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Arecolinum, Ableitung des Namens 58, 123 
Aretlum, Abstammung der Bezeichnung ö8, 123 
Ar,:-uldon früher Argaldin 58, 116 
Arganla Sideroxylln, Inhaltsstoffe der Früchte 

ö9, 323 ' 
Arganln Glykosid o9, 323 
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- eu · opaenm, W nrzelstock 59 2i9, 311 
Asbestus, Ab,tammung des Namens 68, 124 
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B11ryum, !.bleitnng 08. 131-
- ~11lf11t, Prüfun~ f>S, 18 
JJnslllcnm, A bieitung 58. 131 
ll11slllk111n-Gerueh von Pilzen 69, 2 
ßnnm, ln1lt', Ko· ker11atz: r18, 519 
lhmmwoll Er1ntz11totr, neuer 69, 139 
Daumwoll,amen-Knpsel, Verwertung 681 

504 
- - -Ol'l, NRchweis 1>8; !562 
Daumwolle, Seiden-, Na<'hweis 68. 4J 
ßuyer's S11lmt11k- Suuerstott- WasthpulTer 

Schneeweiß verhoten 08, 331 
Baylll, n„y„rw„nd~ares 69. 17 
Belladonna, Fälschungen 69, 268 
- A• l•·itunv 68, !!ll _ 
ßell11-M11ndelilele 68, 294 
Delnktr Farben 68, 461 
Bedo, W11so ext1a~t ö9. 172 
Delfnß, Dentnn,: 1,8, 180 
ßdem·btungssple,rel fur Wagen 68. 1102 
Beeren-WeJne, sllß nrrorene, § 9 d. Wein-

f!'0NPhes 69, 275 
Belli-Stop!en 69, 317 
Bel,1 go•an, Muodwa1•er liS, 268. 
Benediktiner Lebensessenz, Ilal'tmann'• liS, 

319 
Ben7aJdehyd, Ab!Pitnng li8, 131 
- Fiilich•,ng 6. 1,1 
Benzal-homoplperonyl11mln, 68, 88 
- - •Jodmcthylat 68, 88 
Benddlu•Probe, Grnndmann's Terbenerte 

08 527 , 
Benzin, br"corubi~kapill1uprobe r'>8, 415 
Benzin, Nachweis von Benzo1 69, 113 
- Na hweis Ton Terpentinö1 o9, 113 
- Vergiftung 69, 140 · 
Benzine. Untflrsuc·hung r'>9, 113 
Benzlnum Petrolrl. Ableitung 68, 131 
JJenzoll, Able1tu1,g 68, 131 
- Siam•, Untersuchungen 69 76. 
Benzoe811Ure, Best1mmn · g 69, 352 
- erhaltllnde Wirlring 59, 2ö 
- NRc ,weis 69 229 
- Kr hylester 69, 4 
- methylester 59, 4: 
Bentol, Bo„nmmung Ton Thiophen öS, 18 
- l>raoorubinkapillarprobe öS, !15 
- Nachweis 68, 52; 69, 113 
- Veqnftnnircn 1'>9. 344 
- ExploRlon, 69, 344 
- Spiritus, Dracorubmhpillarprobe 08, 415 
Benzole, U,,tersuchnng 69 113 · 
Benzoyl, ßp11timmnn~ 59 153 
- -Abkömmlinge, füstimmung Ton Benzoyl 

59, 153 
Denzrl~hydrustlnln 58, 99 
- -hydrokotarnln 5S. 102 
- -11eonorliot11rnln 6&, 102 
--"-norkotarnln 58 102 
Binzyllden-t etra-hydro-papuel'ln 58, 115 
Berberin, Autbau 68. 107 
- Bt•stimmung 69, 148 
Berberl11 Tulr111l1, Anatomie der Früchte ö~, 

2\H 

ßerberitr:,, Anatomie der Früchte 69, 221 
ßerberltzen-Sllft ~tatt z,tronP1,saft ris, 554. 
ßergnmottöl, A hleitnng 681 131 
- FlilRcbnniz,n 69, 17 
Bergel's Fibrin 69, 192 
Bernstein, italienischer nnd deutscher 68, 34. 
Bertram, D•utun~ 68 180 
ßeruf11geno~!l'n,eh11ft der cl1em, Indn.trle, Be-

noht 1917 M), 344 
ßesalon, Salbengrundlag" 59, 258 
ßesebliftlgung, VPrbotswldrlge, .kaufmlion. An-

grstdlter {,9, 53 
Beta. Ableitung oS, 131 
Betel-ßllltter zum Kauen 1>9, 17 
Hettendorlt's Rt>agenz und. A harten r,9, 227 
Beutel, Pnlver-, mit Streuöffnungen 68, 616 
ßickmol 68. 327 
Birnen-Wachs siehe Waohs 
Bier als Näti, hod1m f18, 69 
- Fä1,ohung 68, 138 
- -Fässer in Mrneralwasserfabrihn 69, 345 
- Nach,wiR von Saponin 1,8, 468 
- Reis• 68, 404 
BI 11e, ßil~enknmt, Deultml? ö8, 182 
Bilsenkraut, Ab11•itnn1? oS, 131 
Binde, Krl'ppapler• o9, 197 
- Textu• 6H, 260 
ßlnd•n, Pupler1mrngewebe• 1,9, 197 
ßlndl11dPn. Hanf•, E,sarz: 68, 407 
ßln~el. ßlngelkraut, Deutuug 68, 211 
Binse nicnr Nmsa 68. 446 
Ulorlsator-'f erfahren 69, 333 
ßlosnlfol (ollo1d. S0hwefel 69, 120 
Birke, Deutung 58, 181 
ß1rnrn Grrncli v,-11 Pilzen 69. 3 
Bismut Salze, ~'älschung 1>8, 91 
ßl,mntnm, Anleitun~ 68, 131 
- subn\trlcum, Prüfung 69, 351 
- tmltgalllcum, Dar-t ... llnn. o9, 207 
mssultn, TeetMalbe 68, 236 
Bl,torta, Ableitung 68, 132 
Blttermundel-Essenz, 6!!, 312 
- -Geruch von Pilzen 69, 3 
- -Wnsser aus Pfmioh- und .Aprikosenkernen 

59, 190 
- - kunstliebes 69, 170 
ßltterstlßbceren, Jfolgen des Genttsses 58, 

390 
Blacher's Bestimmung der Gesamthlirte 68, 

384, 
bla'ck graese, Ft>tlsäureo 58, 225 
ßlan.kenhelmer Tee, KiesP111äut"1?ehalt 08, 517 
Blllf·olln g. Zahns,·bmerz 58, 328 

ßlnlta, Abl~itur1g 68, 132 
Blatt Lliuse, B-kärnpfun!! 58, 435 
Illau-Drncke, Elsen•, Umfä ben 57, 609 
ßlaul'r lJlltz, R 0 ak1wn 58 614 
ßlau~liure, töi.11ioher Unfall 69, 345 
Bleeh, Messing-, D,ucbscbneu1en 68, 560 
ßll'i, Vorkorn rmm 59, 121 
ßMch· u,,d Schnellwaschmittel Soh, Verbot 

68, 273 . 
ßlendll, Waschmittel, verboten C,8, 331 
Blut, Hestimmung von HarnRtoff 6(), 140 
- .Bestimmung von Kreatinin li9. 252 
- Nachweil iS, {67, 513, 627, 628 
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Vill 

Bl~t., Nachweis von Kohlenoxyd 59, 190 
- .Nachweis von Leukzyten 58, 467 
- Nachweis von Typhus 68, 440 
- .Alkalitrockenpulver, Lentz', f. Oholera-

nährhöden 59, 129 
-Brot 58, 502 

- -Entfärben, Anfrage a9, 248 
- -entslinrnngs-Pillen, ßartmann's ö8, 319 
- •Harn, scheinbarer 68, 41 
- •Hirse, Verweadung üS, 583 
- •Nlihrboden 58, 376 
- •Präparate, Entfärben 59, 269 
- •reinlgnngs-Tee, Hartmann's 5S,. 318 
- - - Maikur 58, 328 
- •Wurst, Kartoffel- 58 223 
Blutungen, versteckte, iachweis 68, 527 
Böhm's Waschmittel Burnus 68. 433; 59, 12 
BöttgerbDr. Herrn. J., t 58, 572 
Bohne, eutung 08, 211 
Bohnen-Kaffee, Ersatz o9, 16 
BohnPrwael!s, Wasserg1>halt 59, 266 
Boluphen, Wundmittel 58, 292 
Bolus. Ableitung 58, 132 . 
- alba, P1üfung 68, 247 
Bonbons, tetunkte 68, 449 
- polnische, Warnung o9, 209 
Bonutrit., bedPnkl. Futtermittel !'>9, 56 
Bor, Borax, Borslinre, Ableitung 58, 132 
Borago, Ableitung 58. 132 
Bor-Lovan, Borsalbe 58, 459 
Borsalbe. abgeänderte Vorschrift ö8, 518 
Bornträ11er'sche Reaktion bei Sennesblättern 

58, 363 . 
Borofax, Borsalbe öS, 6 
Borovertin, Darstellung ö8, 327 
Borragiueen-Frlichte. K1eselmenibranen ö8, 406 
Borretsch, Deutung 08, 213 
Borsäure, Pulvern ö9, 128 
- VorkommAn o9, J2l 
Boststos Eukalyptusöl 68. 6 
Boswellia, Ableitung 58, 132 
Botanische Systeme ö9, 285, 297, 307, 313, 319 
Botrys. .A ble1tung 68, 132 
Bouillonwlirfel, B0eutaehtung r,9, 98 
:- Ddiauion 68, 403 
Bovfsan, Warnung 58, 166 
Bräune-Beeren öS. 329 
Brame, lleutung 68, 212 
Brandsalbe .Athleta 68, 328 
Branntwein, Untersuchungs-Ergebnisse ö8, 447 
ßrasslca, Ableitung 58, 132 
Bratfett, Mineralöl 68, 259. 
Brathering .. , Mineralöl 69, 40 · 
ßratolin, zu~smmensAtzung 68, 223. 
Bratpulver KUcbenfee, Verbot ö8, 273 
Brause-Umonaden aus Feldfrüchten »8, 162 
Brauverfahren, neues 59, 51 · 
Brech11ttsse, 59, 52 
Brennessel, Verwendung ö8, 583 
-- W 1rtschaf-sfragen ö8, 36.5 
Brenn-Spiritus für Apotheken ö8, 505 
Briketts, Papier-, Darstellung 68, 557 
Brom, Bestimmung t>9, 322 
Brombeere, Deutung 68. 212 
Brom-butter•, -•isobutter- u. --propion!lllure, 

Einwirku11g von NatJiummethylr.t llS, 456 

Bromoform, Ableitun~ &.~, 132 
Bromo-:Matsin 68, 372 
Brom-Salz. brausendes 59, 294 
- silher-Btlder, Entfernen von l!'IGcken u. 

!:ltrwhen 58, 295 
- - -Papier-Entwickler o9, 162 
Bromunt, A.bleitung:58,' 132· 
Bronzebad, galvanlsehesr für Eisengegeostände 

69, 31 
Brot, Bestimmong des Kartoffelgehalts !'>S, 591 
- Bestimm. d. Wassers 08, 581 
- Erhaltung 68, 294 - · 
- Streokungsmittel 68,:567 
- Blut- 58, 502 
- Growitt- 58, 433 · 
- Kommiß•. Ableitung;des · Namens· ;,s, '52;, 
- :Krie2"B• 68, W2 
- N- öS, 401 
- Stroh- öS, 502 
:...... Zervesin- 08, 615 . . 
- -Aufstrich, Zusammensetzung 59, 248 
-'- -Bereitung, Ka·kgl:,,kosat o9, 254 
- -Teige, untersuchte._59, 255, 256 
Bromella, Duftstoff 59, 5 
Brucinum, Ableitung 08, 132 
Brlihwürfe], Definition~ 68, 403 
Brust-Kuchen, Dänische oder Ko1lenhagener 

r,s, 578 
Brnst• und Hustentee;:nartmann'sI5S, 318 
Brustkräutertee, Aflenzer öS, 292 
ßrusttet von Waßmer & HeurerJ,S, 328 
Bryonia, Ableirung öS, 132 
Bryopogon jubatus, Watte-Ersatz u9, 58 
Bueeo, Ableitung 08, 1,3.? 
Buche, Deutung 58, 181 ~ 
Buehu, Ableitung 68, 132 
ßüsing's Was1·hmittel 08,1294 
Büttner's Troekentromme1 „58,~S49 
Bnff.eb's Kindertee 5~, 328 
- Kopfsehmerzstiller 58, 328 
- Zahntropfen liS, 329 
Bulbus Sciilae-A.ufguß, Wer~essung o9, 32{ 
Burnus, Waschm1ttPl 08, 407, 433; o9, 12, 126 
Bnrsa, Ableitung 68, 132 
Butter, Frisoherhaltungt_öS,'.282/ 321 
- U ntersnoh.-Ergehn·sselöS,. 447;_69,~250 
- Back-, Ersatz 08,', 568 
- Dauer- oder Tropen•, Herstellen_ M), 29 
- -Ersatz o8,·281 1 
- -Fett, 08, 515 
- - Bestimm. d. wasserlösl. Fettsäuren 69, 114 
- - V erändArung durch Backen o9, 172 
- -Pulver 58, 281 · -
- -Strecker Heureka, Klemms•s:os, 270 
Bux, Deutung 08, 213 
Bynoel1rlsmol, Abführmittel 69, 120 

C. 
Siehe auoh unter~ K.~und Z. 

C11.11ao, Ableitung 58, 132 · 
Caehet!l Pronto, Grippemittel),9,1325 
Cachou, A.bleitnng 58, 132 
Cadmium, A.bleitur,g 68, 132 
CaHar il Loretll, llitttihmgon MJ, 2$ 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0



Cnj111mt, Ableitun~ i-.~, 1S2 
Cnlnbarbobne, Ableitung oS, 132 
Cnluminnrls, Ableitung 08, 132 
Cnl1111111s, Ableitung o"', 132 
C11lc11re11, Cnlearla und Cnlclum,Ableitung68 132 
Culclbram, Iloilm,ttel u9. 45 

1 

Cnlclfor-~terzetten, Gripp 0 roittol 69, 32G 
CnMglyetu, Anwendung 68, 239 
Cnlclum, Nachweis neben Ba und Sr 69, 32 
- el1loratum hoi E,frieruM!>n oS, 80 
- lnctlcum, Compretten 69, 173 

phospl111t, Dar~tellung 69, 65 
Cnll~odylln 69, 97 
Cnll'OS11n, Calciumzubereitung, 69. 325 
Cnlebnsse, Ableitung siPhe Aloe 08, 132 
Calendula, Ableitttng 68, 132 
CnllitrlR, .Ableitung 68, H3 
Cnlmo, al, .A.nwendnnv, 08, 33 
Cnlomel, Ableitung 08, 133 
Calorose. l11v11rtzucker 08, 292 
Cnllutnnnsliure o9, 197 
Cnfmns•Oel, Fälfi()hurg o9, 17 
Caltlm palustrls, Pharmakologisches 58, 177 
Camellin, Ableitung oS, 133 
Camphorn, .Ableitung 68, 13H 
- mit w1derlicbern Geruoh 08, 590 
- Wirkung M), 183 
- !!yntlletlea, .Anforderungen 58, 118 
Canndln 08, 114, 115 
Candlolln, ErfabrQngAn 59, 245 
Canelln, Ableitung 58. 133 . 
Cann11l1ls, Ableitung 58, 153 
- tndlea, harntreibende Wit knng o9, 183 
Can1harldes. Ableitung 08. 133 
Capila Papa"ert~, Almloidgehalt MI, 317 
- - inclsa r,9. 359 
- - Unterscheidurig.roifer und unreifer MI, 317 
Capsclla, Ableitung 08, 133 · 

ßursa pastorls ri8. 594 
Cnpslcum, A blPitung 58, 133 
Capsules Thenevot 68, 7 
Carlio anlmalis, Anwendung 59, 191 
- ll~nl pulv., Aachengebalt, 69, 28 
- medleinnlis (anfmalis bezw. vegetabllls) 

Merck 58, 193 
CarboJ,Carbollous,Carbolsllnre;Ableitung 58,133 
Carbolineum, Liiusebekämpfung 69, 191 
Carbosyl 58, 4b9 
Carcolld, kollmda\e Kohle 59, 154, 169 
Cardamomnm, Ab'eitung 68, 133 
Curdnns bencdlctus, Ableitung 58, 133 
Carlca, ~ bldtur,g 68. 133 
CarJJnn, Ableitung 58, 133 
Carnanbawachs, U ntersoheidung von Bienen-

wachs 58, 149 
Cnrota, Ableitung 5S, 133 · 
Carral!een. A bleitang 58. 133 
Cnrrel-l>akin'sche Lösung 50, 97 
Carte,tu~ Ableitung 6S, 133 
Cnrum Cant, Ableitung 68, 133 
Caryopbylll, Ableitung 58, 133 
Cascura sagrada, Ableitung 58, 133 
Ca11earllla, A.hh,1tung 58, 183 
Casein hydro! 08, 116 
- pho1phorol o8 116 
CapJn, .!.bleh11ni '8, 1H 

CaM>ia ltoloaerloa &5, 36~ 
Cast1mea, Ableitung 68, 134 
Cnstorenm, Ableitunl! 081 134 
Catnkol, Paste oS, 541 
Catl'ehu, Ableitung 68, 134 
Catgut, Vorbehandeln zum Entkeimen i;~, 236 
c„tbarticus, Ableitung 68, 134 , · 
Cnmtlcu~, Ableitung 68. 13t 
Cautsclmc, Abl11itung 68, 134 
Cavlta, Damenlikör ,,8, 328 
.Cellon-Isolierband, Sigma- 69, 269 
Centaurlum, Ableitung 08, 134. 
Ce1111rl11n, tialbengrundlage ö8, 7 
Ccph11l.ills, Ableitnot 58, 134 . 
Cephal11ntber11, Ableitung 081 133 
Cer, Ableitung 58 134 
Cera, Ableitung 58, 134 
Ceralan, Bereitung 59, 228 
Cerasuq, Ableitung 68, 134 
Ceratonia, Ableitung 08, 184 
Ceratum, Ableitung 68, B:t 
Cerium, Ableitung 5S, 134 
Certan, W anzenm1ttel 69, 59 
Certosan, Ma'zextrakt 51', 850 
Cerussä, Ableitung 58, 134 
Cesol, TiPrheilmittel 59. 348 
Cetaeenm, .Ableitung 58, 134 
- sp~z,fisches Gewicht 68, 361 
Cetrarill,. Ableitung 68, 134 
- lslandfca, ätherisch11s Oe! 58, 59 
Cetus, Ahle1tung 58, 134 

,Cc1yllnum anhydrienm, Salbengrundlage bS, 1 'i1 
Ceylon-Ersatz-Kaffee 68, 502 · 
Ceyssatit 58, 372 
Chamomillu, Ableitung 08, 134 
Chancel's ISnlfurimeter 08, 248 
Charta, Ableitung 68, 134 
Chavlca, Ableitung 08, 134 
Chelidonlum, Ableitung ö8, 134 
Chenu,,odinm, .Ableitung 68, 134 
- vulgare, Tee-Er,atz 58, 267 
China, Ableitung, 68, 134 
- •Alkaloide, keimtötende Kraft 58, 517 
Chlnaldinarsinsllnre 58, 72 
Chinasäure, !:lau- und Raumformel 69, 55 
China-Wael1s 59, 52 · 
- •Wein, Er atz 59, 84 
ChineonaI, Anwendung 68. 239 
Cblntsi~cher Tee, Ersatz 59. 16 
Chinin, aeetylsalizylsaures, Darstellung 69, 126 
- Et, flull uuf ot,ycnnrnreakt,onen 58, 347 
Chlninnm, Ableitung 58, 134 
Chinolln-Grnppe, künstliche Heilmittel 58, 711 
· 83, !!5, 107 
Chinolylmorphln 58, 72 
Chlnotoxin 6~, 7il . 
Chlor, ehloratns, Ableitung 58, 13{ 
- Bestimmung 58, 402, 405, 553 
- Titrieren 58, 405 . 
- freies, Anfänden 58, 94 
Chloral, Nachweis 08, 2 
Chloralhydrat, Aetzwirkung 59, 91 
Chlornlum formamtdatum, Abluitung i8, 13{ 
Chlornlum hydratnm, Abl1<1tung 58, 135 

, Cltloramln, Ant1sept1cum 58, 7 
1 Ohlorate,' }l'aehl"ei1 iS, (i7 
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Chlttrann, .!:nfüeptikum 58, an 
Chlorazon, Chloreton- I ohalaut-Eraatz 6~, 

268 
Chlorcalelnm bPi Erfrierungen 68, 80 
Chloreo1<nn 59, 97 
Chlor-desodor 68, 610 . 
- 0 Mng,.esinm, Geschmaclrsgrenze, 58, 42 
Cblorofurm, Prufung 58, 1 
Chloroformlum, A!).leituog 58, 1~5 
- Löslicbkei• in Weingeist 59, 351 
- Prüfung 59. 351 
- pro nareosl, Sehwefelsäureprobe ö9, 207 
- - Prüfung 69, 351 
Clilororen-Aethl'r, Gurgelmittel 59, 218 
Chloro Stahl, Ctilorophyll-Zubere1tung 69, 

3'5 . 
Chlol'llllhe:r- EmulRlonspapiere, Tonen M>, 327 
Choleli1hlasls•Tnblettl'n 58, 17,I 
CholeoklnaRI'. P11ien 58, 373 · 
Chol.ra, E• k~nnnng 58. 69 

X 

- •Nlihrböden, Lentz' Blutalkalitrookenpulver 
o9, 129 

Cholergol-Tabletten I, II und III 68, 269 
Choleval, Anw„nt1unir 58, föJ, 106, 054 
- -Tr,J,rantlösnng- 58, 1C6 . · 
Chondrus, Able1tuug. 58, 1$5 
- erlspus, N11hruogsm1tteJ 58, 33 
Chrom, ehromieus, Ableitung 58, 135 
Chromune 5:1, 1 :l3 
Cb1y~anthemum, .Ableitani!' 58, 135 
- einerariaefolium 69, 76 
Chrysarobinum, Able1tnng 6S, 185 " 
Chrysln 69, 135 
Chymol, Wurmsalbe 68, 116 
Clbarol, Mae:enpulvAT o9 .. 218 
Ciehorien-Ersatz 08, 138 
C.ieuta, Ableitung 08, 135 · 
Cinn, A bJeiturg 08. 135 
- sautoninfreie, Erktmnung o9, 269 
- -Ersatz 58, 3ti4 
Clncho11a, Aolt>1tuog 58, 135 
Clnnnbari>', Ableitung 08, 135 
Cinnamomum, A t,leit ng 58, 13/i 
Cinnamylldennorhydrohydrastinin 58, 9_6 
()liromlios 11-Tablt-tten 6,, :c24 · 
Cltronella leaves, Oel 69, 17 
Citrospldn, jetzt Coffa,,sµirin 59, 218 
Chrullus, Able1tun"' 08, 143 
Cltrus, Ableitung 58, U5 , 
Cladonia rangiferlna, ätherisches Oel 68. 59 
Clauden = Hamosta1ikum Fischl 58, 459, 526 
Ch•Ticeps, Ableitnng ris, 135 
Clinopodlum vulgnre. Küchenkraut 08, 156 
Cnlcus, Ab 11itung 68. 135 
Cnidium officinale 58, 351 ;. 
- - 0~1 69. 17 
Coca, ('ocnlnum, Ableitunl!' 68, 135 
Coeeionella, Ablt>itunll 68, 135 
Cocculus, Ableitung 68. 1:35 · 
Cochlenria, Able1tuoi: 08, 135 
Cocoehln, ArzneiwP1n 08 .350 
- Marke Garbe 08, 316 · 
Cocon ·Ver bände 58. ~27 
Coeos, Able1tunl 68. 135 
Code'inum, .At leitnng 5t;, 135 

pho11pborlonm, Prüfoni i~, ain 

Coftt'itant, De~infektlon1mitti,l &S, 7 
Coffe:inom, A bleitun!' 68, 135 
Coffeosplrin und Cotreospirin coropo1itnm 59, 

218 
Cola, Ableitung 68, 143 
Colehtflnm. A hlpjtunl!' 68, 143 
Colehlj11d•T11bletten 69, 141 
Co},. kelhe 08, 4:,9 
Collargol, keimfreies troPknes 69, 268 
Collar,olnm, Ableitung 68, 143 
Collemplnstra, .Ahleitnng 68, 143 
- Aufbewahren 68, 37ti 
- Wiedetherstellen 68, 430 
Collodium, .Ableitun/.? 08, 143 
Colloso1!1, kolloidale Lö-11ngen 6S, S73 
Colo, yntbls, .Ableitune 68. 143 
Colombo, Ahleitu"g 68, 143 
Colophonlum, A.ble1tune 1,8, 14t 
CombPlen, Tabletten 68. 236 
Cen,blnal, Hei mittf,l 69, 45 
Compretten Tinetnra antldlarrhoica 58, 171 
('om·eBt1 ato d'uva· 68,. US 
fom·hea, Ablei·unl! 08 114 
Condurango, Abstar,,mung 68, 14.4 
Conium, Ahleitu"I!' 68. 144 
Conradl-Drlgalski•Agnr, Wiederherstellen ~8 

237 
Conservne Angustae 68, 5fi6 
Con•ollda, .Ablntnng 68. 144 
Convallarfa, .Able1tun<! 68, 14( 
Convolvulin, biolo!!', Ve, halten 5~, Hits 
Conyza, Ableitung 68. 144 
Copaiva, Ableitunj! 68, 144 
Corinudrnm, Ahleitun~ ö8. 144 
Cornu, mas, 'Früchte ~ß,,ar 08, 156 
Cornns sanirniuea, VerwPndung oS. 582 
Cortex Chlnne, Alkaloidbestimmung ö9, 2071 

332 • 
- - sneeirnbrae. T-chirchin öS, 17 
- mf'diunus Sumbuel, , bfdhrmmel 68, 221 
- Quereus, D cke 69, 28 
Corydalln 08. 114 
Coryfin bei PferuerändA o9. 110 
Cotamln, Ableitung 68, 144 
Coto Cotolnnm, .Ahle,tn,,I? 68. 144 
Crafädn = fbyaea11tliine o9. 177 
Cral»egns, Rlatter als Tee 68, 156 
- oxy11eautha, Anatomie der !1'rüoht1. M>, 

:!l:) 
Crl\me eircnssiPnne 69, 120 
Cremor 8alt>p G fanih- Ersatz 58, 223 
- Zlncl oxydnti 68, 55J 
- - o9. 7u 
Cresllol 60 V, n. 68 116 
Cresolum. A ble,tnn,: 68 144. 
Cnta, Anleitnng 68. 144 
Crismer's Wnsserbe,tlmmung im Alkohoi iS, 

426 
Crorns, Ableitung 68, 144 
- FR!Aohung 68, 138 
Croton, A ble1tuog 6S. 144 
Crouzel's Oel 59, 120 
Cryolln, Des1nf,,k1ionsmitfel 68, 328 
Cuhebne, Ableitung 68, 144 
Cumarin, Atile1tung aS, 14-4 
<.:um.arin• i8, '® 
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Cn11111rlnole = Cnm11role 08. 4'11 
Cnmluluum, Ableitunl! f,8. 144 
Cupren, Ko,kersatz o9, 362 
Cuprum, Ablt'itun~ 58. 144 
Cururr, Ableitunf( 08. 144 
Curenmn, Ableitunl!! 08. 144 
Cynnldln, Vorkotn,nen 08 221 
Cynuus, Ableitung 08. 144 
Cydontn, ~ble,tung o~. 144 
Cylnrs„1. Enösol-Ersatz 69. 218 
Cyuoglossum, Ahle,tun!t 68. 144 
Cynosbato~, Ahlritunl! 58. 144 
Cystlnnl-T11bletten 59, 302 

D 
Dltutscbe ßru~tknchen f'>S, 678 
Dllrmr, kllns1llehe 59. 40 . 
DnL.in'~elui Lösunir, Habbarkeit 1'>9. 75 
Dukln Dobertln'sehe Lö~ung, Haltbarkeit 59, 75 
Dumen Dragees 58. 420 
Damen Likör Cavlta 58. 328 
D11mmur, Ahleitun~ 58, 145 
Dunyszbazallen, Warnunl! 58, 306 . 
Dapltuc. ~ b101tung 58, 145 
- Mezereum, Früchte 58. 329 
Dar11111gen Darm- n11d Ma1en•ahletten, 59, 197 
Darm~runklrnften, ilbertragbnre, Verhütung 

ris. 1 05 
Datlsea ennnnl1lna 69, 122 
Datura, A• J,.,tun!.' »''1, 145 
Datum "-tromouinm, Vergiftung durch Samen 

M), 14u 
Dtmens. A•·hiitung 58, 145 
Dauer:ßnttPr, R 0 rst~llen o9, 29 
- -Kllhl·alb1\ öS, 17L 
- -l'nsteuri--ler ung d~r Milch l,8, 68 
- -Tisch buttcr ö8, 321 
Daventrfn, Wa-c•,mi'td 69. 172 
De ßnvuy Verfultren 69. 336 
Debuy's Hautsalbe 08, 316 
Dedusol, D,g1tahspräpa1 at 58, 171 
Delcgon, TnppArschurzmittPI 59. 268,· 311 
Del1h }'lefsrl1brlllnrllrfel 58. 293 
....: -Gulusel1-Sosen-Würfel 58. 293 
Delosnn, Lun~011mut0l 59 325 
Drl11htnldln, Vorkommen 68. 221 
Delphlnlum, AhlPitUnl! 5S 145 
Delphrat Verfahren 68, 336 
Dt>mnlc, ntln, M •!!!en- u. D,ummittel 60, 198 
D„munda, Mundwasser 08, 116 
De,a10n, Eotkeimanv~mittel 58. 615 
Desplrln = Acetylsalizylsäure 58, 328 
Desp, rol, 59. 84 
De~tlllicr Kolben nach Richards, 68, 549 
Det,·rgol, lfau1m1ttel, 68, 292 
Detra(stol 58. 116 
Deut:en - Eger'sclte A.bllndernng d, Turner

!!!'hen RPnktlon 69, 5:cl 
• Deutsche 1''orechunii-sans?alt f. LPbensmittel

chemle, Anerl11>n•,ung, e9, 103 
- - Au•gaben. 08, 615 

-- Aufruf zur Gründung, 68, 37.8 
- - P!a111 iS, 540. 

neut!!l',hc ßortu,-Ge~elJMhatt, (hih1d11nc Ton 
Ortsgruppen, 68, 449. 

- - Gründung, 68, 275. 
- - Ortsgruppe Würzburg, 58, 330. 
- - SohutzhE>rr, 581 570. 
- Pharmazentlsclte Grsells<'ltaft. Tal%esord-

nun~1>n; 68, 22. ll8. 463. 559. 604; 6~, 
3,\ 91, 122, 15:i, 269. 1!12, 355 

Dentseher Chemikerinnen-Verein, Gründuni:il-
abR·cht, 59, 110. 

- Edel-Tee ö9, 61"' 
- Famtllt>n Tee, 08. 279. 
- Gewlirzwllrtel Nr. 119, 68, S31. 
Dextrin, Abltlltung. 58, 145. · 
D xtrhlusen. 58, 574. 
Dextrine, lösliche, NaohweiR, öS, 39'? 
llluchylon, Ablei,unl!, 68, 145. 
Diufor. Heilmittel, 58, ll 7. 
J)ialy~ata Dhl'ltalls, ßqrflituog, 08, lllti. 
Dialysator, Thoms', 58, 593. 
1>111 Prlipurnte. 6-., ;i:n. 
Dlarrhöe Tee U11r1mnnn's, r,s, 818. 
Diasorcym placentae, zur Erkennune der 

Schwangnsch,ft, 08, 268, 
Djambu, Ableitung. 58. lfü 
Di11zore11ktlon, F"bt,rqu<>llefl, fi9, (lll. 
Dlehlnolylind,methylsulfat, 58, 72. 
l>f hlornmln-I, Wuoommel, 1>9, 15. 
Dlctnmnus Ableitung, ti8, 145. · 
Dleterich, Karl, T1telveri01hung1 öS 2M. 
Digfpuratum in der T e•heilkunde, 59, 184'. 
Digi,olvln, Heilmittel. 59, 5. 
Digitalis, Ableitung, 08, 145. 
- Veco. 08, 292 
~ -Dialysuta Bereitung, 08, 126. 
- -Drote, ung!'wöhnliche, 58, 388. 
- -Flllsdmng, ö8, 320. 
- -Glykoside, nPue R,aktion. 69. 126. 
- -1 r:1parate, Ha tt>arke1t, 08, 479. 
- -f.amen. O,·I. ö8 418. 
- -Zu bereftnngen Titrieren an Fröliohen, f'>S,385 
Digititrin 58 2:J:!. 
Dlltydrop11paverl11, 58, 113. 114. 
Dlj,,d p pl1e11olsnlfoslinre. 58, 302. 
Dill. Deutu• g. 6~, 180. 
Dirnetharsen Erl ,,9. 22 
Dlm,·thoxy hydrozlmts!iure 58, 112 
Dlmethoxy-Munde!Mli11reultrll, Gewinnung M, 

109 
Dlmethyl - nmlnophenyl - azomethin°chlnol1I-

jodlithylat 68. 71 
Dfmethylchydro liafi'eesllnre 58, 114 
,- - - . -11" ld 68. 114 
- -KalJ'eesliur" 58. 114 
Dlnesan's Lacktrocken1rPrllt 68, 349 
Dlogennl, Anwendung 69. 342 
J)Jphtherle, Bebandlun · 68. 284 
- -Heilseren, elngezoi:"ene 58. 16. lti5, ~~T, 

öl4; 59 5, 15, 40, 7v, 75, 9Q, 101, 178, 
· 274, 289 -

- -Ilellserum, eingetrocknE>tes 58. 591 
- -Keime, Uramf1wi1!lrnit 59, 130 
Diptam Deutung 081 214 
n ptproenrpus, Able,tnnr 58, 145 
Dhpurgen, Anwrndnng 69. 354 
Dltalnum orlatAllliatllm 6.11,· 170 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0



XII 

Dlthym&ldtjodid oS, 300 
Ditten's Pillen 08, 7 
Dluretysatnm 68, 350 
])oantamenaka. Frucht 68, 140 
Dobbertin's Hypochloritlösung 59, 116 
- - neue FÜilung 59, 294 
Dlibelna, Waschmittel, Verhot 5S. 273 
Dlirr-GemUse, Herstellung fiS. 279. 580 
Doliblt, ör1l. Betäubungsmittel 68, 269 
Domopon. Opiumzuh11reitung 59, 258 
Dorema, Ableitung 6S, 145 
Dost, Doste, Deutung 58, 211 
Draco Ableitnnt? 58, 145 
DracoruMn-Doppe1-Kapillarprobe ä, 415 
- -Kapil)arprobe 58, 415 
Drains aus 8ch1Bgadern 58, 81 
Dreifarben-Nährboden. Gaßner's 68, 319 
Drogen, Trocknen 58, 349 
- aus Madagaskar 68. 140; ö9, 171 
- süßscbmeokende 08 597 
- überseeische, E satz 59. 303 
Drosera, Ableitung 58, 145 
Droserol, Keuobhnstenm. 58. 350 
Druckfarben mit Wollfett 58, 166 
Drucke, Uberkopferte, .Aufhellen 58, 216 
Drucke's ointment 58, 458 
Dnbatol 59. 182 
Duboisin, Dul1oisinnm, .A.hlnihrng 58, 145 
Düngung, Kallphosphat- 59, 35 
Dlinn,whnitte, m1kroskoplsche, von Gebäcken 

59, 46 . 
Dnlcamara, Ableitnn!l 58, 145 
Dulcin, NacbwPis 59, 295 
- Verwendung 59 295 
Duplikat-Negative, Dustellung i'>, 602 
Dymal, Anwendung 58. 191 
Dysenterie, Erkennung ö8, 69 
- -Amöben, Fixieren und Färben 118, 13 
Dysentin, Anwendung 58, 177 
Dysmosil, Rubrschutzimpfstoff, 59, 198 

E. 
Eau de Cologtie, griechiPche 58, 591 
Eberesthen, Entbittern? 59, 172 
- -FrUchte, Anatomie 69, 214 
Eeorces d' arcmone, Enifettungsmittel 58, 7 
Eczematin, Paste 59, 268 
Edamer Käse, FPttg•halt 58, 223 
Edel-Tee, deutscher 69, 6 t * 
Edeltonseife Scheuerteufel 58, 294 
Edelweinkäse, l<'ett~ehatt 58, 223 
Edelweiß, Wa,cbmittel, Verhot 5S, 273 
- -Tabletten, untersuchte o9, 16 
Edin, BackpulvPT 5S, 449 . 
Ehler's · Schwefelsalbe· 68, 7 
Ehr ich's lndolre11ktion, Abänderung Nowicki's 

5!), 114 · 
Eibisch, AbJeitaflg 68, J45 
- Deutung 58. 213 
Eich.-, Deutung 58, 211 
Eichelhafermehl 08, 489 
Eichen-Moos, Rnchstoff 5S, 59 
Eidt-:1'1pulver i&; -HSl 

Eier, ,erdorbenen, l!'!eife aus &1>, S:!!8 
Ei-Ersatzmittel l'>S, 281 
- - Versch[Pchterurg 58, 355, 387 
EI-Sparer Wlttelsbaeh 58, 281 
Ei-Spar-Tabletten Margonal ö8, 293 
Eier, Ha'tbarmachen 1'>9, 70 
- Pilz"' achstom 58, .5o3 · 
_:.. faule, der Chinesen, bakteriol. Untersuchung 

r,8, 283 
- -Eiweiß, Erkennen 58, 40 
- -Konservierung mit Wasserg)aij 58, 265, 273 
- -l{uchen-ßack- und Spar-Puber, verbotene 

58. 331 
- -Legepulver, Warnung 58, 192 
- -Spnrpnlver Eiola 08, 433 
Einfülltrichter nach Richards oS, 549 
Eiola, Ei<>rsparpulver 58, 433 
Eiolin-Tabletten 08, 293 
Eisbeutel, Ausbessern 68, 22 
Eisen, Bestimmung 68, 396; 69, 302 
- BmctProittel für Gummi 58, 286 
- ml'tallisches, Bestinimunir 69, 148 
- -Baldrian-Essenz 08, 566 
- Blaudrucke, UmfärbPn 08, 609 
- -Elarson, Amoendung 59, 343 
- -Geeenstlinde, galvanisches Bronzebad 

59, 2Jl · 
- -Kraut, D~utnng 08, 213 
- oxalat-Eutwickler, giftig 5S, 352 
- -oxyd, zur T1tArstellung oS, 399 
Elsern, Deutung ö8, 213 
Eiweiß, Bestimmu · g 58, 173, 442, 613 
- -Nachweis 58 235 257, 485; 69, 301 
·- Eier-, Erkennen 08, 4·l 
Eiwe ß. mit Wtirzl', Fleiseb- 08, 223 
Eiweißfrrie 8tlirke 1'>8, l!O~ 
Eiwe ß-Naclrweis, Drei-Glä~er-Probe öO, 1!7 
Elar8on, Anwendung 69, 342 
Elaterium, Ableimn~ 58, 145 
Eleetuarlnm, Ableitung ö8, 145 
Elektro-Aualysen, versilberte Glasschalen ;;o, 

206 
Elemi, Ableitung 58, 145 
Elettarin, Ableitung 58, 145 
Ellchon, CbinaAhxir 58. 350 
- 3.larko Garbe 58, 316 
Elixir, A hleitur g 08, 145 
- aperitivnm Clauderi 58, 566 
- e succo Liquiritiae. 59, ~07 
Elsebeerm, AuatomiP 59. 215 
Eluteria, Ableitung 58. 145 
Emanogen, Fntterersatzmittel 50, 216 
Emetin 59, 170 
Emluco, Zahnpasta 58, 116 
Em11etrum nigrum, Beeren g11nießbar ~8, 156 
Empirln = A• etylsalizylsäure 58, 318 
Em11l11stra adhaeslva, Wiederherstellen 68, 430 
Emplastrnm. Ableitung 58, 145 
- fuscnm 58, 361 
- Lithnrgyri 58, 361 
Emplenrnm, Ableitaug 68, 145 
Emubinase, Hefe- 68, 075 . 
Emnlslo Amygdal. comp. 68, 566 
Emulsfo Olei Jeeoris Aselll, Vorschrift 59, 201:> 
- - - .;.... JioJmfen~is 59, 154 
- 111lfurat11 ad •el\biem Jlabtrmnn11 M), 325 
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Enm18olndc öll, 120 
Emlo Agur, Wiederherstellen 58, 238 
Endotrn1tase r,S, 575 
Enerirecn, üiabetikerbrot 58, 373 
Enersan r,8, 236 
:f:ncsol, Ersatz 60. 198, 218 
Eugl'l-Relmrr's Kinllersalbe1 58, 326 
Eugel's l\la• morllcht 58, 21:iü 
Engllseher Wur.derbalsam ö8, 328 
Entenflott, Deutung, 58, 2ll 
Entfettungs Pastillen, Ihrtnmnn's 58, 319 
- -Tee, - 58, 318 
Entfan, Deutung 68, 214 
Entwickeln des L1ebhaberphotographen 59, 

327 . 
Entwickler. photograph, Auffrischen 68, 602; 

59, 23 
- - Giftigkeit 68, 352 
- Ilromsilberpapier- 59, 162 
- Universal- 50, 131 
Entwfn, Deutung 58, 213 
Enverbln, Pechverdünnungsmittel 59, 238 
Eozet-Tabletten, den Apotheken vorbehalten 

68, 560 .. 
Eplitogen, Nährmittel 69, 120 
EpI1edrln ö9, 170 
Eplieu, Deutung 08, 182 
E11fennta ruficeps, Kantharidin 5S, 442 
Epilutorfum Jlquidum 59, 120 
- Plenck 59, 120 
Eqn!srtum, Ableitunl? 58, 145 
Erb•en, Kapuziner~ 68, 541 
Erdbel'r-Gerncli von l'ilzen ot), 3 
-~Baum, Früchtemarmelade 68, 420 
Er1l-l<'r\lchte-Karte1 Einführung 68, 228 
Erdnuß-Oel 68, 5tits 
·Erdöl. Ve,schmtt d. Konservenöle @, 40 
-~ von Kleozam 681 390 
- -!.bkömmllnge, Bestimmung in Terpentinöl 

o9, 38 · 
ErdscbockP, Verwendung 691 16 
Erekt-Tabletten, Ilartmann's 5S, 319 
Erepsln, Nachweis im Kot 59, 14 
Erllndqugen, zwangRweise Verwertg. i. d. 

SchWtiiz 58, 150 
Erfrierungen. Vorbeugemittd 68, 80 
Ergotin-Merck 59, 191 
Er gotinum, Anlehung 08, 145 
Erlealn dentale 69, 32 
Erlclnol, Ericodlnin und Ericolln 59, 197 
EdkodJ I 69, 132. , . 
Erfporn. Kaffee-Ess9nz 58, 448 
Erlmh-Creme. Pud<iingpu,ver 08, 431 . 
Erle, \Deutung 58, 180 
Ernlihrung im Kriege 58, 525 
Erncmnnn's Il0cl1frequenz • Kinemtitograph 

r,9. 230 
Erpa-Stopfen 69. 296 · 
Ersatz Gummisauger, Behandeln 58, 604 
- -Lebensmittel, Zugehörigkeit 69, 333 
Ersatzmittel, Riolitlinien 59, 70 
- Zusammensetzung r,8, .. 281 
- untorsuohte 08, 433 
- verbotenA 68, _ 73, 331 
Er!atzstofl' 08, 386 
Enntz111toffe, Nnhrnngs- r,!ol, 176 

Ersatz•Verb1md8~toffe &9, 197 
Brscliilpfungsgerlit »9, 17:.l 
Eruca, Ahleituug fJS, 146 
Ervn~in-Calclum, P..awenduug r,9, 261 
Erytliruea, Ableitung r,8, 146 
Erythrol, Wismut-Cmchoninjodid 58; 373 
Erytbrople'in »8, 170 
Erytbroxylon. Ahleitnng o, 146 
Esche. Dt1utung 58, 181 
Esl'ridinum, Eserlnnm, Ableitung 58, 146 
Espe, Dtiutnng r,8, 21 L · 
Esperanto-Weltsprache, Terbesserte, kostenloser 

Unterricht r)8, 274 
Essentla, Ableitung r,8. 146 
Essig, blauer Blitz 68, 6 4 
- t:;elbstherstellung 58, 33 
- Zusatz von Holzsäu,l! 58, 109 
- aus Obstabfällen 58, 579 
- Ilolz-, Warnunit 68, 434 
- Ilolzapfel- 58, 172 
- SabadiH·, Ersatz 59, 154:, 253 
- Aetbt>r zur Morph,nb,stimmung 69, 329 
- - -Lösllchkeitszahl 59, 350 
- ess«>nz, Tod durch 59, 140 
- sliure, Bezug 59, ·305 
- sllure-Dampf bei Sehnupfen 58, 488 
Essige, unter,mchte o9, 256 
Ester-Dermasnn-Vagl11al-T11bletten r,g, Hl 
Etelen, Anwendung 58, 342 
Eueain, Ableitung 08, 146 
Eucalyptus, Ableitueg 58, 146 
Em·npiuol, Vaporinersatz 58, 350 
Eucltlnfnum, Ableitung 08, 146 
Enclottlne = Coagulen C,ba 08, .tl 
Em:enia, Ableitung 58, 146 
Eukalyptus Oel, Falscnung 59, 17 
- ßoslstos, 58, 6 
Enkodal, Hei1mittel 58, 171, 512 
Eupad, Wundmittel 58, 41 
Euphorbia, Enpl1orbiitm, Ableitung 5!,, 1-tü 
Euphrusia, A. bh·itung 58, 146 
Europhen 68, 3Jl 
Eusot, Wundmittel 58, 41 
E11stropI1inum = Strophanthin f,9, 218 
Eutersalbe ö8, 328 · 
Eutosal = Acety 1-,alizylsäure 68, 343 
Evernla Prunastri, ätnerisches Oe! 58, 59 
Evonymus europaeus, 811menöl 58, 563 
Extractum, Ableitung r,s, 146 
- Aloes, Darstellung r.8, 5S\J . 
- ßelladonae, Alkalo1dbes•immung 59, 332 
- - Bestimmung von Atropin 58, 362 
- ßursae pastoris lluidum 68, 361 
-· Cascar. Sapr. examar. pr. Vino 68, ?66 
- Erodii cicutaril fü1uidum, fürstell~ng T,8, 

137 .. 
- Ffllcis, Gehalt an Rohfilicin 59, 28 
- - WtJrtrneHsung r,o, 324 
- - maris, Lipoid 59, 116 
- - aethereum, Erk, nuung 58, 215 
- glandulae plneafü 58, 373 
- llydrastls, ~Jrs:ctz r,-;, 361 
- - comp. Warnastln 68, 171 
- - fluldum, He8timmuag v. Hydrastin M, 91. 
- Llqulritlae, Glyzirrhizingehalt li9, :167 
·- Opii i,8, 278 
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'l.xtraetum. !eeallc · eornutl fl.uldutn., Ersatz 
, 68, 361 
- .;:.. - W ertbestimmune 69, ~24 
- - Ilelvetlcl Ergoeornal ö9, 63 
Extrakte, füdeutuag d~r Nim,treaktion 68, S48 
-- Prüfung 11uf Schwermetalle ö8, 587 
Extra Zeeppoed~r Blanco 58, 4.ll 

F. 
Fabrl•Setre 69 218 
Fäulnis Titer, lodikafor ö8, 375 
FaexaUn, H--fepräparat öS, 269 
Fnexan, Hefetat.!etren 59, 302 
Fngus Ad„it11Pg 58, 146 
Famillen-Krllutertee, Hnrtmann's r,8, 318-
- -Tee 58, 341 , · 
- - deutsr·her 58, 279 
Famlllne- Prllparate 58, 171 · 

Fette, Naohweis 68, ~1 
- Nachweis von Benzoiisll.ure 1>9, 229 
- Reinigen 68. 225 
- hydrierte 59, 107 
- ranzige, b1ochem. Real!tion 69, 196 
- - 11Pnullfaldgmachen ö9, 259 
I<'energellihrllehe FlUssigl!.eiten, sichere L1,r1-

. ruug 69, 231 
Fibrin-Berge! 69, 192 
- -Entfärbung, Anfrlljle 69. 248 
Fibrolysln, Anwi>ndnne 68, 468 
Fichtensamenöl 58 533 
- · Samfn, 8pei8PÖl 68, 270 
Ficus, Ableitung 68, 146 
FHlx. Ableitung 6S, 146 ' 

Farbkörper. Wirkung auf Leinöl ö8, 513 
FarbstolI-Lösungen in Trockenform 58, 461 
Farbstoffe. Na hwe,s ö8, 404 
- klinbtllche, für Konserven und Nahrungs-

Films, alte. zu Za, onlack 68. 519 
Filter, de llal:n's Mt>mbran• 59,211 
Flng„r-ßad, p11tt>ntlertes 58, 284 
Pingerhnt•Samen, üe1l 58. 418 
Fingerlinge. Ersatz 59, 41 · 
Finger-Wurm, Bohand,ung 68, 284 

· J<'kni~·Ersatz, P,eisausscnr„ibPn 68, 603 
Fiseb-ßlase in L"ierform 58, 364 
Pisehol, L ,bertranersatz 58, 117 
Fisetin 69, 135 m,ttel 59, 108 

Farben für Lebensmittel 59, 334 
Farfarn, Ab!Pitung 58, 146 
hrsalbumln 58, 269 
Fnsciolin, T1erneilmittel ö8, 41. 116 
Faulbaumrinde, Sammelu 59. 187 
Fawestol, u~~infektionsmiltel 68, 529 
Felberich, Deutung 58. 211 
Feld ginster-W nl'zel, Bindfadenersatz 58, 407 
Felhneth's Waschmittel, Verbot 58, 273 
Fenchel, Deutung 58, 214 
- -Geruel1 von P lzen o9, 1, 10 
Ferdylat Eri 59, 32 
Ferral 69. 120 
Ferratol, Eis- n•Chininpillen 58, 350 
}'erro cyankalium-Probe, Ersatz der Essig-

säure> 58. 383 
Ferrosa-Tubletten 58, 269 
Ferrotogen 59. LO 
Ferrum com1,ositum Jghar 59. 141 
:._ lacticum, Bestimm1:J11 dt1S Ei,PDS 59, 302 
- reduetum, füstimmuDg d, s Eisens fi9, 148 
- - Ge1·.altsbest1mmung 58, 337 
Fernla, Ableitung 58, 1415 
Fett, tlest,mmung 58, 402, 540 
-- Ersparnis 68, 427 
f- GewiDnung 58, 31 
;_ G!lnse-, Kältebewirkung 59, 248 
- Menschen•, in der Heilkunde 59, 69 
- Pilz- 08, 437 
- -säure, Bestimmunl!' 59, 125 
- -Ersatzmittel 08, 281 
Fettloi,er Ersati für Seife 08, 294 
Fett- Säure· Bromide, Bestimmung von Brom 
· 59. 32.:! 
- -sliuren, BAstimmung 58, 454 .. 59, 50 . 
- - wasserlösliche, B,,srimmuDg 59, 114 
Fette, Bestimmung 58 444 
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Pilzgerüche. 
Von E. Herrmann, Oberlehrer in Dresden. 

Die gleichnamige .Arbeit, welche ich odora). Aber auch anderen 'frichter-
1916 in Nr. 30 der Pbarmaz. Zentralhalle lingen ist er eigen. So haben ihn der 
veröffentlichte, fand in den Kreisen der ledergelbe Trichterling (Cl. alutacea), 
Wissenschaft zu meiner Freude Beach- der rasige .Anistrichterling (Cl. obsoleta), 
tung. So nimmt Prof. Dr. Kobert in der der süße Anistrichterling (Cl. suaveolens) 
Deutschen Chemikerzeitung in zustim- und der starkduftende AnistrichterJing 
mendem Sinne d~rauf Bezog-. Ebenso (Cl. fragrans). Der Anis-Sägeblättling 
erwähnt dieselbe Gildemeister, einer (Lentinus cornucopioides ), der .sich an 
unserer besten Kenner des Riechstoff- faulenden Baumstümpfen des Nadel
schrifttums in dem Oktoberbericht 1916 waldes findet, hat ebenfalls einen star
von Schimmel &; Co. Die für den Gegen- ken Anisduft, wie schon sein Name 
stand bekundete Beachtung ermutigt mich, sagt. Auch Egerlinge oder Champignons 
eine umfassende Bearbeitung des Stoff~s haben ihn mehr oder weniger. So fin
vorzunebmen und die Geruchswabrneh- den wir ihn heim Riesenegerling (P~al
mungen ans dem gesamten Gebiete der liota perrara) und Wiesenegerling (Ps. 
höheren PJlze (Basid10myceten) zusam- pratensis), während die Meinungen über 
memmsteJlen. den Duft des Scbafegerlings (Pl'l. arvensis) 

Auch niedere Pilze weisen auffällige geteilt sind. E.obert stellt Geruch nach 
Gerücht, auf. fükaunt ist den Myko- bitteren Mandeln, Obermeyer Blau
logen diese Erscheinung bei den Rost- sänregeroch fest, anderen duftet er 
pilzen (Uredineen). Hier haben die schwaclt nach Anis. Dieser würzige Duft 
goldgelben Uredohäufchen oder Sommer- unterscheidet ihn mit Sicherheit von sei
sporen einen ansgel'lprochen süßen, honig- nem giftigen Doppelgänger, df'm gelb
artigen Duft. Kein Wunder, wenn kleine lich,weißen Knollenblätte,pilz (Amanita 
Schmarotzer, wie Blattläos~ oder Milben, mappa). Zwei Baumschwämme von der 
von diesem Dufte angelockt werden und Gattung Fomes duften stark nach diesem 
diese Sporenhäufchen abweiden. Gewürz. E~ sirid der Anisriechschwamm 

Die Geruchswahrnehmungen an Pilzen (Fomes ordora) und der wohlriechende 
kann man in die zwei Hauptarten der Riechschwamm (Trametes suaveolens). 
angenehmen und der unangenehmen 2. Fenchelgeruch. Er ist dem 
Gerüche scheiden. vorigen nahe verwandt. Er ist gar-

1. Angenehme Gerüche. nicht so oft anzutreffen. Er ist nur 
A. Von g e würz hafte m Charakter. schwach vorhanden beim schuppigen 
1. Der Anis geruch. Er ist besonders Porling (Polyporus squamosus) und beim 

kräftig beim Anistrichterling (Clitocybe Stacbelbeer•Porlin; (Fomes ribis), kräf-
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tiger dagegen beim duftenden Stachel- eich bei feuchtem Wetter auf eine Ent
pilz (Calodon suaveolens). Ziemlich fernung von mehreren Metern bemerk
stark duftet danach der Fenchel-Riech- bar. Gerade die Gattung der Schwind
schwamm (Trametes odorata), weniger linge hat mehrere Vertreter mit diesem 
kräftig dagegen der Wurzel-Schüppling Duft. So finden wir ihn bei dem 
(Pholiota radicosa). Selbst ältere Exem- Knoblauch-Schwindling (M. prasiosmus), 
plare des nebelgrauen Trichterlings (Cli- dem Zwiebel-Schwindling (M. porreus), 
tocybe nebularis) haben eine Mischung dem Lauch-Schwindling (M. alliaceus) 
von Fenchelduft und einen aufdring- und ziemlich schwach auch bei· dem 
liehen, faRt widerlich süßen Geruch. Nadel,Schwindling (M. pelforans). Der 
Er ist so stark, daß die Hände oder letztere wächst zu Hunderten im Fichten
Kleider, welche den Pilz berührten, walde und wird von Unkundigen viel
längere Zeit diesen Geruch beibehalten. fach als echter Mousseron gesammelt, 

3. Zimtgeruch. Ihn besitzt der ohne nur entfernt diesen Wert bean
derbe Stachling (Calodon compactus). spruchen zu können. Lauchartig, aber 

Zu den kräftigsten Gerüchen gehört durchaus in widerlicher Weise, riecht 
wohl 4. der des Steinklees (Meli- auch der strauchige Warzenpilz (Tele
lotus coeruleus), welcher a.uch dem des phora palmata), welcher schwärzlich 
Bockhorn k I e es (TrigoneJJa foenum aussieht und einem Händling in der 
graecum) gleichkommt. Er ist ein äußeren Gestalt nicht unänhnlich ist. 
sicheres Erkennungszeichen des tilzigen .Auch kleine, trüffelähnliche, knollige 
Milchlings (Lactaria helva). Er tritt Pilze baben diesen Zwiebelgeruch, näm· 
aber erst mit dem. Trockenzustande lieh diA riechende Gautiere (Gautieria 
kräftig in Erscheinung, während der graveolens), Klotxsche's Brauntrüffel 
frische Pilz kaum einen wahrnehmbaren (Hymenogaster Klotzschii), die gelb
Duft von sich gibt. Verwandt mit die- bräunliche (Rhizopogon luteolus) und 
sem Geruch ist auch der der allgemein die rötliche Wurzeltrüffel (Rh. rubescens) 
bekannten Maggiwürze. Das hat jenem und die zweifelhafte Schwarzknolle (Me
MiJchling auch in weiten Kreisen den lanogaster ambiguus). 
Namen Maggipilz eingetragen und zu Bei einigen Pilzarten läßt sich der 
der irrigen Meinung geführt, daß er angenehme Geruch nicht näher durch 
den Hauptbestandteil dieser Würze bilde. einen Vergleich bezeichnen, so daß man 
Auch beim wohlriechenden Stachelpilz nur 7. von g e würz hafte m Geruche 
(Hydnum graveolens) ist dieser kräftige sprechen kann. Dieser Geruch kommt 
Geruch festzustellen. den meisten Pilzen in getrocknetem Zu· 

5. Basilikumgerucb. .An dieses stande zu, daher ihre Verwendung zum 
Küchengewürz erinnert ein kleiner, Würzen der Speisen. Näheres tiber 
kugeliger Pilz von trüffelähnlichem Aus- Gewürzpilze siehe in dem Pilzkoch· 
sehen, die sternsporige Oktavianie (Octa- buche des Verfassen;, 4. Auflage, Ver-· 
viania asterospora). lag 0. Heinrich, Dresden. - Wegen des 

Zur Gruppe der gewürzhaften Ge- gewürzhaften Geruches wird auch der 
rüche gehört 6. der Z wie b e 1- oder giftige Kartoffelbovist (Scleroderma vul· 
Lauchgeruch. Je nach der persön- gare) als ,,unechte r.l'rüffel" zum Wür· 
liehen Neigung wird ja dieser sowohl zen der Speisen verwendet und sogar 
zu den angenehmen wie auch zu den in den Handel gebracht. Gewürzhaft 
weniger angenehmen Gerüchen gerech- duften einige. Porlinge, nämlich der 
net. Wir wollen ihn unter den stark Benzoe-Porling (Polyporus .benzoinus), 
gewürzhaften Gerüchen anführen, welche der rauchgraue Porling (P. fumosusJ, 
von vielen als leidlich angenehm emp- der schwarzfüßige Porling (P. melanopus) 
funden werden. Am stärksten weist und der Loh-Porling (Poria vaporaria). 
ihn der als Gewürzpilz allgemein be- · B. Fruchtgerüche. Eine auffällige 
liebte Küchen-Schwindling oder Mousse- Erscheinung ist es, daß eine ganze An· 
ron (Marasmius alliatus) auf. Er macht zahl von Pilzen 8. obstartigen Ge· 
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ruch l,esitzt, so daß man an verschie- Gurken feststellen, so daß sie auch 
dene angenehme Früchte', wie Birnen, nach dieser Frucht den Namen tragen. 
Aepfel, Erdbeeren und Mandeln, er- Es ist der Gurken-Ritterling (Tricholoma 
innert wird. Ganz allgemein ob s t - calathum), ein ziemlich seltener Pilz von 
artig duften zwei Rittei-Iinge, der ge- schwarzbrauner Farbe, und der Gurken
gürtelte Ritterling (Tricholoma caliga- Schnitzling(Naucoriacucumis),einkleines, 
tnm) und del' dottergelbe Ritterling braunes Pilzehen, das in und außer dem 
(Tr. chrysenterum). Bekannter ist durch Walde stark verbreitet ist. 
seinen Obstgeruch der allgemein ver- 14. Es ist wohl kein Geruch bei den 
breitete Kuh· Röhrling (Boletus bovi- höheren Pilzen so oft anzutreffen, als 
nus). Gleiches läßt sich von der Ziegen- der Mehlgeruch. Er herrscht bei 
lippe (Boletus subtomentosus) und dem Ritterlingen und Trichterlingen vor. 
körnigen Röhrling (Boletus granulatus) Manchen Pilzen bat der stark hervor
sagen. tretende Geruch auch den Namen ge-

9. Apfelgeruch besitzt in frischem geben, wie bei dem Mehlpilz oder 
Zustande Schiedermayr's Stachelpilz Pflaumen-Räßling (Clitopilus prunulus). 
(Hydnum Schiedermayri), ein arger Mehlartig riecht auch ein kleiner, mehl
Schädling an Apfelbäumen. In ge- weißer Schmarotzer auf faulenden Täub
trocknetem Zustande dagegen hat er lingen, der stäubende Nachtpilz (Nyc
einen ausgesprochen widerlichen Geruch. talis asteropbora). Nur schwach ist 

10. Birnen g er u c h ist besonders dieser Geruch auch beim schwärzenden 
bei der Gattung der Faserköpfe (Ino- Ellerling (Hygrophorus metapodius), 
cybe) zu finden. Ihn hat der raube einem ziemlich seltenen Pilze der Wald
Faserkopf (lnocybe scabra) und der wiesen, zu bemerken. Dasselbe gilt von 
Birnen-Faserkopf (I. pyriodora). Auch dem bitteren Schleimkopfe {Phlegmacium 
·beim wohlriechenden Schnitzling (Nau- emollitum). Bei vier Schüpplingsarten ist 
coria suavis) ist er vorhanden. er wieder stärker ausgeprägt. So riecht 

11, An Erdbeeren gemahnt uns und schmeckt der früheSchüppling (Pho
einigermaßen der gelbliche Trompeten- liota praecox), tiin weißer Blätterpilz im 
pilz (Craterellus. lutescens), ein naher Garten und auf Ackerland, der swon im 
Verwandter der Totentrompete. April und Mai auftritt, stark nach Mehl. 

12. Aeußerst kräftig ist einigen Pil- Dasselbe gilt von dem berandeten Schüpp
zen der Geruch n a eh bitteren Man- ling (Ph. marginata) und dem geschmück
d e l n eigen. Bei dem wohlriechenden ten Schüppling (Ph. phalerata), während 
Schneckling (Limacium agathosmum) ist der einfarbige Schüppling (Ph. unicolor) 
er so stark, daß er als Bestimmungs- nur schwachen Mehlgeruch aufweist. Von 
merkmal ohne weiteres ausreicht. Ich Schirmlingen ist nur einer mit Mehlge
habe ihn ziemlich kräftig auch ;beim ruch bekannt, der getropfte Schirmling 
Stinktäubling (Russula foetens) gefun- (Lepiota guttata). Weit häufiger tritt 
den, so lange der Pilz noch jung ist. dieser Geruch bei den Ritterlingen auf. 
Erst im Alter, im schmierigen Zustande, Hier sind als Beispiele zu nennen der 
nimmt er einen widerlichen Geruch an. gegürtelte Ritterling (Tricholoma con
Auch der Elfenbein-Schneckling (Lima- strictum), ein in allen Teilen weißer 
cium eburneum) teilt mit beiden ge- Pilz, der warzenfüßige Ritterling (Tr. 
nannten Arten den Mandelgeruch. verrucipes), eine ebenfalls weiße, aber 
Kobert bezeichnet auch den Geruch des seltene Art, der orangegalbe Ritterling 
Schaf-Egerlings (Psalliota arvensis) als (Tr. aurantium), der weißbraune Ritter
Man d elg eru ch, während ihn Ober- ling (Tr. albobrunneum), der bodenstän
meyer mit dem Geruch von Blausäure dige Ritterling (Tr. pe~sundatum), der 
vergleicht. Ich habe ihn stets viel wür- gelbblättrige Ritterling ('l1r. flavobrun-
ziger, eher anisartig gefunden. neuro), der bittere Ritterling ('.L1r. se- · 

13, Bei zwei Arten läßt sich ein aus- junctum), der graue Ritterling (Tr. por
gesprochener Geruch nach frischen tentosum), der gesprenkelte Ritterling 
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(Tr, ramentaceum ', der tränende Ritter- der Beschreibung von anderer Seite 
ling (Tr. tigrinum), der schmutzig~elbe riecht er nach Kornbranntwein. Dieser 
Ritterling (Tr. luridum), der grauschwarze Pilz hat sich durch einen ernstlichen 
Ritterling (Tr. atrocinereum), der runz- Vergiftungsfall mit tödlichem Ausgang 
lige Ritterling (Tr. cnneifolium), der fel- in Halberstadt als gefährlicher Giftpilz 
derige Ritterling (Tr. cnista), der Mai- herausgestellt. 
schwamm (Tr. Georgii), der marmorierte E~ ist nicht immer leicht, die Ge
Ritterling (Tr. panaeolnm), der dick- rüche nach bekannten Dingen in der 
blättrige Ritterling (Tr. crassifolinm), der Natur zu bestimmen. Manchen Pilzen 
Frost- Ritterling (Tr. conglobatum), der ist ein ganz besonderer Geruch eigen, 
verwachsene Ritterling (Tr. connatum) den man bei anderen Naturgegenstän
und als bekanntester der Grünling (Tr.· den nicht wieder findet, oder er ist so 
€questre). Die gleiche Erscheinung haben allgemeiner Art, daß er sich gar nicht 
wir auch bei den Trichterlingen. Hier vergleichsweise bestimmen läßt. Man 
duftet eine ganze Reihe, wenn auch bei kann solchen Geruch nur als angenehm, 
vielen nur schwach, nach Mehl. Zu die- scharf oder widerlich bezeichnen. 
ser Gruppe gehören der weiße Trichter- 15. Angenehmen Duft besitzen 
ling (Clitocybe candida), der weißliche folgende Pilze: der Dnft-Leistling (Can
Trichterling (Cl. dealbata), der Kohlen- tharellus olidns), der halbnackte Scb.irm
Trichterling (Cl. sinopica), der Lärchen- Iing (Lepiota seminuda), der bernstein
Trichterling (Cl. vermicularis), der Mehl- braune Rübling (Collybia succinea). 
Trichterling (CI. ditopns), der gallige Ricken vergleicht diesen Geruch mit 
Trichterling (Cl. pacbyphylla), der zimt-j dem des Ligusters. Schwerlich wird 
farbige Trichterlin~ (Cl. grumata). Weit auch über den Geruch geistiger Ge
geringer ist die Zahl der Rüblinge mit tränke volle Uebereinstimmung herr
entschiedenem Mehlgeruch. Von dieser sehen. Dem Alkoholgegner werden alle 
Gattung haben wir zu nennen den brett- diese Düfte zuwider sein, während der 
stieligen Rübling (Collybia coracina), den Freund eines kräftigen Tropfens sein 
faserstieligen Rübling (C. ozes), den ge- Wohlgefallen daran hat. 
rieften Rübling (C. misera), den gelben 16. Wir wollen aber, auf gütige Nach
Rübling (C. nitellina). Selbst unter den sieht der einen Partei rechnend, den 
winzigen Nablingen besitzen manche Absin thgeruch noch zu den ange
Mehlgeruch, nämlich der Kohlen-Nabling nehmeren Gerüchen zählen, ohne damit 
(Omphalia maura), der schwarzpunktierte eine persönliche Neigung nach dieser 
Nabling (0. atropuncta), der Ufer-Nab- Richtung zu verraten. Dieser Geruch 
ling (0. umbratilis), der bereifte Nabline- ist bei einem Pilz so stark, daß er ge
(0. plumbea), der Mehl-Nabling (0. radezu den Namen danach erhalten hat. 
grisea). Unter den HelmlingAn ist nur Es ist der Absinth-Trichterling (Chto-
ein Beispiel zu nennen, nämlich der cybe absinthiaca ). (Fortsetzung folgt.) 
schmierige Helmling (Mycena pelliculosa). • • 
Weit mehr ist dieser Geruch bei den, Chemie und Pharmazie. 
Seitlingen ammtre.ffen. Hier haben ihn I All künstliche Riechatoffe werden vor
der Trichter• Seitling (Pleurotus cornu- zugeweiee folgende -Ester verwendet: 
copioides), der holzliebende Seitling (PI. Anthranilsäuremethylester bildet 
Hgnatilis), der wässerige Seitling (PI. weiße Krystalle von fast unangenehmem 
fimbriatus), der Erd-Seitling (Pl. geo- Geruch. Der Geruch nach Orangen
genius). Unter den Stachelpilzen ist b I il t e n tritt erst bei großer Verdilnnung, 
nur der Bastard-Schönzahn (Calodon z. B. durch Lösen eines Kristllllchons in 
hybridns) mit Mehlgeruch anzuführen. 100 ccm reinem Weingeist, hervor. Die wein-

Dem Geruch des frischen Mehles ist geistige Lösung fluoresziert veilchenfarbig. 
der des Getreides verwandt. Nach Benzoesllureäthylester (Benzoe· 
Ricken hat diesen Geruch der Getreide- äther) und ß e n z o es il.u r e m et h y I es t er 
Faserkopf (Inocybe frumentacea). Nach (Niobeöl) sind farblose, starlt lieht-
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brechende Flftesigkel.ten von angenehmem 
aromatischem Geruch, fast unlöslioh in 
W 889er und in diesem untersinkend. 

M eth yla n th ran ilsl!. uremethylester 
ist ein Oel, das beim Abkühlen erstarrt. 
Sein Geruch naoh Mandarinenöl kommt 
erst in verdünntel' weingeistiger Lösung, 
die blan fluoresziert, znr Geltung. 

ß-N a ph tholme th y lä t her (N erolin, 
Y a r a - Ya r a) bildet blättrige farblose Kri
stalle von äußerst starkem, fast unange
nehmem Geruch. Erst in stark verdllnnter 
weingeistiger Llisnng tritt ein an Neroliöl 
erinnernder W oblgernch zum V· •rschein. 

5 

ß-N a pb tho l II. tb y lA th er (Brom elia) 
ist dem vorstehenden in Geruch nnd Eigen
schaften ähnlich, seine stark verdllnnte wein
geistige Lösung riecht naoh Akazie. Die 
Handelsbezeichnungen beider Naphholester 
werden bl!.ufig durcheinander geworfen. 

Salizylsllureamylester ist eine farb
lose Fmssigkeit von angenehmem Kleegeroch. 

Salizylsllnremethyleeter (kllnst
li c h e e Winter g_r ü n ö 1) ist eine farblose 
Flflssigkeit von angenehmem Geruch nach 
Wintergrün- (Ganltheria-) oder Birken
rindenöl. In Wasser ist es fast unlöslich 
nnd in diesem untersinkend. 

Salizyl sll. n re II. th y lest er ist dem vor
stehenden in Geruch nnd Eigenschaften sehr 
llhnlieh. 

Zimts 11 ur e 11 t h ylester ist eine farblose, 
stark lichtbrechende FJllssigkeit von ange
nehmem Geruoh, die in der Kälte erstarrt 
nnd in Wasser nntersinkt. 

Zimts 11 n r e m et h y lest er bildet farblose 
Kriatalle von sehr starkem, angenehmem 
Gernoh. 

Bayer. Ind.- u. Gewerbebl. 1917, 105. 
Neue Arzneimittel, Spezialitäten und 

Vorschriften. 
AI k a r so n kommt in Röhrchen zu 1,2 ocm 

in den Handel. .Jedes Kubikzentimeter ent
hält 3 mg Solarson und 0,5 mg Stryohnin
nitrat. Es wird bei verschiedenen Leiden 
zur Nervenstärkung unter die Haut gespritzt. 
Darsteller: Farbenfabriken vorm. Friedrich 
Bayer &; Co. in Leverkusen. 

D i g i so I v in ist eine Digitaliszubereitung 
von bestllndiger Wirknng. 1 com entspricht 
0,15 g Digitalisblllttern als Aufguß. Dar
steller: Löwen's Chemische Fabrik in Kopen· 
hagen. (Farm.'l'idende 1917, 674.) 

Hg· 0 I in a 1 besteht au~ 1 g Hydrar
gyrum ealioylicnm, 115 g Novocainum basi
cum und Olinal bis zu 10 g. Darsteller: 
Hirsch-Apotheke in Frankfurt a. M., Zeil 111. 
(Berl. Ktin. Wochenscbr. 1917, 12:12.) 

01 in a I besteht aue 1 Teil Olivenöl und 
1/2 Teil waseerfreiem L,uiolin. Es wird als 
Flüssigkeit fnr Einsptitzungen verwendet, in 
der das fein verteilte Heilmittel sich nicht 
zn Boden setzt. Das Verhältnis zwischen 
Oel und Wollfett riohtet sieh naoh der 
Jahreszeit. Darsteller: Hirsch -Apotheke in 
Frankfurt a. M. 1 Zeil 111. (Berl. Klin. 
Wochensohr. 1917, 1222.) 

Pr an a t o I, ein Mittel gegen Krätze und 
ffautjnck:en, stellt eine Ausschüttefung dar, 
die Zimtaldehyd, Anethol, Methylchavicol, 
Kresole, Phenole, Zinkoxyd und gefälltes 
Caloiumkarbonat enthält. Darsteller: Apo
theke und Chemisches Laboratorium zu 
Zarrentin i. Meck:J. 

Rh eo s pi r o I werden Tabletten genannt, 
von denen jede o,a g Aoetylsalizyle11ure 
außer Rbabarberpulver und Magnesiumoxyd 
enthält. Darsteller: Kirchenfeld. Apotheke 
0. Schwab in Bern. 

Sa r h y so I ist eine Verbindnng von Suo
cinimidq uecksilber und Natriummonomethyl
arsenat. Zum Gebrauch eignen sich am 
besten Lösungen, die so eingestellt sind, daß 
1 oom 0101 g Quecksilber enthält. Darsteller: 
Dr. Albert Bernard l{achf. in Berlin C., 
Einhorn-Apotheke. (Med. Klin. 19171 1193.) 

V u z in, ist Isoktylhydroknpre"in, das in 
Lösung 1: 10000 in pbysiologisoher Kooh
ealzlösung unter Zusatz von 0,5 Hunderteln 
Novocain nebst Suprarenin zur Wundbehand
lung angewendet wkd. Darsteller: Vereinigte 
Chininfabriken Zimmer &; Co. in Frank
furt a. M. (Deutsche Med. Woohenschr. 
1917, 1180.) H. Mentxel. 

Das Dlphtherie-lieilserum mit den Ueber
wachangsnummern 667, 669, »62, öGi, 667, 
»70, 580, oS» und ;\87 ans dem Serum-Labora
torium Ruete-Enoeh in Hamburg ist wegen AJ:i
sohwächung zur Einziehung bestimmt. 

Das Tetanus-Serum mit den Ueber
wachungRnummorn 13öl>, 1356, 1359, 1364-, 
1366, 1367, 1368 und 1372 ans den Höohster 
Farbwerken, 166, 167, 172 untJ. 173 aus dem 
Sächsischen Serumwerk in Dresden sowie 808, 
80!) und 816 aus den Behring-Werkeu in Mar
burg ist wegen mangelnder Keimfreiheit zur 
fünziohuog bestimmt. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0



6 

m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1m111111111111111111m 

·~i 

=~ 
Anstatt· der Bandwurmmittel in Kapseln, welche gegenwärtig · --

wegen Mangels an Glyzerin nieht hergestellt werden können, 
empfehlen wir unsere 

(,,Trifol" Wortmarke) . 

. _ 1. stark, 8 g Filixextrakt, 16 g Ricinusöl, 12 g Malzextrakt, ,~-
1 Glas . . . . . . . . . . . . .. . . M. 1,--

( Verka11fspreis 1',f 2,-) 

II~ mittel, 6 g Filixextrakt, 12 g Ricinusöl, 9 g Malzextrakt, 
1 Glas . . . i . . . . . . . . . . . M. 0,85 

( Vr·rkatdspreis ,lf. r,70) 

HI. schwach, 4 g Fllixextrakt, 8 g Ricinusöl, 6-g Malzextrakt, · 
· l Glas . . . .0 

• • ' • • • • • • • • • • M. 0,75 
( Verkaufspreis M. 1,50) 

Chemische Fabrik Helfenberg A.O. 

vorm. Eugen Dieterich 

in Helfenberg bei Dresden, Karl Dieterich-Str. 13,-~ -

Post Niederpoyritz. __ _ 

==== 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!'. ;1;'.!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmllllllllllll/lllJ/1////IIIIIIIWI& 
Verlei;.v, D1. A. Sohne l der, Dre1den 

Jfll.r die Loltnnr und den Anzeigenteil -.a,anhv,wtllelt, Dr. A. Sc h n e I d Pr T'·P1<Jen. 
Im Buchhandel durcb Otto Ma I er. Komml11!on•gM< hll.!t, Lolp•ls. 

- - _,.,~ ~, ... _,'--" ,n ___ .... '17'---.0.'-\ n----'--
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Pilzgerüche. 

Von JiJ. Herrmann, Oberlehrer in Dresden. 
( Fortsetzung v~n Seite 4.) 

1159 Jahrg, 

II. u n angenehme Ger ü Ch e. artig süßlich riecht auch unser giftig-
17. Diese Gruppe ist ebenfalls so ster Pllz, der grüne Knollenblätter

·reich vertreten, wie die erste •. Von schwamm (Amanita phalloides). Er 
manchen läßt sich im aJJgemeinen nur unterscheidet sich durch diesen Geruch 
sagen, daß ihr Geruch wider J ich ist. wesentlich von seiner verwandten Art, 
Diesen allgemein abstoßenden Geruch dem gelblich- weißen Knollenblätter
bemerkt man bei dem bitteren Flamm- schwamm (Amanita mappa), welcher 
ling (Flammula amara) und dem Tannen- auffällii? nach Kartoffelkeimen riecht. 
Flammling (Flammula sapinea), Unter 18. Nicht gerade als angenehm kann 
den roti,porigen Pilzen besitzt schwach man den säuerlichen Geruch man
widerlichen Geruch der Riesen-Rötling eher Pilze bezeichnen, wenn er auch 
(Entoloma lividnm). Einen widerlich bei weitem nicht so abstoßend ist, wie 

-durchdringenden Geruch hat der spitz- die widerlichen Gerüche. Schwach säuer
schuppige Schirmling (Lepiota Friesii), lieh riecht der umgewendete Trichterling 
.welcher in Gärten und in Warmhäusern (Clitocybe inversa), ferner einige Por
auf Kulturboden bisweilen gesellig wächst. linge wie der Riesen · Porling (PoJy. 
Höchst unangenehm ist auch der Geruch porns gigantens), der Brandporling (P • 

. des bedeutend kleineren Verwandten, des adustus) der bunte Porling (Polystictus 
Kamm-Schirmlings (Lepiota cristata}, von versicolor) und der gepuckelte Riech
.Ricken auch Stink-Schirmling genannt. schwamm (Trametes gibbosa). Säuer
Durch unangenehmen Geruch zeichnen lieh erscheint mir auch der Geruch des 
sich auch zwei Ritterlinge aus, der weiße Samtfuß-Kremplings (PaxUlus subtomen
Ritterling (Tricholoma album) und der tosu~). 
rillstielige Ritterling (Tr. grammopo- 19. Wenn Fruchtkörper, die einen 
dium). Auch ein Rindenpilz macht sich guten Teil der Entwicklung im Erdreich 
dnrch widerlichen Geruch bemerkbar, durchmachen, einen erd artigen und 
der · ekelerregende Warzenpil1 (Thele- dumpfen Geruch besitzen, so darf uns 
.phora fastidiosa). Einen widerlich das nicht wundern. Entnehmen doch 
süßen Geruch finden wir mehrfach die Pilze ihre Nahrung Fäulnisstoffen 
bei der Gattung der Faserköpfe. Er des Bodens. Manche ernähren sich von 
ist so eigenartig, daß er geradezu als dem fault:nden Holz der Baumstümpfe, 
typisch für diese Pilze bezeichnet wer- andere von verwesendem Laub. Von 
,den kann. Auch der blaugeflammte erdartigem Geruch sind zwei Kremp
Rötling (Entoloma madidum) hat. den lingsarten, der in unseren Wäldern so 
ausgesprochenen lnocybegeruch. Eigen- häufige und .als Speisepilz recht ge· 
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schätzte .kahle Krempling (Paxillus Jn
volutus) und der seltenere nagelförmige 
Afterkrempling (P. helomorphus). Von 
erdartigem Geruch ist auch der bitter
süße lfaserkopf (Inoeybe dulcamara). 
Unter den Schleierpilzen findet sich der 
dumpfe Geruch bei dem derben Schleim
fuß (Myxacium mucosum) und dem reh
braunen Gürtelfuß (T~lamonia hinnnlea). 
Einen dumpfen Geruch bemerkt man 
auch beim Pantherpilz (Amanita panthe
rina). Von Ritterlingen besitzen drei 
einen ·unangenehmen erdartigen Geruch, 
der gestreifte Ritterling (Tricholoma vir
gatnm ), der Kuh-Ritterling (Tr. vacci
num) und der schmutzige Ritterling 
(Tr. sordidum). Ausgesprochen dumpf 
riecht auch der kammartige Warzenpilz 
(Telepbora cristata). 
· 20. Scharf ist der Geruch.eines Por
lings, ·nämlich Polyporus cbioneus. 

21. Der Geruch mancher Pilze kann 
für die Geruchsnerven so belästigend 
sein, daß er Brechneigung hervorruft 
und als ekelerregend bezeichnet 
werden muß. Das gilt von dem herben 
Porling (Polyporus stipticus). 

Ganz auffällig ist die Erscheinung, 
daß manche Pilze an scharfe Chemi
kalien erinnern. So trifft man bei 
manchen einen stechenden, bei anderen 
einen ehlorartigen Geruch, andere riechen 
·nach Salz- oder Salpetersäure. 
· 22, Stechend ammoniakalisch 
riecht der alkalische Ellerling (Hygro
phorus nitratos). Dasselbe gilt von drei 
braungrauen Helmlingen, dem alkali
lischen Helmling (Mycena alcalina), dem 
Ammoniak-Helmling (M. amoniaca) und 
stechenden Helmling (M. leptocephala). 
Der Geruch dieser kleinen Pilze ist so 
stark, daß man beim Anriechen · die 
Empfindung hat, als hielt man eine 
Flasche mit Ammoniak an die Nase. 
Aus dieser auffällig starken Geruchs
empfindung erklären sich auch die 
Namen dieser Pilzarten. Ganz ähnlich, 
nur bedeutend schwächer, ist der Ge
rucb bei ·dem anlaufenden Schirmling 
(Lepiota meleagris). An Salpetersäure 
wird man auch durch den stechenden 
Geruch des alkalischen Rötlings (Ento-
oma nidorosum) erinnert. · . · · 

23. '!1rangerucb. Er ist wenig ver
breitet. Man bemerkt ihn beim oliv
gelben Gürtelfuß (Telamonia flabella) und 
beim tranigen Rübling (Collybia atrata). 

24. Obgleich der Hering ein ganz 
schmackhaftes Gericht abgibt, so ist 
doch der starke Heringsgeruch 
keineswegs angenehm für die Geruchs
nerven. Selbst unter den Pilzen tritt 
diese Geruchswahrnehmung auf. So 
bemerken wir ihn beim Brätling (Lac
taria volema), einem sehr wohl· 
schmeckenden Milchpilze. Im frischen 
Zustande ist er völlig geruchlos. Der 
Heringsgeruch tritt erst bei dem trockenen 
oder älteren Pilze auf, Auch zwei· Rüb
linge haben diesen Duft in schwachem 
Maße, nämlich der verdrehte Rübling 
(Collybia distorta) und der '.fännenzapfen· 
Rübling (Collybia conigena). 

25. Verdorbene Speisen verbreiten meist 
auch einen unangenehmen Geruch, so 
daß wir uns schon dadurch von ihrem 
Genusse abschrecken lassen. Wir wer
den darum weder verdorbenes Mehl, 
noch verdorbenes Fett oder solche Butter 
in der Wirtschaft verwenden, denn der 
ranzige Geruch dieser Speisen widert 
uns an und verleidet uns dieselben. Es 
kommt eine ganze Reihe von Pilzen mit 
aus~esprochen ranzigem Geruch in Be
tracht. Wie ranziges Mehl riechen drei 
Ritterlinge. Im allgemeinen sind es sel
tene Arten. Es sind der fleischigberingte 
Ritterling (Tricholoma mirabile), der 
kreuzsporige Ritterling (Tr. goniosper
mum), der ranzige Ritterling (Tr. puti
dum). Einen allgemein ranzigen Ge· 
ruch hat auch noch · der pechschwarze 
Ritterling (Tr. semitale). Diesen ran
zigen Geruch finden wir auch bei· drei 
Trichterlingen, am stärksten ,bei dem 
ranzigen Tichterlini? (Clitocybe nimbata), 
ferner bei dem Mehl-Trichterling (Cl. 
ditopus), welcher nach verdorbenem Mehl 
riecht, und bei dem · gerieften Trichter
ling (Cl. vibecina), einem der häufigsten. 
Von Rüblingen sind in dieser Gruppe 
zwei anzuführen. Mit stark ranzigem 
Geruch ist der ranzige Ritterling(Collybia 
rancida) . behaftet, wie auch· sein Name 
sagt. Etwas schwächer ist dieser. un
angenehme Geruch bei dem Jangfitßigen 
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-Ritterling · (C. megalopus). Auch · ein Pilz bei der Bestimmung im Zweifel, so 
Helmling führt diesen Beinamen, näm- entscheidet der Geruch mit Sicherheit. 
lieh der ranzige Helmling (Mycena Außer jener Art kommt der Rettich
olida ). Nicht so auffällig ist der Ge- geruch noch bei ·folgenden Arten vor: 
ruch nach ranzigem Talg bei dem kleb- beim festen Hautkopf (H. fl.rmum), dem 
rigen Helmling (Mycena viscosa), einer widerlichen Hautkopf (H. fastibile), dem 
Abart des gelbstieligen Helmlings (M. Rettich-Hautkopf (H. sinapizans), dem 
·epipterygia) und dem schmierigen Helm- hohen Hautkopf (H. elatum) und dem 
ling (M. lasiosperma). schuppigen Hautkopf (H. diffractum). 

26. Niemand wird sich mit den Auch bei der Gruppe der Schleierpilze 
Wanzen befreunden können. Wir ver- ist dieser unangenehme Geruch gar nicht 
schmähen schon die Früchte des Walde~, so selten. Er findet sich sowohl bei der 
auf denen die grünen Wanzen gesessen Gattung der Dickfüße (Iaoloma), wie bei 
haben, denn sie , verleiden uns durch den Hautköpfen (Dermocybe) und Wasser-
den üblen Geruch den Genuß der Beeren. köpfen (Hydrocybe). Von Dickfußarten 
Auch bei einem Pih:e ist der Wanzen - sind zu nennen der grau violette Dick
geruch, wenn auch nur schwach, zu fußkopf (Inoloma violaceocinereum), der 
· bemerken. · Es ist der DickfußröbrJing silberstieJige Dickfußkopf (I. argentatum) 
(Boletus pacbypus). Er hält uns außer- und der Taffstein-Dickfußkopf (1. topha
dem auch durch seinen bitteren Ge- ceum). Von der Gattrnig der Hautköpfe 
schmack vom Genusse ab. Ebenso warnt haben den Rettichgeruch vier Vertreter. 
uns der dicke, netzige, feuerrote Stiel, Bei zweien ist er so stark, daß er zur 
den er mit zwei sehr giftigen Arten der Benennung der Art Veranlassung ge
Röhrlinge gemeinsam hat. geben hat. Es sind der scharfe Haut-

27. Von widerlichem Geruch ist die kopf (D. rapbanoides) und der Rettich
Raupe des Weidenbohrers (Cossus Hautkopf (D. colymbadina). Weniger 
ligniperda). Man wird lebhaft an den auffällig, aber immer noch deutlich be• 
Geruch von Holzessig erinnert. Einen merkbar, ist der Rettichgeruch bei dem 
ähnlichen unangenehmen 'Geruch bat Zinnober-Hautkopf (D. cinnabarina) und 
ein Schneckling, darum ist der Artname dem Blut-Hautkopf (D. sanguinea). Unter 
jener Raupe entnommen. Es ist der der Gattung der Wasserköpfe hat nur 
·starkriechende Schneckling (Limacium der Aprikosen -Wasserkopf (H. arme
cossum), eine in Deutschland allerdings niaca) einen deutlich wahrnehmbaren 
·sehr seltene Art. Retticbgernch. Dieser Geruch findet 

28. Wem · wäre nicht der Aasge- sich auch bei einigen Schüpplin~sarten, 
r u c h bekannt, welchen die Stinkmorchel so beim sparrigen Schüppling (Pholiota 
(Phallus impudicus) verbreitet? Als squarrosa), dem Goldfell-Schüppling (Ph. 
Hexenei ist sie vollständig geruchlos. aurivella) und dem fü1mmenden Schüpp
Der abstoßende Geruch entwickelt sich Iing (Ph. ilammans). Unter den Schnitz
-erst mit dem fertigen Pilz. Er macht lingen besitzen nur schwachen Rettich
sich · schon auf eine Entfernung von geruch der rotspindlige Schnitzling 
mindestens 10 m bemerkbar. (Naucoria lugubris) und der olivgrüne 

29. Ziemlich verbreitet ist unter den Schnitzling (N. festiva). Die Gattung 
Pilzen auch der Rettichgeruch. Er der Schirmlinge hat mehrere Arten mit 
hat aber meist eine so unangenehme -starken Gerüchen. Auch der Rettich
Beimischung, daß man von ihm anr.e· geruch ist in einer Art vertreten, es 
widert wird und gar nicht auf den Ge- ist der schachtelstielige Schirmling (Le
danken kommt, diese Pilze zu genießen. piota medullata). Unter den Helmlingen 
Ganz auffällig ist dieser Geruch bei den besitzt eine Art diesen. Geruch so stark, 
Fälblingen oder Tränenpilzen. Am be- daß der Pilz danach benannt-ist. Ricken 
kanntesten l!ttrfte hiervon · der tränende nennt ihn den Rettich-Helmling (Mycena 
Hautkopf (Hebeloma crustiliniforme) sein. pura), nach anderen ist er roter Helm
Ist man iiber diesen recht veränderlichen ling benannt. Schwachen Rettichgeruch 
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besitzen außerdem noch der schwarz- Fenchel-, Steinklee-, Zwiebel- und Mehl
gezähnelte Helmling (M. denticulata) und geruch hervor. Starke nnange11ehme 
der . gelbfüßige Helmling (M. Renati). Düfte sind dagegen der Tran-, der ran
Bekanntlich haben auch die drei Arten zige, der Rettich-,. Aas- und Leuehtgas
des Knollenblätterschwammes charakte- geruch. Von starkem Anis du f t ist 

. ristischen Geruch. Der giftigste,· A.manita der Anis -Trichterling (Clitoeybe odora ), 
phalloides, ist von süßem Geruch, Ama- so daß man ihn, . auch ohne ihn zu sehen, 
nita mappa riecht wie Kartoffelkeime und schon auf eine Entfernung bis 10 m sptirt. 
Amanita. verna, der Frühlings-Knollen- Er kann sich dem Sammler mit guter 

. blätterschwamm, rettichartig. DenRettich- Nase also nicht gut verbergen. 
geruch finden wir außerdem noch bei einem Sehr stark ist der Fe n c h. e l g er u c h 
· kugelrunden, knolligen Pdz, bei Hyste- mit schwammiger Beimischnnit bei älteren 
rangium clathroides, wegen des eigen- Exemplaren des nebelirauen Trichterlings 
.tümlichenGeruchesRettichtrüffelgenannt. (Clitocybe nebularis). Der Duft ist so 

30. L au g e n • oder Seifengeruch. stark, daß die Finger noch lange nach 
Er ist unter der Gattung der Ritterlinge dem Anfassen diesen Gernch behalten, 
vertreten und hat der betreffenden Art ebenso die Handschuhe oder Tücher, 
,den Namen Seifen-Ritterling (Tricholoma welche damit in Berührung kamen. 
saponaceum) gegeben. Das Rotwerden Ja selbst nach dem Waschen der Hände 
des Fleisches und der laugenartige Ge- wurde ich den eigenartigen süßen, 
ruch sind sichere Kennzeichen bei der schwammigen Fenchelgeruch nicht gleich 
Bestimmung des Pilzes. los. ·. Merkwürdig ist es, wie verschie-

31. Leuchtgasgeruch. Besonders den der Geruch des Pilzes bezeichnet 
stark besitzt ihn der Schwefel-Ritterling wird. So sprechen Lindau und Sckroeter 
(Tricholoma sulphureum). Nach manchen von Mehlgeruch, während ihn ·Ricken 
PHzforschern soll er auch nach Hanf gar als geruchlos bezeichnet. Am stärk
riechen. Es ist eben vielfach recht sten ist der Steinklee d n f t am fit. 
schwierig, den Pilzgeruch genau zu b2- zigen Milchling (La.ctaria helva) zu 
zeichnen, weil er oft so eigenartig ist, spüren, aber nur am trockenen Pilze. 
daß er nur bei der bestimmten Pilzart Er erinnert lebhaft an die Maggiwiirze. 
vorkommt. Noch zwei Ritterlinge haben Das hat ihm auch, wenigstens in Sachsen, 
diesen unangenehmen Geruch, nämlich den Namen . ;,Maggipilz" eingetragen. 
der lästige Ritterling (Tr. inamoenum) Sehr stark ist der Zwiebelgeruch 
und der unverschämte Ritterling (Tr~ las- bei dem verhältnismäß1g kleinen Küchen
civum). Bei letzterem tritt dieser Geruch Schwindling oder Mousseron (Marasmius 
wohl am stärksten auf. Ganz ähnlichen aJliatns). In feuchtem Zustande verbreitet 
unangenehmen Geruch bat auch der bittere er so stark den eigenartigen Lauchgeruch, 
Trichterling (CJitocybe amarella). daß ein Pilz schon eine größere Stube 

Ueberblicken wir die Geruchswahr- damit erfüllt. Sein Auffinden ist bei feuch
nehmungen bei den höheren Pilzen, so tem Wetter infolge dieses hervorstechen
kann man außer der Zweiteilung in den Geruches wesentlich erleichtert. Der 
angenehme und unangenehme Gerüche Mehfgeruch tritt ziemlich kräftig beim 
auch noch eine solche in starke und Pflaumen-Räßling (Clitopilus prnnulus) 
schwache Düfte vornehmen. Für die auf, darum auch von Gramberg· Mehl
Bestimmung wie auch für die Verwer- pilz genannt. 
tung haben für uns zunächst .die Pilze Von unangenehmen Düften ist der auf• 
mit ausgesprochen starkem Duft Be- fälligste und weitreichendste der A a. s • 
deutung. Fast alle Pilze nehmen durch geruch der Stinkmorchel (Phallus im
das Trocknen einen stark gewürzhaften pudicns), denn er macht sich auf min
Geruch an, wodurch sie ja zum Würzen destens 10 m Entfernung bemerkbar und 
der verschiedensten Speisen geeignet kann einen Park, wo er in großer Zahl 
werden. An starken Düften treten von auftritt, nahezu verleiden. (Sehluß · folgt.) 
der angenehmen Geruchsreihe Ani~-1 -------
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Chemie und Pharmazie. 
Zur Bestimmung des Araengehalfes in 

orga:111.iachen Stoffen gibt G. Joaehimoglu 
folgendes Verfahren an: Naoh Zerstören der 
organischen Stoffe mit Schwefels!l.nre und 
Sa\petersi\ure wird der Rlfokstand znn!lcbst 
aul dem Wasserbade und dann auf dem 
sogenannten Finken,r-Tarm eingedampft, 
und zwar so lange, bis keine weißen Dämpfe 
entwickelt werden.· Anf diese Weise gelingt 
es, die S!luren, die man zur Zerstörung der 
organischen Stoffe angewandt hat, vollko~
man zu entfernen, ohne.von deJD Arsen etwas 
zu verlieren, denn die Arsensllure ist ebenso 
wenig flllchtig, wie die Phosphorsäure. Der 
Rückstand wird dann ebenso behandelt, wie 
bei einer organischen Analyse. Man nimmt 
ihn in wenig Wasser aur, bringt ihn in den 
Destillationskolben und destilliert im Chlor
wasserstoffätrom. Das Destillat wird in einer 
mit Ers gekühlten Vorlage mit Wasser auf
gefangen und in dasselbe eine Stunde lang 
Schwefelwasserstoff eingeleitet. Das Arsen
trisulfid wird abgefiltert, zun!lchst mit Wasser, 
dann mit etwas Alkohol und schließlich mit 
etwa, Aetber gewaschen, 20 Minuten lang bei 
10?'> o getrocknet und gewogen. Dr. O R. 

Berichte d. Deutsch. pharma:t. Gea. 1916, 15. 

llirupu1 Droaeri.o eompoaitu,. . Herba 
Droaerae aona. 50 g, Herba Thymi eone. 
~O g, Spiritu11 50 g, Aqua deatillata 500 g, 
Saecharum album 600 g, Natrium bromatnm 
10 g, Die gemischten Krlnter werden mit 
dem Weingeist angefeuchtet nnd mit Wuaer 
:i, Stunden unter öfterem Umschütteln IUI· 

gezogen. · Die abgepreßte und gefilterte 
8eibllU11aigkeit wird mit W a11aer auf 400 g 
ergllnzt und mit dem Zneker · gekocht; 
in dem fertigen Sirup 16et man daa Na
trinmbromid. ' · 

V~rteljaAru11Jltf'. f. pr. Plwrm. 1917, 46. 
Zur Herstellung- 1tarker llllger Sallzylslure• 

Lllsu11g-e11 01gnet sfoh nach einem angeblich 
L. $1kan Erben in Berlin gesohützten Verfahren 
R i z 1 n u e ö 1. Man trägt z. B. :15 g Salizylsäure 
in 100 g Htzinuaöl ein und erhält durch leichtes 
Erwärmen eine TOllständig klare Löiung, die bei 
gewöhnlicher Wärme dauernd· klar bleibt. Die 
erhi.Itenen Lösungen sollen wie andere ölige 
Salizylsänrelösungen zum Emreiben in die Haut 
dienen. 

Olmn.-Techn. Ueber,. 1917, 318. 
(Es ist unbegrei!lioh, wie eine einfache Auf

lösung emes t3toffes m einer erwärmten l'Jüssig• 
keit soll als ,,Verfahren geschützt" werden kön· 

nen. Sohlie!3lich dürfte man sich dio Snppt nicht 
mehr nachsalzen, ohne g~gon irgendein ge~chütz
tes Verfallren zn verstoßen. Sgli.ri/tleittmg.) 

Bücheraohau. 
Deutsche Arzneitaxe 1918. Amtlicl~e 

Ausgabe. Berlin 1917. Weidmann'eche 
Buchhandlung, Zimmerstraße 94. 

Im bekannten Gewande und in der Anord
nung ihren Vorgiiogermnen gleichend, ist kun 
Tor Neujahr die neue Dautsohe Arzneitaxe er
schienen. - Die Arznei preise haben die 
dnrch die Marktlage erforderliahen Preisände
rungen erfahren, die wohl dnroh,::ängig in Preis
erhöliungen bestehen dürften. Es sind wieder 
eine Anzahl Arzneimittel ohne Preisansatz ge
blieben, die Weine haben aber slimthch Preis
berechnung ·erfahren. - In der Preisliste für 
Ge fiiß e sind verschiedene Aenderungen zn 
verzeichnen: Gläser in verschiedenen Ans!tzen 
hölier, weiße Kruken sogar billiger, Papp
schachteln erhöht. - Bei· den Arbeits -
preisen ist bei den Latwergan, Pasten fii r 
den inneren Gebrauch, Salben nnd Pasten für 
den äußeren Gebranoli sttatt des bisherigen 
Ausdruckes „einschließlich das erforderlichen 
Wassers'' jetzt der Ausdruck gewählt worden: 
,,einsohließlioh des v e r b r au c h t e n ·w assers''. 
Für das Sterilisieren sind jetzt die Gefäß
größen, die Mengen der Arznei und ebenso · die 
Preißansätze teilweise höher gesetzt worden. -
Bei der Abgabe von fa b r i km äS i g herge
stellten Arzneizubereitungen im Anbruch ist 
die Fassung klarer: es ist das Doppelte des F.in
kaufspreises der .verbrauchten Menge zu 
berechnen (neben Abgabegebühr und Preis für 
das erforderliche Gefä!J). - Auch die Preise der 
homöopathischen Arzneien sind in einigen 
Ansätzen erhrjbt worden; - Während die Deutsche 
Arzneita:xe erst am Jahresschlusse in die Hände 
der Apotheker gelangt ist, wußten die Tt1ges
zeitaogen schon 10 Tage vorher zu berichten, 
daß die neue Arzneitaxe ·einen Teuerungs
zus c h I a g von 20 Pf., ja sogar nach anderen 
Mitteilungen von 20 v. H für jede Arznei (aus
genommen fertige Zubereitungen und frei ver
liäutliche Mittel) zuließe. Tatsächlich enthält 
die Arzneitaxe darüber keine Bestimmung, son
dern der Teuerungsznschlag von 20 Pt. für jede 
Arznei ist gelegentlich der Etnführnngsverord-. 
nungen in jedem Bundesstaat bekannt gegeben 
worden. s, 

Ueber Enatzarzneie11. Von Hermann 
Schelenx ~ Kassel. Sonderabdruck aus der 
Ther,pie der Gegenwart. Oktober 1917. 

Sehr lesenswerte Betrachtungen über ältere 
und älteste Arzneimittel gegenüber neueren aus
ländischen, zurzeit seltenen Mdeln. Mancher 
der Hinweise auf aus der Mode gekommenen 
Arzneimittel kann vielleicht zu Versuchen an- · 
regen, aus ihnen Arzneiformen darzustellen, wie 
sie die jetzige Heilkunde verlangt. , .. 
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Verschiedenes. 
Naturseide aus Spiuoengewel,e. Mikrosko

pisoh betrachtet, stellt der Gespinnstfaden der 
Spinne oinen solchen von kreisrundem Quer
schnitt dar, massiv und durchsichtig. Eine 

· innere. Struktur fehlt, höchstens zeigt sich 
manchmal eine äußere feine Längsstreifnng, be
sonders bei der Spinnenseide von Nephila Ma
dagascariensis; über die He1·xog in Zeitschrift 
f. angew. Chemie 1916 Nr. 13 ausführlich be-
richtet.· · · 

Die. Messungen des ]\'adens diese·r Spinne, in 
Luft ausgeführt, ergaben einen mittleren Durch
messer von 6,9 µ, Das _spezifische Gewicht. be
trägt 1,28 (Seide 1,25, Kunstseide etwa 1,5). 
Im Wasser quillt die Spinnenseide, die Zunahme 
der Breite beläuft sich dabei auf 37 bis 42 v. H. 
{Raupenseide nur 17 . v. H.}, auch findet im 
Wasser eine Längenverkürzung von 34 bis 36 v. H.
statt. Diese Verkürzung erfolgt dermaßen:rasch, 
daß die Spinnenseide im Wasser .sofort in eine. 
9,uffallende Bewegung kommt. . 
_ Die chemische Zu11ammensetzung des Fadens 
ist nach Untersuchungen von Emil Fischer im 
wesentlichen ein , Stoff, der mit dem Seiden
fibroin von Bombyx mori eine große Aehnlichkeit 
besitzt. · · 

Als Festigkeitswerte werden ermittelt: 

-------- l Festigkeit flir I Reißllln1e 
. 1_ qmu; In kg In km 

Spinnenseide ; . 1 37,9 \ 29,tl · 
Raupanseide . · . 40,6 , 23,o 

Inbezug auf die Dehnbarkeit ist die Spinnen
faser der echten Seide weit überlegen. Der 
Spinnenfaden kann um 1/ 8 · seiner Länge ge-
dehnt werden, ehe er reißt. W. Fr. 

Bayr. Ind. u. Gew;~Blatt 1917 Nr. l/2, S. 6. 
Veränderungen des Papiers 1lurch SchJm

meln. In der Sitzung vom 29: Januar 1917 
der Academie des Sciences zu Paris teilt P. See 
mit, daß von den das Schimmeln bewirkenden 
Pil:en die Alternariaarten eine Art Verbrennung 
des Papiers hervorrufen, während die Staohy
botryaarten die· Papie1fasern · zerreißen unter 
Bildung eines schwarzen Staubes. Die Ur
sachen dieser Papierkrankheiten liegen bereits 
in den Rohstoffen und ni'.-ht in einer langsamen 
Ansteckung. Die vom Verfasser geprüften Pilz
arten, mit denen auf einwandfreiem Papier 
·züchtungsversuche angestellt wurden, und die 
Papierfehler ergaben, sind: Alt1;1rnaria poly
morpha Planchon, .A.lternaria chartarum Prl!uß, 
Stemphylium' macrosporoideum Beck, Stemphy
linm botryoium Wallroth, ~tempbylium pin
forml\ Bonord, . Cladosporium herbarum Link, 
var. fimicola, Stathybotrys atra Oorda, Ac10-
stalagmus cinnabarnus Oorda, Spicaria elegans 
Corda, Aspergillus repens de Barg, Cephalo
thecmm roseum Oorda, Varietät B. Matr., Fu-

. sarium sp., Stysanus stemonitis Pers., Ohoesto-
miuni K1!nzeanum Zopf. . · W. Fr. 

Ohemiker-Ztg:, 1917, Nr. 139, S. 847. 

. Ueber 1lle Harzquellen In l\litteleuropa. In 
~an besetzten Gebiet_en des Ü3tena wurde b1ij jetzt 
1m Generalgouvernement Lublin und Serbien die 
Ilarznutzung eingeführt, später :yvurden auch die 
Schwarzföhrenwaldungen Bosniens herangezogen. 
Zur Kolophoniumbereitung wurde, wie Dr • .Auste1·
weil mitteilt, besonders in Oesterreich reiohlich 
.viel Fiohtenscharrharz gewonnen •. · Dieses wird 
mit Benzol, dem etw9,g_ Alkohol ·zugesetzt ist, 
heiß ausgelaugt, die Lösung gefiltert, dP.S Benzol 
in· einem Kolonnenapparat abgetrieben und das 
Terpentinöl· mit Dampf· unter Luftverdünnung 
vom Kolophonium getreant. Die Ausbeute be
trägt im Mittel öl> bis 60 v. H. Kolophonium 
und 2 bis 2,5 v. H. Terpentinöl.· 

. Die Kolophoniumgewinnung 9,us dem Wurzel• 
stoc'.holz der Weißkiefern, deren Stockholzbe
schafümg mit Sprengstoffen l Cliloratsprengstoff) 
erfolgt, geschieht nach Zerraspelung des Stoolr
holzes durch Ausziehen mit Benzol oder Trichlor
äthylen und Weiterbehandeln wie angeführt. Die 
·Ausbeute an Kolophonium bebägt für die Weiß
kiefer 4,5 bis 8 v. H., für die Sohwarzföllre 9 bis 
13 v. II. Der Auszugsrückstand wandert in die 
N atronzellulosefabriken. · 

Nach der Zerkleineraog der Wurzelstöcke 
erfolgt . das Ausziehen auf zweierlei .Arten; ent
weder wird vor dem Ausziehen das flüchtige 
Terpentinöl aus dem Holz mit Wasserdampf 
ausgetrieben und dann das Holz erst mit den 
erwähnten Auszugsmitteln erschöpft, oder· es 
wird das Holz unmittelbar dem Auszieb.en unter-
worfen. W. Fr. 

Ch~miker-Ztg. 1917, Nr. 32/33, S. 233. 
Btli'ims, Dr. Böhm's Wasel1mlttel. Die Mit

teilung in Zeitscbr. t. Unters. d. Nahr.- u. Ge
nußm. 1917, S3, 498 (Pharm. Zentralh. 08 [1917] 
ist von manchen Seiten GO P.usgelegt worden, als 
ob danach dieses Mittel· tediglich verunreinigtes 
Kochsalz sei. Nach der damaligen Untersuchung 
bleiht es aber, offen, ob die dort übrigen etwa 
2 Hunderte! aus den von dem Hersteller ge
nannten wirksamen Bestandteilen, den Enzymen 
der Ilauchspeieb.eldrüse, bestanden, d:i hierauf 
und überhaupt auf die Wirksamkeit des Mittels 
sich die Prfüung nicht erstreckte. ' 

Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
~917, 34:, 335. 

Vergasung der Weinberge hat der badische 
Oberförster Freiherr v. Schauenburg vorge
schlagen, um die tierischen _ und . pflanzlichen 
Schmarotzer des Weinstockes:· Heuwurm, Oidmm, 
Peron·ospora, durch giftige Gase abzutöten. Da 
es sieb um ganze W emberganlagen handelt, ist 
dabei naturgemäß umfassende . örtliche Vorl;ehr 
zu treffen, deren Einrichtung besonJere Ge1äte 
und Schutzmaßregeln erfordert. Wie die Frankf. 
Zeitg. zu berichten weiß, sind die bisherigen Ver- 1 

suche befriedigend verlaufen. Wir stehen damit 
vor einer ganz neuen Art wirksamer Bekämpfung 
der. Pflanzen- und Tierkrankheit~n, deren Xrag
weite sich zurzeit noch garnicht bemessen fällt„ 

Südd. Apoth.-zeitg. 1917; 467. 

· Verleiter: DJ A. Sa hD e ld·e r, Dreaden · . , 
1th die Leltu11g und den Anzelrientell n1an&wor1lloh. Dr. A, Schneider, Dre,den, 

1111 Buehhf.ndel durch ono Maler. Xomm1„1on1ge1cblft, Lelpslir 
f)rnü vo11 Fr. Tl t t sl N 1 5bf. fll e rn b, K 11 n • th), Druden /' https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0
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Das Arzneibuch kommt. 
Das Keimf reim ~eh en von Gefäßen, A~zneien und Verbandstoffen. 

Von R. R~chter, Wildenfels. 
Alles, was darüber im D. A.-B. V ge- Ich würde meinen,· daß es in äh~lic)ler 

sagt ist, findet sich in den Allgemeinen Form geschehen könnte, wie es das 
Bestimmungen unter Nr. 15 auf vier D. A.-B. V bei den chemischen Unter
Zeilen: ,,Die Sterilisation von Gefäßen, suchungsverfahren (S. XX V III und fol
Arzneien und Verbandstoffen ist nach gende der Allgemeinen Bestimmungen.) 
den Regeln der bakteriologischen Tech- durchgeführt hat. Uµter Nr. 15 würde 
nik unter Berücksichtigung der Eigen- dann die Entkeimung oder Keimfrei
schaften des zu sterilisierenden Gegen- machung durch trockene Hitze, durch 
standes auszu!tihren." Auskochen mit Wasser, durch Wasser-

Es wäre sehr zu wünschen, daß dieser dampf, die aseptische Herstellung, das 
gewiß richtige Satz im neuen Arznei- Tyndallisieren, die Filtration _dur.ch die 
buche VI eine Auflösung in Einzelbe- Kerze in · derselben Ausführlichkeit ge
stimmungen erführe, da die jeweils _in geben werden, wie es das D. A.· B. V 
Frage kommenden, zu berücksichtigen- zum Beispiel bei der Jodzahl und· der 
den Eigenschaften im Arzneibuche nicht Verseifungszahl für erforderlich hält. 
angegeben sind und aucl1, wenn das der Fall Bei den einzelnen Artikeln wird dann 
wäre, nicht jeder ApothAker praktische überall dort, wo es nötig ist, ein lneuer 
Erfahrungen in a 11 e n Einzelheiten der Abschnitt aufgenommen, der ,1Keimfrei
bakteriologischen Technik besitzt, um machung" überschrieben ist und, wenn 
beurteilen zu können, welches Verfahren nichts besonderes zu beachten' ist, nur 
für den vorliegenden Fall in Frage auf das Verfahren verweist, aber dann, 
kommt. Die ganze Einzelarbeit, die in wenn es nötig ist, noch nähere Angaben 
der vierzeiligen Anweisung des D. A.-B. V über besonders zu beachtende Umstände 
liegt, möchte dem 'praktischen Apotheker enthält. ' · 
vom Arzneibuche abgenommen werden. Dagegen läßt sich einwenden, daß die 
Es handelt sich hier um ein Gebiet von Wiedergabe der oben erwähnten Ver
größter Wichtigkeit, das doch sicherlich fahren nicht ins ·Arzneibuch· ~ehört, da 
ebensoviel Genauigkeit · in den Einzel- sie jeder Apotheker auf der Universität 
bestimmungen beanspruchen darf, wie zu erlernen habe oder darüber Lehr
etwa das „Maß . der Zerkleinerung der bücher zu befragen seien. Der gleiche 
Drogen". · · Einwand läßt sich ge~en die ausführ-

In welcher Weise diese genaueren liehe Wiedergabe .der Jodzahl und Ver
Bestimmungen über die Ausführung der seifungszahl usw. · im . Arzneibuche er
Entkeimung erfolgen sollen, darüber heben. Aber auch der gleiche Grund, 
kann man verschiedener Ansicht sein •. der zur A.ufnahm'e der ausführlichen 
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Velfahren der Jodzahl usw. _maßgebend der Stadt. · wie das Kaliglasrohr und 
gewesen sein dürfte, Fpricbt auch für das 1 oo ccm • Kölbchon aus Jenaer 
die Aufnahme ausführlicher Vorschriften Glas, nach denen der gestrenge Herr 
für-die Entkeimungsverfabren: daß näm- Revisor spürt, gehören beute mit min
lieh die Ansichten der Gelehrten über destens gleicher Wiehtigkeit in jede Land• 
Einzelheiten der Ausführung auseinander- apotheke ein Dampftopf, ein Trocken
gehen und dadurch verschiedene Ergeh- entkeimungsapparat für Geräte und eine 
nissa. erzielt werden. Gibt dagegen das Vorrichtung zum Keimfreimachen kleiner 
Arzneibuch bestimmte Anweisungen, so Mengen Verbandstoffe. , · · 
hat jeder Gelehrtenstreit zu verstummen ; Es ist für das . neue Arzneibuch zu 
dann beißt es einfach: sie volo, sie jubeo, wünschen, daß es durch Angabe ge
iund was für die Praxis das wesentliche nauer Bestimmungen auf dem Gebiete 
st: jeder Arzt hat die sichere Gewähr, der Keimfreimacbung einen tt\chtigen 
daß er seine Instrumente, Arzneien, Ver- Schritt vorwärts tut. 
bandstoffe überall gleichmäßig gut ent-
keimt erhält, und zweitens: der Apo:. Chemie und Pharmazie. 
tbeker ist ein gut Teil Verantwortung Zur Prttfu11g des Kotes auf Erepsin 
los! Oder möchte das Arzneibuch diese arbeitet Dr. F. W. Bopmann folgender
nicht übernehmen? Ich glaube, die Sache maßen: 
selbst ist wichtig genug dafür t · Zun!lohsf stellt er anf folgende Weise 

Als ich gerade· darüber war. nach dem eine Peptonlösung dar: Etwa 2 g Pepton
jetzigenArzneibuche die betreffenden Ver- Witte werden in 3 Liter 3 v. H. starker 
fahren wenigstens an Beispielen vor- Salzs/l.ure aufgelöst, dazu 10 g frisches 
scblagsweise auszuarbeiten, webte mir Pepsinpulver zugesetzt I gut· durchgeri\hrt 
der Wind das Heftehen _von Dr. Rapp- und das Ganze für drei Tage "bei 37 o im 
Miinehen auf , den Tisch . (Keimfrei· Brutschrank belassen; Nach dieser Zeit wird 
macbung von Arzneistoft'lösnngen, Leip- mit gesiittigter Sodalösung genau abgestumpft 
zig, F. Leineweber, 1917), das jeden- und in einer grollen Schale aufdem Wasser
falls in größtmöglicher Vollständigkeit bade eingedampft. Nach 12 Stunden wird 
und wissenschaftlicher Genauigkeit auch von dem entstandenen Niederschlage abge
in der Form das znr Rede Stehende filtert und · das Filtrat bis zur Sirnpdioke 
enthält, wie ich es mir für das n; A.· eingedampft. Nach dem Abki\hlen wird der 
B. VI dachte. Ob das Arzneibuch in Sirup mit 200 ecm absolutem Weingeist aus
der Berücksichtigung von . besonderen gezogen, abgefiltert, dem Filtrate 200 ccm 
Verfahren soweit gehen will und kann, destilliertes Wasser zugesetzt, dann einge
wie es das Rapp'sche Heftehen tut, das dampft, bie der Weingeist verdunstet ist 

_für große Krankenhäuser geschrieben und mit destilliertem Wasser auf 500 ccm 
wurde, ist eine Frage, die bei der Be- ergllnzt. · Von dieser wässerigen · Pepton
. arbeitung des Arzneibuches praktisch lösung werden · 5 ccm einer Stickstoff
zu beantworten wäre. Nach meiner Bestimmung nach Kjeldaltl unterworfen 
Ansicht wäre ein goldener Mittelweg und das Ganze soweit verdünnt, daß 1 ccm 
zwischen der vierzeiligen kurzen An· der Lösung 0,001 g Stickstoff enth/l.lt. 
weisung des D. A.-B. V . und dem Verfasser geht, wie folgt; vor: 
:Rapp'schen Heftehen einzuschlagen, und Der Kranke erhlllt 8 'l'sge lang die 

.ZW!!,r unter. Berücksichtigung der Be· Schmidt'scbe Probekost. · Heilmittel 'wie 
dürfnisse und Möglichkeiten des , prak· Rhabarber, Senna und Phenolphthale'in dür
tischen Apothekers. . , fen nicht gegeben werden, da· eie · Störungen 

. . , Keimfreimacbungen werden heute in der Binretreaktion veranlassen. Ein daumen, 
jeder Landapotheke verlangt; denn es großes Stück Kot wird unter allmählicher 

,.liegt. gar kein Grnnd vor, Kranke . auf Wasserzugabe zu einer gut gießbaren Emnl
dem· Lande nicht ebenso gewissenhaft _sion genau . verrieben. · Es wird· ein li_ei 
nach den Erfahrungen der Bakterio- '40 ccm abgtsprengter Meßzylinder ganz-mit 
logie zu behandeln, wie die Kranken I der Emulsion gefüJlt und gewogen.· Das 
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Gewicht d 1s Inhaltes soll 42 g batragen,' Aithma. p.usteller: llindrich~ cf; Go.1 Fabrik 
Man erreicht· es nach einiger Üebung, die pharm. Präparate in Köln. 
Emulsion so herznsteUen, da.ß dies der Fall Dich I o r am in - I ist Parasulfodioblor
ist. Diese 40 ccm Kotemulsion werden amin-Toluidin und· wird in gleichen Teilen· 
durch einen Trichter in einen 200 ccm- Paraffinöl und Eukalyptol gelöst, als 6,5 i. H,' 
Meßko\ben gefüllt, mit Wasser nachgespült, starke Lösung zur Wundbehandlung ver
auf 200 ccm aufgefllllt, gut umgeschüttelt wendet. (Berl. Klin. Wochenscibr. 19181 20.) 
und durch ein dichtes Filter gafiltert. Vom Ha p es werden j 13tzt die in Ph arm. 
Filtrat. werden 40 ccrm mit 60 ccm ab- Zentralh,. 64 [1913] 1 71'>8 beschriebenen 
eolutem Weingeist vermischt. Nach ku1zem und abgebildeten Hllmorrhoidal -Pessar-Sup
Anfenthalt im Brutschrank· flillt ein Nieder- positorien Braun genannt 
schlag ans, der dann durch ein kleines, Laricol enthält die wirksamen Bestand
dichtes l!'1lter abgefiltert wird. Wenn das teile des gereinigten Teers aus Nadelhölzern 
Filter trocken ist1 wird dieses eamt Rück- und besitzt die gleichen Eigenschaften wie 
stand in 40 \'lcm Wasser sorgfältig ver- Goudron -Guyot. Darsteller: -E. Mechling, 
rieben und durch ' ein dünnes Filter abge- Fabrik pharm. Präparate zu Mülhaosen i, E. 
filtert. Man erhält ungefähr 40 ccm einer Ruhr h e i Ist o ff · B o e b n' c k e ist ein 
hellgelben Flllssigkeit, welche das Erepsin von Dysenterietoxin freier · Impfstoff, der 
enthält. Wenn der Kot sehr farbstoffreich zur Behandlnog von Ruhrkrauken empfohlen 
war nnd das zweite Filtrat noch viel Farbstoff wird. Darsteller: Ruete-Enoch ciJ Co. in 
enth111t, so ist es nlltig, abermals mit 60 oom Hamburg. 
Weingeist ansznfillleo, zn filtero, zu trook- · Sterofil ist ein Ersatz ftlr Gnttapercha
nen uad in 40 ccm Wasser aufznlös1n. papier, Billroth·Ba·ist usw., kann in kochen-

Die Anstellung der Probe geicbieht in dem Wasser entkeimt werden, illt, wider-
folgender Weise: etandsfähig gegen Aether; Weingeist1 Ohloro· 

Man ilUlt in r> g\ei11hweite Probierrö~r- form nnd die meisten chemischen Stoffe, 
eben ie 1 ccm der Peptonllhuug, setzt zum klebt und rollt sich nicht, h!i.lt eich lange, 
ersten Röhrchen 1 ccm entfärbtes Kotfiltrat, bewahrt seine Geschmeidigke;t, auch nach 
zum zweiten · 2 ecm, zum dritten 3 ecm, dem Entkeimen. H. .illent:tel, 
zum vierten 4 ccm, zum fünften 5 ecm Ein altes Streupulver, das: sehr gut 
hinzu , nnd bringt 11i1:1 · 3 Stunden in den wirkt und von Dr. Rheins ellipfohlen wird, 
Brutschrank. Alsdann werden sie abge- besteht ans gleichen Teilen Argilla, Bleiweiß 
kühlt, mit Wasser auf die gleiche Höhe und Bohnenmehl. · · 1 , , 

gebracht und zu jedem Röhrchen 5 Tropfen Med. Ktin. 1917, 893. 
starke Natronlauge und 2 .Tropfen 1 v. H. Eb1;ezogeue Hellseren. Die Diphtherie. 
starke Kupfereulfatlßsung hinzugesetzt und He i I s er e n mit den Ueberwaohungsnummorn 
nmgesehütte\t. 171>5 .bis 17tl8 aus den Höchster Farbwerken, 

3:16 und 34';' aus· der Merck'schen Fabrik in 
Normalerweise· ist nun das erste Röhr- Darmstadt, 436 bis u1; aus dem Serumlabor~-

ohen , deutlich blaurma gefärbt, das zweite torinm Ruete-Enoch in Hamburg, 21>a und 26U 
ist .wasserfarben, das dritte weiß, ebenso aus der Fabrik vormals E. Sehering in Berlin, 
das vierte .und fünfte. Wenn das entfärbte US bis 11'>3 aus dem Sächsischen Serumwerk 

in Dresden, o bis U, aus den Behring-Werken 
- Kotfiltrat noch einen dentlich gelben Stich in Marburg sind, soweit sie nicht bereits früher 

zei~t, schlägt die W1iißfärbung etwas in das wegen Abschwächun~ usw. eingezogen sind, 
.Gelbliche über. . . vom J. Januar 1918 ab, wegen Ab!aufes. der 

· Münch .. Jrlrtd. Wocftenscltr. 1917, 775. staatlichen Gewährdauer zur Einziehung be-
Neue Arzneimittel, Spezialitäten und stimmt Das D.phtherie. Heilsarom mit den 

Ueberwachuogsnummern 089 und WO aus dem 
. Vorschriften. Serumlaboratorium Ruete. Enoch in Hamburg 

, . Dr: A 8 S man .n '8 R i C q San besteht laut 1st wogen Abschwächung zur Einziehung be
' Angabe an~: Saccharum Jaotis 90,0, Oleum stimmt. Die Tetanus-Seren mit den Ueber

wachungsnummern 314. bis .m,i; mm bis !07 
anisi 1,0, Veratrnm albnll} (1: 100) 2,0, aus den Ilöohster Farowerkon, ·122 bis rnr, und 

· Foeniculnm 1,0,- Drosera. i:otundifolia 2,0, 137 aus den °Behring .:werken in Marburg sind 
Alk. 4,0. Anwendung:·· bei· Keuohhtisten1 wegen · Ablaufes der staatliohea. Gewährdauer 
Husten, Katarrhen der Atmungsorgane sowie vom l. Ja.nuar l9_18_a_b_z~_E_inziehung bestimmt. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0



16 

•ahrungsmittel•Cl,emie. masse T1 und des Wasserzusatzes w an 
Beatimmnng von Waiser iit Fleisch- Stelle des Fettgehaltes die ·Gedamtmenge: 

'!areu. Nach F. Scholler ist es möglich, aus dem gefondenen Fett und diesen zu. 
au~ der Feder'schen Verhllltriiszahl 4 einen taten in die Formeln einzusetzen. W Fr 
Miµde!ltzusatz an Wasser. zu den verschie- Ohemiker-Ztg. 1916, Nr. 90, S. 639. • • 
densten Fleischwaren,. namentlich bei der Ersatzmittel für den Hi-.nshalt. Chine-
Wurstbereitnng, einwandfrei nachzuweisen. s i B.tl her 'l' e e wird durch Brombeer· und 

· Zunächst ist von einer Grenzzahl aoszn~ Erdbeerblätter eraetzt. Beiden kaqn man 
gehen. Als . solche ist die Trockenmasse nach Leuken durch eine Art Gärung nach
des fettfreien Muskelfleisches anzusehen, die dem man sie mit dOnnem Zookerwas~er be
sich aus der Trockenmasse t und dem Fett- feuchtet hat; oder durch einen Zusatz von 
gehalt f des Fleisches nach der Gleichung l bis 2 Huuderteln Waldmeister, einen an
(100 - f): (t - f) = 100: x berechnen lä{jt, genehmen Duft geben. Bohnenkaffee 
Hieraus ergibt eich für die Muskelfleisch- wird nach demselben . durch geröstete 

·· 100 (t f) Spargelsamen ersetzt. Im Geruch ist 
trockenmasse· T: der Wert T = --. _._:..=_ der Aufguß von echtem Kaffee nicht zu 

100-f. 
Ans der Feder'schen Verhllltniszahl bereoh- unterscheiden, und . der Geschmack ist auch 
net. sich die MnekelfleiechtrockenmMse bei sehr gut. Zum Strecken des Tabaks 
einem Aschengehalt des fettfreien Fleisches eignen sich die Blätter der Erd schocke 

. , . einer Veredelung der bekannten Topinambur: 
von 2 · i. H, nach der :Formel 1 OO - ! = 4 Die Blätter werden in gleicher Weise wie 

. . T- 2 • Tabakblätter vorbehandelt. Wertvoller a{e 
zu 21,6 1. H., Demnach lilßt Feder. emen durch die Blätter ist dt" Ed h k. b 
W b lt d M k lfl 

· h , . e r sc oo e a er 
asserge a 8!1 . ns e eiec e.s von78,41.H. durch die Knollen. Bringen doch einzelne 

noch. zu., . . . , . Pllanzen einen Ertra~ von ... 8 bis 12 Pfund. 
Hat, man son!l,ch 10 emer wässerungsver· Apoth-Ztg. 1917 601. 

dllchtigen Fleischprobe die Muskelfleischmasse I>eutscher Jüni~r. Zum Preise vo'l r, bis 
).\ ermittelt, so lllßt eich der Wagserzueatz 6 M. für das Pfund war .. von einer Firma unter 
zu 100 g Muskelfleisch aus der Formel der Bezeichnung Deutsc~er Kaviar ein Kaviar 
100. (21,6 _ T ) · aus ~orschrogen, der 1mt Ruß und Oel gefärbt 
----C-.:..---1=---berechnen. Um den Wasser- war, .m _den .:Kandel gebr~cht worden, Inbezug 

· T 1 . . . auf die mefuhrende Bezeichnung Kaviar wurde 
zueatz , zn 100 g der, ursprünglichen Ware der Händler wegen Verstoßes gegen das Nah
anzugeben setzt ·man an Stelle der Zahl r?ngsmittelgeijetz in Anklage gesetzt. Das Ge-

d 
! . . ncht rab der Klage statt und führte aus, daß 

100 en Wert flir die m. 100 g Ware ent- unter K!lviar nur ein solcher vom Stör, Beluga 
haltenen Menge Muskelfleisch = (100 - f) oder. Hausen herrühren dürfe. Unter Dotitscher 
in diese Formel, ein so daß der Ausdruck Kaviar hat maa bislang immer nur Elbkaviar 

: , (100 _: f). (~l 6 _ T ) ve.rst_anden, ~er ebe~fälls vom Stör herstammt, 
lautet: w - ' 1 wo- Mithm lag im vorliegenden Falle eine Nach· 

· · T 1 ' ahmung von Kaviar vor. Es wurde auf eine 
bei unter f der Fettgehalt des ungewllseerten Best~afu~~ in. Höbe „von 1l00 M. erkannt. ... 
Fleisches zu verstehen ist. Dieser läßt sich Die kunst~IChe Farbung war auf den Dosen , . . ordnungsgemaß angegeben worden. W. Fr. 
ans :dem unmittelbar gefundenen Fettgehalt Konserven-Industrie 1917, Nr. 11, S. 69. 
f durch die Gleichung f = f__1J.100 _j- w) Eigenartige Sllßstoff -·Tabletten hat Dr. 
1· . 100 J. Prescher untersucht. 1. E de l weiß -Tab. -

ausdriieken. l e tt e n, die 66 Hunderte! Natriumbikarbonat 
Au~ den beiden letzten Gleiehungen finqet ferner Milchzncker, Natr1umchlorid, Feuchtigkeit 

man !lir deri Wasserzusatz zu 100 g ur- und verunreinigende Stoffe enthielten. Süßstoff 
sprilnglicher fetthaltiger Ware den Wert wa! weder· geschmacklich noch chemis_oh nach-

. . we1sbar. 2. Tabletten Nr. 5. Diese ent-
w = .100 ~_!_,~=-!i:_ (1.0~_- f 1) _ hielten 55 i. H. Natriumbikarbonat und 0,46 i. H. 

100, T
1 
+ f

1 
, (21 ,6 -Ti), Saccharin.A?ßerdem ~urde~nachgewiesen:~ilch-

. Wenn wie bei wursten Pasteten. usw. zucke_r, Natnumcbl~nd,_genoge M:enge Fettsa~r.en 
dl·e· W ' · h z 

11 
. . 1 f S f ' und Spuren Feuchtigkeit, Gummi ·und Unrem,g-

. are noc us tze von asten to fen keiten. · 
enthlllt, wie· Kochsalz und Stärke, so. ist Zeitsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
bei der Berechnung der Muskelfleischtrocken- 1917, 3-i, 334, 
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D · dW k d Oel von Cnidium offioinale. bie-rogen• UD aren Uß e. Stammpflanze kommt in Japan vor. Ihre Wur-
A.us dem Bericht Scl1hnmel & Co. 1917. zeln· werden von chinesischen,. japanischen und 

Das Oel von Artemis i a tri den tat a ist wie koreanischen Aerzbm bei verschiedenen Nerven
das Eukalyptusöl zu Flotationszweoken sehr ge- krankheiten und Frauenleiden verwendet. Der 
eignet. Eme größere Menge des aus Artemisia w10ht1gste Bestandteil der Droge ist ein .. iithe
tridentata gewonnenen Oeles wurde in einige risohes Oel, von dem sie 0,82 i: H. enthält. Es 
Destillations-Anteile zerlegt, die auf ihre Brauch- hat eine gelbbraune Farbe, einen eigentümlichen 
barkeit auf die Flotation verschiedener Mine- Geruch und bitteren Geschmack . . Seine Wirkung 
ralien untersucht wurden. Besonders günstig besteht in einer Eriöhung des Blutdruckes, in 
hierzu erwies sich ein Teerölanteil, mit dem Ver- einem anregenden Einfluß auf das Zentralnerven• 
suche bei Zink-, Quecksilber-, Blei-, Gold- und system. Es greift die Nieren nicht an, scheint 
Silbererzen durchgeführt wurden. aber in großen Gaben Blut zu löseu, ' 

Nach van ..4.rsdale wirken die Oele bei der Bergamottöl. Die wenigen Muster, die zur 
Flotation nicht im gleichen Sinne. Eine Gruppe Begutachtung vorgelegen hatten, waren fast alle 
von ihnen ist ge11ignet, die Sulfidteilohen dünn verfälscht. Eine aus · Messina stammende Probe 
zu umhüllen. Diese werden Oe l er (oilers) ge- hatte eine zu niedrige Dichte, zu hohe Drehung 
nannt, die andere Gruppe Schäume r (foamers). uud einen ungenügenden Estergehalt. Aus der 
Letztere schaffen den Schaum, indem sie die hohen Drehung ist auf einen Znsatz von Zi
Oberfläohenspannung des Wassers herabsetz11n, tronenöl zu schließen. Zwei andere Muster 
während der Schaum nur durch Vergrößerung waren derartig beschaffen, da& man nioht mehr 
der Oberfläche wirkt. Man wird auch ohne ihn genau wußte, ob man. es noch mit verfälschten 
auskommen können. Durch Emuls;onsbildung Oelen oder mit Kun1te1·zeugnissen zu tun hatte. 
wird ein Oel unwirksam. Schwefelsäure bewirkt, Bei dem einen dieser Muster war es auffallend, 
daß eine etwa entstandene Emulsion wie1er ver- daß es sich trotz des geringen . Estergehaltes 
geht. Darauf ist zum. Teil die günstige Wirkung ungewöhnlich gut löste, denn mit 80 grädig11m 
eines Säurezusatzes zurückzuführen. Statt die Weingeist gibt di11 Mehrzahl der Bergamottöle 
Oele gleich von vornherein zu mischen, ist es keine klare Lösung, und auch bei den darin 
vorteilhafter, zuerst den Oeler zuzusetzen und löslichen Oelen ist die verdünnte Lösung fast 
den Schäumer erst nachfolgen zu lassen, :wenn ausnahmslos trübe. Ganz besonders sollte man 
jener die Sulfidteilchen umhüllt hat. dies bei einem esterarmen Oele erwarten.·· Un-

.!. n ia ö 1, das als Oleum A.nisi vulgaris an- regelmäßig war auch die Beschaffenheit des 
geboten :worden war, erwies sioh als leichtes Rückstandes nach dem Abdampfen, der· hier 
Fenchelöl, :wie · es bei· der Gewinnung von flüssig war, während er in der Regel bÜtter
Anethol aus Fenchelöl als Nebenerzeugnis ab- weich ist. Bei dem zweiten Muster wurde· zum 
fällt. Sein wesentlicher Bestandteil war Fenohon. Verräter der Unterschied zwischen V~rseifungs-

B a y ö 1. Neben dem echten Baybaum kommt zahl und der Säurezahl II, sowie der viel zu 
auf den westindischen Inseln eine Abart, Pimenta hohe Rückstand nach dem Abdampfen. Dieser 
aoris var. citrifolia, vor, .die wegen des zitron.en- schien nur aus fettem Oel zu bestehen und 
artigen Geruches ihrer Blätter auch als Citro- enthielt von den für Bergamottöl bezeichnenden 
n e 11 a l e a v es bezeichnet werden. Das daraus wachsartigen Bestandteilen vermutlich ganiiohts. 
gewonnene Oe! enthält große Mengen Citral und Das fette Oe! ist offenbar in der Absicht zugesetzt 
kann als Bayöl n i oh t verwendet werden. worden, ein an Linalylacetat besonders reiches Ber-

B et e l blätter müssen, wenn. sie zum gamottöl vorzutäuschen. Eine vierte Probe mit 
Kauen geeignet sein so!Ien, wenig Stärke und dem stolzen· Namen Oleum Bergamottae I a Reggio 
redu.zietenden · Zucker, dagegen viel Rohrzucker rect. pur, war ledighcb. ein künstliches, etwa 
enthalten. Am wichtigaten für ihre Beurteilung 80 i. H. enthaltendes Linalylacetat. 
ist ihr Gehalt an ätheriachem Oel und dessen Pomeranzenöl, süßes. Ein untersuchtes 
Beschaffenheit. Ja mehr Oel sie enthal!en, um Muster mit den Kennzahlen: D 0,8662, "D 200 
so besser eignen sie sich zum Kauen. Das + 58 ° 181, " D der ersten 10 Hunderte) des 
flüchtige Oel der Betel blätter, Pan o i l , besteht Destillates + 56 .o 20 1 ließ durch die bedeutende 
hanptsächlioh aus Phenolen und Terpenstoffen. Abweichung von der Regel ohne weit0res erken
Die pb.enolreichsten Blätter sind die besten. nea, daß es zum mindesten stark verfälscht war. 
Dar Phenolgehalt wechselt im Oe! der nicht Vermutlich lag aber hier übe1·haupt ein :Kunst
gebleichten Blätter vori 42 i. H. (Poona green erzeugnis vor, bei dem Terpene des Zitronenöls· 
l e a v es) bis 70 i. H. (Ra m t e k k a pur i verwendet worden sind, während Pomeranzenöl 
l e a v es) und in dunkelgrünen Blättern von 39 darin fehlt. . 
bis 45 i. H. Durch das Bleichen nimmt der Eu k a I y p tu s öl. Das Muster einer größeren 
Gehalt an Oe! 110d dessen Phenolgehalt zu. Menge als Globulusöl gelieferten Ware enthielt 

Ca l m u s ö I. Unter den geprüfren Mustern nur etwa 30 i. II. Eukalyptol. Aus dem ausge
waren verschiedene wiederum erheblich ver- sprochenen Geruch· nach Kampferöl· und den 
fälscht. Ein Oe! hatte unter anderem einen übrigen Eigenschaften geht hervor, daß das Oel 
Zusatz von Glyzerinacetat erfahren. In einem aus einem cmeolhaltigen Kampferöl-Anteil be
anderen Falle wurde Terpineol als Verfälschungs- stand, dem bestenfalls etwas Eukalyptusöl zu-
mittel gefunden. Ein drittes Muster war mit gesetzt war.. (Fortsetzung folgt.) 
einem safrolhaltigen Kampferöl-Anteil versetzt. 
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Merck's Sera, Bakterienpräparate und 
· Präp'arate für bakteriologische Unter• 
.- slichungeil. . · · 
· Uebersichtliche Beschreibung der betreffenden 
· .Erzeugnisse, !rigabe über dio Anwendung, Art 
.. der Verordnung, Oabengröße, Haltbarkeit, Auf• 
. bewahrung, Schrifttum. . · ' 

. E. Merck's medizinische Spezialpräpa· 
· rate. Verzeichnis von Anstaltspackungen, 

.- Verschiedenes. 
Zu ei:ner Besprechung über Einführung 

.. des Reifezeugnisses für den Apotheker• 
· beruf hatten die Herren Geh. Med.-Rat 

Froelich, Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Thoms, 
· Vorsitzender der D'eutschen Pharmazeu
. .tischen Gesellschaft, und Dr. Salxmann, 
Vorsitzender des Deutschen Apotheker

,· Vereins, eine Anzahl vo.n Fachgenossen 
. für. den 17. November 1918 eingeladen, 

ernähruogsamtes hat folgenden Bescheid erteilt: 
„Sofern Höchstpreise für die betreffende Ware 
festgesetzt sind, ist in der besonderen Berech
nung für Düten , über den ·Höchatprds hinaus 
eine Umgehung oder eine Ueberschreituot des 
Höchstpreises zu erblicken. Ob bei anderen 
Waren eine übermäßige Preissteigerung durch 
,besondere Berechnung der Dfüen hervorgerufen 
wird, das muß im einzelnen Falle geprüft und 
entschieden werden.' 1 

Dresdn, Neueste Nachr, 1917, Nr. 337,1 
· Der }'llegenpilz, Amanita musoaria, :ist ein 

vorzügliches Mittel zum Vertilgen von Fliegen 
und anderen Insekten. Man legt den Pilz mit 
der Oberseite des Hutes nach unten auf ein 
Blech, das. man so lange erwärmt, · bis 
genügend Saft ausgetreten ist, dessen Menge 
man · durch Bewegen des Stieles feslstellen 
kann. Darauf legt man ihn auf eine kleine 
flache Schale, bricht den Stiel ab und be
streut die Lamellenseite mit einer genügenden 
Menge Zucker, der sich alsbald in der giftigen 
Flüssigkeit löst. Man stellt die Schale mit dem 
Pilz so auf,. daß sie Haustie1e nicht erreichen 
können. Die Insekten, welche von der giftigen 
Flüssigkeit genossen haben, fliegen nicht mehr 
weit und sterben bald. Zum Töten des Unge

um über. folgende Fragen zu beraten: ziofers in. Küchen empfiehlt . sich eine Zeit, in 
· 1. Bedarf der Apotheker zur Erfüllung der nio~t g~kocht wird. Oder ·man stellt die 

seiner Aufgabe des Reifezeugnisses? Loc.lcspe1.se em1ge Meter vom Koc.flherd en~fernt 
.. S E· .. · · 1 auf. , Dw Dauer der Fangmliglwhkeit rwhtet 

2, teht dessen mfuhrung die wirt- sich nach der Saftmenge und 1st mit dessen 
· sehaftliche Lage der Pharmazie entgegen? Verdunsten erschöpft. Rechtzeitiges Zusetzen 

· 3. Ist die Einführung unter Beibe- von 'Y~sser verlän~ert .die_ Gebrauchsfähigkeit 
. haltung .des jetzigen Gewerbesystems um e1mge Tage. Junge Pilze entbalten mehr 

l
. · . S,ft als alte . 

. mög ich?. . _ . . . . . Nünch,. Med. Wochenuhr. 1917, 1610. 
. :.Gern würden. wir d1~ emzelnen Au~- Zur GeschleJ1te der sym11Rthetiseheu Tinten 
, sprachen wörthch · wiedergeben, · wir (Geheimtinten) veröffentlicht L. Vanino einen 
mtissen uns das aber leider wegen der ausfüb.rlichen _Aufsat_z, dem wir folgendes ent
nur geringen uns zurzeit zugebilligten nehmen .. Philo. berichtet, da~ etw~ 230 Jahre 

· • . . . . vor Christus eme Art Geheimschrift . bekannt 
·. Papiermengen versagen. · Wir müssen war die darin bestand da.ß man mit einer Gall
. uns deshalb damit begnügen, mitzu- äpf~labkoclmag schrieb, trocknen ließ und die 
. teilen· daß der Vorsitzende Herr Dr. Sahriftzü~e mit der Lösung eines eisenhaltigen 
Satxr/iann ·teststelite daß die Versam- K~pfer!alzes b~tupfte. Ovid empfahl den junge? 

' • ' • Romennnen Milch, welche durch Anblasen mit 
melten, anch die am Erschemen. ver- R11B sichtbar wurde. Der Verfasser ber10htet 

,; hinderten drei Herren, einmütig für· die auch iiber die Tinte des Mittelalters und die 
Einführung des Reifezeugnisses sind. der neuen und neuesten Zeit. . Dr. 0. R. 

> Es wurde beschlossen, daß die drei Arch. d. Pharm. Bd. 253, S; 505. 
· · Herren, von denen die Einladung aus- ·----. -
· ·gegangen· ist, · eine Eingabe für die Em- Briefwechsel. 
flihrung des Reifezeugnisses ausarbeiten Sch. in ·n. cT 0 r p a c i il und F 0 n c h o n sind 
und sie den anderen Herren zur Prü- chemisch gleich. Sie können also Terpacid statt 
fnng zusenden möchten. Die Körper- Fenchon nehmen, der N'ame "Terpacid is_t aber 

' schatten, ·welche die Eingabe unterzeich- geschützt. Zu bemerken ist, daß das Terpaoid 
· oder Fenohon einen Nebengeruch nach Moder 

nen _sollen, W\lrden festgestellt. 8, besitzt, auch ein fenohelähnlicher Beigeruch ist 
Dlirfen Dliten besonders bereel1itet ~erden? zu beobachten.. . . . , . 

'Die. ·Volkswirtschaftliche Abteilung des Kriegs- ~---~-

,· ,. , ... Verle1u: Dr. A, Schneider, Dresden . 
·· ·:, l'llr 'dle Leltan1 und den Anzeigenteil nrmnrortllah: Dr. A. Schneider, DJOden. 

· , Im Buchhandel durch OHo .Maler. Xommls1lon1i;:e1chltt, LelpsJ11, . . 
Dnitk TOD Fr. TUhl Jhoht. (Bunh, ~Ullath), ~ll, • 
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Pilzgerüche. 

Von E. Herrmann, Oberlehrer in Dresden. 
(Fortsetzung und Schluß von Seite 10.) 

\\ 59. J ahrg. 

Von großem Interesse ist nun die aus dieser Gruppe beweisen. Doch 
Frage: Bestehen Beziehungen auch hierbei ist ein ungenießbarer, näm
z w i s c h e n de m Pilz g er u c h u n d lieh der scharfe Stinktäubling (Russula 
der Genießbarkeit? Man sollte foetens). Mehlgeruch weist bei den 
bei flüchtiger Betrachtung vermuten, meisten Arten auf Genießbarkeit hin. 
daß alle angenehm riechenden Pilze Doch auch hier sind einige Ausnahmen 
eßbar und alle unangenehm riechenden vorhanden, so daß an dem früher auf. 
ungenießbar, schädlich oder sogar giftig gestellten Satze: ,,Pilze mit Mehlgeruch 
seien. Bei näherer Untersuchung er- sind eßbar" nicht festgehalten werden 
gibt sieb. aber, daß dies ein Fehlschluß kann. Denn auszuschließen ist der bittere 
ist. Zum größten Teil stimmt es, daß Ritterling (Tricholoma sejunctum). Noch 
angenehmer Geruch auf Genießbarkeit vielmehr muß man absehen vom Getreide
schließen läßt, nnd daß die meisten Faserkopf (Inocybe frumentacea ), welcher 
Pilze von schlechtem Geruch ungenieß- sich neuerdings als giftig erwiesen hat. 
bar sind. Im allgemeinen läßt sich Bei einigen unangenehmen Ge.röchen er~ 
folgender Satz aufstellen: Pi I z e mit gibt sich mit Sicherheit die Ungenieß
A n i s-, Fenchel-, Obst-, Erd- barkeit der betreffenden Pilze. Giltig 
beer- und Gurkengeruch sind würde also ferner der Satz sein: Pilze 
eßbar.· Es gibt aber auch angenehm mit widerlich süßem, mit am
riechende Pilze, von denen manche ge- moniakalischem, Tran-, Wanzen
nießbar, andere Arten wieder ungenieß- und Kar toffe lg er u c h sind u n g e. 
bar sind. So besitzt der filzige Milch- nießbar. Unangenehme ·Gerüche fin
Jing (Lactaria helva) einen sehr starken den wir sowohl bei eßbaren, wie bei 
Duft nach Steinklee. Zwar kann man ungenießbaren Pilzen. Wenn z. B. ein 
ihn als Gewürzpilz ganz gut verwenden, Pilz erdartig riecht, so kann er als 
aber als Gemüsepilz genossen ist er ge- Speisepilz ganz brauchbar sein wie der 
radezn schädJich, wie ich an anderer kahle Krempling. Die größere Anzahl 
Stelle dieser Zeitschrift in dem Aufsatz solcher Pilze sind allerdings für den 
„Maggipilz" dargetan habe. Pilze mit Genuß ungeeignet. Selbst unter den 
Zwiebel gern c h sind in der Mehrzahl ranzig riechenden Pilzen gibt es noch 
brauchbare Gewürzpilze, doch es finden einige brauchbare, doch kommen hier 
sich darunter auch zur Speise völlig meist seltenere Arten von Ritterlingen 
ungeeignete. Pilze mit Mandelgeruch in Frage. Eigenartig verhält es sich 
sind in der Hauptsache gute Speisepilze, mit dem Aasgeruch. Während es nie
wie dies die Egerlinge und Schneeklinge mand einlallen wird, die entwickelte 
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Stinkmorchel zu genießen, so ist das 
Hexenei, die J ngendform des Pilzes, 
für manche Feinschmecker ein Lecker
bissen. Daß selbst weniger angenehme 
Gerüche gar keinen Anhalt für die Un
genießbarkeit geben, beweist uns der 
Brätling (Lactaria volema), denn trotz 
seines Geruches nach Heringslake ge
hört er zu den vorzüglichsten Speise
pilzen. Das Ergebnis dieser Betrach
tungen würde demnach sein : Ein 
sicherer·Schluß von allgemeiner 
Giltigkeit läßt sich aus den Ge
rüchen nicht auf die .Genieß bar
keit ziehen. Es gibt einige ange
nehme Geruchsarten, welche nur 
genießbare Pilze bezeichnen, ebenso 
einige unangenehme Gerüche, 
welche nur ungenießbare Pilze be
treffen. Es gibt aber auch Pilze von 
angenehmem Geruch, welche un
genießbar sind, und solche von un
angenehmem Geruch, welche ge
nießbar sind. 

Welchen Wert haben Pilzge
rüche für die Bestimmung der 
Pilze? Die Bedeutung der Gerüche 
ist bei der Bestimmung der Arten keines
wegs zu unterschätzen. Bei manchen 
Gattungen ist der Geruch geradezu ein 
wichtiger Einteilungsgrund, ein 
wesentlicher Bestandteil des Bestim
mungsschlüssels. Diese Bedeutung hat 
der Geruch bei den Schneeklingen (Li
macium), Ellerlingen (Hygrophorus), 
Schwindlingen (Marasmius), Tränen
pilzen (Hebeloma), Schnitzlingen (Nau
coria), Schwefelköpfen (Hypholoma), 
Rötlingen (Entoloma), Schirmlingen (Le
piota), Trichterlingen (Clitocybe), Riech
schwämmen (Trametes), Stachelpilzen 
(Hydnaceae), Morchlingen (Phallaceae). 
Der Geruch erleichtert aber auch 
die Erkennung der richtigen 
Art bei äußerlich ganz · verwandten 
Pilzen, den Doppelgängern. Der 
Anisgeruch unterscheidet den wertvollen 
Schaf-Egerling (Psalliota arvensis) von 
dem giftigen Knollenblätterschwamm 
(Amanita mappa) mit dem Kartoffel
geruch. Der Leuchtgasgeruch bezeich
net uns den Schwefel-Ritterling (Tr. 
sulphureum), der Mehlgeruch dagegen 

den echten Ritterling (Tr. eguestre). 
Am Lauchgeruch erkennen wir den 
echten Mousseron (Marasmius alliatus), 
während der Nadel -Schwindling (M. 
perforans) unmittelbar daneben fast ge
ruchlos ist. Der Heringsgeruch sagt 
uns, daß . wir es mit dem Brätling (L. 
volema) und nicht mit dem geruchlosen 
rotbraunen Milchling (L. rufa) zu tun 
haben. Der im Trockenzustande so 
kräftige Steinkleeduft verrät uns den 
filzigen Milchling (L. helva), während 
der wohlriechende Milchling (L. gJy. 
ciosma) im frischen Zustande nach 
Perubalsam duftet. Am Mehlgeruch 
unterscheiden wir den frühen Schüpp
ling (Pholiota praecox) vom . runz
ligen Schwefelkopf (Hypholoma Can
dolleanum). - Manche Arten werden 
ohne weiteres am Geruch erkannt, 
wenn man ihre Gattung aufgefunden 
hat. So erkennt man den wohlriechen
den Schneckling (Limacium agathos
mum) am Mandelgeruch und der grauen 
Farbe, den P.tlaumen-Räßling (Clito
pilus prunulus) am Mehlgeriich und der 
weißlichen Farbe, den spitzsehuppigen 
Schirmling (Lepiota Friesii) an dem 
widerlichen Geruch und den dunkel
braunen spitzen Schuppen . anf dem 
Hute, den Kamm-Sehirmling (L. cristata) 
an seinem aufdringlich widerlichen Ge
ruch, dem weißen Hut mit brauner 
Mitte, den Anis-Blättling (Lentinus cor
nucopioides) am Anisdufte und . der 
trichterförmigen Gestalt, den grünen 
Knollenblätterschwamm (Amanita. phal
loides) an dem süßen Geruch und dem 
seidig glänzenden olivgrünen Hute, den 
Riesenporling (Polyporus giganteus) am 
säuerlichen Geruch und dem Schwärzen 
der Poren der breiten Hutlappen, den 
stechenden Helmling (Mycena lepto
cephala) an dem alkalisch stechenden 
Gteruch und dem grauen Hute, den 
stinkenden Schneckling (Limacium cos
snm) an dem Holzessiggeruch,. den 
tränenden Hautkopf (Hebeloma crusti
liniforme) an dem Rettichgeruch und 
dem semmelfarbenen Rute, den Seifen
Ritterling (Tricholoma saponacenm) am 
Laugengeruch und dem Röten des 
Fleisches und die Gattung der F~ser• 

l 
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köpfe (Inocybe) zumeist an dem wider
lich süßen Geruch und dem faserig
schuppigen Hute. 

Eine weitere Frage von Intere11se ist: 
Bestehen Beziehungen zwischen 
Pilzen und Tieren? Diese Frage ist 
ohne weiteres mit ja zu beantworten. 
Allgemein bekannt ist, daß infolge des 
scharfen Geruchssinnes Schweine und 
Hunde zum Suchen der Trüffeln, al110 
zur Trüffeljagd, verwendet werden. Auch 
andere Tiere gehen den gewürzhaft 
duftenden Pilzen nach. Dachse, Mäuse 
und Eichhörnchen graben sie aus und 
verzehren sie begierig. Auch Insekten 
werden von diesen Pilzen angelockt, so 
einige Fliegenarten und ein Käfer. Der 
Name Hirschtrüffel (Elaphomyces granu
Iatus) weist uns schon auf die Freund
schaft hin, welche dieses Wild der 
Trüffel zu wendet. Bekannt ist ihre 
Brunstwirkung auf dal!I Tier. Wenn 
von der aasartig riechenden · Stink
morchel die meta1lisch · schillernden 
Fliegen angelockt werden, so darf uns 
das bei dem fein ausgebildeten Geruch
sinn der Insekten nicht wundern. Haben 
doch die Fliegen eine besondere Vor
liebe für Dinge von üblem Geruch. 
Diese Fliegen tragen den Sporenschleim, 
welcher 1:1ich an den Beinen festklebt, 
an andere Orte und tragen so zu der 
starken Verbreitung der Stinkmorchel 
bei. Die Mberen Pill:e werden stark 
von Larven durchwühlt, so daß uns 
der Genuß der Pilze geradezu verleidet 
werden kann. Sollte nicht auch ein 
Zusammenhang zwischen den Pilz
gerüchen und dem fein ausgebildeten 
Geruchssinn der Insekten bestehen ? 
Diese Pilzlarven gehören Fliegen, Käfern 
und Kleinschmetterlingen an, alles Ttere, 
welche starken Gerüchen begierig nach
gehen. Diese Frage mag als offene 
zum Schluß aJlen Freunden der Sache 
zur Anregung und zu weiterer Erfor
schung anheim gegeben sein. 

Chemie und Pharmazie. 
Zur Zucker-Bestimmung mittels elektro

lytischer Kupferabscheidung empfiehlt F. Boe
ricke ein Gerät, das dem in Pharm. Zen
tralh. 67 [ 1916], 7 95 beschriebenen und 

ebenda Seite 796 abgebildeten Filtergerllt 
ähnlich ist. 

Die Arbeitsweise ist die gleiche wie bis
her (Beythien: Handbuch der Nahrungsm.
Untersuch. Bd. 11 586). Bei geschlo!senem 
Hahn des eingeschliffenen Filteranfeatzea. 
wird durch das in der üblichen Weise vor
bereitete F1lterröhrchen (Pharm. Zentralh. 54 
[1913]1 1263) m1ter Zuhilfenahme der Saug
pumpe aus dem Erlenm,yer-Kolben die vom 
Kupferoxydul zu trennende Lösung verlust
los abgefiltert und ausgewaschen. Das Fil
trat sammelt eich in der Saugflasche bei 
einer Filterdauer von etwa 8 Minuten samt 
Auswaschen des Niederschlages au. Nach 
Oeffnen des Glashahnea hebt man den ein
geschliffenen Filteraufsatz von der Saug
flasche ab, spült ihn äußerlich sauber mit 
destilliertem Wasser .ab und setzt ihn auf 
ein mit einem kleinen Schliff versehenea 
Elektrolysenglaa der üblichen Abmessung 
von etwa 80 mm Höhe und 46 mm lichter 
Weite. Durch vorsichtiges Aufgießen von 
etwa 2 ccm heißer starker Salpetersäure 
bringt man das im Filterröhrchen befind
liche Kupferoxydul in Lösun~, fnllt sodann 
das Röhrchen dreiviertel mit destilliertem 
Wasser an, verbindet daa Kniestück des 
Glasröhrchens mit der Saugpumpe und sangt 
nun kaltes oder für Schnellbestimmungen 
(Chem.-Ztg. 1915, 179) 60 o 0. warmes 
destilliertes Wasser in den 100-ccm-Elek
trolyienbecher in der gewünschten Menge 
nach. Der Filteraufsatz ist nach dem Ab
nehmen sofort wieder zu einem neuen Filtern 
verwendbar. 

Den alleinigen Vertrieb des geschützten 
Vakuumfilteraufsatzes, der dazu gehörigen 
Saugflaschen und Elektrolysenbecher haben 
die Vereinigten Fabriken für Laboratoriums
bedarf in Berlin N. 39, Scharnhoretetraße 221 

übernommen. 
Z11itsehr. f. Untersuch. d. Nahr.- u. Genußm. 

1916, 570. . 

Das Sedimentierrear naeh Dr. Richard 
Weiß beateht au1 zwei Teilen, einem oberen 
zylinderförmigen Glase, llhnlich einem kurzen 
Ptobierrohr, das 1ich naeh unten verjll_ngt, 
und einem kleineren nnteren, in die1e1 Probier
rohr einge1ehliffenen Nipfchen. Nachdem 1ich 
der Niederaeblag abguetzt hat, kann man 
dims Nlpfehen mit . dem Bodenaatz ohne 
w;1itere1 TOD der darüber 11t1henden Flüaeig-
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keit trennen, indem man t11 einfach von 
dem oberen Teile abhebt. Da, Nlipfchen 
kann in ver1chiedeHn Gröien ~eliefert wer
den, 110 dai 1owohl grO.Oera wie auch kleinere 
Mengen Bodensatz 1chnell getrennt werden 
könne•. Daa Nlpfchen 1owohl, wie auch 
das darüber befindliche Probierrohr tra~tn 
kleine Haken, die dazu dienen, ein Gummi
band oder eine Schnur derartig anzubringen, 
daß 1ie dal'I Nilpfchen fe1tbalten, 10 daß e1 
auch beim Schlendern . der Zentrifuge nicht 
berans~escbleudert werden kann. 

Daa neue Sedim1ntierrohr wird Tom Me
dizinischen W arenbau1 in Berlin zum PreiH 
von 1150 M. geliefert. 

Nün,h. },J,d. Woch1n11hr. 1917, 8. ll168. 

Drogen- undWarenkunde. 
Ä.Rs dem ßcrlcltt Schimmel & Co. 1917• 

(Fortsetzung u. Schluß von S. 17.) Gera ni um öl. 
Eine zur Begutachtung eingegangene Probe er
gab, daß die Kennzahlen mehr oder weniger 
stark von der Regel abwichen. Dem Geruche 
nach hatte das Erzeugnis mit Geraniumöl über
haupt nichts zu tun. Es war ein verharztes, 
isopulegolhaltiges Oel, das ansoheinend aus 
Rückständen bestand, die bei der Verarbeitung 
von Citronellöl verbleiben, und das bestenfalls 
mit etwas Geraniumöl versetzt war. 

Palmarosaöl. Das Roshaöl von Cymbo
pogon Martini wird in Indien auch Ni m a r ö 1 
genannt und führt außerdem noch zahlreiche 
andere örtliche Bezeichnungen. 111an verwendet 
das Roshaöl, sowohl das Mo t i a (Palmarosaöl) 
wie auch das Sofia (Gingergrasöl), in ganz 
Indien zur Darstellung der sogenannten A. t t a r s*). 
Roshaöl und zwar besonders Motia gilt als Mittel 
gegen Rheumatismus. Es soll kühlende und ad
stringierende Eiitenschaften besitzen und wird 
deshalb gegen Kopfschmerzen und Hautkrank
heiten verwendet. .l!;s soll auch ein Mittel gegen 
Kahlköpfigkeit sein. Innerlich wird es nur in sehr 
geringen Mengen gegen Gallenleiden genommen. 

Soll das Oe! zum Verfälschen von 
Rosen ö I dienen, Eo muß es vorher mit einer 
Lösung von arabischem Gummi geschüttelt und 
nachher der Sonne ausgesetzt werden. Dadurch 
wird das Oe! heller in Farbe und stimmt iu 
dieser Beziehung besser mit dem Rosenöl über
ein. Ein bei der Destillation zu stark erhitztes 
Roshaöl soll zum Verfälschen von Rosenöl nicht 
mehr brauchbar sein. 

Das Roshaöl, das in Indien verkauft wird, ist 
selten rein. Es ist gewöhnlich mit Torpenfinöl, 
Leinöl, Rüböl oder Erdnußöl versetzt. . 

Patch o u li ö 1. Eine Probe enthielt einen 
Zusatz von 20 i. H. Phthaleäureeeter. 

*) Die einheimische · Bezeichnung für alko
holfreie Parfüms, zu denen häufig Sandelholz 
als Grundlage genommen wird. 

Pf e ff erm in z ö 1. Bei der Untersuchung des 
in Nordamerika vielfach gebrauchten Pfeffer -
min z- Spiritus genügt es nicht, seinen Ge
halt an Pfefferminzöl zu bestimmen, sondern 
man muß auch die Beschaffenheit des Oeles zu 
ermitteln versuchen, weil manchmal zur Dar
stellung des Spiritus zum Teil von Menthol be
freite oder verfiilsohte Oele verwendet werden. 
Zur Prüfung des im Pfefferminz-Spiritus ent
hsltenen Oe 1 es auf seinen Gehalt an freiem 
und verestertem Menthol verfährt man nach 
Thompson, wie folgt: Man füllt in einen 50-ccm
Maßkolben 50 ccm Pfefferminz-Spiritus ein unlt 
wiegt. Sodann gießt man den Spiritus in ein 
Cassiakölbchen und spült den Kolben dreimal 
mit 10 ccm Wasser nach, füllt mit Wasser bis 
zum Strich auf und läßt wenig11tens 4 Stunden 
lang stehen. Sodann liest man die Menge des 
abgeschiedenen Oeles ab und berechnet darau1 
den Gehalt des Spiritus an Oal, ausgedrückt in 
R1umhundert1ln. Von dem Oel bringt man 
1 oder 2 ocm in einen gewo1enen, in 0, 1 oom 
eingeteilten Zylinder c:nd berechnet aus dem 
gefundenen Gewicht den Gehalt des Spiritus an 
Pfefferminzöl, ausgedrückt in Gewichtshunderteln. 
Das im Hals des Cassiakölbohens zurückgebliebene 
Oel wird mittels eines Flieilpapierstreifenll sorg
fältig entfernt und die wässerige Flüssigkeit zum 
Bestimmen des W:eingeistgeha!tes verwend1t. 

Das im gewogenen Zylinder befindliche Oel 
wird in einen Erlenmeyer-Kolben gebracht, ge
wogen und zum Bestimmen des Gehaltes an 
Manthylacetat verseift. Das verseifte Oel wird 
acetyliert und sodann zum Bestimmen des Men
tholgehaltes verseift. 

Sa 1 b e i öl. Der beste Salbei wächst in der 
Nähe von Malinska auf der Insel Veglia im 
Adiiatischen Meere. Die Pflanze wird vor dem 
A.ufblühen abgeschnitten. Während der Blüte 
wird er fleißig von Bienen ·besucht, und echter 
Salbeihonig erzielt hohe Prei11e infolge seines 
W ohlge11chmackes. 

In den Salbeigegenden kocht man die Blätter 
in Essig und verwendet sie als tonisches Mittel. 
Eine Abkochung dient als Haarfärbemittel. Als 
Tee nimmt man ihn gegen Nachtschweiß und 
Dnrchfall, als Gurgelmittel gegeu blutendes 
Zahnfleisch, geien Erkältung und Speichelfluß, 
auch gegen starke Schleimabsonderung in den 
Atmungswegen. Die grünen Blätter dienen zum 
Putzen der Zähne, wie überhaupt die Blätter zu 
Zahnpulvern verwendet werden. Die getrock
neten Blätter sind als Räuchermittel gegen 
Asthma wirksam. 

Die einzige Behandlung, der die Blätter unter
worfen werden, ist das Trocknen. Dies darf 
nicht an der Sonne geschehen, sondern muß 
in Hütten stattfinden. Von den trockenen 
Blättern werden die Haare dnrch Sieben ent
fernt. 9 Pfund frische Blätter !ie!em 2 Pfund 
trockene. 

Sande lh o 1 z öl, os t in di l'J o hes. Einer 
Probe war Btnzylalkohol zugesetzt worden. 
Die gemachten Beobachtungen bei einer anderen 
Probe ließon den Schluß ziehen, daß sie ost
indisches Sandelöl überhaupt nicht enthlilt, son-
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dern lediglich ein 01mi1oh Ton Cedernöl mit 
wes t indi1ohem Sandelöl bt. Ein drittes, in 
Kapseln Torliegendes Oal besaß eine zu niedrige 
Dicht, und eine zu hohe Eaterzahl, was auf 
einen Zusatz von fettem Oe! hindeutete. 

Sassafrasöl. Eine Probe erwies sich als 
einfaches Safrol, Wenn dieses auch den Haupt
bestandteil des Sassafrasöles bildet, so darf es 
doch nioht als Sassafrasöl Terkauft werden; 
denn os wird in der Technik aus dem wohl
feilen Kampferöl gewonnen und ist daher 'fiel 
billiger als das Oe!. 

S pik öl. Umney teilt die Spiköle in drei 
Gruppen: hoohgradige mit über 35 Hunderteln 
.Alkoholen, geringwertige mit 30 bis 35 Hun
derteln .Alkoholen und verfälschte unter 30 Hun
derteln .Alkoholen. 

Die für die Dichte angegebenen . unteren 
Grenzwerte sind nach Meinung von Sek. t1' Oo. 
etwas niedrig. Jedenfalls wurde an reinen Oelen 
nie unter 0,904 beobachtet. E'l scheint danach, 
daß eine Dichte unter 0,90t bei gleichzeitiger 
Linksdrehung und hohem .Alkoholgehalt auf die 
Gegenwart von Lavendelöl schließen läßt. Dieses 
kann leicht dadurch hineinkommen, daß die auf 
Oe! verarbeiteten Pflanzen mit Lavendel unter
mischt waren; denn Lavendel und Spik waohsen 
nicht immer streng getrennt voneinander. .Auch 
an eine Beimischung von Lava n d in , dem 
Bastard zwischen Lavendel und Spik, könnte 
man hierbei donken. Jedenfalls bedürfen die 
Angabon von Umney einer umfass1;mden Nach
prüfung an~verbürgt reinem Spiköl, bevor ihnen 
allgemeine Geltung zugesprochen werden kann. 

Infolge einer Verwechslung hat M•rpurgo 
fe1tgestellt, daß die Spikblüten (Lavandula Spica 
DO.) eine ausgeprägte, harntreibende Wirkung 
beaitzen. 

Terpentinöl. Ein in cröbster Weise ver
fälschtes Terpentfoöl gab sich, abgesehen vom 
Geruch, an der viel zu niedrigen Dichte und 
dem ganz auSergewöhnlichen Siedeverhaltcn zu 

. 11rkennen. .Als Zusatz kommt oin Petroleum
anteil in Frage. Dies geht unter anderem 
daraus hervor, daß sich beim Sohiitteln mit der 
gleichen Raummenge Zimtaldehyd mehr als die 
Hälfte dea Oeles wieder abscheidet. Zimtaldehyd 
ist nämlich nicht mit Petroltnm mischb11r, wäh
r1md sich Terpentinöl in jedem Verhältnis in 
Zimtaldehyd löst. 

Zum Nachweis von Kampferöl in Ter
pentinöl empfiehlt Coen folgende Probe: 100 ccm 
des zu prüfenden Oeles werden destilliert und 
die fünf letzten Kubikzentimeter des Destillats 
tropfenweise mit 5 ccm starker Schwefelsäure 
venotzt, wobei man die Mischung jedesmal 
naoh dom Säurezusatz kühlen muß. Nach Zu
sah: Ton 20 ccm Wasser schüttelt man das Ge
misch mit 10 ccm Amylalkohol aus nnd versetzt 
den Amylalkohol mit 5 ocm einer Pottascho
lösung 20: 100. Bei Gegenwart von Safrol soll 
sich dann oino grüne oder blaue Färbung zeigen, 
die au! ZuRatz von Schwefelsäure in rot nm
schlägt. Sch. eh Co. konnten diese Färbung 
nicht beobachten. Sowohl Gomischo von Ter
pentinöl mit Safrol als auch safrolhaltigo Kampfer-

öle lieferten nur eine sehm.tzig') V '!i!chenfarbCJ, 
die auf ZuMtz von Schwefelaä.tro rötlioh wurdo. 

Wurmsam·enölt amerik. nt~ches. Als 
Bestandteile ganz mmderwortiger Ersatzmittel 
findet außer Eukalyptol, Anethol und Menthol 
neuerdings auuh nooh ein Ester, anscheinend 
.Amylacetat, Verwendung. . 

Einern Oleum Chenopodii artifioiale 
fehlten die kennzeichnenden Bestandteile des 
Chenopodiumölos TOllständig; es bestand ilu 
wesentlichen aus Verbindungen, die im ochton 
Oel überhaupt nicht vorkommen, nämlich Euka
lyptol, Anethol und einem Ester, .vermutnuli 
Amylacetat. Der wirksame Bestandteil Ascaridol 
fehltl'. 

Lichtbildkunst. 
Anffrisclten alkalischer photographi

scher ED.twiokler (zu dem Aufsatz in 
Nr. 49 1917 S. 602). Ein bekanntes 
photographisches Geschäft in München 
bringt schon seit längerer Zeit unter 
der Bezeichnung „Regenerator" eine 
Pottaschelösung in den Handel, wovon 
auf jeden Abzug eines Gaslichtpapiel's 
ein Tropfen verwendet wird. Der Zu
satz hat sich stets bewährt. Aber auch 
bei Plattenentwicklern ist ein Zusatz 
von Pottaschelösung 1 : 10 von ~uter 
Wirkung. Ich verwende z. B. als Stand
entwickler die Scriba'sche Vorschrift: 
5 g Glyzin Hauff, je 25 g krist. Na
triumsulft.t und Kaliumkarbonat gelöst 
in 100 g Wasser. Von dieser nehme 
ich 5 ccm auf ~00 ccm Wasser, mische 
sie erst in einem Glas und gebe sie 
dann in meine Standentwicklerdose . 
Damit werden 6 Platten 9 : 12 in un
gefähr einer halben Stunde fertig; Eisen
berger Reformplatten brauchen allerdings 
2 bis 3 Stunden; Für die zweite Reihe 
Platten gebe ich zu dem Entwickler 
nochmals 20 'l,ropfen Pottaschelösung 
und kann nun noch einmal 6 Platten 
entwickeln. c. JJedall. 

Bücherschau. 
Medizinal-Kalender für das Jahr 1918. 

Zweite Abteilung: Verfügungen und Perso
nalien im Deutschen Reich. Mit alpha
betischem Namen- und Ortscbafts-Regieter. 
Berlin 1918. Verlag von Augu~t Hirsch
wald. NW. Unter den Linden 68. 

In gleicher .Aufmachung und Einrichtung wio 
im Vorjahre ist die 2. Abteilung des Modizinal-
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Kgl~~ders ün~ ao1be~ erschien1n; der ·ui:nfa~g j · Die ne~~re P!a~is de~ Patentamt~~ hat n~n 
betragt 702 Seiten (19~7: 797). : mit der bisherigen Auffassung geb h n Es 

Neu aufgenommen 1st die Bekanntmachung . . roc e: 
betr .. Abänder11ng des Tarif• fiir die Gebühren können neoe~dlll~ Buchstabe~ usw.,. die ge
der Kreisärzte vom 8. Februar 1917; ferner Ver- mllß § 4, Ziffer 1 des Warenbezeichnungs
!iigungen betr. das Zivil-Medizinal'!esen, welche gesetzes von der Eintragung in die Zeichen-
1m ab~e!aufentn Jahre ergangen srnd (darunt~r rolle ausge1chloeeen sind unter ge issen B -
auch e1mge aus dem Ende dts Jahres. 1916, die , . . ' w e 
im Kalender 1917 nicht mehr Aufnahme finden d1Dgungen doch e1Dgetragen werden. Voraus-
konnten.) eetzung hierfür ist, daß · das Zeichen schon 

Deu _größten ~au~ (660 Seit~n) .. nimmt das in lllngerem Gebrauch der Firma ist und 
~ersonahen-Verze1c]m1s (A.erzte, Tierarzte, Zahn~ eich als Kennzeichen der Firma in den be-
arzte, Apotheker) ein. B. t ·i· V k h k · • · 

ABC d t W tt d E d 
e11gten er e .rs reisen emgefilhrt· hat. 

er gesam en e er- un r • o· A d d · h p · b b h ( ·t A b V h · 1ese en erung er patentamthc en rax1s 
e en;or ;;;~~~

9
) miV n;nr o~ eßr- ist für viele Firmen, die bisher ihre Firmen-

eVage. thr V 1 (.A don ~ ßre)as B 0

1
. · abkürzungen oder sonstigen Firmenbezeich-

ossian us · er ag n reas r O • er ~n nongen ans Gründen des § 4 des Waren-
"'.' 57 1917 · (Sonderabdruck ans de~ Mit- bezeichnnngsgesetzes zeichenrechtlich schutz-
te1lnngen der Deutschen Dendrolog1echen los benutzt haben vo tr h B d ' 
Gesellschaft.) Preis 2 40 M. · . . ' n wesen ic er 8 eu-

' tnng, da sie ihnen unter den angegebenen 
----- Voraussetzungen nunmehr die Eintragung der 

\lerschiedenes. Marke in die ZeichenroUe ermBglicht nn.d 

Schutz gesetslich nicht ei11.tragnngsfähiger 
Warenzeichen. 

Von Patentanwalt Dipl.-Iog.E.Bierreth, Berlin. 
Gemäß § 4 des Warenbezeichnnngsgeeetzes 

können u. a. Warenzeichen nicht eingetragen 
werden, die ausschließlich aus Buchstaben oder 
Angaben über die Beschaffenheit oder Be
stimmung der Ware bestehen. Es ist also 
hiernach z. B. nicht möglich, daß aich eine 
Firma ihre Anfangsbuchstaben zeichenrecht
Iich schützen lllßt1 obwohl solche zur Ab
kilrzung der Firma mit Vorliebe gebraucht 
werden. Dasselbe gilt fnr Beschaffenheite
angaben, die in Firmeooezeichnungen viel
fach benutzt werden. Man bat daher aus 
den Anfangsbuchstaben zusammenhängende 
Worte gebildet, wie Bamag, Hapag usw., 
oder· man . hat die Anfangebnchetaben in 
phonetischer Schreibweise benutzt, z. B. Zetge 
fllr Z. G., Enege für N. E. G., and eich diese 
nach dem Gesetz eintragbaren Zeichen schützen 
lassen. . 

daher den vollen gesetzlichen Schutz sichert. -
Der Zusatz von Anlllnfnrben zn Wasch

mitteln geschah wahrsoheinlioh aus dem Grunde, 
der mit dem Waschmittel behandelten Wäsche 
das Aussehen von reinerem Weiß zu geben, wie 
z. B. durch Zusatz von Ultramarinblau. Prof. 
Dr. W. Vaubel wurden nun mehrere Fälle be
kannt, in denen manche Pakete Waachpulnr 
überhaupt keine ·Anilinrarbe enthielten, andere 
dagegen zuviel und teilweise mit dem Seifen
pulver unnrmischt. Es ist das eint Sobwieri:
keit, die einmal in der Natur der zu mischenden 
Bestandteile liegt, dann aber auch bei zu stark 
gefüllten Mischgeräten eintritt. Gegen den Zu
satz von Anilinfarbstoffen an sich ist nichta zu 
erinnern, jedoch müßten die Verbrau,her darauf 
aurmerksi.m gemacht werden, da.ß das Wäsohe
pulver · vorher in Wasser gelöst wird und nicht 
als solches auf die feuchte Wäsche aufge
streu t wird. . Dr. 0. R. ·· 

Zeitsohr. f. öffentl. Chemie Bd. Hl, 334. 
Seifensparer N eosop, der zu hohen Preisen 

angeboten wird, ist eine mit etwa3 ätherischem 
Oe! versetzte, 18 i. H. enthaltende Lösung von 
Was1e1glas. · 

Südd. Apolh.-Ze,·tg. 191~, 519. 

Betreffend Inhaltsverzeichnis für den Jahrgang· i917. : 
Die vierteljährlichen Inhaltsverzeichnisse · befinden sich am Schlusse der 

Nummern 13, 26, 39 und 5j,. Von .der Herausgabe eines das ganze Jahr um~ 
fassenden Gesamt-Inhaltsverzeichnisses mußten wir infolge der Papierknappheit 
absehen. Wir behalten uns vor, dieses nachzuliefern, wenn wieder bessere 
Zeiten eingetreten sein werden. ; · · 1 

, • • 

Der heutigen Nummer liegt das Titelblatt für den Jahrgang 1917 bei. , 
. · . · · · · '. : , , Schriftleitung. 

V erlerer: Dr A, S o h n e I de r I Dre•den ' 
11 .• d!e Leltan1 und den Aneeli:entell nnntwortlloh: Dr. A. Schneider, !)•11.'~u. 

Tm Buchhandel dnroh Otto Maler. Kommls1hn1geechlft, LelpslJ. 
Drnok Ton Fr. Tlthl Naobf. (Bernh. - nath), Druie11. ,, 

,r 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0



Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben. von Dr. A. Schneider. 
/ 

GeschlUtsstelle und Anzeigen-Annahme: 

Dresden-A. 21, Schandauer Straße 43. 

VicrteljlU1rltcll: durch. Buchhandel, Post, Gesohäftsstelle 3,50 Mit. Einzelne Nummern 30 Pf. 
Anzeigen: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei_ großen Aufträgen Preisermäßigung. 

Nr. ä. II Dresden, 31. Januar 1918. )159.Jahrg, 

Uaber die Herstellung von Normallösungen nach dem 
Volumgewicht. 

Von Dr. J. Prescher. 

In der Acidimetrie sind fttr die Dar- sein (in Wertigkeiten) ersichtlich. So 
stellung von Maß-Fltlssigkeiten nach würde sich z. B. das Normalflein 
dem D. A.-B. folgende Normalflüssig- einer Salzsäure von der Dichte 1,1250 
keiten eebräuchJich: durch Errechnung aus der Feststel-

Normal ·Salzsäure, im Liter 36,4 7 lung desjenigen ergeben, das nach 
Chlorwasserstoff enthaltend, und N or- Tafel XIV der Chlorwasserstoffsäure 
mal-Kalilauge, im Liter 56,11 Kalium- vom Volumgewicht 1,1200 und 1,1300 
hydroxyd enthaltend. · entspricht. 

Durch Mischen mit den entsprechen- Beispiel: Salzsäure vom V. G; b. 15 o 
den Mengen Wasser sind hieraus 1/10 1,120 ist 7,317 fach normal, vom V. G. 
und weiterhin 1/ 100 normale Flüssig- l,lSO = 7 ,98Ifach normal 
keiten unter denjenigen Versuchsbe- 50 · 
dingungen her- und einzustellen, die 7,317 + 100 (T,98l - 7,317) =~ 
bei Verwendung der entsprechenden 50 
Lösu~gen ~bwalten. 7,317 + 100 . 0,664 = 7,649. 

l Beim Ern~teJie~ . der Normallaugen 100 ccm dieser 7,65 fach normalen 
geht man hierbe_i m d.er Regel .~nt- Salzsäure wären somit mit Wasser auf 
weder . von. chemisch remer Oxals~ure 765 ccm zu ergänzen, um 1;1 normale 
(~3 g 1m Liter) au~, oder ~an bedient Salzsäure zu erhalten. · 
sich ~er gegen Kalkspat emgestellten Normal-Salzsäure entsprichtannähernd 
S~lzsäure. Aus dem spe~.lfi.schen Ge- dem v. G. 1101732), man gelangt zu 
wicht der Ausgangss~lzsaure (1,125 dieser Zahl durch folgende Berechnung: 
oder 1,19) ergebe.n. sICh durch. V~r- (Tafel XIV) 1) 
doppelnng der zwei n~ch dem 1:le1str1Ch Salzsäure vom V. G. 1,010 = 0,593 normal 
folgenden Stellen annahernd d10 Hun- 1 020 = 1 155 
dertel Chlorwasserstoff, also 25 i. H. " " 73" ' ' · " 
bez. 38 i. H.; nach Lunge und March- 0,593 + -

0 
(1,155 - 0,593) = 

lewski 24, 78 oder 37,23 i. H. Indes · 10 . 
dürften die Angaben des Normalseins o 593 + -~ . o 562 = 1 0032. 
willkommener ilein, als die übliche Be- ' 100 ' ' 
zeichnung des HunderteJgehalts der LO- -------- --·-
sungen. Aus Kilstncr's logarithmischen 2) Erford11rlioh ist, das V. G. unt,r sorgfäl-

tiger Inoehaltung der Wärmo (15 °) auf etwa 
Rechentafeln1) sind die zusammenhänge eine Einheit der vierten Dezimale richtig zu 
zwiflch1-m Volumgewicht und Normal- bestimmen, denn von den beiden lotzton, der 

dritten und vierten Stelle, ist dio Richtigkeit des 
1) Verlag von Veit ciJ Uomp., Leipzig, 15. Aufl . .Zahlenergebnisses abhängig. (Chem.-Zt(:. !HQ;l, 

llH5, l::l. 47. 1055; Berl. Berichte :38, 160; 11105.) https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0



Man muß demnach, um das absolute 
Normalsein zu erhalten, zum Liter noch 
3 ccm Wasser hinzufügAn: 

Küster bat in Tafel XIV die Bezieh
ungen der Volumgewichte zum Normal
sein folgender Lösungen berücksichtigt: 

Schwefelsäure, Salzsäure, S11.lpeter
säure, Aetz-Kali und Natron, Natrium
karbonat, Ammoniak. 

Das V. G. der Normal-Kalilauge muß 
nach dieser Zusammenstellun~ zwischen 
1,040 und 1,050 liegen, ebenso das der 
normalen Natronlauge. 

Nach Schiff hat eine Natronlauge 
4: 100 die Dichte 1,0460 (normale•. 
Für Normal- Kalilauge ergibt sich nach 
Schiff und Tünnermann die Dichte 1,0458. 
Man wird zu letzterer Zahl auch durch 
Errechnen gelangen können, wenn man 
der Berechnung Laugen vom V. G. 
1,041 (5 i. H.) und 1,0,9 (6 i. H.) zu
grunde legt. 

Es sei hier noch auf die Vorteile, 
die sich aus Küster's logarithmischen 
Rechentafeln bei Ausführung beliebiger 
chemischer Rechnungen ergeben, hin
gewiesen, da ihr Gebrauch nicht nur 
die Ermüdung, wie sie im. Zahlen
rechnen unvermeidlich ist, beseitigen 
hilft, sondern auch „die Sicherheit ge
währt, daß allen chemischen Rechnungen 
die gleichen Zahlen zurrunde gelegt wer
den." Die fünfstelligen Tafeln, enthaltend 
die fünfziffrigen Mantissen zu den de
kadischen Logarithmen aller vierziffrigen 
Zahlen von 1000 bis 9999 mit Propor
tionalteilen, für beliebige Numeri, ienügen 
für genannte Zwecke vollkomme~. 

Chemie und Pharmazie. 
Bestimmung des Nikotingehaltes des 

Tabaks. B. Baggesgaard-Rasmussens gibt 
eine Beurteilung der bisher gebräuchlichen 
Verfahren des Nikotinnachweises. 

1. Verfahren von Bertrand und Javillier. 
Man kocht das Tabakpulver mit verdUnnter 
Salzsäure aus und fällt das Nikotin mit 
Kieselwolframsl1ure. Der gewaschene Nieder
schlag wird nach Zugabe von Magnesia im 
Wasserdampfstrom destilliert und der Nikotin
gehalt des Destillats durch Titration ermittelt. 
Dieses Verfahren wird wegen vieler Fehler
quellen von B. -R. verworfen. 
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2. Verfahren von Reller. Das alkalisch 
gemachte Tabakpulver wird mit einem Ge
misch von Aether und Petrollither gesohHttelt, 
ein entsprechender Teil abgefiltert und sein 
Nikotingehalt nach Verjagen des Ammoniaks 
mittels eines Luftstromes durch Titration ge
messen. Auch dieses Verfahren wird wegen 
des undeutlichen Titrationsendpnnktes im ge
färbten Filtrat verworfen. 

3. Verfahren von Toth. Das alkalisch 
gemachte Tabakpnlver wird zur Bindung 
des Ammoniake mit Gipspulver verrieben. 
Die Weiterbestimmung geschieht nach Ver
fahren 2. Auch dieses wird verworfen. 

Zu dieser kritischen Wertung bemerkt 
nun Dr. R. Kießling, daß es sich bei ·dem 
Keller'schen Verfahren empfiehlt, den von 
diesem bei der Titration vorgeschlagenen 
Alkoholzusatz zu vermeiden. 

Ein besonders filr Massenbestimmungen· 
gut brauchbares Verfahren von König be
ruht darauf, daß das alkalisch gemachte, 
mittels Zusatz von Seesand und Gips in 
Polverform übergefnhrte Tabakextrakt mit 
Toluol behandelt und in einem bestimmten 
Teil der Lösung polarisiert wird. 

Das Chapin-Baggesgaard-Rasmussens
sche Verfahren wird ausgeführt, indem das 
mit Wasser gemischte Tabake:xtrakt mit 
einer Seifenlauge versetzt und mit einem 
gleichteiligeu Gemisch aus Aether und Petrol
l1ther ausgescbilttelt wird. Ein bestimmter 
abgefilterter Teil der Aetherlösung wird mit 
verdünnter Salzsäure ausgeschilttelt, das Ni
kotin aus der salzsauren Lösung mit Kiesel
wolframsäure gefällt, der Niederschlag auf 
einem Gooch-'ftegel gesammelt, nach dem 
Auswaschen bei 120 o C. getrocknet und 
dann gewogen. Das Verfahren ist nach 
Kießling brauchbar, jedoch muß bei der 
Nikotinermittlung in Tabakblättern anf die 
vorhandenen Pyridinbasen Rücksicht genom
men werden. 

Nach dem Verfahren von Kie/3ling wird 
das Nikotin im Aetherdampfiltrome aus dem 
alkalisierten Tabakpulver durch auf eine 
letzteres enthaltende FJießpapierhlllse auf
tropfenden Aether ausgezogen. Der Aether 
wird dann samt der geringen Menge vor
handenen Ammoniaks vorsichtig abdestilliert. 
Die 'rrennung des Nikotins von den übrigen 
durch den Aether ausgezogenen Tabakbestand· 
teilen erfolgt durch Destillation im Wasser-
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dampfstrome. Im Destillat wil'd der Nikotin
gebalt durch Titrieren ermittelt. 

Jedenfalls erscheint jetzt das durch Bagges
gaard -Rasmusscn gelinderte Chapin 'ache 
Verfahren das beste zur Nikotiuermittlung. 

W. Fr. 
Ohemik,r-Ztg. 1916, Nr. 84, S. 594. 

Unter Ultrafiltratioll versteht man die 
Filtration von Flilssigkeit durch gallertartige 
Membrane, z. B. dünne Kollodium- oder 
Gelatineschichten, durch welche die Tren· 
nnng der auf dem Filter zurückbleibenden 
Kolloide von den durchtretenden Kristal
loiden erzielt wird. 

· Das erate Arzneimittel, bei dem die Ultra
filtration bisher erfolgreich durchgeführt wer
den konnte, ist das O pi um. Die Chemi
schen Werke vorm. Dr. Heinrich Byk in 
Oranienburg bringen in ihrem Ho I o p o n 
ein Opiumultrafiltrat in den Handel, wel-

'chee ellmtliche Opiumalkaloide in gleich
mllßiger Form und frei von kolloiden Bei
mengungen, auf rein physikalischem Wege 
gewonnen, enth!l.lt und ein reizloses, auch 
zur Einspritzung verwendbares Opinmprllpa
rat von voller und gleichm!l.ßiger Wirkungs
stllrke darstellt. Holopon ist eine klare, 
hellbraune Flüssigkeit, von der 10 Teile 
1 Teil Opium entsprechen. 

Es gelangt in Ampullen zu 1,1 ccm In
halt in den Handel, entsprechend 0,1 g 
Opium, sowie in Tabletten und Stuhlz!l.pf
chen zu 0105 g. 

Da Bakterien das Ultrafilter nicht mit 
durchdringen können, haben die Ultrafiltrate 
den Vorzug, rein mechanisch keimfrei ge
macht worden und daher ohne weiteres 
auch für Einepritzungen aller Art geeignet 
zn sein. Prd. 

Deutsche Med. ß-ochenschr. l!Jl6, 224. 

Beitrag zur Bestimmung des Formalde
hyds, Hexamethylentetramins und der 
Formalin-Pastillen liefert W. Stiiwe. Man 
löse 1 g Quecksilberchlorid in 20 g Wasser, 
gebe 015 g arabisch Gummi und 3 g Jod
kalium hinzu nnd schwenke um bis zur 
Lösung. Alsdann setze man 10 ccm Na
tronlauge (15 i. II.) hinzu. Jetzt läßt man 
10 ccm einer Lösung von 1 ccm Formalde
hyd solutas in 100 ccm Wasser zufließen. 
Die Reduktion geht sogleich vonstatten, und 
man kann nach einer Minnte mit 20 com 
verdünnter Easiga!lare ane!l.uern. Das ab-

geschiedene Quecksilber löst man in 25 ccm 
n/10-Jodlösang und titriert den Jodüberschuß 
mit n/10-Thiosulfat zurück. Der Unterschied 
zwischen der zugesetzten und übriggeblie
benen Anzahl Kubikzentimeter n/10-Jodlörmng 
gibt, mit 0,0011> vervielfacht, die vorhan· 
dene Menge Formaldehyd. an. Dr. 0. R . 

.Areh. d. Pharm. Bd. 252, S. 430. 

Schnelle Bestimmung du Oeles in Zu
bereitungen aus Malzextrakt und Dorschleber
tran. Gleiche Mengen des 2.0 untersuchen
den Gemisches und von destilliertem 
Wasser werden nach H. Droop Richmond 
nnd F. G. Hitchman (d. Chem. Umschau 
1917, 157) sorgfältig gemischt und dann 
bei 29 o der Brechungsindex dieses Ge
misches im Abbe'schen Refraktometer be
stimmt. Die Formel 549. 6 (n n - l, 3332) 

584 ' 8 (d - l) ergibt den Gehalt an Oe! 
d 

in 100 Teilen. T. 

Znr Bestimmung des Sohleimgehaltes 
in Leinöl schl!lgt die American Society for 
Testiag Materials (Seifensieder· Zeitg 1 917, 
797, d. Chem. Umt!chau 19171 151) fol
gendes Verfahren vor: 26 ccm Aceton, 
25 ccm Leinöl und 5 ccm einer 10 v. H. 
enthaltenden, mit Chlorcalciam gesättigten 
Salzs!l.ure werden in einer 50 ccm - Meßrßhre 
bei ann!l.hernd 20 O eine Minute lang ge
schüttelt. Nach 24 Stunden wird die Menge 
des abgeschiedenen Schleimes beobachtet. Die 
Anzahl Zehntel-Kubikzentimeter, vervielfacht 
mit 41 gibt den Schleimgehalt. T. 

Zur Wiederherrichtung gebrauchter 
Verbandatoffe werden diese in besondere 
gekennzeichneten Blecheimern - die Watte 
für sich - gesammelt und in einem nur 
dafür zu benutzenden Raume reichlich mit 
kaltem Wasser eingeweicht. Um Blut, Eiter, 
besonders Schleim usw. zu lösen, fügt· man 
zn 100 Liter Wasser etwa 0,5 Liter Sal
miakgeist und 7 50 g kristallisierte Soda, zu. 
Nach 24 stündigem gründlichem Durch
weichen und häufigem Umrühren wird das 
Wasser abgegossen und die. Verbandstoffe, 
nachdem sie noch einigemala nachgespült 
sind, eine Stunde lang mit einem Zusatz 
von 1 kg Soda auf 100 Liter Wasser ge
kocht. Alsdann werden sie wie gewöhn
liche Wäsche gewaschen. Nach dem Gllltten 
werden sie entkeimt. Verbendwatte ist, um 
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sie wieder gebrauchsfähig zu machen, Fa
briken einzusenden. Verbandstoffe, die nicht 
mehr gebraucht werden können, sende man 
nach obigem Reinigen und Entkeimen Fa
briken ein, die hieraus Zupfmull herstellen. 
Hierbei dürfen jedoch keinesfalls Zellstoff
watte, Gipsbinden, gestlrkte Gazebinden, 
durch Salbe, Jod, Ichthyol n. dgl. befleckte 
sich befinden. 

_ Mit der Wiederverarbeitung von Verband
stoffen befassen eich u. a. Paul Hartmann 
zu Heidenheim i. Württbg,; 0, 0. Munxing 
in ~lauen i. V., Bleicherei Oederan, vorm. 
Weisktf in Breitenau bei Oederan i. S., 
Baumwollbleicherei G. m. b. H. zu Herz-
berg i. Harz. . 

Münoh. Ned. Woehenschr. 1918, 88. 
.A..us den Mitteilungen von CMsar & Loretz 

ist folgendes zu berichten: 
·As a fo II t i da. In Proben gepulverter Ware 

wurde in Tielen Fällen über 35 v. H. Asche, bei 
einigen sogar bis zu etwa 64 v. H. gefunden. 
Bei der Untersuchung ganzQr Ware ist es un
bedingt erforderlich, von dem11elben Stüok nr
schiedene Pröbchen zu veraschen, um einen 
Durchschnittswert zu erhalten. Steinig• und 
erdige Beimengungen können mitunter so groß 
sein, daß die Ergebnisse der Untersuchung einer 
Probe um 15 v. H. und noch mehr auseinander
gehen. 

Carbo ligni pulv. Ein Heraufsetzan des 
Aschengehaltes auf 10 v. H. könnte vielleicht 
gostattet werden. 

Cortex Quercu1. Die Forderung, daß die 
Dicke nur 1 bis 2 mm betragen 1011, ersoheint 
zu schroff. Die Höohstgr1n1e könnte unbadtnk
lioh auf 3 mm fs1tgesetzt werden 

Ex: tr ac t um F i I i c i s. Ein Extrakt mit 
35 i. H. Rohfilicin i1t in nenorer Zeit nioht 
zu beschaffen, die in letzter Zeit unter
suobton Auszüge euthi11lten nur knapp 20 i. H. 
Robfilicin. 

F 1 o r es .Ar .n i ca e. Man sollte die Blüten 
möglichst mit den Kelchen zulassen, da das 
Entkelchen nur nrteuerad wirkt und Kelch 
wie Fruchtboden im wessntliohen die gleichen 
Stoffä wie die Blüten enthalten. Ebeneo sind 
larvenfreie Blüten kaum im Handel anzutreffen, 
und ein Belesen bis auf die letzte Luve würde 
die Ware um das Mehrfaohe Terteuorn. 

F o Ii a U Ta e ur s i. Die Be11chr1ibung des 
D. A.-B. V paßt nur auf die au! den bayerisohen, 
östetreiohischen und Schweizer Alpen stammen
den Blätter. E1 sollten au,h die aus Spanien 
hereinkommenden Blättor beschrieben werden, 

. die von mattgrüner Farbe und im allgemeinaa 
größer als die anderen Sorten sind, 

0 pi um. Zum Einstellen von Opium mit 
einem höheren Morphingehalt sollte die Ver
wendung von Mohnköpfen bzw. d0r Preßrück
stände von der Opinmtinktur neben Milchzucker 
statt der Stärke gestattet sein. 

Seoale oornutum. Die Farbe derBruoh" 
fläche ist nicli.t immer ein zuverlässiges Kenn· 
zeichen für die Güte des Mutterkorns Es kommt 
oft ein gleichmäßig weiShch breohen~es Mutter
korn vor mit weit besserem Kornutingehalt al11 
ein solches mit der vom D. A.-B. V angegeb~nen 
Farb;mg der Bruchfläche. Die Kornutiureaktion 
(weniistens di11 farbmessende) sollte vom neuen 
Arzneibuch aufgenommen werden. 

Tinkturen. Soll dag Verdräogungsverfahren 
in das D. A.-B. IV eingeführt warden, so müßten 
g1naue .trnwei,ungon über das .lnteuchten und 
Durchkneten de11 Auszoggutas, über die Art des 
Einpaokemt in das Gefäß und über den Zer
kleinorungsgrad der zu verwendenden Drogen, 
dgr nicht b;i allen der gleiche sein kann, ge
gebon werden. Besondera bei den Tinkturen, 
für die schon jetzt .Alkaloid-Bestimmungen vor
g1schrieben sind, wird den für die Verdrängung 
erforderlichen Vorarbeiten genauest, Beachtung 
geschenkt werden müesen, da man sonst echwer
lich immor eine Zubereitung von Torgesohrie
benem Gehalt eraielen wird. - Auch wütde 011 
sich Vllrlohnen, featzustellen, ob die H1nde1t
stärke dea bei der Tinkturonbereitong zu nr
wendenden Weingeistes wie billber 70 i. H. be
tngen muß, oder ob nicht doch bei ,-ielen 
Tinkturen, insbe11ond11re bei denen, welohe keine 
stark wirkenden Stoffe enthalten, im W1ingei1t
zusatz gospart werden kann. 

T u b e r a A c o n i t i. Die Forderung naolt 
Tochterknollen muß als ganz unzweckmäßig und 
unerfüllbar bezeichnet werden. Wollte m:m die 
Tochterknollen loslösgn und die Mutterknollen 
wirklich als ungeeignet nioht nrwenden, würde 
die Ware mindestens das Zehnfaohe kosfan. 

Tubu-a Jalapae. D~r Ausdruck das Arznei
buches, daß der Geruch schwach sei, ist zu un
bestimmt. Der üblichen Handelsware haftet ein 
ganz eigenartiger Geruch an, dtn maa als rauohig 
bezeichnen möchte. 

l'lahrungsmittel•Ohemie. 
Erhaltende Wirkung der Benzoesäure. 

Von ·nr. Held wurden Versuche mit Bacillus 
mesentericus, Bac. mycoides, Bac. subtilis 
und je einem Bazillus aus Boden, Heu und 
Kartoffeln angestellt. Es war bei allen zur 
Hemmung des Wachstums die gleiche Menge 
an Benzolisänre erforderlich, und zwar fUr 
den ilblichen, streng neutralisierten FJeisch
extraktpeptonagar 3 : 1000, gleichviel I ob 
frisch gezüchtete oder ältere Stämme I ob 
Bazillen oder Sporen verwendet wurden. 
Es übt dabei nur ein kleiner Teil der 
Säure seine Wirkung auf die Bazillen aus, 
die Hauptmenge wird durch · die Eiweiß
stoffe des Nährbodens zu nichtwirksamen 
Stoffen gebunden. Dieser Anteil kann ganz 
gut durch · andere Säuren, die stllrker als 
Benzolisll.ure sein müssen, wie· Weinsäure 
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oder Schwefelsl\nre ersetzt werden. Hier
nach eignet sich Benzoesäure weniger zur 
Ha.ltbarmachung eiweißreicher, gut aber von 
eiweißarmen Stoffen, die sauer reagieren. 

Zitrontinsatt ki;mn s1ihon durch eine Bei
gabe von 1: 1000 Benzoesäure gat haltbar 
gemacht werden, W. Fr. 

Ohemikcr-Ztg. 1916, chem.-teohn. Rep.-Nr. 
111, s. 314. 

Ueber ein neues Verfahren der Kaffee
Entgiftung auf physikalischer Grundlage be
richtet Johs. Görbing. Kaffeebohnen werden 
mit absorbierenden Stoffen geeigneter Be
schaffenheit, z. B. Porzellanton in Breiform, 
umgeben. Durch Entfaltung der Kapillar
wirkung des Tons findet ein Aufsaugen und 
Aussaugen der beim Rösten entstehenden 
Röstetoffe statt. Es wird darch eine Ent
fernung des Fettes und der fettlllmlichen 
und harzigen Stoffe an der Oberflllche und 
aus den äußeren Rindenschichten der Bohnen 
der EntBtebung nachteilig wirkender Röst
stoffe von vornherejn vorgebeugt. Die Wir
kung des Tones kann l!Och unterstülzt wer
den durch Luftleere des Röstraumes. Der 
Ton wird nach dem Rösten, mit den ab
und adsorbierten Röststoffen beladen, durch 
Absieben von den Bohnen getrennt. Der 
Zweck des Verfahrens ist, den KaUee 
seiner gcsandheitsschlldlichen Wirkungen zu 
berauben, die nach den neueren Erkennt
nissen, z. B. Harnack's, nicht eo sehr auf 
dem Koffein, sondern hauptsächlich aaf den 
Röststoffen, dem Ergebnis der trockene11. 
Destillation, beruhen. Das Schwergewicht 
des Verfahrene liegt somit auf möglichster 
Entfernung der Röstatoffe oder der Verhin
derung ihrer Bildung durch die physika
lische Kapillar- und Adsorptionswirkung des 
Tones, wobei dem Kaffee seine Vollwertig
keit und seine anregende Wirkung, frei von 
Nebenwirkungen, erhalten bleibt. Dr. 0. R. 

Zeitschr. f, ö/ientl. Ohemi, Bd. 20, H. 11 u. 12. 
Vorkommen YOn Stlirke in lUarmelnden. 

Da neuerdings zu den Marmeladen der 5. Klasse 
ein Zusatz von Rüben und Kartoffeln gestattet 
ist, so macht sioh im allgemeinen bei jedor 
M11rmeladenuntor1nohung eine Prüfung auf .An
wesenheit von Stärke nötig. 

Dr. R. Haupt macht nun auf eine Beobach
tung aufmerksam, dio hierbei sehr be11ohtlich 
erscheint. Werden nämlich bei der Marmeladen
herstellung unreife .Aopfel verwendet, so läßt 
sich in der fertigen Ware Stärke nachweisen, 
die lodiglioh aus diesen stammt und nicht aus 
einer Beigabe von Kartoffeln. 

Die Zellen, die aus dem Marke der unreifen 
Aepfel stammen, zeigten einen mittleren Durch
messer von 140 Mikromillirnetor. Die Stärke
körner in gekochten Kartoffeln zeigen fa,t die
selbs eiförmige Gestalt mit einer durchschnitt
lichen Größe von 133 Mikromilhmctor. Eine 
Möglichkeit der Verwecbslung der beiden Stärke
arten, zumal sie in Marmeladen. stets in ver
quollenem Zustande auftreten, ist daher sehr 
loicht gegoben. TV. }r. 

Konae„ven-Industrie 1016, Nr. 48, S. 357. 
Zur Ilerstelluug von Dauer- oder Tro11eu

butter wird nach Weber dio frische Miloti zu
näctist geschleudert, die abfließende Sahne so
fort in eirn,m Erhitzer auf 85 bis 95 ° 0. 
pasteurisiert und gleich darauf tief gekühlt. 
Der Rahm wird nun in großen Behält~rn, so
genannten Rahmreilern, angesäuert und zur 
Reifung mit einer Kultur von Milchsäurebak- · 
terien geimpft, wobei mit einer Beigabe dieses 
Säun1weokers im Verhältnis zur Hahmmenge 
wie 1 : 10 gerechnet wird. 

Die Weiterverarbeitung geschieht dann meist 
in Rollbutterfässern,. die zugleich auch das 
Kneten ermöglichen. . Mit diesem wird gleich
zeitig das Salzen verbundon (für Dauerbutter 
4 bis 5 v. H.). Nach etwa 2 Stunden wird die 
fertige Butter in Dosen geschlagen, und zwar 
so, daß· keine Lufträume darin entstehen,· oben 
wird ein Pergamentpapier aufgelegt und dann 
werden die Doson in der St:rnzmaschine ver
schlossen. In sehr starken Holzkisten werden 
die Dosen dann verpackt, wobei die Zwischen
räume mit Torfmull oder Sägespänen ausgestopft 
werden, damit die Dosen vor Wärmeschwan-
kungen möglichst geschützt sind. Tv. Pr. 

Konserven-Industrie 1917, Nr. 5, S. 25. 

Bakteriologie. 
Selen-Nährbödell. für '.l'yphnskeime. Sie 

werden nach E. Guth folgendermaßen her
gestellt: 

5 g seienigB1mres Natrium löst man in 
50 ccm destilliertem Wasser und stumpft die 
Lösung mittels _Lackmuspapier durch Normal
salzsäure ab. Hierzu sind etwa 20 ccm er
forderlich. Man füllt auf 100 ccm auf und 
entkeimt 15 Minuten im Dampftopf. Die 
Lösung hält sich mehrere Monate, wenn sie 
vor Licht gescbUtzt wird. Man gibt davon 
soviel zum Agar, daß er 011 bis 0,2 i. H. 
Natriumeelenit enthlllt. 

Der Selenzosatz hat den Zweck, die Ent
wicklung der Kolikeime zurückzuhalten. 

Zantralbl. f, Bakt., Bei. 77, H. 7, d. Berl. 
Klin. Woeliensohr. 1916, 867. Frd. 

Eine einfache feuchte Kämmer, welche 
besonders für die Beurteilung von Agglu
tinatione~ im freien Tropfen eich eignet, 
verwendet Dr. B. Bass, der sie,. wie folgt, 
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beschreibt. Auf dem Deckel einer Petri- . Versc.hiedenes. 
Schale wird im Innern ein rundes, genau Zum Gewinnen von Ammoniumsalzen am 
gleich .großes Stück Tuch von größerer Dicke Viehställen uad Dunggruben befeuchtet . man 
angeklebt, welches zum Gebrauch mit Sn- Torffasern, Hobelspäne; Holzwolle oder andere 
blimatlllsnng angefeuchtet wird. · Kommt der einsaugende lockere Stoffe mit wässerigen Lö· 
ObJ'ektträger mit dem Tropfen in den unteren smigen von M11gnesiumsulfät, Natriumbisulrat, 

Calcium- oder Magnesiumchlorid und etwas 
Teil und wird dann dieser Deckel aufgesetzt, E11enT1triol, oder man menrt unter die lockeren 
so bleiben die Tropfen auch nach mebrstün- Stoffe Superphosphat. In Ställen spannt man 
digem Aufenthalt im Brutschrank vor Ver- Jn beliebigem Abstand vom Deckengewölbe 
dunstung völlig verschont. grobes Packtuch und bringt auf dieses die vor-

bereiteten Stoffe. Für die Dnnggruben ver
Münck. ~cd. Wockenschr. 1917, 1105. wendet man .B'ässer, deren Böden und Seiten-
Metachromgelb eignet sich bei einem Zu- wände gelocht sind. Diese Fässer werden mii 

. satz von o, t : 100 hervorragend, das Wachs- stark übergreifenden Deckeln zugedeokt. Sie 
, kk sind in die dwhte Ueberwölbung der Dang
. tum von Ko en und Heubazillen zu hem- und Jaaohegruben ebenfalls diob.t einzusetien. 

men. Dieser Zusatz bewährte 1ich nach Gasner. Die Aufsaugungsstoffe binden Ammoniak, Kohlen
(Zentralbl. f, Bakteriol. 80, H. 1 u. 3) zur Er- säure und Schwefelwasserstoff. E3 entstehen 
kennung der Ruhr und des Typhus bei dem Ammoniumsulfat, Ammoniumob.lorid, Karbonate 

der alkalischen Erden und etwas Schwefel. Die 
Kongo rot· Nährboden. Für Shiga -11.ruse- gesättigten Stoffe können unmittelbar auf den 
Ruhr erteilte dieser Zusatz dem Lackmus- Acker gegeben oder zur Gewinnung tecbnischu 
Nntrose-Nährboden hemmende Eigenschaft. Ammoniumsalze verareeitet werden Die im 

BtJrl. Klin. Wockensckr. 1917, 1161.. letzteren Falle zurückbleibenden Stoffe. sind 

Gonokokken-Nährboden nach Thomson ~!fz~n d!~d!ro;!:!:nlb~~- Tränken mit obigen 
(Brit. med.Journ. 1917, Nr. 2918): 2.9,2 i.H. Ohemilcer-Ztg.· 1917, 909. 
haltiger Agar mit 1 Hunderte! Papton- Wüte, Ueber Ko1llespnr•Sc1nvindelmittel berichtet 
Zusatz der Salze der .Ringer-Lösung in ge- Otto Bürger. Die Gebrancb.sanwmsung für alle 
wöhnlichem Verhältnis, Hinzufügen von diese Mittel ist annähord dieselbe: Man löst 

den Stoff in Wasser und übergießt damit die 
2,5 Hundertel Glykose. Diese Mischung Kohliin. Als Wirkung wird angegeben: Ent-
wird auf 4 Probiergläser verteilt und ent- wwklung sehr großer Hitzo, rauohlose Verhren
keimt, während · des Abkühlens wird bei nung, riesige Brennstoffersparnis, 15 bis 33 v. H. 
50 o O. 1·edem Glase J'e 1 ccm Plasma zu- Diese Sparmittel bestehen aus anorganiijchen 

Salzen mit mehr oder weniger geradeso wert
geeetzt, das man durch Ansschlendern der losen Beimischungen. Der Preis für diose Mittel 
korpuskulären Elemente ans dem Blute erhält. beträgt durchschnittlich 100 M. für 100 Kilo. 

Berl. Klin, Woclten•oh,:. lfü7, 1116. Infolge der Gelbfärbung der Flamme duroh die 
Natriumsalze glaubt der Laie an eine lebhafte 

Heilkunde. 
Zum Geruchlos- und Trockenhalten von 

Verbäuden bestreut Dr. L. Böhler die mit 
Eiter durchtränkten Binden mit Borsäure· 
pnlver. · Sie werden dadurch trocken und 
bleiben geruchlos. Bei stark zerfetzten Wun
den streut Verfasser die Borellnre unmittel
bar auf die Wunden. Sie werden dadurch 
bis zum nllchsten Tage geruchlos. 

Münck. Med. Wochenschr. 1917, S. 1539. 
Als Ersatz der J odtinktnr empfiehlt 

Dr. Bechhold die weingeistige Lösung von 
Tribromnapbtbol, welche unter dem Namen 
ProvidofQrm in den Handel kommt. Sie 
ist billiger als J odtinktnr, farblos auf Haut 
und Wäsche, roft auch keinerlei Reizerschei
nungen hervor. 

Münch. Med. Wochenschr. 1917, S. 1539. 

Verbrennung. Dr. 0. R. 
Zeitsehr. f. öffentl. Chemie Bd. 19. 335. 
Vorschrift für in der Faser gegen Säuren 

und A.Jkullen best!lndig ebenl1olzartlg gefllrbte 
Tlsellplatten. Bedingung: Holz muß rob ge
hobelt sem und darf nicht schon gebeizt oder 
Iaokiert sein, . 

I. 160 g salzsaures Anilin wird in 1 Liter 
Wasser gdöst. 

II. 67 g Kupferchlorid, 67 g chlorsaures Na
trium werden in l Liter Wasser gelöst. 

Von jeder Lösung wird abwechselnd dreimal 
aufgepinselt, wenn alles tr o c k e n mit recht 
heißem Leinöl gestrichen, dann tüchtig mit 
einem Wollappen eingerieben. Man erhält sehr 
schön tiefschwarze, matte Anstriche, die sich 
besonders für Arbeitstische usw. bewähren. 

Sohwefa. Apotk.-Zeitg. 11H7, 594. 
A.cetylzellnlose löit sich leicht in Tetra• 

chlo•äthan, welche Eigenschaft besonders bei der 
F1lmherstellung von Wert ist. JV. Fr. 
. Bayr. Ind.- u. Gew.-ßl. 1917 Nr. Hl/~O, S. 96. 

Ver!eiier: Dr. A, Sohne I der, Dre1den 
J'llr die Leltnnr und den An„elgentell •eranhrorllloh: Dr. A. Schneider, U·,t~~'.1. 

lm Buchhandel durch OH o Ma 1 er. Komn1l11hn1ge1rhlft, Lelpsti 
D«na\r ._,.,._w.__Tli.i. ... l ,.1 •• ,.., 1'0---"" l'T-----~'L...__n ;a, 
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Verbesserung der Kaffee- und Tee-Ersatzgetränke duroh 
Zusatz von Koffe:in. 

Unter dieser Ueberschrift ging letzt- Die Kofft.in enthaltenden Erzeugnisse 
hin eine kleine Notiz durch die Presse, müssen also völlig gleichmäßig gemischt 
die wohl in der Tageszeitung für Nah- sein, und jede Möglichkeit einer nach
rungsmittel ihren Ursprung hatte. Die träglichen Entmischung des Erzeug
dort besprochene Anregung, man möge nisses muß vollständi~ ausgeschlossen 
unseren Kaffee- und Tee -Ersatzstoffen sein, wenn nicht gesundheitliche Schä· 
den wirksamen Bestandteil des echten digung die Folge sein soll. 
Kaffi,es und Tees, eine bestimmte Menge In Würdi~ung dieser Leitsätze kom
Kofft 'ia, hinzufügen, verdient volle Be- men eigentlich nur zwei ganz nnbe
achtung, da auf diese Weise der Weg denkliche Verfahren in Betracht, wie 
gewiesen wird, wie wir uns mehr und Koffr'ia in Verbindung mit den Kafüe
mehr vom Ausland unabhängig machen und Tee-Ersatzmitteln in den Handel 
können, ohne uns dabei um die wesent- kommen sollte: E'ltweder in gelöste,: 
liehen Genüsse und Wirkungen zu bringen, Form etwa mit flüssigen Kaffee- und 
die eben nun einmal das Trinken von Tee- Extrakten oder aber in gelöster 
Kaffee und Tee uns bietet. Da wir die und w1edereingPtrockneter Form, wie 
Rohstoffe für die Herstellung des Kafftie- ~ie die eingetrockneten füiffee- und Tee
und Tde-Ersatzes im Lande selbst pfün- Extraktpulver darstellen. Das erste Ver
zen und auf der anderen Seite die Cnemie fahren verbietet sich dadurch, daß sich 
in der Lage ist, auch das Koff fo künst- die~e flüssigen Extrakte bekanntlich 
lieb herzustellen, so sind alle Vorbedin- schlecht halten und bald in Zersetzung 
gungen flir die Erreichung möglichster gehen, während Kaff~e -Erzeugnisse 
nationaler Selbständiekeit auf dem Ge- nach der zweiten Art bereits im Ran
biete der anregenden_ Getränke (Kaffee, del sind; · es sei hier nur an die, soge
Tee) gegeben. nannten Cdfahu-Kaffee- und Tee-Erzeug-

Bei der Erreichimg des vorgenannten nisse der CnPmischen Fabrik Buden
Zieles darf das eine nicht ans den Augen heim Ludwig Utx G. m. b, H. in Mainz 
verloren werden, daß das Koffdn den erinnert, die, 11oweit bekannt ist, nach 
Kaffee- und Te,e-Ersatzerzengnissen nicht patentiertem Verfahren Kidiee-Ersatz
ohne.bestimmte .. .Vorsichtsmaßregeln hin- stoffe und Tee deutscher Be1kunft aus
zugemischt wird, so daß man beim Ge- zieht und die flüssigen Extrakte in be· 
nnsse einer~'fässe Kaffee oder Tee nicht sonderer Weise w iedn in Pulverform 
zufällig eine größere Menge Koffti'.n zu I verwandelt. Da das Koff ,Jn bereits in 
sich nehmen kann, als beabsichtigt war,· den flilssigen Auszügen zur Lösung kommt, 
oder daß durch Schütteln der Mischung so wird hier vollkommenste und, gleich· 
während der Aufbewahrung eine Ent- bleibende Verteilung bewerkstelligt. 
mischung eintreten kann. 
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Chemie und Pharmazie. 
Erkennung voll Calcium neben Stron

tium und Baryum. Ei werden nach dem 
Gang der Analyse die Erdalkalimetalle be
kanntlich als Karbonate au~geschieden, · und 
es benutzt P. N. Railww die ungleiche Be
ständigkeit dieser Karbonate der drei Erd
alkalimetalle bei hoher Wärme zur Erken
nung selbst nur geringer Mengen von Cal
cium neben Strontium und Baryam. · Es 
spaltet nämlich Calciumkarbonat schon bei 
500 o 0.1. Strontiumkarbonat' erst bei 
1100 o O. und Baryumkarbonat gar erst 
bei hoher Weißglut Rohlensllure ab. DeE
hnlb kann ein Gemisch aller drei Karbonate, 
bei 60u bis 900 o 0. erhitzt, nur insofern 
verändert werden, als daß das Calcium
karbonat in -Oxyd verwandelt wird. Nach 
dem Glühen mittels eines Teclit-Brenners 
und Erkalten gibt die Mischung, mit Wasser 
angerührt, falls Calcium anwesend war, mit 
Phenolphthale'in deutliche Rötung. So können 
noch 0,002 g CaC08 in 1 g der anderen 
Erdalkalikarbonate mit Sicherheit nachge-
wiesen werden. . 

Nach dem Anreiben der Mischung mit Wasser 
ist zu filtern, und es ist die Phenolphthale':in
probe: nur im Filtat auszufüliren. W. Fr. 

Ohem_ikcr-Ztg. 191G, Nr. l 11, S. 781. 

. Neue Arzneimittel, Spezialitäten und 
Vorschriften. 

AI k a r so n. Unsere Mitteilung in Ph arm. 
Zentralh. 69 [1918] 1 5 hatten wir dem 
Zentralhi. f. d. ges. Ther. 19171 H. 101 

286 entnommen, wo gesagt war, daß dieses 
Mittel „eventuell'' von den Farbenfabriken 
vorm. Friedr. Bayer cf; Co. in Leverkusen 
in den Handel gebracht werden soll. Wie 
uns diese mitteilen, stellen sie ein Präparat 
unter diesem Namen nicht her. 

Allotropin ist eine Verbindung des 
Hexametbylentotramins mit Orthophosphor
säure (Hexamethylentetraminphosphat mit 
einem Ueberschuß der Base). Es ist ein 
weißes, in Wasser sehr leicht lösliches Salz 
mit schwachem Formaldehydgeruch. Es wird 
als Blasen- und Nierenantiseptikum in Gaben 
von 1 bis 2 g in Lösung angewendet. Dar
steller: 1/'riedriclt ~Müllerin Köln. · (Med. 
Klin. 19181 Nr. 2.) 

Dime th ars e n Er i ist eine Dimethyl
natriumarsenat-Lllsung. Darsteller: Spezial-

laboratorium Eri Apotheker Imre R6x.sa
'1Jölgyi in Budapest VI, Atena ut 124. 

Er i ca in.dentale ist eine Lösung, die 
in 1 ccm 0,007 5 g Kokain, Tonogen und 
Trichlorbutylalkohol enthillt. Sie wird in 
der Zahnheilkunde angewendet. Darsteller: 
Speziallaboratorium Eri Imre R1ix.savölgyi1 

Apotheker in Budapest VI, Arena- üt H4. 
Erikodyl ist. eine Lösung von Na

triumkakodylat und kommt in Ampullen zu· 
0,05 oder O, 1 g Natriumkakodylat in den 
Handel. Darsteller: Speziallaboratorium Eri 
Apotheker Imre Rux.savölgyi in Buda
pest VI, Areaa üt 124. 

Fe r d y I a t E ri ist eine Eisenkakodylat
Lösung. Darsteller: Speziallaboratorium Eri 
Apotheker lmre Rux.savölgyi in Buda
pest VI, Arena üt 124. 

Kampferwasser. Unter diesem Namen 
bringt E. Merck in Darmstadt eine waeser
klare Flüssigkeit in den Handel, die 0,142 g 
Kampfer auf 100 g enthält. Ale Lömnge
mittel dient Ringer'sche Lösung (Pharm. 
Zentralh. 53 [1912] 1 1155). 'Es wird zu 
Einspritzungen in die Blotbahn verwendet. . 

Meroarsen Eri ist eine Lösung von 
salizylareinsaurem Quecksilber 3 : 1001 die 
wie Enfüol angewendet wird. Darsteller: 
Speziallaboratorinm Eri Apotheker lmre 
R1h:.savölgyi in Budapest V I,Areoa üt 124 • 

Na t rar s e n Er i ist eine Pearson'sche 
Lösung von Natriumarsenat in steigenden 
Mengen von l bis 20 mg. Darsteller: 
Speziallaboratorium Eri Apotheker lmre 
R6x.savölgyi in Budapest VI, Arena-tit 124. 

Nov o gen den t a l e Er i ist eine keim
freie Novocain-Tonogen-Lösung 2: 100, die 
in Ampullen zu 1 und 2 ccm für die Zahn
lieilknnde in den Handel kommt. Darsteller: 
Speziallaboratorinm Eri Imre R6xsat.'ölgyi, 
Apotheker in Budapest VI, Aroaa-ut 124. 

Pa t h y c o sind Paetilli Thymoli comp .. 
Anwendung: bei Mond-, Hals- und._Rachen
erkrankungen. Darsteller: Therapia G. m. 
b. II. in Wien I. 

Q u i e ii an werden 'l'abletten:. genannt, die 
013 g Natrinmdillthylbarbitara• und 0115 g 
Dimethylamidophenyldimethylpyrazolon ent
halten. Darsteller: Chemische Fabrik Fritx 
Kripke G. m. b. H. in Berlin-Neukölln 4'. 

Stryphoreen Eri enthält in 1 ecm 
0,1 g Natriumglyzerophosphat, 0,05 g Na
triummonomethylarsenat und 010005 g 
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Stryohninsnllnt. Darsteller: Speziallabora-· oder nicht, immer versüßter 'l'ee nachgo 
torinm Eri Apotheker lmre R6xsavölgyi gossen werden. 
in Budapest IV, Arenaüt 124;. Soll aber ein Essig daraus werden, so 

Supra ca in dentale E ri ist' eine wird auf einmal eine große Menge gesüßter 
keimfreie L.6sung von Novocain-Suprarenin Tee aufgegossen und an einem 25 o war-
2: 100, .die in Ampullen zu 1 und 2 ccm men Ort ungefähr 1•1 Tage stehen gelassen. 
für den; Gebrauch in der Zahnheilkunde in Ist der Essig sauer genug, dann gießt ·man 
den Handel kommt. · Darsteller: Spezial- ihn in FIJ\schen und wiederholt den Vor
laboratorium Eri lmre R6isavölgyi1 Apo- gang endlos. Inzwischen wl\chst der P,lz 
theker in Budapest. Vl1 Arena-üt 1 ~4-. so, daß man die ~chichten teilt und ein 

H. Mentxel. · zweites Gefäß ansetzt. 

lllahrungsmittel • Chemie. 
Die · Selbstherstellung von Essig ge· 

lingt nach L. v. Popiel ans Zocker ver· 
mittels eines Pilzes, deri er von einem ge· 
fangenen Rusien er11ielt. Dieser Pilz,"), den 
die Russen im : japanischen J{riege kennen 
gelernt haben, soll jetzt in Rußland stark 
verwendet werden. Die Japaner führen ihn 
in · ihren Feldflaschen mit sich und haben 
auf .diese Art immer ein Erfrischungsgetränk 
zur Hand. Das mit diesem Pilz erhältliche 
Erzeugnis· ist ein Essig, dem au()er echtem 
Weinessig kein füsig gleichkommt und in 
Erfrischungsgetränken (als Zugabti zu Tee) 
die Zitrone ersetzt, ja nach Behauptung 
vieler ein angenehmeres Getrlink als t1ieso 
lidett. Man trinkt es ganz jnng eo, wie 
es ist, oder mit Trink- bzw. Mineralwasser 
verdünnt, wenn es schon einige Tage alt 
ist. Verfasser empfiehlt es ancb als Mittel 
bei Harnsäure-Diathese. 

Die Bereitungswe·se ist folgende: 
Man nimmt den Pilz, wenn er ankommt, 

wäscl1t ihn ·mit reinem Brunnenwasser aus, 
gibt ihn in ein großes G l a e gefäß (kein 
Steingut oder irdener 'J.'opf, denn die Säure 
greift die Glasur an) nnd gießt darauf ein 
Glas gewöhnlichen gezuckerten I'ee, so wie 
man ihn gewöhnlich trinkt, nur darf er 
nicht heiß, sondern etwa 20 bis 23 o warm 
sein, und !Aßt an einem schattigen, lauen 
Platze drei Tage stehen. Am dritten Tage 
ist das Getränk fertig und kann so ge
trunken werden. 

Will man dies nun zum Getrlink als 
Limonade usw. verwenden, so muß jeden 
'rag, gleichviel ob etwas entnommen wird 

*) L. R. v. Popiel, .Apothokon-l'rovisor in 
Synow,dzko wy{we, gibt dC'n Pilz bei Einsen
dung eines Olaegefäßea mit eingeriebenem Olaß· 
stöpscl gegen verschiodeno Arzndwaron ab. 

Setzt sich etwa Schimmel an, so müssen 
die Pilze gewaschen werden, sonst verderben 
sie und bilden keine Säure mehr. Nach dem 
gründlichen Waschen in reinem Trinkwasser 
setzt· man mit frischem Teeaufguß an. Die 
Güte des Getränkes hängt von der Gute 
des Tees ab. Das Gefäß mit dem . Pilz 
wird nur zum Schutz vor Staub mit einem 
Tuch bedeckt. 

Plwrm Post J!H 7, 757. 

Bücherschau. 
Chemiker-Kalender 1918. Ein Hilfsbuch 

fllr Chemiker, Physiker, Mineralogen, fo. 
dnstrielle, Pharmazeuten, Hüttenmänner. usw. 
Von Dr. Jludolf Biedermann. In zwei Bän
den. Neununddreißigster Jahrgang. Berlin 
1918. Verlag .von Jnlins Springer. Preis 
I. Teil in Leinwand, II. 1'1l1l in Halblein
wand geb. zusammen 5,40 M.; I. Teil in 
l\.unstleder, II. 'feil wie vorstehend geb. zu-
sammen 6 M. · 

Später als so~st ist der allbeliebte Chemiker
Kalender erschienen, woran die Zeitverhältnisse 
schuld· sind. Diese haben rnch als oine vor
übergehende Erscheinung eiao Verminderung 
des Inhaltes h1·rbeigeführt. Im zweiten Bande 
fehfen diesmal die Abschmtte: Cuemisohos 
Gleichgewicht, Schall, Magnetismus und der 
Rest der I. Abteilung, ferner die II. Ahteilung, 
Mineralogie, und der ganze Ill. und IV. Teil, 
Technische Untersuchungen, bzw. verschiedene 
Vorschriften. 

Die zum Druck gelangten Teile zeigen an 
einigen Stellen Verbesserungen. Im ersten 
Bande haben die Tafeln 6 und 7 mehrero Zu
sätze und Beriohtigungen erhalten. Die ana
lytischen Zahlen sind auf Grund der zuletzt 
festgostollten Atomgewichte neu berechnet wor
don, Im zweiten Bande ist dem Abschnitt über 
Elektrochemie eino neue Form gegeben, deren 
z~blenangabon zumeist. dor neuon Auflage von 
Rohlrausclt un~ Holtlborn, Das Lo1tvormögon 
der :mektrolyto (Leipzig J9lli), entatarnmon. 
Einige Neuformulierungen fi ,den sich in dem 
Al,sohnitte über Thermochemie und an andoron 
Stellen. Sio bilden ebenso wio dio schon im 
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Vorjahre mitgeteilten Angaben über Pyrometrie I Sm. stattgefunden habe, sondern nur ein Ver
und über die kinetische Gaqtbeorie eine Ver- gleich; von einem sch11\dreohtlichen Veräuße
vollständigung des wissenschaftlichen Stoffes. rnngsgeschäft gemiiß § 7 der Steuerordnnng 

Die bisherigen Taft<l-Nummern sind in dieser könne nicht die Rede sein. (Oherverwaltunga. 
gekürzten Ausgabe beibehalten. Sollte bei 1,1inem terichts - E11tscheiduog vom 26. Januar und 
Hinweise auf eine Tafel dieqe nicht zu fioden 25. April 1916) Pharm. Ze1tg. 1916, S. 290. 
sein, so ist im Jahrgang 1917 des C1emiker- 53<l. B0griff öffentliche Ankün~ 
Kalenders nachzuschlagen. Wenn man dlesen d i g u n g. Der Cb.em1ker M. hatte ein Zahn
besonderen Umstand beriioksichtigt, so ersi~ht schmerz.n:1ittel Idin in den Handel gebracht 
man aus obigen Ausführungen, daß der neue und jeder Flasche bedruckte Zettel beigRfügt, 
Jahrgang trotz Verkleinerung sein"'s Inhaltes worauf IJin das einzige Mittel gegen Zllhn
sich seinen Vori?äogern gegenüber als eine V"'r- scttmerzen genannt wird. Die Strafk:ammer ver
besserung und Vervollständigung darstellt. Man urteilte M. zu t>ioer Geldstrafe auf Grund einer 
kann fest annehmen, daß er mindestens die Ree;ierungspolizelverordnung vom 11. Oktober 
gleiche Verbreitung und willkommene Aufnahme 1Q02, weil er ein Heilmittel in prahlerischer 
finden wird wie die früheren. H. M. Weise öffdntlich an~ekünd1gt halie. Diese Ent-

scheifong rocht M an durch Berafang · beim 
Verschiedenes. Kammergericht, Wdlches das Urteil des Vorge

nchts aufhob mit der Bigründung, daß hier 
Zur A.usle~nug pharmazeutischer Ge• keine öffintlicne Anpreisung in Betracht komme. 

setze usw. (Fortsetzung von Seite 82 v. J.1 Davon köarie nur dann die Re,1e s11in, wenn der 
532. ·Verkauf von Kognak essen z. Der abgedru1Jkte Z1ttel vori Haus zu Haus 1wragen 
Apotheker F. K. in Zerbst, welcher wegen Ver- oier auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plät?:en 
gehens gegen das Weingesetz vom 7. April 19J9 v~rteilt worden wäre, oier an öff~ntlichen Orten 
angeklagt worden war, als er E:isenz,n zur Her- ausgelegt werden sollte. Liegt ein& öffdntliche 
stellung von Koi?nak vertrieb, wurde von der Ankündigung nicht vor, so bleibe noch zu 
Strarkammer in DAs11au freigesproche11, weil die prüfen, ob M. gegen § 367 (8) des R -8tr.-B. 
Verordnung nur die Herstellung von Kognak aus ver~toßen habe. (Kammirgerichts-E 1tscbeiduog 
nicht erlanbten Stoffen bestrafe, der AagekJagte vom 25. J12h 1916) Ph.rm. Ze1tg. 1916, S. 488. 
aber gar kAinen Kognak hergestellt habe, son- 53j. Ge f ä I s c h t e S a c c h a r i n r e z e p t e 
dern nur Kognakessenzen. Trotzdem hob das bildete"' die Grundlage einer Anklage wegen 
Reichsgericht· das Urteil auf, weil nicht erwieien U rkundenfälschuog und Vergehens gegen das 
war, ob ApothPker K. dnroh beigefügte Druck- Süßstoffgesetz I dte gegen einen Apotheken
schriften M1schungsanwei1ungan zur Herstellung besitzet verhandelt wurde. Dieser soll nach 
von Kognak mit gesehlich unerlaubten Stoft'en Angabe eines Angestellten, d~r in Unfrieden 
gab und so znr verbotswidrigen Herstellung von ihm gesohiAden ist, mehrfach Saccharin 
eines Getränkes unter der Bezeichnung Kognak ohne ärzthohos Rezept abgegeben haben. Da
im geschäftlichen Verkehr bei seinen Abnenmern dnrch fehlten bei den monatlichen Bestands
aufgefordert und damit gegen § 111 des Straf- aufnahmen die BelegQ in G.istalt der Rezepte 
gesetzbuches verstoßen hat. ErRt als festge- für das verkaufte Saccharin. Um d~n. Fehl
stellt war, daß d10 beigefügte Vorschrift zur betrag auszngleichen, soll der Angeklagte die 
Herstellung von Koinak nur fürs Ausland be- ihm zur Last gelegten Falsclmngen vorgeoom
stimmt war, wurde auf Freisprechung erkannt. men haben. Durch einen Sohreibsach'ferstän
(Kammer,zerichts • Eatsoheidung vöm 11. April digen wurde dieser V erdacht gestützt, weshalb. 
1916.) Pharm. Ze1tg .. 19161 S 290. der Gerichtshof wegen Vergeh 0 ni. g>Jizen § 10 

533. Umsatzsteuer bei Apotheken- des Saccharingesetzes und schwerer Urknnden
tausohverträgeB. Im Timschvettrag hatte fälscb.nng auf 2 Monate Gefängnis erkannte. 
Apotheker Sm. sein Apothekengrundstück in (Landg11richts-Entscheidnng vom 4. A.ugust 11H6.) 
Berlin an den Apotheker Sch. aufgelauen lind Pharm. ZoJ1tg. 1916, S. 5 10. 
dies im· Grundbuch entsprechend . vvrmerken 536, U e b er l aasen von Gift an an d e r e. 
lassen. Ein später entstaod0n1r Gewährleistungs- Ein Kommerzienrat übergab dem Hausmann 
prozeß wnrde dnroh Vergleich beigelegt. Hin· seines Landhauses ein wurstähnliches Mliusegift, 
sichtlich des erwähnten Apo,hekengrundstüokos da1 stark arsenhaltig war, und maohto ibn auf 
wurde vereinbart, daß Sek. die Auflassung auch die Gefährlichkeit des Mittels aufmerksam. Den 
an eine andere Person vorzunehmen habe, die nicht verwendeten Rest fand die Enofrau hinter 
Sm. bestimmen durfte. Als Sm. das ApothPktn- dem Gasmes!er, hielt ihn fdr Leberkäse, ver
grunds1ück an den. Apothekllr P. Z. veräußert zehrte ihn nnd starb. Der Kommerzienrat wurde 
hatte, ließ Sm. das Ornnd,tück unmittelbar an wegen einer Verfehlung gegen § 367,3 des Str.
P. Z. auf; bald darauf erfolgte die Um~chreibung 0.-B. bestraft, indem dar Gen~ht~bof ans führte: . 
im Grundbuch. Der Magistrat erachtete ein Die angezog8ne Gesetzbestimmung bezweckt den 
steuererhöhendes ZwisohengAschäft für vor- Schutz d ,s Volkes gegen d,e Gefahren, die durc!J. 
liegend und forderte von P. Z. nachträghch den Mißbrauch voo Gift entstehen können. Zu-
2000 M. Umsatzstener gemäß § 7 der Steuer- bereitung, Feilhalten, Verkauf und ii.borhaupt 
crdnung vom 4. März l!HO. Das Oberverwal- das Ueberlassen von Giften an andere ist an 
tungsgvrioht enischied, daß hier nicht ein Ver- die polizeiliche Genehmigung g~knüprt. Ueber
kaut des Apothekengrundstüoke2 von Sek. an , las11en an andere 11ei gleichbedeutend mit „Ein-
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räumen der tatsächlichen Verftigungsgewalt11 an 
einen anderen, lLand11:erichts. Entsoheidung.) 
Pharm. Zeitg, 1916, S. 501. Frd. 

Scbeele's Apotheke, jetzt in Stockholm. Ei 
dürfte etwa funt Jab.rzohnte her sein, daß Pro
fessor Ha11,elius in Stockb.olm, meines Wissens 
als erster, das Nordiska Museet plante, in 
dem lilr die zu zeigenden Gebrauohsl!:•gensU\ndQ 
so aufstellen wollte, wie aie ihren Zwecken ge
dient hatte, in Wohnräumen, Küchen, Werk
stellon usw. Er wollte die entspreohenden Rlume 
sohaffen und sie mit jenen Gebrauchs-, Kunst- usw. 
Gegenständen ausstatten. Er auoh war es, der 
wenigstens die Anfänge einer h ist o r i so h e n 
A. p o t h e i: e in das Auge gefaßt hat und mit be
geistorndem Eifer, ebenso wie andere R!iume, bei
läufig gesagt, auoh mit Gegenständen, die er von 
mir erhalten hatte, ziel- und zweckentsprechend 
einrichtete. A.us kleinen Anfängen ist das praoht
volle Gebäude mit seinem kostbaren Inhalt ent
standen, und. überall si11.d naoh seiner befruoh
tendem Idee iihnliohe Sohausammlungen entstan
den. Vieleioht fi11dlln sioh jetzt in unserm Vater
lande reichhaltigere pharmazeutische Sammlungen.; 
inbezug auf die Gegenstände aus der Apotheke 
Sche,le's wird die Stockholmer vermuthoh für 
immer, einzig in ihrer Art, · eine ganz bevorzugte 
Stellung einnehmen. Es ist aufs äußerste ver
dienstlich, daß Herr Koclaem•) sich der Mütie, 
ich darf gleioh vorweg sagen, mit auagezeicnnetem 
Erfolge unterzogen hat, der ehrwürd1ren Apotheke 
des berühmten Apothekers in dem W!lltfernen 
Köping einleitende und erklärende Worte mit 
auf den Wog zu geben. Auf Einzelheiten kann 
ich hier nicht eingehen. Als bezeichnend möchte 
ich nur auf die Apothekenschilder, wir 
würden besser sagen W a h r z e i oho n aufmerk
sam maohen. Das E in her n mit einem Mörser 
vor sich, ebenso der L ö wo, der eine Blüte 
hält und vor ·einem Mörser kuert, der zwischen 
Blumen steht, eine E u I e mtt Helm auf dem 
Kopfe und einem dio Zunge blökenden Gesioht 
anf der Brast sind sicher auch k11nstgeschiohtliob. 
von Bedeutung. Kaum zu finden. dürften noch 
Pi 11 e n kämme, bei uns hießen sie wohl nur 
Signete, sein, wie sie die Vorzeit vor Etafiihrnng 
der P1llenmaschiaen zur Abteilun" der einzelnen 
Pillen brauchte, ich bencb.tete" vor längerer 
Zeit m der Apothekerzeitung darüber. Was die 
Apotheke Scheele's anbetrifft, so hat Kockum 
sich nicht mit bloßer Aufzählung des Inhalts 
begnügt, sondern er hat, wie es selbst für die 
schauenden sachverständigen Apotheker und 
Aerzte notwendig sein ddrfte, auch heilge
scbichtliohe BPmerkuagen beigPgeben, Nicht 
viele von den Zditgeno,sen wissen mehr vom 
Eleotuarivm Orvietanum, Diatessarum, 
von Tali Leporum usw. usw. Um was es 
sieb. b~i dem 8. ·Cm. I b erweis handelt, · bin 
a~ch ich zu sagen nicht in der · Lage. Um 
ernen Schreibfehler kann es sich bei emer Sig
natur kaum handeln. 

Hermann Schelen", Cassel. 

*) Herr .4xel Kockum ist Apothflker -in Stock-
1,olm - - . 

Ueblll' Klllipho~ph1,tdll11gung. Prof. Wagner 
empfiehlt ia erster Linie mtt Kaliphospb.at zu 
düngen, wo am meisten Stiok~toff zu bolon ist. 
M,m kann ihn aus der Luft netimen oder aus 
b.umusreichem Ackerbo·ieo, besond,irs wenn er 
Klee getfäg1n bat. Durch Liguminostin kann 
man Stiokstoff aus der Luft hotea, Rliben und 
Kartolfoln nützen dtln Stiolmoffvorrat mehr 
ans als · Halmgewäohse. Unter sonst gleichen 
Verhältnisstin wird sioh die Kahphospnatdlingung 
demnach durchweg am höchsten verwerten auf 
kleereiohen Wiesen, auf Kletlfeldern, bei Erbsen, 
Wicken uad Bob.neu, dann bei K,utotfoln und 
Rabau, falls diesen nicht dnroh Statlm1stdlingung 
sotlon reiohltoh Kali und Phospnorsäure zuge• 
flib.rt wurde, endlich bei allen Früchten - nier 
auoh bei Hillmgewäohsen -, die nach Klee oder 
naoh Gründüngung folgen. Am weuig~ten wird 
sioh Kaliphospb.atdünguag da lohnen, wo H11lm
g1w!ichsa auf stick5to!Iarmen Aeokern gebaut wer
dtin, und wo man mcht in der Lage ist, ome aus
reichende Stiokstoft'ddngang zu geoen. Frd. 

Ztschr, f, d. Vgtl. Ldwirtsch. 19161 S. 9. 
Monelmetall ist eme Legierung, die durch 

Schmelzen au11 einem nicke!-, kupfer- und eisen
haltigen Eu erhalten wird. D.taer beträgt sein 
Gehalt an Nickel 65 bis 75, an Kupfer 25 bis 
80 und an J<J1sea 0,4 b.s 0,25 Hunderttetle. Das 
Mouelmetall lätlt sioh ohne U otersuobung schwer 
von N10kel untersohoiden, ist - abar billiger als 
dieses. Die physikalischen Eigenschaften sind 
denen eines hoohwertigen Stahles gleichzustellen. 
Hoher Hitze ausgesetzt, verrmgert es seine 
J<'esti~k01t vorerst laags~mer als andere Metalle. 
Bei 538 ° hat es etwa 2U v. H. seintJr gewöha
ltotien ~'estigk.eit eingdbüßt. Ueber der genann
ten Ritze t1inkt die Festigkeit sehr rasch. Der 
t:lchmelzpunkt liegt in der Höhe desjemgen des 
Sianles. Aht Schrumpfen und Gasblasen hat 
man beim Gießen ziemlich zu kämpfen. 

.Neueste Erfind. 11. Erfaltr. 1917, 360. 
_ Znr ßeklimpfung der Stecbmllcken, welche 

eme ganze Anzahl von KraokueittJn ubertragen 
und der Wachsmotte, welche die Waoen zerstört' 
bildet die Blausäure ein wirksames Mittel aucn i~ 
verhälto1smä1Jig geringer Staue. Bet vorsichtigem 
Handnaben ist sie trotz ihrer außerordentlichen 
Giftigkeit für den MeuHchen un~efäorhch. 

Münch, l,fed. Wochensckr. 1017, Nr. 32. 
Das _europliiscbc ltückfullficber, dessen Er

reger die .:'!p1rochaete O oermei,iri ist, wird durch 
~en Bill von Kleiderläusen auf den Mensohen 
ubertragen. In emzelnen Fallen gelang es auch 
aa Wauzon, die au Erkrankten gesaugt hatten 
den Erroger nachzuweisen. ' 

Umschau lYl 7, 915. 

. Deutsche Pharmazeutlsclle Gescllscllaft. 
Emladaug zu der am Dounerstag den 7 Fe
bruar 1918, abends 8 Unr im llor;~le des· Kg!. 
Pharmakologischen Instituts der Umvern1tat 
Berh~ N W 7, Dorotheeostraße 28, stattfinden
den S1~zang. Tagesor~a~ng: ilorr Dr. J. Ifer?.og, 
Berlin. ,, Vor Arzao1m1ttel verkear uod dio nouen 
Arzneimittel des Krit1g8jahres 1917". 
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Zur Selbsther~tellung von_Eisentinkturen und von Eisen-Mangan-

Sa,ccharat-Liq~ores empfeh'.e11 wir tmser . t 

1 f orrum !acc~aratum . oxy~atum .1 

1
. . , . · 3. '.I, Fe, D. A.-B. V. entsprechend, 1 

. . 10 'I, Fe, zu Tinct. Ferri comp. 1 

1 f orro -iia;,Ta;n; 
2

~acc~aratnm 1 

1 

.. (ca. 10 °)o Fe und ·1,6 °)o Mn). 1 
. Zur Herstellung von · 1 kg Liquor Ferro -Mang. sacchar. sind 

60 g nötig. 

Preise auf Anfrage. === 
Auch für die !ertigen Ei~en-Mangan-Saccharat-Liquores bitten wir, 

tinser Angebot einzuholen. . · · · 

1 Chemische Fabrik Helfenb~rg A.o. 
vorm •. Eugen rDiete~ictl 

1:: 

· . Post Niederpoyru•·. · .· ~ 

,....,....lldlll9~iliS!iS.iildilii8fiii4Rl.l!l•RAs&WSl5i!f,!!J 
. V"•le11e,, D1. A, So b n e I der, Dreaden . 

JUr die Leltnnr und den Anzeigenteil n,anhrortlloh· J)r. A. Schnel,ler, 0•,1•~,,. 
Tm Bnohhandel durch Otto M a 1 • r. XommJ„1 · n,~e•rhlft, Lelp•li 

n,uak ,-ou Fr, Tlt hl Na ehr. (R e,n h. Ku~ a lh). D"•~•n. 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0



Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider~ 

Geschllrtsstelle und A.nzelgen•A.nnahme: 

. Dresden-A. 211 Schandauer Straße 43. 

Vferteljll11rllch: duroh Buchhandel, Post, Geschäftsstelle 3,50 Mk:. Einzelne Nummern 30 Pfg. 
Anzeigen: Die 6.5 mm breite Zeile in Kleinsohrift 30 Pf •. Bei großen Aufträgen Preisermäßigung. 

Nr. 7.·(( Dresden, 14. Februar 1918. \/59iJahrg. 

Iberweis? 
Carl · Wilhelm Scheele, Entdecker des 

Sauerstoffes, StickitoJies usw., geb. 1742 
zu Stralsund, war bekanntlich Apotheker 
in Koeping in Schweden, wo er 1784 
starb. Seine alte Apothekeneinrichtung 
ist dem Nordischen Mn1eum in Stock
holm überwiesen worden, und Apotheker 
.Axel Kockum in Stockholm hat eine Be
schreibung darüber veröffentlicht.*) 

praktischen Arztes gewesen ist, der 
diese Samenmischung entweder selbst 
erfunden oder sie so oft verordnet hat, 
daß die Einreihung eines besonderen 
Arzneibehältnisses in der Scheele'schen 
Apotheke notwendig war. 

Sollte' einer der Leser der Pharma
zeutischen Zentralhalle nähere Auskunft 
über den Namen Iberweis geben können, 
so wird er gebeten, sie der Schriftleitung 
mitzuteilen. Eduard Starke. 

Unter den größeren Hol1.schiebe-
kä11ten b~fi.ndet sich neben Sem. Am- Chemie und Pharmazie. 
meos (unser Sem. Amtnomi) und Sem. 
Cucurb; ein gleichgroßer mit der Auf- Ueber die Beurteilung von Radau
schrift: S. Cmiberweis, über dessen plätzchen, Liliputmunition und ähnlichen 
früheren Inhalt nur Vermutungen be- Knallkörpern veröffentlicht A. Beythien 
stehen. Axel Eockum erwähnt in seiner eine Arbeit, in welcher er genannte Körper 
Beschreibung, daß er keine Aufklärung nach dem Spreng~toffgesetz, der Giftverord
über die Inschrift geben könne, er be- nung, dem Nahrungsmittelgesetz und dem 
merkt dazu: ,,Hvad härmed afsetts, bar Zündwarengesetz beurteilt. 
jag ej lyckets utreda.'' Große Wahr- Knallkorken, Liliputmunition und 
scheinlicbkeit hat die Deutung der Auf. ähnliche Knallkörper sind nur dann als 
schrift: Semina commixta Iberweis. Sprengstoffe im Sinne des Gesetzes vorn 

Hermann Hager gibt in seiner Phar- 9. Juni 1884 anzusehen, und somit ist der 
mazeutischen Praxis unter Semina qua- Handel ohne polizeiliche Erlaubnis nicht ge
tuor frigida eine Samenmischung aus stattet, wenn d1r Gehalt an Kaliumchlorat 
gleichen Teilen Semen Cucumeris, Me- ein hoher, derjenige von Phosphor und 
lonis, Citrulli und Cucumer. Lagenariae Schwefel ein geringer ist. Es ist nämlich 
an, und um ein ähnliches Mittel dürfte/ zu berücksichtigen, daß ein großer Teil des 
es sich auch im vorliegenden Falle ans dem Kaliumchlorat frei werdenden Sauer
handeln. stoffes zur Oxydation von Phosphor und 

Woher stammt nun der Name Iber- Schwefel gebraucht wird, eo daß unter Um
weis? In dem bisher durchforschten ständen wenig oder gar kein freier Sauer
Schrifttum ist er nicht zu finden. Es etoff zur Hervorbringung der Sprengwir-. 
ist anzunehmen, daß er der Name eines kung übrig bleibt. Aehnlich liegen die Ver 

*) Pharm, Zentralhalle lr,9J 11118, "35. 
hältnisse, wenn Rad an p I ätz c h an stark 
phosphorhaltige Zubereitungen, nach dem 
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Sprengstoffgesetz beurteilt werden sollen. Sie 
können auf Gruhd des letzteren nur dann 
beanstandet werden, wenn ihr Phosphor
gebalt weniger als 1/s des Chloratgebaltes 
ausmacht. Rada up I ii. t z oben können nach 
der vorliegenden Rechtsprechung aber auch 
als Zündwaren angesehen werden und dür
fen wegen ihres Gehaltes an weißem Phos
ph 0r daher nicht in den Verkehr gebracht 
we den. Ferner kann zu ihrer Beurteilung 
§ r12 des Nahrungsmittelgesetzes heran
gez ogen werden, und zwar deswegen, weil 
sie laut Entscheidung des Reichsgerichts als 
Spielwaren · anzusprechen :sind, deren be
stimmungsgemäßer Gebrauch die mensch
liche : Gesundheit zu scblidigen geeignet ist. 
Wegen des hohen Gehaltes der Radaupllitz
chen an giftigem Phosphor hat man in 
manchen Orten mit Erfolg auch die Gift
verordnung zu ihrer Bekämpfung ange
wendet. Im Königreich Sachsen sind Ver
urteilungen nach diesem Gesichtspunkte aber 
schwer durchzuführen, weil nach dem Wort
laute der auf Grund des Giftgesetzes er
lassenen sächsischen Verordnung vom 6. Fe 
bruar 1895 Phosphor unter den Giften der 
Abteilung 1 aufgeführt ist mit dem Nach
satze: ,,und" die damit bereiteten Mittel zum 
Vertilgen von Ungeziefer". Der Umstand, 
daß Radauplätzcben nicht als Mittel zum 
Vertilgen von Ungeziefer anzusprechen sind, 
wurde als unüberwindliches Hindernis be
trachtet, den Verkauf der an und für sich 
stark giftigen Radauplätzchen zu verbieten 
bzw. zu bestrafen. Es wäre daher dringend 
erwünscht, in der erwähnten Verordnung die 
Worte „zum Vertilgen von Ungeziefer" zu 
streichen. · R. W. 

Zeitsehr.f. Unters. d.Nahr.-u. Genußm.1917, 
Bd. 33, S. 337 bis 352. 

Bestimmung von Abkömmlinge1a des 
Erdöles iii Terpentinöl. Grimaldi .und 
Prussia (d. Chem. Umschau 1917, 119) 
verfahren hierzu folgendermaßen: In einen 
gewogenen, 500 ocm fassenden Kolben, dessen 
Hals 10 cm lang und in 1/5 ccm eingetellt 
ist, bringt man 7 5 g Merknriacetat, 200 ccm 
Wasser,· 100 com Eisessig und 10 ccm der 
zu untersuchenden Probe. Dann erhitzt man 
unter Rückfluß und hlinfigem Umschwenken 
auf dem Wasserbade zwei Stunden auf 80°. 
Nach dem Erkalten füllt man mit verdünn
ter Salpetersäure (1 Raumteil Salpetersäure 

1140 + 1 Raumteil Wasser) zum Nullpunkt 
auf. Nach kurzem Stehen bringt man den 
ungelllsten Anteil durch Klopfen und Neigen 
in den Kolbenhals, liest seine Raummenge 
ab und erfährt dnrch Vervielfachen mit 10 
den Gehalt in 100 Teilen an Erdölkohlen
waBBerstoffen, welche durch die angegebene 
Oxydation nicht angegriffen wurden. T. 

Farbreaktion im Hau von Krebs
kranken. Nach N. .. Welwart färbte eich 
der Harn von Magl nkrebskranken bei der 
Vornahme der Legat'scben Aoetonprobe nach 
Zusatz einiger Tropfen Lange und einiger 
Tropfen frisch bereiteter Nitroprnssidnatrinm
lösung, sowie auf Zusatz überschüssiger Essig
säure zu obigem Flüssigkeitsgemisch tief 
dunkelblau. Die Fllrbung erwies eich sehr 
beständig. Das Harndestillat, in gleicher 
Weise geprüft, blieb farblos. 

Die weitere Prüfung des Harns ergab 
Abwesenheit von Sulfiden. In der Harn
probe fanden sieb Spuren von Serum
albumin, viel Indikan und Urobilin, hyaline 
und gekörnte Zylinder. F,d. 

Müneh. Med. Woehensehr. 1916, ,S, 311. 

Versuche zti.r Harnstoffbestimmung 
mit Urease im Harn 1:1ind von Dr. Bela 
1,on Horvdth und Dr. H. Kadlitx ange
stellt worden. Sie gründen eich auf die vor
her von Dr. Hahn vorgenommenen gleich
artigen Untersuchungen und führten zri dem 
Ergebnis, daß das Verfahren mit Urease be
quem und für klinische Zwecke brauchbar ist, 
wenn man mit einer Salzslinrevorlage irgend
einer Form arbeitet und erst nach 24 Stun
den titriert. Zn einem abschließenden Urteil 
sind Verfasser nicht gekommen. Es bleibt 
die Möglichkeit eines nicht vollkommen guten 
Ureasepräparates offen. , Frd • . 

Deut11ehe ltfed. Woehensekr. 1916, S. 414. 

Zur' Bestimmung des Zuckers im Harn 
empfiehlt Dr. Otto Mayer folgendes Ver
fahren: 

10 com Harn werden mit 10 ccm 15 v. H. 
starker Natronlauge in einem geteilten Stand
zylinder gemischt, mit destilliertem Wasser auf 
50 ccm aufgefüllt und ans einer Meßröhre 
anteilsweise eo lange von einer Kupfersulfat
Lösung 2,5 : 100 hinzugegeben, bis der das 
Ende der Reaktion ankündigende Nieder
schlag nach kurzem, krllftigem Durchschütteln 
größtenteils wieder in Lösung gegangen und 
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eine gerade wahrnehmbare, jedoch bleibende paivabalsam eine wirklich brauchbare Fassung 
und beim Stehen etwas zunehmende Trübung bekommt, das abgeschiedene fHlchtige Oel 
eingetreten ist. Jedes Kubikzentimeter Kupfer- auch zu polarisieren. In bestimmten Fällen' 
solfat-Lösung entspricht einem Hundertteil ist e_s angebracht, die Turner'eche Farb
Traubenzucker. Von Harnen, welche mehr reaktion in der von. Dßussen-Eger ange
als 4 Hundertteile Zucker enthalten, nimmt gegebenen Abänderung (Chem.-Ztg. 1912, 
man ,_nur 5 ccm, während von weniger als 561) auszufnhren und bei einem unsicheren 
0,5 bis 1 Hundertteil enthaltenden Harnen Ausfall dieser Reaktion das flüchtige, Oel 
20 ccm abgemeBBen werden. Die verbrauchte durch Teil-Vakuumdestillation in drei oder 
Kupfermenge ist alsdann zu verdoppeln oder mehrere Anteile - je nach der Menge des 
zu balbieren. verfügbaren Oeles - zu zerlegen und so-

Bei Entstehung einer flockigen Ausscbei- wohl mit den einzelnen Anteilen; als auch 
dung von Erdphosphaten vermischt man mit dem Rllckstande die Turner'sche Re-
20 ccm Harn mit 20 ccm Natronlauge, ver- aktion auszufßhren. · Dr. 0. R. 
dttnnt auf 100 ccm, filtert durch ein Falten- Arch. d. Pharm. Bd. 252, 590. 
filter und führt die Titration mit 50 ccm Zur Auf.a.ahme in das Arz;.eibnch schlligt 
klarem Filtrat aus. Der Harn maß ·auch R;•Wasicky vor: Alle, auch seltener ange
frei von größeren Mengen Eiweiß sein. wandte Arzneimittel. Volksheilmittel sind nicht 

Nach mitgeteilten Befanden stimmen diese auszuschließen. Es brauchen aber die aufge
mit den durch Polarimetrie gefundenenen nommenen Arzneimittel nicht in allen Apo· 
gut ilberein. theken geführt zu werden, sondern es wer· 

Münck . .Ä'fed, Woekenschr. 1917, 1222. den von den Sanitätsbehörden im Einver-
Rotfärbnng alkalischen Harns. Dr. Saake nehmen mit Apothekßrn und Aerzten filr 

berichtet einen Fall, wo eine Kranke blut- die einzelnen Reichsteile Listen jener Mittel 
roten Harn zutage förderte, der aber, wie aufgestellt, die in jeder Apotheke vorrätig 
die genauere Untersuchung ergab, kein Blut gehalten werden milesen; 
enthielt. Rotfl!.rbende Keime (z. B. Bao- Eine ständige Pharmakopöe-Kommission, 
terium· prodigiosum) kamen auch nicht in zusammengesetzt . aus Vertretern der Sani
Betracht. Schließlich atellte eich heraus, tlltebebörden, Wissenschaft, Apothekern und 
daß die Kranke Purgen eingenommen hatte, Aerzten, besorgt die Herausgabe eines all
dessen Phenolphthalein in den alkalischen jährlich erscheinenden Ergänzungsbandes zum 
Harn übergegangen war. Frd. Arzneibuche. 

Therap. d Gegenw, 54, S. 157. Zeitschr. d.Allg. österr.Apoth.- Ver.1917, 371. 

Karrageengallerte als Mauiermittel. Linimentum ammo:niatum. Sapo kalinus 
Um Fett zu sparen, empfiehlt Dr. Müller Hi g, Oleum Yaselioi (oder Oleum Rapae 
die Verwendung von Pflanzenschleim als bzw. anderes Oel) 15 g, Liquor Ammonii 
Massiermittel. Dieser weist den Fetten caostici 20 C, Decoctum Carrageen (2 : 100) 
gegentaber sogar Vorteile atif. Erstens ist 50 g. Die Seife wird erst mit etwas Sal
er Tiel schlüpfriger, wodurch alle in den miakgeist gut durchgeknetet, dann das Oel 
Muskeln, Gelenken usw. für die Massage in mit dem Seifenleim emulgiert und nach und 
Frage kommenden Veränderungen leicht nach alles übrige zugemischt. Das Liniment 
durchgefühlt und Hautreizungen · irgend- apart sehr an Oelen und mischt sich auch mit 
welcher Art vermieden werden. W eitere Chloroform ganz gut, wenn man richtig gear
Vorteile des Pflanzenschleims sind seine beitet und eine regelrechte Emulsion erzielt hat. 
Reinlichkeit und Billigkeit. Pharm. Zeitg. 1917, 654. · · 

Zur Herstellung einer Karrageencallerte Mastisol-Ersatz. Hauser teilt folgende . 
kocht •man 50 g Karrageen mit l 1/, Liter Vorschrift mit: Colophonium 300 g, Tere
Waseer, seiht durch und stellt das Ganze binthina veneta 20 g, Oleum Ricini 10 g, 
zur Abkühlung beiseite. Frd. Benzolum 700 g, Natrium bicarbonicom 

Mü,,.ck. Med. Wochenschr. 1916, S. 851. 60 g, Birnenäther 5 g. Man !Aßt entweder 
Zur Unteraur.hung von offizinellem Ko- das Natriumbikarbonat in der Lösung und 

paivabalsam fordert Ernst Deuss6n, damit gießt diese bei Gebrauch klar ab oder !Mit . 
der Abschnitt des D. A. B. V Ober den .Ko· .die Mischung einige Tage unter häufigem 
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UmschOtteln stehen und filtert die Harz
. Jösung vom Bodensatz ab. 

Sohu,eiff-. .Apoth.-E,itg. 1917, 474. 

· Schlesinger'sehe Lösung: 13 ccm No
vocain- Lösung 015 : 100, 1 ccm Adrenalin
Lösung 1: 1000, 1 ccm Hypophysin-Lösung 
1 :·1000. Sie wird zur Asthmabehandlung 
mittels des biegsamen Trachealsprays nach 
Ephraim (bei E. L. Fischer in Berlin NW 
erhältlich) von Nollenius empfohlen. 

Berl. Kli~. Wochenschr. 1917, 1017. 
Das Diphtherie-Heilserum mit den Ueber

wachungsnuinmern .249, 250 und 251 aus dem 
Sächsischen Serumwerk in Dresden ist wegen 
.Abschwächung zur Ein zieh u n g bestimmt. 

tllahrungsmittel • Chemie. 
·Bestimmung des Wauergeha.ltes in 

Nahrungs- und Futtermitteln. In einem 
mittels Flammenregelung geheizten Wasser
trockenschrank läßt Dr. A. Fornet die auf 
Wassergehalt zn untersuchende Masse in 
einer Schale ausbreiten, die frei schwebend 
an einem Draht hängt, der durch ein Loch 
in der Decke des Schrankes geführt ist 
und hier an einem Wagebalken befestigt 
ist. Das andere freie Ende des Wage
balkens trägt ein Laufgewicht, mit dem 
vor der Bestimmung Schale und Masse ge
wogen werden. Det' in eine Spitze aus· 
laufende freie Schenkel de11 Wagebalkens 
spielt an einer Skala, auf der unmittelbar 
die · Hunderte! Wasser abgelesen werden 
können. Man bat bei Au11führung des Ver
fahrens nur darauf zu achten, den Augen
blick als Endwert der Ablesung zu wählen, 
bei dem der Wagenbalken sich an der 
Skala nicht mehr in seiner .Stellung ver
ändert, . was etwa nach 1/2 Stunde der Fall 
ist. Die Befunde weichen von den ana
lytischen nur um 1/10 bis 3/10 v. H. ab. 

Ohem.-Ztg.1916, Nr. 111, S. 78'1. W. Fr. 
Ueber Pfeffer macht A. Oberndörfer 

die : Mitteilung, daß seinerzeit hauptsächlich 
zwei Sorten Pfeffer von England ans nach 
Deutschland eingeführt wurden: gemahlener 
weißel.' Pfeffer und gemahlener Pfeffer, eine 
Mischung von schwarzem und weißem Pfeffer. 
Der Verfasser verlangt eine strenge Beauf
sichtigung des im Handel erscheinenden 
Pfeffers, nicht nur hinsichtlich des Aschen
und Sandgehaltes, sondern auch hinsichtlich 
des Gehaltes an Rohfaser. Die Festlegung 

einer Höchstrohfasergrenze für sogenannten 
gemahlenen Pfeffer wird vorg!)schiagen; da 
es eich bei diesem Pfeffer um eine Mischung 
von weißem und schwarzem Pfeffer handelt, 
so wird zweckmäßig ein Höchstgehalt an 
Rohfaser von 121/2 i. H. zu setzen sein.' 

Dr. O.R. 
Zeitschr. f. öffentl. Chemie Bd. 20, 170. 

Kaffee-Ersatz aus gebrannten Spargel· 
beeren lag dem chemischen Untersuchungs
amte der Stadt Halberstadt zur Begutachtung 
vor. Die Ware zeigte in fein gemahlenem 
Zustande, besonders was Geruch und Ge
schmack anbelangte, große Aehnlichkeit mit 
Bohnenkaffee. Der Aufguß schmeckte schwach 
süßlich, angenehm, nicht bitter. 

Die von Gg. Schröter vorgenommene 
Untersuchung zeigte folgende Zahlen: Wasser 
6,82 i. H, Stiekstoffsnbstanz 17,50 i. H., 
Aetherextrakt 8,63 i. H., Wasserextrakt 
32,69 i. H., Kupfer reduzierentle Stoffe 
(als Invertzucker im invertierten WHser
extrakt bestimmt) 8180 i. H., Mineralstoffe 
4169 i. H. R. W. 

Zeitschr. f. Unters. d.Nakr.-u. GenujJm. 32,501. 

Mineralöl fand Prof. Dl. Keller in Brat
heringen, nach deren Genuß Uebelkeit, Er
brechen, Durchfälle, Leib- und Kopfschmerzen 
auftraten. Das auf der Fischbrübe abge
schiedene Oe! zeigte eine blllulich-grllne 
Fluoreszenz, die bei dem Auflösen in Aether 
noch deutlicher wurde. Das Oel war nur 
zum Teil vereeifbar und bestand ans wirk
lich fettem Oel und Schmieröl zu ungefähr 
gleichen Teilen. · R. W. 

Zeitsehr.f. Unters. d.Nahr.-u. Genußm. 33,144. 

Ertlöl als Verschnitt der Konsenenöle in 
Italien und Frankrewh. G. Spieß teilte in 
einem Vortrags folgendes mit: Die Gas- oder 
Sc 1 a r- Oe l e dienten auch noch anderen, 
weniger kriegerischen Zwecken, wenigsten~ zu 
einer Zeit in der noch wirkliche Oelsardmen 
aufzutre1b;n waren. Zum Verschneiden des 
Olivenöles, in welchem die Sardinen gesott.~n 
werden wird em mineralisches Konservenol, 
ein richtiges Petroleum-Erzeugnis, verwendet. 
Es ist dies nichts anderes als Gas- oder_ ~olar
Oel das mittels einer besonderen Re1mgung 
was~erhell und geschmacklos gemacht wird. 
.Aus Batum verschifften die Raffinerien Nobel 
dJ Schibajeff gegen 5000 Tonnen jährlich von 
solchem Konservenöl an die italienischen und 
französischen Fi•ch-Konservenfabriken. 

Konserven-Ind. 1917, ·362. 

J{Unstllcbe Dllrme aus Seide. Dei einem 
franzöd1scben Patent Nr. 44ll919 besteht der 
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Darmkörper aus einem l!'adennetz, dessen ~lasohen 
durch Kase'in, Gelatine, Eiweiß, veget~b1hsche~ 
oder anderem Gummi geschlosRen smd. B~1 
einem anderen Patent Nr 434106 besteht die 
Wursthaut aus Papier, Pergament oder Seiden~ 
stoff mit einem dehnbaren Ueberzug, 1'01 
Nr. 452513 aus Viskose (Zellulosehydrat), dem 
Blutfaserstoffe zugesetzt sind. Das ältere deutsche 
Patent hat die Nr. 232022, uud zwar besteht 
hier die Hülle aus einem mit Gelatine getränk
ten Gewebe, das durch eine Lösung von Alu
mininmaoetat gehärtet wird, bei einsm neueren 
Patent Nr. 283C44 v. 29. 3. 1915 besteht die 
Ilülle aus Seide. Die Dichtung dieses Seiden
gewebes wird durch frischen Fleischbrei bewirkt. 

Jedenfalls aind alle diese künsthchen Wurst
hüllen vollkommen unverdaulich und sollen für 
Würste, bei denen d10 Haut meist mitgenossen 
wird, wie Siedewürstohen, Bratwurst, nicht ver-
wendet werden. W. Fr. 

Münch AbendX,tg. 28. Ja. 16. 
Konserren-Ind. 1917, Nr. 5, S. 28. 

Drogen- und Warenkunde. 
An Terpentinöl werden in Italien fol

gende Anforderungen gestellt (d. Chem. Um
schau 1917, 119): Unter 750 mm Druck 
soll das Sieden bei 15~ bis 156 O beginnen, 
bis 164 o sollen mindestens 80 v. H. über
gegangen sein. Mineralöl darf nicht, von 
Harzöl und Kolophonium dürfen höchstens 
215 i. H. vorhanden sein. Das f1 anzösiscbe1 
spanische und portugiesische Oel (von Pinns 
maritima) ist linksdrehend, aD - 33 o im 
100 mm-Rohr, d25 nicht unter 018575, 
Das griechische und algerische Oel (von 
Pinne balepensis) ist rechtsdrehend, aD + 38 
bis + 41 °, d25 nicht unter 018550. Das 
amerikanische Oe! (von Pinne palustris, 
heterophylla u. a.) ist teils rechte-, teile links-
drehend, d25 nicht unter 01856.0. T. 

Lein.· und Hanfwachs. Die Leinfaeer ent
hält nach den Untersuchungen von Bianchi 
und Malatesta (d. Chem. Umschau 1917, 
119) 210 bis 2,5 i. H. eines braunen Wachses 
von eigenartigem Gerach, die Hanffaser 0,5 
bis 112 i. H. eines bräunlichen Wachses mit 
Hanfgeruch. .Folgende Kennzahlen wurden 
gefunden: 

Lein wachs 
d15 0,998 
Schmelzpunkt 68 bis 70 o 
Säurezahl 23 bis 23,8 
Verseifungazahl lü3 (6 Std.) 
,Jodzahl , 17 bis 17,5 
Unverseifbares 20 bis 23 v. H. 

Hanfwachs 
1,019 

73 bis 740 
46 bis 47 

162,6 (20 Min.) 
22,2 bis 22,8 

11 v. H. 
'1'. 

Bücherschau. 
Die Mitarbeit des deutschen Apotheker-· 

sta.ndes bei Bekämpfung des Mangels an 
Arzneistoffen während dea Kl'ieges. Von 
Prof. D ,·, K. Giesenhigen (Mllnohen). Sonder
abdruck aus Heil- und Gewürzpflanzen. I. Jahr
gang 1917 /181 H. 7. J. F. Lehmann's 
Verlag in Mllnchen. . 

In dieser Abhandlung tritt der V'lrfasser mit 
Wärme dafür ein, daß der Apotheker trotz seiner 
vielen Arbeit, die ihm die jetzige Zeit bringt, 
sioh des Emsammelns, oder richtiger gesagt, der 
Entgegennahme von durch andere Hände ge
sammelten Kräutern nicht entziehen sollte. Er 
zeigt dabei, wie sich dies ohne allzu große Be
lastung ermöglichen läßt. 

Gedanken statistischer und n.aturwissen
sohaftlicher Art zur Bevölkerungspolitik. 
Von Robert Landvogt. Sonderabdruck aus 
der Zeitschrift für Bevölkerungspolitik und 
Slluglingsfürilorge 19171 Bd. 101 H. 2 u.~ 3 
Verlag von Johann .A.mbrosius Barth in 
Leipzig.· 

Eme beachtenswerte Abhandluag, an der die 
sich mit dieser Frage Beschäftigenden nicht 
achtlos vorübergehen sollten. 

Verschiedenes. 
Gummiersatz· Fingerlinge, Dem Erfinder 

des Stllrilins, Dr. Colmann, ist es geglückt, 
Fingerlinge aus Säureestern der Zellulose her
zustellen. Diese Ester werden durch indifferente 
organische Lösungsmittel zur Auflösung geb:·acht, 
die nach dem Verdun11ten ein Gummihäutchen 
zurücklassen. Die Fingerlinge sind beständig 
gegen verdünnte Säuren, lassen sioh auch · in 
Sublimat keimfrei machen, jedoch vertragen sie 
nicht das Kochen in heißem Wasser. Die Her
stellung von Handschuhen ist bis jetzt noch nicht 
geglückt. Frd. 

Zentralbl. f. Chirurg. 1916, Nr. 15. , , 
Die Klifigsonde ist eine Metallsonde, deren 

vorderer hotiler, mit einer großen Zahl mnder 
Löcher versehener Teil angeschraubt ist. Dieser 
Käfig dient zur Aufoahrue oines Ortizon-Stiftes. 
Das Gerät gleitet genügend leicht in die Harn
röhre, wenn es mit Wasser befeuchtet· ist. 
Oeli~e Gleitmittel sind zu vermeiden. Professor 
Dr. Bettmann empfiehlt sie zur Behandlung des 
Trippers. Hersteller ist Fr. Dröll in Heidelberg. 

Münck. Med. Woohensckr. 1918, 77. 
Zur Ileseltlgung der Flieg-enplnge werden 

die betreffenden Räume mit hellblau gefärbten 
Fensterscheiben ausgestattet. Diese sollen ein 
den Fliegen sehr unangonehmf)s Licht liefern, 
so daß diese den Raum schleunigst zu verlassen 
suchen oder ihn überhaupt nicht als Aufent
haltsort wählen. 

Umechau 1917, 713. 
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. liii 1fos ltote lteu&· uni[ ltmee6ed:tttf 
$tdtliung f fit lhnnlie unlf IJetmundete. 

·' lrte $11nitiits = IJeine. 

Ichthyol 
und 

sulf o -ichthyolicum 
sind für uns als Warenzeichen in die Zeichenrolle des deutschen Kaiser!. 
Patentamtes eingetragen und auch in Oesterreich-Ungarn,· der Schweiz und 
allen übrigen Kulturstaaten gesetzlich geschützt. 

, , Nur Erzeugnisse unserer. Firma dürfen daher diese ßezeichnungen 
tragen. · . · 

Wer Erzeugnisse anderer Herkunft unter obigen Marken)n Verkehr 
bringt oder ankündigt, macht sich· einer Verletzung unserer Warenzeichen
rechte schuldig. 

Wir bitten gegebea.enfalles um vertrauliche ·Mitteilungen' zwecks ge· 
richtlicher Verfolgung. 

_Hamburg. 

Iohthyol-Geaellsoha.ft 
Cordes, . Herma.nni & Co 

··.· ,, ' ' .--~ 
\Veisse Spreng~täb·ehen· ö 
zum Absprengen dünnwandiger (vor der Lampe ··· 

geblasener) Glasgeräte. .'. 
Beim Gebrauch nicht abbrechend! 

. Näheres vergleiche Pharmaz. Zentralhalle 19p, ·S. 744 u. 990, 
5 weisse Sprengstäbchen (etwa 7 cm lang) gegen Einsendung 

von 50 Pf. in bar oder in Briefmarken zu beziehen von der 
Prinzessin Luisa-Apotheke in Dresden-A. 21. 

~,!l'i'f.~J.J""', .. "ll14~s..'!!IM'!!l'.lll'!".J."""·""· ""'·""'-•c""'.·'"!"" .... '"."! ....... ,11 Schandauer Straße 43. l''~':'',"'i "'·"'''' .?.,1/t!'•i .c.aA .' ,· II l:,,·1~·1'tc{ ·,. ·e··ettw··, ... ~.- "· .~·re · 

Einbanddecken, 
filrjeden Jahrgang passend, zu 2 Mk. 50 PI. sind 

zu beziehen durch die Gesohllftsstelle: . 

Dresden-A. 21, Schandauer Strasse 43. 

Bei 'Berücksichtigung·. der Anzeigen 
bitten wir auf die >Pharmazeutische 
Zentralhalle_« Bezug, nehmen zu woilen. 

8l11nier·Apparaie 
vom Pharmazeuten J, P08P1SIL1 · 

Stefanau bei Olmütir; (Mähren). 
Zur .Herstellung von Aufschriften aller Art, , 

·. ;,Neu Modell 1909'~ 
Modeme Alphabete, .Wappensohllder. 

f llllldl AHrllDDDDDH 1 : l11t1r ilad Pr1I1D1t1 ll'ltb 
W Vor Naohahmuage• wircD 
8iS"'. lf•WBPRtl 

Verle1ter: Dr. A. Schneider, Dre1den. 
?Dr ~I• Leltnn• und den Anzeigenteil •e1a:1hortllob: Dr. A. Schneider, D "I -,. 

Tm Buchhandel d1ll'tlh O I t o M a I e r . Kommlu1 ·m1ge1ch&n, .Lelpalr 
_I>rnelc TOii . .Fr._l'H hl_Na ohk!B e„uh._](_u Jl a th); Dre1den. __ https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0



PharmazeutisChe Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 

Gesehlirtsstelle nnd Anzelgen-Annalune: 
Dresden-A. 21, Schandauer Straße 43. 

Vferteljllhrlieh: durch Buchhandel, Post, Geschäftsstelle 3,50 M.t.. Einzelne Nummern 30 Pfg. 
Anzeigen : Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Prf)i3ermäßigung. 

Nr. 8. \\ Dresden. 21. Februar 191.8. \l ss. Jahrg. 

Die Bestimmung des Zuckers bei der sogenannten Lävulosurie. 
Von Dr. J. Prescher. 

Die Zuckerbestimmung im Harn durch auseinander liegen, einige Vorteile 
Titrieren mit Ji'ehling'scher Lösung er- gegenüber dem titrimetrischen Ver
gibt den Gesamtteil an Dextrose und fahren nach Soxhlet, der für die \Be· 
Lävulose. Hieraus läßt sich die Menge rechnung von Glykose gefunden : hatte, 
der einzelnen Zuckerart ebenso wenig daß· 1 g in 1 v. H. starker Lösung 
berechnen, wie der Gehalt an Glykose 210,4: ccm Fehlin9'8che · Lösung einer· 
bei Anwesenheit von Fruktose aus den seits und 302,5 ccm Sachssc'sche Lösung 
Polarisationsgraden bestimmbar ist, weil andererseits reduziert, währenddiegleiche 
im letzteren Falle die Rechtsdrehung Menge Lävulose 194,4 ccm Ji'ehling'scher 
des Traubmzuckers durch den mitan- und 449,5 ccm Saehsse'scher Lösung be
wesenden Fruchtzucker herabgemindert ansprucht. Daraus folgt, daß 100 ccm 
wird. Da aber, wie das auch Jolles 1, Fehling'scher Lösung in Verdünnung 
bestätigt hat, nach Borchardt2) die I: 100 durch 475,3 mg Glykose oder 
Seliwanofl'sche Reaktion zum Nachweis 514,4 mg Fruktose und ebenso 100 ccm 
der Lävulose in Harnen, die Glykose Saehsse'scher Lüsung in Verdünnung 
enthalten, unbrauchbar ist, läßt die Be- l : 100 durch 330,5 mg Glykose oder 
stimmung des Drehungswinkels, sofern 222,5 mg Fruktose reduziert werden. 
durch ~itrieren mit Fehling'scher ~ös~ng I. ß es tim m u n g an f maß anal y
wesentbch mehr Zu~ker .angezeigt 1st, tischem Wege. Der Gehalt an Gly· 
als nach dem ~?larn~etnsch.en Befu°:d / kose und Fruktose läßt sich nach Soxh
zu erwart~n ware, 1mmerhm a~f die let3) aus den Gleichungen: I. a:x: + by 
A!1 wesenh~1t . vo~ . Fru~tose schheß.en. :=,; F und II. ex + dy 0= S berechnen: 
Die verhaltm~~aß1g. emfache Best1m- a = Anzahl Kubikzentimeter Fchling, 
~ung ~on Lavulose neben Dextrose welche durch 1 g Glykose reduziert 
bietet em Verfahren, das zur V orans- werden; . 
setiun~ hat, daß der Gesamtzuc~er be- b = Anzahl Kubikzentimeter Fehling, 
kannt 1st,, und_ das unter Her~nz1ehung welche durch 1 g Fruktose reduziert 
~:r Drehungsgrad~ gestattet, die v.?rhan- werden; 
zn nen ~engen be!der Zucker annahe~nd :x: = Menge gesuchter Gramm Glykose 

erm1~teln. Diese Art der Beshm- in 1 M· ßteiJ Zuckerlösung· · 
mung bietet, sofern d~e Mengen Gir- y = Mim;e gesuchter G~ami:i Fruktose 
kose und Fruktose mcht allzu · weit in 1 Maßteil Zuckerlösung; 

') Chom ... ztg. 1909, Nr. 141. .12H8. ----
2J Zeitschr. phys1olo,z. Chemie Bd. 55, :!41, 3) Bu7ard 11. Baier, lillfsbuch fiir Nahrunga-

Bd. 58, 122, Bd. 60, 411, Bd. 61, 92. J mittelchlimili 1911, S. 24. 
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F = Anzahl der für 1 Maßteil Zucker- Zuckerlösung: d = Glykose, l = Fruk
lösung (100 ccm) verbrauchten. Kubik- tose, s = Gesamtzucker, (a) = Drehnngs
zentimeter Fehling; grade einschließlich Vorzeichen bei 15 o 

c = Anzahl Kubikzentimeter Sachsse'scbe und im 100 mm-Rohr bedeutet, nach der 
.Lösung, welche durch 1 ~ Glykoseredu- Gleichung: (a) = - 0,955 l + 0,525 d, 
ziert werden ; oder weil d = s - l und l = s - d ist, 

d = Anzahl Kubikzentimeter Sachsse'scbe 
1 

_ 0,525 s - (a) (Anm. 8) d 
Lösung, welche durch 1 g Lävulose - 1,48 un 
reduziert werden; o 955 s + ( ) ( Anm 8) 

S = Anzahl der für 1 Maßteil Zucker- d = ' a • 
lösung (100 ccm) verbrauchten Kubik- Bei einer p0f~:i~~tionswärme von 20 o 
zentimeter Sachsse'scbe Lösung. ist an Stelle des Teilers 1,48 - 1,455 zu 
Berechnung: Gesetzt, die Lösung, setzen. 

welche in 100 ccm je 0,5 g Glykose Beispiel: Enthielt ein Harn, wie fest
und Lävulose enthalten hat, hätte gestellt worden ist, o, 7 ö g Gesamtzucker 
202,'\l ccm Fehling'P.cbe Lösung einer- nnd zeigte er im 200 mm • Rohr den 
seits und 376 ecru Sachsse'sche Lösung Drebungswinkel zn - 0,264 o an, so 
andererseits erfordert, so wäre ist, da sieb im 100 mm-Rohr - o,182 

I. 210,4 x = 202,4 - 194,4 Yi oder: Drebungsgrade ergeben haben würden, 
202,4 - 294,4 y 

1 
__ 0,525. 0,75 + 1,32 = 

0 355 
und 

X= . 210,4. 1,48 ' 
II 802,5(202.4-I94,4y)+ 449 5 = 376 · d = 0,75 - o,855 = 0,895 oder: 

• :no,4 ' Y · o,955 . o, 75 '- o,1s2 = 
0 395

. • 
302,5. 202,4 - 302,5. 194,4 y 1,48 ' 
+ 449,5 y . 210,4 = 376. 21.?,4 Dies_e Rechnung gibt, wie schon e~-

357,7 y = 178,8; y = 0,4999 g Lavulose. wähnt, zwar keine genauen Werte, weil 
Aus 210,4 x + 194,4 • 0,4999 = 202,4 nicht feststeht in welchem Verhältnis 
folgt, _daß x = 0,5 Dext~ose, entsprechend Glykose und Fruktose vorbanden si~d, 
dem m Lösung befindhchen Mengen ver- beide aber, wie gezeigt worden 1st, 
hältnis ist. . Fehling'sche Lösung unter gleichen Ar-

11. Zur Bestimm n n g der G l y • beit8bedingungen in verschiedenem Grade 
kose und Fruktose durch Re- reduzieren. Immerhin kann, obwohl 
duktion und Polarisation wird Fruchtzucker um etwa 8 Hundertel 
ein . abi?emessener Teil des zuckerhal- weniger reduziert als Trauben!ucker, 
tigen Harns mit Bleiacetat geklärt und dieses schnell auszuführende Venabren, 
das Filtrat unter Berücksichtigung der wenn es sich nicht um unbedingt ge
Verdünnung bei 15 ° polarisiert. In naue Werte handelt, im allgemeinen 
einem anderen Teil des Filtrats wird als ausreichend bezeichnet werden.9) 

nach entsprechender Vorbehandlung 4) 

und Alkalisierung der Gesamtzucker 
nach Meißl5) als Invertzucker be
stimmt. Da nach den Untersuchungen 
von Gubbe6) und Ost7) der spezifische 
Drehungswinkel (an) bei 15 ° in unge
fähr 10 v. H. starker Lösung für Gly
kose = 5i,5 o, für Fruktose =· - 95,6 o 
ist, so berechnet sich, wenn für 100 ccm 

4) J. König, Chemie landwirtschaftl. wichtiger 
Stoffe 1906, 6. 236. · 

5
) Bujard u. Baür_, S. 19. 

H) Berliner Berichte 1825, 18, 2207. 
7) lilbenda 1891, 24, 1636. 

8) Wenn (a), wie in den meis_ten _Fällen, 
negativ ist (Linhdrehung), so wird m der 
ersten Gleichung für Berechnung der Fruktose 
tl) - (- a) = + a, d. h, man muß zu dem 
Ergebnis 0,525 s die Linksdrehnngsg:.ade hrnzu
zähilrn, in der letzten Gleichung fn~ Berech
nung von d dagegen von dem Ergeh.ms 0,955 s 
abziehen, weil + (- a) = - a 1St. I~_t (a) 
dagegen positiv (Rechtsdrehung), so musse_n 
umgekehrt für die Berechnung von l die 
Drehungsgrade abgeiogen werden, weil - (+ a) 
= - a ist, für Berechnung von d dagegen 
hiniugezählt werden. 

9) J. n'iim'g, Chemie landwi_rtschaftl. wichtiger 
Stoffe l!lüü, S. 237. 
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Ohemie und Pharmazie. aldehyd muß über die Bisulfih"erbindnllg 
vorher gereinigt werden. 

Ueber die Spaltung des Rizinuaöles Nach dem Gesagten lllit sich diese Re-
berichtet 0. R. Jones (Seifensieder-Zeitg. aktion zur Erkennung von organiaahen Ver

. 1917, 711; d. Chem. Umschau 1917,.134). bindungen der Schwefelsllure anwenden. 
Das Rizinusöl gibt sowohl bei der Twitchel- Chem.-Ztg.1917, Nr.17/18, S.132. · W. Fr. , 
wie bei der Autoklavenspaltung ganz ab- zur Neuauagabe des Arzneibuoaea 

, norme Zahlen für den Gehalt des Spaltungs· schl!lgt J. Lorenxen folgende Ver de u t • 
erzeugnisees an freien _Fettsll~ren. D!eser schungen -vor: Absoluter Weingeist = 
Gehalt steigt zon!ichst bts zu emer gewissen wasserfreier Weingeist, Cerat = Wachsmasse, 

. Höchstgrenze, 62 bzw. 75 v. H., um dann Ceresin = Erdwachs, Cold Cream = Walrat-

. andauernd zu fallen, bis 33 bzw. 51 v. H. salbe Elixir = Trank, Emulsion = Milch, 

. Dabei bleiben Verseifnngs- und Jodzahl Extr~kt = Pflanzenauszog (trollken, einge

. ziemlich gleich, während die Cetylzahl stark dickt flüssig), Kognak =>< Weinbranntwein, 
abnimmt. Die Erzeugnisse enthalten Gly- kolloidales Silber = lösliches Silber, Kon
zerin nur noch in ganz geringer Menge, sistenz = Beschaffenheit, Kolophonium = 
durch wässerige Lauge werden sie nicht Kiefernharz Lanolin = waeserhaltigee Woll
verlindert, durch alkoholische in normale fett Latwe~ge = Brei, Linimente = Seifen
Rizinols!iore übergefllhrt. In dem auto- mis~hungen Paraffinsalbe = Erdwachesalbe, 

· klavierten Erzeugnis fand sich auc~ Eis?n~ Petroleum '= Erdöl, Qneckeilberprlr.ipitat
seife, bei der Zersetzung ergab 111ch eme salbe = weiße Quecksilbel'llalbe, reduziertes 
dicke, in Alkohol schwer lösliche Fetts!iure Eisen = reines Eisen, Satnrationen = Sät
mit dem Molekulargewicht 917,6. tignngen, Sirupe = Znckersllfte,· arzneiliche 

Die Ursache des abnormen Verhaltens Spirituosen = arzneiliche Weingeiate, sub-
. ist eine Kuppelung, eine Bildung von Jimierter Schwefel = Schwefelblüte, Tem
Polyrizimilsänren der allgemeinen Formel peratnr = Wärme, Tinkturen = Tropfen, 
HO. (C17Bs2)n • (O.CO)n - 1 • COOH: Gem!l.ß auch Weingeist, z. B. Benzoe-, Myrrhen
dem Molekulargewicht 917 ,6 muß mmdestens und J odweingeiet weinige Rhabarbertinktur 
eine Tetrarizinolslnre enletanden aein. Daß = Rhabarberwei~ Vaselin = Erdfett. 
die Kuppelung beim Twitchel-Verfahren .Apoth.-Zeitg. 1918, 5. 
weiter geht als im Autoklaven, ist begreif- Oxabäure statt Wein• und Zitronen• 
lieh, weil im letzteren Falle der Wa~oer- säure. Eine von Berlin nach Hambnrg ge
dampf der Wasser~bapaltung ent~egenw1rkt. langte größere Menge Wein- und Zitrone11.
Laktone und Lakt1de worden mcht gefun- säure bat sich als Oi:als!inre herausgestellt •. 
den, was mit den Ergebnissen d?r Unt~r- Die Sendong ist beschlagnahmt worden. 
sucbungen von Rassow und Rubinsky tm Kleinere Posten von 50 kg und 100 kg 
Einklang steht. T. sind aber bereits vorher als Weinsllure bez. 

Die Komarowaky-Reaktion dient zur Zitronensliore in das Inland. zurllckgegangen, 
Prüfung von Spriten auf höhere Alkohole Also Achtung beim Einkauf von 
und wird ausgeführt, indem 10 ccm des zu Weinsäure und Zitronensäure! 
untersuchenden Sprits in einer Stöpselflasche . Apoth.-Zeitg. 1918, 78. 
von 100 bis 150 ccm Inhalt mit 1 ccm einer Ne11e Arzneimittel, SpezialitlLte:a und 
'.Lösung 1: 100 von chemisch reinem Salizyl- · Vorschriften. 
aldehyd in reinstem Weinsprit, dann sorg- Ca I c i b r am ist dae Kalksalz der Brenz-
tl\ltig mit 20 ccm chemisch reiner Schwefel- katecbinmonoacets!l.ure. Anwendung: bei In
säure 'versetzt und got durchgeschüttelt wer- fluenza, Katarrhen fler Luftwege u11w. Dar
den. Hierbei zeigen reine Sprite nur eine steiler: Chem. Fabrik u. Serum-Institut Bram 
hellgelbe Fll.rbung. in Leipzig. 

Bei AnweBenheit von Spuren organischer Co m bin a l ist das Kalksalz der Dillthyl-
Verunreinigungen der Sc h w e f e I s ll ur e barbiturslinre und Brenzkatecbinmonoacet
ergibt eich jedoi,h eine rote bis braunrote säure. Anwendung: bei Schlafstörungen 

: Färbung, bei Stickstoffverbindungen eine geringeren Grades. Darsteller.: Chem. Fabrik 
; rosarote. Der zu ve1wendende Salizyl- u. Serum-lnatitut Br&JD i11 Leipzii:. 
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'H·imoglopan kommt als Tabletten in 
den Handel und wird aus Hämoglobin, 
Nährhefe I Calcinmglyzerophosphat sowie 
wirksamem Pankreatin hergestellt. Dar
steller: · Chemisches Laboratorium Co-Li in 
Dresden, Johannes11traße 23. 
· Hera d in. Tabletten I enthaltend · eine 

Verbindung von Kodein mit einem Apfel
säureabkömmling. Bezugsquelle: Pharma
zeutische Handelsnreinigung in Amsterdam. 
(Pharm. Weekbl. 19181 77.) 

M er a c et in ist Anhydromerkuribrenz
katechinmonoacetsänre. Anwendung: in 
Tabletten bei Syphilis. Darsteller: Chem. 
Fabrik o. Serum-Institut Bram in Leipzig. 

Rh e anti n e ist ein Antigonokokken
Sernm, das in Kapseln eingenommen wird. 
(Pharm. Weekbl. 1918, 80.) 
· Ur t i a r s y 1, bisher Urtialfon genannt, 

dient zur Behandlung der Gicht auf der 
Grondlage von arseniger Sllure und Ameisen
säure in keimfreier Lösnag, die in zwei 
Stärken hergestellt wird. Zu einer Ein
epritzungebehandlung gehören 18 Ampullen. 
Darsteller: Bernhard Hadra in Berlin C 2, 
Spandauer Straße 40. H. Menfael. 

· Das Diphtherie-Hefüernm mit der Ueber
wachuogs,,ummer 24'8 aus ~em Sächsi~chen 
Serum werk in Dresden ist wegen Ab!lchwächuog 
zur Einziehung bestimmt. 

bahrunnsmittel • Ch,nnie. 
Einen empfehlenswerten _deutsehen Tee 

erzielt• man nach 0. Braemer mit Himbeer-, 
Brombeer- und Erdbeerblättern, die in genau 
abgemessenen, dem Wirkungswert des chine
schen · Tees angepaßten Verhältnissen mit 
Gerbsäure, Koffein usw. behandelt werden. 
Dieser Tee erhält sowohl den leicht bitteren, 
als auch den zusammenziehenden Geschmack, 
wie er im chinesischen Tee vorhanden ist. 
Die schwierigste Frage ist die des Aromas. 
V erechiedentlich ist dargetan worden I daß 
man durch Rösten, bzw. Fermentieren ein 
Erzeognie erhält, das dem chinesischen Tee 
sehr ähnlich ist. Es gibt im Handel schon 
einige deutsche · Teesorten, die vermutlich 
fermentiert, bzw. geröstet sind. Es· gelingt 
aber aueh zweifellos, durch Verimpfen der 
Bakterien des chinesischen Tees ein voll
kommen gleichwertiges Erzeugnis wie diesea 
zu erzielen. Durch Verwendung von Roll
masehiDen ·kann man auch die äullere Form 

des chinesischen Tees erhalten. Die Bak
terien erhält man durch Anechütteln von 
Teepulver mit destilliertem Wasser und 
Uebertragen des Auszuges nach der von 
Wahgel in Chem.-Ztg. 19031 Nr. 24 an
gegebenen Weise auf geeignete Nährböden, 
welche, wie Verfasser mitteilt, gerbsaures 
Koffein enthalten müssen. Es gelingt Ullter 
richtigen Umstllnden, diese Bakterien auf 
deutschen Tee zu übertragen, der mit gerb
saurem Koffein getränkt ist. Fermentation 
und Pilzwachtum laufen in geeignetem Ar
beitsgange nebeneinander. Nach hinreichen
dem Wachstum wird der Tee scharf ge
trocknet, wobei der Feuchtigkeitsgrad inbe
zug auf den Extraktgehalt auch eine Rolle 
spielt. Der Waesergehalt der fertigen Ware 
muß sich auf 915 bis 10 i. H. stellen. 
Derartige Behandlungen können auch beim 
deutschen Tee nur im Fabrikbetriebe durch
geführt werden. Ausführliche Abhandlungen 
tlber Fermentation und Bakterienleben fin
den eich im Bulletin dn Departement de 
l'Agriculture aux Indes Neerlandaises 19101 

Nr. 36 von Dr. Ch. Bernard. 
Eine Vereinfachung ohne Impfen mit 

Bakterien bildet das Einverleiben des äthe
rischen Oeles von chinesischem Tee den mit 
Gerbsäure und Koffein behandelten Blättern. 

Heil- und Gewürxpfl. 1917/18, H. 8, 219. 
Haferflocken bekommen beim Aufbe

wahren leicht bitteren Geschmack - wohl 
durch Schimmelpilze. Dieses Bittere läßt 
eich nach G. Baltxer leicht entfernen durch 
vorheriges, leichtes Rösten in einer eisernen 
Pfanne oder Kaffeerösttrommel, wodurch der 
Geschmack infolge teilweisen Dextrinierens 
und Bildens von Aromastoffen wesentlich 
angenehmer wird. . 

Korr11sp.-Bl. d. · är'Xtl. Er. - u. Be'Z, - Vereine 
i. Königr. Saehsen l!HB, 32. 

Mikroskopische Dlinnschnitte darch Ge
bäeke gelmgen nach W. Scheff er (Z~Jtschr. f. 
gesamt. Getreidew. Bd. 8, 61) mit dem Hand
mikrotom von E. Leitx, wenn man die Krnme 
in einem verschlo8seoen Gefäß, in dem sich ein 
mit Formalin getränkter Papierstreife1;1 be!indet, 
allmählich bis znr genügenden Festigkeit alt-
backen werden läßt. , 

Bei der Untersuchung ist die Anwendung 
von polarisie~tem. Lich.! zu empfehlen und ~ls 
Färbeflüesigke1t eme Losung 0,15 g llethylgrun 
und o l g Kresylechtviolett in 100 ccm Wasser, 
für Kleber mit Essigsäure angesäuert,:,s Borax-
karmin. Ohem.-t,chn. U,beri. 1917, 333. 
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Heilkunde. 
Ueber die therapeutisch wertvollen 

Inhalt1bestandteile der Moore berichten 
R. Kobert und Lisa Triller. In den 
Mooren sind irei für die Heilwirkung der 
Moorbll.der als · Adstringentien in Betracht 
kommende Gruppen enthalten oder können 
wenigstens enthalten sein, nämlich lösliche 
Aluminiumsalze, lösliche Ferrisalze und freie 
Humussäuren. Diese drei Bestandteile müssen 
fOr jedes einzelne Moorbad bestimmt werden; 
Hierzu kommt neben der chemischen die 
biologische Bewertung mittele Blutkörperchen 
wesentlich mit in Betracht, da · die Chemie 
das Humuss!i.uregemisch der t1inzelnen Moor
arten noch nicht zu zergliedern vermag. 

Dr. O.R. 
Zeitschr. f. Balneologi·e, Klimatologieu.Kurt1rt

Hygiene IX. Jahrg., S. lfi. 

Bücherschau. 
Pharmazeutischer Kalender 1818. Heraus

gegeben von G. Arends und E. Urban. 
Siebenundvierzigster Jahrgang. (58. Jahr
gang des Pharm. Kalendero1 für Nord
deutschland.) I. Teil: Pharmazeutisches 
Taschenbuch. II. Teil: Pharmazeutisches 
Jahrbuch. Berlin 1918. Verlag von 
Julius Springer. Preis I. Teil in Leinw., 
II. Teil in Ha.lbleinw. geb. zus. 4,60 M.; 
I. Teil in Kunstleder, II. Teil in Halbleinw. 
geb. zus. 6140 M. 

Bekannte Umstände zwangen einmal den Ver
leger, den Kalender später als sonst üblich er
scheinen zu Jassen, zum anderen die Herausgeber, 
einige Tafeln, Statistiken und einige Angaben, die 
in jedem Jahrgange unverändert wiederkehren, 
in der dieBJllhr1gen .Auflage ausfallen zu lassen. 
Hierzu ~ehören im Taschenbuch (I. Teil) unter 
den Hilfsmitteln für da1 Laboratorium etliche 
in Apothekenbetrieben nur seltener gebrauohtt 
Tafeln , sowie die .Anleitungen zu physiolo-

gisohen, hygienischen und nahrungsmittelchemi
schen Unterauohungeu, ferner im Jahrbuch 
(1I. Teil) die A.bsohnitt1: llilitärapothekenwesen, 
in dem ja jetzt überhaupt nnr die Stellen
beaetzung vor Ausbruoh des Krieges angegeben 
werden konnte, sowie Statistik und Zeitschriften. 
Diese .Abschnitte k!innen im Bedarfsfalle in einem 
der früheren Jahrgänge einl!osehen werden. 

Dem übrigen Inhalt des KalPnders wurde eine 
nm so größere Sorgfalt gewidmet. Dies gilt be
Eonders für Angaben, welche Verilnderungen unter
liegen; sie sind durchgesehen und auf den gf'gen
wärtigen Stand gebracht worden. Beim I. Teil, 
in welchem die Hilfsmittel für die Offizin über
haupt nicht gekürzt wurden, betrifft dies die 
Zusammenstellung der im letzten Jahre in den 
Verk„hr gelangten neuen Arzneimittel, die Tafel 
über Aufbewahrung und Bezeichnung der Arznei
mittel und Spezialitäten, sowie die Berliner 
Magistralformeln, bei Teil II die Angaben über 
Med1zinalbehörden und Standesvertretungen, 
Vereine, Geselh1chaften und Genossenschaften, 
Prüfungskommissionen und U niversitätsnach
riohten sowie die gro.llen Personalverzeichnisse 
der Apotheker Deutschlandil, Luxemburgs, der 
Schweiz nnd Hollands. Besonders umfangreich 
ist durch die Fülle der kriegswirtschaftliohen 
Verordnungen wieder die Gesetzsammlung ge
worden. Als Originalabhandlung ist aus der 
Feder von Urban eine systematische Uebersioht 
über die gesamte Rochtsprechun: auf pharma
zeutischom Gebiete in den letzten 5 Jahren er
sPhienen. .Au allem Ob{ingesagten geht hervor, 
daß die diesjährige .Ausgabe auf der bekannten 
Höhe der früheren steht. 

P1·eislisten · sind eingegangen von: 
Gehe ,i; Go. A..-G., Dresden-N., Grosso-Preis-.... 

liste Januar. 1918, über chemi1ohe und pharma< 
zeutisohe Präparate, Drogen, Präparate für Ana- ·; 
lyse und Mikroskopie, Gehe'a Spezialpräparate. 

Briefwechsel. 
Anfrage 1: Wer stellt Milchzuokarhefo/. 

zur alkoholischen Vergärung des. MJ!okzuckers 
her, und von wem· kaon sie bezogen ·werden? , 

Anfrage 2: . Wer stellt Ure u e her? 

Inhalts-Verzeichnis für Jahrgang, 1917 ... 
Infolge der großen Papierknappheit konnten wir dasinh a I t s- Verzeichnis, 

für den Jahrgang 1917 nicht liefern; wir behalten uns vor, dieses nachzuholen, 
sobald wieder bessere Verhiltnis!e eingetreten sein werden. Inzwischen bitten 
wir die geehrten Leser, die am Schlusse der Nummern 13,· ~6,· 39 ·und 52 des 
Jahres 1917 enthaltenen Vie);'teljahres-Inhaltsnrzeichnisse zu benutzen die. 
ebenso sorgfältig und eingehend bearbeitet sind und die ja übrigens die G~nnd· 
lage für die Bearbeitung des Jahres-Inhaltsverzeichnisses bilden. 

Das. Titelblatt für den Jahrgang 1917 hat der Nr. ~ des Jahrganges 
1918 ·beigelegen! .&hriftldtung. 
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Zur Selbstherstellung von Eise"ti"kturen und von Eisen~Mangan-

Saccharal-Liquorem~t~:len wir unser 1 
f orrum !acc~aratum}oxy~atum 

. ' ~ · .. ' .;~ 

3 li Fe, D. A.-8. V. ~.tifs:p"r~chend, . 

10 °/o Fe, iu Tinct. Fetri comp. 

Zu 1 kg Tinktur sind 22 g nötig. 

Zur Herstellung . sind 

60 g nötig. 1 
==== Preise auf Anfrage. === 1 

Auch für die fertigen Eisen-Mangan-Saccharat-Liquores bitten wir 1 
unser Angebot einzuholen. 

Chemis~::. ~:::~k ~=~~::erg A.G. 1 in Helfenberg bei Dresden, .Karl Dieterich-Str. 13 

. Post Niederpoyritz. 

t 

Wut U Ail&Jll#lllllill+lli&&IAMtfllll&limDIB lfl.fl'IDi 
Verle11er: Dr. A. Sohne I der, Dreaden 

lllr die LeltUIIJ' und den An,:elgentell nrantwortlloh: Dr. A. S chn el der, 'J·11a,11, 
Tm Buchhandol d11rob Otto Maler. JiComm'••hnwce•rhlft, Lelp•I~ 
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Nr. 9. II Dresden. 28. Februar 1918. ~59 .Jahrg, 

Der Geruch 
von Phallus impudious Linne. 
Von Dr. M. Wfgner, Frankfurt a. M.-

ROdelheim. · 
In Nr. 1 nnd 2 des Jahrganges 1918 

dieser Zeitschrift .findet sich eine aus
führliche Abhandlung von E. Herrmann 
über Pilzgerüche. In dieser fiudet sich 
auf Seite 9 unter Nr. 28 verzeichnet, 
daß die Stinkmorchel (Phallus impudicus 
L.) einen abstoßenden A.asgernch be· 
sitze. Diese Eigenschaft des genannten 
Pilzes ist im Schrifttum vielfach ver
breitet. Winter gibt in einer Bearbei
tung der Pilze1) ebensowenig wie Pabst2) 
eine Geruchseigenschaft an. J. Troost B) 
bezeichnet den Geruch als widerhch, 
}eichen- oder aasartir, Gramberg4) be
zeichnet ihn als äußerst widerltchen, 
durchdring•mden Aas- und· Leichen: 
geruch. Michael 5) führt in seinen aus-

Phallus durchaus nicht so unangenehm 
ohgleich ich in Geruche;empfmdungen 
nicht pervers v~ranlagt bin. Ueber 
die Empfindung des Geruches kann man 
nicht streiten, denn diese kann man im 
Gegensatz zu Gehör und Gesicht nicht 
zahlenmäßig darstellen. Immerhin ist 
der eigenartige Geruch an diesem Pilze 
für die Allgemeinheit nicht so wichtig, 
wie der von Psd.lliota campestris, der 
ein wichtiger Speisepilz ist, während 
Phallus impudicu1 wohl kaum Genießer 
fhden wird, obgleich er nicht giftig ist. 
Ich habe den Pilz mitunter tagelang im 
Zimmer stehen gehabt und möchte den 
Geruch „aufdringlich -süßlich" ähnlich 
den Ligu1terblüten bezeichnen und ß.nde 
dieses bestätigt in Fischer's Bciarbeitnng 
der Phallineae 6 ), der ihn gleichfalls als 
,, widerlich-süßlich, an Senföl erinnernd" 
be1.eichnet. 

gezeichneten Führern diesen immerhin Charles Jo1eph Tanret. 
durch . seine Ge~talt . und Größe nicht Seine Eiweißreaktion, die Anfang der 
u~1che10baren P1.lz mcht an. Ich habe l acbtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts 
d1~sen oben be~e1cbneten Geruch an der l bei uns bekannt wurde, vermittelte der 
Stmk~orc~el ~rnh~ wa~rnehmen können, deutschen Pharmazie die Kunde Ton dem 
o.b8'._lernh mir F~ulm,gerüche sehr.gewohnt zweifellos hervorragend an französischen 
11mo. Ffir meme Empfindung riecht der Fachgenossen. 1847 wurde er in Join-

t) L. Ra~enkorst's Kryptogamen. Flora in ville snr ~aroe gebor~n. Schon in der 
Deutsobland OeHterreioh und der Schweiz Lehre zeichnete er srnh durch erfoli-
1. Bd.: D,e 

1

Pilz11, s 869. ' reichen Eifer aus, und mit Vorliebl'I 
1

) G.Pabat: Kryptogamen-Flora II. Teil: Pilze, wandte er sich besonders analytischen 
s. ~>s.J. Troo t K t I d t N h Arbeiten zu. Nach dem Kriege mit 

. . s : os en ose un gu o a rungs. b B h l ' L h k 
und HAilmittel uew., s. 36. uns esuchte er ert tot s e r nrse 

1) Eug. Gramb,rg: Pilze der Heimat, 2. Bd. 
S. 43. · 9) A. Engler: Die natürliohen Pftanzen-

•) 11:dmuna Michael: Jführer für Pilzfr~undc. fa111ili11n uaw., I. '.teil, l, Abteilv.ng """ 8. 292, 
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mit solchem Erfolge, daß der Lehrer 
dem Schiller glaubte eine bedeutende 
wissenschaftliche Laufbahn versprechen 
zu dürfen. 'Ianret blieb seinem Berufe 
treu. Nachdem er eben 'eine glänzende 
Arbeit ttber Eiweiß vollendet hatte, 
ließ er sich in Troyes 1872 als Apo
theker nieder, verwendete aber jede 
freie Stunde zu chemischen Arbeiten. 
In jener Zeit veröffentlichte er die schon 
erwähnte Reaktion (Kaliumjodid und 
Quecksilbetchlorid in Essig~äure gelöst, 
las1;1en Eiweiß durch Entstehung eines 
weißen Niederschlags erkennen). Später 
entdeckte er in Cortex Granati das 
Pelletierin und dessen Derivate, 1876 
isolierte er aus Secale cornutum das 
Ergotin, welche Arbeit ihm 1879 
den Preis der .französischen Akademie 
lohnte. 1882 führte er das Coff eino
Natrium benzoicum in den Arznei
schatz ein. 

Ende des vorigen Jahres starb der ver
diente Mann, wie eben erst bekannt wird. 

Hermann Schelenx. -

einem mit Steigrohr versehenen Kolben wer
den etwa 5 g feingepulverte · K.-A.-Seife vier
mal je etwa eine halbe Stunde mit 50 ccm 
60 grädigem Weingeist auf dem Wasserbade 
ausgezogen. Nach jedesmaligem Ausziehen 
wird gefiltert und das Filter zn dem Rllek
stand. gegeben. Die vereinigten Filtrate 
werden auf dem Wasserbade vom Wein
geist befreit und nach dem Verdünnen mit 
Wasser und dem Ansäuern mit Schwefel
säure mehrfach ausgeäthert. Der Aether
auszug wird nach einmaligem Wasehen mit 
Wasser in eine mit getrocknetem Bimsstein 
beschickte, gewogene Schale gebracht, mit 
n/1 - Kalilauge gegen Phenolphthalein abge
stumpft, auf dem Wasserbade zur Trockne 
abgedampft und nach etwa vierstündigem 
T,ocknen bei 110 ° gewogen.- Von dem 
erhaltenen Wert bringt man die den ver
brauchten Kubikzentimetern n/1 -Lange ent
sprechende Kalimenge i.n Abzug. , 

Apotlt.-Ztg. HH8, Ui. 

Bestimmung vo11 Salizylsäure • Ester11 
in fetten Oelen. Eine abgewogene Menge 
der öligen Lösung des Salizylsäure -Esters 
wird durch zweistlindiges Erhitzen mit über-

Chemie und Pharmazie. scbüssiger weingeistiger Kalilauge verseift. 
Zur Erkennung des Fleckfiebers mischt Die Seifenlösung wird mit Wasser verdünnt, 

man nach E. Wiener (Münch. Med.Wochenschr. mit verdünnter Salzsäure abgestumpft und 
1917, Nr. 21) 4 ccm Harn mit der gleichen in einem Meßkolben mit überschüssiger 
Menge Aether und schüttelt ein- bis zwei- Baryumchlorid-Lösung gefällt. Nach dem 
mal nm. Zn dieser Lösung fügt man 2 ccm Auffüllen zur Marke wird gefiltert, ein be
J enn er-Hyper man gana t- Löenng, die liebiger Teil des Gefilterten mit Salzsäure 
folgendermaßen hergestellt wird: Auf· 2 .com sauer gemacht und viermal mit Aether ans
destilliertes Wasser gibt man · 3 Tropfen geschütt!llt. Der Aether wird alsdann bei 
Jenner-Farbstoff und 10 Tropfen Perman- möglichst niederer ·· Wärme übergetrieben, 
ganat-Lösnng 1: 1000 und achüttelt nm. die letzten Reste des Lösangsmittel11 durch 
Bei Fleckfieber entsteht eine deutlich Einblasen von Luft verjagt und die rück
grüne, bei gesunden Menschen oder bei ständige Sahzyl1äure nach . dem Lösen in 
anderen Erkrankungen eine deutlich blaue wenig Weingeist und Verdünnen mit Wasser 
Farbe. mit n/io- Kalilauge, Phenolphthale:in als In-

Nach Ina Symooldt kommt diese Re- dikator, titriert. 
aktion auch bei Krankheiten verschiedenen .Apoth.-Ztg. 1g1s, 20. 
Ursprungs vor, insbesondere bei Infektions- Tan.nigen darf beim Mischen nicht zwischen 
krankheiten, die mit gleichzeitiger Diazo- zwei harten Flächen gerieben werden. Man 
reaktion verlaufen, wie Typhus und Lungen- mischt z. R Opium mit etwas ,gröblichem 
tuberkulose. Eine besondere Bedeutung für Zuckerpulver etwa 1 : 2 in einer Reibschale, 
das Fleckfieber kommt daher der Reaktion ohne es ab2.ureiben1 so daß es noch rollen 
sicher nicht za. kann. Vorher wiegt man das Tannigen in 

Mimch. Med. Wochemchr. 1917, 1069. eine besonders hierzu gehaltene Pappschachtel, 
Zum Bestimmen des Fett- und Harz- die innen aus glattell\ Papier gefertigt ist, 

aäuregehaltes ill K. -A., Feinseifen gibt hinein, so daß diese nur halb voll ist. So
Dr. Schenk folgendes Verfahren an: In dann schüttet man iie Opiummiaohun, zum 
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Tannigen, setzt · den Deckel auf, schUttelt 
aber nicht, sondern dreht sie frei in der Luft 
langsam die nötige Zeit hin- und rlickwärts. 
Hierauf stellt man sie auf den Tisch und 
klopft auf den oberen sowie unteren Deckel 
einigemal, dreht sie nochmals kurze Zeit hin 
und her, öffnet sie, schüttelt das Gemisch 
in eine Reibschale und beginnt das Aus
wiegen, bei dem jedes Reiben zwischen der 
Schalenfläcbe und . dem Löffel zu vermeiden 
ist. Die Wageschalen müssen ganz trocken 
sein. Das letzte Pulver streicht man mit 
einem abgerundeten Kartenblatte heraus. 
Alles ist ohne Hast zu bet!l.tigen. 

Südd . .A.poth.-Ztg. 1917, 640. 
Wiederherricbtung gebrauchter Ver

bandstoffe. Die Baumwollbleicherei G. m. 
b. H. in Herzberg a. Harz teilte uns unter 
Bezugnahme auf die Mitteilung anf Seite 27 /28 
mit, daß sie infolge gänzlicher Umgestaltung 
ihres Betriebes sich nicht mehr mit der Auf
arbeitung gebrauchter Verbandwatte uew. be
fassen kann. 

•ahrungsm1ttel•Chemie. 
Ueber die Entkeimung dee Getreide• 

hat Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Rubner eine 
Abhandlung verilffentlicht, der wir folgendes 
entnehmen: 

Das G treidekorn enthält an einem Ende 
den Keimling eingelagert, der für gewöhn
lich mit der Kleie abgeschieden wird. Man 
kann ihn aber durch besonderes Mahlver
fahren auch fllr sich gewinnen. Durch
schnittlich · erhält man kaum mehr als 
1 Hunderte! des Kornee solchen · Keim
lingmehles. Dieses besitzt bei Roggen und 
Weizen eine braune Farbe und schlietit 
immer als Verunreinigung etwas Kleie ein. 
Am reinsten ist das ans Roggen hergestellte. 
Bei Maie sind stets sogar reichliche Schalen 
beigemengt. Der Keim ist reich an Eiweiß 
und Fett. Am frilheeten bat 1ich die Mais
entkeimung zur Fettgewinnnng eingebilrgert, 
aber auch deshalb, weil das Mehl dadurch 
besser und haltbarer wird. Das Fett in den 
Keimlingen hält sich nllmlich nicht dauernd 
frisch, sondern wird durch ein Ferment ranzig 
und vemhlechtert den Geschmack des Mehles: 
Aehnlich liegt es anch bei Weizen und Roggen. 
Das Fett kann ans den Keimlingen in reinster 

.. Form gewonnen werden nnd läßt 1ich kanm 
l'OD Olivenöl unterscheiden. 

Es lassen 1ich recht erhebliche Mengen 
an Speiseöl gewinnen, wenn die Entkeimung 
allgemein durehgeflihrt wird. Denn von 
diesem Fett · haben wir sonst gar keinen 
Nutzen gehabt, weil es in der Kleie abfiel. 
Selbst wenn die Kleie ganz im Brote bleibt, 
geht wegen der Schwenerdaulichkeit solchen 
Brotes das Fett trotzdem größtenteils ver
loren. 

Das Keimlingsmehl enthält nach dem Ent· 
ziehen des Fettes reichlich über 40 Hunder
tel Eiweiß, welches sehr leicht verdaulich 
ist. Man kann daher solches Mehl benutzen, 
um Danerwaren ftlr Milit!l.rzwecke herzn· 
stellen, auch für Diabetiker-Geb!l.cke läßt es 
sich verwenden. · Setzt man es anderem 
Mehle zu, eo gewinnt dieses Gemisch ganz 
besondere an Wohlgeschmack. 

Säeks. Staatsxe-itg. 1017, Nr. 186. 

Beiträge zur Kenntnis des Reifens des 
Kognaks lieferte durch eingehende Versuche 
E. P. Iläussler. . Durch die Einwirkung· 
des Eichenholzes der Fässer auf die Wein
destillate und den verdlinnten Alkohol ver
ändert eich der Gehalt dieser Flüssigkeiten 
an Alkohol, höheren Alkoholen, Estern, ge· 
eamter und flüchtiger Säure, Extrakt, Asche 
und reduzierenden Bestandteilen. Ferner ziehen 
die Flüssigkeiten aus dem Eichenholze Körper 
ans, die dem Vanillin und dessen chemischen 
Eigenschaften llhneln. Diese Veränderungen 
haben wesentlichen Einfluß auf das Reifen. 

Dr. O.R. 
Z,itsehr. f, öff entl. Ohemie Bd. 20, 184. 

Ein neues ßrauverfahren beruht darauf, 
daß man die gärende Würze nnr zu schütteln 
braucht, um die darin enthaltene Hefe zu leb
hafter Vermehrung anzureg, n. OIPichzei1ig bleibt 
in der geschüttelten Würze die Hefe schwebend, 
kommt mit immer neuen Würzeteilchen in Be
rührung, die dadurch viel kürzer wirken. Statt 
die Würze zu schütteln, kann man auch Kohlen
sänre hindurohpressen und sie so in lebhafter 
Bewegung erhalten. Mit der unten eingepreß
ten entweicht oben gleichzeitig die durch die 
Gärung entstandene Kohlensäure und d.e ganze 
Reihe der Jun, bukettstoffe, so daß das Lagern 
des Bieres überflüssig wird. 

Bei dem Nathan'Rchen, auch Hasens-Ver• 
fahren genannten Verfahren ~pielt sich die Gä
rung·· in luftdicht nrschlossenen GAfäßen ab, 
die wie die Würze keimfrei gemacht werden 
können. Da nur Hefe-Reinkulturen nrwendet 
werden, arbeitet das Verfahren äußerst sau bar 
und liefert ein sehr haltbares Bier . 

Die (Jmschau 1917, 712. 
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Drogen- und\Varenkunde. 
Die Semina Strychni sind zwar giftig, 

aber nieht brechenerregend und tragen die 
Bezeichnung Brechnüsse zu Unrecht. Wir 
dürfen, wie A. Tschirch des Näheren aus
führt, annehmen, daß die ursprünglichen 
Nucee , vomi cae I die Brechnüsse des 
Mittelalters, die brechenerregenden Früchte 
und Samen von Strychnos pota
t o rum, die keine Alkaloide enthalten, 
waren, daß dann der Name vomica auf 
die erstgenannten, in Form, Farbe und 
Eigenschaften gänzlich abweichenden, aber 
in Indien ähnliche Namen tragenden Samen 
von Strychnos Nux vomica übertragen 
wurde und, nachdem die haselnuß
a r t i gen Samen von Strychnoe potatorum 
aus dem Handel verschwanden waren, an 
unseren heutigen Semen Strychni haften blieb. 

Sehweix-. Apotk.-Ztg. 1918, 3. 
Ueber das koreanische und japani1che 

Bienenwachs veröffentlicht der Japaner 
Seiischi Urno eine kleine Mitteilung, über 
die Banns Fischer berichtet. Die Befunde 
zeigen, daß die mit koreanischen und japa
nischen Wachsen erhaltenen Zahlen denen 

· des hauptsächlich •on Apis indica, Apis florea 
und Apis dorsata stammenden indischen oder 
Gheddawachses ähneln und von dem euro
päischen und amerikanischen, von Apie mellifica 
erzeugtem Wachse abweichen. Dr. 0. R. 

Zeitschr. f. öffentl. Gli,mie Bd.· 2~, 181. 
Ueber das ostindischf) Bienenwachs 

(Gheddawach1) und das sogeHnnte China
wachs berichten in einem sehr ausführlichen, 
anregenden, mit vielen Analysen belegten .Auf. 
satze der sich zu einem klirzeren Berichte 
nicht

1 

eignet und in der Urschiift nachgelesen 
werden muß, Georg Buchner und Hanns 
Fischer. Die Verfasser kommen zu dem zu
sammenfassenden Ergebnis: Das ostindische 
oder Ghedda wachs. spielt in dem· Wachswelt
handel eine wesentliche, noch eteigerungefAhige 
Rolle. Es ist wegen seinen von dem gewöhn
lichen europäischen Bienenwachs abweichenden 
Untersuchungs-Ergebnissen geeignet, ein ver-
fälschtes vorzutäuschen. Dr. 0. R. 

Zeitschr. f. öffentl. Chemie Bd. 19, H. 8, 9 u. 10. 

Heilkunde. 
Schutzimpfung mit Typhus- und Para

typhu1impf1totfgemi1cheD. Da sieh im 

französischen Heere nach · der allgemein 
durchgeführten Typhusschutzimpfang wohl 
die Typhusflllle viel seltener zeigten, da
gegen Ansteckungen mit den Paratyphus
keimen (A und B) in großer Ausbreitung 
auftraten sind 'l'yphue-Paratyphusimpfstoffe 
hergestetit worden I welche Widal statt 
des einfachen Impfstoffes empfiehlt. Naeh 
B Vincent muß dann die dreifache Menge 
ei~gespritzt werden, was starke Impferschei
nungen zur Folge hat. Chant,messe be· 
richtet, daß sie bei der gemisch~en Impfan~ 
doppelt eo hllufig aufgetreten emd, als bei 
der einfachen 'I'yphasschutzimpfun~, so daß 
Vorsicht geboten scheint. · Fri. 

Gorresp.-Bl. f. Sdweix-. ..Ä.erx.te 1916, 8 830. 
Alutan ist kolloidales Alumininmhydroxyd 

und stellt ein grauweißes, sehr leichtes, feines 
Pulver dar welches kaum wasserlöslich ist, 
eich aber l~icht aufschwemmen lllßt. Es ist 
außerdem geschmacklos und wird von den 
Durchfälligen als wllsserige Aafschwemma.ng 
ohne Widerwillen genommen. Es bat sieb 
nach den Mitteilungen von E. Lz"ebmann 
in einer gr!ißeren Zahl von Darchfll.llen ver
schiedener Ursache als ein sehr brauchbares 
Mittel erwiesen. Als günstige D arreiohungs
men ge werden 2 bis 3 gestrichene EßU>ffel 
täglich angegeben. Bei Brechneiga~g e?>p· 
fiablt es sich, die Anfllchwemmung 1n lhlch 
zu wllhlen. Frd. 

Corr,sp.-Bl. f. Schwei,;,. A,rxte 1916, S. 947. 

Zur Behandlung voD keimhaltigeD WUJl· 

den empfiehlt .A.. Lumzere (Co~P!· Rand. 
1917 Nr. 11) eine fortdauernde BAr1eselnng 
mit elner J o d e t II. r k e. Lösung, die im Liter 
o,5 g Jod enth!llt und aus 25 g. IBslicher 
Stärke 1 Liter kochendem Was11ereow1e50 ccm 
Jod·K~Jiumjodid-Lösnng bereitet wird. Die 
Jodstllrke-Lösnng mn6 die· Jodetlirke zum 
mindesten eo fein verteilt enthalten, daß sie 
dnrch das Kerzenfilter 111.uft. Si~ scheint 
der L!lsung von D(lkin zu entsprechen, 
wirkt nicht reizend auf die Hant, so daß 
man diese nicht besonders zu schützen 
braueht. Auch greift sie die Tücher und 
Bettbezü~e nicht an, . w?lche rasch durc.h 
das Hypoehlorit besch!ld1gt werden. Die 
wunden 'f8rnarben rasch. Bei Tierversuchen 
war dieJodetärke auch als Pulver und in gallert
artii?en Salben mit E folg angewendet worden. 

Aliinch. Jl,d. Woohenschr. 1917, liOO. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0



" 
Biicherschau. 

Ergänzungs· Taxe zur D eutaohen Arznei
taxe 1918. Herausgegeben voin Deutschen 
Apotheker-Verein. Berlin. Selbstverlag des 
Deutschen Apotheker· Vereine. 
ft Daß der Deutsche Apctheker7Verein wied_er 
eine Ergänzungs-Tue hat erschemen lassen, !st 
ein überaus dankenswertes Untern,hcnen; es 1st 
für den Gebrauch äußerst angenehm, wieder 
eine T.xe in der Hand zu haben, die nicht mit 
Aendenrngen vers1.1h1n ist. Es wird ja •i~bt 
lange dauern, bis w1eder Preisänderungen em
zatragen sein werden. Es ist aber wenigstens 
docb zuliächst wieder einmal ein Ruhepunkt er
reicht, an dem man von frischem A.tem_holen ka~n. 

Die neue Ergänzungs-Taxe gleicht in allen_Em
richtangea und Be8tandteilen den früheren, em1ge 
l'ette und fette Oele, einiee ätherische Ü<Jle, Port
weia, Schwefelleinöl, Scb.wefelterpentinöl usw. 
sind ohne Preise gela11sen. 

Der Einband konnte, da Leinwand mangelt, nur 
in Papier (von feldgrauer Farbe) ausg•füb.rt wer
den· wer sioh den Umscb.lag dauerhafter, nam,nt
lich' wail>1erdicht, machen will, kann ihn selbst ein-
bis zweimal mit Zaponlack anstrezchen. s. 

J"ahresberieht 1916 des Laboratoriums 
der Versuchsstation für die Konserven 
industrie Dr. Serger & Hempel, Brann
aohweig. Erstattet von Dr. Serger, etaatl. 
approb. Nahrun~emittel-Cuemiker, gerichtl. 
vereidigter Handelschemiker , und Peter 
Biegler, 1. Assistent. Sonderdruck. aus der 
Konserven-Industrie, allgemeine Konserven
Fachzeitun, und Handelsblatt, Braunschweig. 
Selbstverlag. 

Der vorliegende Bericht enthält folgende Ar
beiten: Sterihtätaprüfungen und Bombagen. -
Gemüse-Konserven nnd Präserven. - Produkte 
der Obetverwertuog. - Fleisch- und Fiechkon
senen - Hilfsmaterialien für die Konaerven
dosenf~brikation. - Unter Vers,hi,denem wird 
über ,imge Untersuchuogs<irgebnisse und er
stattete Gutachten kurz berichtet. 

Verschiedenes. 
A.usle~ung pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzung vou tle1te 35 d. J.J 537. Verbot~
widrige Beschäftigung kaufmänni
scher Angestellter in Apotheken an 
Sonn- und Feiertagen. Der Apotheken
besitzer M. war angellcbaldigt, seine kaofmänni• 
sehen J.ngestellten, insbesondere. K~ss1~rar1~, an 
Sonn- und Feiertagen verbotsw1dr1g m semem 
Geachäftsbetriebe beschäftigt zu haben. Das 
Schöffeneericht hatte ihn zu einer Geldstrafe 
von 50 .M • .,.~rarteilt. Sein V erte1diger machte 
vor dem Berufungsgericht geltend, . daß n~ch 
einer Entscheidung das Oberland,sgenehts Man-
1hen gestattet sei, in pharmazeutischen Betrieben 
auch niohtpbarmazentische Angestellte an Sonn
und Festtagen zu beschäftigen. Das Berafnn;;s-

gericht erachtete jedoch die Entscheidung· do8 
\Tod.errichters als z'utrefl'e11d und erkannte auf 
Verwerfung der fürufung. (A.poth.-Ztg 1918, 27 .) 

Planta-Warselum. Der waoh~ende ß<Jdarf 
ari Hdilkräutern und Ptlanzon fiir die chem soh
pharmazeotisoben Fa~rik:en lenk:te die A.ufmerk
samlre1t der Zentralen Laniwirtsob.aftlichan Ge
sellsohaft im Königreich Polen a11f die Möglich
keit der Aasnatzun" der übetaus zahlreichen 
Q 1eU.1n und Raiohtümer der wild in Polen 
wachsenden Flora. Dank: der Anregung und 
Unterstützung dieser Gesellsohaft wurde im 
Jahr, 1914 die Kommandit-Gasellschalt „Pianta" 
ge~ründet. Nach einer. 4 Janre lang dauer.?den 
Vorarbeit unter Heranz1ebuni;t der Landbevo 1ke
raog zur Simmlung der Kri!.uter ist die Trock
aang und Vorb,Hettung derselben ~oweit vorge
scb.ritten, daß heute die Gaseilschaft „Planta" 
in der L,i~e ist, die Liefernng von gut vorbe
reiteten Heilkräutern nach den Marktforderungen 
zu übernehmen. Infolge ihrer weitv11rzweigten 
Gdsohäftsbeziehangen ist die G3sellschaft „Planta" 
in der Lage, bedeutende Posten dar in Polen 
wachsenden Heilkrä1ter zu liefern. 

Briefwechsel. 
Hr. Dr. Scb, in Str. Die Turner' so h e 

Reaktion zum Nachweis von Gurjunbalsam 
in Kopaivabal~am, welche ~u da~ D. !..- B. V 
aafgllnomrnen ist, unterscheidet swh_ von ihrer 
Abänderung durch Deußen-Eger dann, daß zu 
ersterer der Ba.lsam heraagezo,en wird, während 
letztere mit dem flüctitigea Oe! des Kopain
balaams anig<iführt wud. Da, Mengenver.h.ältnis 
von 3 ccm Eisig~äure 1 = Eisessig) und 2 ccm 
starker Scnwefelsii.a.re halte mall annähernd ein. 
Znm Einfüllen l~tzterer nehme man eine Pi
pette damit an der oberen Wand des Probier
rohr~s von 2 cm lichter Weite nichts haften 
bleibt. Fcirner verlasse man sich nicht auf den 
Ausfall nur , in er .1urner',chen Reaktion, 
sondern stelle jedesmal zwei aQ, die in F,uban
toa und in der Farbenstärke sich gleichen müssen. 
Tritt die Kirschrot-(Veilchan-JFärbung innerhalb 
5 Minnten deutlich em, 110 ist dieses Ergebnis 
als genüeender Beweis fiir die l.nwesenhe1t von 
Gurjunhalsamöl an,asehen. I111 anderen Falle 
ändere mau die Versuchsbedingungen, indem 
man statt 1 Tropfen Oal 2 nimmt und zu der 
essigsauren Lösung 2 bis 3 Tropfen der fr i so h 
bereiteten Natriumnitrit-Lösung 1 : 100 gibt. 
Sollte diese R<Jaktion nnsic1er aasfalleu, so zer
legt man das .flüchtige Oel durch Destillation 
unter vermindertem Druck in 3 oder ruehr An
teile. Man stellt die Probe nicht nur mit 
diesen Anteilen an, sondern auch mit dem Rück
stande 1m Kolben. 

Preislisten sind eingegangen von: 
E. Merck-Darmstadt über Patent- und Spezial

präparate, entbaltend Zusammensetzung, Eigen
schaften, Anwendung, Gabe, B<Jzu~spreisa und 
Verkauf11pr01se, auch für Anstaltspaclmngen. 
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Zur Selbstherstellung von Eisentinkturen und von Eisen-Mangan_ 

Saccharat-Liquores empfehlen wir unser • 1 
ia~~~aratum oxy~;tum 

3 °10 Fe, D. A.-B. · V. entsprechend, 

JO °/o Fe, zu Tinct. Ferri comp. 

. Zu 1 kg Tinktur sind 22 g nötig. 

1 

f !rro - Man1anum sacc~aratam 1 
(ca. 10 °lo Fe und 1,6 °lo Mn). .·, \ 1 

Zur Herstellung von 1 kg Liquor Ferro-Mang. sacchar. · sind 
60 g nötig. 

Preise auf Anfrage. ==== 

Auch für die fertigen Eisen-Mangan-Saccharat-Liquores bitten wir 

Chemische Fabrik Helfenberg A.a 1 
unser Angebot einzuholen. 

vorm. Eugen Dieterich 
Helfenberg 

--~=:--.-~ VA?tev•r, o,. A.. Sahne l d • r, Dresden 
Jllr die Leltnnr und den .A11t1elgentell Teranhrortlloh: Dr, A. Sahne! der, D·J1~,u. 

lnl Buahhandel durall Otto .Maler. Xommla11'ln1g,,1chltt, Lelpslr /i 
t>ruok TOD Fr. Tlthl Naghf. <Bernh. Knnr.th), Drend,en, r 

''"\ ., l,_ ···1,·1,..,,: : /'i ... 
' J j ~~ 
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Nr. 10. \\ Dresden.· 7. März 1918. \\ 59. J ahrg, 

Chemie und Pharmazie. das ausgeschiedene Natrinmglyzerat abge
,eetzt; Die Gesamtm~nge des Glyzerins be-

Für die Glyzeriubestimmnng in trockenen findet sich am Boden der Röhre als schwerer, 
und fast fettsäurefreien Oelen hatte früher be- weißer Niederechlag von Mononatrinmglyzerat 
reite H. Bull .ein alkalimetrische1 Verfahren nnd die darüber stehende Lösung enthält 
über das Natriumgl;yzerat ausgearbeitet (vgl. das flberflilssig angewendete Alkali, dessen 
Chem.-Ztg. 1900, S. 845, und Binedzkt- Menge durch Titrieren von 25 ccm der 16-
Uher: ,,Analyse der Fette und Wachearten" sang mit n/10-Salzsänre (Pbenolpbthal,10 als 

5. Aufl. S. 195). Indikator) unter Beigabe von so· viel neu-
Neuerdings ist es nun B. Bttlt gelungen, tralem Alkohol, als n/Jo·Säure verbraucht 

das Glyzeratverfahren auch für fette Oele wird, bestimmt wird. 
anwendbar zu machen. ' , Der in der Me!Jröhre verbleibende Rest 

Er bedient eich zur Abscheitlung der freien wird nach Umschütteln in einen ~00 ccm
Fettsiuren einer wässerigen Glyzerinkalilauge, Erlenmeyer- Kolben geschüttet, die Röhre 
die durch Vermischen von ~O ccm 50 v. B. mit 2 x 10 ccm Alkohol ausgewasohen, 
starker Kalilauge mit 240 ccm Glyzerin und worauf die Titration, wie oben, ausgeführt 
240 ccm Wasser bereitet wird. Zar Bestim- wird. Es ist zu beachten, daß die mit 
mung selbst werden 10 ·g des zu unter- Alkohol versetzte FlOssigkeit sofort titriert 
suchenden fetten Oeles in einem 100 ccm- wird, damit das vorhandene Alkali die an
Meßzylinder abgewogen, dieser mit Petrol- wesenden Fetteioreäther ·· verseifen kann. 
äther bis zur Marke gefüllt und der Inhalt 0Bei . der ,Berechnung gibt die Abweichung 
gut vermischt. Nun werden 10 ccm der be- der bei beiden Titrationen verbrauchten 
schriebenen Glyzerinkalilange beigefügt und Menge n/10-Säure mit 0,0092 vervielfacht 
durch zehn- bis zwölfmaligee Drehen des die in 3 g Oel enthaltene Menge Glyzerin an. 
Zylinders mit der FlUesigkeit durchmischt. Chem.-Zt§. 1916, Nr. 9~, S. 690. W. Fr. 
Darauf lllit man absitzen, und zwar etwa Ueber Bau und Raumformel der China-
12 Stunden lang. Zur Abscheidung des säure .hat B. Emde eine vorläufige M1t
Natriurnglyzerals aus der obenetehenden teilung veröffentlicht, die eich zu einem Be

.klaren Lösung dienen 2 cm weite Meß- richte nicht eignet und daher an Ort und 
röhren, die im oberen verjOngten Teil Mar- Stelle nachgelesen werden muß. 
ken fllr 50 ccm tragen. In diese, Röhren d, Chem. um:rehau 1917, 35. 
überträgt man mittele Pipette 30 mim der 
Lösung, fügt 2 oder 3 ccm 2n-Natrium- liahrungam1t1el • Chemie. 
?lkobolat (durch Lösen von 23 g Natrmm Ueber bedenkliche Futtermittel hat 
m absolute~ Alkohol u~d Auffüllen auf P. Mediriger eine Abhandhing veröffent-
5.00 c~m mit .Alkohol bereitet) zn und füllt licht; ans der folgendes zu berichten ist: 
die Röhre mit Petroläther hie zur Marke. Der Futtermittelmarkt wird seit Jahren 
Nun wird gut gemischt und darauf stehen vielfach mit Erzeugnissen beglückt die nicht 
gela11sen. Nach einigen Stunden hat eich nur bei wahreD Wucherpreisen 11~ gut wie 
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wertlos, sondern auch vom Standpunkt der zeichnung, der 'Preis und die Anpreisungen 
Tiergesundheitspflege aus betrachtet oft recht der Erzeugnisse. 
bedenklich sind. · Solche Erzeugnisse befin- Die Verflltterung Ton phosphoraaurem Kalk 
den sich vor allem unter den Freßpulvern, ist nur da angezeigt, wo wirklich ein Mangel 
Viehnllhrsa!ien, Futterkalkmischungen, Mast- an Phosphor und Kalk besteht. Da jedoch 
pulvern usw. Die Bere·chtigung solcher der Landwirt dies meist nicht zu beurteilen 
Mastpulver und Nllhrsalze ist ja an und für weiß, mag er bei jungen Tieren zor Vor
sich schon recht zweifelhaft. Ist ee doch beuge pboephorsauren Fotterkalk vor11ichtig 
nach Oskar Kellner, dem Meister der Ftttte- mitverfQttern. Durch kohlensauren Kalk 
rungslehre, ,,trotz aller Untersuchungen der wird dem Tier bei jeder Mahlzeit die zur 
Wissenschaft bis heute nicht gelun~en, irgend- Verdauung nötige freie Salzsllure des Magens 
welche Mittel ausfindig zn machen, durch die mehr oder weniger gebunden und unwirksam 
man die Verdauungs- und Produktionsfäbig- gemacht;- .die Tiere werden auf die Dauer 
keit gesunder 'fiere steigern könnte". Be- unbedingt in ihrer Gesundheit geschädigt 
siebt man sich die Zusammensetzung der- und gehen unter Umstllnden zu Grunde. 
artiger Wunderpnlver, eo stellen sie meist Abgesehen von mehr oder weniger 1chweren 
Mischungen der denkbar billigsten Erzeug- und gefährlichen Verdauung!störongen treten 
niese dar: Viehsalz, Kalkealze, Glauber-1 gelegentlich durch die sieh in Mengen ent
salz usw. unter Zusatz von Abfällen von wickelnde Kohlensäure bedingte, starke 
Drogen und Kräutern, die eigentlich in den Blllbungen auf, die aueh dem Tier gefllbr
Mülleimer gehören. Bedeutet schon das tllg- lieh werden können. So gingen nach ein
liebe Verfnttern. dieser Erzeugnisse aufs Ge- oder mehrmaligem Beimischen von 1 Eßlöffel 
ratewobl an gesunde Tiere in den meisten R ob u et zum Futter mehrere Mastschweine 
Fällen fllr den Landwirt mindestens eine unter starken Blähungserseheinungen und 
völlig unnütze Geldausgabe, so kann es bei Verdauungsstörungen ein. Das Kraftpulver 
Gegenwart von Bestandteilen wie Antimon Robust enthielt keinerlei giftige Bestandteile, 
und dergleichen auf die Dauer geradezu aber 82 i. H. kohlensauren Kalk (einige 
gefährlich werden. Auf zwei eolcher be- Jahre friiher phosphorsauren Kalk). Ein Eß
denklicben Bestandteile der meisten diel!er löffel Robust entwickelt im Magen 5 bis 
Erzeugnisse weist Verfasser besonders bin, 6 Liter Kohlensäure, wenn der kohlensaure 
einmal weil ihre Verwendung zu Futter- Kalk im Magen vollständig durch Salzsäure 
zwecken namentlich in letzter Zeit außer- umgesetzt würde; andernfalls stumpft er die 
ordentlich zugenommen bat, dann aber auch gesamte freie Salzsäure ab, und eine Ver
weil ihre Gefllhrlicbkeit und Schädlichkeit dauungsatörung ist die unansbleiblicbe Folge. 
selbst in Fachkreisen anscheinend nicht ge- Ein anderes Erzeugnis von gleicher Güte, 

. niigend erkannt oder doch nieht geniigend zugleich aueh „bestes Vorbeugvngsmittel 
beachtet wird. Es sind dies .. der k ob 1 e n - gegen Maul- und Klauenseuche", ist das 
e au r e K a I k und dae Koche a 1 z (Vieh- Viehnährsalz Bon u tri t. Anch dieses ent
salz). Als · Vorbeugemittel bei pbospbor- hielt vor einigen Jahren noch 56 i. H. 
und kalkarmer Kost und als Heilmittel bei pboaphorsauren Kalk; . heute besteht es aus 
Knochenweiche und Knochenbrüchigkeit ist 2/~ Schllimmkreide und 1/3 Viehsalz. Wie 
seit langem aufgeschlossener p h o s p h o r. die -meisten dieser Erzeugnisse wird auoh 
s au r e r Ka I k al1 F u t t e r k a I k den z. B. Bon utrit fflr alle Haustiere, n. a. für 
jungen Tieren zum Futter beigemischt wor- Hübner, empfohlen. Hier wird nun der 
den. Abgesehen von anderen Verfälsebun· hohe Kochsalzgehalt bedenklich und gefäh~
gen wurde · dieser Futterkalk mit ViehBalz lieh; denn Koch II a I z ist für H ü h n er em 
und Kräuterahfäl en gemischt und hieß dann e c h wer es Gift. Als solches wird ee von 
Viehnährsalz, Kraftfutter usw. Darauf wnrde der Landbevölkerung benutzt, um mißliebigen 
der phosphoreaure Kalk allmählich in jmmer Nachbarn die Hllhner mittels gesalzenen Pfan.11-
größerer Menge durch kohlensauren Kalk, kuchene ·· zu vergiften. Merkwürdig wenig 1st 
Scblilmmkreide verdrängt, und schließlich ist die Geflihrlichkeit des Kochsalzes für Baus
beute vielfach ersterer durch letzteren ~anz tiere, besondere aber für Geflßgel, in Fach· 
ersetzt. Unverändert aber blieben die Be- l kreisen bekannt oder doch wenig ge· 
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würdigt. Auch für Schweine ist_ Kochsalz stehende Flüssigkeit ab und filtert durch 
sehr gefährlich. . Filterpapier. Die erhaltene Hefebrühe wird 

Derartige Vergiftungen von Geflügel durch in der gleichen Weirn wie Fleischbrühe ver
Kochsalz aind recht bliufig nnd werden in den wendet. Verfasser hat dies Verfahren nach
:neisten Fällen nicht aufgeklärt, weil entweder ~eprüft und konnte die Verwendani: von 
1icht nachgeforscht oder die vergifteten Tiere Hefe zu genanntem Zwecke bestätigen, wo
auf alle mBglicben Gifte untersucht werden, bei er feststellte, daß eine Verarbeitung von 
ohne daß an Kochsalz dabei gedacht_ wird. etwa 250 g Breihefe auf 1 Llter Wasaer 

Was den Nachweis der Vergiftung geniigt. Voraussetzung ist hierbei, daß eine 
d n r c h Koche a I z betrifft, so wird man verhältnismäßig frische Hefe in gewaschenem 
eich auf die Be1timmung des Chlor- Ions. im Zustande verarbeitet wird. Dies ist aber 
wässerigen Auszug der Eingeweide und ihres nicht immer möglich. 
Inhaltes beschränken mfissen. Verfassedand Es ist non gelungen, daß man die Brei
in zwei Fällen 7 bzw. 3 g in 100 g Unter- hefe in gewaschenem Zustande einem scho
suchungsmaese. Wenn auch das Ergebnis nenden Trocknen unterwirft, wodurch man 
dieser Bestimmung durch den starken Durch- ein trockenes, leiehte11, haltbare11 Pulver er
fall und das viele Wassertrinken der Hübner hält. Da dieses leicht Wasser aufnimmt, 
etwas in Frage gestellt wird, eo wird doch wird es am besten in verschlossenen Glas
immar noch der Kochsalzgehalt den gewöhn- gefllßen aufbewahrt und kann jederzeit zur 
Iieh1n Gehalt übersteigen. Dieien za bestim- Bereitung von Befebriihe verwendet werden. 
men, war dem Verfasser bisher unmöglich. Zn diesem Zweck wird ein Gewichtsteil mit 

Ohem.•Ztg. 19Ul, 86. 100 Gewichtsteilen Wasser versetzt, etwa 
• • eine Stunde ziehen gelassen und darauf 

Bakter1olog1e. 1 eine Stunde im Dampftopf oder Autoklaven 
Ueber Hefe-Nl.hrboden hat Dr. H. Reiter gekocht. Darauf wird die Brühe erst durch 

in der Deutsch.Med.Wochenschr, 1917, 1201 Watte, dann dureh FiUerpapier gefiltert. 
eine Abli.andlung verBffentlicht, aus der fol- Die eo gewonnene Flüssigkeit bietet einen 
g~ndee wiederzugeben ist. der Fleischbrühe Töllig gleichwertigen Nähr-

Brei h et e ste\\t die Mitte\scbicht (Kern- boden und eignet sich ohne weiteres zn 
hefe) . der bei der Hauptgärung in drei Schrägagar, Aszitesagar usw. Ein Zusatz 
Schichten (Unterzeug, Kernhefe, Oberzeug) von Pepton ist entbehrlich. Um ein kenn
sich trennenden Hefe dar. Die Kernhefe zeichnendes Wachstum der Kolonien sicher
als der wertvollste Hefebestandteil wird beim zustellen, muß auf ein klares, durchsichtiges 
Brauen selbst wieder verwertet oder nach Aussehen Wert gelegt werden. 
dem Entbittern zu N li h r h e f e verarbeitet. Die eo gewonnene Hefebrllhe kann genau 
Unterzeug: und Oberzeug gelten als Abfall- wie die Fleischbrühe zur Herstellung von 
stoffe und werden meist ohne Entbitterung Sondernährböden: Drigalski-, Endo-1 Dieit· 
zu Futterhefe -verwendet. Preßhefe ist durch donne-Agar usw., verarbeitet werden, auch 
Pressen von Wasser befreite Hefe, D a n er· hier kann von einem Zusatze, wie Pepton 
h e f e ist eine getrocknete Hefe, je nach dem oder Notrose, abgesehen werden. 
Ausgangserzeugnis Nährhefe oder Futterhefe. E: Merck in Darmstadt bringt die für 

Gassner hatte festgestellt, daß zur Be- die Verarbeitung zu bakteriologischen Nähr
reitun, bakterioloiischer Nährböden beson- böden geeignete getrocknete Hefe in ge
ders die nntergllrige Hefe geeignet ist. Er braachsfertiger Form in den Handel. 
wäscht 10 Liter Breihefe dadurch aus, daß Hierzu schreibt Prof. Dr. E. Friedmann, 
er reichlich Wasser zugibt, mischt, eine daß das Filtern durch Papier sehr langsam 
halbe Stunde absetzen läßt, die oben- vor sich geht und eine Flüssigkeit liefert, 
stehende Flllasigkeit abgießt und diese Be- die an Durchsichtigkeit und Klarheit der 
handlang etwa fllnfmal wiederholt. Nach Fleischbrühe nachsteht. Friedmann emp
dem letzten Waschen wird die Hefe auf fiehlt folgende Vorschrift: 10 g Trockenhefe 
18 Liter aufgefüllt und im Dampftopf oder (Faex medicinalie siccata palv.-Merck) und 
Autoklaven gekocht. Nach dem Kochen !Aßt 5 g Kochsalz werden mit 1 Liter Wasser 
man absetzen, bebt die über dem Bodensatz 1 '/4 Stunde bei Zin1merwllrme belassen, darauf 
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1 Stande im Dampftopf gekocht. Die beiße, 
trübe Flüssigkeit wird nnter Umrühren mit 
5 ccm kolloidaler Eisenlllsuni (Liquor Ferri 
oxychlorati) versetzt, nochmals 20 Minuten 
im Dampftopf erhitzt und beiß durch ein 
doppeltes Faltenfilter gefiltert. Das zuerst 
Ablaufende ist schwach getrübt. · Sowie die 
Flüssigkeit klar abläuft, wird das Aufnahme
gefäß gewechselt nnd die zuerst gefilterte 
Flüssigkeit zu der zu filternden Flüssigkeit 
zurftckgegossen. Nach kurzem Entkeimen 
ist die Hefebriihe gebrauchsfertig. 

Münch. Mfd. Wochenschr. 1918, 76. 

Bryopogon jubatus, eine Flechte, die anf 
Lärchen sehr verbreitet ist und von Galli
Valerio al1 Verbandstoff empfohlen worden 
ist (siehe Pharm. Zentralh. 57 fl916], 561), 
läßt eich nach demaelhen Verfas,er an Stelle 
der Watte anch als Pfropfen anf Kulturröhrchen 
verwenden. Die Behandlung dieser Pfropfen 
ist die gleiche, wie die der Wattepfropfen. 

Oorresp.-Bl. f. Schwei~ • .Aerxte 1917, 1168. 

Bücherschau. 
Formulae megiatrales Berolinensea. Her

ausgegeben von der Armen-Direktion zu Berlin. 
Ausgabe fiir 1918. Berlin 1918. Weia
mann'sche Buchhandlung, Zimmerstraße 9!. 

In gleicher Ansrührung wie fruher ist die 
neue Liste erschienen.· Neu, Vorschriften 
für Arzneimittel sind nicht aufgenommen woraen, 
in der Preistahl für Arzneistoff• sind eine 
Reihe mit dem Vermerk „fehlt-' _ versehen, 
z. B. die Stärkemehle, Badekleie, Hafergrütu, 
Pernbal1sam, Wein- und Zitronensäure, Benzin, 
Mate, - Hc,idelbeeren, Kreoaotkarbonat, Honie-
erzeuinisae, Fett, Olille, Eichelkaffee, Lakritzen
saft, Glyzerinzäpfohen, Traubenzucker, Sü!iwein. 
Die B e s tim m u n g e n für die A r m " n ä r z t e 
sind durch nachstehende BemerkungPn erweitert 
worden: ,,Der Arzn1>1m1ttelknappheit wird am 
wirham·sten durch Einhaltung des Grundsatzes 
begegnet, Arzneien nur dann anzuwenden, wenn 
durch hygi,·nische Maßnahmen oder emfache 
physikalische .Anwendungen der angestrebte 
Zweck nicht zn erreichen ist" und ferner: ,.Man 
verordni Verbandstoffe und Pflaster nur in 
dringendsten Fällen in kleinen, dem sofortigen 
V€rorauche entsprechenden MPngen und behelfe 
sioh mit sauberen, im HauNhalt befindlichen 
Wäschestüoi:en." Unter den Bestimmungen 
für die Lieferanten sind neu diejenigen, daß 
E1senlil.öre, MalzPxtrakt, Eichenrinde, Natrium
bika, bonat, fette Q„J, und l::lpiritusarzougnisse nur 
in gewis1en Mengen ab:egeben werden. dürfen, 
auch wenn mehr verordnet worden ist; s. 

England• Handelskrieg' und die che
mische Industrie von Prof. Dr. A. Hes11e 

und Prof. Dr. H. Gro/Jmann. Stuttgart. 
V erlag von Ferdinand Enke. 1 !H 6. 804 
Seiten. Preis 12 M. 

Der Kampf, den England seit vier Jahrzehnten 
gegen die ihm immer unbequemer werdende 
deutsche Iadustrie führt, ist eine fortl!eilPtzte 
Reihe von Ver111chen mit untauglichen Mitteln. 
Der erste Versuoh war der des llade in Germany
Gesetzes Tom Jahre. 1877, der zweite der dea 
Patent- nud D11aign-6111et1es vom Jahre 1907, 
welches die deutschen fahaber enghsober Pa
tente zur Ausübnni ihrAr Ve,fahrtn 1n England 
zwingen sollte. Der W eltk:rieg ist dor dritte 
Ve1euch Englands, Deut!!Ohlands Induatrie nieder
zuzwingen. Faet noch mehr als die politischen 
Schriftstücke, die in deutsche Hände g,f,Jlen 
sind, beweisen die in den wi1sen1ch1ftlicben, 
technischen und wirtschaftlichen Zeitschriften 
Eaglana11 veröffentlichten Äufsätze, daß zweifel
los der Neid auf d10 glänz11nde Eatfaltung der 
deutschen Industrie und dl8 Erkenntnis der Un
möglichkeit, duroh eigene Ar~eit dem Wett
bE1werber gleichzukommen, die. weeentlich1n Ur
Rachen n. Englands Handelskrit>,; gewesen sind. 
Was die industriellen Krei11e En1,:landil gehoJI\ 
haben, und welohe niederhäcbbgen Mute! an,e
wendet werden sollten, gebt aus genannten Auf
sätzen hervor, welche die Verfasser ge1ammelt 
haben. Das Werk verdient weite Verbre1tuog, 
besonders auoh in der pharmazeutuoh:ch,mischen 
Industrie. Anf die Fortsetzung der Sammluog 
wird jeder Leser des vorliegenden .,raten Teiles 
gespannt sein. .Dr. 0. B. 

Neu "Beiträge zur Keuutnia der Sa.
pouiuubstanzen für Naturforscher, Aerzte, 
Apotheker, Medizinalbeamte usw. von Geh.· 
Rat Prof. Dr. R. Kobert. II. Verlag von 
Ferdinand Enke in Stuttgart 1917, 16! 
Seit,m. Preis 7 M. 

Der zweite Band des Werkes der bedeutend· 
8ten Fac!•gröie auf dem Gebiete der Saponin• 
1ubs1anz11n enthält Bcitrige zur Ke11ntms des 
Bmg1lkraat111, der Pharmakologie de11 Maiblüm
"hen11 und über die S&1Jonioe1gen1cbaften der 
Cholsäare. Wer sich üb1:1r d1e1 Gebiet ein
geuend u•temchten will, wird in dem Buche 
eine reichliche Ausbeute finden, die b011onders 
auch für den Forscher von großem Nutzen sein 
dürfte. Em11 Empfl:lhlung bedarf da11 Werk nicht, 
der Name Kob,rt sagt genug. Dr. 0. R. 

Verschiedenes. 
Bekämpfung der Obatbaumaohä.dliuge. 
Bei der· hoben Bedeutung des Ertrages der 

Obsterntn für die Ernährung, namentlich in der 
jetJ:igen Kriegsieit, ist ••. d~ingend nötig, daß 
die Bekämpfung der Schädlmg1 alsbald allge
mein und naohdrüoklich durob~eführt wird. 
Zurzeit kommt die fä,Jrämptung folgender Ob11t-
baumschädlmge in Frage: . 

A. T i e r i s c h e S c h 11 d l i n g e. 1. Der 
:Ri n e-c l 11pin n er. Bei !.u1übun1 der Wi~t1r-
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pflegt der Obstbäume eind die al~ ltinge an ein
jährigen Zweigen haftenden Eier abzuschneiden 
und zu verbrennen, - 2. Der Baum weiß· 
Jing u•d 3. der Goldafter. Die über
winternden Räupchen beider Schädlinge sin1 
jet1t als eogenannte Raupennester anzutrelfen. 
Sie 11ind abzusohneiden und zu verbrennen, -
4. Der Schwammspinner. Auf der Baum
rind, finden sich braune Filzhhäufohen, in denen 
sich die Eier de1 Sohwammspinners befinden, die 
bei der Rindenpfleg1 zu verniohten sind. -
5. Die B 1 u t 1 a u s. In den Rindenris1en, alten 
Krebswunden, Astwinkeln, auch am Wurzelstock 
sind die überwinternden Läuse anzutreffen. Die 
St11llen s1ud freizulegen und mit Karbolineum 
(15 v. H. im Winter) oder Antisual auazu
pinaeln. - 6. Blattlaus. Teils sind über
winternde Läuse, an den einjährigen Zweigen 
aber glänzende, braunschwarze E111r anzutreffen. 
Soweit diese Zwei~e beim Baumsohnitt unter 
daa Messer fallen, sind sie zn verbrennen. Die 
ül,ri~en befallenen Teile werden mit Baum
karbolineum (15 v. II.) behandelt. - 7. Borken
käfer. Die Verbreitung ist umfangreich und 
ein durchgreifender Kampf erforderlich. Teils 
sieht man j,tzt vom Speoht bloßgelegte Zweige, 
die reichlich mit Larven be1etzt sind, teils, wo 
Splintkäfer in Frage kommen, auch durch tiefe 
Bohrungen ins Holzinn{>re zerstörte Ae1te. Bis 
Mai-J um befinden sioh die einer Käsemade ähn
hohen Lanen unter der Rinde, die an solchtm 
Stellen n..11ist schrumpfig au1sieht. Bis spätestens 
Juni verläßt der f1rtige Käfer dutch Bohröff
nungen den Unte1sohlupf. Nur der Splimkäfer 
bahnt no11h emen Weg in den Holzkörper des 
Baumes. Die· Rmdente1le sind heraus1mschn1i
den und die bloßgelegten Holzteile mit Teer
anstrich oder Lehmverlag und Leinenverband 
zu sohützen. - 8. 0 b s t m ade. Die Fang
gürtel an den Baumstämmen, !ID denen sich 
Obstmaden, auch Käfer (.4.pfelblütenstecher) be
fioden, sind bis ipiitestens März abzunehm1n 
und zu verbreanen. Ebenso ist ein Abkratzen 
der Rmde vorzunehrnen, damit auch jene Maden, 
die unter Rmdenschollen sitzen, vernichtet wer
den. - 9. Frostspanner. Wemigleioh auch 
das Anbringen der Leimringe gegen Frostspanner 
bereits im Oktober geschi~ht, ist doch wegen der 
bei offenem W11tter den Obstbaum

1
auch noch im 

Winrer aufsuchendAn Frost8pannerweibchen auf 
die Erhaltung der Klebefähigkeit des Klebegürtels 
zu achten, um das J. biegen der Eier an den 
Zweigen zu hindern. 

B. Pi I z krank h e i"t In. J O. !. p f e I
m e lt au. W' o im vorigen Sommer Apfelmel
tau auftrat, finden sich Jetzt graue Zweigspitzen. 
Soweit sie beim Raumschnitt fallen, sind ~ie zu 
ve1brennen. Soweit d10s nicht der Fall ist, 
11mpfieblt es sich, eine, mehrmalige Wintu
bespntzung mit Baumkarbolineum 115 T. H.) 
Tor:imnehmen, - 11. Blattfleckenkrank
heit. Im Sommer gelb werdende und gespren
kelte Blätter der J ohannisbeer~träucher leiden 
unter der Blattf!eok:er,krankhe1t, die oft zum 
voll11tändigPn Laubabfall fnhrt. Solche Sträucher 
,ind im W111ter wiedorholt mit Kupfervitriol-

lösung (2 v. ·H.) zu bespritzen. - 12. St a oh e 1-
b e er m II lt au. Wo sich verkrüppelte, braun
fleckige Zweigspitzen an Stachelbeersträuchern 
finden, dürfte es sich stets um Infektionen durch 
Stauhelbeerm<:iltauhand1In. Als Kampfmittel kommt 
zunächst das Verbrennen der beim Rüokscbnitt 
der Sträucher entfallenden Zweigspitzen in Frar:e. 
Ferner sind solche Sträucher mit Schwefelkalk
brühe oder mehrmals mit Baumkarbolineum, nach 
Beobachtungen von Prof. Dr. Muth auch mit 
Kuptervitriollösung (2 v. R.) h:n Wmter mit Er
folg zu b,spntzen. Bei zu starkem Befall wer
den die Sträucher, um einer Weiterverbreitung 
vorzubeug,n, verbrannt. - 13. Sonst i ~ e p il z -
kranke Zweige. Teils unter dem Spitzenkrebs, 
teils unter Monilia und anderen im Kambium 
lebenden Pilzen erkrankte Zweige Mhmen gegen
wärtig an Verbreitung sehr zu. Da die Ueber
tragung solcher Erkrankuagen auf ganz ge1unde 
Bäume erfolgt,_ ist deren Bekämpfung mit allem 
N aohdruck iu die Rand zu nehmen. E1 ist 11r
forder lich, daß derartig kranke Zweige bis in 
das gesunde Holz fortgeschnitteu und sogleich 
t'erbrannt Wl'rden, damit die Sporen, daftrn die 
Zwiige auf den Brennholzhaufen kommen sollten, 
muht erneut verbreitet werden. Desglgiehen sind 
jetzt im Winter alle trockenen Früuhte an den 
Bäumen - 1o~enaante Fruohtmum1en - abzu
lesen und zu Yerbrennen, um der '1'ielverbr1iteten 
Fruohtfäule am Baum zu begPgnen. - Gummi. 
flußkranke Zweige gehöron nicht hierher, 
da de11n Erkrankungen auf Störungen im Saft
umlauf zurückzuführen sind und daher durch 
mQchanische Emgriffe deren dauernde Heilung 
nicht erreieht wud. 

Dresdner .Anteig,r 19./2, 1918. 
Ce~tan, ein Vertilgungsrnittel für Wanzen, 

ist eine braunrote Flfüiiigkeit von eigenartigem 
Geruoh und alkalisohor Reaktion. Der wirksame 
B»standteil ist ein Keton, das durch Zusätze 
emulgierbar mit Wasser gemaoht ist. Es wird 
in 5 v H. starker Mischung auf die Yon Wanzen 
b~fallenen Gegenstände aufgetragen bzw. mittela 
etner Spritze in di~ Schmpfwmkel des Unge
ziefers gebraoht. Die u n verdünnte Flüssig
kdt 1st f e U er g e fä h r li Ch. Darsteller: Farben
ra.briken Yorm. Friedr. Bayer dJ Co., Abteilung 
fur Pflaozen1chutz und t:!obädlingsbekämpfung 
1n Leve,.kusen bei' Köln a. Rh. ' 

Tubnnlc ist eine Zinntube, an die eine Nadel 
zu Hauteinepritzungen angeschraubt illt. Ueber 
die Nadel 1st zum Schutze gegen äaBere Ein
flüsse ein Glasröhrchen gestülpt. Um i:u ver
hindern, daß infolge Au~tnttes von Flüssigkeit 
aus der T~b11 in die Nadel diese rostet, ist die 
Tabe Iuftdwht verschl0i1sen. Soll eine Verbin
dung des Tubeninhaltes mit der Nadel herge
stellt werden, so übt man auf den im Glas-
1önrchen eingeschmolzenen Nickelstahldraht einen 
le1chten Drnok und der VerschluLJdeckel zw1suhen 
Nadel nnd Behälter wird durohatoohen. Auf di11ee 
Weise hat man eine Veu1nigung Yon keimfreier 
Spritze und Emspritzflüesigke1t. 

Gorresp.-Bl. /. Schwei,i, . .Aerxte 1918, 56. 
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Zur Selbstherstellung von Eisentinkturen und von Eisen-Mangan-. 1 . Saccharat-Llquores' empfehlen_ wir unser 

1 f orrum. Hcc~aratum . oxy~atum 1 
3 .. /0 Fe, D. A.-8. V. entsprechend, 1 
_ 10 °/o Fe, zu Tinct. Ferri comp. 

Zur Herstellung von 1 kg Liquor , Ferro-Mang. sacchar. sind 1 
60 g nötig. 

Preise auf Anfrage. === 

Auch für die fertigen Eisen-Mangan-Saccharat-Liquores bitten wir, 

unser Angebot einzuholen. 

Chemische Fabrik Helfenberg A.G.' 

1 vorm. Eugen Dieterich 
f-:lelfenberg bei Dresden, Karl Dieterich ~Str. 13 

Post Niederpoyritz. 

V~r!Her, D,. A, Sohne I der, Dre1den 
Jl'u die Laituna UJlcl d111 Anni11:e11.tell Ter111tworillch: Dr. A. Schneider, '>··,.,• .... 

- ____ .._. ___ .. _. •---._ ,.,,. .... 4 - •'- 1 - - w---•-·•--·---1..a.a.. r-.1_....i_ 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0



Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 

GeschlUtsstelle und A.nzelgen-Annallme: 

Dresden-A. 21, Schan tlauer Straße 43. 

Vferteljliltrlich: durch Buchhandel, Post, Geschäftsstelle 3,50 Mir. ·Einzelne Nummern 30 Pfg 
Anzeigen: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträr:en Pr,mmrmiißigung. 

Nr.11.\\ Dresden. 14. März 1918. \159. Jahrg, 

1• Deutscher Edel-Tee. 
Unter der Bezeichnung: Deutscher bestanden in der Erforschung der Gä· 

Edel-Tee wird, wie uns auf unsllre An- rung und ihrer rechtzeitigen Unter
frage der H~rsteller Herr Wilhelm brechung. Dabei wurde die Beobach· 
Natterer, Fabrik pharmazeutifcher Piä- rung gemacht, daß der Hauptzweck des 
parate in l\Iünchen W. 19,, mitteilte, Rotlens das Aufschließen der Blattzellen 
nur durch Gärung und ohne jede fremde ist, wähnmd das Formen der Blätter 
Beimischung aus frischen Blättern des nur einen Neb1:mzweck bildet. Das Auf
Brombeerstrauches ein vorzü~licher Er- schließen der B,attzellen ermöglicht erst 
satz für die Blätter der- '1.1eestaude her- die zum Erzielen des '.I.'eegeruches not· 
geste\!t, Keines der in Ph arm. Zentralh. 59 wendige Gärung im ei5enen Safte. Die 
\_1918}, 46 mitgeteilten Verfahren kommt für die einzelnen Gärungsabschnitte zu 
dabei zur Anwendung. Das Gewinnungs- wählende Zeitdauer und die Wärme
verfahren läßt, sich zu;.ammenfassen in : grade richten sich nach Farbe und Ge
Pflücken, Vorgären, Rollen, Nachgären, ruch der gärenden Blätter. 
Trocknen. Hierzu sind eine Teeroll- Im vergangenen Sommer standen nur 
maschine (s. Abbildung), ferner .Gär- wenige tausend Pakete von Natterer's 

Edel-Tee zur Verfügung, von denen ein 
Teil von der bayerischen Lebensmittel
stPlle, ein anderer vom Hersteller 
hauptsächlich zum Werben für die 
diei<jährige Blättersammlung verwendet 
wurden, kleine Proben stehen aber 

~ noch zu geeigneter Verfügung. Der 
w~ . ~ I Aufguß dieses '.I.'ees ist bei sachge• 

TI;r;,; :- -~~ '.~:i1 l{,fJJA>. , mäße~ Bereitung so wohlschmeckend, 
,1,1,A.~:;tfu {f'ilf/J;l wohlriechen~ und ~nregend, daß Tee-

, ~.1!1T!"J'.):Ei;t'.'.i':::-;'";~2i''~f:L~/ Fach_leute s1~h dahm au~f-prachen, daß 
~'.:'--= _ _,.~~'..(, ·;•T1(ffr• · , ,·. A~,\ es emen gleich vollwertigen deutschen 

' 
11~n•r1t·:;.;i ~-,J.t:;-·· 1 .: : ~ :\,1~,' ·,lf rr~e · noch nicht gegeben hat. Viele 

ß,./tl{'.;\,,, ff;_"::;~_'-:?,/iii~f Personen waren so entzückt, daß sie 
""'mlJJJilll.'l~-~:-:. j~1jJ·· {·--~-- \w:;;:,i?tfJ erklärten, sie wollen keinen anderen 
"'" ~-·. · "· , ;·-···'i;..;!~t ' . ' T h t . k 

~ "-~,:_ e;e!e ~a~!e1~~· fri s eh er' Brombeer-
, ' blätter ist in volkswirtschaftlicher Be-

schränke. und eine Heißlufttrockenanlage ziehnng be~onrlere Beachtung zuznwen
erforde~hch. Die meisten Schwierigkeiten d.en; ·· _denn eil läßt sich nur aus diesen, 
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. µicht aus schon getrockneten Blättern, 
ein guter Tee herstellen. 

Der Hersteller wird in diesem Früh
jahr auf eigenen V'ersuchsfeldern Brom
beerarten mit zarten, nicht stachel
haarigen Blättern ziehen. Angebote von 
geeigneten Stecklingen werden gern ent
gegengenommen. 

(Aus eigener Ueberzeugung und nach 
längerem Genuß des Deutschen Edel
Tees können wir dem oben ausge
sprochenen Lob über denselben voll 
beipflichten. Schriftleitung.) 

Chemie und Pharmazie. 

62 

größer ist. · Auf jeden Fall ist es unrichtig, 
die tödlichen Gaben von Oxalsäure und Klee
salz stets als gleich anzunehmen. Hierin liegt 
jedenfafls auch die Erkllirung fflr die Tat
sache, daß die Oxalsäure enthaltenden G e -
m ü s e ·durch Zusatz von N atriumbikarbonat 
gefährlicher werden. 

Apoth.-Ztg. 1917, .595. 

Wasserstoffperoxyd-Harnstoff ffir Untet
suchungszwecke anwendbar. L. Rosenthaler 
hat mit O r t.i z o n folgendes ermittelt: 

1. Aus angesäuerter Kaliumjodid-Lösung 
wird Jod freigemacht. 2. Mit Kaliumdichro
mat tritt die eigenartige Blaufärbrmg ein.· 
3. Mit Blut wird Sauerstoff entwickelt, ebenso 

Kleine Mengen Alkohol und Wasser mit Spargelkatalase. 4. Angesäuerte Per
bestimmen Mallinckrodt und Alt in Aether, manganat-Lösung wird entfärbt. 5. Blut, 
indem sie 15 g vorher bei 200 bis 250° 0. Benzidin und Ottizon ergeben Grünflirbnng. 
getrocknetes Kaliumkarbonat in einem Kölb- Letztere tritt ebenso ein, wenn statt Blut un
eben mit 50 ccm des zu untersuchenden gekochte Milch oder eine pflanzliche Oxydase, 
Aethers schütteln und 14 Stunden damit z.B. die des Spargels, angewendet wird. Sich et 
unter wiederholtem Schütteln stehen lassen. werden sich auch andere Oxydasereagenzien, 
Der Aether wird klar abgegossen, das ge- z. B. Gunjak, positivv erhalten. In allen ge
samte Kalinmkarbonat verbleibt im Kolben, nannten Fällen lassen sich also die Wasser
wird auf gleiche Weise mit absolutem Alko- stoff-Harnstoff-Präparate im Notfall an Stelle 
hol behandelt und dann bei 50 o unter von Wasserstoffperoxyd verwenden. 
öfterem Durchblasen von trockener Luft ge- .Apoth.-Zeitg. 1917, 32. 
trocknet. Die Gewichtszunahme soll die Fehlerquelle der Diazorea.ktion. Aut-
Menge des im Aether vorhanden gewesenen fälliges· Eintreten der Diazoreaktion war die 
Wassers anzeigen. Aus der Dichte des mit Veranlassung, einmal nachzuprüfen, ob nicht 
dem Kaliumkarbonat entwässerten Aethers eine Fehlerquelle vorhanden war. Es zeigte 
wird der Alkoholgehalt, abgeleitet. sich, daß das Gemisch von Snlfanilsäure 

Bei einer Dichte (15 °; von 0,721 bzw. und· Nitrit nach Zusatz von Ammoniak eine 
0,71 (bei 25 °) beträgt der Alkoholgelialt kirschrote Farbe ergab, und daß letzteres 
0 i. H.; bei 0,72~ .(15 °) bzw. 0,711 (25 IJ) den Stoff enthielt, welcher die-Färbung ver
ist der Alkoholgehalt 1 i. ~.; bei 0,723 ursaclite. Im Harn trat die Rotfärbung be
(150) bzw. 0,712 (25°) ist er 2 i. H. usw. trllehtlich weniger hervor, als in Wasser. 

Apoth.-Zeitg. 1917, 595. Jeder Irrtum war ausgeschlossen, wenn man 
Kleesalz, das sich gegenwärtig im Handel den Schaum betrachtete, da dieser im Gegen

befindet, ist laut Feststellung von Schirm satz zum positiven Ausfall der Diazoprobe 
und Weater (Pharm. Weekbl. 1917, 1349) ungefärbt. blieb, wenn die Diazoprobe tat
nicht Kaliumbioxalat, sondern kommt dem sächlich negativ war, was durch Vergleich 
Kaliumtetraoxalat am nächsten. Auch die mit der Weiß'scken Probe leicht festzu
als Kaliumbioxalat bezeichneten Salze be- stellen war. 
stehen in Wirklichkeit aus Tetraox:alat. Es ilpotk.-Ztg. 1917, 32. • 
wurde ermittelt, daß das in den letzten Der Wauerfehler bei Salvarsan-Lö-

, Jahrzehnten als Kleesalz bzw. Kalium- sungen ist nach Prof. v. Notthafft nicht 
bioxalat im Handel gewesene Salz gleich- von der Bedeutung, die man ihm vor 
falls Tetraoxalat gewesen ist. Jahren zugeschrieben hat (Pharm. Zen-

Physiologillcbe Versuche ergaben, daß dem tralh. 54 [1918], 891). Trotzdem empfiehlt 
Kleesalz eine kräftigere Wirkung entsprechend er doppelt destilliertes Waeser hierfür zu 
der Aufsaugung im Magen eigen ist, wäh- ve~wenden. 
rend die örtliche Wirkung bei der Osalaäure JJeutsehe llfed. Wochenschr. l!l18, S. 211. 
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Neue Heilmittel und Vorschriften. weiter bis zu vorgeschriebenem Gehalt. 
Darsteller: Gedeon Richter in Budapest. 

Extractum Secalis Helvetici (Pharm. Post 1918, 82,) 
Ergo c o rn a 1. 1 ccm entspricht 4 Teilen V a c c i g On ist eine poly\'alente Gono
Mntterkorn. Darsteller: Dr • .Arnold Vos- kokken-Vaccine, die zur Behandlung gonor
winlcel in Berlin' W 57, Kurfürsten- rhoischer Folgeerkrankungen angewendet 
straße 157, . . wird. Darsteller: Sächsischea Serum werk 

Gel a t in a Fe r r i c h I o r a t1. Solutio in Dresden. H. Mentxel. 
Ferri chlorati 10 g, Gelatina alba 10 g, 
Aqua destillata 30 g, Glycerinum 20 g. !Mahrungsmittel • Chem&o. 
Man fertige ans dieser Masse 60 Würfel zur Streckung unserer Zuckervorräte. 
v~n l cm Kantenlänge. (Svensk Farm. Dr. J. Draxler schreibt: . 1 

T1dskr. 191 ~, 7 5 ). . . . Einige unserer wild wachsenden Pflanzen 
Lagerlöf sMentholsalbe. Vamlh~?,1 g, enthalten in ihren wurzeln, Stengeln, Blüten 

Menthol 0,5 g' Als?l 1,25 g' destilhertes oder Friichten namhafte Mengen von Zucker
w:asser 1125 g, Eacenn 97 g. (Svensk Farm. aäften. Insbesondere gehören hierher die 
T1ds~r. 191ft 8, ,7 5 ). . _ . . K O m p Os i t e n und von diesen alle Distel-

L md s tr o m s Kindersalbe. M1tm 80 g, t n Sehr reichlich zuckerhaltige Milch 
Eacerin 20 g, Zinkoxyd 10 g, Thigenol 5 g, ~:f:r~ die Eberwurz (Carlina vulgaris), 
Oleum aether. ~mygd. amar. 2 Tropfen. alle Cirsium·, Carduus-, Echinops
(Svenek Farm. T1dskr. 1918, 7 5.) und La p p a -Arten. Ferner der auch S ii ß. 

Lnesol ist eine Isotonische. Lösung von stengel genannte Wiesenbo,cksbart 
Merkaribenzoat, von dem eme Ampulle (Tragopogon pratense), der als Salat he-
0,02 g enthält. Darsteller: Med.-chem. In- liebte Löwenzahn (Taraxacum officinale) 
dostrie (Apotheker R. Paul) in Graz. (Zen- und die Alraunwurzel (lnula Heleniom). 
tralbl. f. d. ges. Ther. 1918, 289.) Zucker und Stärkemehl in größerer Menge 

N e u t rar s e n ist eine nach Ziemsen enthalten der T ü p f e I f a r n (Polypodium 
hergestellte neutrale Lösung arseniger Säure vulgare), ·der deshalb auch Engelsüß, Stein
und wird zu Einaptitzungen von Araen ver- süß oder Sllßfarn genannt wird. Ferner 
ordnet. Datste\ler: Apotheker Richard Seipel der Süß k I e e (Hedysarum obscurum), das 
in Wien 111, Hauptstraße 60. Süßgras (Glyceria flaitans) und die Qaecke. 

No v a r i a I ist ein neues, leicht aufsaug- Desgleichen die Bein w n r z (Symphytum 
bares Pr II parat aus Eierstijcken. Darsteller: offtcinale) und die Ochsenzunge (Anchusa 
E. Merck in Darmstadt. officinalis), deren saftige Stengel im dicken, 

S a n g n f o r m ist . ein flüssiges, ohne fleischigen Teile auch ein sehr nahrhaftes 
Mineralsäure hergestelltes zitronensaures Eisen- Gemüse liefern. 
oxyd. Darsteller: Dr. Praetori'üs d'J Co. Honigzucker enthalten die massenhaft 
in Breslau V. vorkommenden 'I' an b n es s e hi (Lamium 

Seif o 1, ein Händedesinfektionsmittel, album, L. purpureum und L. maculatum) 
besteht aus 80 grädigem Weingeist und und die gebräuchlichsten Kleearten Trifo-
Rizinnsölseife. (Berl. Klin. Wochenschr. lium pratense .(Rot k I e e), Lotus cornicu-
19181 175.) · Jatus (Hornklee), Medicago sativa (Ln• 

Spargin - Lösungen nach Prof. Dr. z er n er k I e e) und Melilotus officinalis 
J. Schäfer. I. Schwache Lösung: 0,1 (Steinklee) in ihren Bliiten. 
Silbernitrat ond 20 grädiger Weingeist bis Zuckerhaltige Früchte liefert der M eh 1-
zn 200 g. , II. Starke Lösung: 0,2 Silber- beerbaum (Sorbus Aria) nnd die Eber
nitrat und 30 grädiger Weingeist, bis zu es c h e (Sorbus aucuparia). 
200 g. (Med. Klinik 1918, 27.) , Neueste Erfind. u. Erfahr. 1~17, 49G. 

Trio! enthält 25 i. H. Kresol, aber Einen Beitrag zur Safranuntersuchung 
keine Seife. Mit hartem Wasser trübt es veröffentlicht R. Krxixan, dem wir folgen
sich, mit gekochtem nicht. Man mischt des entnehmen: Zum Entbleien der für die 
1 Teil Trio! mit 2 Teilen Wasser und Zuckerbestimmnng bestimmten Lösung ist 
verd!innt nach mehrmaligem Umsch!itleln Natriumsulfat zn vermeiden, sobald ein 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0



größerer Ueberschuß zu entfernen ist. Man p h y s i o I o g i s c h e oder h y g i e n i s c h e Salze 
· · d · enthalten sollen.•' wttrde somit den Invertzucker viel zil me r1g Pharm. Zeitg. l9lS, 40. 

finden. Dagegen hat sich die Eatbleiung 
mit Natrium p h o e p hat gut bewährt. Ver
fasser hat bei reinem Safran nie über 6 v. H. 
Asche gefunden. Auf Beschwerung mit Mag
nesiumsulfat ist Rücksicht zn nehmen. Der 
Verfasser gibt eine Aschenanalyse an. Von 
der Asche waren 72,29 i. H. in Wasser löslich. 
Die lö,;liche Alkahtät betrug 5,08, die unlös
ljche 1184, die Geeamtalkalität somit 6,92 ccm 
Normalsäure· für 1 g Asche. Dr. O R. 

Zeitschr. f. öffentl. Chemie Bd. 20, H. 6 u. 7. 
Nährsalz ist eine irreführende Bezeichnung. 

Seitens eines Nahrun!!sm1ttel- Untersuchungs
amtes ist ein Ersatzmittel wegen des Zusatzes 
Nährsalz als inefüh,end brzeicbnet und be
anstandet worden. Das Kaiserliche Ge,undbdts
amt hat sich nach den Mittei!ung'n für Preis
prilfungsstellen zu der Frage der Zulä~sigkeit 
derartiger Zusätze folgeodMmaßt•n geäußert: 

,,Die wissenschaftliche Medizin lrnn..t drn Be
griff Nährsalz nicht; er ist von Vertretern 
der· vegerarischen L~bensweise und arzneilosen 
Heilbehandlung geschaffen und in Nichtärzte
kreisen jetzt zu einem verbreiteten Schlagwort 
geworden. Es gibt zahlreiche Erzeugnisse, die 
aus solchrn Nährsalzen bestehen ode·r sie -
wie Nährsalztee, Nährsalz·kaffee- Ersatz, Nähr
salzkakao - enthalten oder enthalten hahen. 

Die · in aen Handel gebrachten Nährsa\z. 
erzengnisse enthalten nach den von den Her
stellern in den Reklameschriften gemachten An
gaben teils nur pbosphorsaure Salze (Natrium
und Ammoniumphosphat), teils verschiPdene 

. Salze, darunter Natrium-, Kalium-. Calcium
und Magnesmmverbindungen. la Wirklichkeit 
dürften sie im wesentlichen aus Kochsalz und 
Phosphaten bestehPn. 

Die wisstnscbaftliche Medizin stellt dauurch, 
daß sie den Begnff Nätirsalz nicht anerkennt, 
die Bedeutung bestimmter Salze, wie Chloride 
(Kochsalz), Phosphate und C>llciumverbi11gungen 
(Kalksalze), für dze Einährung des Menschen 
keineswegs in Abrede; nur lehrt sie, daß das 
physiologisch erfo1d rliche Koct,aalz in Gestalt 

· des Küchensalzes jederzeit, und zwar billig, zur 
Verfügung StPht, und daß die übrigen zur Er
nährung notwendig0 n Salze als natürliche Be
standteile der Nahrung in hinreichender Menge 
genossen werden; trifft dies im Einzelfall aus
nahmsweise nicht zu, so werde_n die fehlenden 
Verbir,dungen, etwa Calciumsalze, als solche 
dem Ül(anismus zuzu1ühren sein. Es steht jedem 
frei, sich pho~p~orsaure Salze, Kalksalzo und 
dergleichen durch seinen Arzt vnschreiben zu 
lassen oder im Handel erhältlicho Erz„ugnisse 
Ton Salzen .als Zasatzm1ttel zur Nahrung zu 
beziehen. Das Kaiserhrhe Gesu»dheitsamt teilt 
daher die geäußerten Bedenken und vertritt den 
Standpunkt, daß Kaffee-, Tee- usw. Ersatzstoffo 
in ihren Be,eichnnngen weder den Zusatz Nähr
s a I z e, L e b e n l! aal z e, noch die Beifügung 

Bücherschau. 
' Geschäfts· Bericht über das 20. · Rech

nungsjahr der Chemischen Fabrik Helfen
berg A.-G. vorm. Eugen Dieterich in 
Helfenberg bei Dresden 1917. , 

Der am 2Z. März stattfindAnden Generalver
sammlung wJTd vorir„schlageo, 4 v. H. Dividende 
und 11 v. H. Superdividende zu bewilligen. 

Geschichte der KönigL Salomo -Apotheke 
in Leipzig. 

Auf wissen~chaftlichen Wert kann und wird 
die vorliegende Ai biit kaum Anspruch machen. 
Sie ist wohl von dem neuen Besitzer .aus kauf
männischen Gründen best~llt. Es ist aber immer
hin erfreul eh, daß er selbst sich für die Ge
schichte seines Besitzes inte, essiert und Interrsse 
auch • ei seiner Kundschaft voraussetzt. F.rst 1470 
~oll die Apothe~e am Markt 7 dur_ch Hans Köni; 
geirründet wo·d~n s01n. Ihm folgten Vater.und 
Sohn Eottwig bis 1533, wo Ralla als Besitzer 
m die Erseheinung tntt, TOD dessen Bedentung 
für die P1,arroazie dem Verfasser des Bncbelchens 
wohl nichts bekannt geworden ist. Er schweigt 
jedenfalls über diesen Oneim von Gordus ganz 
und gar. ,Daß das ApothekergPwerbe vordem 
in den Händen von Krämern ohne zunftmäß1ge 
Gelehrsamlteit lag, die von Kräut0r11ammlern 
und Balsamträgem bezogene Waren zu' a\\er\ei 
Tränkleiu usw. verarbeiteten, ist wohl nicht ganz. 
ernst zu nehmen. Ralla verleg•e 15f>O die Apo
theke nach der G11mma1sctJen Straße, und zehn 
Jahre Rpäter trat sein Schwiegersohn, der Professor 
der Botanik Steinmefa, den Besitz an, den er zu 
einem Majorat ausgestalten wollte. Schon wenige 
Jahrzehnte Rpätor kam das Geschäft in fremd~n 
Besitz, 1698 in den eines Professors der Med1zm 
Schamberger, der es wieder in das Haus 17 
dersdhen Straße verlegte. Zu jener Zeit soll 
sich die Sitte einer .,Herbatio annua" ·heraus
gebildet haben. Abwechselnd in den damaligen 
drei Apotheken wurdea botanische Vorlesungen 
gehalten, die mit einem S. hmause endeten, ~n 
dem alle Zubör11r und viele t01lnahmen, die me 
zugl'hört hatt11n ..:... sehr zum M1lJvergnüg~n 
der Apotheker, die sich schließlich gagen die 
kostspielige Sitte auflehnten und durchsetzten, 
daß die 'Vorlesungen im botanischen Ga~ten 
stattfanden. Eine unerhörte Abnahme der Horer 
war die zweite ]folge. 17 t 7 war der Kautpr~~s 
7400 Taler, 1785 kaufte sie die Stadt fur 
1ö 000 Tbaler und ließ sie bis 18~0 verwalten. 
U ,. ttr den späteren zahlreichen Besitzern ist 
Maximilian Marsson zu nennen, der Sohn des 
früher m Wolgast ansässigen und durch mancherlei 
phytocnemische Arbeiten. bekannt gewo~den.rn 
~päteren Gre1fswalder' Pnvatdozenten Friedrich 
M. Vor acht Jahren sta,b der Vorgenannte in 
Berlin als Professor an dem Institut für Abfall-
wiisser. Hermann Schelen,:,, Cassel. 
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I'reislisten sind oing<'gangen von: 
. Dielt- <h Rfrhter in Leipzig über Chemi

kalien, Drogen uud Sonderzubereitungen. 

Verschiedenes. 
Ueber Tabak Ersatz hat Dr. J. Draxler eine 

Abhandlung veroff.rithuht, aus der siuh folgendes 
ergiht: 

Nicht nur der W a 1 d m eiste r ist schädlich 
(s. Pnarm. Zentralh. 58 [1917], 39), sondern 
auch mehrere Arten Beifuß (Artemisia), die 
als stärkere BPimischung einen betäubend1m 
Duft geben. · B"sonders ist dirs der Fall bei 
Artemisia Absinth•um, wemger bei A mutellina, 
das durch seine feinz••rteilten, siiberwe1ß-filz1gen 
Blättchen in dH Mischung· erken1,bar ist. 

Milder wird der Ersatztabak durch Beimischen 
von Fol1 a F arf arae und Folia Pet as i tes. 
Nur in klfinen Jilen1ien dürfen die einen ange
nehmen Duft erzeugenden Herba . Th y m i, 
Se r v y l li und O r 1 g an um v u 1 gare zuge
setzt werden. Hingegen sind die BiättPr von 
Symphytum off1cinale ganz unschädlich 
D,ese w1rken nur dann auf die H"rztätigkeit 
schädlich, wenn ihoen größere Mengen des 
echten Speik (Vs!eriana celtica) und des 
Frauenspeiks beiglilgeben sind. 

Besoud ·rs abzuraten ist die Verwend uni? 
von ge f zd Jenem Laub unserer meist~n Laub
hölzer, wenn es ohne weiteres ,in der Pf Pife r.e
raucht wird. Das gdallene Laub beginnt ~chon 
nach WPnigen Stunden ein vorzüglicher :Nähr
bo len für allerlei Pilze zu werden. Diese 
reizen bei dem Rauchen auch nacb. dPm Trock
nen deB Laubes die Scble1mbäu1e m Mund uud 
Rachen und könr.en dadurch allerlei Krank
heiten erzQugen. Durch entsprechendes Be-

. handeln kann die Schädlichkeit gewisser Laub
art,m behoben werden. 

Weit wer,iger bedenklich ist die Verwendung 
von f r i s c h e m , g r ü n e m Bau m 1a u b. Be
sonderer ·Beliebtheit erfreuen sich die Blätter 
des Nußbaum es, dPr Erd weichs ol, des 
Bergahorns, der Rotbuche, der Wei.ß
h n c h e, dM Hase 1 - und der Korne 1-
k i r s c h e. W enigor beliebt, aber doch oft vi.r
wendet werden die E r d b e e r - , Hi m b e e r -
und ~r om beerb l ä t t o r. Einen k1äftigen 
Duft gibt man den obengenannten durch llei
mischen von M e n t h a pi per i t a und M. 
a qua t i ca, die schon in geringen· Mengen 
recht wirksam smd. 

den Körp11r wirken können.. Die lith11rischen 
Oele, die sich beim Rauchen verfliicht1gen, 
könnt~n sogar in ihrer Art zur Heilwirkung bei 
verschiedenen Krankheiten starker Raucher, bei 
denen oft ein Heilm1ttel nicht anschlä11t oder · 
die gegen Ileilm1ttlll einen besonderen Wider
w1ll11n h11hen, verwendet werden. 

Besonders das Rauchen von allerlei Wurzel
werk kann, ohne daß die gehörige Auswahl 
'durch Aerzte vorgenommen wird, leicht Schaden 
stiften. 

Auf alle Fälle ist bei dem Rauchen von Er
satztabak große Vors;cht geboten und soll jade 
Sorte zuerst von dem Raucher in kleinen Mengen 
erprobt worden, bevor er sie dauernd ve1w.mdet. 

Die Wnkung der meisten Arten des Ersatz
tabaks aur . die HPrzrätigkdt ist viol stärker als 
die des echten Tabaks. 

R. Lippmann . hat ein Eingesandt in der 
Neuen Freien Presse veröJfü,,tlicht, in dem er 
ganz besonders auf die Schädl1cbke1t des .abge
fallPnen Baumlaubes des Naheren eingeht und 
als Tabakersatz vorbehandelte*) geeignete Blätter 
uns„rer K, äuter anratet. 

Pharm Post 1917, 783. 
Deutsclle Phnrmnzeutlsclle Gesellsclrnft, 

Einladung zu der DonntJrsrag, den 14. März 
1918, abends 8 Uhr im ßörS11le des Konigl. 
Pharmakolo11ischen Instituts der Urnvers1tät 
Berlin NW 7, Dorotheenstraße 28, staufinden
d~n Sitzung. Ilerr Dr. Piorkowski, Berlin: 
„Biologische D,agnostik und Prophylaxe im 
Knege'' .. 

Briefwechsel. 
T. Z. Anfrage: In welcher Weise könnte 

aus remer Phosphorsäure (1. 700) · und Calcium
karbonat das offüLDelle Calci ump h o a p hat 
hergestellt werden? 

Antwort: Sie können die zur Verfügung 
sti,hende Phosphorsäure mit Nahiamka, boaat 
oder_ Natriumhydroxy,t (unter Zu,atz von Wasser, 
damit das geblldete Salz .gelÖdt bleibt) neutrali
sieren, so daß die Lömng eine ganz schwach 
a l k a l i s c h e Reaktion besitzt. Dann berechnen 
810 aus der verwendeten Phosphorsäure, wieviel 
km1alhsiertes Dinatriumphosphat 1Na2HPO, + 
12 ß 20) in der Lösung enthalten ist, und nun 
fällen Sie das Calciumphosphat nach der Vor-
schrift des D. A.-B. V !::l. 92. e. 

Bei dies"n wie bei allen Beimengungen aro- *) Die Vorbehandlung ist die gleiche wie die 
matischer Kräuter zu den mPhr unschädlichen d~r Tabakb ätter und muß mit frischen, grünen 
~lättern i&t große Vors;cht nötig, da viele von Blättern erfolgen. Schriftleitung. 
ihnen auf die Herztätigkeit und auch sonst auf 1 . 

ErneuerzJJ!_g der Eestellun_g. · 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen 
bedar! es der Voraus bez a h I u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll~ 
11tänd1gen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

1
• rechtzeitig geschieht. 
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Zur Selbstherstellung von Eisentinkturen u;d von'Eis~n-Mangan-

Saccharat-Liquores empfehle~ wir unser · 1 
f orrum xacc~aratum oxy~atum f 

3 °/0 ·Fe, D. A.-B. V. entsprechend, 

. 10 °/o Fe, zu Tinct. Ferri comp. 

&accharatum 1 
Zur Herstellung von 1 kg Liq110r Ferro -Mang. sacchar. ·sind 

. 60 g nötig. 

==== -Preise auf Anfrage. ==== 

Auch für die fertigen Eisen-Mangan-Saccharat-Liquores bitten wir, 
unser Angebot einzuholen. 

Chemische Fabrik Helfenberg A.G. 

- vorm! Eugen: Dieterich 
in Helfenberg bei Dresden, Karl Oieterich-Str. 13 

Post Niederpoyritz. 

Verlea;er: Dr. A. Sohnelder, Dresden 
Jl!r die Leltan, _und den Amelrentell nranlwortl!ch: Dr, A. Schneider, '.)•,s~~tt. ,· 

Im Buchhandel durch Otto Maler. Xomlll111l?n1gea!Ohltt, L!!ipllie, 
Druu: TOii. Fr, Tlthl Naeht. (Bnnh; Xunath), Drel4mL · •.. https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0
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Nr. 12. IJ Dresden. 21. März 1918. \) 59. J ahrg, 

Fragebogen der Arzneibuch-Kommission der Deutschen 
Pharmazeutischen Gesellschaft. 

In der Hanptversammlnng der Deutschen· I. Auswahl der in das Arzneibuch 
Pharmazentiscben Gesellschaft am 18, De· an fz u nehmenden Arzneimitte 1. 
zember 1917 ist infolge· der Aufforderung 1. Ist die Zahl der aufzunehmenden Arznei-
des Herrn Präsidenten des Kaiserlieben Ge- mittel möglichst, umfangreich zu gestalten, 
eundheitsamtes, betreffend die Beteiligung an sollen z. B. aus dem „Ergäuzungsbueh" mög
den Vorarbeiten zu einer Neuausgabe des liehst viele Arzneimittel in das Arzneibuch 
Deutschen Arzneibuches beschlossen worden, übernommen werden? 
eine Arzneibuch-Kommission zu ernennen, 2. Für welche Arzneimittel insbesondere 
welebe diesbezügliche·wunsche und Vorschläge liegen Wünsche für die Aufnahme vor? 
der Mitglieder der Gesellschaft sammeln soll. 3. Sollen, abgesehen von den galenischen 

Der Kommission gehören an die Herren: Präparaten, nnr solche Arzneimittel aufge
Regierungsrat Dr.Anselmino(Berlin-Steglitz), nommen werden, die chemisch oder pbysio
Apothekenbesitzer Dr.Fromme (.Posen), Prof. logisch gut cb:irakterisierbar sind, und für 
Dr. Gilg (Berlin), Geh. Medh.inahat Prof. Dr. weiche demnach ausreichende Prtifunga
' Heffter ( Berlin), Dr. J. Herxog (Berlin), Geb. methoden festgesetzt werden können? 
; Ob1r-Medizinalrat Prof. Dr. Heyl lDarmstadt), 4. Unter welcher Bezeichnung (wortge-
Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Kunx-Krause schützt oder sub nomine libero) sollen die 
(Dresden), Apothekenbesitzer Dr. Laux (Ber- Arzneimittel ins Arzneibuch aufgenommen 
\in), Hofapotheker Lefeldt (Berlin), Vor- werden? Und wenn die mit Wortschutz ver

. sitzender des Apothekerkammer-Ansscbnsses sehenen meist kilrzeren/Namen, wie Anti-
Hofapother Dr. Rüdiger (Bad Homburg v. d. pyrin1 unter ihren geschützten sowohl wie 
Höhe), Vorsitzender der Apothekerkammer unter ihren wissenschaftlichen Namen, wie 
von Berlin und der Provinz Brandenburg Pyrazolonnm phenyldimethylicum, aufgeführt 
Apothekenbesitzer S<;hade (Berlin), Apo· werden, soll dann der wortgeschfttzte Name 
thekenbesitzer Sehröder (Berlin -Steglitz)1 vorangestellt und durch Fettdruck hervor
Dr. P. Siedler ·czehJendorf a. d. Wannsee- gehoben und der wissenschaftliche Name als 
bahn), Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Thoms Synonym in schwächerem Druck an zweiter 
(Berlin- Steglitz). Stelle gesetzt werden oder umgekehrt? 

In einer am 19. Jannar 1918 in Berlin 5. Ist die Aufnahme diätetischer Mittel, 
stattgefundenen Sitzung der Arzneibuch- wie · Malzextrakt, erwünscht? 
Kommission hat diese beschlossen, Antworten 6. Sollen Veterinllrsera eine Aufnahme 
auf die folgenden Fragen von allen den- finden? 
jenigen zu erbitten, welche an einer· zeit- II. Chemische Prüfungsmethoden. 
gemäßen und möglichst vollkommenen Aus- 1. Welche Erfahrungen haben Sie mit 
gestaltung des Deutschen Arzneibuches An- der Prüfung von Fetten, Wein, Eisenprllpa
teil nehmen: raten, Tinkturen, Extrakten, alkaloidhaltigen 
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Drogen und bei der Identifizierung der Alka- 6. Sind Angaben Uber den Aschengehalt 
loide gemacht? Schlagen Sie Vereinfachungen' der Drogen zur Charakteristik solcher zu-
vor und welche? lässig und zuverlässig? 

2. Bei welchen Präparaten ist die voln- 7. Können Angaben über den Extrakt-
metrische Prüfung durch eine gravimetrische gehalt von Drogen über den Wert solcher 
zu ersetzen? etwas beaagen? 

3. Kann eine Verringerung des Textes da· 8. Empfiehlt sich die Bezeichnungsweiee 
durch ermö1dicht werden, daß häufig wieder- der Siebnummern für die Herstellung von 
kehrende Prüfungsvorschriften zum Nachweis Drogenpulvern zu ändern und für feinst 
z. B. von Calcium, Magnesium, Baryum, Eisen, gepulverte Arzneimittel ein besonderes Sieb 
Kupfer, Arsen, Schwefelsäure,· Salzsäure, Sal· Yorzuschreiben? 
petersäure im allgemeinen Teil erörtert und IV. Bereitung s • n n d Pr nf u n g s vor. 
be~ den einzelnen Präparaten dann gesagt echriften für galenische Priparate. 
wird, das Präparat soll frei sein von Calcium, 1. Bei welchen galenischen Präparaten 
Magnesium usw.? • sind die Bereitungsvorschriften zn ändern? 

. 4. Ist es zweckmäßig, unklare Ausdrücke, 2, Bei welchen Tinkturen ist die Perko· 
wie Opalescenz, schwache Trübung, lation der Mazeration vorzuziehen oder ist 
kaum saure Reaktion usw. zu beseitigen die Perkolation fllr alle Tinkturen vorzu
oder zu erläutern, indem Anweisungen zu schreiben? 
Vergleichsreaktionen - allgemeine (im Vor- 3. Für welche galenischen Präparate lassen 
wort) oder spezielJe (bei den einzelnen Ar· sich chemische bzw. physiologische Prüfungen 
tikeln) gegeben werden? z. B. Opalescenz apfnehmen? 
ist der Grad der Trtlbung, _der entsteht, . 4. Ist bei der Prfifuug der Tinkturen nnd 
wenn so und so viel Silbernitratlösnng and Extrakte insbesondere dem Extrakt- und 
so und so viel Natriumchloridlösung von den Aschengehalt, sowie der Zusammensetzung 
und den Verdiinnungsgra~,en gemischt und der Asche Bedeutung beizulegen? 
nach so und so viel Minuten beobachtet wird. V. Physiologische Prüfung der 

5. Sollen die wichtigeren Prüfungen Arzneimittel. 
durch besonderen Druck hervorgehoben 1. Sind die Methoden für die physio-
werden ? , logische Prüfung von Arzneimitteln bereits 

6. Ist es empfehlenswert, bei Adeps und so sicher gestellt, daß eich die Aufnahme 
Vinum Prüfungsvorschriften zu veröffent· solcher Methoden in das Arzneibuch empfiehlt? 
liehen und davon Abstand zu nehmen, bei 2, Für welche Drogen bzw. Arzneimittel 
diesen· Artikeln auf die betreffenden reiche- kommen physiologische Prüfungen in Betracht? 
gesetzlichen Bestimmungen zu verweisen? 3. Soll die Ausführung der physiologischen 

7. Kann auf die Aufnahme der n/100- Prüfang bei den Arzneimitteln ausführlich. be
Lösungen für Prüfungszwecke verzichtet schrieben werden? 
werde.n? 4. Von wem und wo sollen physiologische Prü· 
III. Prüf u n g s m et h o den f ii r Dr o gen. fungen von Arzneimitteln ausgeführt werden? 

1. Bei welchen Drogen empfehlen eich 5. Liegen bereits Erfahrungen darffber 
Abänderungen, Verbesserungen oder Ver· vor, wie lange ein Prüfungsattest für den 
einfachungen der Prüfungsvorschriften? arzneilichen , Wert einer pbysiolo~isch ge-

2. Soll eine Prüfungsverpflichtung ffir ge- prüften Droge Geltung besitzt? 
echnittene Drogen aufgenommen werden'? VI. Anla~en des Arzneibuches. 

3. Ist es erforderlich, ausführlichere bo- 1. Soll die Tabelle der spezifischen Ge-
tanisch-anatomiache Merkmale für gepulYerte wichte auf eine größere Anzahl von Arznei-
Drogen in das Arzneibuch aufzunehmen? mitteln ausgedehnt werden? · 

4. Ist der makro- und mikrochemischen 1 
· 2. Soll das Synonymenverzeichnis beibe-, 

Prüfling der Drogen größere Beachtun~ zu halten werden? 
schenken? ' 3. Ist eine Tabelle der Gegengifte auf-

5. Sind Angaben nicht nur iiber die Größen- zunehmen? 
verhältnisse der Samen nötig, sondern auch 4. Sind Maximaldosen fnr Kinder aufzu-
über deren Gewicht? nehmen? , 
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5, Werden Veränderungen oder Erweite· 
rungen der Tabelle A (Maximaldosen) vor· 
geschlagen? 

Die Arzneibuch-Kommission der Deutschen 
Pharmazeutischen Gesellschaft bittet die vor· 
stehenden Fragen, soweit es möglich ist, in 
der vorgesehenen Reihefolge zu beantworten, 
die Stellungnahme zu den einzelnen Fragen zu 
begründen und die Antworten an den Ab· 
send er des Fragebogens bez. an das 
unterzeichnete Mitglied der Korn· 
m i s s i o n b a I d g e U l li g e t zu e e n den. 

1 Dr. Ku11x-Krause. 

wahrung gesehah nnter Sehutz Yor Keimen, 
ein Nachentkeimen fand nötigenfalls knrz 
vor dem Gebraueh durch Erhitzen auf dem 
Wasserbade etatt. Im allgemeinen wurde 
aber ein mehrmaliges Entkeimen vermieden, 
da ja das keimfrei gemachte und dann keim· 
frei aufbewahrte Fett keimfrei ist und nicht 
zu Zersetzungen neigt. 

Ein h!iufiges Verwendungsgebiet waren Nar· 
ben nach Schuß. und anderen Verletzungen, 
welche entweder tief eingesunken oder mit 
den Knochen und anderen Teilen fest ver· 
wachsen waren, eo daß 11ie schmerzhaft waren. 
Im ersteren Falle wurde u n t er die Haut so 

Chemie und Pharmazie. viel Fett gespritzt, wie znr Ausfüllung nötig 
Zur Unteracheiduug von Gold und Platin war. Fetteinspritzungen bei Sehnennähten 

· versetzt Christensen die schwach salzsanre führten znr Heilung mit eo vorzüglichem 
· Lösung reichlich mit Hydrazinsulfat und stellt Erfolge, daß alle Verletzten mit voller Be· 
· für etwa 1 Stunde in kochendes Wasser ein. weglichkeit entlassen werden konnten. Wurde · 
· Der Niederschlag, der neben Gold uud Platin bei Tendovaginitis crep1tans 1

/, bis 1
/2 ccm 

nur Quecksilber und vielleicht etwas Kupfer Menschenfett in die Sehnenscheiden einge· 
enthalten kann, wird ausgewaschen und m~t spritzt, so ließen die bei Bewegungen auf. 
Salpetersäure gekocht, wodurch Quecksilber tretenden Schmerzen nach der Emspritzung 
und Kupfer gelöst werden. Der ans Gold sofort nach und kehrten nicht wieder. Das 
nnd Platin bestehende Reet wird in Königs· Reibegeräusch schwindet sofort und tritt nicht 1 

waeeer gelöst und der Ueberscbnß abge- mehr ein, sofern in alle beteiligten Sehnen. 
dampft. In der schwach ealzsauren Lösung scheiden eingespritzt wird. Das wichtigste An. , 
kann man Gold z. B. mittels Schwefeltrioxyd wendungsgebiet der Einspritzung von mensch. 
und Platin mittels Ammoniumchlorid nach· liebem Fett ist das traumatische Oedem. In 

, weisen. Das Filtrat von der Hydrazin· einem besonderen Falle zeigte 11ich die stark 
. f!lllung . kann in üblicher Weise mittels lösende Wirkung des menschlichen Fettes, wie 
: Schwefelwasserstoff und Ammoniumsnlf1d sie Verfasser immer wieder beobachtet hat, 
, ohne Schwierigkeit untersucht werden. Falle in ganz auffälliger Weise. Schon 4 bis 5 Tage 
. die ursprflngliche Lösung Baryum enthält, nach der Einspritzung begann die Geschwulst 
: wird dieses mit Schwefelsäure oder Hydrazin· zu schwinden nnd bestand bei der Entlassung 
'ohlorhydrat ausgefüllt. · nur in geringem Grade, ohne die Tätigkeit 
l .Areh. f. Pharm. og Chemie Bd. 22, Nr. 6, 105, zu stören. Verfasser führt noch viele Fälle 
1 d. Ne,mte Erfind. u. Erfa/Jr. 1917, 18. anderer Gebiete an, über die zu berichten 
: Menschenfett, das nie von Leichen, eon· zu weit führen würde. 
; dern bei Bruchoperationen oder anderen Ein- Anch zur Behandlung von Wunden wurde 
griffen durch Auslassen von Netzfett gewon· menschliches Fett benutzt. Es wurde fest
nen wurde, hat Dr. JVederhalce vielfach ver- :estellt, daß das Fett von den Zellen der 
:wendet. Dieses Fett war meistens auch beim Wunden schnell aufgenommen wird, daß es 
Erkalten flilseig - teils dünnflflssig ölig, teils als Nllhrmittel dient u•nd von den Zellen 
dickflüssig bis 2.ur Salbenweichheit. Nur in selbst verzehrt wird. Zur Bereitung von 
• wenigen Fällen war es fast talgartig. Ge· Salben ist es jedoch nicht zu empfehlen, 
wonnen wurde es von Leuten im Alter von weil die physiologische Wirkung des .f!'ettes 

· 19 bis 4 7 Jahren. Die Beschaffenheit scheint gestört werden würde. 
'. mit der Art der Ernährung zusammenzuhängen. Obige Mitteilungen ergänzt P~ofeseor · Dr. 
: Ein weiteres Gebiet der Gewinnung von Fett' E. Holliinder, indem er mitteilt daß er seit 
war die Entfernung von Lipomen, aus denen 12 Jahren für die Verwendung ~on mensch
bisweilen 1'4 bis 1

/2 Pfund gewonnen wurde. liebem Fett eingetreten ist. Zuerst hat er es 
Es war fast immer dllnnflillisig. Die Anfbe. zur Ernährung nach eingreifenden Operationen 
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des Magens als Einspritzung unter die Haut 
in täglichen Mengen Ton etwa 100 g ver
wendet, dann als Lösungs-, Absonderungs~ 
und Unterfütternngsmittel benutzt. 

Da das ausgelassene menschliche Fett mit 
dem Fettgewebe leicht verwechselt wird, in
folge seiner Flüssigkeit dem Oel gleichsieht 
und dem Wort Menschenfett, obwohl es nur 
durch Operationen gewonnen wird, für den 
Kranken zunliehst ein unangenehmer Neben
wert anhaftet, · hat es Holländer Human o 1 
genannt. ,- . 

Berl. Klin. Woehensehr. 1918, 1,.7 u. 213. 
Lac Lanipis: Laneps 40 g1 Alcohol cety

)icue 10 g, Sapo medieatas 5 g1 Aqua destil
lata ad 1 k~. Die besten ersten auf dem 
Wasserbade schmelzen, in der Zwischenzeit 
in einem 500 g. Glase die Seife in 200 g 
heißem Wasser lösen, die Fettmischnn~ zu. 
setzen, bis zum Erkalten kräftig schütteln 
und dann den Rest kaltes Wasser allmählich 
unter Schütteln zusetzen. La c Z in c i: Fer
rum oxydatnm fuscnm snbtifissime pnlv. 5 ~1 

Zincnm oxydatnm venale 250 g, Lac Lanipis 
745 g. Cremor Zinci: Zineam oxydatum 
venale 2:>0 g, Talcum 250 g mischen, sieben 
und allmählich anreiben mit 490 g Lac Lanipis. 

.Apoth.-Ztg. 1917, 647. 
Das Dlphtherie-Heilsermu mit der Ueber

wachungsnummer 2o3 ans dem Sächsischen 
Serumwerk m Dresden ist wegen Abschwächung 
zur Einziehung bestimmt. 

Nahrungsmittel•Chemie. 

die Benutzung von Blechkübeln · und Blech· 
löffeln, da die braune Farbe eich z. B. ans 
Emaillegefäßen schwer entfernen · 111.ßt. 

Südd. Apoth.-Ztg. 1917, 367. 

Rirl1tllnien · flir die Beurteilung von Er
satr.mitteln wurden in Nr. 8 der Veröffent
hcnungen des Kaiserlichen Gesundheitsamtes 
bekannt gemacht. l'ür den Apothe,er wichtig 
sind die nachstehenden, was darüber hinaus
geh.t, ist in der Veröffentlichung selbst einzu
sehen. 

Backpulver. al Backpulver, deren gas
entwickelnder Bestandteil Natrmmb,karbonat ist, 
sollen in der für 0,5 kg Mehl bestimmten Menge 
Backpulver wenigstens 2,35 und nicht mehr 
als 2,85 g wirksames Kohlenoxyd sowie soviel 
lrnhlensäurt>austre1bende Stoffe enthalten, daß 
bei der Umsetzung rechnerisch nicht mehr als 
0,8 g Natrmmb1karbonat im Ueberschuß ver
bleiben. -'- b) Als saure Bestandteile der Back
pulver sind Bisulfate, Bisulfite, Alaun und andere 
Aluminiumsalze unzulässig, desgleichen 1filoh
säure, sofern diese in emem mineralischen Auf
saugungsmittel enthalten ist. - c) Solange Ge~ 
treidemehl oder Kartoffelmehl fiir Bactpulver 
nicnt freigegeben werden, ist ein Zusatz von 
reinem gefälltem Calcmmkarbonat bis zu 20 v. H. 
des Gesamtgewichtes ohne Kennzeichnung zu
lässig. Ein höherer Zu!atz dieses Stoffes oder 
ein Zusatz anderer mineralischer Fi:111- oder 
Trennungsmittel ist auch unter Kennzeichnung 
unzuläsl!lig. Calciumsulfat und Calciumtriphos
phat sind als Nebenbestandteile saurer Calcium
phosphate nicht zu beanstanden; jedoch darf 
die Menge des Calciumsulfates (berechnet als 
kristallwasserhaltiger Gips) im Backpulver 
10 v. H. des G1Jsamtgewiohtes nicht über
steigen; der zulässige Zusatz von Calcium
karbonat verringert sich um die Menge des 
vorhandenen Calciumsulfates. - d) In Back
pulvern sind Ammoniumverbindungen mit Aus

Däa Haltbarmachen von Eiern mit nahme von Amrnomumsulfat insoweit zulässig, 
als ihr gesamter J.mmoniakgehalt beim Back

Kaliumpermanganat ist in verschiedenen verfahren freig11macht wird, unbeschadet ge
Gegenden Bayerns ei11geführt und erprobt. ringer Mengen, die durch saure Calciumphos· 
In der Dämmerung werden auf je zwei phate gebunden werden. - e) Mittel von der 
Liter Wasser ein kleiner Teelöffel Zusammensetzung der Backpulver müssen als 

,,Backpulver" hezeichnet sein. Andere den Ver
Kaliumpermanganat gelöst. Naeh so ziem· wendungszweck angebende Bezeichnungen, wie 
lieber Lösung werden die Eier eingelegt Eierkuctlenpulver,·Eierkuchen-Backpulver, Klöße
und zwei Stunden in der FlOssigkeit be· koohpulver, E1sparmittel und derglewhen sind als 

S · d irreführend anzusehen. ,. 
Jassen. Zutritt ,von onne nnd Licht sm _ V a n i l li n P u l v 8 r, van i 11 i n a r O m a, 
möglichst zu vermeiden. Nach Ablauf der Mandelaroma und dergleichen. a) Als 
Zeit· entnimmt man die Eier der Lösung Trä:er für Vanillin, Mandel-, Himbeer-, Zitronen
und läßt sie abtropfon. Andern Tags wird aroma und andere Aromastofi'e sind Calcium-

l
. edes Ei einzeln in Papier gewickelt und karbonat und andere Mineralstoffe unzulässig, 

mit .Ausnahme von Kochsalz für Vanillin, sofern 
in Schachteln oder Ki_st~n aufgeh~ben. Naeh das Erzeugnis als Vanillinsalz be~e1chne~ ist. -
Monaten kann man mit ihnen Schnee schlagen, b) Zur Bezeichnung vo~ ~rzeugmssen, d1~ un~er 
sie weich kochen überhaupt wie frische Eier Verwendung von Vamlhn hergestellt smd, 1st 

b h D' 'S h r · d b I jede das Wort „Vamlle'' enthaltende Wortver-
ge raue. en. . Z1e • cb a, ehwlir eofll rbaun, .. a s I bindung als irreftihrend anzusehen. - o) Va
wenn sie mit wie e so a en ge r t ware. mllinpulvor, Vamlhnzucker, Vanillinaroma u. dgl. 
Am besten eignet llieh zn dem Verfahren sQllen mindeBtens 1 v. H. Vanillin, Vamllinaalz 
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'mindestens ~ v. H. Vanillin enthalten. - d) Die 
Verwenduog von Piperonal (Heliotropin) odir 
l)umarin an Stelle· von Vanillin für Vanillin
pulver und dergleichen ist unzulässig. 

Kunsthonigpulver, Kunsthonig
esBenz und deq~leiohen. a) Kunsthonig
pulver, Kunsthonigessenz oder sonstige zur Be
reitung von Kunsthonig bestimmte Erzeugnisse 
sind nur zuzulassen, sofern sie nach ihrer Be
schaffenheit zu dem bezeichneten Zweok ge
eignet sind. - b) Zur Bereitung von Kunst
honig bestimmte Erzeugnisse müssen in ihrer 
Bezeichnung das Wort „Kunsthonig'' enthalten. 
Bezeichnnngen, in denen das Wort Honig in 
anderer Verbindung als Kunsthonig oder der 
Name einer Honigsorte oder das Wort Biene 
oder das Wort Extrakt vorkommt, sowie Um
hüllungen mit Abbildun~en von Bienen, Bienen
stöcken, Honigwaben oder dergleichen sind als 
irreführend anzusehen: - o) Als Kunstbonig
essllnZ sind reine, l!lioht mehr als 10 v. H. Chlor
wa,serstoff enthaltende Salzsäure und reine Phos
phorsäure - beide auch gefärbt und aromati
siert - zulässig, sofern die einzelne Packung 
nicht wesentlich mehr Säure als die zur Ueber
führung von 1 kg Zucker in Kunsthonig erfor
derliche Menge enthält und eine zur Verhütung 
m,ßbräuohlictier Anwendung der Säure geeignete 
Gebrauchsanweisung beigegeben ist; zur Ueber
führung von l 1r, Zucker in Kunsthonig J!eD.ügen 
5 ccm 4 v. H. starker Salzsäure oder 5 ccrn 25 v. H. 

;:starker Pnosphorsäure. - d) Andere Mineral
':stoffe, insbesondere auch Alaun oder B1sulfate, 
,:sind als Bestandteile von Kunsthomgessenz oder 
::Kur,sthonigpulver unzulässig. 

Tee-Ersatz. a) Tee-Ersatzmittel, die in 
1 erheblicher Menge gesundheitlicb. bedenkliche 
1 oder wertlose Pflanzenteile enthalten, sind nicht 
: zuzulassen. - b) Tee-Ersatzmittel, deren Bi
: zeichnu[lg oder Umhüllung den Anschein zu 
1 erweoken geeignet ist, daß sie aus echtem 'I'.oo 
1 (chinesischem Tee) bestehen, sind als irreführend 
: bezeichnet anzusehen. ' 

Apotk.-Ztg. 1918, 107. 

Verschiedenes„ 
Die Wasilerenthärtung nach dem Permutit

/ Verfahren hat A. Bahrdt auf ihre Bräuchbar
· 1reit zur Enthärtung des Speisewassers für Dampf-
1 kesse! geprüft. -

: D1e Permutitmasse wird in einem eisernen 
JOder hölzernen, zylindrischen, unten zugempitzten 
lFilteigefäß eingelagert. Die Höhe ihrer Schicht 
Tichtet sich nach der Geschwindigkeit des Durch
]lusses des Rohwassers und dessen Härte. Zum 
SZweckt1, die Permutitmasse wieder arbeitsfähig 
izu machen, wird eine Kochsalzlösung 15 bis 
20 : 100 in ein entsprechend großtis, über dem 

ilter befindliches Gefäß gepumpt. Diese Lösung 

läßt man etwa sechs Stunden mit Unterbreohung 
durch die ausgebrauchte Permutitm~sse gehian. 

Die Ergebnissil der Prüfung durch den Ver
fasser sind folgende: Das Permutitverfahren 
ermöglicht es, dte Kessel sicher vor Steinansatz 
zu schützen. Die Ueberwachung ist einfach und 
braucht nicht sehr genau zn sein, da das Auf
treten von Härte am Schlusse der Dauer dos 
F1lt11rns nur durch Magneaiumsalze bedingt wird, 
die bei Abwesenheit von Kalk nicht Ilärtebildn1r 
sind. Der Anreicherung von gelösten Natrium
salzsn ist durch tägliches Ablassen der Kessel 
ein11 Grenze zu setzen, und zwar so, daß die 
Dichte des Kesselwassers 2 o bis höchstens 3 o Be 
nicht übersteigt. Em Sodagehalt bis zu 5 g im 
Liter Kesselwasser ist nicht zu beanstanden, 
eher gutzuhei!!en. Es gibt Fälle, in denen das 
Permutitverfahren nicbt zu empfehlen ist, in 
denen jedoch das alte Kalk-Soda· Verfahren mit 
Erfolg arbeiten kaun. Zum Beispiel trübe Wasser, 
dte durch Sandfilter allein nicht geklärt werden 
können, und solche von leicht schleimiger Be
schaffenheit dürften die Filter in kürzester Zeit 
verunreini~en und den Austausch unmöglich 
machen. Ferner könne• Wasser mit fast aus
schließlich zeitweiliger Härte durch blo!!e Kalk
bearbeitung bedeutend billiger und in vielen Fällen 
genügend enthärtet werden. Dr. O. R. 

Die ohem. Industrie 37, 122. 
Die weiß- oder Iaucl1bllittrfge Haferwurzel 

von Tragopogon porrifolms be~it,t ge1blioh-we1ße 
Wurzeln, die sich im Geschmack bei gleicher 
Zub11reit11ng nicht wesentlich TOD der Schwarz
wurzel (Scorzonera hispanica) unterscheiden. 
Dagegen ist sie ertragreicher als diese, gedeiht 
auch in leichtem Boden gut und wird schon 
im ersten Jab.re verbrauchsfähig. Es ist sogar 
notwendig, daß sie schon im ersten Jahre kräf
tige Wurzeln liefert; denn später werden diese 
gewöhnlich holzig. Der Anbau ist d11r gleiche, . 
wie bei der Schwarzwurzel. .Aussaat im z111tigen 
Frühjahr auf tiefgründigen Boden ohne frische 
Düngung Man zieht .kleine Rillen in 30 cm 
Eotfernung voneinander, streut den Samen dünn 
hinein, bedeckt ihn mit Erde und klopft diese 
etwas an. Da der Same schwer k11imt, ist der 
Boden bei trockenem Wetter feucht zu halten. 
In den Reihen werden die Pflanzen später auf 
15 bis 20 om Entfernung verzogen, Die Pflege 
besteht nur im Jäten und zeitweiligen Behacken. 
Die Wurzel ist wmterhart und bleibt bis zum 
Verbrauch am besten im Boden stehen. 

Die Haferwurzel kann in allen Zubereitungs
arten der Schwarzwurzel und der Pastinake auf 
den Tisch gebracht werden. Sehr fein schmeekt 
sie ganz oder in Scheiben gebacken, · in Butter 
geschmort oder als Salat. Man kocht sia auch 
mit ]'.iach und mit jeder Art Geflügelfleisch. 

Baus, Rof, Ga~tm 1918, 1. · 

-----------------------~----··--'-------
ErneueL·un_g der Bestellun_g. 

ur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
Jbedarf es der Ver au ab e zahl u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die, Anmeldung 
. rechtzeitig geschieht. 

' Der Postauflage der vorigen Nummer· iag ein .. 
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72 

Zur Selbstherstellung von Eisentinkturen und von Eisen-Mangan-

1 

Saccharat-Liquores empfehlen wir unser 1 
iacc~aratum oxy~atum 

3 °/~ Fe, D. A.-B. V. entsprechend,· 

10 °lo Fe, zu Tinct. Ferri cömp. 

1 Zur Herstellung viin l kg Li(juor Ferro-Mang. sacchar. sind .1 
Preise auf Anfrage. === 

.Auch für die fertigen Eisen-Mangan-Saccharat-Liquores bitten wir, 

unser Angebot einzuholen. 

I
I Chemische Fabrik Helfenberg A.G. 1 

vorm. Eugen Dieterich 
in Helfenberg bei Dresden, Karl Dieterich-Str. 13 

.Post Niederpoyritz . 

. 1 
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Vfll?'ltnrP.l' ~ 01' A. So b n n J d er I J)rf,.ftdpn 

Jllr dlo Lelt11n11 und den Anzeigente!l Teranhrortllnh, Dr. A. Schneider, ".>·01'·'1. 
Im Buahhandel dtu'Ch Otto Maler. XommlJ11l?D1geechift, Lelpslf 

Druolc TOii Fr. Tlthl Nuhf. (Ber11h. Kunath), lh<ltlden. https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0
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Nr.13. ~ Dresden, 28. März 1918. \\se. Jahrg. 

Chemie der Täublinge. 
Von Oberlehrer Emil Herrmann, Dresden. 

Die Gattunr der Täublinge (Russula) eine bis mehrere giftil!'e Arten ange
gehört zu den schwierigsten unter den führt. So führt selbst Ricken in seinem 
Blätterpilzen. Das bat mehrere Gründe. vorzüglichen· Werke „Die Blätterpilze" 

.Die Gattung zählt allein in Deutschland 6 G1f1pilze nnd 8 verdächtige unter den 
·und den angrenzenden Gebieten gegen Täublingen an. Nach meiner eigenen 
,liO Arten. Viele Vertreter sind äußerst Erfahrung halte ich Täublinge im ge
·ver änderlicb, namentlich in der Färbung kochten Zustande nicht mehr für giftig, 
des Hutes, und ein:e große Artenzahl da durch das Kochen die Schärfe der 
ist so nahe miteinander in Form und T.äublinge in den meisten Fällen schwin
Farbe verwandt, daß eine Untersehei- det. Versuche in dieser Beziehung ließ 
dung nur dem erfahrenen Fachmann ich auf der Pilzamistellung 1916 in der 
möglich ist. Selbst die mikroskopische Pilzküche durch die Leiterin dersAlben, 
Bestimmung macht Schwierigkeiten, da Frl. K. Schmidt, machen. Der Täub
die Sporen in Größe und' Form kaum lingssalat, zu 3/, aus scharfen Arten 
voneinander abweichen. Die Bestim- hergestellt, fand reißenden Absatz und 
mungstabellen lassen uns darum sehr den Beifall der Besucher. Wenn vor 
oft im Stich, da sie nur die wesent- einem Täubling zu warnen ist, so ist 
liehen Formen berücksichtigen, aber die es der tränende Täubling (Rnssula sar
abweichenden außer acht lassen. Ver- donia Fr.),. aber nicht der allgemein 
fasser hat, um diesein Uebelstande ab- verschrieene Speiteufel.' 
:zubelfen, einen Bestimmungsschlüssel Die in letzter Zeit angestellten cbemi
:a.uf Grund sinnfälliger Merkmale mit sehen Untersuchungen der Täublinge be
lEmschließung aller , abweichenden For- ziehen sich auf Säuren, Basen, Kohlen
men ausgearbeitet. Bei der Schwierig- hydrate, Fermente und Farbstoffe. In 
lkeit dieses Gebietes -ist es kein Wunder, nachfolgendem seien die wichtigsten Er
rwenn es noch nicht genügend durch~ gebnisse zusammengefaßt: 
tforscht ist. An'ch die Chemiker haben 1. Säuren. So hat man Laktar
isich verhältnismäßig noch wenig damit säure im milden Täubling (Russula in
ibefaßt. Man darf sich darum auch nicht tegra L.) nachg-ewiesen, eine Säure, die 
1wnndern, wenn über die Frage der Giftig- aucn in vielen Milchlingen auftritt. Diese 
ikeit der Täublinge noch re.cht wider- Säure ist leicht löslich in Aether, Ben
aprechende und irrtümliche Urteile be- zol, Toluol, Schwefelkohlenstoff,. Cnloro• 
atehen. Für den Sammler gibt es im all- form, kochendem Alkohol und Eisessig. 
gemeinen_ nur zwei Arten, milde und Oulsäure in Verbindung mit Ci1lcmm 
~charfe. Das genügt auch für diesen kommt nach Hamletk und Plow-
1Zweck. In guten Pilzwerken werden right in mehreren Täublingsarten vor 
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und zwar in mikroskopisch Bichtbaren Täubling Beobachter Mannit 
Körnern eingelagert in de. n Zellwänden R. oehroleuoa P. Bourquelot jung. Pilz 18 i. T. 

R. foetens P. Saeeard? frischer P. 6 i. T. 
ier Täublinge, Wo das Salz auf oder R. fellea Fr. Bourquelot jung. P. 14,2 i. T. 
in der Oberfla"che vorkommt, verursacht · getr ok p Iz 

R. integra L. Thörner 19 °bi' 
0 

n2·0 1-
1
• H es das kreideweiße Aussehen. Daher ~ 

dttrfte der weißliche Ueberzug des Reif- · · · {alterP.18,3i.T: 
. Täubllll"S (R. xerampeli.na. Schff..) kom- R. cyanoxantha Schff. Bourquelot g. P.12,0b.i. H . 

.., j. P. 14,1 :i. T. 
men. Ebenso dürfte sich das samtartig~ R. Iepida Fr. ,, alt. Pilz 26, 7 i. T. 
Aussehen bei R. lepida Fr., Zinnober- R. viresoens Schff., ,, alt. Pilz 18,9 i. T. 
Täubling, ·bei R. rnbra Krbh., dem roteri R. delica Vaill. ,, alt.Pilz 1~.3 i.T 
Täubling, sowie die körnige, blasse Be- R. Queletii Fr. {j. Pilz 19,75 !· T: " alt. Pilz 19,8 1. T. 
schaffenheit . des Hutes bei R. azurea R. adusta P. ,, j. Pilz 23,3 i. T. 
Bres, dem blauen Täubling, damit er- R. nigricans Bull. ,, g. Pilz 16,5 i. B. 

klären. 4. Fermente. Auf Fermente hat 
2. Basen. Nur wenig ist über Basen man R. delica Fr. untersucht und die 

in Täublingen bekannt. Professor Kobert zersetzende Wirkung auf Milch kennen 
hat hierauf den Speiteufel genauer unter- gelernt. Es wurden -4:0 ccm Milch mit 
sucht und drei Basen festgestellt, näm- 20 ccm Pilzsaft des obengenannten Tänb
lich Cholin, Muskarin und Pilzatropin. lings gemischt und 4: Tage bei Zimmer
Das sind Basen, welche auch in unseren wärme· stehen gelassen. Aus· 16 ccm 
giftigsten Pilzen, wie Knollenblätterpilz dieser Miicbung erhielt man durch Ans
und Fliegenpilz, vorkommen. Das würde fällen mit Essigsäure 12 v. H. Kasei'o. 
demnach für die Giftigkeit des Speiteufels Die Täublinge sind im allgemeinen reich 
sprechen. Und doch kann ich mich dieser an o:xydierenden Fermenten. Der Täub~ 
Auffassung nicht anschließen. Habe ich lingssaft bringt auffällige Farbverände
doch ein ganz richtiges Gericht dieses rungen hervor. So gibt der Saft des 

· Pilzes ohne alle Nachteile verzehrt. Ent- Stinktäublings mit Guajaklösung eine 
weder kommen die erwähnten Basen in Blaufärbung, mit Laccol eine _Braunfär
bescheidenen Mengen vor, oder sie heben bung, mit Pyrogallol gewinnt man Kristalle 
sich gegenseitig in der Giftwirkung auf, von Purpurogallin, und Gallussäure be
oder sie werden beim Kochen zerstört wirkt Braunfärbung unter lebhafter Auf
oder doch abgeschwächt. - Eine andAre nabme von SauerBto.ti nnd Bildung von 
Base gewann Phipson aus R. rubra DG. Kohlendioxyd. · Die Guajakreaktion ist 
Er nannte sie Agarythin. bei mindestens 20 Täublingsarten fest, 

3. K oh I e n h y d rate. Aus dieser gestellt. Besonders lange bleibt die 
Gruppe finden sich in den Täublingen oxydierende Wirkung des Saftes von 
verschiedene' Zuckerarten. In der Haupt- R. delica Fr. flrhalten. 
sache sind es Mannit, Traubenzucker und ' 6. Farbstoffe. Die Untersuchung 
Mykose. Die letztere ist ein den Pil- der Pilzfarbstoffe ist eine äußerstschwie
zen eigentümlicher Zucker, darum auch rige Sache, da es in der Pilanzeuwe!t 
Pi I z rn c k er i:{enannt. Er bildet süß kaum flüchtigere, vergänglichere Farb
schmeckende Kristalle, welche in Wasser stoffe gibt, wie bei den P1lzen. Das 
leicht löslich sind; aber unlöslich in gilt in erhöhtem Maße von den bunten 
kaltem Alkohol. Ungeklärt sind noch Farben der Täublinge. In dieser Gat· 
die Beziehungen zwischen den Zucker- tung überwiegen die roten ·und gelben 
~toffen von R. nigricans Bull. und seinem Farbstoffe. Gelber Farbstoff findet sich 
Parasiten Nyctalis. Bezüglich des Mannit bei R. ochracea Schw., foetens P., ~urata 
liegen mehrere Untersuchungsergebnisse With, vitellina P., lutea Buds., ochro· 
von Täublingen vor, während über das leuca P., fellea Fr. Roter Farbstoff 
Vorkommen von Mykose und Trauben- herrscht vor bei R. emetica Schff., fra· 
zucker noch recht wenig bekannt ist. gilis P., rosacea Bull., rubra Krbh., 
Es seien die Ergebnisse über Mannit -veternosa. Fr., Linnaei· Fr., nitida P., 
hier zusammengestellt: sangninea Bull., sardonia Fr. Das eigen· 
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'artige Russularot wurde von Schroet,r 
und Bachmamt eingehend unterimcht. 
Danach ist dieser Farbstoff amorph, 
dunkelrot, in Wasser leicht l!lslich. Die 
.wässerige Lösung von R. integra L. 
·fluoresziert schön blau bis blaugrün. 
\In starker Lösung läßt der Farbstoff 
:nur rotes Licht. durch, in verdünnter 
:Lösung auch orangefarbenes und gelbes. 
;Bei manchen Täublingen bemerkt man 
'selbst beim Durchschneiden des Fleisches 
:eine sofortige Farbveränderung. Am auf
;fälligsten ist diese Erscheinung bei dem 
schwärzenden Täubling, R. Digricans Bull. 
. Das Fleisch nimmt sofort eme rotgelbe 
Farbe an. Diese Tatsache beruht ebenso 

;wie dai:1 Blauwerden des Hexenpilzes auf 

140 g Kristall-Natriumkarbonat und 80 g 
Borsäure bestand, fanden JVi"cho und l!'r~i
berger (Zeitschr. d. Allgem. öeterr. Apoth.
Ver. 19171 331)1 daß-der Natriumhypo
chlorit-Gehalt in den ersten zwei· Monaten 
monatlich um 10 Hunderte! sank, während 
bei einer et!lrkereu Lösung schon im ersten 
Monat eine Gehaltsabnahme , von etwa 
40 Hunderte! stattfand. Letztere Lasungen 
werden erst bei einem durchschnittlichen 
Gehalt von 12 i. H. haltbarer. Daraus er
gibt sich, daß die Dakin - Dobbertin'sche 
Lösung von 1215 i. H. aufwärts nicht halt
barer iet als die der verdünnten • 

Die Borsäure in der Dakin'schen Lösung 
läßt nach Rychlik (Wiener Klin. Wochenschr. 
1917, Nr. 41) eich durch reichlichen Zusatz 
von Natriumbieulfat ersetzen • · einer Oxydation, welche bei der Berüh

. rung mi~ der Luft eintri~t. Heilsei'en, welche beim Menschen vei;wendet 
werctl'n sollen, dürfen vom 1. Juli 1918 ab nur 
noch in zugeschmolzenen Ampullen (Flaschchen) 

Chemie und Pharmazie. laut Erlaß de~ preußischen MmisterR des Innern 
in den Handel gebracht werden. Das .Abfüllen 

Bei der Beatimmnng der Gerb- und ~~s. Seru~s !? Ampullen ist ber_~its jetzt zu
Gallnsaii.ure in Tinten fallen nach Kempf lass1g .. Die fu: die verkorkten Flaschchen vor

, . .. . . gesohrrnbene Sicherung des Verschlusses durch 
die Werte um so .hoher a~s, Je mehr 1m Bleisiegel fällt für die zu{!eschmolzenen Am-

. Laufe der Untersuchung die Spaltung des pullen fort. Die im Handal befindlichen Sernrn
: fäsigester11 begtlnstigt wird. Dies gelingt fläschchen mit Pfropfenverschluß sind zunächst 
leicht durch Lösen in Wasser und Ab- aufzubraucht>n. 
dampfen der Löeung zur Trockne wodurch Das Dlpbtllerie•Ht>ilsermn mit der Ueber-
d. G b ff hl , ' · . wachungbnummer 200 aus dem Sächsischen 

18 . er. sto za en sowohl , be~ wäss~r1gen Serum werk in Dresden ist '!'egen Abschwächung 
, Tannmlösungen, als aocl! bei Tmten bis auf zur Einziehung bestimmt .. 
etwa 0,5 Hunderte! iltimmen. " --· ---

. Oliem.-tecltn. Uebersicht 1917, 34 7. ' 

Nitrierte, Rizi:anaöl scheint in England 
; für Munitionszwecke verwendet zu werden 
,(Seifensieder-Ztg. 1917, 714; d.Chem. Um
·achau 1917, 140). Die Nitiierung geht bis 
, 4 v. H.; das zähflüssige, rötlich braune Er
, zengnis hat das epezifisehe Gewicht 1;1:!7, 
Mit Nitrozellnlose gemischt, gibt es einen 

:kautschukartigen Körper. 1: 

MöglichkeiteJ2 zur Gewinnn»g billigerer 
Mineralhefe. Die so~enannte Mmeralhefe 
nimmt ihre nötigen Nährstoffe, für H11fe 
aesimilierbare Kohlenhydrate und besonders 
Ammoniumsulfat, aas sehr großer Verdün
nung auf. lofolgedessei:,. köaaen die zueker
haltigen Abwässer aus der Stärkefabrikation 
als Quelle für die nötigen Kohlenhydrate 

Die Dakin'sche Lö1ung, deren Zasam- verwendet werden. Wegen des Mangels an 
'mensetznng in Pbarm. Zeniralb. 57 [ 1916], dieser Nähretoffqoelle in jetzigen Zeiten wurde 

162 mitgeteilt wurde, besitzt nach Nikle- besonders Melasselöenng zur Züchtung der 
. niewicx (Apoth.-Zeitg. 1917,· 32) nur ge- genannten Hefe verwendet. Diese Lösung 
ringe Haltbarkeit, die durch einen stärkeren ist jedoch sehr hoch im Preise und deshalb 

, Gehalt an Borsäure noch hernntergesetzt ist die. Mineralhefe heute nicht wettbewerbe-
wird. Verfasser etllpf,ehlt, die Lösung nicht fähig. / 

r in größerer Menge anzufertigen, als in Dr. F. Quade schlägt nun vor, als kohlen-
, wenigen Tagen verbraucht wird. hydrathaltige Nährq aelle fllr Mmeralhefe die 

Bei der Dakin-Dobbertin'schen Lösung, Zellulose treten zu, lassen, die bei 175 o 0. 
welche aus 200 g Chlorkalk, 10 Liter Wasser, mit 015 v. H. starker ~chwefelsäurre unter 
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Druck hydrolysiert wird. Letztere könnte gebunden, sondern in freiem Zustande vor
dann mit Ammoniak abgestumpft werden. banden ist. Da es in seinen Eigenschaften 

Billiger noch würde sich das Verfahren nicht ftbereinstimmt mit dem von Lüdy 
gestalten, wenn die kohlmhydrathaltigen aus der Sumatrabenzoe dargestellten Benzo
Abl11ngen · genommen würden, die bei der resinol, nannte es Verfasser Si a r es in o 1. 
Herstellung von Zellulose aus Holz nnd Die Siambenzoe enthält somit drei kriatal
Stroh abschießen. Allerdings enthalten die lande farblose Bestandteile: Benzoe,1äure, 
Snlfit-Zellulose-Ablangen neben Mannose und Siaresinol und Lubanolbanzoat Dies macht 
Fruktose die schwer oder garnicht vorgär- es verständlich, daß das Harz ganz kristal
baren Monoeen Galaktose oder Xylose. So- lisoh und daher ganz undurchsichtig milch
mit ist es eine Aufgabe der. nächsten Zu- weiß erscheint. Seine Außere, amorphe, 
knnft; wilde Hefen ausfindig zn machen, dnrcbsichtig-e, rötlich-gelbe Kruste ist erst 
die vornehmlich Galaktose, Arabinose oder durch nachträgliche Veränderung. entstanden. 
Xylose vergären können. Gelingt das, .dann .Aroh. d. Plfarm. Bd. 252, S. 341. Dr._ 0. R. 
wird es lohnend, Holz, Stroh, Torf, Moose Ueber Gomphocarpus spec., die Stamm
und Fleehten, Rllbenschnitzel, Treber, weiter pflanze der Uzara, berichtet R. Wasicky. 
Neben• und Abfallstoffe der Landwirtschaft Die Droge, ans der wahrscheinlich der in 
und Industrie, · clie Hemizellulose11, Pektine den Apotheken käufliche Li q u o r, U z a r a 
enthalten, durch· Hydrolyse mit Slluren, Ab- dargeatellt wird, ist eine Gomphocarpusart, 
stumpfen mittels Ammoniaks in ein Mineral- eine Pflanze aus der Familie der Askle
hefpfotter ,umzuwandeln. W. Fr. piadeen. Es ist wahrscbeinlfob, daß mehrere 

Ohemilur-Ztg. 1917, Nt. 4, S. 29. einander sehr nahestehende Arten die Droge 
URgewöhnlicher ZiRngehalt in Dosen-. liefern. ' , Dr. O. R. 

konserven. Hierzu teilen Dr. Ros,ee und Berichte d. Deutsek. pharmai. Ges. 1916, 266 .. 
.qr. v. Morgenstern mit, daß es sich in Ueber Chrysanthemum cinera.riaefolium 
den Fällev, in denen eine achädigende Wir- Trev. berichtet P. Siedler unter Bezugnahme 
knng bekannt wurde, ,um Fischkonaenen auf seine in den Arbeiten. aus dem pharma
handelte, die. in Essigaäure eingelegt waren. zentischen Institut der Universität Berlin 
Bei den Gemüsekonserven kommt ein be- Bd. XI, 1914 veröffentlichte Arbeit. Siedler 
trächtlicher Säuregehalt, der Zinn lösen berichtet über Anbau, über Morphologie, über 
könnte, nicht in Frage. Zinn· löet sich· in die wirksamen Organ~, fiber mikroskopische 
Gemüsekonserven in den meisten Fällen nur Untersuchung, Bedeutung der Pollenkörner
bei Gegenwart von Luftsauerstoff, also in ge~ zahl und fiber Untersuchung des mit Wasser
öffneten Dosen. Eine Dose Spinat enthielt dämpfen flüchtigen Oeles. Wegendei: Einzel-

· 1s mg Zinn in 1 kg; dieselbe Dose, welche heiten muß auf die ansftlhrliche, wichtige 
geöffnet 6 Stunden stehen blieb, enthielt Urschrift verwiesen werden. Dr. O. R. 
1038 mg Zinn im Kilogramm. Konservierter Berickte d. Dtutsch. pkarm. Ge,. Bd, 25, S. 287. 
Sauerampfer enthielt. unmittelbar nach der Schellackwachs ist eine dunkelbraune, 
Oeffnnng 315 mg Zinn in 1 kg. Sauer- wachsartige Masse, die ans den Rllckstäoden 
ampfer löst infolge seines hohen Oxalsäure- von Stocklack und Schellack bei deren Ver
gehaltes reichliche Mengen Zinn. . D.t. o. R. arbeitnng auf Granat-(Rubin-)Lack und ge-

Z,it,chr. f, öffentl. Gkemie Bd. 20, 171. bleichten Schellack gewonnen wird und das 
• 

1 dem Schellack entzogene Wac,hs darstellt. 

'Drogen- und Warenkunde. 
Untersuchungen über SiambeRZoe ver

öffentlicht Friedrfoh Reinitxer. Es ge
lang ihm, einen neuen farblosen kristallen
den Bestandteil darzustellen, der sich als 
Benzoat des bis jetzt noch nicht bekannten 
Harzalkohola, des . Lu b an o 1 s , erwies. 
Ferner wies Verfasser nach, daß das Benzo
resinol in der Benzoe nicht an Benzoedllure 

Die . chemische Untersnohnng ergab als 
Sllurezahl 1215, die Verseifungszahl 2875 
und an Unverseifbarem 76 i. H. Der An· 
teil an Unvereeifbarem enthielt höhere Alko
hole, deren. Eeter die Verseifnngezahl 3375 
besaßen. Das Schellackwachs wird zur Her· 
etellung von Schuhputzmitteln und .Bohner· 
wachs verwendet. · 

Bayer. Ind.- u. Gewerbebl. 1917, 105. 
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Verschiedenes. sonnige_Stellen. Da11 Verweilen in der obersten 
Gegend dea Stalle•, die wärmer ist, dürfte auf 

Das Photometer nach Dr. 8harp besteht im Oeneigtheit zur Wllrme zurückzuführen sein. 
wesentlichen aus einem II0lzka1ten und einer Die Stechfliege ist auf Blutnahrung, die sie sioh 
Glühlampe, die durClh eine Opalglasso'beibe ge- an den verso'biedenaten Tieren holt, ein2estellt. 
trennt sind. Das Innere d11s Holzkaetens iat Bei blutfreier Nahrung geht sie naoh etwa 
weiß gestrichen mit A.usnahme der kleinen 15 TagPn zugrunde. Am ehesten stioht sie bei 
Wand, welche der Lampe gegenüber liegt uad einer Wärme von über + 15 o und nur am 
geschwärzt ist. ·Der Deckel des Kastens be- hellen Tage. Die Nahrung hält 1 bis 3 Tage 
steht ans Klarglas mit Ausnahm, des Teiles, vor. Im Winter eterben die meisten Stech
unter welohem die Lampe liegt. Diese Glas- fliegen ab. Weibchen saugen mehr al1 Klinn
scheibe iat mit weißem Karton beklebt, aus dPm ohen. Männliche und weibliche Steobfüegen 
eine RPihe von Ranten auegeschnitten ist. Der werden etwa in der gleichen Anzahl erzeugt. 
ganze Deckel wird nun mit dünnem, weißem Die Eier werden auf dem Mist ab1tesetzt, und 
Seidenpapier belrleht, so daB beim Em1chalten zwar. etwa 80 bis 130. Die Entwicklung zu 
der Lampe die Rauten sichtbar werden, und Lanen, Puppen und au~gewachsenen Tieren ist 
zwar sind die näher an der Lampe gelegenen in ihrer Z11irdauer sehr unrege\mHig und hängt 
ktäftiger, als die weiter entfernt gelegenen be- von der Wärme ab. Die Ueberwinternng findet 
leuchtet. Wird das . Gerät mit brennender zur Hanptsaobe als Puppe_ statt. Feinde der 
Lampe in den Raum gebracht; dessen Hellig- Stechfliegen gibt es wohl viele, wenigstens für 
keit bestimmt werden soll, 10 erfährt der Deckel die verschiedenen Entwicklungsatufdn, jedoch 
mit dem Muster eine zweifache Bel1mchtong. bleiben die au!gebildeten Tiere scheinbar ziem
Von innen fallt das Licht der Lampe durch die lieh unbehelligt. 
Rauten auf das dünne Papier und tritt nach Münek. Med. Woeksns,hr. 1918, 108. 
auBen, . während Ton außen die Raumbeleuch-, Pflanzen, bei denen sieb die Gewinnung de11 
tung den. Karton beleuchtet •. Im allgememen seifenähnhoben Stoffes lohnt, sind nach Dr. 
werden die der I:ampe am nächsten gelegenen J. Wi,se (Promotheus) folgende: . 
Rauten heller, die e_ntfernteren_ aber dunk!er I t. Sa p o n ar i a o ff i o in a li s, Seifenkraut 
als der Karton erschemen. An Jener Stelle Je- oder Seilenwurzel. Die Wurzel enthält 3,3 Hun
d?ch, an der das dur?h die Raute ausstrahl~~de dertstel eines Stoffes, der in wä11seriger Lösung 
Licht ebenso stark w111 das vom Karton zuruclr:- schäumt. Er. wird durch Ausziehen der Wurzel 
geworfene. ist, wi~d die Helligkeit gleich sein, mit Wasser gewonnen; das Kraut enthält davon 
s~ daß die Umns11e d~r Ra1;1te TO~ Karton nur geringe Mengen. · . 
moht 1:11-ehr _zu. un_ter_sche~den smd. Nimm~ man 2. Ly c h n i s d i o i ca L. (Lychnis vespertina 
zum emmahgen ~10hen e~n Torban~ene11_ wissen- · Sibth.), Abendhchtnelke oder falsches Seifenkraut. 
sobafthchu11 Gerat zu H1lf1, so läßt s10h nach Verwendbar wie Toratehende aber . schwächer • 
.A.1!bringen _einer. Grad_!eilung der jeweili~e Hallig- 3. Gyp11ophilR struthium, GipMkraut, 
ke1tswert m Lichtstarke angehen, . bei welcher kommt im Süden uni Orient vor. Die Wursel 
d~s Verschwinden der entsprechenden ~aute ein- enthält neben Saponinen Zocker, Enveiß und 
!ntt. Unter. der Vorauss~t~ungJ daß d1~. Lampe in bedeutender Menge ein Weichharz. · 
~nbezug auf ihre Gle1chm~!g~e1t ausge~ahlt und 4. L eo n t i c e L eo n top et a 1 um O., Iseb
msbeson.dere auf gle1chmatl1~e Si'.annun.g und kar oder Cherrii, kommt im südlichen· Enropa 
Stromstärke geachtet wird, laßt sich mit dem und im Orient vor wurde sohon Ton den alten 
einfachen Gerät eine Genauigkeit Ton etwa Grieoh9.D verwend~t dient zum Waschen l'On 
5 v. H. erreich~n. feinen gefärbten Ge~ehen. Die Wurzel enthält 

. · Neueste Erfmd u. Erfahr. 1917, 597. viel Seifenstoff von milder Wirkung. 
Stomo:xys calcltran!J L., gemeine Stechfliege, 5. Leontiee Chrysogonnm L. und Laon-

Wadoosteober, ist nach Withelmi· aller Wahr~ tice thalictroides L. enthalten wenig Seifen
soheinlictke1t an die Anwesenheit Ton Vieh, stoffe. Sie wurden früher als Arznei verwendet. 
besonders Rindern, gebunden. Inwieweit WIid 6. Sapindus-Arten, Seifenbaum, kom- · 
in Betracht kommt, steht noch nicht fest. Ihr men in Weat- und Oatindien, Georgien, Jan, 
Vorkommen im F_reien -hängt mit der Wärme Afrika u11w. vor. Der Seilenstoff ist in dem 
zus11mmen. Unter + 12 ° nrlieren 11ie 1iob. klebrigen Fleiiohe der Früchte enthalten und 
Eigenes Wandern scheint nur unbeträohthch ohne jede weitere Vorbereitunc verwendbar. 
zu sein. In menschlichen Räumen hält sich Er soll allerdini:• die Wiisohe noch stärker an
die Stechfliege nur kurze Zeit auf. An den greifen als wirkliche lileift. 
Stallineassen &itzt sie nur während dte Blut- Zeitschr. f. öff1nll. Oht1111ie 1g171 30(. 
saugen,, sonat an den Wänden und bevorzogt 

Erneuerun_g der Bestellun_g. 
zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monata ablaufen, 
bedarf es der Voraus bezahl u n g des Betragea. 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 
Pna4-11-.. 4-11--&&-1 ---- __ aa &----•----- -- •- -·'" 
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Ueber medizinische Verwendung von einheimischen Saponin
Pflanzen und Zubereitungen 

aus ihnen hat Prof. R. Robert eine Ab
handlung veröffentlicht, aus der folgendes 
wiederzugeben ist: 

.. Die pharmakologische Grundwirkm,g der 
Saponine ist eine Verankerung an die Li
poide de, lebenden Protoplasmas abgeson
derter oder bequem zugllngiger Zellen, bei 

' der diese durch ganz kleine Gaben in heil-
: eamer Weise erregt,· in großen .aber abge

fötet und zum Teil aufge!Bst werden. Für 
die physikalische Heilkunde und die Ver
ordnungelehre eowie für die Technik kom
men noch ihre benetzende, ihre schanm
erregende und ihre emulgierende bzw. 
suspendierende Wirkung in Betracht. Des· 
halb eignet sich ein Saponinznaatz zu Ton
erdezubereitnngen zum Was c, h e n fettiger 
Wäsche und beim Rasieren. Verfasser for-

! dert einen Zusatz von 3 Hundertteilen Sa
: ponin. Man kann auch zum Waschen von 
: Wäsche oder schmutzigen Händen Saponine 

ohne Tonerde verwenden, z. B. Abkochungen 
von g e a c h ä lt e n K a s t a n i e n , K n o II e n 

1 
des Alpenveilchene, Seifenwurzel. 

: Für ftlldgraae Militärkleidung eignet eich eine 
· Abkochung von Efeu blättern. Zusatz 

von etwas Soda zu all diesen Abkochungen 
ist zu empfehlen. Setzt man zu dem Wasser 
von Kohlensäurebädern auch nur ge
ringe Mengen eines Saponins, z. B. eine alka
lische Abkochung von Kornraden sam en, 

. E f e u b 1ä tt e rn , K a e t a n i e n e a m e n, zu, 
so entsteht an der Oberfläche eine dicke 
Schaumdecke, die das Entweichen der Kohlen
säure ; ganz wesentlich vermindert. Dank 

· dieset Eige;scuaft halten · eich ja auch 

Brause lim onad en · mit Saponin nach 
dem Eingießen viel länger schmackhaft, als 
saponinfreie. · Bisher warden dazu meist die 
Handelssaponine ans Q a i 11 a ja r in d e oder 
Sa pi n d us n n s s e n benutzt. Die Saponin
gemische aus Herba Herniariae oder 
S per gul a · arven e i s sind einheimische 
Ersatzmittel. Die emulgierende bzw. suspen
eionsbefördernde Eigenschaft der Saponine 
gestattet die Bereitung der Lebertran·, 
Kopaivabaloam-, Chenopodiumöl
und Rizinus- Emulsionen. · Bei Zahn
p u I v e rn und M n n d t in k t a r e n ermög
licht ein Saponinzusatz starke Verminde
rung, ja gänzliches Weglassen der Seifen, 
die vielen Menschen im Munde nicht ange
nehm sind! Gleichzeitig üben die Saponine 
auf das blasse, schlecht ernährte Zahnfleisch 
einen heilsamen Reiz ans und sichern da
durch eeine Ernährung und seine Tätigkeit. 

Auswarf befördernde Saponindrogen 
sind die oft gefälschte Sen e g a w ur z e 1, 
sowie der Ba et der Q a ill a j a r in de. An 
ihrer Stelle nimmt man Ra d i x S a p o -
n a r i a e r ab r a von Saponaria officiualis, 
welche ein neutrales und ein saures Saponin 
enthält. Bei der Herstellung einer Abkochung 
von 10: 200 empfiehlt. eich ein Zusatz von 
1 g Natriumkarbonat, welches das saure Sa· 
ponin in Lösung bringt. Diese Abkochung 
wirkt selbst ohne Hinunterschlucken schon 
beim Gurgeln schleimlösend ~ad die Ab
sonderung' vermehrend. Innerlich wird sie 
eßlöffelweise unter ein Glas warme, ge
süßte Milch genommen. Die Wo 11 b l a m e n 1 

Floros Verbasci, enthalten ebenfalls ein neu-
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trales und ein saures Saponin. Nicht nur Herba Polygalae amarae liefert. Sie ent
den Blüten, sondern auch den Blättern hält zwei Saponine, die in die alkalische 
kommt eine auswurfbefördemde Wirkung Abkochung übergehen und die Trll.ger des 
zu. Auch die Samen sind. verhältnismäßig bitteren Geschmackes und der Wirkung sind. 
reich an Saponinen. Auch bei den Woll- Ab f ü h r • und W u r m m i t t e l. , Verfasser 
blumen empfiehlt sich ein Zusatz von Na· empfiehlt den Tierärzten, mit dem als Neben
triumkarbonat zum Aufguß. Alle Husten- erzengnis gewonnenen Gemisch von K a s t a -
mittel werden in ihrer Wirkung dnriih nie n s a p o n in e n an wurmleidenden Haus
Zuckerzusatz verstärkt. Letzteren ersetzt tieren Versuche zu machen. Oxyuren der 
man durch geechlUtes Süßholz, über Kinder lassen. eich ans dem Mastdarm durch 
welches in Pharm. Zentralh. 58 [ 1917], 597 Einläufe von Kastanienabkochungen höchst 

• berichtet ist. wahrscheinlich leicht ausspülen. Auch die 
Bei Stinknase, die mit Bildung trockener Seifenwurzel dürfte dazu brauchbar sein. 

Borken verbunden ist, kommen jetzt zum Von eigentlichen Abführmitteln enthält die 
Ausspülen der Nase Abkochungen der roten Jalape, Tubera Jalapae, die beiden sauren 
Seifen w n r z e l in Betracht. , Saponine Convolvnlin und Jalapin. In mit 

Holztee g e m is ehe enthalten Saponin- Hilfe alkalisch reagierender Seife herge
drogen, z.B. Gnajakrinde (nicht nur stellten Jalapepillen geht sowohl die ab
Holz), Sa r s a p a r i 11 e, T n b er China e, führende wie die blutlösende Wirkung rasch 
Radix Caincae, weiße Seifenwurzel, herab. Welche inländischen Saponindrogen 
die ersetzt werden können .durch Rad h sich als Abfilhrmittel verwenden lassen, be
S a p o n a r i a e rnbra, Herba Anaga!li- darf weiterer Prüfung. Anhangsweise er
die, Stip i tes Dulcam ar ae, Radix wähnt der Verfasser, daß der Lllrchen
L i q u i r i t i a e DSW. Der Sinn dieser taBBen- so h w a m m , FDngus Laricis, sich Blut
weise heiß zu trinkenden Teegemische ist, körperchen gegenüber wie eine Droge mit 
die Speichel-, Schleim- und Schweißdrüsen- saurem Saponin verhält. Die darin entha\
Absondernng anzuregen. Auch die Darm· tene als Agaricin offizinelle Agaricinaäure 
tätigkcit und die Harnabsonderung wird von ist der Träger der Ablühr- und blntlösenden 
einzelnen mit gefördert. Wirkung. Vielleicht ist daneben noch eine 

Von Mitteln bei Harn - und BI a s e n - zweite wirksame Sllure, die Laricinsäure, 
leiden ist das Bruch)traut, Herba Her- enthalten. Beide gehören in die Gruppe 
niariae, in Oesterreich noch heute mit Recht der nicht glykosidischen Harzsänren, können 
offizinell. Es enthält zwei Saponine, die also nicht mit Saponinen, wohl aber sehr 
beide in die alkalische Abkochung übergehen. gut mit Sapogeninen yerglichen werden. 
Das steinige Zusammenballen von Harnsand , Eine in der jetzigen Zeit nicht mehr be
wird durch den Saponiogehalt des Harns nutzte, von der VoJksheilknnde der Vorzeit 
abgeschwächt und die Ausleernng der feinen aber oft herangezogene Wirkung der Sa
Sandanfschwenimungen mit dem vermehrten ponindrogen besteht darin, daß sie, als 
Harn begünstigt. Die Hanhechelwnrzel, Pessar eingeführt, <lie~Gebärmntter zn Be
Radix Ononidie, enthält ein saures und ein wegnngen anregen una" dadurch Ausstoßung 
neutrales Saponin. Auch· der oberirdische der Leibesfrucht herbeiführen können. · Ob 
Teil ist saponinhaltig und wnrde bei ohro- davon in Deutschland nnerlaubtetweiae noch 
nischen Ausschlägen und hartnäckigem Haut- Gebrauch gemacht wird, ist dem Verfasser 
jucken als recht wirksam befunden. Die nicht bekannt. 
anderen Hanhechelarten wie Ononis repens und Eine 'fatsache, auf die Verfasser immer 
Ononie antiquorum sind in ihrer chemischen wieder von neuem hinweist, ist die, daß alle 
ne:iammensetznng und Wirkung der oUizi- auf das llerz im Sinne des Digitaline bei 

:&n Ononis spinoea ziemlich ghiichwertig. Herz f eh I er und Herz schwäche nütz
dami tt er mittel sind bei gewissen Ver- lieh einwirkenden Drogen neben den eigent
uncJdngsstörungen, wie Mangel an . Eßlust liehen Stoffen .der Digitalingruppe auch je 
urai Stuhlträgheit, bei allen Völkern seit mindestens ein Saponin · enthalten. Eine Zeit 
dir,ten Zeiten beliebt. Zu diesen gehört lang. hat man geglaubt, daLl diese Saponine 

{ Kr e.u z b In m e 1 · welche Radix und Ballaststoffe seien, nur störend und schädlich 
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wirkten, daher weggereinigt werden müßten. 
Diese ·Anschauung hat Verfasser nie ganz 
geteilt und kommt immer mehr zn der Er
kenntnis, daß diese Saponine der Herzdrogen 
als Hilfsstoffe anzusehen sind, welche die 
Wirkung der Herzstoffe begünstigen. Die 
Digitalis- Samen enthalten neben Digi
talin das Digitonin sowie noch ein zweites 
Saponin. In den Digitalis b lä tt ern sind 

Ja9sen, b~richtet Gracfe ünd bringt selbst 
ein einfaches Unteracheidnngaverfahren. Dieses 
gründet sich auf den Schwefelgehalt der ge
nannten Stoffe, der in ihnen in verschiedenen 
Mengen und verschiedener Bindung · vorliegt 
und bei einzelnen beim Erwllrmen in Form 
von Schwefelwasserstoff abgespalten wird, 
während das bei. anderen nicht der Fall ist. 

· mindestens zwei Saponine enthalten. In den 
Samen von Strophanthus gratue, Str. 
hiepidue und Str. Kombe wurde ein 
saures Saponin, die S trophan thinsä ur e, 
nachgewiesen.. In der Tinctura Strophanthi 
wirkt sie mit. In Helleborus niger, 
H e 11 e b o rn s v i ri d i s und H e II e b o r u s 
f o et i du e findet eich das He II e b o r e i'. n, 
das gleichzeitig alle Eigenschaften eines Sa
ponins und eines Herzmittels der Digitalin
grappe hat. Verfasser hat daher diesen 
Stoff schon vor vielen Jahren als die Brücke 
zwischen der Saponin- nnd der Digitalin
gruppe bezeichnet. Zur Darstellung. des 
Helleboreins oder wirksamer .Auszüge eignet 
sich nur die frisch e Pflanze, beim 'rrock
nen wird es durch Enzyme zum großen Teil 
zerlegt. Im Kraut der Ad o n'is ver n a li s 
findet sich neben dem digitalinartigen Adonidin 
die wie das Helleborein gleichzeitig Saponin
eigenschaften zeigende Ad o n i d in s ä n r: e. 
Beide Stoffe finden sich in dem bei Herz
kranken vom Verfasser in Form von Pillen 
oft mit bestem Erfolg angewendeten wein· 
geistigen Extractum Adonidis spissum, 
dessen Darstellung aus der .frisch e n 
Pflanze Verfasser dringend empfiehlt. In 
allen Teilen von O o n v a II a r i a m a j a li s 
wurden neben dem Herzmittel Convallamarin 
sogar zwei Saponine, Co n v a 11 a r in nnd 
Co n v a l la r ins ä ur e, von denen ersteres 
wie Helleborei'.a, letzteres nur eaponinartig 
wirkt, nachgewiesen werden. Auch hier 
empfiehlt sich ein aus dem frischen Kraut 
bereitetes Extractum Convallariae opiritoosum 
spisaum zur Verwendung in Pillenform. 

Beil- u. Gewürxpfl. 1917/18, 191. 

Cl,emie und Pharmazie. 
Unterscheidung von Natur- nnd Kunst, 

aphalt. Ueber die Ergebnisse der analy
tischen Feststellungen, die eine Unterschei
dung von Asphalt, Pech, Bitumen, Goudron, 
Teer nnd Gemischen . solcher ermöglichen 

E! wird dabei,. wie folgt, verfahren: In 
eine mit hochentflammendem Zylinderöl · ge
füllte Eisenschale ragt ein Pxobierrohr · nnd 
ein Wl!.rmemesser. In das Rohr bringt man 
1 g der zu prüfenden Magse. Ist diese wasser
haltig, so maß sie vorher bei sehr gelinder 
Wärme getrocknet werden. Bis 1 cm über 
der Masse befindet eich ein mittels eines 
Korkes in das Rohr· eingeklemmtes Blei
papier, das angefeuchtet ist. Nun wird das 
Oelbad auf . 200 bis 205 O 0. gebracht. 
Natarasphalte geben bei 51 Minuten 
langem Belassen · der · Masse im Oelbade 
eine starke Schwärzung des Bleipapiers, 
während Oelasphalte diese nicht oder 
nur ganz undeutlich liefern. BEfi höherer 
Wärme spalten jedoch auch die letzteren 
Schwefelwa~serstoff ab (etwa bei 250 o 0.). 
Mischungen reagieren wie Natnrasphalte. 
Bei solchen Mischungen gibt dann der 
Aschengehalt einen Hinweis auf die Zu
sammensetzung. 

Nur Glanzpeche oder. Asphaltite als 
einzige Natnrasphalte geben. die Reaktion 
nach Graefe nicht. Die Peche zeigen da
nach kein einheitliches Verhalten. So gibt 
das Holzpech Schwärzung des Bleipapiers. 
Die Rückstände der Säureharze, die bei der 
Reinigung ·der Braunkohlenteeröle · abfallen, 
geben schon in der Kälte nach Pulverung 
eine deutliche Reaktion. Jedenfalls eind sie 
aber schon nach ihren äußeren Merkmalen 
niemals mit Natnrasphalten · zn verwechseln. 

Die Höhe des Schwefelgehalts steht nicht 
im Einklang mit der ·Tiefe der Schwl!.rzung 
des Bleipapiers. Naturasphalte geben beim 
Erhitzen einen eigenartigen Geruch, der .bei 
Kunstasphalten 'fast .völlig fehlt. W. Fr. 

Bayr.Inll.- u. Gew.-Bt.1916 Nr. 44/45, S. 354. 
Ueber Goudron Guyot berichtet N. Pet

kow. 100 Teile Pix liquida pini oder Betulae 
werden entweder mit 6 Teilen Natriumbikar
bonat nnd 400 Teilen Wasser oder auch mit 
10 Teilen. Natriumkarbonat und 200 Teilen 
Wasser auf dem Wasserbade etwa 3 Stuaden 
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erhitzt. Das erkaltete Gemisch wird abge- Trypaflavin, ein Desinfektionsmittel, ist 
gossen und gefiltert. Das erhaltene Erzeug- ein Akridinfarbstoff und wird zur Behand
nis stellt eine dunkelbraune bis schwarze alka- Jung keimhaltiger Wnnden in einer Stärke 
lische Flüssigkeit dar, die wohlriechend' ge- ,1: 1000 verordnet. (Pharm. Ztg. 1917; 117.) 
macht und mit 0,1 · Hunderte! Kodein ver- . H. Ment:tel. 
aetzt wird, -um als Heilmittel gegen Erkran-
kung der Atmungswerkzeuge zu dienen. Nahrungamitlel• Chemie. 

Dr. 0. R. 
Zeitschr. f. öffentl. Chemie Ed. 20, 232. 
Ersatz für C.h.inawein. Tinctara · Cbinae 

eomp. 30 g; Pepsinnm 10 g, Acidum hydro
ehloricnm dil. 3 g, Aqua destillata ad 50 g. 

Vierteljahresaehr. f. pr. Pharm. 1917, 41. 
Kölnisches Wasser befindet sioll zurzeit im 

Handel, das entweder ganz weingeistfrei ist.oder 
aber Methylalkohol enthält. Naoh § 21 
des Gesetzes, betreffend Beseitigung des Brannt
weinli.ontingents, dürfen Nahrungs- und Genuß-, 
Heil-, Kräftigungs- und Vorbeugungsmittel, 
R i eo h mit t e I und Mittel iur Pflege oder 
Färbung der Haut,· der Haare, Nägel oder der 
Mundhöhle keinen Methylalkohol enthalten. Es 
empfiehlt sich daher, bezogenes Kölnisches 
Wasser entsprechend zu prüfen. 

Neue Heilmittel und Vorschriften. 
Antistaphin (Pharm.Zentralh.58 [1917]1 

116) hat Fr. Istel zur Bekämpfung. der 
Diphtherie angewendet. Es wird entweder 
mit einer Lösung 5: 100 besprilht, oder man 
bläst es mittels eines Palverblllsers ein. Die 
Behandlung, welohe zweimal tilglich erfolgt, 
dauert eo lange, bis Bazillenfreiheit erreicht 
ist. (Münch. Med. Wochenschr. 1918, 131.) 

D es p y r o 11 früher Despirin genannt, 
enthält 86 i. H. Acetylsalizylaäure. (Pharm. 
Zeitg. 1918, 117.) 

Opticresol, ein Desinfektionsmittel, ist 
fettfrei und andererseits kein Kresolnatrium, 
in den üblichen Verdünnungen völlig neutral, 
leicht und klar löslich sowie in diesen Lö
sungen monatelang unverändert beständig. 

· Es enthält 50 i. H. Kresol, ist daher wie 
Lysol und Liquor Cresoli saponatus in 1 bis 
3 i. H. starken Lösangen zu verwen.den. 
Darsteller: Hermann Sydow in Berlin. 
(Pharm. Zeitg. 19181 117.) 

Pectoral-Perlen enthalten SnOllUB Li
quiritiae, Eucalyptolnm, Ammonium chlora
tum, Saccharum, Olea aetherea usw. Dar
steller: Dr. Pfeffermann cf; Co.· in Berlin, 
Alt-Moabit 105. 

P y r et o I werden Gelatinepflrlen ge
nannt, die laut Angabe ein Sulfat von 
Pyramidon und Chinin enthalten. (Pharm. 
Ztg. 1918, 117.) 

Nachweis und Bestimmung von Zi
tronensäure im · Wein. Das neue· durch 
Schaffer und Gury · abgeänderte Ver
fahren von Deniges wird, wie folgt, an
gegeben: 

25 Cllm Wein werden Bllhwach ammonia
kalisch gemacht, auf dem Wasserbad auf 
mindestens 10 ccm eingedampft, mit 10 cem 
einer Knpfersnlfatlösung 7: 100 versetzt und 
wieder auf 10 bis 15 cam eingeengt. Naeh 
Verdünnen der erkalteten Flüssigkeit an! 
25 ccm wird durch ein trockenes Filter ge
filtert; man gibt zu 10 ccm Filtrat 1 ccm 
(bei extraktreiohen Weinen 1,5 com) Merkuri
ealfatlllsung nach Deniges (5 g Qaecksilber
oxyd, 0,20 ccm starke Schwefelsäure und 
100 ccm Wasser) und erhitzt zum Sieden. 
Nach dem Erkalten filtert man in ein kleines 
Erlenmeyer-Kölbchen und wllscbt mit einigen 
Kubikzentimeter W aeser aus. Das kochende 
Filtrat oxydiert man durch tropfsnweisen 
Zusatz einer Kaliumpermanganat-Lösung 
1 : 100 unter Schütteln, bis eine leichte 
Braunfllrbnng entsteht, die durch einige 
Tropfen 1 v. H. starkes Wasserstoffper
oxyd entfernt wird. Zur Mengenermittelung 
der Zitronensäure wird der Niederschlag von 
acetondikarbonsaurem Qaecksilber in einem 
geteilten Zentrifagenröhroben 5 Minuten mit 
1000 bis 2000 Umdrehungen in 1 Minute 
abgeschleudert. Die abgelesene Anzahl 
Kubikzentimeter, vervielfacht rnit 0,0211 er
gibt die Gramm Zitronensäure in l Liter 
Wein; (Mitt. Geb. Lebensmittelnot. Hyg. 
1915 Bd. 6, S. 247.) W. Fr. 

Ghemiker-Ztg. 1916, Rep.-Nr. 153/156. 
Marmelade aus Obattrestern. Birnen 

und Aepfel werden eret zu Obstwein, dem 
Vi e z, gekeltert und die frischen Abfälle 
wandern in den Kochkessel, um zu Gelee 
und Marmelade verarbeitet zu werden. Ein 
Mischabfall von Stein- und Kernobst, ver
einigt mit edlen und wilden Beeren, ergeben 
einen ausgezeichnet mundenden Brotaufstrich. 
Da die Viezherstellung riesige Mengen Obst
trester abwirft, die unmöglich sofort einge· 
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kocht werden. können, so verpackt man sie 
in Fässer und deckt sie mit Sand nnd Erde 
zu. Sie halten eich dann lange Zeit und 
können zum Bereiten von Marmelade sp!l.ter 
verwendet werden. 

Die Konserven-Ind. 1917, 362. 

Heilkunde. 
, Neue Räudemittel hat G. Hahn in der 

Zeitschr. f. Veterinärk. 1917, II. 5 mitge
teilt, von denen 11ich das letzte am besten 
bewährt bat. 

1. Scbmierseif e und Fett. Erstere 
wird mit Wasser zu einem Brei angerührt, 
mit dem das ganze Pferd eingerieben wird. 
Nach zwei Stunden wird abgewaschen und 
der Körper mit Paraffinsalbe eingerieben. 

2. Wiener Teerliniment, bestehend 
aus Pix liquida, -sapo kalinus, Spiritus und 
Flores Solfuris, hat den· Nachteil, daß Haut 
und Haare sich zu einer krqstenartigen 
Schicht verdicken. Die Folgen sind Stö
rung in der Hautatmung und Verschlechte
rung des Nährzustandes. Außerdem bedarf 
das Mittel einer jetzt nicht zu ermöglichen 
Fettnachbehandlung. 

3. Rohöl- Kalkwasser. Man hat zu 
unterscheiden zwischen Leicht- und Schwer
rohöl. Ersteres gibt mit Kalkwasser. gute 
Mischungen und ist leicht einzureiben. Da
gegen muß die Behandlung wegen Beein
flussung des Nlihrznstandes häufig ausge
setzt werden. Schwerrohöl und Kalkwasser 
geben nur dann Jialtbare Mischungen, wenn 
beide bei 15 bis 20 o längere Zeit tßchtig 
verrieben und geschüttelt werden. Ein Er
wärmen ilber 20 o G. hat baldige Trennung 
beider Bestandteile zur Folge. 

4. Petroleum-Kalkwasser. Zur Be
reitung des Kalkwassers "wird 1 kg ge
brannter Kalk mit 15 Liter Wasser all
m!ihlich gelöscht und mit weiteren 15 Liter 
Wasser verdlinnt. Nach mehrmaligem Um
rllhren und Absitzen· wird dem abgegossenen 
bszw. abgefilterten Kalkwasser die gleiche 
Menge reines Petroleum zogefiigt. Die Mi
schung ist lllngere Zeit haltbar und , muß 
vor dem Gebrauch kräftig durchgeschüttelt 
werden. Durch Erhöhen und Vermindern 
des Petrolenmzusatzes kann man die Stärke 
der Wirkung ändern. 

Südd. Apoth.-Zeitg. 19171 355. 

Bücherschau. 
Deutsche Handverkaufsta.xe 1918. Her

ausgegeben vom Deutschen Apotheker-Verein. 
Selbstverlag des Deutschen Apotheker-Vereins 
1918. 

Die zweite Auflage der Deutschen Ilandver
kaufstaxe gleicht ganz der ersten Auflage (1917), 
die bald nach ihrem Erscheinen vergriffen war, 
was jedenfalls ein gutes Zeichen dafür ist, daLI 
nach einer solchen einheitliohen Taxe große Sehn
sucht herrschte .. Die vorliegende zweite Auf
lage ist wiederum vom Fachgenossen Sch'1iabel
Kötzschenbroda bearbeitet worden. Da eine 
Anzahl Drogen kaum noch oder nur zu sehr 
hohen Preisen erhältlich ist, mußten für 
diese Preise ausgelassen werden. Der Apo
theker muß, falls er noch SCllche Waren am 
Lager hat, den Preis nach f!einem Einkaufs-
preis berechnen. . 

Der Handverkanfstaxe beigelegt sind einige 
mit Linien versehene Blätter ~um Einkleben für 
Nachträge und ferner zwei rreistafeln zur Be-· 
rechnung größerer Mengen auf steifem Papier 
mit abgerundeten Eoken und Oese zum Aufs 
hängen. Dem Deutschen Apotheker-Verein und 
dem Bearbeiter der Taxe (Herrn Schnabel) ge
bührt der Dank der Fachgenossen für diese zeit
gemäße Bearbeitung. ,. . 

Nachtrag zur . Deutschen Arzneita.x:e-
1918. Amtliche Ausgabe. Weidmann'sche 
Buchhandlung. Berlin SW. 68, Zimmer
straße 94, 8 Seiten. Preis 25 Pf. 

Die „Aenderungen der Preisliste der' Arznei
mittel'' betreffen Wismut-, Eisen-, Kalium-, 
Kokain - Salze, einige Ek:trakte, verschiedene 
Drogen, Weinsäure, Weinstein usw. s. " 

Krieg und Gesundheitszusta11.d. Gott
stein, Dr. med. A.., in Charlottenburg. 
Vossiache Zeitung, April 19, 1917. 

Vor kurzer Zeit würdigte Verfasser in einer 
statistisch aufs beste belegten Arbeit die nooh 
nicht inbezug aaf ihre Ursachen erforschte be
merkenswerte Tatsache der Abnahme der fast 
Mode gewordenen Appendicitis. In der vor
liegenden geht er kurz auf die Kriege und die 
darauf folgenden Seuchen des Altertums ein, 
die kaum erkennen lassen, daß sie etwa uner
hört bedrohlich und von den Kriegen beeinflußt 
waren. Vor dem Kriege schon war eine Schrift 
von Kisskalt erschienen, die ebenfalls zeigen 
konnte, daß Krankheitel). nach 1870 in der Tat 
nur als post hoc entstanden anzusehen waren, 
daß einige Steigerungen der Erkrankungen gar 
nichts mit dem Kriege zu tun hatten, und er 
kann inbezng auf den noch wütenden Krieg 
ebenso tröstlich dem Jammern mancher Angst
~eier. mit dem N achwei.~ entgegentreten, daß 
d1~ v1elhesprochenen Be!urohtu~gen über große 
Kmder- und andere Sterbhehke1t in keiner Art 
berechtigt sind. , Hermann Sohelen,i,. 
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Zur Selbstherstellung von Eisentinkturen und von Eiseu-Mang~ 

SaccharOt..Liquores empfehlen wir unser · I 
f orrum !acc~aratum oxy~atum .· 

3 °lo Fe, D. A.-8. V. entsprechend, · 
1 /: 

' . 

10 °/o Fe, zu Tinct. Ferri comp. · 

Zu 1 kg Tinktur. sind 2{! g nötig. 

(ca. 10 °\o Fe lind 1.,6 °lo Mn). 

Zur Herstellung ·von 1 kg Liquor Ferro-Mang. sacchar. sind 
60 g nötig: 

Preise auf A'nfrage. ==== 

Auch für die fertigen Eisen-Mangan-Saccharat-Liquores bitten wir,. . . . -

unser Angebot einzuholen. 

Chemische_ Fabrik Helfenberg A.G. 

vorm. Eugen Dieterich 
Helfenberg bei Dresden, ·Karl Dieterich • Sfr'. 13. 

Post Niederpoyritz. 
'.: l 

Verle11:er: Dr. A, Bohne I cle r, Dreaclen . 
lflr olle Leltun1 und den Anzel11:ente!l nn.nnrortlloh: Dr. A. Schneider, lhaden, 

bl llllohllandel clurola 0th Haie r. Komm.lnlon1ge1cltlft, I.MlpSl.1 
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Nr. 1ö. II Dresden, 11. April 1918. \\se. Jahrg, 

Hermann Schelenz. 
Zum siebzigsten Geburtstag. 

Von Hanns Fischer. 

Hermann Schelenx; der : am 9. April · dem Studium dieser Fächer ausschließ~ 
1918 sein siebzigstes Lebensjahr be- lieh widmen zu können, nahm Sahelenx 
endet, ist den Lesern der „Pharmazeu- schon als Sekundaner eine Stelle in der 
tischen Zentralhalle" aus der Fülle Apotheke von Fick in Freiburg in 
seiner geistvollen Arbeiten zu bekannt, Schlesien an. Obwohl an diesem Orte 
als daß wir hier auf diese seine Tätig- alle theoretische Belehrung dem jungen 
keit zurückzukommen brauchten. Aber Pharmazeuten mangelte, abgesehen von 
der Tag mahnt uns daran, das· Lebl:}ns- botanischen Unterweisungen, gelang es 
werk dieses Fonichers und Schriftstellers dem Strebsamen, an der Hand der eigen-

. uns kurz zu vergegenwärtigen, um zu händig übersetzten Pharmakopöe und 
sehen, daß der Jubilar nicht nur als der .Berg'schen Pharmakognosie in die 

, Schrittmacher auf seinem eigensten Geheimnisse seiner eigensten Wil:1Jsen
. pharmazeutischen Gebiete tätig gewesen scha.ft einzudringen • 

. ~ ist, sondern daß er auch in so man- Die Uebernahme der Fick'sehen Apo-
chen Dingen, sowohl im Frieden als im theke durch einen anderen Herrn zwang 

. Kriege, der Wissenschaft und dem Volke Schelenx, seine bisherige Stellung auf

. neue Wege gewiesen, daß seine prak- zugeben. Er ging an die Hofapotheke 

. tisch erwogenen Vorschläge das Durch- jn CarJsrnhe in Oberschlesien, die zwar 
halten in derLschwersten Zeit den Deut- klein war, aber doch Gelegenheit zn viel
sehen ermöglicht hat. , seitiger Betätigung bot. Daß der junge 

So Zmag es zunächst gestattet sein, Lehrling seine Freizeit, die ihm am Sonn
den Lebensweg Hermann Sch,lenx' hier tag alle 14 Tage beschieden war, zum 
kurz; zu schildern. Austragen und· Einkassieren von I Rech

Am 9. April 1848 in Kempen, Pro- nnngen benutzen mußte und daß er 
· vinz Posen, als Sohn eines Kreisgerichts- dabei ein Taschengeld von 75· Pfennigen 
rendanten geboren, erlaubte schon die bezoc, mag für die heutigen jungen 
Zeit der ersten Jugend dem späteren Fachrenossen zu wissen nicht unwesent
sprachgewandten Forscher, neben seiner lieh sein. Auch hier war Schelenx auf 

' deutschen. Muttersprache das Polnische Bücherstudium . angewiesen, und vor 
· ZU)\erlernen. Mit 10 · Jahren in die allem waren es Chemie und ;Botanik, 
Tertia der Zwingerrealschule in Breshrn denen er eifrig obla:. Reagenzglas

. aufgenommen, ging Schelenx kurze~Zeit versuche im kleinsten Maße, Materialien

. später, weren Versetzung seines Vaters, kammer und der große Garten lieferten 
nach Krotoschin und entdeckte dort bald den,;; Anschauungsstoff. Durch eiiene 
seine Vorliebe für Mathematik und Natur- Verhältnisse gezwungen, verstand es 
wissenschafte~. Um möglichst schnell iich Schelenx, aus seinen Arbeiten Nutzen 
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zu schlagen. Er fertigte Herbarien an, Jahr in Lebus t/itig, um von dort aus 
die er verkaufte, um für deren Erlös in die berühmte rote Apotheke Marg
neue wissenschaftliche . Bücher zu er- graff's in Berlin zu geben, wo er zwar 
werben. Schelenx benutzte eine Al'beits- in einem großen Betrieb tätig sein 
weise, die beute als allgemein empfeblens- konnte, . wo ihn aber sein karges Ge
wert anerkannt ist. Zeichnend und an- halt bald zwang, sich nach einer anderen 
merkend, was er sah, blieb sein Wissen Stellung umzusehen. Bald aber, Neujahr 
nicht nur als Gelerntes, sondern, als Er- 1870, ging er als Gehilfe in die Leh
scbautes und Verstandenes als Erfab- mann'scbe Apotheke nach Rendsburg. 
rungstatsache haften. Hier auch bot sich Defektur und eine vorzüglich eingerich
dem jungen Gelehrten zuerst die Mög- tete chemische Arbeitsstätte begeisterten 
licbkeit, mit dem Kleinseher zu arbeiten, Schelenx von neuem für die Apotheker
als die Trichinenfrage auftauchte. Er wissenschaft, die jene Liebe zu medi
benutzte die Gelegenheit sogleich, um zinischen Fragen ein wenig beeinträch
auch den Kleinbau der Gewächse kennen tigt hatte. Die Erfordernisse des da
zu lernen. Bezeichnend für die Kraft maligen Krieges steUten die allergrößten 
UQd. den Forscherdrang dieses Mannes Anforderungen an. die Arbeitskraft des 
ist sein äußeres Leben, das an Einfach- einzelnen, und seiner Tüchtigkeit hatte 
heit und Entbehrungen nichts zu wün- es Schelenx zu danken, daß er als Mili· 
sehen übrig ließ und trotzdem seiner tärpharmazeut zu Michaelis nach Span
Arbeitslust keinen Einhalt zu tun ver- dau kam. Durch den Umgang mit kriegs
mochte. gefangenen Wissenschaftlern erlernte 

Ein dürftig ausgestattetes Zimmer- Schelenx die französische Sprache völlig. 
eben mit notdürftigster Beleuchtung ohne Auch während.dieser Tätigkeit arbeitete 
Heizgelegenheit, so sah das Forscher- er unaufhaltsam an seiner Fachausbil· 
stübchen dieses strebsamen Pharma- dung. Nach dem Kriege nach Rends
zeuten aus. Wie anspruchslos er war, burg zurückgekehrt, verblieb Schelenx 
zeigt die Freude, die Schelenx empfand dort. bis Ostern 1872 und ging dann 
für Ueberlassung einer Küchenlampe zum Studium nach Greifswald. Seiner 
mit Flachbrenner, die er mit Hilfe ausgezeichneten Vorbildung und seiner 
eines Steingefäßes erhöhte und mit durch die Zeitverhältnisse verlängerten 
einem Papierschirm versah. Lehrzeit hatte er es zu danken, daß 

Wir glauben diese kleinen Züge an- er schon nach zwei Semestern, und zwar 
führen zu müssen, um das Bildnis des innerhalb sechs Tagen, seine StaatsprQ
heute Siebzigjährigen zu vervollstän- fnng: bestehen konnte. Nebel! seiner 
digen; denn selten wird man einen For- eigensten Wissenschaft hatte Schelem, 
scher vom Rang und Namen Schelenx' während dieses Jahres auch Physiologie, 
in der heutigen Zeit finden, auf den das Mikroskopie , Englisch und Italienisch 
Wort edler und zutreffender angewandt getrieben. Durch Vermittlung von Pro· 
werden kann: Per aspera ad astra. fessor Limpricht wurde dem jungtn 

Ueber die kommenden Jahre, die weder Apotheker eine AssistentensteUe bei 
· an Entbehrungen, an eisernem Fleiß noch Professor E.raut in Hannover über
Wissensdrang gegen die früheren zurück- tragen .. 
stehen, müssen wir uns kürzer fassen. Währenddessen machte ihm Lehmann 

Durch den Tod des Vaters ganz auf den außergewöhnlichen Antrag, wieder 
eigene Füße gestellt, aber keineswegs zu ihm zu kommen, um bald darauf 
entmutigt, begann Schelenx nun auch die Apotheke als Eigen zu übernehmen. 
mit medizinischen Arbeiten. · , Vordem ging Schelenx auf Lehmann's 

Schon nach zwei Jahren, statt der Wunsch erst nach Berlin, um nicht nur 
vorgeschriebenen drei, konnte . er in seine Kenntnisse auf pharmazeutisch· 
Oppeln die Gehilfenprtlfung ablegen,, chemischem , sondern auch auf medi· 
die er ·mit dem Zeugnis „Vorzüglich"j zinisch-Tolkswirtschaftlichem Gebiete zu 
bestand. Dann war Schtlenx etwa ein· vervollständigen. ', 
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zu Lehmann zurückgekehrt , über- stritten. stehen. Die Tatsache ist nicht 
nahm Schelenx 1876 schon dessen Apo- nur von deutschen Fachgenossen, son
theke. Er erweiterte sie, stellte fabrik- dern auch von Männern,der Wissenschaft 
mäßig Eisen- lind Malzpräparate, schwef. anderer Völker restlos anerk~nnt wor
lige Säure, Butter- und Käsefarben, ;den. Ferner hat Schelenx em ausge
Labextrakte usw. her und legte eine zeichnetes Werk über Shakespeare und 
Drogenmühle an, entfaltete als Gerichts- seine Beziehungen zur Heil- u~d Volks
chemiker eine au~gebreitete Tätigkeit, kunde veröffentlicht, dessen zweiter Band 
leitete als Vorsitzender des Apotheker- nach dem Kriege erschein(;ln wird. Zur
vereins im Kreise Schleswig-Holstein die zeit beschäftigen den emsigen Gelehrten 
Vorprüfung der I,ehrlinge in die Wege bemerkenswerte Arbeiten über Goethe, 
und tat auch sonst, besonders als Vor- deren Drucklegung ebenfalls bald zu er-
sitzender des Ehrenrats, sein möglichstes hoffen steht. , 
ftlr die Hebung seines Standes. Da er --Während des Krieges ist Schelenx 
nebenher auch schriftstellerisch tätig nicht müde geworden, vom Standpunkte 
war, war es kein Wunder, da8 diese des Geschichtsforschers Ersatzmittel vor· 
vielseitige un·d aufregende Arbeit ihn zuschlagen. So war er der erste, der 
dazu zwang, nacheinander die einzelnen auf _die Verwendbarkeit der Tone als 
Teile seines Betriebes zu verkaufen. Seifenersatz hinwies. Es darf als ein 

Von 1895 an widmete sich Schelenx, Witz der Weltgeschichte bezeichnet 
und zwar in Cassel, der Schriftstellerei, werden, daß gerade von unseren lieben 
vor allem aber der geschichtlichen For- Vettern jenseits des Kanals diese An
schnn,r seiner Wissenschaft. Schon in regnng schleunigst aufgegriffen wurde, 
Rendsburg hatte er eine pharmako:- noch ehe wir Deutschen die Wichtigkeit 
nostische Karte bearbeitet und über Kos- der Seifentone und Tonseifen recht er
metik ge'!chrieben. In Cassel verfaßte kannten. Noch manche andere Arbeit 
er zunächst eine große Zahl eingehender, müßte hier erwähnt werden, doch der 
auch fremdsprachiger Berichte, schrieb Raummangel erheischt Beschränkung. 
aus eigenem ü.ber „Das Wesen des her- Der kurze Ueberblick reicht aber völlig 
metischen Verschlusses", über die Redens- hin, um ·die erstaunliche Vielseitigkeit, 
art „kaputgehen", über „Das Feuersetzen das rastlose Streben und das umfassende 
des Hannibal", über „den Arztlohn" und Wissen des heute Siebzigjährigen zu 
über „Das Charakterbild des Apothekers kennzeichnen. 
in der Literatur", über ,,Geschichte der Dankbar hat dies die Mitwelt nicht 
Pressen" und über „Destilliergeräte". nur der Heimat, sondern auch des Ans-

Es war auch Schelenx, der den in Ver- landes anerkannt. Von namhaften ge
gessenheit geratenen Apotheker Runge lehrten Gesellschaften zum Ehrenmit
zu seinem Rechte verhalf, als der wirk- cliede ernannt, hat Schelenx in reichem 
liehe Entdecker der Anilinfarben genannt Maße von allen Seiten Dank geerntet. 
zu werden; bis dahin hatte der Eng- Es wäre kein ganzes Leben gewesen, 
Jänder Perkin dafür gegolten. - hätten nicht heftige Kämpfe um seine 

~uf Grund zehnjähriger Vo~arbeiten Anschauungen und Forschungen stattge
konnte der rastlose Forscher seme welt- fnnden. Umsomehr aber war Sch,lenx 
berühmte· ,,Geschichte der Pharmazie" .angestachelt, seine Ansichten zu belegen 
der Oeffentlichkeit übergeben. Mit die- und zu festigen; um so tiefer hat er er
sem Buche ging der Name Hermann folgreich versucht, ans dem Borne seines 
Schelenx in alle Kulturländer der Erde. Wissens schöpfend, seinen Gedanken zur 
Wenn es auch an .Angriffen auf dieses Anerkennung zn verhelfen. 
Werk nicht gefehlt hat, so bleiben die Unendlich ist die Zahl derer, die· ihm 
ungeheuerliche Arbeit und die neuen dankbar sein müssen, die ans seinen 
Erkenntniss~, die jenes Buch vermittelte, Forschungen Nutzen und Belehrung 
als Marksteme auf dem Wege der Ge- schöpfen; groß der Kreis von Fach
schichte der Naturwissenschaften nnbe- genossen und Verehrern, die brieflich 
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Anregung von ihm erhielten. Und Chemie und Pharmazie. 
das mag gesagt sein - wer Sinn für Tinctura Strophanthi, die aus nichtent· 
Briefe hat, der wird jene, die den fettetem S~men · bereitet ist, erzeugt nach 
Namen Hermann Sahelenx tragen, zu Strasser Durchfall. Er empfiehlt deshalb, 
den Kostbarkeiten seiner Briefsammlung die Samen znm Herstellen der Tinktur mit 
rech~en müssen. Aus ihnen spricht ein Petroläther zn entfetten. 
Mensch - · nur: ein Mensch und ein Wiener ,Klin. Wochensckr. 1917, Nr~ 48. 
ganzer Mensch. · Eingezogene Heilseren. Die D i p h t h e r i e -

So ·entbietet die große Gemeinde, die Heilseren mit den Ueberwachungsnummern 
sich um den Namen Hermann SchelenX- 1799 bis 1817 aus den Höchster Farbwerken, 
schart, heute dem ernsten Forscher und 360 aus der .i1ferck'schen Fabrik in Darmstadt, 

U7 bis !106 aus dem Serum-Laboratorium Ruete-
dem prächtigen Menschen zum siebzig• Enoek in Hamburg, 267 aus der Fabrik vormals 
sten Geburtstag ihre Wünsche. E. Schering in Berlin, lM bis 161 aus dem 

Das Morgenrot einer neuen Zeit glüht Sächsischen Serumwerk in Dresden, : lß bis 20 
auf. Möchte der Frieden die Entbeh• aus den Behring - Werken in Marburg sind, 

• soweit sie nicht bereits früher wegen Ab-
rungen, die auch dem Casseler Ge- schwäohung usw. eingezogen sind, Tom 1. April 
lehrtenstübchen nicht erspart geblieben 1918 ab wegen Ablaufs der staatlichen Gewähr
sind, wieder mit der stillen Sonne un- <lauer zur Einziehung bestimmt. 
gekannter Arbeits- und Schaffensfreude Die .Tetanus - Se r e. n mit den U~~er-

fo.ll W. l · . wachungsnummern 408 bis 452 aus den Hoch-
er e~. Ir wo Jen mcht von emem/ ster Farbwerken, 138 bis HS, 150 bis 156, 
behaglichen Lebensabend reden, sondern 158 bis 180 aus den Behring-Werken sind 
wir wollen noch für viele Jahre Glück wegen Abl~ufs der staatl!ch. ~n . Gewiihr_dauer 
und Segen dem Gelehrten wünschen und vom 1. Apnl 1918 ab zur Emz1ehung bestimmt. 

Jugendfrische im Silberhaar. . Biichersohau. 
' Zur Vorbereitung des D.A.-B. VI. 

Der von der Kommission der Deutschen 
Pharmazeutischen Gesellschaft znr V orberei
tnng der Neuausgabe des Deutschen Arznei: 
buches bearbeitete Fragebogen ist in 
Nr. 12 der „Pharm·azeutischen Zentralhalle 
für Deutschland'' vom 21. März d. J, auch 
zur Kenntni!I der Leser dieser Zeitschrift 
gebracht worden. 

Für die damit den Kommissionsarbeiten 
geliehene Unterstützung · sei es dem Unter
zeichneten vergönnt, der verehrlicilien Schrift
leitung auch an dieser Stelle den wärmsten 
Dank auszusprechen. Zur Vermeidmng von 
Mißveretändnisseri sei hierbei bezüglich der 
Aufforderung am Ende der Mitteilung (S. 69) 
zur Einsendung der Antworten „an den Ab
sender des Fragebogens bez. an da e u n t er -
zeichnete Mitglied der Kommission" 
bemerkt, daß unter der letzteren Anschrift-' 
angabe d a s au f d e m e i n z e l n e n Fr a g e -
b o g e n u n t e r z e i c h n e t e M i t g li e d zu 
verstehen ist und daß als solches der Unter
zeichnete· zunächst nur filr Z u s e n d u n g e n 
a~s dem sächsischen Staatsgebiet 
in Frage kommen würde. 

Dresden lß, D v. K 
Ludwig Richter-Straße 6. r. ~,unx- rause. 

Mikrokosmos, Zeitsehrift fiir aBgewandte 
Mikroskopie, Mikrobiologie, Mikrochemie und 
mikroskopische Technik. Franckh'sche Ver: 
lagsbuchhaudlung in Stuttgart. Bezugspreis 
des Kriegsjahrganges 1971/18 (12 Hefte 
und 1 oder 2 Sonderbände) 7 ,20 M. Ein-
zelne Hefte 0,60 M. · · · 

Die Torliegenden Hefte 12 de1 Jahrgaogas 
1g16/17 sowie 1 bis 6 des Jahrganges 1917/18 
enthalten folgende wichtigere Abhandlungen: 
Versuche mit lebenden Bakterien. - · Studien 
an Kellerasseln. - Wie ich meinen 'Schülern 
den Aufbau der einzelnen Gewebe einer Pflanze 
vor Augen fiihre. - RettuDg verderbender 
mikroskopiacher .Präparate. - Diolr.enmessungen 
mit Hilfe des .Abbe'schen Würfelchens. - Mikro
radiographie als Forschungsmethode. - ~ern
teilung. - Einführung in die mikroakop1s~he 
Gesteinsuntersuchung. - Mikroskopische Studien 
zur BlütenaDatomie der mitteleuropäischen N11del
hölzer, - Foraminiferen. - Tee-Kwass. 

Beiträge znr Geschichte des Oerbens 
und der Adstringentien. Von R. Kbbert. 
Sonderdruck ans Archiv für die Geschichte 
der Naturwissenschaften und der· Technik. 
Band r 1916, S • .115 bis 206 und 258 
bis 358. 

Es ist eine merkwürdi~a, weltfremde Ansicht 
1elb11t von Leuten, die in der Praxis stehen, 
daß chemische Gewerbe nicht weiter zurück
gehen 'als aktenmäßig beglaubigte Nachrichten 
über sie. Ich habe das· ausgeführt z. B. be 
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meinen Arbeiten, welche die Geschichte des 
Destillierens, darin die der inzwischen „end
giltig" (?) festgelegten des .Alkohols, betrafen. 
Kobert beginnt seine Darstellung mit dem Satze: 
Sämtliche Völker des .Altertums treten mit der 
Kenntnis der Lederbereitung in die Geschichte, 
Verfasser erkennt damit ohne weiteres an, daß 
sie weiter zurückgeht, als sie, wie ich sagte, 
aktenmäßig zurückzuverfolgen ist. Weiter aber 
gibt er ein Bild der so unendlich wichtigen 
Hantierung, wiil es in dem Rahmen deil . .Archivs 
nur gegeben ·werden kann. Er zeigt zudem, 
soweit es irgend möglich ist, z. B. durch die 
Wiedergabe von · altägyptischen Wandzeich
nungen, wie sie im ehrwürdigen Nillande ge
handhabt wurde; aus .Aeußerungen de.r in Be
tracht kommenden Schriftsteller der alten Zeit, 
wie sie natürlich auch schon zum großen Teil 
z. B. von Blümne'r in seinen großangelegten 
Arbeit~n vorgebracht worden sind, setzt er die 
der späteren Zeit zusammen und vergißt nicht, 
auch den lederverbrauohenden Gewerben ihr 
Teil zu geben, den Schustern. Dioskori'des. und 
Plinius geben eine Menge von Nachrichten 
über die in Gebrauch gezogenen Gerb ll toffe. 
Ueber vorgeschichtliches Gerben auf dem Boden 
uaserer Vorfahren liegen immerhin reichhaltige 
Vorarbeiten vor. Sie- stützen sich zum Teil auf 
Funde, die, wie man sich erinnern wird, von 
unsern vielen Mooren treu gehütet ·und über
mittelt worden aind. Auch Kobert sieht für 
seine Zwecke, wie auch ieh daa Ton jeher tat, 
die Sprache, Termini technici uaw., und ihre 
Wandlungen im Laufe der Jahrhunderte zu Rate. 
Chemische Untersuchungen gaben Aufschluß so
gar über die .bt der von den Alten befolgten 
Gerbearte11. Daß Verfasser den Gerbern und 
1Jämtlich1n mit ihnen zusammenhängenden Hand
werken in :R o I t o ok, dem Ort seiner Wirksam
keit, sein ganz besonderes Interesse und einen 
großen Raum in eelner .Arbeit widmet, ist be-· 
greiflich. Daß die Gedachten sich dort einea 
be11onderen Ansehenq erfreuten, belegt schon 
die T1t1111che, daß sie, von vornherein Bamt anc! 
sonders Hörige, schon 1258 ein „Amt", ein 
Officium gebildet hatten, dessen Entstehung 
jedenfalls noch weiter zurückgeht. Aktenmäßig 
wäre das Bestehen auch dieser Einrichtung nicht 
festzustellen, aus· dem einfacheu Grunde, weil 
die Zugehörigen, wie es in ländlichen Verhält
nissen vor kurzem, ja vielleicht jetzt noch ge
schieht, nicht schriftlich, sondern durch einen 
Kercstock zusammengerufen und ihnen andere 
Mitteilungen mündlich gemacht wurden. Für 
Sprachforschung. von Belang sind Namen, die 
Verfasser deutet. Lös,ker gaht wohl auf das 
althochdeutsche loski = roth oder auf das sla
vische Los = Elch zurück: die so bezeichneten 
verarbeiteten wirklich rothe Elchfelle. Das ver
gessene Perm e n t e :r bezeichnet Pergament
macher, Kurde w ä n er Verarbeiter vom spa• 
nischen Corduan (aus Cordova; auf dasselbe 
Wort geht auch das französische cordonanier 
und allgemein eordonnier zurück!). Die zeit
genössischen Gerbarten mit allen möglichen Er
atzstoffen werden vorgeführt und die Männer, 

die das unendlich wichtige Gewerbe erst wirk
lich zu einem chemischen machten und wissen
schaftlich stützten. Er zeigt auohderr „Klassiker" 
des Gerbens Friedrich Knapp, ebenso da1 Ge
bäude der Deutschen Versuchsanstalt 
für Lederindustrie und die Deutsche 
Gewerbeschule, auf die all der gebietende 
Hochstand unserer Industrie zurückzuführen ist, 
in vortrefflichen Bildern. Sein Ueberragen wird 
gewiß mit ein Grund gewesen sein, daß Eng
land uns in Kriegswirren versetzt hat, um uns 
von der Frnnt auch auf diesem Gebiete zurück
zustoßen. · Es ist nicht unmöglich, daß bei dem 
Inselvolk nooh nach uraltem Muster gearbeitet 
wird. Daß· das bei uns noch Tor wenig Jahr
zehnten hier und da der Fall war, Icann ich 
bezeugen. Eine recht bedeutende Gerberei be
diente sich zum Schwärzen einer ,,B~ize", die 
sie, gewiß -naeh uraltem Rezept, in einem 
Fasse aus allen möglichen Eisenresten, alten 
Hufeisen, . Nägeln usw., wie sie der Zufall fin
den ließ, und Bierneigen herstellte, die, sauer 
geworden, ein Eisenacetat recht schwankenden 
Gehalts gaben, das, wenn überhaupt, ebenso 
schwankend färbte. Als ich sie mit meinem 
Ferrisulfat bekannt machte, bekehrte sie sich 
natürlich sehr bald zu ihm. Es wäre 'gewiß 
reoht erwün11cht, wenn Kobert's nee:1 schöne 
Arbeit in einer Sonderausgabe zur Kenntnis der 
beteiligten Kreise gebraeht würde, 

H,rmann Schelenx. 

Verschiedenes. 
Deutsehe Pharmazeutisehe Gesellschaft. 

Sitzung Donnerstag, den 11. April 1918, abends 
8 Uhr im Hörsaale des Kgl. Pharmakologischen 
Instituts der Universität, Berlin NW 7, Dorotheen
straße 28. Herr Geheimer Medizinalrat Professor 
Dr. Neufeld, Direktor des König!. I11stituts für 
Infektionskrankheiten „Robert Koch", Berlin: 
,,Zur Theorie und Praxis der Händedesinfektion". 

Palau, ein Platinersatz, besteht aus 20 Teilen 
Palladium und 80 Teilen Gold. 

Pharm. Weekbl. 1918, 345. · 
Muster sind eingegangen von : 
.llfax Kermes, Haiuiohen i. Sa.: Papier

gewe b:~-Bin~;en, .ein weitmaschiges, grau
gelbes, grtterarbges, emfache! Gewebe, schmieg
sam und von großer Festigkeit. 

„Planta" Warschau, ul. Zielna 21 
Drogen, stielfrei, sauber, gut getrocknet, z. B. :. 
Flores Cyaui, sohön blau; Flores Acaciae, schön 
weiB; Flores Verbasoi, kräftig [riechend, schön 
gelb; Herba Equiseti, nicht die bei :uns üblichen 
Stengelquerschnitte,~[sondern:.diej zerschnittenen 
Wedel, usw. . 

Liischer clJ Bömp,r in Fahr (Rheinland): 
'Mit Dermatol getränkter Z e 11 s t o I f und I mit 
Sublimat sowie mit Jodoform getränkter Pa -
pi er k r e p p. Diese neuen Verbandstoffe machen 
einen sehr guten Eindruck, Dermatol- und Jodo
form-Verbandstoffil zeigen ein ganz gloichartigos, 
fleckenloses Aussehen. Ihre V arwendung an Stelle 
baumwollener~ Gewebe ;wird sich gut bewähren; 
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zwen •9 

Zur Selbstherstellung von Eisentinkturen und von Eisen-Mangan-

Saccharat-Liquores empfehlen wir unser 1 
f orrum sacc~aratum oxy~atum 

3 °/e Fe, D. A.-B. V. entsprechend, 

10 °lo Fe, zu Tinct. Ferri comp: 

Zu 1 kg Tinktur sind 22 g nötig. 

' 

f orro- Man1annm saccharatum 
(ca. ·10 °lo Fe und 1,6 °1, Mn). 

Zur Herstellung von 1 kg Liquor Ferro -Mang. sacchar. sind 

_ ~o g riötig. 

==-== Preise auf Anfrage. ==== 

Auch für die fertigen Eisen-Mangan-Saccharat-Liquores bitten wir, 

unser Angebot einzuholen. 

Chemische· Fabrik Helfenberg A.o. 

1 
· ~orm. Eugen Di,eterich 

Helfenberg ,bei Dresden, Karl Dieterich:-str. 13 

Post Niederpoyritz. 

Verle11:er: Dr ~- Sc h n „J der I Droaden 
J'll.r dle Lo!ltunr und den An,:e!gentell TOJantwn,Hhh: Dr, A. Schneider, l>•,1~~11.. , 

Im Buchhandel durch OU o Male r. Kommlu1?n1ge1chltt, Le!pal& 
Dmalc TOD Fr. THhl Nuhf. (Bunh. Kuuath), Dreaden. 

1 
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Allgemeines über Arzneiwirkung. 
Von R. Droste, Nahrungsmittelchemiker und Stabsapotheker in Hannover. 

Einer Arbeit von Karl Ebert in Nr. 23, Erleichterung für die heute so ~ngleich-
1918, Pharm. Zeitung: ,,Vorschläge für mäßig auf die Apotheken und Ihre An
das neue Arzneibuch" entnehme ich fol- gestellten verteilte technische Arbeits
gende Sätze: last. Indessen kann die unzweckmäßige 
· ,,Eh~ ich mich· zu d~n ein~elnen Bereitungs- Gliederung der Ap?thekenbetri~be nicht 

vorschriften wende, mochte wh noch Stellung ausschlaggebend sem für Beurteilung des 
nehmen zu den Vorschlägen des Herrn Kollegen W h h · E b ·t 
Rapp betr. Schaffung von Ein h 0 i t 8 Prä Pa_ ertes oc gradi_ger ;satz~u erei un-
r a t e n. · Harr Kollege Rapp regt an, dal~ von gen, und der Krieg mit semen unge
den wichtigeren Drogen mustergiltige Präparate wöhnlichen und unruhigen Verhältnissen 
gesc~affen ".'erden BClllen, die ~ämtliche thera- ist nicht immer der große Lehrmeister 
peutisch wirksamen Bestandteile der Drogen · · l · h h l · h 
enthalten und aus denen dann alle anderen üb- auf dem Gebiete bio ogisc ~:pat o ogis~ er 
liehen Präparate wie Abkochungen, Säfte und Forschung. 'Wertvolle wissenschaftliche 
Auszüge lediglich durch Verdünnen herzutellen Erkenntnis läßt sich nicht erstürmen. 

· wären. Ich ._begrüße _diesen V_orsohlag mit Die Verfolgung der Arzneiwirkung im 
: Freuden., Es 1st der Krieg, der hier als großer . • . . . 

Lehrmeister wirkt und der alte Schranken in Körper Ist um so schwietiger, Je ver-
• unserem Berufe niederreißt. Ist es doch bis- schlungener und· heftiger die Erschütte

lang -..erbot11n .. iewesen, konzentriert~ Ab- rungen der Gesundheit sind. Was im 
kochnn~en und Safte zu .benutzen: loh bm fest übrigen die Klagen anbelangt so darf 
davon uberzeugt, daß diese Bestimmung fallen ? • 

· muß. Wenn ieh auch in Friedenszeiten in b~merk~ werden, daß. man sich. diese 
meiner Apotheke streng darauf achtete, daß mit Zunahme der Kriegsdauer Immer 

· al~e Abkochungen und Aufgüsse stet~ frisch be- mehr abgewöhnt. · 
rei~et wu~den, so. war es .. d?ch ~ährend des Was seit vielen Jahren immer wieder 
Krieges emfach eme Unmoghchkeit geworden, . .. . . 
diesen Brauch beizubehalten. Abgesehen davon, be?bachtet wurde, nam!1ch daß em 
daß ich allein .die Arbeit von drei anderen Apo- frischer Aufguß oder eme solche Ab
th_ekern zu leisten hatte, so sollte. doch a_uch kochung anders wirkt - in den meisten 

. mit ~as gespart werden. Und ~s gmg ~uoh s?, Fällen schneller und nachhaltiger - als 
es ging sogar ganz gut. Wemgstens, smd mir .. . . ' . 

· keine Klagen .zu Ohren gekommen, weder -..on der. langere Ze~t aufbe.wahrte! m ver-
seitan der Aerzte noch des Publikums." sch10denster Weise bereitete, emgeengte 

zweifellos hat die Schaffung von Ein- Auszug aus derselben Droge, diese Er
• heitszubereitungen, eine. Einengung des fahrung braucht nicht durch die Ver
. Arzneimittelschatzes, große Bedeutung besserung der Extrakte zu veralten und 
, zu einer Zeit, die einen mit Heilmitteln sie kann auch in neuzeitlicher Forschung 
· übersehwemmtsn Markt aufweist, und noch theoretische Stützpunkte finden. 
die Verwendung haltbarer eingedickter Auch kann ein besonders wirkender 
Abkochungen und Säfte ist, wie ich aus Stoff im Arzneimittel durch eine Gruppe 
langjähriger Tätigkeit weiß, eine große begleitender Stoffe in seiner Reaktions-
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fähigkeit in der physiologischen Wir- hotzdem in der Lagerung Unterschiede 
kung günstig oder ungünstig beeinflußt aufweisen kann. 
werden, und diese Gesamtwirkunt? wird Die chemischen Formeln drücken diese 
wiederum durch den bei dem Einzel- Unterschiede in den physikalischen Eigen
wesen verschiedenartigen Verlauf der- schaften der Körper von gleichem chemi
selben Krankheit bestimmt. Ich möchte schem füm nicht vollständig aus. Ich 
das alles als einen Teil der Unwägbar- will hier einfache Beispiele wählen. 
keiten bezeichnen, mit denen heute noch Wir bezeichnen das Wasser durch die 
bei allen regelrecht und .krankhaft ver- Formel H20, d. h.: zwei einwertige 
laufenden . Lebensvorgängen pbysiolo- Wasserstoffatome sind an ein. zwei
gische Forschung und Heilkunde zu wertiges Sauerstoffatom zum Molekel 
rechnen hat. Auf -ein gewisses Ver- Wasser gebunden mit einem Gewicht 
suchen mit den zur Verfügung stehen- gleich dem Gesamtbetrage der Atomge
den Arzneimitteln von Fall zu Fall und wichte: 2 x 1 + 16 = 18, Schreibt man 
in demselben Fall wird bei der Fülle die Formel folgendermaßen: H-0-H, 
aller noch unerforschten chemisch und so wird durch . die Striche die Wertig
physikalisch möglichen Verwicklungen keit der einzelnen Atome ausgedrückt 
im gesunden und kranken Körper da~ und zum Teil der Bau. Ueber die 
her noch jeder Forscher und Arzt an- räumliche Ausdehnung besagt die For· 
gewiesen sein. Hieraus erheJlt schon, daß meJ nichts. Man kann sie auch so 
ein Verfahren, das langjährig erworbene . . H . . 
Erfahrmig gebieterisch ausschalten wiJJ, schreiben: H>O, dann 1st die räum-
von zweifelhaftem Wertei st. Nachdem liehe Lagerung eine andere. Die Ge
man viele Jahre Gelegenheit hatte, eine stalt der Atome kennen wir nicht, wenn
große Anzahl chemisch reiner Stoffe in gleich verschiedene Ansichten darüber 
der Heilkunde zu erproben, beginnt sich bestehen. Bei verschiedenen Verbin
wieder mehr die Auffassung von der dungen, z. B; bei der Weinsäure, 
Massenwirkung der in den Drogen vor- wird deren verschiedenartiges Verhal
handenen Stoffe geltend zu machen. . ten gegenüber dem polarisierten Licht 

Was wir auf chemischem oder phys1- durch einen verschiedenartigen Bau 
kalischem Wege durch Reagenzien und des Molekels erklärt. Aber auch hier 
Untersuchungen aus zusammengesetzter wird durch die.Formel nicht die·Ent
Masse als dieselben Stoffe immer wieder fern u n g der Atome voneinander aus
abscheiden, als Chinin, Digitalin, als gedrückt, nicht die Dichte des Mole· 
Atropin, als Solanin, als Zucker, als kels. Diese Dichte braucht nicht 
Stärke usw., ist in demselben Zustande gleichmäßig zu sein und ist e1 am 
in der Rohmasse keineswegs vorban- wenigsten an der Grenze des wir· 
den, oder braucht es nicht zu sein. Ich kungsfähigen Zustandes. 
meine damit nicht nur die unten1chied- In verschiedenenAgiregatzuständen ist 
liehe „Wirkung c~emisch gleicher Sto~e dieDichtedergesamtenMolekeloder.Atom
an Sauren, Alkahen usw., sondern die masse verändert etwa (bei Wasser) so: 
verschiedenartige molekulare Lagerung. ' . ____ 

1 

Es wird immer klarer, daß Ueberglnge . . r-- Ho 
in d.er Kleinformenbildung innerhalb des- r----· :--1 J 2 

selben Atoms und desselben Molekels / u " H20 
0 

" 1 1 B
2
0 · H20 1 

vorbanden sind, die wir nicht wahr· 1 H20 H20/ L · 1 

nehmen. Stärke- und Alkaloidmolekel H20 H20 · 
werden durch geeignetes Abscheidnngs- -,----- ______ I 
verfahren aus dem Rohstoff immer A B 
wieder in dem für jedes kennzeichnen- gelooke1t 
den, chemisch auffiadbaren Zustande ' Vor Beginn des Molekelzerfalls in 
erhalten, in einer Anordnung, die der einer Reaktion denke ich mir den VQl'· 
Menge nach. ausgedrückt werden, aber gang folgendermaßen: 
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A 

H--0-H 
noch unverändert 

B molekulare Lagerung zugänglich ist, desto 
H-· 0-. '--H unbeständiger und unveränderlicher wird 

ungleichmäßig er, desto schwerer ist er abzuscheiden. 
gelockert Daher die verschiedenen Abarten solcher 

C Eiweißkörper, die wir beim Analysieren 
H--- 0--R als Glieder derselben Art erfassen, deren 

gleiohmällig gelockert, kurz Unbeständigkeit aber schon während des 
vor .dem Zerfall · Scheideverfabrens die Verschiedenartig• 

Solche Veränderung des Wassermole- keit dermole~ularenLockerunga~deutet. 
kels merken wir am Reaktionsfalle erst Daß Körper 1m Entstehen am wukungs
dann, wenn die vollständige Ablösung fähigsten sind, Hegt daran, daß sich ihr 

· des Wasserstoffes vom Sauerstoff statt- Molekel noch nicht zu festerer Bindung 
gefunden hat. Bei zusammengesetzten geschlossen hat, daß die Entfernungen 
Körpern, etwa dem Benzol, kann~ der im Mole~el noc~ größer. sind. . 
allmählige Lockerungszustand im Mole- / Man könnt~ sICh .auf dies~ Weise. auch 
kel vielgestaltig sein. vorstellen, wie derselbe Körper emmal 

H dieser, das andermaljenem Ferment oder 
Enzym zugänglich ist, oder wie die 6-- ____ H molekulare Lagerung der ~nzyme ohne 

II ~ wahrnehmbare eigene Zustandsänderung 
II II Wirkungen auslöst. 

H--C c Im Rahmen solcher Betrachtung, die 

1 / \ 

ich hier nicht durch weitere B.eispiele 
ausdehnen will, werden die eingangs 

C~C H erwähnten Unterschiede erklärlich. Im -
/ \ . ganzen Pflanzen• und Tierleibe sind, 

H auch nach dem Erlöschen der Lebens
tätigkeiten des gesamten Körpers, die 

H Abschnitte und ihre Uebergänge zahl-
Aehnlich sind die Verhältnisse bei reicher und vielleicht für milde Lösungs

mittel wie Wass.er faßbarer in ihrem 
Lockerung der Atombindungen: vielgestaltigen Zustande, während sie 

c /C"-., durch organfremde .,Stoffe (Spiritus) und 
o/ "'-0 c/ "'-c . durch hohe Hitzegrade; durch Druck, 

·"--- / "'- / Lichht,. Luft
6

unhd ldburcdh 1änzge
1
r
1
es bAufdbe-

C "---c/ wa ren au er a es e ver an es 
gefestigt neben anderen Veränderungen auch 

· gleichmäßig gelockert namentlich einer molekularen Verdich· 
tung unterworfen werden, die sie einem 
neuen Zellverbande gegenüber weniger 
wirkungsfähig macht. · 

Im Verdauungswege treten zwar die 
verschiedensten Wechselwirkungen auf, 

ungleiohmäilig gelockert · bevor die in dem Arzneimittel wirken-
Solche nicht wahrnehmbare Zustands- den Stoffe an den richtigen Ort ge

änderungen werden, wie durch Wärme, langen, aber es ist doch auch erklär· 
Druck, Lösungsmittel, Elektrizität usw., lieh, daß die in lebender Masse, in 
auch durch die Nähe eines wirkungs- Zelle und Blut, zu geeigneter Wir
f~higen. Körpe.rs vor ~in~ritt d~r Reak_tion k~ngsfähigkeit geformten Körper durch 
emgeleitet, die schheßhch mit Molekel- die Verdauungssäfte nicht so fremd 
ze.rfall. und B!ldung neuer Verbindungen verändert werden, wie durch manche 
mit eigenartigem Molekel endet. Je künstliche, chemisch -physikalische Be
leichter ein Körper Einflüssen auf seine arbeitung. · 
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In der Ernährungslehrtl geben die Tuberkulin sich die stalagmometrisohe Tropfen
Forschungen der letzten Jahre über zahl 59,5 ergab, wurden für das Kathoden 
Ergänzungsnährstoffe ähnliche Beispi'ele, bzw. Anoden -Tuberkulin. die Tropfenzahlen 55 

bzw. 61 gefunden. Die weiteren Untersuohun-
SO . die Feststellung über die wichtigen gen dieses Serums nach verschiedenen physi
Atomgruppen der Lysine und Trypto- kalischen Methoden zeigten, daß sowohl an der 
phane, die in der·Aleuron- oder Waben- Kathode 'wie an der Anode toxikologisch sehr 

h. ht d G t · 'd k h wirksame Substanzen vorhanden waren, welche sc IC es e re1 e orns Tor an den sind, man somit nach der kataphoretischen Methode 
dem geschälten also fehlen. 1) voneinander trennen 'kann. Und es wäre gewiß 

Ein für bestimmte Wirkungen auf bio- überaus wünschenswert, daß man in diesen und 
logischem Wege in der Pflanze günstig ähnlichen Fällen· in· 1ystematischer Weise eine 
geformtes Alkaloidmolekel kann durch pharmakologische. Prüfung an geeign11ten Ver

suchsobjekten ausführt, ob und inwieweit auf 
die Einflüsse eines langwierigen Aus- diesem Wege eine Verbesserung der Arznei
ziehens so verändert werden, daß es wirkungen zu erzielen ist." 
auf die eicenartigen Körperstoffe we- Nach dem Gesagten erscheint es mir 
niger leicht wirkt. Auch ist zn be- doch fraglich, ob die bisherigen For
denken, daß Beimengungen, selbst wenn schungen auf dem Gebiete der Arznei
sie auf den wirksamen Stoff keinerlei mittelwirkung schon erlauben, die bis
chemische Wirkungen ausüben, oft, wie herigen Grundlagen der Arzneizuberei
J. Traube 2) 'sagt, die größte Beein- tung in den Apotheken so entscheidend 
flussung der ar.1neilichen Wirkungen in zu verändern, wie dies an den ein
erhöhter oder entgegengesetzter Hin- gangs erwähnten Vorschlägen zum .Aus
sicht bewirken. . • druck gelangt. Wir dürfen hier zwar 

Die Forschungen Traubt's über Kata- im ganzen Gesundheitswesen . die Quellen 
phorese von Arzneimitteln geben für meine der Naturwissenschaft nicht verschließen. 
Gedankengänge Stützpunkte. Traube Mögen auch manche Beobachtungen des 
machte lltere Alkaloidlösungen durch weniger geschulten Wissenschaftlers bei 
Zusitze, beispielsweise durch etwas prüfender Beleuchtung an Wert ver
Alkali in Form von Natriumkarbonat- lieren, so ist trotzdem vielfiltigste Be
lösung, wieder wirkungsfähig. Er konnte obachtung natürlicher Erscheinungen in 
dann mit dem Ultramikroskop beobach- den möglichst unveränderten Nährböden 
ten, daß die großen, ruhenden Haufen organischer Masse auch für die For· 
sich sofort wieder in eine große Anzahl schungen in der Arzneimittelwirkung 
sclmell beweglicher Snbmikronen .auf, weiterhin unentbehrlich. 
lösten und daß dementsprechend eine 
Zunahme der Giftigkeit erfolgte. Aehn- Chemie und Pharmazie. 
liehe Wirkungen erzielte er durch das 
kataphoretische Verfahren {Einwirkung 
des elektri11chen Stromes). Eine Stelle 
aus der oben erwähnten Arbeit Traube's 
sei hier wörtlich angeführt, weil sie das 
fesselnde Gebiet der Seren betrifft: 

,,Um ein Beispiel aul dem Gebiet der Seren 
zu erwähnen, möchte ich auf die von mir und 
Bero;r;eller vorgenommenen vorläufigen Unter
suolmngen des Tuberkulin Koohii hinwflisen. 
Während bei einem bestimmten Versuche fiir 
das zehnfach verdünnte , nicht kataphorisierte 

1) Prof. Dr. F. Rühmann: Die Chemie der 
Cerealien in Beziehung zur Physiologie und 
Pathologie. 1916. Verlag von Friedr. Enke, 
Stuttgart. . 

1
) ,,Die neue Entwicklung der Arzneimittel

lehre" und „Ueber Kataphorese von Arznei
mitteln" (Berichte der Deutschen Pharmazeu
tischen Gesel11chaft).. 1915. 

Zur .Butimmuug de1 Acetons nud der 
Acetessig1ä11re im Harn hat N. 0. Eng
feldt folgendes Verfahren ausgearbeitet: 

Bestimmung des vorgebildeten Ace
tons: 100 ccm Kaliumpermanganat-Lösung 
werden mit 100 ccm Wasser gemischt und 
mit 1 ccm starker Essigsäure angesäuert. 
Hierauf werden 10 ccm . Harn zugesetzt, 
und die Mischung wird dann 20 Minuten 
der Destillation unterworfen. · Als Vorlage 
wird ein an das Kühlrohr .Juftdicht schließen
der, mit 100 ccm Wasser versehener und 
durch eine mit .Wasser gefüllte Peligot'sche 
R~hre von der äußeren Luft abgesperrter 
Kolben angewendet. Das Destillat wie der 
Inhalt dieser Röhi;e werden mit Wasser auf 
etwa 300 ccm verdünnt und mit 20 ccm 
25 v. H. atarker Natronlauge und 10 ecm 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0



97 

3 v. H. starkem Perhydrol . versetzt und 
einer erneuten Destillation unterworfen. 
Hierbei wird die Flüssigkeit ·;erst sehr vor
siehtig auf etwa 80 o erhitzt und 15 bis 
30 Minuten bei , dieser Wärme gehalten, 
worauf die Destillation in 20 Minuten zu 
Ende geführt wird, 

Der Jodverbraueh wird im Destillat nach 
Messinger bestimmt, wobei. zu beachten ist, 

· daß das Jod 15 Minuten einwirken muß. 
1 ccm n/10-Jod gleich 0,967 mg Aceton. 

Bestimmung des Gesamtacetons: 
tO ccm Harn werden mit 300 ccm Wasser 
verdünnt, mit 0,5 ccm starker Essigsäure 
angesäuert und zur Vermeidung eines Ace
tonverlustee wie oben 20 Minnten der 
Destillation unterworfen. Der Jo<lverbranch 

Calcium. Darsteller: Chemische Fabrik 
Arthur Jaff e in Berlin O 27. 

Chlorcoean ist nach Dakin und 
Dunham (Brit. med. Journ. Nr. 2976) eine 
Lösung von Dichloramin -I in gechlortem 
Paraffinwachs 7 hie 8 : 100. Man be
wahrt sie in berneteingelben Flaschen vor 
Sonnenlicht und unnötiger Erwärmung ge
schützt auf.· Zum Versprühen verdünnt 
man die Lösung mit einem Zehntel ·Kohlen
stofftetrachlo1id. Chlorcoean verwendet man 
zur Wundbehandlung und zur Desinfektion 
der Nasenrachenhöhle. (Bert. Rlin. W ochenechr. 
1918, 337.) . -

Gangee'eche Tinktur (Soltio Gangee): 
Hydrargyr. bichlor. 17,0; 17,0; 17,5; 
Acid. hydrochlorio. 3,0;. gtt; X 413; 
Vq. Plumbi subacet. 34,0; 35,0; · 3,5; 
Spiritus 136,6; 13610; 140,0. 
Sie wird zum Ausspritzen der Fistelgänge 
bei Tieren verwendet. (Vierteljahreeechr. f. 
pr,Pharm. 1917, 106.) 

Pr okn tan-Präp ara te. Unter diesem 

, wird im Destillat wie oben bestimmt. Der 
Unterschied zwischen dem Gesamtaceton und 
dem vorgebildeten Aceton gibt · den Gehalt 
des Harns an Acetessigsäure -Aceton an. 
Die Ausbeute des letzteren ist als ungefähr 
5 Hnndertteile untet' der wirklichen be
tragend zu betrachten. . Namen bringt Addy Salomon in Charlotten-. 

burg fettlose Prokutan-Pastenstifte, ,Pasten
blöcke; -Pastenpulver nnd Wundpulver in den 
Handel. Sie enthalten Zinkoxyd in feinster 
Ve1teilung und sind sowohl rein als auch 

Zaitsckr. f. p,~ysiol. Chemie 100, 93. 
d. Apotk.-Zeitg. 1917, 495. 
Die Carrel-Dakin'11ohe Lösung bereitet 

man, indem man 200 g Chlotkalk in 8 Liter 
Wasser anfschllimmt, eine Lösung von 140 g 
kristallisches Natriumkarbonat in 2 Liter Wasser 
hinzufllgt, absitzen läßt, filtert und mit Milch
säure geben llhenolphthale'in abstumpft. Ge
gebenenfalls filtert man nach 24 Stunden, 
bewahrt in ganz gefüllten Flaschen im 
Dunkeln auf. 

Zeits1kr. f. d • .Äpotk. v. Els:-Lotkr. 1917, 273. 

mit Zusätzen verschiedener Arzneimittel zu 
erhalten. (Pharm. Ztg. 1918, 153.) 

St o p t an, Anti-Diarrhöe-Moreellen, ent
hält nur Eichenrinde und daraus bereiteten 
Auszug. Der Geruch ist eigenartig, der 
Geschmack schwach würzig und hinterher 
schwach zusammenziehend. Zucker scheint 
nicht verwendet zu sein; eie zerfallen in 

Neue Heilmittel m1d Vorschriften. Wasser sehr langsam. Darsteller: Apotheker 
Acety_lealizylsauree Hexamethy- Max Wagner's chemische Fabrik in Leipzig-

, l e n tetra min ilarznetellen, iet es nach Reudnitz. (Vierteljahresschr., f. pr. Pharm. 
vielen Bemühungen Dr. Leo E,qger und 19171 105.) • 
J. J]Jgger in Budapest gelungen. Bei den Trichon ist nach Dr. Bruck ein hoch
bisherigen Versuchen hat es eich glänzend be- gradig polyvalentes Trichopbytin und dient 

' währt und den anderen dieser Groppe ange- zur Behandlung tiefer Bartflechten. Dar
hörenden Mitteln überlegen gezeigt. (Zeitschr. steiler: Chemische Fabrik vorm. E. Sche-
d. Allg. österr. Apoth.-Ver. 19181 87.) . ring i~ Berlin N. · (MUnch. Med. Wochenschr. 

Argosan ist eine Lösung von kolloi- 1918, 347.) 
dalem Silber, die in Röhrchen zu 2 ccm Tri c h o p h y t in· ist eine nach Prof. Dr. 
mit einem Silbergehalt von 5 in 1000 in Scholtx aus verschiedenen Triehophyton
den Handel kommt. Darsteller: Rieh. Paul, Stämmen hergestellte Zubereitung, die eine 
med.-chem. Industrie •.. -- .. große Aehnlichkeit mit Koch's Tuberkulin 

Ca I c o d yl in ist · eine keimfreie Lösung besitzt. Ee wird zur Behandlung der Bart
von Calcinmkakodylat in Ringer'e Lösung. flechte entweder in die Haut. eingerieben, 
1 ccm enthält 1~ mg Arsen und 4 mg oder .unter die Haut oder in die Blutbahn 
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eingespritzt. Darsteller: Farbwerke vorm. 
Meister, Lucius cf; Brüning in Höchst 
a. M. (Pharm. Ztg. 19187 153.) 

Van olin Ulll anh yd ricnm, ein schwe
discher Lanolinersatz, besteht ans 5 Oxy
cholesterin, 2 Wachs, 2 festem Paraffin und 
91 fllissigem Paraffin. (Schweiz. Apotb.-Ztg. 
1918, Nr. 11.) 

X- Säure sind Kristalle einer Abkochung 
dt1r schon früher bei Beriberi mit Erfolg an
gewendeten Katjang hidjoe- Bohnen (Pha
seolus radiatus). Sie erwies sich bei durch 
ausschließlichi, Fütterung mit geschältem Reis 
krank gemachten Hühnern von günstigem Ein 
fluß. (Deutsche Med. Wochenschr. 19181 329. 

H. Mentxel. 

Nahrungsmittel• Chemie, 
Ueber Herstellung, UJ1tersuchung und 

Begutachtug der Bouillonwürfel be
richtet Dr. B. &rger in einer ausführlichen 
Arbeit, auf die wir besonders verweisen. 
Der Verfasser komnit zu folgendem Schluß: 

, Bouillonwürfel sind Gemische von Koch
salz mit Fleischextrakt,· Fett, Würzen und 
Gemüseauszügen. Fleischextrakt ist . ihr 
eigentümlicher . und wichtigster_ Bestandteil. 
Bouillonwllrfel dienen zur schnellen Her
stellung eines gebrauchsfertiger Fleischbrühe 
Ahnlichen Getränkes. Der Wassergehalt be· 
trllgt nicht mehr als 8 i. H., der Fettgehalt 
höchstens 9 i. H. Kochsalz soll nicht mehr 
als 65 i. H. 'Vorhanden sein, während der 
Gehalt an Fleischextrakt normalen Wasser
gehaltes (bis 21 i. H.) minde3tens 15 i, H. 
betragen soll. Dr. 0. R. 

Zeitschr. f. öffentl. Chemie Bd. 20, H. 5 u. 6 

Zur Beatimmung des Wasserzusatzes zu 
Wurstwaren. Dr • .A. Beckel macht neuer
dings darauf aufmerksam, daß bei der Be
rechnung des organischen Nichtfettes (Feder) 
wiederholt ein offenbar vorhandener St!l.rke
gehalt, besonders bei Leberwürsten, nicht 
zur Bestimmung herangezogen wurde. Jeden
falls muß ein etwa ermittelter Stllrkegehalt 
von der fett- und aschenfreien Trockenmasse, 
um zu dem organischen Nichtfett des Fleisohea 
zu gelangen, abgezogen werden. . 

Bei der Berechnung des Fremdwasaera 
kann an Stelle der Feder'scben Formel: 
x = a - 4b, (a = Wasser, b = orga
nisches Nichtfett) auch die folgende benutzt 

werden: x = b (V.Z. - 4), (V.Z. = ge-
fundene Verhältniszahl). · 

Es empfiehlt sich ferner, die Berechnung 
des W asserznsatzea auf 100, Teile unge"..'. 
wässerte Wurstmasse vorzunehmen, da ja 
bei der Wurstherstellung vom gleichen Grund-
zuge ausgegangen wird, W. Fr. 

Ohemiker-Ztg. 1917, Nr. 37, S. 266. 

Bücherschau. 
Heilwirkungen der terpenhaltigen Oele 

und Harze. · Professor Dr. Georg Sti"cker 
in Monster i. W. Wien qnd L~ipzig, Alfred 
Bölder, 1917, 42 S. gr. 8. 

S2it uralten Zeiten wurden auf Grund der 
ihnen eigentümlichen Signaturen physiologische 
oder pathologische Absonderungen von Pflanzen
körpern gegen Leiden des menschlicheu Körpers 
gebraucht, dfo ähnliche Reaktionserscheinungen 
hervorbrachten, Zeitgenössisc'ie Wissenschaft 
hat erkundet, d3ß die Pflanzen, in erster Reihe 
Koniferen, Burseraceen, Umbelliferen, Euphor
biaceen, Compositen usw., 1m Tarpenthinsohweiß 
und ähnlichen Harztlüssen Schutz- und Heil
mittel besitzen, welohe die sie absonde •nden 
zarten Gewebe vor der Einwirkung von Luft 
und Wasser, sowie gegen Verletzungen von 
außen her durch Bakterienfraß,. Fäulnis, (Hi.
rung, pflanzliche Schädlinge usw. · schützen, 
Schmarotzer abwehren und vernichten, entblößte 
Gewebe überwallen, Säfteverluste verhüten usw,, 
dies alles durch rein mechaniache M.achtwirkung 
oder da.rch ihnen innewohnende chemische 
Reiz- und Abwehrkräfte, ausgehend von den 
ihnen eigentümlichen ätherischen Oeler, organi
schrn Säuren, Bitterstoffen, Wfüzstoffen, Ionen
strahlen, dann von Kondensationsstoffen des 
atmosphärisci).en und ausgeatmeten Sauerstoffes 
zu Ozon und Wasserstoffperoxyd. An der 
Hand der Geschichte geht Ver!. die hervorra
gendsten Heilstoffe durch und zeigt, wie sie zu 
ältesten Zeiten bis in die unsrige von der 
Schul.,: schließlich von· der Volksarzrieikunst in 
Gebrauch gezogen worden sind. Schon daß die 
Mittel auf eine- so lange Geschichte zurück
blicken können, beweist, daß sie nicht, wie man 
auf den ersten Blick wohl annehmen möchte, 
dem Aberglauben, der Suggestion ihre Anwen
dung verdanken, eondern ihnen in -der Tat inne
wohnenden, instinktiv gefundenen und wirklich 
zwecksichercn Heilkräften. · 

Hermann Sehelenx, Cassel. 

Verschiedenes. 
MUncllener Pharmazeutiscl1e Gesellscllaft. 

Die nächste Versammlung: ,,Beratung über Jor
schläge zum neuen Deutschen Arzneibuch" wird· 
am 17. April 19l8 abends 8 Uhr pünktlich im 
Hörsaale des Pharmazeutischen Instituts statt- · 
finden. 

Verle,er: Dr. A, So· h n e I der, Oreaden 
1, Leltnna und den .Anzeigenteil Yor~nl'lf011llih: Dr. A. Sehne! der, 'l- 1 '1-

lm Buchhandel dureh Otto Maler. Komml11l?n1ge1chlft, Lelpsl& 
)Ur 

Drulk TOil Fr. '.rlthl Naeht. (Bn11h, Xnnath), lnlllldm. 
' 
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· Pilzgeschmäcke. 
Von Oberlehrer E. Herrmann, presden. 

Die Kriegsküche stellt an die Koch- da, wie bei den Pilzgerüchen,. die Zwei
kunst der Hausfrau die höchsten An- teilung der angenehmen und unange
sprüche, weil sie mit bescheidenen nehmen Geschmäcke beibehalten. Wäh· 
Mitteln zu wirtschaften hat nnd doch rend sich bei den Gerüchen beide Ab· 
ein nahrhaftes und wohlschmeckendes teilnngen ungefähr die Wage hielten, 
Gericht herstellen so11. Das erfordert so überwiegen bei den Geschmäcken 
viel Ueberlegung, eine Menge Versuche die unangenehmen bei weitem. Das 
und Erfahrungen. Gar manches Ge- hat seinen Grund zumeist darin, daß 
riebt erwirbt sich erst Freunde durch die Geschmackssprache viel ärmer ist 
geschickte Geschmacksverbesserung. Das als die Geruchseprache. Für viele an
gilt auch unter den Wildgewächsen, den genehm schmeckende Pilze · läßt sieb 
Pilzen. Wie sie trotz Fett- und Eier- eben keine vergleichsweise Benennung 
knappheit mundgerecht zu machen sind, finden. Man kann von ihnen nur 
habe ich in meinem „Pilzkochbuch" in sagen~ Sie schmecken angenehm. Das 
den neuesten Auflagen gezeigt. Daß gilt von den meisten Speisepilzen, welche 

· ein Pilzgericht bei geschickter Auswahl bei uns auf den Markt kommen, näm
. der Sorten und ebenso geschickter Zu- lieh von den eßbaren Röhrlingen, Ritter
. bereitnngsweise zu den besten Leistungen lingen, Gelblingen, Egerlingen, Trichter· 
der Kochkunst gehört, das beweisen uns lingen, Tintlingen, Schwindlingen, Täub

'. die Liebhabereien der römischen Kaiser 11.ingen, Milchlingen, Morcheln, Lorcheln 
: aus der lukullischen Zeit. Den Namen und dergleichen. 
: Kaiserling führte darum ein besonders A. Angenehme Geschmäcke. 
wohlschmeckender Pilz. Aber auch mit l. Mehlgeschmack. In den meisten 
anderen bei uns noch mehr verbrei- Fällen deckt sich der Mehlgeruch mit 

. teten Sorten vermögen wir uns selbst dem Mehlgeschmack. Vorwiegend ist 
· in der wirtschaftlich beengten Kriegs- er bei den Gattungen Clitocybe, Col
zeit hohe Genüsse des Wohlgeschmacks lybia nnd Tricholoma anzutreffen. Aus 
herzustellen •. Den Pilzgescbmäcken der Gattung .der Trichterlinge (Clyto· 
. sollen die nachfolgenden Ausführungen cybe) besitzt Mehlgeruch und Ge
. gewidmet sein. . · schmack ganz ausgeprägt der Mehlpilz 

Der Geschmack der Pilze ist durch- (Cl. prunulus Scop.); Angenehm mehl
. aus .. verschieden, anders bei rohen wie artig schmecken ferner der olivgraue 
: bei zubereiteten. Wir haben es zu. Trichterling (Cl. vibecina Fr.) und der 
nächst mit dem den Pilzen von Natur zimtblasse Trichterling (Cl. grumata 
aus !!· innewohnenden Geschmack des Scop.). Bei einigen Trichterlingen Ist 
rohen Pilzes zu tun. Wir können auch der. Mehlgeschmack von unangenehmem 
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Nacbgeschmalk, E~twc::..ic::r bUlü1tJlL ud1men im getrocknete1.i Zustande einen 
dieser an verdorbenes Mehl, oder er gewürzhaften Geschmack an, so daß 
ist zusammenziehend oder gar bitter. sie zum Würzen der Speisen ganz vor
Aus der Gattung der Rüblinge (Col- züglich verwendbar sind. Eine kleine 
lybia) sind die Vertreter zumeist ohne Gruppe von Pilzen ist auch schon im 
üblen Nachgeschmack. Meist . sind es frischen Zustande von so kräftigem, 
aber seltenere Arten, so daß sich eine durchdringendem Geschmack, daß man 
besondere Anführung erübrigt. Am sie als Gewürzpilze bezeichnen kann. 
stärksten· ist die Gattung der Ritter- Dieser Gruppe gehören an die Toten
linge (Tricholoma) am. Mehlgeschmack trompete (Craterellus cornucopioides P.), 
beteiligt. ·Es kommen wenigstens 21 der Mousseron (Marasmius scorodonius 
Arten in Frage. Der bekannteste Ver- Fr.), der Erbsen-StreuJing (Pisolithus 
treter aus dieser Reihe ist unser Grün- arenarius A. et Sch.), der Kartoffel-

.. Jing (Tricholoma equestre L.). Ferner bovist (Scleroderma vulgare Horn), die 
gehören hierher der graue Ritterling Speisemorchel (Morchella esculenta Bull.), 
oder Schneepilz (Tr. portentosum ]!r.), die Speiselorchel (Gyromitra esculenta 
der Orange· Ringpilz (Tr. aurantium Sch.) und alle Trüffelarten. Noch sei 
Schff.), der weißbraune Ritterling (Tr. des Maggipilzes oder des filzigen Milch
albobrunneum Batsch), dieser mit etwas lings (Lactaria heiva Fr.) gedacht, der 
bitterem Nachgeschmack, der betropfte zwar frisch weder Geruch noch Ge
Ritterling (Tr. pessundatum Fr.) und schmack besitzt, aber zu einem ausge
der ockergelbe Ritterling (Tr. sejunc- sprochenen Gewürzpilze im trockenen 
turn Sow.). Mehlgeschmack weisen zwei Zustande wird. Besonders wertvoll ist 
Helmlinge auf, wovon der bekannteste mir von den genannten Gewttrzpilzen 
der Mützen-Helmling ist (Mycena galeri- die Totentrompete, ein in Buchen- und 
culata Scop.). Unter den Schüpplingen Eichenwäldern gesellig w11.chsender Pilz 

· fällt uns der frühe Schüppling (Pho- in Form eines . schwärzlichen Scball
liota praecox: P.) durch starken Mehl- trichters. Er gibt als Trockenpilz, den 
geschmack auf, unter den Schnitzlingen Suppen, Tunken, Fleischspeisen oder 
der halbkugelige Schnitzling (Naucoria den · Gemüsen beigemengt, einen über
semiorbicularis Bull.), unter den Röt· ans kräftigen, gewürzhaften Geschmack 
lingen der Mehl-Rötling (Entoloma pru- und ersetzt andere Speisewürze TOll· 
nuloides Fr.) und der Schild-Rötling ständig. Ueber die Verwendung des 
(Entoloma clypeatum L.). ; Maggipilzes ist in Nr. 29 Jahrg. 1917 

2. G u r k enges c h m a c k. An den ausführlich berichtet worden. Für 
Genuß von rohen Gurken . wird man fette Fleischspeisen kommt besonders 
beim Kosten mancher Ritterlinge er- der Monsseron in Frage. In geringen 
innert. Ich . nenne in dieser Hinsicht Mengen ist . für · Fleischgerichte und 
den Brand-Ritterling (Tricboloma ustale Suppen auch der Kartoffelbovist zu
Fr.) und den gelbbraunen Ritterling lässig. Zn gleichem Zwecke kann man 
(Tr. flavobrunneum Fr.). Auch ein auch den Erbsen-Streuling Terwenden. 
Ringpilz · schmeckt schwach danach Die Trüffeln sind bekanntlich eret
(Armillaria robusta Sehw.), ferner der klassige Speisepilze von vorzüglichem, 
Gurken-Schnitzling (Naucoria cucumis gewürzhaftem Geschmack, leider für 
P.). Der eigenartige Gurkengeruch Deutschland im allgemeinen eine Selten
und -Geschmack sind Veran.lassung zur heit. Selbstverständlich kann man zu den 
Namensgebung. Gewürzpilzen auch manchen zählen, der 

3. Gewürzhaft er · Ge s c hin a c k. einen scharfen, pfefferartigen Geschmack 
Zur Feststellung dieses Geschmackes besitzt. So würde ab1 Pfefferersatz der 
kommt es ganz darauf. an; ob man die Pfefl'er•ROhrJing (Bolet11s piperatus Bull.) 
Pilze im frischen, getrockneten oder dienen, aber nicht der Pfeffer-Milchling, 
zubereiteten Zustande einer Kostprobe welcher beim Trocknen seinen Pfeffer
unterzieht. Unsere meisten Speisepilze gescbmack fast vollständig einbüßt. 

't . . 
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4. Zwiebel g es c h m a e k. Er läßt z. B. Piperidin, liefern mit Kolophoniu~ ein 
sich sehr gut mit dem vorigen Ge- Gel. Wie Kolophonium reagiert auch Abietin
schmack · zusammen behandeln. Dnch sllure mit Piperidin. Es läßt sieh die Abietin
aeien hier einige Pilze genannt, welche säure ans Kolophonium durch Behandeln mit 
schon frisch einen ausgesprochenen verdilnntem Alkohol oder durch Einleiten von 
Zwiebel- oder Lauchgeschmack besitzen. Salzel!.uregas in die alkoholische Lösung ge
Sie gehören ausnahmslos den Schwind· winnen. Abietins!l.ure l!.hnelt in manchen Ba
lingen an. Die wichtigsten Vertreter ziehungen den höheren Fettsäuren. Wenn 
sind der Knoblauch-Schwindling (Maras- man Abietinsllure in Was11er aufschwemmt 
mius prasiosmus Fr.), der Porree- und 33 i. H. starke Natronlauge zugibt, so 
Schwindling (M. porreus P.), der scheidet sich sofort d11a Natriumsalz aus, das 
Mousseron oder Küchen. Schwindling sich beim Erwärmen unter Gelbildun, löst. 
(M. scorodonius Fr.) und der Lauch- Mit basischen Farbstoffen, wie Safranin, 
Schwindling (M. alliaceus Jacq.). · Fuchsin, Methylenblau, Malaebitgrlln, gibt 

6. S ti ß 1i c her Geschmack. Es abietineauree Natrium nach Beigabe von 
111.ßt sich dabei an den süßen Ge- Eeeigs!lure tief gefärbte Niederechlllge, ganz 
schmack des Nußkernes, aber auch an eo wie die künstlichen Harzslluren. 
den fade süßen Geschmack mancher Wenn man geschmolzene Abietine!l.ure auf 
Speisen denken. Den angenehmen Nuß- etwa 200 ° C. erhitzt, so erhält man ein gelbes 
kerngeschmack haben außer dem gif• Kolophonium. Wahrscheinlich i1t das natür
tigen Satanspilz einige wertvolle Tiub• liehe Harz als eine mehr oder weniger verun
Iinre, wie Speise-Täubling, grünlicher reinigte Abietinsl!.nre anzusehen. w. Fr. 
Täubling, Rnnzelstiel -Täubling u. a. GheMikw-Ztr;. 1916, Nr. 112/113, s. 791. 
Dazu kommen noch der große Schirm• Ueber triohlorenigaaurea Henmefäy~ 
ling (Lepiota procera Scop. ), der Safran- l1J1.t1trami11. berichtet L. Vanino, der aueh 

. Schirmling (L. rhacodes .Vitt. ), der Frtlh- seine Darstellungsweise angibt. Die wl\sserige 
lings-Faserkopf (lnocybe scabella Fr.), der Lösung der Verbindung reagiert schwach 
Porphyr· Rötling (Entoloma. porphyro- Bauer,· ein, Lösung von 1 : 400 wirkt gleich 
phaeum Fr.), der lila.blättrige Ritterling wie Formaldehyd 1: _80000 1 nlmlich dlll 
(Tricholoma goniospermum Br11.), der Waeb1tum von Bakterien durehaua hemmend. 
kable Ritterling (Tr. nudum Bull,) und .Areli. d. Pharm. Bd. 21>2, s. 400. Dr. 0. R. 
der nebelgraue Trichterling (Clitocybe ~natz für Pep~i11.wei~. PepBinu~ 15 g, 
nebularis Bat,ch). (Fortsetzung folgt.) Acidum hydrochloncu~ d!l. 716 g, Tinetura 

Aurantii 5 g, Aqoa destillata ad 100 g. 
Chemie und Pharmazie. ViertdjaJa„ea,ol,,., f. pr. PJiarm 1917, 4,jl, 

Ko':ophonium ru1.d .lbletin1irm,; Nach 
G. Cohn l!!st sieb Kolophonium in ver
dünntem Ammoniak fast blank, in starkem 
gibt es eine braune, gallertartige Masse, die 
man' trocknen und pulvern kann und eich 
glatt in Wasser aufl!!st. Diese wll!serige L!!
eung fllllt basi11ehe Farbstoffe nach Eeeigellure
beigabe aus und gibt mit Alkaloiden Nieder
schläge. Schwermetallsalze liefern die bekann
ten Metallsalze der Abietinsänre. Das hell
graue Kupfersalz löst 11ich sehr leicht in Aether. 

Verreibt man 5 g gepulvertes, weißes 
Kolophonium mit 20 ccm Wasser und 2 g 
Ammoniak '(25 i. H.), eo entsteht ein zl!.her 
Schleim, der sich mit 30 ccm Wasser zu 
einem festen Gel verarbeiten läßt. In alko
holischer L!!aung tritt dagegen das Gela
tinieren nicht ein. Auch ande1 e Basen, wie 

Das Diphtherle-llellserom mit der Ueber
wachungsnummer 183 aus den Behring-Werken 
in Marburg ist wegen Abschwächung zur Ein
ziehung bestimmt. , 

Nahrunganaittai • Ohamia. 
Zur Butimmung voll Saooharou UJld 

Laktoae in eingedickter Milch benutzte 
P. Chiaria (Giorn. Farm. Chim. 661 401) 
folgendes Verfahren: ~6 g eingedickte Miloh 
werden mit etwa 60 ccm warmem Waaeer 
verllhrt und in einen 100 ccm- Kolben ge
spült, dann gibt man 5 Tropfen Essigsllnre 
zu, kllhlt nach dem Gerinnen ab und klllrt 
mit 5 ccm Bleiessig, nach 1/, Stunde Zu
gabe von 10 ccm Natrinmeulfatlöeung (1: 2), 
füllt man auf 100 ccm auf, gibt noch 2,5 ccm 
Wasser für die Raummenge drs Gerinnsel, 
zu, schüttelt um und filtert. Durch Polari-
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sieren erhält man a 11 dann wird durch Er- blllnliche Hautfärbung usw. Genaue Fest
wärmen von 50 ccm mit 5 ccm Salzsäure stellungen haben ergeben, daß diese Erschei
(D = 1,1) auf 68 bis ,700 1/, Stunde lang nuogen _dem zu starke11. Suprareninzusatz 
invertiert, abermals polarisiert und auc die zuzuschreiben sind. Es iet infolgedessen 
salzsäurefreie Menge a 2 errechnet. · Die verfügt worden I daß auf 200 ccm Atoxi-
Saccharose berechnet sich ans a 1-a 2, d' kokainlösung (0,5: 100) nur 1 ccm (und zwar 

1,755 10 abgemessen) Suprareninlösung (1 : 1000) .zu-

L kt 
0

1
425 a 1 ~ 1,33 a2 gesetzt werden dilrfe. - Frd. 

a ose aus Oorresp.-Bl. /. $chwei~ . .Aerxte 1916, S. 825. 
1,8445. 

Südd . .Apoth.-Zoitg. 1917, 526. Zur Behandlung der Akne empfiehlt 
Bacteriuril xylinum ist der Hauptbestand~ Dr. H. Buchholz (Berl. Klin. Wochenschr. 

teil der Teekwaß-Pilze, welche zur Bereitnng 1915, Nr. 5) ein Gemisch von einem Teil 
des in Pharm. Zentralh. 59 [1918], 33 er- Hefe mit der gleichen Menge oder einem 
wähnten Erfrischungsgetränkes sowie zur Drittel feinstem Borsänrepnlver in einem 
Selbstbereitung . von Essig dienen. Die Möresr fein verrieben. Zum Erhöhen der 
übrigen Pilze sind Hefen. . Die Pilze des Aufsaugung des Pulvers werden die be
russischen Teekwaß unterscheiden sich von fallenen Hautstellen gründEch mit Borsalbe 
den ägyptischen. Um das erwünschte Er- eingerieben. Hierauf erfolgt das zweite 
frischungsgetränk zn erhalten, kann · man gr!lndliche Einreiben mit dem Pulverge
nach Professor Dr. P. Lindner auch Tee- misch. Die Anwendung erfolgt einmal am 
Ersatzmittel statt Tee nehmen, nur emp- Tage. Bei Fällen, in denen die Nase stark 
fiehlt Verfasser, dem ersten Ansatz etwas mitbeteiligt ist, wird es auch als Schnupf-
Weingeist in jeder Gestalt znzusetzen. pulver angewendet. 

Mikrokoamos 1918, H. 6, 93. · Leipx-; Popul. Zeitschr. f. Homöo~: 1917, 203. 

Ueber Zipangu, ein neues, steinnuß- RizinusölalsWun.dverbaudmittel. M.Re-
haltiges Kaffee -Ersatzmittel, · und seine Be- villet empfiehlt im Lyon medical 1917, Aug. 
nrteilung berichtet J. Görbing. Zipangu zum Verbinden von Wunden die .Verwen
besteht aus Kaffee, Kola, Steinnuß und ge- dung des Rizinusöles, da es nicht reizt und 
ringen Mengen Zichorie und enthält rund \ den V.orzug besitzt, nicht einzutrocknen und 
0, 7 i. H. Koffei'.n. Die Steinnuß spielt die an den Geweben nicht haften zu bleiben. 
Rolle eines Verdünnnngamittels für die koffe'in- Er gibt folgende Vorschriften an: Oleum 
reichen und extraktreichen Bestandteile. Es Ricini 1 L., Oleum Thymi 45 ccm, Oleum 
handelt eich um ein in seinen Eigenschaften Lavandnlae 45 ccm, Oleum Eucalypti 45 ccm .. 
wohl gekennzeichnetes, selbständiges Genuß- Sohweix . .ApfJth.-Zeitg. 1917, 556. 

· mittel, . nicht um einen Kaffeezusatz, einen Zur Beha11.dlunr der Schafrä.ud& · wurden 
Kaffee-Ersatz im gewöhnlichen Sinne. Der im Jahre 1916, wie eine Verfügung des 
Geschmack des wässerigen Auszuges erinnert Landwirtschaftsministers vom 28. Juni 1917 
an Malzkaffee. Dr. o. R mitteilt, folgende Verfahren angewendet: 

Zeitsckr. /. öffentl. Chemie Bd. HI, 266. Creolin-, Cresol-1 Bacillol- und Laugenbäder, 

Heilkunde. 
Erfahruge12 mit Atoxikoka.in. Für ge· 

wöhnlich pflegt man das Atoxikokain in einer 
Lösung 0,5: 100 anzuwenden und 200 ccm 
dieser Lösung 30 _Tropfen Adrenalinlösung 
(1: 1000) zuzusetzen, was im allgemeinen gut 
vertragen wird. Walthard setzte 50 Tropfen 
Suprareninlösung (1 : 1000) hinzu und be
obachtete, gleichgiltig ob vorher noch 0,02 g 
Pantopon unter die Haut gespritzt wurde 
oder nicht, schon während oder bald nach 
Beendigung der Einspritzung Brechreiz, Uebel
keit, Magenweh, Schwindel, Herzschmerzen, 

sowie Bäder aus 2,5 v. H. starkem Car
boxol II bzw. einer ebensolchen Osrboxol
löaung1 die .Fröhner'sche Badekur, Bäder 
aus Carboxol II Bengen cf; Co. in Han
nover, sowie Schmierkuren. Als Heilmittel 
sind Fröhner'sches Creolin!iniment, Cresol
Iiniment, Cresolseifenlösung, Creolinspiritus, 
Tabakgosse und Creolin, auch BaciUolsalbe. 
Wiener Teerliniment und Carboxylbenzin, 
in einem Falle eine Mischung, bestehend 
ans Creolin 1,0, grüner Seife 110 und 
Brenngpiritug 8,0 gebraucht worden. 

Pnarm. Zeitg: 1917, 525. 
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Verschiedenes.' 
Tuberkulose und Heilmittelschwindel. 
Unter dieser Ueberschrift gibt Ob3rarzt Dr. 

Klare-Walhof Elgershausen in der ,,föitsohrift 
für Tuberkulose", Bd. 25, Heft 2, einen kleinen 
Ueberblick über die sogenannten ,;Heilmittel", 
die den Lungenkranken in gutbezahlten Anzeigen 
unserer leider vielfach feilen Tagespre~se ange
boten werden: 

Tuber k u l o z y m e (kupferhaltiges Salz) wird 
von P. Yonkermann d; Co. in London angepriesen; 
die Kur kostet 50 M. - _ 

Dr. Richard Jeschke d; Co. in Kötzsohenbroda' 
(früher Spiro -Spero alias Weidhaas) empfehlen 
ihre „verbesserte Methode" mittels Inhalations
apparat, Atmungsstuhl und Tees. 

Mag a 1 i a ist - die Medizin des Johann 
Wilhelm Krake, die angeblich Schwindfücht, 
Knochentuberkulose, Asthma u. a. vollständig 
heilt. · · 

Für Bi o mal z in der Tuberkulosebehandlung 
schreibt ein Dr. Oampkausen, dessen Eigenart 
es ist, mehr als zweifelhafte Mittel zu empfehlen. 

Yon Tees werden unter marktschreierischer 
Reklame als Heilmittel gegen Lungenkrankheiten 
in den Handel gebracht der Pu h Iman t e e von 
der Firma Puhlmann dJ Co. in Berlin; der 
Johannis-Tee der Firma Brockhau,s cfJ Co., 
der Peulecke-Tee von Peu/ecke d; Co. in 
Halle a. S., der Samum-Tee von Mr. Leo 
Hauser in Tetschen a. E., der Brust h e i 1-
T e e und Uta - Balsam der Deutschen Gesell
schaft für Pflanzenheilkunde in Berlin, der 
Lieb er' so he Brusttee (Lieber'sche Kräuter; 
Blankenheimer Tee, Auszehrungskräuter), 

K. Hader's Lu n g e n h e i l m i t t e l (Ha
Gerin) ist ein Geheimmittel, das in unsach
gemäßer Weise zusammengesetzt ist und leicht 
in Zersetzung übergeht. 

Ä n t i t er r o r kommt als „absolut sicheres" 
Heilmittel gegen Tuberkulose von Kaiserslautern 
aus durch die Antiterror-Werke -in den Handel. 

Es soll aus Gerbsäure, Tonerde, Aether, Chloro
phyll, Harz, Tannin, Kahum, E,sdn und Albumrn 
bestehen. Zur Kur gehört außerdem noch ein 
Paket Tee. 

K a l z i o l ist das Lunganmittel ven '1.'heo 
Thommen in Neu-A.llschwill, der die güu11tig
l'lton Urteile übsr den Gebrauch von Kalksalzen 
b3i Tuberkulose zur Reklame für sein Präparat 
verwendet. 200 Tabletten kosten 11,50 M., 
100 Tabletten 6 50 M. 

Naeh Korresp.-Bl. d. iir:;,tt, Vereine 1918, 74. 
Deutsche Forschungsanstalt fllr Lebens

mittelchemie in l\lilnchen. Wie amtlich be
kannt gegeb3n wird, hat der König von Bayern 
am 3. April d. J die Errichtung der Stiftung 
,,Deutsche Forschungsanstalt für Lel>ensmittel
chemie in Mün~hen" genehmigt, den ·Spendern 
der Mittel die Anerkennung für ihren gemein
nützigen Opfersinn und ferner dem ordentlichen 
Professor an der. Universität und Direktor des 
Laboratoriums für angewandte Chemie, Geheim
rat Dr. Theodor Paul, in München die .Anerken
nung seiner Verdienste um die Errichtung dieser 
Stiftung ausgesprochen. 

Prllparatenglliser, die als Flüssigkeit Wein
gr.ist oder Wiatergrü~öl enthalten, können nach 
JJI. Schmidt (Mooatsschr. t d. naturw. Unterr.) 
so dicht verschlossen werden, daß nichts ver
dunstet oder ausläuft, wenn man Syndetikon 
kalt und ohne Vrrwendang eines Pinsels so 
sparsam aufträgt, daß außen und innen nichts 
hervorquillt und herabläuft. Alsdann legt man 
den Dackel auf und beschwert ihn nach einiger 
Zeit etwas. Nach spätestens einem Tage kann 
man die Gläser kippen und umgekehrt stellen .. 
Die Glasplatte bricht eher, als daß die Ver
kittung sich löst. Enthalten die Gläser eine 
wässerige Lösung, wie Formalinlösung, so löst 
man in dem Leim wenig Kaliumdichromat, so 
daß er eine schwach gelbliche Farbe annimmt, 
und verwendet ihn dann wie oben. 

Die Umsehau 1918, 69. 

81Rnie:r•ll.ppara&e 11 Besuche regelmäßig allerorten 
vom Pharmazeuten J, ~08~1SIL, 1 Apotheker, Aerzte, Drogisten 

Stefanau bei Olmutz ~Mähren). und wünsche noch passende 
Zur Herstellung von Aufsohriften aller Art V t t · B t R f 

N M d II 1909" er re ungen. - es e e. " eu O e - R. L O E w E' M ü N C H E N 5 o. 
Moderne .Alphabete, Wappensohllder. 

hu11d1 JHrllDDDDIBD I la1tar aad Pnl1U1t1 1r1UI 
11!5"" Vor Naohahmu~ae• wi•d 
~ ..... ,.,. , . 

Einbandd~cken, 
für jeden Jahrgang passend, zu 2 Mk. 50 Pf. sind 

zu beziehen durch die Geschliftsstelle: 
Dresden· A. 21 , Schandauer Strasse 43. 

~ Äbzngcben: ""<ll!IOI 

11.imbeerl\irup 
Uitronensirup 

prima Ware in Raffinade, 

Pf 4Jr: • •• 1 engl euerm1nzo , Mitch., 
im Tausch gegen 

Biomalz 
oder anderes reines Malzextrakt. . 

P. J,'rnnlc, Rnnowo, Bez. Bromberg. 
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Zur Selbstherstellung von Eisentinkturen und von Eisen-Mangan- · 

· ·saooharat-Liquores empfehle~ wir unser 1 
f orrum iacc~aratum oxy~atum 

3 °/0. Fe, D. A.'-B. V. entsprechend 1 

sacc~aratuffl . 

10 °lo Fe, zu Tinct. Ferri com 

f orro-Man1annm 
(ca. -10 °\o Fe und 1,6 °lo Mn). 

Zur Herstellung von 1 kg Liquor- Ferro-Mang. sacchar;- sind 
60 g nötig. 

=== Preise auf Anfrage.- === 
Auch für die fertigen Eisen-Mangan-Saccharat-Liquores bitten wir, 

· unser Angebot einzuholen. . ·. 

Chemische Fabrik Helfenberg A.G. 

vorm. Eugen Dieterich 

Verlcg<·r: Dr. A. S d, n d ,u, r, Drc.,ilcn. 
Für diP Leitung und d1•n Anzeigenf<·il vPrnn wor1rf'h: TI. :\l {' n t zn 1, Drr!'<1l1·~. 

I1)1 Bnchhand(•1 durd1 0 t t o Mai<' r, Kommi.<.: . ..:ion:-.ge:-;chäft, Leipzig. / (,' 
Dn1ck von Fr. Tlttel Narhf. (Brrnh. Kunath), Dres.kn. ~fi·,,... ... _,. _,_; https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0
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-Nr. 18. \j Dresden. 2. Mai 1918. 
. Pilzgeschmäoke. 

Von Oberlehrer E. Herrmann. Dresden. 
( Fort~etznng von Seite 101.) 

\\ 59. J ahrg. 

B. Unangenehme Geschmäcke. 7. Bitterer Geschmack. Der 
6. Scharfer, b r.e n n ende r Ge- bittere Geschmack i~t mehrfach ver

. schmack. Beides dürfte. auf dasselbe treten bei den Gattungen der Schwefel-· 
· hinauslaufen. Den scharfen Geschmack köpfe ·(Hypholoma), . der Ritterlinge 

finden wir am häufigsten unter den (Tricholoma), der Flammlinge (Flam
Milchlingen nnd Täublingen vertreten, mnla) und der Rüblinge (Collybia). Ein 
so daß wir diese Gattungen in die bei- bekanntes Beispiel bitterer Schwefel
den Gruppen der scharfen und milden köpfe ist der büschlige Schwefelkopf. 
Arten unterscheiden können. In der Doch selbst der eßbare ziegelrote 
Gattung Lactaria besitzt die größere Schwefelkopf hat einen schwach bit
Hälfte, nämlich 30 Arten, einen ausge- teren Geschmack, was seinen Speise
sprochen scharfen Geschmack, welcher wert wesentlich verringert. Unter den 
uns vor ihrem Genusse ohne weiteres Ritterlingen haben der weiße Ritterling 
warnt. Bei der Gattung Russula kommt (Tricholoma album Schff.), der Gafüm
nur eine verhältnismäßig kleine Zahl Ritterling (Tr. aestuans Fr.) und der 
von scharfen Arten in Frage, von 50 ockergelbe Ritterling (Tr. sejunctum 
Arten nur U. Scharfen oder brennen- Sow.) ausgesprochen bitteren Gescmack. 
J:len Geschmack treffen wir außerdem Von Flammlingen seien erwähnt FJam
noch bei Clitocybe gallinacea Scop., dem mula amara Bull., der bittere Flamm
scharfen Trichterling i _ bei Dermocybe ling, nnd Fl. sapinea Fr., der Tannen
raphanoides P., dem scharfen Hautkopf, FJammling, von bitteren Rüblingen 
·bei Hydrocybe damascenaFr., dem schar- Collybia maculata Schw., der gefleckte 
fen Wasserkopf, bei Flammula · picrea Rübling, von Trichterlingen CJitocybe 

' P., i dem staubstieligen Flammling, bei amara Fr., der harte Trichterling, und 
Entoloma placenta Batsch, dem schar-, Cl. amarella P., der bittere Trichterling. 
fen Rötling, bei Marasmins peronatus Unter den Händlingen ist nur Clavaria 
Bolt., dem gestiefelten Schwindling, bei abietina P., der Tannen-Händling, von 
Tricholoma virgatum, Fr., dem beißen: bitterem Geschmack, darum ungenieß, 
den Ritterling. Bei Tricholoma acerbum bar. Unter den Stachelpilzen nimmt 
Bull., dem scharfen Ritterling, und bei Hydnum repandum L., der Stoppelpilz, 
Volvaria volvacea. Bull.,_ dem schwarz- im Alter einen bitteren Geschmack an, 
faserigen Scheidling, bemerken wir nur während der Doppelgänger zum Habichts
einen brennenden Nachgescmack, einen pilz, der Gallen-Stachling (Hydnum ama• 
deutlich brennenden Geschmack da- rescens Quel.) bereits im Jugendzustande 
gegen noch bei Boletus piperatus Bull., einen widerlich bitteren Geschmack be
dem Pfeffer-Röhrling. , . !itzt und . jedes Gericht ungenießbar 
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macht. (Siehe „Ein Doppelgängerpaar" E. - lividum Bull., der bleigraue Röt
Nr. 45 Jahrg. 1917 !) Die Tatsache, ling, zu nennen. 
daß Pilze im Alter einen bitteren Ge- 10. Widerlicher Geschmack. Darin ist 
schmack annehmen, finden wir auch eine Zusammenfassung unangenehmer Ge
noch bei dem Schaf-Porling (Polyporus schmaeksempfindungen enthalten, welche 
ovinus Sch.) und beim Semmel-Porling sich nicht vergleichsweise scharf bezeich
(P. confluens ..4.. et Sch.). Als bittere nen lassen. Solch widerlicher Geschmack 
Pilze sind ferner allgemein bekannt der ist namentlich bei der Gattung Inocybe 
Gallen,Röhrlin~ (Tylopilus felleus Kar1t.) mehrfach anzutreffen. Als Beispiel sei 
und der Diekfnß-Röhrling (B9letus pachy- der Erdfaserkopf (1/ geophylla Sow.) 
pus Fr.). _ - angeführt. Widerlich, aber in ganz 

s. Herber und zusamm·enziehen- anderer Weise wie die eben genannten 
der Geschmack. Abgesehen von meh- Pilze, sind der rauhe Schirmling (Le· 
reren selteneren Arten unter den Blätter- piota hispida Lasch), der widerliche 
pilzen findet sich dieser Geschmack beim Schirmling (L. carcharias P.) und der 
bekannten-Hallimasch (Armillaria mellea spitzschuppige · Schirmling (L. Friesii 
Fl. dan); Dieser herbe Geschmack des Lasch). Von Ritterlingen sind Tricho
rohen Pilzes Terliert sich jedoch beim loma sulphureum Bull., der Schwefel
Kochen vollständig. Aehnlich verhält Ritterling, Tr. grammopodium Bull., der 
es sich mit dem sparrigen Schüppling rillstielige Ritterling, und Tr. trigono
(Pholiota · squarrosa Flor. dan.), dem sporum Bres., der blauende Ritterling, 
Doppelgänger zum vorigen~ Aus der- zu nennen. 
selben Gattung würde· noch Pholiota 11. Säue r1 i eh er Geschmack. Dieser 
aurivella Batsch; der Goldfell-Schüpp- Geschmack gehört innerhalb der zweiten 

. ling, zu erwähnen sein.,,, Schwach zu- Gruppe noch zu den erträglichsten, so 
· sammenziehend schmeckt auch der hohe daß sich dart\ber streiten läßt, ob man 
Scheidling (Volvaria speciosa Fr.), auf. ihn zu. den angenehmen oder unange
fällig herb der -an Eichen wachsende nehmen zu zll.hlen bat. Säuerlich schmeckt 
Leberpilz (Fistulina bepatica Fr.) und das Fleisch sowohl des kahlen Kremp
der an verschiedenen Laubholzstümpfen lings (Paxillus involutns Bat,c}tJ, wie 
wuchernde herbe Zähling (Lentinus styp· auch des Samtfuß-Krempliligs (P. atro· 
ticus Bull.). tomentosus Batsch). Unter den Trichter· 

9. Rettichartiger Geschmack. Ver- lingen ist er deutlich wahrnehmbar beim 
wandt mit dem herben Geschmack ist schlaffen Trichterling (CHtocybe flaccida 
der rettichartige mehrerer Pilze, so Sow.), dem umgewendeten Trichterling 
daß sie geradezu danach benannt sind; (Cl. : inversa Scop.), dem bewurzelten 
Ganz auffällig ist dieser Geschmak beim Trichterling (Cl. vermicularis ' Fr.). 
tränenden Hautkopf (Hebeloma crusti- Säuerlich schmeckt auch der schleimige 
Uniforme Bull.). · Er. ist bei diesem Rübling (Collybia mncida Schrd.) und 
sehr veränderlichen Pilze zur Feststel- der schlüpfrige Helmling (Mycena laevi· 
Jung der Art äußerst wichtig. Er ist gata Lasch). · . 
auch zwei Arten der Gattung Dermo- - 12. Heringsgeschmack hat nach 
cybe eigen, nämlich dem zinnoberroten Ricken der schwarzbraune Kahlkopf 
Hautkopf (D. cinnabarina Fr.) und dem (Psilocybe atrorufa Schff.). 
Blut-Hautkopf (l). sanguinea Wulf). 13. Trangeschmack. Er gehört 
Ebenso hat ihn der Aprikosen· Wasser- auf alle Fälle zu der unangenehmen 
kopf (Hydrocybe armeniaca Schff.). Gruppe. Er ist nur bei wenig Pilzen 
Ferner besitzen .diesen Geschmack Nau- zu beobachten, so bei Nolanea mam· 
coria lugubris Fr., der rotspindlige mosa Fr., dem spitzbuckligen Glöck· 
Schnitzling, und N. festiva Fr., · der ling, und bei Collybia atrata Fr., dem 

_ olivgrüne Schnitzling. Aus der Gat- pechschwarzen Rübling. Diese Arten 
. tung der Rötlinge sind Entoloma madi- gehören darum auch nicht zu den eß

dum Fr., der knrzstielige Rötling, und baren. · 
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14, Ranziger Geschmack. Er ist 
dem vorigen nahe verwandt. Alles ver
dorbene Fett ist von durchaus unange
nehmem Geschmack, darum auch die 
Pilze , welche ihn besitzen , nämlich 
Tricholoma semitale Fr., der braun
schwarze Ritterling, und Collybia ran
cida Fr., der ranzige Rübling. 

(Fortsetzung folgt.) 

Ueber eine einfache Antimonbeatim
mung ,in Grauspießglanz berichten F. Leh· 
mann und B. Lokau; Etwa 0,2 g des fein
gepulverten Spießglanzes werden genau ge
wogen in einen Erlenmeyer- Kolben .von 
100 ccm gebracht und mit einem Gemisch 
von 5 pcm offizineller N atronlange und 10 ccm 
Wasser 2 Minuten lang gekocht. Nach dem 
Verdünnen mit 10 ccm Wasser filtert man 
in einen Glasstopfen· Erlenmeyer -Kolben 

Chemie und Pharmazie. von etwa 200 ccm und wäscht zweimal 
Zur Sauerstoffbestimmung in Waaser mit je 10 ccm· heißem Wasser nach. Zu 

nach L. W Winkler. In Chemiker-Zeitung dem Durchlauf gibt man 25 ccm offizinelle 
1915, S. 84 7 hat Dr. G, Bruhns den Vor- Wasserstoffperoxydlösuug und kocht noch
schlag gemacht, durch Behandlung mit 1,5 mals 15 Minuten. Hierauf säuert man mit 
bis 2 ·g Kalinmbikarbönat den Manganoxyd- 25 ccm 25 t: H. haltiger Salzsäure an, läßt 
hydratniederschlag in das entsprechende Kar- erkalten, fügt 1 bis 2 g Jodkaliuni hinzu 
bonat ftberzuführen, wodurch ein besseres Ab- und titriert nach dem Verdünnen mit 25 ccm 
sitzen bewirkt wird, worüber in der Pharm. Wasser nach 5 Minnten das ausgeschiedene 
Zentralhalle eingehend berichtet wurde. Das Jod. mit n/1o~Thiosulfat. Dr. o. R. 
Karbonat ist auch unempfindlich gegen Be- .Archiv der Pharmaxie Band 252, 408. _ 
rührung mit Luft oder sauerstoffhaltigem Ueber vollständig hydrierte Fette haben 
Wasser und kann sogar in der Versuches 0. Mannich nnd E. Thiele eingehend ge
flasche ausgewaschen werden. arbeitet und teilen ihre Versuchsergebnisse 

Neuere Versuche von Bruhns haben nun mit. Als Wasserstoffüberträger verwendeten 
gezeigt, daß eine Vermehrung der Karbonat- die Verfasser einen Katalysator ans Palla
zngabe auf 3 bis· 4 g vorteilhaft ist. Das dium und Tierkohle. · Man schüttelt zur Dar
Verfahren ermöglicht die Einbringung ledig- stellnng desselben gepulverte, gebeutelte und 
lieh feuchter Niederschläge in das Labora- ausgeglühte Tierkohle mit Palladiumchlorür
torium, an Stelle der gefüllten Flaschen, lösung und Wasserstoff. Wenn die Wasser
was eine bedeutende Gewichteerleichterang stoffaufnahme beendigt ist, sangt man die 
ist. Nach dem Oeffnen der Flasche gibt nunmehr . das Palladium enthaltende Tier
man Jodkalium fest oder in Lösung zu, kohle ab, wäscht sie mit Wasser gründlich 
benetzt auch den Stopfen damit und fügt aus und trocknet sie. Der Katalysator ist 
dann Salzsäure zu bis zur klaren Lösung. in dieser Form haltbar. Zur Verwendung 
Um ein zu starkes Aufbrausen zu verhin- gelangt eine 2 i. H. Palladium haltige 
dern, sind erst 30 bis 50 ccm Wasser ein- Tierkohle, doch sind auch Zubereitngen mit 
zugießen. Auf alle Fälle sind Flaschen mit 0,1 i. H. noch stark wirksam. Dieser Kata
glattem Boden zu verwenden; die Stopfen lysator ist bei Hydrierungen allgemeinster 
dürlt,n auch keine offenen Blasen besitzen. Anwendung fähig. Er ist auch regelmäßig 

Schließlich geht in seiner Arbeit Verfasser durch einfaches Filtern nach der Hydrierung 
noch auf das stete zu beobachtende Nach- wieder abzutrennen,' ohne daß irgendein 
bläuen bei der Endtitration mit Thiosulfat _Fremdstoff hineingelangt. Das sind Vor
und Benutzung von Stärke als Indikator zflge, die den kolloidalen Palladinmznberei
ein. Eine solche ist unvermeidlich und ent- taugen abgehen. Mit Hilfe dieses Kataly
steht durch verzögerte Zerlegung des ,Jod- eators bot die Darstellung von vollständig 
Jodwasserstoffes. Falsche Nachbläuung 'wird hydrierten Fetten keine Schwierigkeiten. Die 
erzeugt durch katalytische Wirkung des ge- Reduktion erzeugt in allen Fällen harte, 
lösten Mangansalzes, durch Licht, durch nitrit- spröde, pulverbare, klainkristallfoohe Massen 
haltige Zusätze, das untersuchte Wasser selbst, von weißer, in einigen Fällen gelblicher ·Farbe. 
die Aetzalkalien; Phosphorsäure und besonders Die Jodzahl lag in den meisten Fällen unter 
Schwef.elsliure. w. Fi. Null, nnr bei gehärtetem Schmalz betrug sie 

Chemiker-Ztg. 1916, Nr. 144, s. 1011. 11 bei Lebertran 1,2. Die Verfasser hydrierten' 
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Olivenöl, Mandelöl, Erdnußöl, Sesamöi, Kakao
butter, Mohnöl, Leinöl, Talg, Schweineschmalz 
und Lebertran. Dr. O. R. 

Berichte d. D,utseh. pharma7'. Ges. 1916, 36 
BereitnBg von Phe.nolphthalin- Lo1u11g. 

tici 5>0 g, Aqua und Spiritus zu gleichen 
Teilen ad 50 g. 2. Mit Si I b er: Biemutum 
subgallicum 5 g, Zincum oxydatum 10 g> 
Tal cum 10 g, Solutio Kalii lactici. 10 g, 
Solutio Argenti nitrici 013: 30 30 g. 3. Mit 
Zink: Zincam oxydatum 5. g, Sulfur prae
cipitatum 5 g, Talcum 5 g, Solutio Kalii 
Iactici 5 g, Aqna und Spiritus zu gleichen 
Teilen ad 20 g. 

Bert. klin. Wochensehr. 1917, 801. 

Nach J. Müller (Jonrn. de Pharrn. · et de 
Chim. 19171 20) erwll.rmt man in. einem 
Kolben eine' Mischung von 2 g Phenol
phthalein, 2 g Kalinmhydroxyd und 120 ecm 
Wasser, fügt 3 g Natriumbisnlfit zu und 
kocht; bis die Flüssigkeit farblos ist. Nach 
dem Abkühlen füllt man die L!lsung in Nahrungsmitlel•Chemie. 
kleine· Flaschen. Zum Nachweis von Salpetersäure in 

P11arm. Weekbl. 1918, 185. Fruchtsäften macht H. Kretxschmar darauf 
Virmm Con.dnraDgo hat Dr. E. Richter aufmerksam, daß es unter allen Umständen 

infolge von Mangel an Südwein ans süßem· erforderlich ist, stets die Schwefelsäure sorg· 
Heidelbeerwein, der durch Zusatz von Wein- filltig mit Diphenylamin. auf Salpetersäure 2.u 
geist auf den gleichen Gehalt wie Xereswein prüfen, um Irrtümer zu vermeiden. Ver
gebracht wurde, hergestellt. _ fasser fand in verschiedenen Schwefelsäuren 

Um ~iesen Condnrangowein mit dem des der .verschiedensten Firmen Salpetersäure. 
Arzneibuches vergleichen zu kllnnen, hat Letztere kann, wie die Schriftleitung der 

. Verfasser folgendes. Verfahren ausgearbeitet: Zeitschrift für öffentliche Chemie hierzu be
Man dampft auf dem Wasserbade 10 ccm merkt, durch anhaltendes starkes Erhitzen der 

Condnrangowein auf etwa 4 ccm ein, lllßt Sehwefelsäare entfernt werden. Dr. o. R. 
erkalten, ergänzt auf 5 ccm, mißt nach dem Zeitschr. f. öff entl. Chemie Bd. 20, 173. 

-Umschütteln 4 ccm ab, verdünnt mit 16 ccm Ueber das Absetze». der Weine. Fonxes-
Wasser, setzt 2 ccm Gerbs!iurelösung 5: 100 Diacon hat die Zusammensetzung des Nieder
und nach einer Minute 6 g feingepulvertea schlage bestimmt und gefunden, daß . dieser 
Natriumchlorid zu, löst unter behutsamem ans einem Gemisch von organischen Stoffen 
Umschwenken und gießt die Mischung in und anorganischen Verbindungen besteht, bei 
eine scbrllg zu haltende 25 ccm-Meßröhre denen inbezng auf Menge der Kalk eine 
so ein, daß sie an der Wandung. herabläuft, untergeordnete Rolle sp1elt, dagegen basisches 
stellt bei Seite. und liest genau n·ach einer Eisenphosphat in größeren Mengen vorhanden 
Stande den Niederschlag Tnn Conduraagin- ist. Der Grund für das Absetzen der Weine 
tannat ab. . Zur Erleichterung des Ab- bildet die Oxydiernng der schwefligen Säure. 
lesens an der Oberseite, zerstört man un- Denn wenn diese als Redaktionsmittel nicht 
mittelbar vor dem Ablesoo die wenigen ge- mehr vorhanden ist, bildet sich eben in Ver· 
bildeten Schaumblll.schen durch einen Tropfen biudnng mit Kalk, organischen Stoffen un~ 
Wein geist. basischem phosphorsaurem Eisen der Boden-

Das Verfahren empfiehlt Verfasser fllr das satz. Man kann diesen in einem blanken Weine 
Arzneibuch. Eine ans dem Handel bezogene ohne weiteres erzeugen, wenn man geringe 
Probe ergab 316 ccm, ·eine andere 4 ccm, eine Mengen schwefelsaures Eisen und pbosphor
dritte Probe Condurangowein 417 oom Nieder- saures Ammonium hinzafiigt und durch einen 
schlag, die Zubereitung mit Heidelbeerwein Luftstrom auf die Flüssigkeit oi:ydierend ein-
4,6 com. Geschmack und · Farbe waren je- wirkt. {Sitzung der Academie des Sciences, 
doch so verschieden von der Zubereitung Paris, vom 22. 1. 1917.) W. Fr. 
des Arzneibuches, daß von der Herstellung Ohem.-Ztg. 1917, Nr. 124, S. 788 
abzuraten ist. · Ueber künstliche Farbstoffe für Kon· 

Apotk.-Ziitg. 1918, 126. serven und andere Nahrungsmittel be· 
Trockenphiselunge». nach Prof. Dr. Hans richtet Dr. R. Serger in ein~m lesenswerten, 

.Aron. 1. Mit Q u eck s i I b er: Hydrargy- ausführlichen Aufsatze. Es sollen in den 
rum snlfaratam rabrnm 015 g, Talcum 12,0 g, Farbmischungen nur als völlig un~cblldlich 
Sulfur enblimatnm 1210 g, Solutio Kalii lac- erkannte künstliche Farben Anwendung fin· 
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den. Die Farbmischungen müesen frei Ton Bei einem Tuberkulösen ist die Zufuhr 
gesundheitsschn.dlichen Schwermetallen sein. eines besonders leicht verdaulichen Albumosen
Die Farbmischungen müssen möglichst licht- prllparates zweifellos hoch anzuschlagen. Fllr 
echte -Färbungen .geben. Gefärbte Lösungen eine langandauernde Behandlung ist die Guaja
dürfen durch Zusatz von Fruchtsäure keine kose wegen ihrer Bekömmlichkeit ganz be
Verl\nderung erfahren. Die Farbstoffe sollen sonders gut ,eeignet. Man sieht Steigerung 
eine leichte Löslichkeit besitzen: Die gefor- der Eßlust, bessere Ausnutzung der zuge
derten Preise sollen mit der Färbezahl in führten Nahrung, geringe FieberabfAlle, Zn
ge,undem Verhältnis stehen. Die erzielten nahme des Körpergewichte, Verfltlssigung 
Färbungen sollen bei den gebräuchlichen des im Krankheitsbeginn zähen Auswurfs 
Beleuchtungsarten' nicht wesentlich von ein- und Verminderung der Aushustungen. In 
ander abweichen. Dr. o. R. . besonders günstigen Fällen ist auch · eine 

.. Z,itsehr. f. öffentl. Ghemz·e Bd. ,19, 226 u. 245. Besserung des physikalischen Lungenbefun
Die Prüfung des Verblassungsgrades des festzustellen. Der Calciumgehalt der 

bei gefärbten Marmeladen und anderen Guajakose ist nach allem, was wir über die 
Erzeugnissen .. Da beim Mischen von Farben Bedeutung der Calciumsalze als das Schwitzen 

. mit Marmeladen festgestellt worden ist, daß beschränkende bzw. entzündungswidrige usw. 
verschiedene Farben oft mehr oder weniger Mittel wissen, entschieden erwünscht. 
verblassen, ja manchmal sofort ihren ur- Guajakos~ stellen die Farbenfabriken vorm. 
sprünglichen Farbton verlieren und dadurch Friedr. Bayer d; Co, in Leverkusen bei 
den Konserven . ein fleckiges oder gespren- Köln a. Rh. dar. 
kaltes Aussehen verleihen, so schlägt Biegler . Istizh1. hat Dr. R. Scheibner in einer 
vor, die Farben vor dem Mischen mit der Reihe von Fällen chronischer, zum Teil 
Marmelade bei verschiedenen Wärmegraden, sehr schwerer Verstopfung mit meist gutem 
Zeiten und Lösungen mit Hilfe eines Erfolge ani;ewendet. Es hat den Vorzug, 
Strahlenmessers auf den Verblaeeungegrad da13 die Kotentleerung schmerzlos, nicht 
beim Belichten zu prüfen. Die Beschrei- plötzlich vor sich geht, daß der Kot breiig, 
bung des Gerätes dürfte hier zu weit führen, nicht wässerig ist. Unangenehme Neben
weshalb auf die Abhandlung des Verfassers erecheinungen wie Kopf-, Magen- oder Leib
bing~wieeen wird. . . lV, Fr. schmerzen, t:aten nie auf. Weiterhin be-

. Die Kon,er,en-Industrie 1916, Nr. 4.8, S. 363. obachtete der Verfasser daß nach Gebrauch 
Uober Enig und Es1igea..senz teilt Dr. des Istizins selbst bei' hartnäckigen Fällen 

, Lüning .. eine alte Bemerkung aus Dingler's eine Regel~ng der Kotentleerung eintrat, s~ 
polytechmschem Journal 1835, Bd. 56, S. daß die Kranken das Mittel nicht regel-
448. mit, die im Hinblick auf die Frage, mäßig zu nehmen brauchten. Eine Gewöh
ob der durch VerdOnnen - von Essigsäure nnng an das Mittel wurde nie beobachtet. 
hergestellte Essig dem durch Gärung er- Man gibt das Mittel abends vor dem 
haltenen gleichzu~tellen ist oder _nic~t, der Schlafengehen in Mengen von zwei, höch
Beachtung wert 1dt: In Frankrel(lh 1st der stens drei Tabletten die man vorher in 
Gebrauch, den Essii; mit Holzsäure zu ver- einem Eßlöffel kalten' Wassers zerfallen läßt. 
et!rken, sehr allgemein: Man setzt sie ent- Im allgemeinen genügen zwei Tabletten. 
weder . schon de?1 Essiggut ode.r auch erst Je nach der Wirkung kann auf eine Tab
dem fertigen Essig zu. Wenn d10 Holzsäure Jette von O 15 g Gehalt an Istizin zurück
gut gereinigt ist, ist sie nicht ungesOnder als gegangen ;der um eine Tablette erhöht 
der ~einessig .. selbst. · · . · Dr. 0. R. werden. Die K'.otentleerung tritt am folgen-

Zeilschr. f. djfentl. Chemie.Ed. 19, 236. den Morgen ein. Die kleinen Tabletten sind 
---- völlig geschmacklos und nehmen sich daher 

Heilkunde. bequem ein. Allerdings tritt regelmäßig, 
. Die Guajakose, welche eine Guajakol- ·'genau wie bei Aloe und Rhabarber, nach 
Somatose-Zubereitung ist, ersclieint, wie Dr. seiner Anwendung eine in das Rötliche 
van Ahlen in Aerztl. Rundschau 1916, gehende Verfärb u _n g des Harne ein, 
Nr. 25 schreibt, in der Tat als ein geeig- auf welche die Kranken aufmerksam zu 
netes Heilmittel für ·den Arzt. machen sind, damit sie eich nicht sorgen. 
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Istizin wird von den Farbenfabriken vorm. achtung, andere skandinavische Gelehrte nennen 
Friedr. Bayer &; Co. in Leverkusen dar- ihn k~um, in. ei~em MH, d_er Bibliot?eque natio-

t llt . nale m Paris 1st von emem gle1chgenannten 
ges e • . · Arzt und Astrologen die Rede, der mit dem · 

Med. Klin. 1Ql6, Nr. 14. Johnsson'schen nichts zu tun hat John,son 
Zur Bekämpfung der Pferderäude ver- hielt ihn mit Harpestreng für gleidhartig, ohne 

wendete Karl Hilx eine Salbe die ans aber seine Meinu~g bew~is~n zu können. . Man , 

2 T ·1 C f • · d 98 T ·i' lb wußte nur, daß d10 Arbeit m Erfurt geschrieben 
e1 en • o r Y in n~ ei en. ge em und von dort dem Kloster zur Heiligen Marie 

bzw. techmschem Vaselm besteht. ·Die Haare in Segeberg geschenkt worden ist. Johnsson gibt 
der Tiere wurden abgeschoren, die Haut mit den Wortlaut der Schrift wieder, was allein 
Seife und Wasser gereinigt und die Tiere mit scho!1 dankenswer~ ist ... Si~ ist !.ateinisch ge-

d S lb 
• . . . schneben, vermutlich fur d10 Schular des Ver

e~ a e -m der_ W?1se. emger1eben,. daß fassers, während die Schriften Harpestreng's 
bei abwechselnder Emre1bung der linken für das Volk in seiner Sprache verfaßt sind. 
und rechten Körperhälfte die Pferde an Daß haide Verfasser eine und dieselbe Person 
sechs Tagen drei Ganzeinreibnngen erhielten. si.nd, erg\bt sich daraus, daß das Buch über 

D . S lb , , , , . die Laxativa, das erste Werk Barpestreng's auf 
1~ a e. wurde hte~be~ mit. emer mc~t zu diese Art, die Grundlage des 81. Abschnittes 

steifen Bürste tffchtig m die Haut emge- des Buches seiner Simphoien ist, wie Jolmsson 
bürstet. Schon nach dieser Behandlung dnrch eine ~e?eneinanderstellu~g das lateiniechen 
zeigten die Pferde eine sehr in die Augen und des _damschen Textes zeigt. Aus der Er-

• d B n· T' d wähnung von Bartholomaeus, Nicolaits und Gon· 
sprmgen e esserung. 1e 1ere wnr en ,tantinus folgert Johnsson zweifellos mit Recht 
gewaschen und nach einem Ruhetage er- daß Henricu, gegen 1150, während der vo~ 
nent derselben Behandlung unterworfen. JJJodsstino de Gaixo angenommenen _dritten Zeit
N aeh wiederholtem Bade konnten sie als span_ne der Schule. vo~ Salerno ~em Buch ge-

h 
. h schneben hat. Daß dies Buch, m Erfurt ge-

ge et!t angese en werden. • . schrieben, nach Dänemark gekommen ist, erklätt 
Bei Verwendung von techmschem Vaselm Johnsson in der Art, daß er annimmt, daß ein 

fielen die Haare stark aus, eo daß dieses Däne ![-nud Mikkel~en, der in Rostock vorgebildet, 
hier nicht zu empfehlen ist. Ein Nachteil 1425 m Erfurt M~g1ster und Rektor war, das Buch 

B h d 
. . · . dort hat abschreiben lassen, um es bekannter zu 

der e an lung ist, daß sich das Vaselin machen. Man weiß von ihm sonst nur was es 
nicht immer ganz leicht durch Abwaschen selbst erzählt und was oben gesagt i~t. Man 
von den Haaren entfernen läßt. Bei Hun- wird mit mir wohl bedauern, daß Jo!nsson seine 
den oder Katzen ist die Behandlung noch bemerkenswerte A_rbeit nicht deuts_ch; in der ihm 

, h h ·· · bekannten und serner Mutterspracne verwandten 
mc t „versnc. t .~orden. Sprache, geschrieben hat. Wenn er gleich in 

Munoh. Tierarxtl. Woch_enschr. 1916, Nr. 2, Frankreioh einen Teil seiner Ausbildung bekom

Biichersohau. 
Geschäftsbericht der Hageda Handels

gesellschaft .Deutsc.her Apotheker mit be
schränkter Haftung Berlin mit Zweignieder
lassungen betreffend das Geschäftsjahr 191 7. 
Berlin 1918. . 

· Der Generalversammlung wird folgende Ver-
teilung .des Reingewinnes vorgeschlagen: 7 v. H. 
Gewinnanteil auf das Stammvermögen und 3 v. H. 
Gewinnanteil für die -Netto-Warenbeiüge der 
Gesellschafter. 

De simplioibua medicinia laxativis. 
Henricus Dacus (Henrik Harpostreng). 
Dr. J. W. · S. Johnsson. Januar 1917, 
s. 27 ff. 

Verfasser fand in der. köoigl. dänischen Bib
liothek eine Handschrift 1654/40 unter dem 
obengenannten Titel, dessen Verfasser so lange 
unbekannt war. M,lbeeh, der ihn in dem 
Danske lagebog erwähnt, schenkt ihm keine Be-

men bat (schon im 13., 14 .. und späteren Jahr
hunderten zog Frankreich auch das Inselvolk 
an, wie Johnsson nachweist!), durfte_ er sich 
nicht verhehlen, daß seines Fleißes Preis durch 
den Gebrauch unserer Sprache am besten ge
währleistet worden wäre. Diese Bemerkung be• 
einträchtigt seiner vortrefflichen Arbeit Wert 
nicht nur nicht, sie hebt ihn eher. 

Hermanri Schelen,;, Cassol. 

Verschiedenes. 
Ein Verein Deutscl1e1• Chemikerinnen soll 

gegründet und dem Verein Deutscher Chemiker 
angegliedert werden. Zur Teilnahme an der am 
12. Mai vormittags 10 Uhr m _Berlin W, Winter
feldstraße 5 (Soziale Frauenschule) stattfindenden 
Gründungsversammlung werden alle akademisch 
gebildeten Chemikerinnen, promovierte wie Stu· 
dentinnen höherer Semester, dringend gebeten. 
Nähere Auskunft erteilen ]hau Dr. Plohn, Berlin- · 
Halensee, Johann-Georg-Straße 21/22, Fräulein 
Dr. Masling, Leipzig, Mozartstraße 9. -

Ver1egPr: Dr. A. Sehneid~ r, Drc~den. 
Für diP Leitung und fkn Anzcigent<'il v"rantwodt:ch: H. M e n t z e 1, DrP~(leD. 

Im Buchhan,lel durch Otto Mai c r, Kommissionsgeschäft, Leipzig 
Druck von Fr. Ti t t e J Nach f; (Bern h. Ku n a t h) , Dre1<lwn. 
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Nr. 19. II Dresden. 9. Mai 1918. 
Pilzgeschmäcke. 

Von Oberlehrer E. Herrmann, Dresden. 
(FortMtznng Ton Seite 107.) 

\\ 59 . . J ahrg, 

Wie sind die mannigfachen Eichen. Da diese reich an Gerbstoff 
Pilzgeschmäcke zu erklären? sind, so sammelt sich natürlich auch 
Diese Fraire ist eine der schwierigsten, im Pilz ziemlich · viel davon an. Der 
weil die Chemie der Pilze noch in den Pilz wird darum erst genießbar, nach
Anfängen steckt. So ist auch von die- dem man ihn durch Wässern von dem 
ser Seite über diese Frage recht wenig/ reichlichen Gehalt an Gerbstoff befreit 
Rat zu holen. Soviel ergibt eine ver- hat. Herb und schwach zusammen-

. gleichende Zusammenstellung der unter- ziehend schmecken aus gleichem Grunde 
suchten Pilze, daß das Mengenverhältnis der Riesen-Porling (Polyporus giganteus 
an Pilzsäuren, Basen, Kohlenhydraten P.),' der schuppige Porlmg (P. i-quamo
und mineralischen Bestandteilen kaum sus Huds.), der Laub-Porling (P. fron
nachweisbaren Einfluß auf den Ge- dosus lfl. dan.), der herbe Poding (P. 
schmack des Pilzes hat. Anders liegt stypticus P.) und der Schwefel-Porling 
die Sache dagegen bei den Harzen, (P. sulphureus Bull.). Diese Porlinge 
wie sie reichlich im Milchsafle I der sind darum entweder ungenießbar oder 
Gattung Lactaria enthalten sind. Be- wegen ihres herben Geschmackes nur 
kanntlich ist die größere Zahl, 60 v. H. von geringem Speisewert. Von herbem 
der gesamten Gattung, von scharfem, und bitterem Geschmack sind ferner 
brennendem Geschmack, weicher auf auch die an Baumstümpfen wachsenden 
die im Milchsafte fein verteilten Harz- Hypboloma fasciculare Huds., büschlürer 
körner zurückzuführen ist. (Siehe „Fette Schwefelkopf, und H... sublateritium, Fr., 
und Harze in Pilzen" Nr. 37 Jahrg.1917.) ziegelroter Schwefelkopf. Ebenso ver
Eine auffällige Erscheinung ist ferner, hält es sich mit der Gattung Flammula. 
dai an Bäumen oder, Stümpfen wach- Die Vertreter dieser Gattung wachsen 
sende Pilze meist einen herben, zusam- fast am1schließlich an Nii.delholz und 
menziehenden oder bitteren Geschmack haben zumeist einen herben, zusam
besitzen. Bäame sind reich an Gerb- menziehenden oder bitteren Geschmack. 
stoff. Pilze, welche daran wachsen, Dies gilt von Flammula amara Bull., 
entnehmen ihre Nahrung dem Körper dem bitteren Flammling, von lt'I. hy• 
des Baumes und entziehen ihm mit brida Fr.,· dem ~eidenstieligen Flamm
verschiedenen anderen Säften natürlich ling, Fl. sapinea, Fr., dem Tannen
auch eine gewisse Menge von Gerbstoff, Flammling, FJ. liquiritiae, dem bitter
welcher sich im Geschmack des Pilz- süßen Flammling, und FJ. Jenta P., 
fleischeiil kundgibt. So liegt der Fall dem weißlichen Flammling. Von Rüb
bei dem Leberpilz. Er befällt lebende , lingen, welche an Bäumen wachien und 
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herben Geschmack besitzen, würden zu der gifti1?en Pilze eine leichte und nr
nennen sein: Collybia maculata Schw., hältnismäßig noch ungefährliche Sache. 
der gefleckte Rüblingo, C. myosurus Fr,, Man brauchte nur ein Stückchen zu 
der Mäuseschwanz-Rttbling. Die beiden kosten, die Zunge prüfen zu lassen, 
Doppelgänger Armillaria mellea Fl. dan. ohne hinterzuschlucken, und die Ant
und Pholiota squarrosa Fl. dan., Halli- wort , auf obige Frage wäre gegeben. 
masch und sparri~er Scbttppling, sind Tatsächlich ist auch die Meinung noch 
ausschließlich Baumbewohner und wegen recht stark verbreitet, daß sich Gift. 
ihres herben Geschmackes Speisepilze pilze durch scharfen, brennenden, 
2. und 3. Grades. Die Zahl der Be- beißenden Geschmack verraten. Wie 
lege von herben Pilzen an Bäumen verhält es sich in Wirklichkeit? Unsere 
ließe sich noch bedeutend vermehren. giftigsten Pilze sind die drei Arten des 
Bei Begründung des Pilzgeschmackes Knollenblätterschwammes, der Satans
ist von . weiterer Bedeutung die Frage: pilz, Wolfsröhrling, der Kartoffelbovist 
Hat der Standort Einfluß auf den Ge- und nach neueren Beobachtungen der 
schmack? Man sollte meinen, dieser weinrote RiBpilz (Inocybe frumentacea 
könnte nicht ohne Einfluß sein. Ge- Bull.), Die . genannten Pilze haben 
wissermaßen ist die Frage bei den sämtlich keinen ausgesprochen scharfen 
Baumschwämmen schon bejaht worden. Geschmack, der Satanspilz und Wolfs
Man sollte demnach auch annehmen, rllhrliog schmecken sogar recht ange
es kOnnte nicht gleichgiltig für den nehm. Nun führen manche Autoren, 
Geschmack des Pilztleisches sein, ob er selbst Verfasser guter Pilzwerke, den 
auf Kalk-, Lehm-, Humus- oder Sand- Speiteufel, Giftreizker, Mordschwamm, 
boden wächst. Bemerkt man doch bei büschligen Schwefelkopf nnd noch 
Obstbäumen einen we11entlichen Einfluß andere als Giftpilze an. Ich wieder· 
auf. den Geschmack der Früchte, wenn hole an dieser Stelle, was ich bei allen 
die Bäume reichlich mit Kalk oder meinen Ausstellungen und auch in dieser 
Phosphorsäure gedüngt werden. Aus Zeitschrift (siehe Nr. 46 Jahrg. 1914) 
· der Zusammenstellung einer Pilzreihe hierüber immer gesagt habe: Die 
nach ihren Aschenbestandteilen aber giftigsten Pilze haben einen 
ergibt sich gar kein Anhalt fttr die angenehmen oder milden Ge
Beeinflussung des Geschmacke• durch schmack, und die· Pilze mit 
den mineralischen Gehalt des Bodens. scharfem Geschmack sind keine 
Ebenso kann ich zu keinem Ergebnis eigentlichen Giftpilze. Es ver· 
gelangen durch eine Zusammenstellung sagt also bei Beantwortung obiger 
kalkholder Pilze oder der Pilze des Frage die Geschmacksprobe; Hier gilt 
Laubwaldes. , Der Sache soll aber die es, sich Sa c h kennt n i s anzueignen. 
fernere Aufmerksamkeit gewidmet wer- Anders verhält es sich mit der Frage: 
den. Eine andere Beobachtung da- Kann man von dem Geschmack auf die 
gegen scheint mir beachtenswert zu Genieß bar k e it schließen? Natür· 
sein, daß Pilze, welche an nassen, lieh wäre es ganz verkehrt, zu sagen, 
sumpfigen Orten wachsen, meist einen jeder angenehm schmeckende Pilz sei 
recht scharfen Geschmack besitzen. genießbar., Das würde ja der ~ben 
Ich erinnere an Russula fragilis P., angeführten Erfahrungstatsache w1der
R. emetica Schff., R. foetens P., Lac- sprechen. Eber läßt sich behaupten : 
taria. blennia. Fr. . ' Pilze mit - sehr scharfem, _ bitterem, 

Bestehen Beziehungen z w i - säuerlichem, rettichartigem, herbem, 
sehen dem Geschm a.ck und der tranigem und .ranzigem Geschmack sind 
Genieß bar k e i t? Mit anderen Wor- meist ungenießbar. Bezttglich des mH
ten würde die Frage lauten: Kann man den,· angenehmen Geschmackes muß 
von dem Geschmack auf die Giftig. man bedeutende . Einschränkungen auf 
keit der Pilze schließen? Wenn das bestimmte Gattungen machen. Diese 
der Fall wäre, dann wlre das Erkennen würden heißen: Alle Täublinge, Milch· 
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linge, Rüblinge, Trichterlinge, Ritter- Die Bestimmung des überdeetillierten Arsens 
linge, Schirmlinge, Egerlin,e, Tränsch- gescbiehi- durch Titrieren mit Kaliumbromat 
linge, Schwefelköpfe, Seitlinge, Händ- nach Gyosy, wodurch man das beim Titrieren 
linge, Stachelpilze und Porlinge von mit J9d nötige Abstumpfen vermeidet. Auch 
mildem oder Mehlgeschmack sind eß- kann man die titrierte Flllssigkeit dann noch 
bar. Die größte Vorsicht ist bei den zu Vergleicheprüfongen nach Marsh usw. ver
milden Wulstlingen nötig. Hier hilft wenden. Die Bromatl6sung enthlllt 0,1485 g 
nur Artenkenntni!l. Natriumbromat im Liter; 1 ccm entspricht 

, (Fortsetzung und Schluß folgt.). 0,2 ing Arsen. 

Chemie und Pharmazie. 
Zur Ar1e11ik-De1tillatioa haben L.Ram

berg und G. Sjörström ein Verfahren ge
funden, das es ermöglicht, innerhalb 10 Mi
nuten restlos mindestens 0,2 g flberzadeetil, 
lieren. Dae in dem Bericht (Farm. Revy 
19171 Nr. 21 n. 24) abgebildete Gerät ist 
verhll.ltniemllßig einfach. Ein Kjeldahl-Kolben 
von 300 ccm mit eingeschliffenem Kßhler 
ist mit einem Erlenmeyer-Kolben verbunden, 
der mit 150 ccm Wasser beschickt und bis 
zum Halee in ein Gefäß mit kaltem Wasser 

, gesenkt wird. Der Kühler ist in eine Spitze 
, von 3 mm Oeffnung ausgezogen, die etwa 

1 cm unter der Wasserschicht im Erlen
meyer-Kolben mündet. 

Das in Form von Arsenellure vorliegende 
Material wird in dem Kje/dah/-Kolben- in 
etwa 20 ccm starker Schwelelsll.nre gelöst, 
sei ee durch unmittelbares Aufschließen des 
areenhaltigen Minerale mit dieser Silure, oder 
durch Auflösen einer Metalllegierung, oder 
von Areensnlfid mit Schwefel- und Salpeter
säure, oder durch Verbrennen der Waren
probe mit Schwefel- und Salpetersäure nach 
Bang. Vorhandene Salpetersäure muß natllr
licli vor der Destillation vollständig verjagt 
werden. Dann setzt man 20 ccm WaeHer 
zu, kfihlt den Kolben auf Zimmerwärme 

· - ab und trocknet den Kolbenhaie über einer 
Flamme. Dann gibt man 30 · g Kalium
chlorid, 2 g Mohr'schee Salz (oder mehr, 
wenn die Arsenmenge 011 g flberet!!igt), 
etwa 10 hie 20 mg Kaliombromid und 

i schließlich 25 ccm Salzsäure von 1119 zn. 
Durch Umschwenken des Kolbens , wird ge
mischt, hierauf setzt man den Kühler auf, 
dessen Schliffetellen mit ein paar Tropfen 
Schwefeleilare gedichtet wurden, und destil
liert 10 Minuten, wobei die Flamme eo an
gepaßt wird, daß die gebogene Röhre des 
Kflhlen11 nach 21/ 2 Minuten heiß , wird und 
26 bi11 30 ccm Uberde11tillieren. 

Apoth.-Ztg. t!H7, 476. 
Beitrllge zur U11terauchung von Be11-

zin.e11 und Benzolen haben Formanek, 
K1wp. und Korber (d. Chem. Umschau 
1917, 146) geliefert. Die Dracorubin
probe nach Dieterich liefert gute Ergeb
nisse und läßt noch 5 v. H. Benzol im 
Benzin erkennen , wenn kein Alkohol, 
Aether, Schwefelkohlenstoff, Aceton, Chloro
form vorhanden ist. Noch besser eignen 
eich Indanthrendunkelblau BT. in Pulver 
und Jndanthrenviolett RT. der Badischen 
Anilin- und Sodafabrik. Zu 20 ccm dee 
zu untersuchenden Benzins in einer ver
schließbaren Flasche gibt man etwa 0,05 g 
des Farbstoffes und lllßt unter zeitweiligem 
Umschwenken zwei Stunden lang stehen. 
Dann filtert man in einen schmalen, farb
losen Glaszylinder, der auf weißem Papier 
steht. Man beöbachtet eine 10 cm dicke 
Schicht; eine rosarote Färbung zeigt Benzol 
an. Da· aber auch gereinigte Motoren
benzine heute geringe Mengen aromatischer 
Kohlenwaeeertoffe enthalten I eo muß man 
bei den Leichtbenzinen eine echwach rosa
rote, bei _den mittleren Benzinen eine rosa
rote und bei den Schwerbenzinen eine rote 
Färbung zulassen. . Die Färbung ist be
ständig und kann auch zu kolorimetrischen 
Bestimmungen dienen; die so erhaltenen 
Werte stimmten mit den nach, dem Ver
fahren Kriimer-Böttcher erhaltenen überein. 

Das Verfahren zum Nachweise von Ter
pentinöl im Benzin (zugesetzt als Geruchs
mittel) mit Brom- oder mit Bübl-Waller
echer Jodlöeung sind unsicher. , Die Jod
lösung kann als Vorprobe auf ungesättigte 
Kohlenwasserstoffe verwendet werden I eie 
wird wesentlich lan'gsamer entfArbt als eine 
Bromlöeung (in Benzin). 

Leichte Benzine vom spez. Gewicht 01680 
bis 0,700 erstarren bei - 135 bis - 1700

1 
mittlere Benzine vom epez. Gewicht 01700 
bis o, 740 bei' - 125 bis - Jl'jO o, schwere 
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Benzine vom spez. Gewicht 0,740 bis 0,760 prüften die Frage, ob es richtig ist, daß 
bei·- 95 bi1 - 120 °. Roherdöl erstarrt Stroh in feiner oder feinster Vermahlung 
bei - · 58 °, gereinigtes bei - 85 o und an Lö1ungsmittel, wie eie der menschliche 
reines Kaiserpetroleum bei - 90 o, ·. · T. und tierische. Körper bei der Verdauung 

Abänderung der Ehrlich'1che11 Indol- zur. Verfügung hat, erheblich mehr Stoffe 
reaktion. Setzt man nach W Nowicki abgibt, als nur in grob zerkleinertem Zu
(Przegl. lekarski Nr. 40) zwei Tropfen staude, ferner . ob im · Stroh überhaupt 
40 i. H. starken Formaldehyd zu Ehrlich'a .Nähsrtoffe in der allgemeinen Bedeutung 
Reagenz (Paradimethylamidobenzaldehyd) zu, dieses Begtiffes vorhanden sind. Es wurden 
so wird die Farbreaktion in den Indol bil- Hafer-, Roggen-, Weizen- und Gerstenstroh 
den den Bakterienkulturen · auf 'das Doppelte mit Wasser, verdftnnter Salzsäure, verdünn-
veretllrkt. · ter Natriumb.ikarbonatlösung und Malzauszng 

Deutsche Med. lfochensehr. 1918, 163. behandelt. Es machte in dar Ausbeute 
Zum Beatimmlll des Xofl'ei'.11.s ht Anti• keinen Unterschied, ob die Stroharten in 

. pyrinnm Cofl'eino,citrioum gibt .A. Fernau grober Häckselform oder als feines Pulver 
folgendes Verfahren an: 0,5 g des Salzes verwendet wurden. Die Menge der gelösten 
werden in 20 ccm Wasser gelöst, 80 ccm Stoffe beträgt höchstens 10 v. H. Die Stick
wässerige Pikrinsäure- Lösung 1 : 100 zuge- stoffverbindungen und lltherlöslichen Stoffe 
filgt und gut durchgeschüttelt; 50 ccm des des Strohes sind so gering, daß sie keines
v oll kommen k I a r e n Gefilterten werden falls die Vermahlung des Strohes lohnen 
mit 5 ccm offizineller Kalilauge versetzt und würden. Auch die stickstoffreien Extrakt
sodann zweimal mit je 20 ccm Chloroform etoffe sin(l flJr die tierische und mensch
ausgeschüttelt. Die vereinigten Auszüge liehe Ernährung ohne Bedeutung. Alles 
werden durch ein Wattefilter in eine ge- in allem: Die Herstellung von Strohmehl 
wogene Glasschale mit senkrechten Wänden muß als zwecklos und unnütz bezeichnet 
gefiltert, das Chloroform abgedunstet, das werden. Frd. 
zurilckbleibende KofüYn eine halbe Stunde 1.f.ünch. Med. Woehen8chr. 1916, S 428. 
bei 100 fJ getrocknet und gewogen. Es be- U eber den Oel- und Amygdali11.gehalt 
trage 0,02 bis 0,023 g. Mit dem .Koffe'in der Samenkerne von P.runua domeatica 
kann dann die Murexidprobe angestellt werden. berichten Georg Kassner und Kurt Eckel-

Zeitaohr. d . .Allg. öst,rr.Apoth.- Ver.1917, 401. mann. Die Samenkerne enthielten 42192 i.H. 
· Oel, 1,82 i. H. Amygdalin, 55,26 i. H. Ex-

Nahrlinnemittel • Chemie. traktionertlckstand mit 47,18 i. H. Proteln 
111 und 5,97 i. H. Asche. Der verhllltnismllßig 

·Ein Verfahren zur Bestimmung der 
wa.uerlöBlichen Fettsäuren in Butterfett 
und dergleichen· gibt M. Kauftmann (d, 
Ohem. Umschau 1917, 146) an. In einem 
200 ocm · Kolben wird genau 1 g geschmol
zenes Fett mit 50 ccm 8/ 10 -n~rmaler alko
holischer Kalilauge unter RUckflÜß verseift, 
die Seifenlösung mit wenig W aaser von 
90 ° verdftnnt, mit 50 ccm n/2 -Schwefel
säure zersetzt und wieder heißes Wasser 
zugegeben. Nach dem Erkalten wird bis 
znr Marke aufgefllllt, gefiltert und 100 ccm 
des Filtrats mit nfi 0-Lauge und Phenol
phthalein titriert. Vom Verbrauch sind 
5 ccm für den Schwefeleäureüberschuß ab
zuziehen, der Reet entspricht den Iösliehen 
Fettsäuren in 0,5 g Fett. T. 

Strohmehl all Futter- u11d N ahrunga
mittel. W. Kcrp, F. Schröder und B. Pfyl 

hohe Gehalt an Amygdalin wird auf günstige 
Anbau- und Wachstumsbedingungen der 
Bllnme zurilckgefilhrt. Dr. O. R. 

Zur Wasserbestimmung in. Gewürzen 
und einigen anderen Stoffen. .A. Scholl 
und R. Strohecker berichten über Versuche, 
die dahin gingen, welche Arbeitsweise zur 
Wasserbestimmung in Gewürzen am zweck
mäßigsten sei. Verfasser kamen zu dem 
Ergebnis, daß die Bestimmung durch Destil
lation am meisten zu empfehlen sei. Die 
erhaltenen Werte seien genau, die Zeit der 
Untersuchung sei verhl1Itniemäßig kurz. Ale 
Destillationsmittel wandten sie Xylol mit 
einem Zusatze von 5 Hunderteln Toluol 
an. Verfasser arbeiten, wie folgt: 

30 g Substanz - bei teuren Gewürzen 
weniger - · werden mit 200 ccm der Xylol
T~luol-Mischung versetzt; sodann leitet man 
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die Destillation langsam ein. Der · Beginn 
des Siedens liegt meist bei 135 o, bei 139 ° 
bleibt der Wi!.rmegrad feststehend. Nallh 
Uebergehen von 100 ccm Fll\ssigkeit wird 
die Destillation als beendet abgebrollhen. 
Meist schon vorher ist alles Wasser liberge· 
gangen, was daran zu erkennen ist, daß 
das Xylol-Toluol- Gemisch klar abtropft und 
die Wassermenge in der Vorlage sillh nillht 
mehr vermehrt. Das in dem Kühler etwa 
noch vorhandene Wasser wird mit der Haupt
menge vereinigt. Man bedient sich hierzu 
eines Drahtes oder man stellt. gegen Ende 
der Destillation die Kühlung ab, .. wodurch 
das zurückgebliebene Wasser durch die 
Toluol- Xylol- Dämpfe leicht entfernt wird. 
Hauptbedinguug ist, das Vorlagegefllß dnrch 
Behandeln mit Schwefelsäure - Chromsll.ure· 
Gemisch schmutz- und fettfrei zu halten. 
Dennoch an den Wllnden der Vorlage haf
tende Wasserteilchen können durch krllftiges 
Drehen mit der Hauptmenge des Wassers, 
das natflrlich selbst nicht aufgewirbelt wer
den ·darf, veretnigt werden. Nach 3 bis 4 
Stunden war das Xylol-Toluol, Gemisch ge, 
klD.rt und konnte die Ablesung des gefun
denen W aesers erfolgen. Die RllckstD.nde 
im Destillationskolben werden mit dem über
gegangenen Destillationsmittel vereinigt. Das 
Gemisch wird durch Destillation gereinigt 
und kann sodann 1.u weiteren ßee.timmungen 
verwendet werden. 

Verfasser haben außer in Gewürzen nach 
der beschriebenen Weise auch in anderen 
Stoffen den Wassergehalt bestimmt. Die 
Destillation kann mit Erfolg herangezogen 

· werden z. B. bei zuckerhaltigen Stoffen, 
welche bei 105 o im Trockenschranke leicht 
Zem,tzungen erleiden. Nicht eignet sich die 
.Arbeitsweise der Verfasser bei der Wasser
bestimmung in kristallwasserhaltigen anorga
nischen Salzen. Die anf dem Wege, der 
Destillation gefundenen Werte fallen viel zu 
mear1g ans. R. W. 

Eejt,chr. /. Unters. d.Nahr.-u. Genußm. 32,493. 

Drogen- und Warenkunde. 
Gentiana asclepiadea ist nach den Unter

suchungen von Dr. 0. Hoyer und Dr.R. Wa
iicky sehr wohl geeignet, die bisher verwen
dete Droge von Gentiana lntea zu vertreten. 
Zu beachten ist jedoch dabei, daß letztere 
doppelt so bitter ist wie erstere, von der 

also die doppelte Menge genommen werden 
muß, damit man eine gleich bittere Zube· 
reitung erh!lt. Fen1.er enthn.lt eie einen grün 
schillernden Farbstoff, der bis jetzt noch, 
nicht entfernt werden konnte. 
' Pharm. Post 1917, 145. 

Verfälschter Laokritzensaft in Stangen 
der aus Italien stammte und die eingepreßta 
Inschrift: Rosa Marletta trug, bestand ans 
Weizenmehl, Reismehl, Leim und wenig Süß
holzsaft. 

S,hweix . .lpoth.-Ztg. 1917, 641. 

Heilkunde. 
Erfahrungen mit Styptol. SanitD.tsrat 

Dr. Winderl verwendet seit etwa 5 Jahren 
Styptol zur BekD.mpfung der listigen und 
schn.dlichen Erektionen bei Tripper. Die 
damit erzielten Ergebnisse waren sehr zu
friedenstellend, so daß die Kranken selbst 
häufig um Wiederverordnung des Mittels baten. 
Ein Versagen trat selten ein. Ein besonderer 
Fall, der in Münch. Med. Wochenschr. 19161 

Nr. 50 näher beschrieben ist, gab Veran
lassung, das Styptol zur Vorbeuge . gegen 
Tripperkomplikationen anzuwenden, aber nur 
wenn etn.rkere Reizerscheinungen vorlagen. 
Die Erfolge waren auch hier gut. In letz
teren Fällen · wurde meist eine Tablette drei
mal täglich verordnet. Handelte es sich um 
das Auftreten 11färkerer Erektionen, besonders 
während der Nacht, so beß1 Verfasser abends 
vor dem Znbettgehen zwei Tabletten (im gan
zen also vier Tabletten auf den Tag) nehmen. 
Selbstverständlich sind ·auch die üblichen ge· 
snndheitlichen sowie diätetischen Verordnungen 
neben Styptolgebrauch einzuhalten. 

Zahnarzt Nuß schreibt in der Deutsch. 
zahnD.rztl. Zeitg. 1917, Nr. 12, daß Styptol 
fllr den Zahnarzt insofern von besonderer 
Wichtigkeit ist, als . es keine Giftwirkung 
ausübt und neben seiner blutstillenden auch 
eine allgemein beruhigende und Sllhmerz
stillende Wirkung verbürgt1 Bisher wurde 
Styptol fast durchweg beim Zahnziehen als 
örtliches Blutstillungsmittel in Pnlverform 
angewend,t. Da sich insbesondere in der 
jetzigen Kriegszeit oftmals starke Nach
blutungen einstellen I griff Verfasser zar 
innerliehen Verabreichung des Styptols in 
Tabletten zu 0105 g. Der Erfolg war in 
allen Fällen ein durchaus guter. Die Wir
kung des .Mittele war schnell und zuver-
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llesig. Den Kranken w~de ein Röhrohen · Man lege die ganze Spritze in Eis, womög
Styptol-Tabletten verordnet, dessen Inhalt lich unter Koohsalzzusatz, dann muß eich in 
innerhalb 24 . Stunden zu nehmen war. der Zeiteinheit das Metall des Stempels viel 

schneller zusammenziehen, als das Glas des Zy~ 
Styptol wird von Knoll ,J; Go. in· Lod- lindere. 'Nach einigen Minuten gelingt es dann, 

wigshafen a. Rh. dargestellt. . den Stempel wieder zu verschieben. Frd. 
Uutillbarea Nasen.bluten. kommt. nach . Deut•e"8 Metl. Woohen„ohr. 1916, S. 482. 

Hautstifte. Farbstifte zum Schreiben auf 
wenigen Minuten ·zum Stillstand durch An- Glas, Porzellan usw. und zum Bezeichnen von 
wendung des Nägeli'sohen Kopfstreckgriffes. Hautstellen bei Kranken werden aus folgenden 
Man steht oder sitzt hinter dem sitzenden Massen hergestellt: Schwarze Stifte: Kien
Kranken, legt die Hände unterhalb des ruß 16 g, Soh weinefett 40 g, Paraffin. 60 g. 
Kieferwinkels so an, daß die Handflächen Blaue Stifte: Ultramarin 70 g, Schweinefett 

40 g, Paraffin 60 g oder auch Indigo 60 g, 
und die Finger an die Wangen und Schläfe, Schweinefett 40 g, · Paraffin 60 g. . W e iß e 
die Spitze des Daumens hinter das Ohr kom- Stifte: Zinkoxyd 15 g, Schweinefett 40 g, 
men, und übt nun einen. gleichmäßigen Zug Paraffin 60 g, wenn nötig mit Zusatz von 50 g 

h f 
Bolus. Gelbe Stifte können aus 30 g Blei-

nac oben ans, wobei der Kranke den Kop jodid, 40 g Schweinefett, 60 g Paraffin, das mit 
hinten ilberbeugt. Durch den Zug werden Alizarin gesättigt ist, angefertigt werden. Rote 
die Halsnerven gedehnt, und diese Dehnung St i f t e erhält man aus Zinnober oder Karmin 
setzt die adetverengenden Nerven im ganzen Nr. 40 mit Schweinefett und Paraffin. Eine 
Kopfe in Tätigkeit. weitere Vorschrift lautet: Zinnober 20 &, Ocker 

6 g, Paraffin 6 g, Schweinefett 4 g. ld. 
Auch bei K o p f s ll h m e r z ·e n I die von Journ. de Pharm. et de Chimie naok Si,J,weix: 

Blutandrang herrQhren, ist dieser Griff recht Apotk.-Ztg. 1917, S. 538. 
wirksam. · Herr Egon OesterrefoJ1er, von· der Fir~a 

Ls1'p1t,. Popul. Zeitaohr. f. Homöop. 1917, 167. Al/red Paul Oesterreicher, W1ep I, Wipplinger-
. stralle 24, weilt in Deutschland, Z1irze1t in Be1:lin, 

. .. Verschiedenes \Hotel „Adlo~"· u~.Abschl~sse f~r die neue Ernte 
• von Vegetabilien fur die hierzu m Betracht kom-

Kremnlsion R, Kresolselfenlösnng technisch menden Großkonso.menten abzuschließen. 
und Kresolselfenlösung T extra. Unter diesen · 
Bezeichnungen werden von der Chemischen Briefwechsel 
Fabrik Nördlinger in Flörsheim drei Desinfek- , . . • . 
tionemittel in den Handel gebracht, die durch E.•A.. 1n M • . A.n~rage: ~uf welche Wei~e 
Dr. F. Reich auf ihre Wirksamkeit untersucht kann Ex tr. F 111 c 1B m a ri s am besten in 
worden sind. Dabei stellte sich heraus, daJI lipoide Form übergeführt werden? 
Kremulsion (!'i> v. H.) Koli nach 2 und _Ant'!"o.rt: Lipoide sin~ fe~täh~liohe.Sto~e 
Staphylokokken nach 3 Minuten tötet. Es darf wie _Lezithin u~d Cnolesterm, die s10h mcht m 
sonach als ein Mittel angesproohen werden, das W ass~r, ab~~ 1n Aether, Chloroform, _fetten 
bezüglich seiner Wirkung einer ebenso starken Oele!i usw .. losen.: Da das Filixe.xtrakt mit. den 
Kresolseifenlösung ebenbürtig ist. Mit ab- L1po1den diese Eigenschaften teilt und mittels 
nehmendem -Kremulsionsgehalt sank auch die '\~ther aus der Wurzel gewonn~n. wir_d ,. so 
keimtötende Wirkung der Lösung. Für Fnß- durfte es .unserem Erao~te~ g~m~ m 11po1~er 
böden und für Gefäße mit Kot oder Harn ist Form vorliegen. Als Flussigi:e1t wird es meist 
eine 1 v. H. Kremulsion enthaltende Lösung in Rizinusöl gelöst oder als Emulsion Terschrieben. 
noch brauchbar. , ' Hr. Dr. A. Sch. in Br. Die D ob be rtin 'sehe 

Kresolseifenltisung T extra (5 v. H.) Hypochlorit-Lösung ist nicht wie die 
tötet Koli schon nach 1 Minute_ ab, Staphyle~ Dakin'sobe aus Chlorkalk hergestellt, enthilt 
kokken nach 3 Minuten, besitzt also dieselbe Wirk-. deshalb kein freies Alkali, kristallt nicht, zer
samkeit, wie die zuletzt besprochenen Lösungen. netzt sich nicht und ist bei kühler J.nfbewah-

Kresolseifenlösung teohnisc~ (5 v. f!..) rung dauernd haltbar. B. Braun in Meli!angen 
dagegen w1r~te erst nach 5 und ~O Minnten, 1st bringt sie in zugeschmolzenen Röhren zu 15 ccm 
also wesentlich schwächer, als die anderen Er- für eine Weinftasohe voll Wasser, zu 50 ccm für 
zeugnisse der Cbemisohen· Fabrik Nörd{inger. 2,6 Liter Wasser und ,zu 100 ccm für 5 Liter 
Es entspricht ungefähr einer 3 v. II. Kremul- in. den Handel. 
sion R enthaltenden Lösung und ist zur Ent- ' Hr. A, Soh. in D. Naoh Twitclteli spaltet 
seuohung noch brauchbar. . · Frd. man die Fette im offenen Kessel mit Dampf 

Deutsche Med. Wochemehr. 1916, S. 916. unter Zusatz von Benzolsterearolsulfosäure; in 
· Festsit.zende Stempel .in Rekordspritzen neuerer Zeit wird die zur Fettspaltung dienende 

kann man wieder beweglich machen, wenn man Snlfoiläure statt mit Benzol mit Naphthalin her· 
die ungleioh höhere Ausdehnung des Metalls gestellt. · 
gegenüber dem Glas ausnützt. 

Ver1cgPr: Dr. A. S <~ h n <: i der, Drc::,;clcn. " 
Filr die Leiti,ng und dc'n A1ueigentell verancwo,tlich: H. M "n t z n l, Drcoden. 

Im Bucbhandd durch O t t o Mai c r, Kommissionsgeschäft, Leipzig 
Druck Ton Fr. T lt t e I Na eh f. (Bern h. Ku n a t h), Dreiden. https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0
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\ 

Wie verhalten eich die Tiere schneidet man aber eine größere Zahl 
gegentlber den Pilzgescbmäcken? von Pilzen, so findet man selbst scharfe, 
Zar Beantwortung dieser Frage ist brennende nnd bittere Arten wie Mord
zwischen h1lheren nnd niederen Tieren schwamm, rotbrauner Milchling, gelblich
zu unterscheiden. Man kann beobachten, weißer Täubling, tränender Täubling, 
daß auf Wiesen und an Waldrändern Gallenröhrling und andere von LarTen 
Egerlinge, Birkenpilze, Butter- - und erfüllt. Für diese Kleintiere scheint dem
Sandpilze von weidenden Rindern und 011.ch der Geschmack des Pilzfleisches be
Schafen nrzehrt werden, daß Hirsche deutnngslos zu sein, oder doch nicht die 
und Rehe die besseren Spei,epilze des Wirkungzuhaben, wieaufdieGeschmacks
Waldes zu 11ich nehmen, daß auch das nervendesMenschennndderhöherenTiere. 
Eichhörnchen besonders nach buntfar- Ebenso weiden Schnecken wahllos an gif
bigen , harten Speisenpilzen auf die tigen, milden und scharfen Arten. 
Suche reht. Allgemein aber meiden Welchen Wert haben die Pilz
diese Tiere scharfe, unangenehm (eschmäcke für die Bestimmung 
1cbmeckende Arten •. Sie verhalten sich der Pilze? Wenn Farbe und Form 
in ihrem natürlichen Empfinden ebenao, des Pilzes oft recht veränderlich sind, 
wie der von der Belehrung nnbeein- so haben wir in dem Geschmack des 
fl.nßte Mensch. Bei dem Pilzgenuß der Pilzfleisches ein sinnfälliges, stetiges 
höheren· Tiere -ist ein Unterschied zu Merkmal, das sich für die Bestimmung 
machen zwischen der freien Wahl der Tor1üglich Terwenden läßt. Die Wichtig
Pilznahrung und der Verfütterung an keit dieses Unterscheidungsniittels er
Tiere. Da bat man die ttberraschend- kennt man besonders bei den Doppel
st en. Beobachtungen gemacht. So sind gängern (siehe Nr. 29 Jahrg. 1908 und 
nach einem Bericht der „Zeitschrift für Nr. 34: Jahrg. 1916!). Ist man im Un
Fleisch- und Milchhygiene" in beson- klaren, ob man es mit dem Steinpilz 
deren StaUnngen des Dessauer Schlacht- oder Gallenröhrling zu tun hat, so ge
hofes Fütterungsversuche mit Schweinen nügt die kleinste Kostprobe. Letzten 
gemacht worden. Man hat mehrere Ver- Herbst wurde mir in die Pilzberatungs
suchstiere mit einem Gemisch von Rüben I stelle ein Pilz 'vom Aussehen des Dick
und Strohmehl gefüttert, wozu allerlei faß-Röhrlings gebracht. Der Stiel war 
Pilze, giftige und ungiftige, teils roh, netzig und rot, der Hut graubraun, die 

. teils in gekochtem Zustande, verabreicht Röhren gelb. Doch schon das Rot
wurden, ohne daß ihr Wohlbefinden da- anlaufen des Fleisches machte stutzig. 
durch beeinträchtigt worden wäre. Durch- Auf den ersten Blick hielt ich den PJlz 
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für den Dickfuß- Röhrling. Ich ver
mutete einen bitteren Geschmack, war 
aber sehr überrascht, ihn mild und an
genehm zu finden. Der Pilz paßte mit 
seinen Merkmalen nicht in die vorhan
denen Beschreibungen. !eh ließ ihn 
zwei Tage liegen und beobachtete ihn. 

wissenschaftlich wertvolle Betrachtung 
geben, sondern eine überaus nutz
bringende Bedeutung für den Forscher 
wie den Sammler und den genießenden 
Teil des Volkes haben. 

C hem'ie und Pharmazie. 
Ich war verwundert, nach zwei Tagen Spinace11, ein neuer Kohlenwasserstoff aus 
die Röhren orangerot zu finden. Jetzt Fischleberölen (Seifensieder-Ztg. d. Chem. Um
war mir klar, daß ich es mit dem schau 1917, 118). Das Leberöl eines Hai
seltenen Satanspilz zu tun hatte. Die fisches, -der an der Küste von Marokko vor
Geschmacksempfindung wies den Weg kommt, ergab folgende Kennzahlen: d 15 = 
zur richtigen Bestimmung. In der Ar- 0,8666, Säurezahl 0,8, Verseifungszahl 22,5, 
beit „Der Habichtsschwamm und der Jodzahl ( Wfjs) 358, Unverseifbares 89,1 i. H. 
bittere Stachling" in Nr. 45 Jahrg. 1917 mit der Jodzahl 376,2, ätherunlöslicbe Bro
ist ebenfalls dargetan, daß bei der so mide 7 6,5 i. H. Das Unverseifbare enthielt 
auffälligen Aehnlichkeit beider Arten wenig Cholesterin und als Hauptbestandteil 
der Geschmack schließlich das einzige einen Kohlenwasserstoff, den ..A. C. Chap
und sicherste Unterscheidungsmerkmal man Spinacen nennt, . vom Siedepunkt bei 
ist. Ebenso unterscheidet der scharfe 10 mm Druck 268 bis 269 o, Siedepunkt 
Geschmack · Speiteufel nnd Speisetäub- bei 17 mm Druck 280 o, bei - 20 o noch 
ling, den blutroten Täubling vom Runzel- flüssig, optisch aktiv, d 15 0,8641, nn 20 
stiel -Täubling, den wolligen Milchling = 1,4987. Seine Zusammensetzung wurde 
vom Milchlings-Täubling (Russula delica zu. C30H50 ermittelt, er ist sehr oxydations
Fr.). Dem echten Ritterling oder Grün- fähig und verdickt eich beim Stehen an der 
ling gesellt sich als Doppelgänger der Luft unter Aufnahme von Sauerstoff. Mit 
Sch weft I- Ritterling binzn. Der wider- Salzsäure liefert er zwei Additionsprodukte 
liehe Geschmack des letzteren verrät C30H50 • CHCI und 030H50 • 3 HCI, ersteres 
aber sofort die ungenießbare Art. ellhmilzt bei 110 ° und zersetzt eich bei 

, Schwierig ist die. Unterscheidung zwi- 140 °, letzteres ist viskos. Brom gibt eine 
sehen dem grauen und beißenden Ritter- Verbindung 030H50Br12 als weiße, kristal
ling (Tricholoma portentosum Fr. und lische Masse, die katalytische Hydrierung 
Tr. virgatum Fr.). In der Ausstellung liefert einen Kohlenwasserstoff C30H62, als 
eines ganz tüchtigen Pilzkenners fand farb- und geruchloses, bei - 20 o noch 

· ich ganz friedlich beide Arten unter niohf erstarrendes Oel, d 20: Druck 0,8172, 
einer Bezeichnung, nämlich als grauen Siedepunkt bei 18 mm Druck 274 bis 2750, 
Ritterling. Ich machte den Aussteller Dazu bemerkt der Berichterstatter der 
auf seinen Irrtum aufmerksam. Er war Chem. Umschau: ,,Der Kohlenwasserstoff 
über meine Behauptung recht verwun- wurde zuerst · von dem Deutschen Mast
dert, machte aber nach dem Kosten ein baum entd~ckt, aber nicht benannt. Seine 
recht nrdutztes Gesicht. Auch hier ist Formel C30H50 wurde zuerst von dem Ja
bei fast äußerer Gleichheit der scharfe paner Taujiomoto ermittelt und der Name 
Geschmack von Tr. virgatum Fr. ein Squalen vorgeschlagen. Somit hätte eigent
sicheres Erkennungszeichen. · .A.ls Ein- lieh der Engländer Ohapman den Namen 
teilungsgrund läßt sich der Geschmack Squalen annehmen und eine Neubenennung 
sehr gut verwenden bei den Gattungen unterlassen müssen." 
Russula, Lactaria, Flammula, Tricho- Chapman empfiehlt ferner Vorsicht bei 
loma und ß ypholoma. Für die volks- der Beurteilung von Haifiaehtranen, die An· 
tümliche Belehrung genügt vollständig gaben des Schrifttums schwanken stark und 
die Einteilung in scharfe und milde bedürfen der Ueberprüfung. Der natürliche 
Täublinge und Milchlinge. Kohlenwasserstoff läßt eich von etwa ab· 

Obige Ausführungen haben gezeigt, sichtlich zugesetzten Erdölkohlenwasserstoffen 
daß die Pilzgeschmäcke nicht nur eine 1mterscheiden durch seine hohe Jod, und 
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Hexabromidzahl,. sowie durch seine geringe schießenden Kristalle der Reaktion mit Jod
Viskositl!.t. Wegen der großen Oxydations- waeeeretoffsäure nachstehen. 
f§bigkeit des Kohlenwasserstoffes sind die Versuche, mit 0,1 g großen Mengen von 
Haifischtrane jedenfalls als Wollspicköle im- Drogenpnlver am Objektträger mikrochemische 
geeignet. . T. Reaktionen 2.u erzielen, mißlangen, vermnt-

U e ber Akonitin veröffentlichte O. 'J.un- lieh weniger wegen der zu geringen Menge 
mann neue Ergebnisse seiner mikrochemi- des anwesenden Akonitine, als vielmehr 
sehen Untersuchungen. Mit Meckes' Rea- wegen der mitausgeschiedenen Fette und 
genz entstand nach einigen Minuten vom Eiweißkörper. . Frd. 
Rande des Tropfens aus eine schwache, J.poth.-Zeitg.XXIX,S.678his679,686his688. 

violettrote Färbung, die nach einer Stunde Zum Nachweis von Arsen mit dem 
in Ziegelrot überging nnd 24 Stunden be- Reagenz von Bettendorf empfiehlt Mayr
stehen blieb. Die besten Lösungsmittel für hofer Probiergläser von 10 mm lichter 
Akonitin sind Essigäther und Anilin. Als Weite, die in einem Abstand von 30 mm 
Kristallisationsmittel kommen sie nicht in von der Oeffnnng zu einem Haarrohr von 
Betracht. Ans Aceton scheiden nur kristal- 2 bis 3 mm Durchmesser und 30 mm 
Iische Krµsten ab, aus Chloroform und Länge ausgezogen sowie am Ende zuge
Pyridin sehr langsam feine, rasen bildende schmolzen sind. In diese Kap il I a r -
Nadeln. Ans Aethyl- und Methylalkohol eprouvette*) werden einige Körnchen 
entstehen überwiegend Krusten neben Zerr- des Stoffes oder 2 bis 3 Tropfen der 
formen und rinr spärlich gut ausgebildete Flüssigkeit gebracht und mittels eines Tropf
Kristalle. Am · Objektträger kristallt das glases oder einer feinen Pipette 5 bis 10 
Akonitin am besten· ans Benzol, Toluol und Tropfen Reagenz zugesetzt. Dnrch · kräf
Amylalkohol. Die ans Toluol ausfallenden tiges Schwenken nach abwärts gelingt es 
flachen Täfelchen gehen bald in Drusen leicht, die Flüssigkeit auf den Boden des 
über; Amylalkohol liefert fast nur rhom- Haarrohres zu bringen. Zum Mischen beider 
bische Tafeln von sechsseitigem Umriß oder Stoffe bedient man sich eines in eine lange, 
Rauten, Benzol außer diesen noch zahl- feine Spitze ausgezogenen Glasstabes. Bei 
reiche prächtige, derbe, prismatische Kristalle. Anwesenheit größerer Mengen Arsen ist so
Eine Mikrosnblimation hat sich als wertlos fort eine dunklere Färbung nnd nach einiger 
erwiesen. Zeit Abscheiden von schwarzbraunen Flöck-

Im weiteren Verlauf der Timmann'schen chen zu b~merken, bei sehr geringen Mengen 
VeröfCentlichnng werden die bisher bekann- tritt erst nach einigen Stunden die Brann
ten Reaktionen mit Silbe fll i trat, mit färbung auf. Man beobachte von oben nach 
K a 1 in m per man g an a t und mit K a - unten, während das Glas auf weißer Unter-
1 i um j o d i d znm mikrochemischen Akonitin: Jage steht. 
nachweis kritisch beleuchtet. Zeitsekr. d.Allg. österr.Apoth.~Ver.1917, 351. 

Als beste Akonitinreaktion bezeichnet Ver- Kalodont-Ersatz. (Mon i n'sche Zahn. 
fasser diejenige mit Jod wasserst o ff - p a s t a.) Magnesium carbonicum 7 5,0 g, 
säure. Sie gestattet den Nachweis von Sapo medicatus amygdalinus 150,0 g, Cal
fj mg Reinalkaloid und von 50 mg Roh- cium carbonicum praecip. 250,0 g

1 
Oleum 

alkaloid und ist in wenigen Minnten durch- Menthae piperitae 5,0 g, Oleum Cinna
ge!ilhrt. momi 2,5 g, Oleum Caryophylli 211'> g, Gly-

C h l o r z in kj o d lös u n g ist noch empfind- cerinnm q. s. 
lieber als Jodwasseretoffääure und bewirkt Vierte(/ahresschr. f. pr. Pharm. 1917, 43. 
noch mit 4 mg Akonitin einen Niederschlag, Ne.ue Heilmittel und Vorsahriften. 
der flockig, federartig und hellbraun ist. Amalah-Tee und Amalr.-Extrakt 
Wegen der Unbeständigkeit der, Kristalle ist bestehen im wesentlichen aus einer anslän
aber diese Reaktion wertlos. 

Auah mit Brom b r o m k a li n m nnd dischen Centaurea- und Erynginmart, .Drosera 
Go 1 d c h 1 o ri d wurden Reaktionen ange- rotnndifolia' Lichen islandicas, Herba Ab-
stellt, welche bezliglich der Empfindlichkeite
grenze und der Beständigkeit der heraus-

•) Zu beziehen von Gareis in Wien JX, 
Hörlgasse. 
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eyntbii und Flores Chamomillae. Sie wer- H ä m o g I o p an werden Tabletten ga
den bei Erkältungen und Erkrankungen der nannt, die aus Hllmoglobin, NllhrheCe, Cal
Lunge und Luftwege, insbesondere Schnupfen, ciumglyzerophoepbat und Pankreatin bereitet 
Husten usw., angewendet. Darsteller: Dr.Eder werden. Darsteller: Chemisches Laboratorium 
d; Co. in Berlin-Halensee, Joaehim-Friedrioh- Co-Li in Dresden-A. 
Straße 60e, (Med. Klin. ,19Ul, Nr. 13.) Li q o o r Villa te besteht aus 12 g Blei-

Bio II o I f o I ist kolloidaler Schwefel. Dar- essig, 6 g Zinksnlfat, 6 g Kupfersulfat und 
1teller: Fernand Leon Ducatte in Paris. 80gWeinessig. (Pharm,Weekbl.1918,487.) 

Bynoohrismol, ein Abflihrmittel, be- . Po mm ade M e n oi e re gegen Brand-
steht aus gleichen Teilen flllssigem Paraffin wunden, die schlecht zu verbinden sind, 
für den innerlichen Gebrauch und Malz- be11teht ans je -1 g Jodoform, Gaaj11.k0I, 
extrakt. Darsteller: Allen &; Hanburu .in Eukalyptol und Perubalsam sowie 100 g 
London. (Pharm. Weekbl. 1918, 485.) Vaselin. (Pharm. Weekbl. 1918, 488.) 

Creme airoaeeienn·e wird bereitet S tyr olin, eine_ Lösung von Harzen in 
ans 30· g gelbem Wache, 20 g Walrat, aromatischen Estern, eignet sich als Ersatz 
500 g Olivenöl, 5 g Alkannawnrzel. Nach fllr Perubalsam und Styrax. Mit einer Mi
dem Digerieren und Filtern werden 3 g schnng gleicher Teile von Styrolin und Wein
Lavendelöl und 2 Tropfen Rosenöl zrige- geist soll der an Krlltze Leidenae mit der 
fügt. (Pharm. Weekbl. 1918, 485.) Hohlhand kleine Stellen einreiben und auf 

Dr. -0 r o uze 1 's O e I zum Entfernen diese w;eise alle befallenen Stellen be
von Ohrpfropfen wird bereitet, indem man handeln. . (Chem.-Zeitg. 1918, 17 6.) 
1 g Salmiakgeist und 9 g Mohnöl bis zur S u o c o I an -Ta b l et t e n enthalten Suocus 
Verseifong schllttelt, auf dem Wasserbade Liqniritiae und andere unsohlidliche Stoffe. 
dann erwärmt, bis der Ammoniak-Ueberschnß Darsteller: Saccharin-Fabrik A.-G. vorm. 
entfernt ist, und dann 9 g Aether und 1 g Fahlberg, List &; Co. in Magdeburg-Südost. 
Enkalyptol zufllgt. Hiermit befeuchtet man (Pharm. Zeitg. 1918, 175.) .H. Menfael. 
Watte, die man 2 bis 3 mal täglich in das . 
Ohr bringt. (Pharm. Weekbl. 1918, 487 .) Nahrungamittal • Chemie. 

Emolsolade ist eine Schokolade mit Leber- Die Nähntoffverluate bei der üblichen 
tran. Darsteller: Kakaofabrik West-Frisia in Znbereitn.Dg der Kohlrüben. · In Stllrke· 

.Enkhuizen. (Pharm. Weekbl. 1918, 487.) we~ten nach Kellner berechnet, beträgt der 
Epltogen, ein N!\hrmittel, enthält Vi- Nährw~rt der Kohlrüben 7,5 kg auf 100 kg, 

tamine, Glyzerophosphate, Eiweiß, Kohlen- der Nllhrwert der Kartoffeln dagegen 19,0 kg 
hydrate o. a. (Pharm. Weekbl. 1918, 487.) auf 100 kg" erstere enthalten also nur etwa 

E pi l a t o r i o m l i q o i d o m besteht aus 40 v; H. d
1
es Nährwertes der letzteren, · eo· 

0,75 g Jod, 20 Tropfen Terpentinöl, j g daß zum Ersatz von 1 Pfund KartolfelD 
Rizinusöl, 10 g Weingeist und' 30 g Kol- 21/2 Pfund Kohlrüben nötig sind. 
lodium. (Pharm. Weekbl. 1918, 487.) Dr. R. Claasen zeigt aber non an der 

E pi l a t o r in m PI e n ok besteht ans 48 g Hand eingehender Ver1mohe, daß diese Zahlen 
Calciumo~yd, 40 g Kartoffelstllrke, 4: g nur richtig sind, wenn die Kohlrüben sowohl 
Arsenenlf1d. (Pharm. Weekbl. 1918, 487.) im frischen als auch getrockneten Zustand 

Fe r r a I, Ferralbomiu E. P., besteht aus vor der Zubereitung keinem Wissern oder 
Eisenalbuminat und Kakao; es enthält 3 i. H. Abbrühen ausgesetzt werden, was aber 
Eisen. Darsteller: Maatschappij voor Eiwit- meistens geschieht, um den etwas scharfen 
prodocten in Amsterdam. (Pharm. Weekbl. Geschmack zu beseitigen. 
1918, 486.) Nach seinen Versuchen geht beim Brühen 

Ferrotogen enthält 0,34 i. H. Eisen in mehr als die Hälfte der Gesamttrocken
organischer Bindung, Dar11teller: Maatechappij maeee und '/, der Safttrockenmasse ver
voor Eiwitprodacten in Amsterdam. (Pharm. Joren durch das Wliaaern 1/, der Gesamt· 
Weekbl. 1918, 486.) trock~nmasse ·und 1

/, der Safttrockenmasse. 
F o so o I ade ist ein Nihrkakao ffir Kinder. Hierbei verhalten eich frische und getrock-

Darsteller: Kakaofabrik West-Frisia in Enk- nete Rüben fast gleich. W. Fr. 
hoizen. (Pharm. Weekbl. 19181 ~86.) Ghemiker-Ztg. Hll7, Nr. 47/48, S. S39. 
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Hentellu11.g TOll Speiuaah::. Das Roh- Firma Berent &; Piewinski in Warschau 
material, Steinsalz, wird in groUen Schmelz- nach den Angaben von Dr. St. SerkoW$ki 
llfen durch Einwirkunr; von Feuergasen· auf in den Handel. Seine Gestalt gleicht der-
800 o 0. zu einer Saltsohmelze gebracht, in jenigen eine!I abgehauenen Kegels. Im 
feuerfltlsaigem Zuetan~e abgezogen und zum untersten Kegelteil sind zwei einander 
Kristallen gebracht. Der Vorzug die11es Salzes gegenüberstehende, gegen die Aehse unter 
liegt in 11einer großen Trockenheit und in 8 7 o geneigte -Metallröhrehen angebraeht. 
der Tatsache, daß es weniger znr W al!ser- In der Mitte des Kegelbodens befindet sieh 
anfnahme an11 der Luft ueigt1 ala daa Siede- eine Seheide von ungleiehmn.ßigem Dureh
salz. Das naeh dem neuen Verfahren her- messer, je nach der Dieke der Zentrifugen
gestellte Speisesalz iat im Gebrauch viel spar- aehse; im unteren Teile ist diese Scheide 
eamer, al11 jedes andere. W. Fr. mit einem Bajonettverschluß versehen, wel-

Die Kottaervett-In4mtrie 11116, Nr. 48, S. 370. eher ein rasches Aufsetzen des Sedimentators 
Nachweis von:Mai1ölill Olivenill. Lackey auf diese Achse und ein ebenso bequemes 

und Sayre (Seifenaieder-Zeitg. 1917, S. 651; Herabnehmen desselben gestattet. Die Seiten
d. Chem. Umschau 19171 118) haben gefnn- röhrchen von je 9 cm L!l.nge und 2 cm 
den: d 15 : 01920 bi11 01924, freie Fettalluren Durchmesser bleiben offen und sind neben 
im rohen Oe! 4,•, im gereinigten Oel 1105 v.H., ihren Mündungen, an der Außenseite, mit 
Verseifungszahl 188 bis 1911 Jodzahl 115 kleinen Knöpfen versehen, welche zur Be
bis 119. Der Nachweil in den obenge- festigung der die Filterscheiben samt Dich
nannten Oelen ist 11chwierig, wie auch die ttingen enthaltenden Metallansätze dienen. 
folgenden Kennzahlen zeigen: Im unteren Teil des Zentrifugenmantels ist 

· Maisöl Baumw.~11- Olinnöl. eine Oeffnung ausgeschnitten; durch diese 
samenol O ff d d h d" · 'h b Erstarrungspunkt -10 bis 15 Obis -1 o bis - ·5 e nung nn uro 1.e mi~ 1 r ver ~n-

Feete Fettsäuren i.H. 27 32 15 denen Schläuche tropft die gefilterte Flüss1g-
Flüss. Fettsäure i. H. · 73 68 86 kait in den darunter aufgestellten Behälter 
Brechungsindex ab. Den Hauptbestandteil bilden die An-

(15,5 °) 1,4768 1,4743 1,4698 sitze, in welche vor' ihrer Befestigung in 
1Jebei· da• Vork.ommell von Borsä~re den Seitenröhrchen Filter samt Dichtung 

im Safra:D. berichtet R. Krxi:tan, er konnte untergebracht wird. Der Erfolg der Bak
durch seine Versuche an französischem Safran terienfällung und deren weiterer Nachweis 
den Beweis erbringen, dal3 die Borslltire ein hängen von einer vorschriftsmäßigen Aus
normaler Bestandteil der Safram1eche ist, ihre ftlhrung und sorgfältigen Dichtung des Filters 
Menge ist jedoch nach den gemachten Er- ab. Oberhalb der Zentrifuge wird ein großes 
fahrnngen gering. Dr. O. R. Gefllß von 6 bis 8 Liter Fassungsvermögen 

Zeit,ehr. r. öf{,ntl. Ohemie Bd. 19, 90. filr Wasser angebracht und ein kleineres ftlr 
VorkommeJ.1. größerer Me:ageJ.1. Blei. i.a. Auswurfstoffe; mit Hilfe von Schläuchen wird 

Speiseöl konnte P. · Schindler nachweisen. dieses Gefäli mit dtim mittleren Teil der 
Oelproben zeigten weiße Trtlbnngen, die sich oberen Oeffnnng des Sedimentators verban
nacb. einigem Stehen ab11etzten, aber beim den und der Zufluß derart geregelt, daß 
Erwllrmen nicht lösten. Die Asche beatancl die Flnssigkeit nicht wesentlich hoch über 
ans Bleioxyd, die Trübung aus ~fettsanrem den Seitenöffnungen zu stehen kommt. Nach 
Blei. Das fragliche Oe! war in Behllltern beendigtem Filtern, dessen Dauer durch die 
aus Eisenblech veraandt worden, die innen Fltlssigkeitemenge, die Dicke des Filters, die 
mit einer Blei • .Antimonlegierung überzogen Drehungsgeschwindigkeit der Zentrifuge be
waren. Dr. o. R. dingt wird, werdea die Ansätze herabgenom-

Z•it,ch,., f. öff,ntl. Ohemi, Bd. 19, 132. · · men, deren Inhalt auf eine keimfreie Platte 
ausgeschüttet, mit Hilfe . einer ausgeglühten 
Pinzette in zwei breite Probiergläser mit 
Fleischbrühe, Galle oder Pepton übertragen· 
von da wird die Masse nach ~, 8 und 24 Stun~ 
den von der Oberfläche auf geeignete feste 
Nllhrböden verimpft. Es handelt sich hier dem-

Bakteriologie. 
Ei:ae:D. Sedime:D.tator, d. b. ein Ger!lt 

zum bestlndigen Absetzen lür medizinisch
bakteriologische Untersuchungen, 'bringt die 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0



122 

nach um den Gedanken des Filterns durch 
kleine Scheibenflächen (ohne Rfickepiilung)1 

welche einen 11elbstlindigen Uebergang der 
beweglichen Keime in den Nährboden ge
stattet. Die Zukunft muß es zeigen, ob sich 
dieses Gerät auch so· gut zur Auffindung von 
Krankheitskeimen in ,damit behaftetem Brun-
nen und Flußwasser eignet. Frd. 

Deut,ehe Med. Woehensehr. 1916, S, 824. 

Biicherschau. 
Preislisten sind eingegangen von: 
piet~ ciJ Riehter in Leipzig über Chemi

kalien, Drogen und Sonderzubereitungen. 

samtmenge der zugesetzten Metallsalze noch in 
Lösung war. Eine vermehrte Bildung der 
kolloidalen Bestandteile der Kaoline wurde in 
erster Linie _durch Alkali erzielt. Natronlauge 
und .Ammomak erzeugen schon in geringer 
Menge starke, weiße Trübungen von kolloidalem 
Ton, die sich mehrere Tage halten. Bedeutend 
schwächer als Natronlauge und .Ammoniak· wirkt 
Kalilauge. Eine gleiche, sch wäohere Wirkung 
des Kaliumsalzes zeigte sich bei den Karbo
naten. Während Natriumkarbonat eine bestän
dige weiße Trübung. der oberen Schichten ver
ursachte, blieb diese bei Zusatz von Kalium
karbonat aus. Die Hydroxyde der alkalischen 
Erdmetalle vermögen keine .Anreicherung der 
ko.lloidalen Stoffe zu bewirken, wie Versuche 
m1~ Kalkw~sser u!1d Barytwasser zeigten Von 
weiteren, die kollo1dalen Bestandteile vermehren
den Stoffen sind zu nennen: die löslichen Sili-

Verschieden es. k~te, Sap~nin u!1d Seife. Ferner gehört hierher 
Ueber tonhaltige Seifenersatzstoffe berichten die Gelatme, die als Schutzkolloid wirkt. Von 

H: Serger und E_ . .Alpers. Die Tonreinigungs- einem Zusatz von .Alkalien zu Ton, um die 
mittel kann man m folgende Gruppen einteilen: Waschkraft zu erhöhen, müßte wegen der 
1. Tonstücke, die vermittelst Bmdemittel wie schädlichen Wirkung auf die Wäsche abgesehen 
Gelatine, Wasserglas usw. zusammengepreßt werde:°·· Es ko~mt. hier nur ein Zusatz _yon 
sind, 2. Tonstücke, wie zu 1, denen außerdem S~ponm P~~r S01fe m Betracht. Wenn -spater 
noch Saponin zugesetzt ist, 3. Seife mit Ton- w10der genugende. Mongen von F~tten zur Her
zumätzen, 4. Tonerzeugnisse (Pulver), die weder s~~llung von Se~fen zur Ve.~fugung stehen, 
Fett noch Harzseifen enthalten .. Die reinigende durfte der Ton kaum noch fur Wasc.hzwecke 
Wirkung des Tons beruht wie die der Seife zur Verwen~ung kommen. Jedenfalls 1st sem e 
auf Kolloidalitätsvorgängen. Die Schmutzstoffe Brauchbarkeit _als Zus.atz bei Seifenersatzmitteln 
werden von der kolloidalen, Lösung aufgenom- a~~h durch die vorliegende Untersuchung ge-
men die sich bei der Einwirkung von Wasser stutzt worden. . Dr. 0. R. 
auf 'den Ton bildet. Schließlich nimmt der un, S0nde,:abdru1Jk 0:ti:s„den Ve~ö/fentlichungen au{ 
gelöste Ton mechanisch die Schmutzteilchen mit dem Gebiete des Militar-Sanitatswesens, Heft 66. 
fort. Die Verfasser gingen bei ihren Versuchen Datisc~ caunallin~ L. ist _in versc~iedenen 
folgendermaßen vor: In Mischzylindern von Pflanzenbuchern als eme Gespmstfaser liefernde 
500 ccm Inhalt wurden je 10 g feingepulverter genannt worden: ~ach de_n Un~ersuchungen 
Ton, sodann die unten augegebe11e Menge des von Dr. Brandt 1st m der Rinde em aus faser
chemischen Körpers in Losung zugesetzt und ähnlichen Z~llen gebildeter Festigungsring vor
mit destilliertem Wasser bis zur Marke' auf-, banden. Drnse Faserbündel sind aber wegen 
gefüllt. Nach kräftigem Umschütteln wurde ihr.~r , ge~ingen G~schmeidigkeit. und. großen 
24 Stunden absitzen gelassen. Die ausgeschie- B~uch1gke1t z~ Spmnzwecken mcht geeignet. 
denen Tonteilchen hatten sich dann als weißes, Die Pflanze, die am .Mittelländischen Meer und 
umfangreiches Pulver ahgesetzt, über dem eine im westlichen Asien bis zur Südseite des 
meb~ oder w:e!1iger weißgefärbte Flüssigkeit der Hi~alaya vork~~m.t und an~h die europäischen 
Jrollo1dalen Silikate stand. Es wurde sodann in W1tterungsverhaltmsse vertragt, sollte daher zur 
100 ccm der oberen Flüssigkeitsschicht durch F~serge'l!innung_ nich~ a~geba~t werden. Viel
.Abdampfen die Menge der kolloidalen Silikate leicht konnte s10, wie m Indien, ihres gelben 
bestimmt. Zu den Versuchen wurde ein und Wurzelfarbstoffes wegen zur Seidenfärberei oder, 
dasselbe Kaolin gemischt und fein zerrieben wie in Italien, ihres Gehaltes an dem Glykosid 
gebrauoht. Die' Gewichte der .Abdampfrück~ Datiscin halber als abführendes und harn
stände zeigten,· wann man die in 100 ccm ent- treibendes Mittel herangezogen werden. 
ha_ltene Menge des zugesetzten Stoffes in Abzug Arch. d. PhartK. 251i, 51. 
bnngt, große Schwankungen. Stärke wurde von Dentsc11e Pharmazeutische Gesellschaft, 
de!:'1 _koll_oidalen Ton reichlich adsorl;,iert, die Einladung zu der am Donnerstag, den 16. Mai 
Flu~s1gkeit 'l!ar nach .. 24 Stun?en .nur schwach 1918, abends 8 Uhr im Hörsaale des Köngl. 
schillernd grun. Metallsalze wie Zmksulfat .und Pharmakologischen Instituts der Universität, 
~upfersulfat veranlaßten schon nach mehrstün- Berlin NW 7, Dorotheenstraße 28, stattfinden
digem Ste~en. ei~e v~llkommene. Klärung der den Sitzung. Wissensohaf~licher Vortrag: He~r 
O?~ren Fluss1gke1tssch1chten. Die kollo1dalen Korpsstabsapotheker Gemeinhardt, Berlin: Die 
S!hkate wurden ausgefällt, eine reichliche Menge Tätigkeit der Militärapotheker während "des 
emes '!eißen, flockigen Niederschlages setzt sioh Krieges." 
ab. Die Untersuchung ergab, daß fast die Ge-

. Verleger: Dr. A. Schneider, Drcsclen. 
Für die Leitung und den Anzeigenteil vcrantwor1lich: II. M c n t z c 1, Dresden. 

Im Buchhandel durch Otto 1\[ a i c r, Kommissiom~geschä{t, Leip:t.ig .- · 
Druck von Fr. Ti t t e I Na oh f. (Bern h. Ku n a t h), Dresden, ,..-· i / .. ' 1 
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Repetitorium der Experimentalphysik1) von Dr. Johannes 
Wiesent'l) und die Forderung der Vollreife für den Ein
tritt in den pharmazeutiaohen Beruf, sowie physikalischer . 

Uebungen während des akademischen Studiums. 
Von Hermann Kun:x,-Krause, Dresden. 

Für „Pharmazeuten, Mediziner und rufsgebiete als une11tbehrliches wissen
Studierende der Naturwissenschaften" schaftliches Rüstzeug bietet, lehrt eine 
ist nach der Ang-abe auf dem Titelblatt Durchsicht des in den fünf Teilen: 
das vorliegende Werkchen bestimmt, und „Mechanik oder Bewegungslehre, Aku
einem von seinem Verfasser 'kllrz vor stik oder die Lehre vom Schall, die 
Ausbruch des Weltkrieges für Pharma- Lehre von der Wärme, von dem Licht, 
zeuten gehaltenen Repetitorium der von der Elektrizität und vom Magnetis
Physik verdankt es nach dem Vorwort mus" kurz, aber klar und anregend be
als erster Veranlassung seine Eutstehung. handelten Stoffes. Schon eine oberfläch
Aus der Erfahrung praktischer Lehr- liehe Durchsicht dieser fünf Gebiete der 
betätigung heraus ist es demnach ent- auch gegenwärtig noch als eigentlich 
standen und dies ist auch der unmittel- physikalische Vorgänge .zusammenge
bare Eindruck, den die Kenntnisnahme faßten Erscheinungswelt zeigt nicht nur, 
seines Inhalts auf, den mit den prak- .wie der Herr Verfasser in der Emlei
tischen - Bedürfnissen - der Angehörigen tung hervorhebt, daß „eine scharfe Tren
der Pharmazie, Medizin oder der Natur- nung zwischen Pbys1k und Chemie un
wissenschaften vertrauten Leser macht, möglich" ist, sondern sie weist auch 
deren Studien nur eine begrenzte .ein- auf die den gesamten Stoff in steigen
gehendere Beschäftiguµg mit dem engeren der Durchdringung beherrschende un
Forschungsgebiete der Physik bedingen trennbare Trilogie: Mathematik
und - leider -, infolge des erforder- Physik.Chemie hin. Nur die volle 
liehen Haushaltens mit der verfügbaren Erkenntnis der Bedeutung dieser drei 
Zeit, auch ,nur ermöglichen. Grundpfeiler für die sinnlich-stoffliche 

Welch'überwältigendesTatsachen-nnd Erfassung der Materie, für die Be
Erfahrungsmaterial dieses Wissensgebiet griff:;b1ldung des Materiellen führt 
aber trotzdem noch auch für einen zeit- auch zur Erkenntnis ihres gegensei
gen!issischen Angehörigen jener drei Be- tigen ineinander flit:ßenden Bedingens 

und damit weiterhin zu einem um-
1, Stuttgart, Verlag von Ferdinand Enlce, fassenden Verständnis des Naturganzen 

1917. Preis geh. 6 M. / · h · 1· h G · ' 
2) .Assistent für PbyHik an der König!. Uni- von dem em elt 1c en es1chtspunkte 

versität München. 1 des :nuna ~ci:1•. 
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· Eine dahingehende, einheitlich ge- mathematischenVorbildung darf 
schlossene Erfassung des ,Naturganzen damit als eine Begründung mehr 
ist aber nicht nur für eine erfolgreiche für die Not wen di gkei t der Ein- · 
Inangriffnahme jedweden naturwissen- führung der Vollreife auch für : 
schaftlichen Vorwurfs unerläßlich, son- den Eintritt in den p h arm a z e u. ! 
dern hat auch eine er.!~prechende, ein- tischen Beruf in Anspruch ge- 1 

heitlich abgeschlossene Allgemeinbildung n o mm e n werden. Wie unumgängig 
zur Voraussetzung, zur · Bedingung. notwendig eine künftige ab g es c h los. 

Seit .Auguste Oomte 3) ist nun aber se n e mathematische Schulung auch für , 
die unter Ausschaltung aller anderen, den Apotheker ist, zeigt fast eine jede 
durch die Sinne wahrnehmbaren Eigen- Seite des vorliegenderr Rep'etitoriums 
schaften der Körper, wie Farbe, ~chwere, der Experimentalphysik, wie es auch 
Härte - und damit der Art des andererseits den Beleg für die im vor
s toffes -, lediglich Zahl und Maß, hergehenden entwickelten engen Be
bzw. Zahl und Form berücksichtigende ziehungen zwischen Mathematik, Physik 
Mathematik zur anerkannten Grund- und Chemie liefert, denn ausgehend von · 
lage aller exakten Wissenschaften ge- den einfachsten Tatsachen der Bewegungs
worden, von der aus die Physik mit lehre (Mechanik) endet es mit einem Aus
der Untersuchung der m o l e k u l a r e n blick in die zum Teil noch rätselhafte 
Bewegungs vor g ä n g e des Stoffes Welf jener- Erscheinungen, in denen 
und der dadurch bedingten Erschei- Magnetismus, Elektrizität und Stoff in· . 
nungen den Uebergang vermittelt zur einander fließen - in jenes Grenz. i 
Chemie, d. h. zu denjenigen Vor- gebiet von Energie· und Masse, das 
gängen, die auf einer Wesensver- ebenso der Physik wie der Chemie an
än deru n g des Stoff es selbst, gefiört und seinen Ausdruck in dem 
oder mit anderen Worten auf den „Perio.dischen System der Ele
Bewegungsvorgängen der atomisti- mente nach der Kernladungs
sehen Endformen des Stoffes be- zahl" findet. 
ruhen. Dieses Vorschreiten vom Ein- Möchte das bündig und dabei faßlich 
fachen zum Zusammengesetzten nach geschriebene und durch 67 schematische 
dem Vorgange. von .Auguste Comte und bildliche Beigaben im Text erläuterte 
damit auch diese allein logische und Werkchen weiteste Beachtung in den 
einzig erfo1gsichernde , unter ri c h t- Kreisen nicht nur unserer jungen stn· 
liehe Einführung in die drei dierenden, sondern auch seitens der un· 
Wissensgebiete kann nun aber ebenso sern Berufsanfänger ausbildenden Fach· 
wenig, wie für den Mediziner und genossen finden, denn die Einführung 
Naturwissenschaftler, künftighin für den in das Gebiet physikalischer Erschei· 
Apotheker entbehrt werden, · denn nun gen und ihrer fach wissenschaftlich· 
ohne den sicheren Unterbau gediegener praktischen Anwendungen kann nicht 
mathematisch-(physikalischer) Vorbildung früh genug auch in die pharmazeu· 
kann von ihm das gegenwärtig unbe- tische Berufsausbildung einbezogen wer·' 
dingt nötige und damit zu fordernde den. Da diese erste Einführung natur· 
Verständnis für _ die in ihrer mathe- gemäß ans verschiedenen Gründen sich 
matisch-physikalischen Vertiefung stetig nur an der Oberfläche bewegen kann · 
fortschreitende Chemie nicht erwartet und wird, und da auch der Besuch 
werden. Diese u n abweis bare Vor. physikalischer Vorlesungen nie die eigene l 
aussetznng einer hinreichenden praktische Betätigung, das wissenschaft· ! 

liehe Selbsterleben ersetzen kann,, möchte 
ich es aber an dieser Stelle weiterhin 
nicht unausgesprochen lassen, daß es 
geradezu als eine Lebensfrage 
im Kampfe um den wissen· 1 

schaftlichen Fortbestand der i 

a) Auguste Comte, geb. den 12. ,Januar 1798 
zu Montpellier, gest. den 5. September 1857 zu 
Paris; Mathematiker und Philosoph, erst :An

. hänger des St. Simonismus, entw10kelte aber 
später in mehren Schriften den sogenannten Po-
Bltivismus als eigenes philosophisches System. 
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deutschen Pharmazie b e z eich • Petroläther gut ausschlltteln. Andere ver· 
net werden darf, bei einer künf- hielt es sich mit den K. A .. seifen; welche 

· tigen und hoffentlich demnächstigen neben der Seife noch Ton oder ton!!.hnliche 
Neugestaltung der Rochschulansbildnng Mineralien enthielten. Hier trat beim Aus
unserer jungen Fachgenossen nach dem echntteln starke Emulsionsbildung ein, so 
Vorgang des Herrn Verfassers, der daß man nach einer _anderen Arbeitiweiee 
zum ersten Anlaß für die dankens- suchen mußte. Nach mehrfachen Versuchen 

,: werte Bearbeitung · des vorliegenden wurde folgende, welche den Vorzug hat, 
Repetitoriums geworden ist, in den größere Mengen Material in Arbeit nehmen 
akademischen pharmazeutischen zu können, als, brau.chbar gefunden. Auf 
Lehrplan allgemein auch phy- einer Tarierwage werden in einer Schale 

, si k a lische Pfli eh t üb un gen/auf - 20 g der grob zerkleinerten Seife abge
z u n eh m e n , die allein die unerläßliche wogen. Man mischt mit einem U eberechuß 
Vertrautheit mit den physikalischen Hilfs- 25 v. H. starker Salzsäure, dampft auf dem 
mitteln zu vermitteln imstande sind, Der Wasserbade unter Hinzufngung eines Glas-

, Hinweis auf unser „Deutsches Arznei- etabee zur staubigen Trockne und bringt 
buch" mit seinen zahlreichen und ver- den gewöhnlich sehr feinen Rückstand ver-

, schiedenartigsten Anforderungen an das lustlos auf ein mit Aether gewaschenes, · 
physikalische Wissen und Können des 3 bis 4 mm dickes Aebestfilter, welches an 
Apothekers dürfte zur Begründung die- der konischen Verengung eines in einen 

· ser „Forderung des · Tages" me~r als Trichter auslaufenden zylinderförmigen Gla.11-
, genügen. , · gefäßes liegt, saugt an der Saugpumpe mittels 

Besonderer Beachtung seitens aller Aether in einen gewogenen Erlenmeyer
, Beteiligten möchte ich schließlich noch Kolben .ab, destilliert den Aether ab und 
das Inhaltsverzeichnis, und zwar als wägt die Fettsäuren. Um ein durch den 
eine .Art Schlagworte-Sammlung, in der Saugdruck und die Verdunetungskälte ver. 

: Richtung einer fördernden Selbstprüfun2 ursachtes Zerspringen des Kolbens zu ver-
1 empfehlen. . Wohl mancher, wenn auch hindern, wird dieser zweckmäßig in ein ge
. wissenschaftlich gut beschlagene Leser eignetee, größeres Gefäß gestellt . 
. dürfte dabei mit dem Berichterstatter Die untersuchten Proben der unter dem 
zu dem Ergebnis gelangen, daß eine Namen Seifenersatz oder Tonnen~ 

· derartige· Selbstprüfung „ von A bis Z", e e i f e n vertriebenen Schmierseifen stellten 
: eine solche Bestandaufnahme des eigenen fast ausnahmslos gelatinöse Lösungen von 
· Wissens auf dem Gebiete einer „Hilfs- Natronseife in Wasser dar bei einem Fett. 
wissenschaft" an gar manchem Punkte säuregehalt von 2 bis 9 i. H. Der Preis 
die Notwendigkeit eines Ausgleichs d~r war in den meisten Fällen zu .hoch, eo daß 

, Wi~sensbilanz ergibt. · . ; einerseits wegen übermäßiger Preissteigerung, 
Neben der sorgfältigen Bearbeitung des andererseits deswegen Anklage erhoben wer. 

· Inhaltsverzeichnisses sei schließlich auch den konnte, weil laut Bundesratsverordnung 
;dertadellosenAusstattungdesWerkchens vom 7. Oktober 1916 das Wort Seife filr 
· trotz der gegenwärtigen schwierigen Her- derartige Mittel nicht in Anwendung ge
. stellungsverhä.ltnisse durch den in den bracht werden darf. Ein Seilenersatz war 
Fachkreisen bestens bekannten Verlag eine pastenartige, weiße Masse, der lediglich 
anerkennend gedacht. aus mit W aseer angerührtem, basischen 

Dresden, im Mai 1918. Magnelliumkarbonat bestand und nicht eine 

Ch " d Ph ' .. Spur Fettsäure enthielt. Der Preis betrug 
. em,e un armaz1e. 1,20 M. für 1 kg. 

U eber Seifen , u.ud Seifen ~Ersatzmittel La c t a r in -Seifen -Ersatz stellte eine 
: berichtet Dr. Bodinus. Die r et t s !!. ur e · gelbliche, opalisierende, in · der Ruhe einen 
; b ~ s tim m u n g iu den Se i f e n p o 1v er n I weißen, lockeren Bodensatz bildende, nach 
:die außer Seife fast ausnahmslos Soda ent- Ammoniak riechende Flllssigkeit dar von fo}. 
hielten, bot keine Schwierigkeiten. Die gender Zusammensetzung: Wasser 9B,ß i. H., 
freigemachten Fettsäuren ließen sich mit Fettsäure 1,4 i. H,, Ammoniak 013 i. H. Als 
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Preis wurde 1, 60 M. für 1 kg gefordert. Die 
als Ersatz für Seifenpulver in den Handel 
gebrachten Waschpulver weisen als wesent
liche Bestandteile Soda, Glaubersalz, Koch
salz, Kreide, Magnesia, Ton, Tonerde, 
Wasserglas, Kieselgur, Kieselsäure, Mörtel 
und zuweilen geringe Mengen Borax auf. 
Ihr Preis war durchweg viel zu teuer, ihre 
Zusammensetzung oftmals nahezu unwirksam. 

Waschmittel Bur n u s, dessen Wirksam
keit· nach· Angaben des Herstellers auf der 
Anwesenheit von Fermenten beruhen soll, 
hatte folgende Znsammensetznng: Natrium
sulfat (Na2So4) 69,7 i. H., Natriumkarbonat 
(Na2Co3) 17 ,5 , i. H., Chlornatrinm (NaCJ) 
9 ,o i. H., Wasser Rest.*) 

R o n o ergab bei der Untersuchung das Vor
handensein von ·Natriumperoxyd, trockenem 
Magnesiumsulfat , und Tetrachlorkohlenstoff. 

Schmutz weg stellte eine brliunlich-gelbe, 
gallertige Masse dar, in welcher Calcium, 
Aluminium, Kieselsäure, Atzendes und kohlen
saures Älkali nachgewiesen werden konnten. 

Franck's Seifenetrecker bestand aus 
38, 7 i. H. kalzinierter Soda und 44,5 i. H. 
Ton, welcher Mischung ein Schaummittel zu
gesetzt war. Für 6 g wurden 40 Pf. ge
fordert. 

Verfasser weist am Schlusse seiner Aus
führungen mit Recht darauf hin, daß der 
Untersuchung von Seifen und ihrer Ersatz
mittel eine erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet 

,werden müßte. R. W. 

Ueber die Zurückhaltung von Nikotin 
beim Rauchen durch getränkte Watte in den 
Zigarettenhll!sen hat Dr. Dangelmajer seine 
in dieser Zeitschrift bereits berichteten V er
suche weiter fortgesetzt, und zwar mit Ziga· 
retten, .. deren Pappmondstücke mit 30 i. H. 
enthaltende W einsäurelösung getränkter Watte 
gefüllt waren. Diese Ergebnisse zeigten, daß 
fast die gleichen Mengen Nikotin zurückge
halten werden, wie durch Watte ohne jede 
chemische Beimengung, vorausgesetzt, daß 
die Watte nur genßgend dick ist. Somit 
erfährt· die Behauptung Kißling's eineri Be
weis, daß die Zurllckhaltung des Nikotins 
durch Watte auf rein mechanischem Wege 
erfolgt. W, Fr. 

. Ohemiker-Ztg. 1917, S. 309. 

*) Vergl. hierzu Pharm. Zenfralh. 68 (1917], 
407, 433; 69 [1918), 12. 

Neue Reaktion der Digitalis~Glykoside. 
Baljet hat ein Verfahren gefunden, nach wel
chem die Ortsbestimmung der Glykoside in 
Digitallsbll1ttern festgestellt und ihre Menge 
farbenmllßig bestimmt werden kann. Es 
kommen folgende Reagenzien in Frage: 
A. Lösnug I: .Pikrinsäure l,O, Weingeist 
95 grlid. 100,0; Lösung II: .Aetznatron 
(K2Co3 frei) 10,0, Wasser 100,0. Knrz 
vor dem Gebrauch werden gleiche Teile 
von Lösung I und II gemischt. Sind Gly
koside anwesend, so fllrbt sich das Reagenz 
rot oder orange, je· nach .der zugegebenen 
Menge von Glykosiden. B. Zum Vergleich 
braucht man folgendes Reagenz: 5,0 von 
Lösung I, 5,0 von Lösung II, 90,0 Wasser. 
In eine Anzahl von ProbierglAechen mit 
flachem Boden (Inhalt etwa 10 ccm) gibt 
man je 5 ccm des frisch bereiteten Rea
genzes, sowie' bestimmte Mengen des zn 
prüfenden Stoffes und vergleicht den In
halt mit der Probe B. Nur für Digitoxin, 
Gitalin, Strophanthin crist. und K-Strophan
thin ist die Reaktion unter folgenden Vor
sichtsmaßregeln positiv: Gly~osid 1 mg, 
Reagenz 5 ccm, to = 14 o C. und Zeit 
nicht iiber 2 Stunden. Digitoxin gibt diese 
Reaktion nich.t, wohl a~er Genin, Aceton und 
Pepton (in der KAite), sowie Aldehydzucker 
(in der Wärme) •. Baljet ist der Ansicht, d:Iß 
die Reaktion an das Vorhandensein einer Kar
bonylgrnppe in Verbindung mit einem Kohlen-
stoffatom gebundrn ist. · · . ld. 

Schweix . .Ap9tk.-Zeitg. 1918, S. 71 bis 88. 
Ueber eine neue, außerordentlich emp

findliche Apomorphin•Reaktion. Palet ent
deckte, daß Apomorphin mit Gugliamelli's 
Reagenz (Arsen- Wolfram-Molybdän) sich 
anders ', verhielt als andere Alkaloide, und 
zwar färbt es sich deutlich blau. Das be
treffende Reagenz wird folgendermaßen her
gestellt: 10 g Natrinmwolframat, 2 g Na
triummolybdat und 10 g reine ArsensAure 
werden . wlihrend 1 bis 2 Stunden mit 
75 ccm Wasser am Rllckflnßklihler gekocht 
und nach dem Erkalten mit Wasser auf 
100 ccm aufgefüllt. , 

Die Reaktion wird nach Palet, wie folgt, 
ausgeführt: Zn 1 bis 2 Tropfen der Alka
loidlösung werden 1 bis 2 ecm des Rea
genzes zugesetzt. Man ecbilttelt wlihrend 
2 bis 3 Minuten und filgt 5 bis 10 ccm 
einer kalt gesättigten Sodalösung hinzu. 
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lDas Gemisch färbt sich blau-indigo. Man 'nnchtige S!iuren (als Baldrians!iure berech-
schüttelt nochmals 5 Minuten und teilt die net) enthalten muLI. h S h, "dt' L h 
FJilssi keit in zwei Teile. . Die eine H!llfte liöderberg 3'f, welcher ~ac ~ mz 8 e .r· 

'rd gmit Amylalkohol behandelt der eine buch der pharm. Chemie arbeitete, f~nd m 
;

1
utliche Blaufärbung annimmt· 

1
die andere Valeriana officinal!s- 2,24 i. R: und m V~

a:hiittelt man mit Benzol, das 'eich dadurch. ler~ana ~x:celsa. Poire.t (=:' Valeriana samb~c,: 
violett fArbt. Behandelt. man statt mit foha Mik.) 3 1. H. flüchtiges Oe! + Baldrian 
Amylalkohol und Benzol mit Chlorof1nm, s!lure (auf Trockenma~se berechnet). ld. 

Xylol Aether, Essigäther, Toluol ·oder 'l'etra- Flüssige Paraffine, welche . seit einiger 
l chlorkohlenstoff, so nehmen auch diese den Zeit in Amerika als Ersatz für russische 
· Farbstoff auf. ld. hergestellt werden, schillern nicht und e~t

Journ. de Pharm. et de Chimie, Bd. XVIII, halten. keine organischen .. Scbwefelverbm· 
1918, S. 171. · dnngen; sie haben ein. niedriges. spe~ifisches 

Wertbestimmung von Rhizoma Vale- Gewicht und eine germge Zllhrgke1t. Zur 
rianae. ' Schwabe 1) hat ein Verfahren zur Behandlung der Schfoimhllute des Mage~

. Bestimmung der flilchtigen Säuren in Bai- darmweges sind sie nicht geeignet. A~en· 
" drian ausgearbeitet, nach welchem 25 ccm kanische Firmen können große Mengen dieser 
: Tinktur mit 1 ccm Sodalösung, 33: 100 zur Paraffme liefern. Man hat auch vorgeschlagen, 
Trockne ·eingedampft werden. Der ~ück- sie in die neue Ausgabe der amerikanischen 

; stand wird in 20 ccm Phosphorsäure 10: 100 Pharmakopöe aufzunehmen: . ld.. . · 
• und 100 ccm Wasser gelöst. Von diesem · Joum. de Pltarm. et de Chimie nach Schwet%. 1Gemisch werden 110 ccm abdestilliert und Apoth.-Zeitg. 1917, S. 609. 
mit n/io- Kalilauge titriert. Ryden 2) hat Ueber acetylsalizylsaures Chinin be
nun. gefunden, daß einerseits die Ester richtet L. Vanino: 5 g Acetylsalizylsllure 
durch Soda nicht zerlegt und andererseits werden in 45 ccm absolutem Alkohol gelöst 
die Inhaltsstoffe des Baldrians · durch _die und mit 10,496 g Chinin (mit 3 H

2
0), ge

'üblichen Auszugsmittel nicht vollständig auf· löst in 15 ccm Alkohol, gemischt. Nach 
'genommen werden können. Er sch~l!.gt d~- kurzer Zeit beginnt die Abscheidung eines 
her vor, 10 g gepulverten Baldnan mit dicken Kristallbreie9, der nach vierstündigem 
)00 ccm n/2 • weingeistiger · Natronlauge Stehen abgesaugt, mit absolutem Alkohol nach
während 1 Stunde am Rückflußkühler zu gewaschen und auf To11 getrocknet wird. Das 
kochen, - nach Abktihlen den verloren g~· Salz löst sich in Chloroform, Alkohol, Aether, 
·gangenen Weingeist zu ersetzen · und die Aceton und Benzol. Zur Darstellung des wasser
Finssigkeit zu filtern. In einfm Kolben -zn freien Präparates verwendet man wasserfreies 

, 300 ccm werden 25 ccm des Filtrats_ (a) Chinin. Dies Präparat ist in Aether fast un-
1 mit 20 ccm Phosphorsäure 10: 109 und löslich. Dr. 0. R. · 
' 75 ccm Wasser gemischt •. ··Es werden Areh. d. Pharm. Bd. 252, 401. 
• 110 ecm abdestilliert und mit n/10·Baryt- Als Tee,Ersatz empfiehlt H. Terrey 1.den 
1 wasser titriert.-: Zum Rückstand werden Waldmeister (Aspernla odorata), der vor 
; weitere 25 com des alkalischen Filtrats (a) der Billte zu sammeln, vorsichtig zu trocknen 
: mit 120 ecm Wasser gesetzt n~d nochm~Js und gut aufzubewahren ist, 2. Wal n n ß · 
! 110 ccm abdestilliert. Auch dieses ~w?1te b I iit t er 

I 
die im Juni, bevor sie völlig aue

l Destillat wird mit n/10-Barytwasser titriert gewachsen sind, zu sammeln und dann grün 
: und der Gesamtverbrauch an Barytwasser zu trocknen sind. · Ihr Geschmack kommt 
: vermerkt. 1 ccm · Barytwasser entspricht dem des chinesischen Tees sehr nahe. Be

·. 010102 g Baldriansäure. . sonders wilrzige Aufgüsse erzielt man durch 
. In Valeriana ofücinalis L. und Valeriana Aufbewahren über wenig Vanillin. 

1 excelsa Poiret wurden 2,9 bis 4,8 i. H. Apoth.-Ztg. 1918, 163. 
!bzw. 513 bis 812 i. H. Baldriansäure ge- Flüssiger Opodeldok. G. A.rends teilt 
! funden. Ryden stellt die Forderung auf, folgende Vorschrift mit: Man löst 20 g 
'daß guter. Baldrian wenigstens · 4 i. R. Kalibydrat in 500 g Wasser, fDgt der Lö-

1) Pharmacopoeahomoeopathica polyglotta 1912. 
2

) Svenks !arm. tidskrift 1917, S. 525. · 1) Svenks farm. tidskrift 1917, S. 481. https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0
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sung 90 g Olei'.n hinzu und erhitzt auf mehr als 4 v. H. ausmacht. Bei euter
dem Dampf, bis Verseifung erfolgt ist. Dann kranken Tieren ist meist nur der Milch
mischt man 20 g Thymian öl, 40 g Ros- zuekergehalt herabgesetzt, während bei einer 
marin öl, 20 g künstlichen · Kampfer, 2 kg Wässerung der Milch alle Bestandteile ver-
90 grädigen Weingeist, 500 g · ~almiakgeist, hilltnismllßig abnehmen. W. Fr. , 
fügt dieser Mischung die Seifenlösung und so Ohemik,r-Ztr;. I916, Nr. 118/119, S. 832. 

viel Wasser zu, daß das Ganze 5 kg beträgt. Ueber Johanni11beerkerne und dere:u. 
Pharm. Zeitg. 1918, 48. - Oel berichtet K. Alpert. Als _Versuchs-
Das Pulvern von Borsäure wird be- material diente 1 Zentner mit Wasser aus

schleunigt, wenn man die Borsäure mit gelaugter, stark ab gepreßter, aber . noch 
Weingeist oder Aether benetzt. Durch Er- feuchter Rflcketllnde von der Johannisbeer
hitzen des Mörsers auf dem Dampfbade oder saftbereitung. Ans 50 lig Preßrückständen 
Ausbreiten des Bors!lnrepulvers auf einer Pa- wurden 13 kg trockene Kerne dadurch ge
pierunterlage entfernt man das Befeuchtungs- wonnen, daß man nach dem Trocknen an 
mittel vollkommen. Pharm. Zeitr;. 1917. der Luft mittels Sieben der Kerne von 

Ilal>iol, ein Heilmittel, das von H. Habenieht, Häuten und Schalen befreit. Die Unter
Leiter eines Instituts für Bruchleidende in Köln, . suchnng der Kerne gab folgende Werte: 
abgegeben wurde, bestand aus rotgefärbtem Wein-
geist. H. wurde wegen Betrug zu 100 M. Geld- Wasser 11142 i. H., Rohprotein 14,92 i. H., 
strafe verurteilt. Pharm. Ztg. 1917, 2'. Aetherextrakt 23,64 i.H., Rohfaser 22,83 i.H., 

Asche 2, 78 i. H. Durch Quetschen auf einer 
Nahrungum1ttel•Chemie. sogenanntenMohnmühleundeinmaligesPressen 

Neue Beiträge zur Untersuchung der in einer hydraulischen Presse wurden 710 g 
Milch.' Da .auch Milch von kranken Tieren Oel gewonnen. Das Oelpreßkuchenmebl hatte 
eine anormale Beschaffenheit zeigen kann, 12,4 i.H. Wasser- und 15,96 i.H. Fettgehalt. 
·so genügt oftmals die Ermittlung des spezi- Das Oel der Kerne besaß eine rotbraune Farbe 
fischen Gewichts, des Fett- und Trocken- und hatte einen außerordentlich scharfen Ge
snbstanzgehaltes und der Refraktionszahl schmack, der es fUr Speisezwecke unbrauch
des Serums nicht zum einwandfreien Nach- bar machte. Die chemische Untersuchung 
weis einer Wässerung. Nach E. Ackermann des Oe1es ergab folgende Werte: Spezifisches 
muß in Zweifelsfällen stets eine biologische Gewicht bei 15 ° 0,9288, Erstarrungspunkt 
Prüfung vorge!lommen werden, so die Kata- unter - 20 o, Refraktion bei 25 ° 78,1, 
laseprobe, oder _die Alkohol-Alizarin-Probe Verseifungszahl 194,5, Reichert-Meißl'sche 
und die Walter'sche . Gllrprobe. Milch· Zahl 0,55, Polenske'sche Zahl 0,5, Jodzahl .. 
proben unter einer Refraktionsi.:ahl 38,5 (nach v.Bübl) 159,8, Behner'acheZahl 95,59, 

, sind außerdem zu mikroskopieren. Eine freie Säure = 23 ccm N-Lange für 100 g Oel, 
Milchzuckerbestimmung ist oft ausschlag- unvereeifbarer Anteil 0,64 i. H. R. W. 
gebend fllr die Beurteilung der Milch Zeitsehr. f. Unters. d. Nahr.-u. Genußm. Bd. 32, 
kranker Kilbe. Nach Gabatkuler soll bei S. , 99. ' 
dem WollnJl'Schen Refraktioneverfahren 1ret 
nach 24 Stunden die Refraktometerzahl ab
gelesen werden. G. Schütx und E. Wein 
machten die Beobachtung, daß die Refrak
tionszahl des Chlorkaliumserums mit der 
Länge der Kflhldauer des fertigen Serums 
ansteigt, jedoch nur, wenn dieses nicht vom 
Gerinnsel abgegossen wird, · hervorgerufen 
durch eine Wiederauflllsung von Albumin 
im Serum. Für die Beurteilung der Mi!ch 
ist auch das Verhältnis der fettfreien 
Trockensubstanz zum Milchzucker wichtig. 
Bei normaler Milch ist der Milchzucker
gehalt stets höher als die fett- und zucker
freie Trockensubstanz, die im allgemeinen 

Drogen- undWarenkunde. 
Hanidrai11oa heißt eine madagassisahe 

Droge, die von Westling untersucht worden .. 
ist,1) . Es handelt sich um die Bfätter von 
Senecio fauya11ioides, einer baum- oderstrauch
artigen Senecioart, welche im Jahre 1882 
von Baker zuerst beschrieben wurde. Die 
Blätter sind kurz gestielt (5 mm), fest, lederig, 
eiförmig, mit gesägtem, leicht umgerolltem 
Rande. Die Oberseite ist glänzend, die Unter
seite blässer grün und glatt. Der Droge bei0 

gemischt sind Zweigstncke und Blfitenkllpf-

1)° Siehe diese Zeitschrift 08, l 1917], 140. 
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chen. Der Blattquerschnitt zeigt unter dem 
Mikroskop einen dorsidentralen. Bau, und 
zwar eine Schicht kurzer Palissadenzellen 
und ein ziemlich dichtes Schwammparen
chym, das oft 2/s des Blattquerschnittes ein
nimmt. Im Mesophyll sind geringe· Mengen 
Gerbsäure enthalten. Spaltöffnungen, um
geben von 4 bis 6 Nebenzellen, sind nur 
auf der Blattunterseite vorhanden. Sowohl 
in den Blättern, als auch in den Köpfchen 
und Zweigstücken konnte ein Alkaloid nach
gewiesen werden, das in Weingeist, Aether, 
Chloroform und Essigäther leicht löslich 
war. Aus diesen Lösungsmitteln kristallte 
das Alkaloid als stab-, stern- · oder blatt
förmige Nädelchen aus. Es scheint dem 
Senecin von Grandval und LaJoux nahe 
zu stehen, obwohl sich die beiden Stoffe 
gegenüber Schwefelsäure und Salfovanadin
schwefelsäure verschieden verhalten. In der 
Droge ist noch ein alkaloidartiger Stoff ent
halten, dessen Untersuchung noch nicht ab-
geschlossen ist. ld. 

Svensk farm. tidskrifn917, S. 473. 
Ueber alte Perubalsame, scI1warzen und 

welLlen. Dr. Karl. Dieterieh untersuchte zwei 
alte schwarze und einen alten weißen Peru
balsam. Bei dem einen schwarzen Balsam 
fielen fast alle quantitativen und qualitativen 
Proben ungewöhnlich aus. Die hohe Säurezahl, 
87,52 und 72,UI, die zu niedrige Verseifungs
zahl des Balsams 218,3 bis 219,7 bzw, 223,5 
und von Cmnamei'n 203,7 bis 206,4 bzw. 232,9 
lassen auf verdächtigen Balsam schließen. Die 
Müller'sche ~rohe. (Pbarm. Zentralh. 56 [1915)1 
620) trat bei beiden Balsamen und auch· bei 
deren Cmnamefo nicht ein. Diese Probe pflegt 
am besten bei frischem, sohlecht oder garnicht 
bei alten Balsamen einzutreten. Die sonstigen 
Farbreaktionen, sämtliche grünblau, deuteten 
sowohl auf Verfälschung wie auf Alter. Be
sonders scheint der Ausfall der · Salpetersäure
probe und der Ausfall der Zonenreaktion von 
dem Alter des Balsams beeinflußt zu werden. 
Auch die unverfälschten Balsame etleiden mit 
mit der Zeit Veränderungen, die beLdem Aus
fall der Untersuchung Berücksichtigung zu fin
den haben, ebenso wie die Veränderungen, die 
von der rohen .Art der Gewinnung 6tammen 
und den Balsam in gleichem Sinne verändern 
können. Es ergibt sich hieraus die unbedingte 
Notwendigkeit, stets alle quantitativen und quali
tativen Proben insgesamt aus:iuführen und bei 
der Beurteilung der Ergebnisse unter Berück
sichtigung der Sonderart und des Alters zu ent
scheiden. Weißer Perubalsam war früher im 
Handel, heute findet er sich nur noch als Selten
heit in Sammlungen, er wmde gewonnen aus 
den Früchten vo11 Myroxylon Perairae. Ver
fasser fand kein Myroxocarpin, kein Kumarin, 

wohi aber beim Auskochen mit heißem Wasser, 
Ausschütteln mit Aether einen sehr starken 
Vanillegeruch. Die Salzsäure-Phlorogluzinprobe 
trat sehr stark ein. Zimmtsäure konnte nicht 
nachgewiesen werden. Die Untersuchungsergeb
nisse zeigten keinerlei Beziehungen zum schwar-
zen Perubalsam. Dr. 0. R. 

Beriehte d. Deutseh. pharmax. G~s. 1914, 37G. 

. Bakteriologie. 
l1ine Kollefl.asche für doppelseitige Be

nutzung hat G. Wa,qner erfunden. Sie dient 
zur Züchtung von Wasserkulturen und ist so 
geartet, daß sowohl der Boden, als auch die 
Decke der Flasche mit Nährboden beschickt 
werden kann, weil eine doppelte Halsein
schnürung vorgesehen ist. Diese von der 
Firma · F. &; M. Lautenschläger angefer
tigte Kolleflasche für doppelseitige Benutzung 
wird in der Weise mit Nährboden beschickt, 
daß der flüssige Nähragar in die Flasche ge
gossen und bei wagerechtei: Lage auf der 
einen Flilche zur Erstarrung gebracht wird. 
Hierauf wird aufs neue Nähragar einge
gossen, dann aber die frühere Oberseite zur 
Unterseite gemacht. Die beiden Glasebenen 
sind voneinander 4 cm entfernt. An sich 
wachsen die Keime beiderseits -gleich gut. 
Trotzdem kann man durch Umwenden der 
Schalen nach mehrstündiger Bebrütuog gleich- -
mäßige Wachstumsbedingungen schaffen. Um 
das Haftenbleiben der Nährbodenschicht zu 
sichern, befinden· sich auf den Glasflächen 
etwa 2 bis 4 mm i.n das Innere einspringende 
Rillen in Kreuzform. 

Diese neue Kolleflasche ist 45 v. H. billiger 
als die bisherige einfache Form. Auch de: 
Gewinn an Zeit beim Beimpfen ist nicht 
unwesentlich. Ein weiterer Vorteil ist der, · 
daß man den Rasen nach Zusatz einer ent
sprechenden Menge Kochsalzlösung durch 
Schütteln der Flasche ohne Abnehmen des 
Wattestopfens abschwemmen kann. Eine be
trächtliche Verunreinigungsgelegenheit wird da
durch vermieden, weil man sonst Draht- oder 
Glasinstrumente zu benutzen pflegt. Frd. 

Münch. Med. Woehenschr. 1916, S. 311. 
Lentz'aches Blutalkalitrocke:upulver für 

Choleranährböden. Bei der Vorwendung sol
cher durch die Firma Lautenschläger her
gestellten Trockenpulver kam es vor, daß 
Choleravibrionen zwar ausgezeichnet wuchsen, 
das Wachstum von Coli aber nicht vollstlin
dig unterdrückt wurde. Dr. Th. Fürst konnte 
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nachweisen, daß eine vollständige Hemmung jeden Wachstumsabschnitt nnd ·bedeutet da
des Coliwachstums erreicht wird, wenn man her eine Erweiterung der färberischen Unter
anstatt destillierten Wassers schwache Soda- scheidungsmöglichkeit .. Verfasser empfehlen 
16snng (0,3 i, H.) zum Auflösen des Pulvers folgende Färbezeiten: Anilinwasser-Gentiana
benutzt. Ferner zeigte sich, daß die Wirk- violett 2, Lugol'sche Lösung 51 absoluter 
.samkeit der aus Lentx'schem Trockenpnlver Alkohol 15. Minuten I verdünntes Fuchsin 
hergestellten Nährböden durch Zusatz von 1 Sekunde. lfrd. 
2 i. H. Rohrzuckeragar erheblich gesteigert · Deutsche Med. Wochenschr. 1916, 8. 722. 
werden kann. llrd. Preßhefe nnd Hefeextrakt empfiehlt Dr. 

Deutsche Med. Wochenschr. 1916, S. 226. Fr. Ickert zur Bereitung von Nähr-
. Tropäolin zum Tuberkelnachweis. 1.Fi- böden. Preßheife wird zurzeit mit Vor
xierung der möglichst dünnen Sputumschicht liebe für Endo- und Lackmus-Milchzneker
auf dem Objektträger durch vorsichtige Flam- Agar, Tranbenzncker-Bouillon zu 3 i. H. ver
menerwllrmang. 2. Aufgießen von Karbol- wendet. Man schwemmt 30 g Pfeßhefe 
fachsinlösung, vorsichtiges Erwärmen bis zur in 1 Liter Wasser auf, läßt 1 Stunde 
ersten Dampfbildnng, Abspnlen in Wasser. ziehen und kocht 2 Stunden im Dampf-
3. Entfärbung in Salpetersäure (15 v. H.), topf. Dann· wird durch Zugabe von 5 ccm 
Abspulen in Alkohol (60 v. H.). 4. Gegen- Liquor Ferri oxychlotati auf 1 Liter heiß 
färbung mit gesättigter alkoholischer Tro- geklärt und ein- bis zweimal durch ein 
pilolinlösung, 5 bis 6 Tropfen, Dauer: Doppelfilter ganz klar gefiltert. Zusatz 
wenige · Sekunden, Abspnlen in Wasser. von 0,5 Hunderte! Kochsalz und 1 Hun-
5. Trocknen zwischen Fließpapier. dertel Pepton ist unerläßlich. Zur Bereitung 

Die Entfärbung in Salpetersäure, sowie von Schräg- und Stangenagar nimmt man 
das Abspülen in Alkohol und Wasser er- 4 Hunderte! Preßhefe, also 40 g auf 1 Liter. 
folgen am zweckmäßigsten in passenden 10 g Hefeextrakt*) (statt Fleischextrakt) 
Standgefäßen. Die Hüllen der Tuberkel- werden in 1 Liter Wasser verrührt und 
keime nnd die Keimsplitter sind blaßrot bis 1 Stunde im Dampftopf gekocht. Die Trü
rot, die zwischen den Keimen befindlichen bung der Abkochung. entfernt -man dmch 
Grannla dunkelrot, der Grund des Präpa- wiederholtes Filtern durch Papier , besser 
rates dnnkelgelb-rötlich gefärbt. Frd, noch nach Eiweiß- oder Serumzusatz in 
/ · Münch. Med. Wochenschr. 1916, 8. 852. üblicher Weise oder durch Zugabe von 

Die Gra:mfestigkeit der Diphtherie- 5 ccm Liquor Ferri oxychlorati anf 1 Liter. 
keime und der Pseudodiphtheriekeime. Die klare Bouillon erhält noch einen Zusatz 
Diese, beiden Keimarten bieten bezüglich von 1 Hunderte! Pepton, aber kein Koch
ihrer Gestalt in der Regel genügend kenn- salz, und wird dann in üblicher Weise zu 
zeichnende Eigenschaften, die es dem ge- .allen möglichen Nährböden verarbeitet. 
übten Untersucher nicht schwer machen, die Wichtig bei der Bereitung · von Hefe
Keimarten auseinander zn halten .. Werden bouillon (aus Preßhefe und aus Hefeextrakt) 
die kurzen Formen von Diphtheriekeimen ist, daß Wärmegrade über 100 o vermiedell 
gefunden, so ist die Unterscheidung wesent· werden müssen, sonst gibt es Niederschläge 
lieh schwieriger. H. Langer nnd H. Erüger nnd die Bouillon wird braun, während sie, 
haben durch die Vergleichung der GramfestJg· regelrecht hergestellt, ganz wenig gefärbt, 
keit, d. h. der W1derstandsflihigkeit gegen- fast wasserhell ist,·· ebenso wie der mit ihr 
über der· Alkoholentflirbung bei dem Gram- bereitete SchrAgagar. 
sehen Verfahren gefunden, daß man die knl- Deutsche Med. Wochenschr .. 1918, 186. 
turelle Untersuchung umgehen kann, welche 
sonst 'als einziges, sicheres Unterscheidungs
verfahren für Diphtherie- und Psendodiph
theriekeime in Betracht kommt. Verfasser 
konnten nachweisen, daß die Gramfestigkeit 
der Pseudod pbtheriekeime wesentlich stärker 
ist, als die der Diphtheriekeime. Dieses kenn
zeichnende Unterscheidungsmerkmal gilt für 

Lichl:bildkunst. 
Die Thiokarbamidtonung des Albo'idin· 

papiers. Nach Karpinsky werden die matter. 
Albuminbilder kräfiig überkopiert, gut ge-

*) Von der Nährmittelfabrik von E. Stock in 
Bernstadt (Schlesien). . 
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w1lssert, dann getont in einer Lösung von 
Thiokarbamid 0,4, Zitronensäure 0,5, Koah
salz 5o;o, Chlorgold 0725 in Wasser 1000. 
Danach wird gut gewllesert und (ixiert. 
(Das Bild 1915 Bd. 10, S. 83.) WJF,-, 

Okemiker-Ztg.1916. Chem.-techn.Rep.S. 264. 

Kopie11 von flauen Negativen erhlllt 
man, wenn man die Negative mit dem ge
wöhnlichen Sublimatverstlirker behandelt, bis 
die Schioht durch und dnrch gebleioht ist. 
Nach gutem Wlssern lllßt man, ohne zu 
schwärzen, trocknen · und legt hierauf das 
Negativ auf schwarzen Samt oder schwarzes 
Glanzpapier, befestigt das Ganze auf einem 
Reißbrett und macht davon eine neue Auf
nahme auf einer sehr hart arbeitenden Platte 
(photomeehanischen oder Diapositivplatte.) 

Urania d.NeuesteErftnd.u.Erfalir.1917, 361. 

Zur Griinto11.u11g werden zwei Verfahren 
mitgeteilt, bei denen folgende Lösungen ver
wendet werden: A. Vanadiomchlorid-Lösong: 
0,5 g Vanadiomcblorid werden in 80 ccm 
Wasser aufgelöst. B. Eisenchlorid-Lösung: 
0,5 g Eisenchlorid und 30 g Wasser. 1. Die 
Bilder werden in einer Kaliumferrocyanid
Lösung 4 bis 5: 100 mit Zusatz von so 
viel Salmiakgeist; bis sie deutlich riecht, 
ausgebleicht, gut gewaschen und in ein 
Tonbad aus 6 Teilen Wasser und je 1 Teil 
Lösung A sowie B gebracht, in wtilehem 
die Bilder langsam blau und dann grfln 
werden. Wenn der gewünschte Ton er
reioht ist, wird rasch und kurz gew~esert. 
II. Wasser 100 ecm, Lösung A 17 g, Lö
sung B 17 g, Oxalellurepulver 7 73 g. 
Hierzu wird kurz vor dem Gebrauch noch 
eine L6sung von 1,3 g rotem Blutlaugen
salz in 17 cem Wasser zugesetzt. Auch in 
diesem Bade wird wie oben getont und go-
wäesert. . 

Neueste Erfind u. Erfahr. 1917, 461. 

M.etol -Hydrochi11.on ala Ullivenalent
wickler. Auf Grund eingehender Versuche 
von Otto Langer kann man aus vier Vor
ratslösungen von Metol- Hydrochinon durch 
geeignete Mischung zu den meisten Ent
wicklern gelangen , die fflr Trockenplatten 
und Entwicklungspapiere in Frage ·kommen. 
Man bereitet: I. Wasser 100 ecm, Metol 
4,5 g, kriet. Natriumsulfit 42 g. H. Wasser 
100 ecm, ßydrnchinon 4,5 g, krist. Natrium
sulfit 30 g. III Wasser 100 ccm, Soda 45 g. 
IV. Wasser 100 ccm, Bromkalium 10 g. Für 

normale Platten braucht man · gleiche Teile I, 
II, III, wenige Tropfen IV und die andert
halbfa!lhe Menge WaBBer. (Phot. Rundsch 
1916 Bd. 53, S. 102.) W. Fr. 

Oliemiker-Ztg. l!l17. Ohem.-techn. Uebersiohl 
Nr. 28/30, S. 79. 

Bücherschau. 
La botauique dana les Satyres ehre· 

tieues de la cuiaill.e papale. Paul 
Dorveaux. Bulletin de eciences pharma· 
cologiques. Novembre-Decembre 1916. Paris. 

Em erfreuliches Zeichen der ungeschmälerten 
Arbeitskraft des diesem Leserkreis zumeist durch 
Besprechung seiner Werke durch mioh wohlbe
kannten Verfassers und hoffentlich auch ein 
Zeichen, daß Chauvinismus seine freundschaft
lichen Beziehungen zu uns nicht geändert hat, 
ist die' vorliegende schöne .Arbeit, die durch 
Vermittlung eines gemeinschaftlichen Freundes 
im neutralen Ausland auf den Arbeitstisch des 
ßesprecheri, geflogen ist. Die Satyres gehören 
zu den vielen Spottschriften, die im 16. Jahr
hundert in Frankreich während der reli~iösen 
Streitigkeiten zwischen Protestanten und Katho
liken entstanden sind und in den damaligen, 
sehr kräftigen Tönen die himmelschreienden 
Uebelstände auf dem Gebiete der Kirche, in 
erster Reihe der katholischen Pretraille , des 
Pfatiengesindels, schilderten. Die vorliegenden 
fünfsilbigen Poesien später namenlos 1560 in 
Genf erschienen und sind von verschiedenen 
Bearbeitern einem Drucker, Verleger und 
Dichter Oon,-a<J Radiw zugeschrieben worden, · 
der die erste Ausgabe besorgt hat, und für 
dessen Verfasserschaft auch Dor1Jeaux eintritt, 
dann einem wenig bekannten PierrB Vinet, 
schließlich verschiedenen vereinten Verfasse1n, 
unter ihnen keinem geringeren als Oalr,in selb,t. 
Das We1k wird „scandaleux" gescholten, und es 
ist ea auch so oder so. Es ist aber unzweifel
haft für die Sittengeschichte der damaligen Zeit 
von großem Wert, und Dor1Jeauz zeigt uns, daß 
der Abschnitt „Description du jardin de la cui
sine et du moyen d'entrer", in dem die ,,paillar
dises et autres l'enormitez de la prestraille sont 
taxees sous les noms de diverses plantes·' auch 
für den Sprachforscher und den Pharmakologen 
von nicht zu unterschätzendem Wert sind. Ge
stützt auf Bücherschätze, die ihm wie kaum 
einem anderen in reichstem Maße zur Verfügung 
stehen, gibt der Verfasser die selbst dem Sach
verständigen nicht immer geläufigen Erklärun
gen der Anspielungen, die sich auf alte, zum 
Teil bis in unsere Zeit mitgegangenen Volks
namen stützen. Es handelt sich um eine nicht 
unbedeutende Zahl von Heilstoffen, welche die neue 
Arbeit des Verfassers zu einer wertvollrn Be
reicherung des einschlägigen Sch1ifttums machen, 
wie neidlos anerkannt zu werden verdient. 

Hermann Schelenx, Cassel. 
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Aquae aromaticae centupl. et dec. 
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Colfemplastra (in Kriegszusammensetzung) 

Durstlöschende Tabletten 
Eigon • Prilparate 
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Ferrum et Ferro• Manga11:um 
Liquorem Ferri et Ferro-Mangani, alkoholhaltig 
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Liquor Ferro• Mang~ sacch. triplex 
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„Die Chromone" 1) von Professor Dr. H. Simonis ') und die 
theoretische Vorerschließung wissenschaftlicher Erkenntnisse, 
insbesondere organisch-chemischer Körpergruppen pflanzlicher 

und tierischer Herkunft. 
Von Hermann Kunx-Erauu, Dresden. 

Der vor kurzem an dieser Stelle 5) rins - auf eine ihnen gemeinsame 
besprochenen monographischen Bearbei- Mutterverbindung: das „ Chrom o n ", 
tung der C am ar in e hat nunmehr der zurückführen lassen. 
Herr Verfasser in der vorliegenden Ar- Liegen hiernach die ,,Chromone" an 
beit eine solche der ;, Chrom o n e" sich auch etwas abseits von dem prak
folgen lassen. Umfassen die Cumarine tisch-pharmazeutischen Interessengebiet, 
das Gebiet gewisser pflanzlicher Riech- so kann doch auch die Phytochemie, 
stoff e, so begreifen die Chromene, wie auch die Pharmakognosie, insbe
wie ihr Name erkennen läßt, gewisse, sondere in pharmakochemischer Hin
in der Färbereitechnik zum Teil seit sieht, wegen der nahen genetischen Be
langem in Gebrauch stehende, gelbe ziehungen der Chromone zu den Cuma
nnd rote pflanzliche Farbstoffe, so das rinen nicht an ihnen vorübergehen. 
Brasilin - den roten Farbstoff des Cumarine wie Chromone sind Abkömm
Brasilien- oder Fernambukholzes-, das linge von sogen. ,,Benzopyronen", 
Chrysin - den gelben Farbstoff der d. h. von .zwei vom NaphtaHn sich ab
Pappelknospen -, das Fis et in des leitenden Kernen, die aus der Vereini
Fisetholzes von Rhus cotinus, das Lu- gung eines (isozyklischen) Benzolkernes: 
teolin des Färberwaus, das im Pflanzen- miteinemzweiten,aberhetero-
reich häufig auftretende Quercetin /~ · z y k I i s c h e n, sechsgliedrigen 
u. a., die sich - wie die „Cumarine" C/ "/0 Knn hervorgf'hen, in dem ein 
auf das Cumarin und wie die Harnsäure 0-Atom durch O ersetzt und ein 
und gewisse basische Pfhnzenstoffe: CVC z

1
weites C-Atom in Form der 

Koffein, Theobromin, Theophyllin, auf 
den ihnen gemein_samen Kern des Pu- C C-0-Gruppevorhandenist. Der 

1 

1) Bonderausgabo aus der Sammlung ohemi
soher und chemi~ch-technisoher Vorträge, Band 
XXIV. Mit 2 Abbildungen. Stuttgart, Verlag 
von Ferdinand Enko. 1917. Preis 7 M. . 

1) Stelivertretender Vorsteher des Organischen 
Laboratoriums der König!. Technischen Hooh-
1ohule Berlin. 

8J Pharm. Zentralhalle lQl 7, S. 409. 

alleinige Unterschied dieser beiden Kerne 
1 

wird durch die Stellung der 0-0- Gruppe 
1 

zu dem 0-Atom bedingt, indem dieRe ·· 
Gruppe in ·dem Cumarin benachbart zu 
dem 0-Atom (in „a-Stellung"), in dem 
Cbromon dagegen vom 0-Atom durch 
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zwei C-Atome getrennt (in „y-Stellung'') 
vorbandl:ln ist: 

Cumarin: 

silicium (Ge) im nattlrlichen System der 
Elemente zum Voraus angewieeen wurde, 

Chromon: und wie endlich in gleicher Weise Emil 
• C=O Fischer Harnsäure, Koff dn, Theobromin 

/V"--. /"--../"--.. nnd mehrere andere verwandte .Verbin-

1 1 1 
·1 1 r / dungen mit Erfolg auf den vorerst nnr 

A.. a C=O hypothetischen . Grundkörper „ Purin" 
"--../ ,/ "--../"--../ zurückgeführt hat, dessen synthetischer 

0 0 Aufbau von ihm erst verwirklicht wurde, 
Benzo-a-pyron Benzo·r-pyron nachdem die Feststellung des Einzel-
Die ED! deckung~geschichte der Mutter- cbarakters der bereits vorhandenen A.n

ambstanz der Chromone: des Benzo r· gt>hörigen der „Purin-Gruppe" schon·• 
pyrons, gestlittet aber' noch weitere vorlag und die Synthese neuer Glieder 
interessante Vergleiche sowohl mit der- die Richtigkeit der Annahme jenes Kernes 
jenigen des obengenannten Purins und ergeben hatte, so ist auch die zunächst 
und einiger neuerer metallischer chemi- nur auf theoretische Gründe gestützte 
scher Grundstoffe, wie auch selbst mit Voraus11etzung des Chromons als Kern
Entdeckungen auf nichtchemischPn For- verbindung der „Chromone" durch 
schungilgebieten:1) Wie von Leverrier Koltanecki dem Nachweis der tatsäch
das Vorhandensein eines weiteren äuße- liehen Herstellbarkeit und damit der 
ren Planeten: des NPptun~, ans den von Existenzmöglickeit dieses Körpers durch 
ihm bPobaehteten Störungen des Uranns- Ruhemanri vorausgegangen. Welche 
nmlaufs gefolgert nnd mit seinem rech- weittragende Bedeutung einer jeclen der
nerisch f Pstgestellten Standorte außer- artigen, von Erfolg begleiteten Idee in 
halb der Uranusbahn in der Sitzung der der dadurch gegebenen theoretischen Er
Academie des Sciences am 31. Angu-it sehließung neuer Gebiete organisch-che-
1846 - 23 Tage vor der Entdeckung mischer Verbindungen · dnrch die M.ög
des Neptuns' durch Galle am 23. Sep- licbkeit einerseits der Einordnung vor
tember 1846 - vorausgesagt, .und in dem ihrer Konstitution nach noch un: 
ähnlicher Weise den drei Metallen' aufgeklärter Naturkörper in das System 
Gallium, Sc an di um und Germ a- der Kohlenstoffverbindungen undanderen
n i um mehrere Jahre vor ihrer Ent- teils des weiteren Ausbaues der betreffen
deckung - Gallium und Scandium im den Gruppe durch neue, synthetisch ge
Jahre 1875 durch Lecoq de Boisbaudran wonnene AbkOmmlinge innewohnt, hat 
bzw. Nilson und Cle1.11J, Germanium im der theoretische und praktisch-syntbe
Jahre 1885 bis 1886 durch Giemens tischo Ausb&n der Paringroppe· durch 
Winkler - von Mendelejeff bereits im Emil Fischer gezeigt und ist in der 
Jahre 1869 (Gallium und Scandium) vorliegenden Monographie von dem Herrn 
bzw. 187.2 (Germanium) auf Grund ihrer Verfasser, zum Teil auf Grund eigener 
lediglich theoretisch-rechnerisch berge- und in Verbindung mit Schülern und 
leiteten Eigenschaften ihr r ich t i ~er Mitarbeitern ausgeführter Untersuchun
Platz unter den Bezeichnungen: Eka- gen, auch hinsichtlich der Gruppe der 
alumininm (Ga)5J, Ekabor (Sc) und Eka- Chromon e fesselnd und unterstützt 

4) Auf diese interessanten Parallelen in der 
Entdecknngsgeschic11te naturwissenschaftlicher 
Forschungsergebnisse habe ich bereits in dem 
am 16. November 19011 aus .!nla.11 der Versamm
lung der fünf pharmazeutischen Kreisvereine 
im städtischen .A usetelluogapalast zu Dresden 
gi•hafünen Vortrage hingewiesen, WB8 ioh _aus 
Prioritätsriicbichten hier festzustellen Illcht 
unterlassen möchte, da der betreffende Vortrag 
demnächst ill). Zniammenhange erscheinen soll. 

') Die Vorsilbe „eka." ist das sanskritische 
Zahlwort „eins" und ist hier in · dsr Bedeutung 

durch zahlreiche Strukturformelbilder, 
zur Darstellung gekommen. 

Wie Methan und Benzol die Stamm
verbindungenderihnenhomologenAlkyl-

d.er in der Mathematik gebräuchlichen Beseioh
nung: ,Strich", wie z.B. ,,a" und „a'", zu 
nrstebe~, d. h.: Al = Aluminium, .Al' = 
Gallium usw. Die Natur des von Gi,ael be· 
8(1hr1ebenen radioaktiven „Ekalanthän" bedarf 
noch weiteror Aufl.:lärung. , 
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(Metbyl-,Af1tbyl-,Propyl-usw.)undAryl- ' III. Das 3·, 7-, 3'·, 4'·T!'ltraoxy
(Phenyl-, Tolyl- usw.) Methan- bzw. fhvon Fisetin 10) aus dem Fisetholze; 
Benzol kohlen wasserstoffe sind, das 3-, 5-, 7-, 4' • Tetraoxyflavon 
so leiten sich vom Chrom o n ent- Kämpfer o l, das in einer Delpbininm· 
sprechende Alk y 1- und Aryl-Chr o • art vorkommen soll und dessen Mono
m o n e ab, unter denen d11.s /J-Phenyl- metbyläther das in der Galgantwurzel 
pheno-r·Pyron oder /J-Phenylcbromon: neben Galangin enthaltene Kämpferid 

CO wiederum die Kernver- hit; das 5-, 7-, 2 '·, 4'-Tetraoxy· "'-. A bindung zahlreicher flavon Lotoflavinll) aus dem in Lotos 
r / 'c H wichtiger. und inter- arabicns nrkommenden Lotus in; das 

6 6 essanter gelber Pflan- 5-, 7·, 3'·, 4·-Tetra.oxyflavon Ln· 
V"'-J,-v zenfarbsto:tie bildet, als t eo l i 11 12) ans dem Färber.wau (Reseda 

0 welche es durch v.Ko- luteola), und das 5-, 6-, 7-. 4·-Tetra-
; stanecki bereits im Jahre 18H5 erkannt oxyfl.avon ScutellareYn1S) aus dem in 

und deshalb mit dem Namen „Fhwon" Scmellaria altissima und Sc. lanceolaria 
belegt wurde,· während er ant ~ynthe- vorkommPnden Scutellarin C21 B200u 
füichem Wege erst im Jahre 1898 zum + 21/ 2 B20 durch Einwirkung von 30 
,,Flavon" gelangte und dessen natür- bis 4:0 v. H. starker Schwefelsäure. 
liebes Vorkommen im Pflanzenreich in IV. Das 3-, 5-, 7 ·, 2 '·, 4 '·Penta • 
Form der mehlartigen Ansscheidnng oxyfü.von Morin 14) (Moringerbsäure) 
der Blätter, Blütenstiele und Samen- aus dem Gelbholz von Morns tinctoria15); 
:kapseln verschiedener Primnla-Arten das 8-, 5-, 7-, 3'·, 4'-Pentaoxy
erst im Jahre l!H5 durch B. Müll~r flavon Quercetin 16) ans Quercns tinc-

, festgestellt wurde.e) Die Entdeckungs- toria nnd anderen Eichenarten, dessen 
geschichte des F 1 a von s bildet somit Monometbylä.ther das in den Ge 1 b -
ein weiteres Beispiel fnr die eingangs beeren (von Rhamnns infectoria und 
geschilderten geschichtlichen Begleit• anderen südeuropäischen Rhamnnsarten) 
umstände wissenschaftlicher Errungen- enthaltene Rh am n et in ist; und 
schaften. V. Das 3·, 5-, 7·, !:I'·, 3'-, 4'-Hexa.-

Derartige .Abkömmlinge des Flal'om1: oxyßavon Myricetin11) aus Myrica 
,, F l a von e", d. h. Mono - bis Hexa- nagi und anderen Myricaarten. 
Oxyflavone, und weiterhin Aether Die den einzelnen Namen dieser fttnf 
von solchen sind tt. a. die bis auf das Gruppen von Oxyfüvonen vorgesetzten 
farblose Mo r in durchgängig g e 1 b ge- Zahlen beziehen 8ich anf die Orte der 
färbten Pflanzenstoffe: Anlagerung der Hydroxylgruppen (OH) 

I. Das 5·, 7-Dioxyflnon Chrysin, an den Benzo-y-pyronkern bzw. an den 
der gelbe Farbstoff dt:r Papp?lknospen mit letzterem zum „Flavon" verbnn-

1 und zugleich der erstmalig 1877 durch denen Phenylrest 18), gemäß folgendem, 
Piccard in Basel dargestellte und damit zurzeit wohl allgemein im Schrifttum 
am längsten bekannte typische Vertreter verwendeten Unterscheidungsschema: 
der FJavonkörper. ') 

II. Das 5-, 7·, 4'-Trioxyflavon 
A pi gen in 8), aus A pinm Petroselinum, 

· und das 8·, 5-, 7-Trioxyflavon Ga
. lang in 9) aus der Galgantwurzel (Al

pinia offi.cinarum Hance). 

6) Jahreeberioht der Pharmazie 60 (1915), 
· 8. 27. Der daselbst als Masculinum behandelte 
. Gattangsname iat in das Femioinam abzuändern. 
. 

7
) Vgl. Beil,t,in, Handbuch der org111ischen 

Chemie, 3. Aufl., Rauptbd. III, S. 627. 
8) Ebenda S. 671. 
9) Ebenda 8. 632. 

10) Ebenda S. 583. 
11) Ebenda Ergäoz.-Bd. III, S. 566. 
12) Ebenda Hauptbd. III, S. 684 . 
13J Ebenda Ergiinz.-Bd. III, S. 475; Chem. 

Centralblatt. 1915, Bd. I, S. 1125. 
14! Bsil,teiti, a. a. 0. Haupthd. Hf, S. 683. 
11) Die. färbereitechnische Bedeutung dieser 

Moruaart und der weiterhin erwähnbn Qoercus• 
art geht ans ihrer adjektivischen Artbezeioh
nong „tinotoria" hervor. 

18J Beil,tein, a. a. 0. Hauptbd. III, S. 603 flg. 
11) Ebenda S. 606. · 
1e Vgl. oben 8. 186, erate Spalte. 
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Liegen diese besonderen Verhältnisse 

ans c h ein end wohl schon außerhalb 
des Rahmens des engeren pharmazeu
tischen Interesses, so glaube ich, daß 
es nur des folgenden, meines Wissens 
im Schrifttum noch nicht zum Ausdruck 
gekommenen Hinweises bedarf, um die 
Berücksichtigung ~er in obigen Zahlen
angaben berührten Konstitntionsfragen 
- abgesehen von dem Umstande, daß 
die aufgeführten· Verbindungen in zum 
Teil auch arzneilich verwendeten Pftan• 
zen vorkommen - auch an dieser Stelle 
gerechtfertigt erscheinen zu lassen. 

Es ist dies die damit au eh hin· 
sichtlich dieses Teiles des theo-
1retischen Ansbauu zum Ausdruck 
kommende Analogie zwischen der Gruppe 
der Chromone bzw. Flavone und der 
mehrerwähnten Purin a bkömmlinge. 

Wie dnreh Emil Fischer das He t e. 
roxan thin als ein Monomethyl-dioxy
purin, Paraxanthin, Theobromin 
und Theophyllin als stellungsisomere 
Dimethyl • dioxypurine und K o ff ein 
als ein Trimethyl. dioxypurin erkannt. 
wurden und hierdurch für sie wie für 
die drei Oxypnrine: das Hypoxanthin 
(Monoxy-), X an t hin (Dioxy-) und die 
Harnsäure (Trioxypnrin), das Mon
aminopnrin Adenin, das Monamino· 
monoxypurin G n an in und andere Ab· 
kömmlinge des Purins in Verbindung 
mit der erfolgreichen Feststel
lung derAnlagerungsorte der ein
zelnen CHa-, OH· bzw. Q. und NH2-

Gruppen an der Hand des ähnlich dem 
FJavonkern bezifferten Pnrinkerns sowohl 
der künstliche Aufbau dieser bereits be
kannten Angehörigen - so u. a. des 
Xanthins, der Harnsäure und des Theo
phyllins als „Theocin" -, wie auch die 
synthetische Ergänzung der Pnringruppe 
durch weitere, im Pfümnzen- und Tier
körper bisher nicht beobachtete, nach 
der erkannten Struktur des Purinkerns 
ab'1r vorauazaaetzoude „Purine" ermög-

lieht wurde, so hat obige theoretische 
Erschließung der Chromon- bzw. Fla
v o n g r u p p e zur künstlichen Herstel
lung u. a. der Oxy:flavone (,,Flavonole"), 
Tisetin, Galangin, Kämpferol, 
Morin, Myricetin und Quercetin 
geführt. 

Diese wenigen Andeutungen mögen 
gent\gen, um einerseits - insbesondere 
gegenüber dem Ansturm von Neid, Miß• 
gunst und Haß gegen alles Deutsche, 
die der gegenwärtige Weltkrieg in so 
ekler Weise ans Licht gebracht hat -
die große Bedeutung der theoretischen 
Erschließung organisch-chemischer Kör· 
pergruppen pflanzlicher wie tierischer 
Herkunft in wissenschaftlicher wie tech
nischer Hinsicht d ureh den ts ehe 
lforscherarbeit darzutun, anderer
seits aber auch die verdiente Aufmerk
samkeit anf die vorliegende fleißige, 
aus · eigener erfolgreicher Betätigung 
auf dem behandelten Gebiete hervorge
g-angene Bearbeitung der ,,Chromone" 
zu lenken. Dem inneren Gehalte ent
pricht die trotz der erschwerten Her
stellungsverhältnisse gediegene Ausstat
tung des Werkes durch den in den 
Fachkreisen bestens bekannten Verlag. 

Dresden, im Mai 1918. , 

Chemie und Pharmazie. 
Ein einfaches Schüttelgerät stellt man 

eich nach Ritkel in folgender Weise her: 
.Man löst die Schraube einer Zentrifuge mit 
Scbnecikengetriebe, mit der die Gabel fllr 
die Gläschen befestigt ist, und hebt die 
Gabel ab. Man läßt eich eine Metallscheibe 
von 5,5 cm Durchmesser mit einem Loch 
in der Mitte für obige Schraube anfertigen. 
An dieser Scheibe ist nahe dem Rande, nm 
einen Zapfen drehbar, ein 22 cm langer, 
eiserner Arm von· etwas weniger als Blei
stiftdioke angebracht. Dieser Arm steht 
durch Verschraubung feat in Verbindung 
mit einem Blechschiffchen von etwa 22 cm 
Lllnge und 5 cm Tiefe, das durch schmale 
Eisenbl1nder mit einem Eisßnkern fest ver, 
bunden i1t. Das Ganze hängt mit einem 
Kettchen am Klammerarm eines Gestelles 
wie eine Schaukel. Um eine zu grolle Ver
schiebung des Kettchens zn vermeiden, sind 
vor nnd hinter dem Glied auf deID. Klammer-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0



137 

arm je ein 'Stiftehen eingebohrt bzw. dureh 
die Bohrlöcher zwei Spreizklammern ge
schoben. Der Boden des Schiffchens, mit 
Filz ausgelegt, ist mit je 3 einander gegen
über liegenden Löchern versehen, durch die 
man mit Schnur· oder Gummiband das Schttttel
gefl\ß befestigen kann. Das Gerät schüttelt 
bei wagerechter Einstellung des Schftttelarmee 
und langsamer Drehung ganz ausgezeichnet, 
ohne daß das Triebwerk leidet. 

Pharm. ZBitg. 1917, 671. 

Verschiedenes. 
Mlinehner Ph~azentlsehe Gesellschaft. Die 

Münchner Pharmazeutische Ges~llschaft war be
reiti;i seit November 1916 bestrebt, über die Neu
gestaltung des Arzneibuches in ihren 
Versammlungen zu beraten und auch die Mit
glieder zu Vorschlägen anzuregen. In der V er
sammlung vom 15. Januar 1918 erörterte Herr 
Dr. Rapp eingehend die Punkte, welche für die 
Neuausgabe des Deutschen Arzneibuches in Be
tracht kommen, vor allem auch, da.ß die Wünsche 
der im Berufe stehenden .Apotheker mehr berück
sichtigt werden sollten. Es wurde daher be
schlossen, an die Mitglieder einen Fragebogen 
,u ,-erteilen, in dem diese kurz ihre Ansichten 
über die für .die Neuausgabe besondere wich
tigen Punkte äußern sollten. Herr Dr. Rapp 
hat in anerkennenswerter Weise diese Fragen 
und auch die von den einzelnen Mitgliedern 
eingegangenen Antworten zusammengestellt und 
ausgearbeitet. 

ln einer einberufenen .A.ussohußsitzung wurde 
über die Fassung der ausgearbeiteten Vorschläge 
beraten uud diese in der am 17. April 1918 
stattgefundenen Versammlung den Mitgliedern 
1ur Aeu.Gerung vorgelegt. Nach wenigen Aende
rungeo, ,u denen vor allem Herr Geh. Rat Prof. 
De. I'aul Stellung nahm, wurde beschlossen, die 
Vorschläge dem Kaiser!. Gesundheitsamte vorzu
legen. 

Aus den Vorschlägen sei folgendes hervorge
hoben: Die Neuausgabe des Deutschen Arznei
buches sollte moht eher erfolgen, bevor nicJlt 
wieder geregelte Verhältnisse eingetreten smd. 
Das neue Anneibuoh soll ein amtliches Vor
schriftenbuoh bleiben und ganz besonders ein 
Buch fiir die Praxis werden, das sich durch 
Knappheit und Kürze des Ausdruckes auszeich
nen soll. In emem .Anhange, der sogar als 
eigener Band erscheinen könne, könnte alles 
übrige behandelt werden. · Bei der Besprechung 
der einzelnen Arzne1m1ttel wird zur besseren 
Uebers1cht die Nachahmung der gro.ß'en wissen
sobaftlioben Drucksohriften der chem.-pharm. 
Großiudustrie empfohlen, in denen der Text in 
getrennte, übersichtliche Abschnitte eingeteilt 
Ist. Von den Identitätsreaktionen sollten nur 
die wichtigsten Aufnahme fiuden und die Prü
fungen auf Verunreinigungen, die fdr den Ver
wendungszweck ohnlil Bolzwg sind, sollten nicht 

zu streng sein. Bei der Btschreibung der 
Drogen wäro auoh die Angabe der Pflanzen
familie sowie das Ursprungsland wünschenswert. 
Die Ausführung der Alkaloidbestimmungen könnte 
vielleicht vielfach durch einfachere ersetzt wer
den. Vielleicht ließe sich nach dem Krauae'schen 
Trocknungsverfahren aus allen Arzneibuobdrogen 
eine vollwertige Einheits1ubeteitung zur Herstel
lung von Tinkturen, Weinen, Fluidextrakten ge
winnen. Diesbe,ügliche Versuche müßten nooh 
angestellt werden, und wäre diese Frage für das 
übernächste Arzneibuch im Auge zu bohalten. 
Die aromatischen Wässer sollten alle dnroh Dostil
lation gewonnen werden. Für Einspritzungszweoke 
wird die Aufnahme eines eigens destillierten 
Wassers, das keimfrsi in Jenaer Glas aufbewahrt 
wird, vorgeschlagen. Die Prüf ungsYorschriften 
für Aether und Chloroform zur Betäubung wären 
zu 'verschärfen, auch sollten Herstellungsvor
schriften aufgenommen werden. Für Bolus und 
Carbo wird Prüfung auf Ad&orptionsfähigkeit 
vorgeeohlag,1ll, Die Herstellungsweisen von ver
schiedenen Zubereitungen sollten geändert werden. 
Bei Digitalis und Secale cornutum wird für Auf
nahme von Zuboreitnvgen mit eingestellter Wirk
samkeit gestimmt. Die Prüfungsvorschrift des 
S1rupus Rubi Idaei wäre zu verschärfen. Für Auf
nahme der Perkolation zur Tinkturenbereitung 

l
simmte ein großer Teil der Mitglieder, ebenso 
für Herabsetzung des_ .Alkoholgehaltes für ge
wisse Tinkturen. Zur Einsparung von Oelen 
und Fetten wird die Herstellung der einzelnen 
Zubereitungen mit Oelsäure empfohlen; ob sieh 
die tierischen Fette für Salben ganz durch 
Mineralöle und Fette ersetzen lassen, muß dem 
. Urteil der Aerzte überlassen bleiben. 

Verschiedene Zubereitungen wurden zur Auf
nahme bzw. zur Streichung empfohlen. Im An
hange des Arzneibuches sollte alles untergebracht 
werden, was für die Tätiizke1t des Apothekers 
wünschenswert ersch~int: Tabellen usw. Auch 
sehr notwendig wird die Aufnahme einer An
leitung zur einheitlichen Herstellung von Nor
mallörnngen, und zwar der wichtigsten: n/10-
Salzsäure, n/10-K~C.i071 n/10-Silbernitrat, erachtet. 
Von diesen ausgehend könnten die übrigen ein
gestellt werden. Ueber Organopräparate, Seren 
und Vaccine wird sich die Aufnahme eines 
eigenPn .!b.9ohnittes empfehlen, ebenso sollte 
die Entkeimung eingebend behandelt werden 
unter Berücksichtigung der Keimfreimachung 
der gebräuchlichsten EmApritzlösungen und Ver
band8tofie. Auch die .Aufn,hme einer .Anleitung 
zur Ausführung der Arznei- und Ampullenglas
prüfutJg wäre zu bPgrüßen. Für die Aufnahme 
der wichtigsten Farbstoffe, Lösungen, für M1kro
akopie sowie von Vorschriften für Nährböden 
waren viele Mitglieder. Bei .Aenderungen nach 
llerausgabe des Arzneibuches wäre es . wiin
sohenswert, wenn nach Notwendigkeit Deck
blätter herausgegeben werden könnten, 

Ernzelne Abschnitte werden in der nächsten 
Zeit von einigen Mitgliedern noch ausführlich 
ausgearbeitet, und wird hierüber Bericht er
stattet werden. 
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Nr.-23. ! . Dresden. 6. Juni 1918 \jse. Jahrg. 

Ein neuer Baumwollersatzsto:ff. 
Zur Verwertung der Verfahren der erzeugt, dieses dann in Streifen schneidet 

unmittelbaren Verspionnni? der Holz- und dann venipinnt, wird das Ze\lu• 
faser naeh Ioirenienr Scherback und der l o n dadurch erzen1?t, daß die Zellulose 
'11ürkgAsellscbaft in Bam burl? hat sieb dnrch das Naß· Spinn verfahren unter 
nach MitteilnngPn der „ Wirtschaftlichen Vermeidung des Umweges über das 
Rundschau" der Münchner Neuesten Nach- Papier unmittelbar zn Garn nrsponnen 
richtAn ans den Kreisen der großPn deut- wird. Es handelt sich also im Gegen
sehen T.-xtiJindnstrieIJen nnd Zellulose- Ratze zum Papiergarn nicht nm die 
fabrika.nten die ,,Zellnlongesellscbaft m. b. Herstellung eines gedrehten Streifens, 
H." gebildet, deren Mitglieder gleichzeitig sondern um die unmittelbare Verspin• 
die „Baumwollersatzprodukte-Stndienge- nnng der Holzfaser in gleicher Weise, 
sellschaft" ins Leben gerufen haben. wie es beim Spinnen mit der Banm-

Während nach dem Verfahren von wolle und anderen Gespinstfasern ge
Scherback es sich um eine Beigabe von schiebt. Dadurch wird nicht nur eine 
Zellstoff in Brocken oder Watteform viel größere Wirtschaftlichkeit des Be
zu Baumwollabfällen oder Wollabfällen triebes gewährleistet, sondern das er
im gewöhnlichen Mischvorgang der zeugte Gespinst ist inbetr~ff der Halt
Spinnerei handelt, wobei die etwas barkeit, Gleichmäßl_gkeit des Fadens 
län1?eren Fasern der Baumwolle oder nnd namentlich anch der Widerstands
Wolle die kürzeren Zellulosefasern bin- fähigkeit in der Wäsche den anderen 
den nnd dabei ein baumwoll- oder woll- Faser1?espinsten als ebenbürtig zur Seite 
garnlihnliches G"spinst sich ergibt, wird zn stelJPn, 
nach dem Türk'schen Verfahren der Der Hauptvorteil des neuen Ersatz
Zellnlosebrei ttber Trommeln geführt, stoffes, der bereits im Werte von einer 
deren Ooe,·ßäche entsprechend der zn Milliarde Mark erzeugt wird, soll gegen• 
gewinnenden Garnnummer gleichlaufend über den Papiergeweben darin bestehen, 
abgeteilt ist, so daß Abnehmegeräte daß die Erzeugnisse der Zellulosever• 
das ans Zellstoffmasse bestehende, einen spinnung nicht nnr gewaschen werden, 
Vollkörper bildende, sogenannte Vor- sondern, wenn sie gebraucht sind, auch 
garn von der Trommel abheben. Dieses wieder znfasert weiden können, wäh· 
Vorgarn wird auf Spinnmaschinen ge- rend die Pitpier,?arne eingestampft wer• 
dreht, al110 nachgei;iponnen oder gezwirnt. den müssen. Für die Henitellnng in der 

Das Roherzeugnis dieser Garne ist, Kriegszeit fällt auch sehr in11 Gewicht, 
wie beim Papier, die Zellulose. Wäh- daß für die Zellulosevenipinnung die in 
rend aber das Papiergarn dadurch ge- der Weberei bereits vorhandenen Ma• 
wonnen wird, daß man zunächst Papier 1i1Chinen verwendet werden können. 
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Damit hat der Holzzellstoff eine neue, 
ungeahnte Bedeutung für die deutsche 
Volkswirtschaft als Webrohstoff erlangt. 
Die · Tragweite der Erfindung, die als 
ein durchaus vollwertiger Ersatz für 
Baumwolle, Hanf, Jute und Leinen an
gesehen werden kann, ist eine geradezu 
unermeßliche. 

Es dürfte keinem Zweifel unterstehen, 
daß durch die neue Erfiodnn~, die uns 
auch nach Beendigung des Krieges un
abhängig vom Auslande macht, daS' ge
samte Verbandstoff-Gewerk vor einem 
WendPpnnkt steht. An Stelle der jetzigen 
KrPpp-Papierbinden mit den diesen an
haftenden Nachteilen wird es uns wasch
bare Binden und sonstige Verbandstoffe 
bescheren, die in Wettbewerb mit der 
Baumwolle treten werden. · 

Ludwig Kroeber. 
-----

Chemie und Pharmazie. 
Harnstoff -Bestimmuug. Nach Fosse 

(Journ. de Pbarm. et de Chimie 1917, 256) 
werden zu 10 ccm Harn 35 ccm Eisessig 
und 1 ccm einer Lllsuug von Xanthydrol 
in Methylalkohol 10 : 100 gegeben, nach 
10 Minuten wieder 1 ccm und dies insge
samt fllnfmal wiederholt. Man läßt ab
setzen und sammelt den Niederschlag von 
Xanthylharnetoff (oder Urefo) auf einem 
Filter. Nach dem Abwaschen mit einigen 
Kubikzentimetern Aethylalkohol wird iler 
Niederschlag bei 100 bis 105 o getrocknet 
und gewogen. 

Zur Bestimmung iui B l u t werden 10 ccm 
Serum mit 10 ccm einer Mischung von 2,71 g 
Merkurichlorid, 7,2 g Kaliumjodid, 66 g Eis
essig nnd Wasser bis zn 100 ccm versetzt. 
Man zentrifugiert und bestimmt nun in 15 ccm 
(= 7,5 ccm Serum) den Harnstoff durch 
FAilen mit fünfmal je 1 ccm weingeistiger 
Xanthydrolllhung. 

X an t hydro I ist Diphenopyranol und 
wird aus Xanthon oder. Diphenylenketon, 
das man durch trockene Destillation von 
Salol erhlllf, durch Behandeln mit Natrium
amalgam in weingeistiger Lösung dargestellt. 
Es ist ein weißer Stoff, der eich in methyl
alkoholischer Lösung im Verhältnis von 
2 Molekeln mit · 1 Molekel Harnstoff zu 
dem in Wasser und den meisten Lösungs
mitteln unlöalichen Xanthylharnatoff verbindet, 

dessen Molekelgewicht siebenmal größer ist, 
als das des Harnstoffes. 

Apotk.-Z,itg. 1917, 1">88· 

Aus der geriohtlich-chemi11cheJl Tätig• 
keit berichtet Jahn folgende Fälle: 

Die Samen von Datnra Stramoninm 
waren bei 2- bi11 4 jährigen Kindern im 
Laufe von 12 bia 14 Stunden von tllt
licher Wirkung. Einige Gramm I o t h i o n 
(Dijodisopropylalkohol) vernreachten I ver
sehentlich von einer Arbeiterin statt Hoff
mann's Tropfen getrunken, nach 31'9 Tagen 
unter schmerzhaften Magenkrämpfen den 
Tod; Jod war in den Leichenteilen nicht 
mehr nachweisbar. Einige Kubikzentimeter 
B e n z in töteten trotz sofort ärztlicher Magen
waschung ein einj!i.hriges Mädchen; ans etwa 
420 g Magen und Eingeweiden konnten noch 
2 ccm Benzin abdestilliert und erkannt wer
den. Ein Schluck aus einer Flasche, die eine 
alkoholische K arbolsA urelösong enthielt, 
tötete einen ruthenischen Arbeiter innerhalb 
1 Stande; in 100 g Innenteilen der nach 
drei Monaten ausgegrabenen Leiche konnten 
noch 0,12 g Karbolsänre aufgefunden wer
den. Infolge des Genusses von Ch 1o r o -
f o r m starben binnen einiger Stunden zwei 
kräftige Männer unter schweren Krampt
erscheinungen; aus den alkoholischen Destil
laten der Leichenteile konnte durch Waeeer
verdünnnng etwa 0,5 ccm Chloroform als 
solches abgeschieden und durch seine Reak
tionen sicher erkannt werden, Essigessenz· 
mit einem Sl!.uregehalt von 6f> bis t30 i. H, 
tötete, ans Versehen statt Branntwein ge
nossen, zwei Männer im Verlaufe von 14 
Stunden bzw. 8 Tagen; in dem Falle des 
rascher eingetretenen Todes konnten in 100 g 
Innenteilen der obduzierten Leiche noch O, 7 g 
Eesigsäure aufgefunden werden; im Falle des 
erst nach Tagen eingetretenen Todes war 
die Prüfung der Leichenteile auf Essigsäure 
negativ. 

Bei der Untersuchung von Leichenteilen 
der in den letzten 4 Jahren an akuter Alko
holvergiftung Verstorbenen fand Jahn, daß 
die Bestimmung in Uehereinstimmnng mit 
dem Sachverhalt die Gegenwart von 0,1 
bis 118 g Alkohol in 100 g Leichenteilen 
einwandfrei erweisen konnte. In 21 FAiien 
wurde in den inneren Teilen der Leichen 
Methylalkohol, in ihrem Harn Ameieeneäure 
nMhgewiesen; die infolgede11eu beachlag· 
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nahmten Alkohol- und Branntweinl!lorten ent
hielten 3 bis 80 i. H. Holzgeist. In dem 
Magen eines in seiner Werkstatt tot aufge
fundenen Schlossermeisters, der starken Cyan
gernah zeigte, fand Jahn einen rosageflirbten 
Brei, in dem er Silber, Cyankalinm, Kreide 
und Eosin nachweisen konnte. NaehtrAglich 
stellte sich heraus, daß der Betreffende in 
eelbstm~rderieeher Absieht irgendeine Versil
berungepaste eingenommen hatte. W. Fr. 

ChemiJier-Ztg. 1917, Nr. 112, 8. 372. 
:Neue Heilmittel und Vorschriften. 

Adamynin-Tabletten A und -Pa
s t i 11 e n B gegen Krankheiten der Gallen
wege bestehen laut Angabe aus: Herba 
Trifolii fibrini, Herba Taraxaei, Herba Ab
einthii, Herba M11lefolii, Herba Menthae 
piperitae, Herba Marnbii albi, Herba Oen
taurei minoris1 Herba Polygalae amarae, 
Radix Gentianae, Cortex Rhamni Frangnlae. 
Erstere dienen zur Bereitung eines Getrllnkes, 
letztere sollen eingenommen wBiden. (Viertel
jahressehr. f. pr. Pharm. 19171 H. 3/4.) 
· Ad am yn in· Gloria.Pastillen ent

halten laut Angabe: Corttix Frangulae, 
Fructue J nniperi, Herba Trifolii f1brini1 

Herba Absinthii, Folia Sennae, Radix Li
quiritiae1 Jalappa, Aloe und Natrium biear
bonicum. (Vierteljahreseehr. f. pr. Pbarm. 
1917, H. 3/4.) 

Adamynin-Rheuma- und Nieren
p a s t i 11 e n wuden hergestellt aus den 
groben Pulvern von: Herba Betulae, Herba 
Equiseti1 Herba Millefolii, Folia Uvae Ursi, 
Fructus Joniperi, Radix Gentianae, Cortex 
Rbamni Fraogulae, Radix Jalappae, Aloe, 
Herba Trifolii fibrini, Herba Centaurei minorie, 
Flores Obamomillae, Natrium bicarbonfoom, 
Saheyl., Jod, Brom. Darsteller: Carl Aaamy 
in Breelau X. (Vierteljahresschr. f. pr. Pharm. 
1917, H. 3/4.) 

A p h I o g o 11 Aphlogolum purnm liquidum, 
wird ale Phenolbikampfer ange~proohen 
und dflrfte aus 3 Gewichtsteilen Kampfer und 
1 Gewichteter! Karbolellure beetehen. Dar
steller: Kaiser Friedrich-Apotheke Dr. Ernst 
Silberstein in Berlin NW 6. (Vierteljahreseehr. 
f. pr. Pharm. 19171 H. 3/4.) 

Baleamom resinosum antirheu
matieum Lihosobitzii extensum: 
Mixtora oleoao. baleamiea 25 g, Terebin, 
thina veneta 25 g, Camphora 15 g, Tino
tura Oantharidnm 20 g, Bpixitu, 1~0 g, 

Resina Pini burgnndici so viel, daß eine 
eirnpdiake Flilasigkeit entsteht, die auf Seide 
verstrichen wird. (Vierteljahressohr. f. pr. 
Pharm. 1917, H. 3/4.) 

Balsam um vetnrinum nach Mindes: 
Benzoli 20 g, Myrrha 10 g, Styrax catam; 
5 g1 Olibanum 5 g, Spiritus 1 kg, Balsamum 
peruvianum 20 g, Oleum Snecini 4 g, Oleum 
Maeidis 4 f!, Oleum Caryophyllorum 2 g. 
Harze nnd Weiogeiat 8 Tage stehen lassen, 
darauf Balsam und 11.therisohe.Oele zusetzen. 
Nach Hell: Balsamum peruvianum 10 g, 
Balaamum tolutanum 10 g, Elemi 10 g, 
Spiritus 400 g, Spiritus Melissae comp. 50 g, 
Tmctura Arniaae 50 g1 Oleum Caj•puti 2 g, 
Oleum Juniperi 6 g, Oleum Bergamotme, 
Oleum Citri1 Oleum Rutae, Oleum Sorpylli 
und Oleum Rosmarini je 1,5 g. (Viertel
j11hressehr. f. pr. Pharm. 19171 H. 3/4,) 

Ool eh ij o d-Ta bl ett en. Jede Tablette 
enthält O,Oo05 Colchicin, 0,5 Natriumjodid 
und 01025 salzsanres Chinin. Darsteller: 
Bernhard Hadra, Med.- pharm. Fabrik in 
Berlin C 2. (Vierteljahresachr. f. pr. Pharm. 
1917, H. 3/4.) 

Ester-Dermasan- Vaginal-Tabletten 
haben sich nach Dr. Flatau (Mllnah. Med. 
Wochenschr. 1918, Nr. 11) in der Frauen
heilkunde an Stelle schwefelhaltiger Stoffe 
in Lösung mit Gly,erin bewährt. Darsteller: 
Dr. Rudolf Reiß in Obarlottenburg1 Leib
nitzetraße 33. 

F errnm eo m p osi tum lghar (Pulvis 
Ferri comp.): Vaoillinum 012 g, Calaium 
glycerinophosphorieum 10 g I Ferrum oxy
datum saocharatum ad 100 g. (Viertel
jahresschr. f. pr. Pbarm. 19171 H. 3/4,) 

Frangulose-Dragees enthalten 0,1 g 
an Extractum Frangulae aqoosum und Phenol
phthalein. Darsteller: Coem. Fabrik Fritx 
Kripke, G. m. b. H in Berlin. Neukölln. 
(Vierteljahresschr. f. pr. Pharm. 191 7, H. ö/4.) 

Haema-Tabletten, Marke P-Quadrat, 
enthalten laut Angabe milchphosphor~anren 
Kalk und Hämoglobin. Darsteller: Dr.Pfeffer· 
mann I Fabrik ohem.- pharm. Prlparate in 
Berlin NW. (Vierteljahreeeehr. f, pr. Pharm. 
1917, H. 3/4.) 

Hardy'eehe Salbe: 25 g Sulfur prae
cipitatum, 10 g Kalium oarbonieom, öO g 
Vaaelinum flavum. Sie dient neben Ein
reiben des Körpers mit Schmie,eeife od0r 
deren Er11atz mit Vollbad sowie Abreiben 
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mit einer Börste zu einer Sohnellbehand
lnng der Krätze. (Wiener Klin. Wochensehr. 
1918, Nr. 15 d. Deutsche Med. Wochenschr. 
1918, 5ts7.) 

Dr. A. H em pel 's Tabletten enthalten 
6 Teile Salol, 3 Teile Extractnm Pichi-Pichi 
nnd 1 Teil Amylnm. Darsteller: Hilqeriberg 
cf; Götxe, G. m. b.· H., Chem. Fabrik in 
Leipzig. (Vierteljahresechr. f. pr. Pharm. 
1917, H. 3i4,) 

Hireoh- Uni versa 1- Em nie ion gegen 
die meisten Krankeiten der Schweine, be
sonders gegen Krampf nnd Rotlauf, enth!llt 
neben Bromsalzen nnd Salizylaten Methylen
blaujod sowie Melhylenblan Quecksilber. Dar
steller: Cllem.-pharm.La~oratorinm Würzburg 
und Hirseh-Apotheke in Würzburg. tViertel
jabre88ohr. f. pr. Pharm. 1917, H. 3/ 4.) 

Keil er 's Krll u terte e: Rad x Liqni
ritiae, Folia Sennae nnd Folia Mentbae 
pipetitae je 5 g, Capita Papaveris 20 g, 
Cortex Chinao 26 g, Kalium bromatom min. 
erist. 40 g, Radix Valerianae 60 g. (Viertel
jahressobr. f. pr.Pharm. 1917, H. 3/4.) 

Sn per o I ist chemisch reines Orthooxy
chinolinsolfat. Darsteller: Amsterdamer Super
phosphat-Fabrik in Amsterdam. 

H. Ment:ul. 

Wah•ungu111ittel • Ohemt1h 
UeberU11.terauchtU1gvonFrnchtmarkanf 

mikroskopischem Wege beriehtet J. Kochs. 
Die Untersnehnngen wurden veranlallt durch 
die Frage, ob die Angaben hinsiehtlieh der 
zur Herstellung von Marmeladen verwandten 
Frnchtart der Wirklichkeit entsprachen. Der
artige Untersnchongen ansschließlich anf dem 
Wege der chemischen Untersuchung dorch
znführen, geht nicht an, es mnß zngleicb 
durch eine botanisch-mikroskopische Unter
enchnng Anfechlnß gesucht werden. Das ist 
nicht besonders schwer, so lange in dar 
Marmelade oder in dem Fruchtmark sich 
noch Schalenteile oder Samenkerne befin· 
den. Liegen jedoch E,zengnisse vor, die 
fast aneschließlich ans Frn.:ihtfleisch herge
stellt sind, wie dies infolge der neuzeitlichen 
Maschinen der Fall ist, so gelangen, wenig
stens von Kern- nnd Steinobst, Schalenteile 
nur in eo geringen Mengen in den Frncht
brei, daß ein Nachweis der etwa noch vor
handenen Erkennungszeichen mit Sicherheit 
niebt zu fllhren ist. Dt1halb venuehte der 

Verfas11er, Anhaltspunkte durch v~rgleichende 
Untersuchungen der Frochtmarkzellen zn ge. 
winnen. Aneschlaggebend bei der Benrteilnng 
waren die von Strasburger in seinem bei 
G. Fischer in Jena lt:!97 erschienenen bo
tanischen Praktikum angegebenen Flrbovor
fahren einer11eite, sowie die Festetellnng der 
Größen- und Formverhältnisse der Frncht
fleischzelleo andererseits. Hierbei ergab sieh, 
daß in einzelnen Marmeladen die Auflocke
rung der Zellverbllotfe anßerordontlich weit 
getrieben worden war, nod daß einzelne 
R~agenzien wohl auf die zur Vergleichung 
herangezogenen frischen Früchte, nioht aber 
mehr anf die gekochten nnd verarbeiteten 
Zellverbände in gleicher Weise einwirkten. 
Der Verfasser berichtet ausführlich tlber da~ 
Verhalten gegen vereehiedeoe Farbetoffrea 
genzien nod gibt eine genaue Besctireibnng 
der Zellformen. Znr Untersuchung gelangten 
folgende Frnchtfleisoharteo: Apfel, Birne, 
Quitte, Aprikose, Pfirsiche, Kirsche, Zwetsche, 
Pflaume, Erdbeere, Himbeere, Johannisbeere, 
Stachelbeere, Hagebutte, Kürbis, Mohrrübe, 
Rhabarber. Anf die Einzelheit~n der mit 
16 Abbildungen mikroskopischer Prllparate 
belegten Arbeit kann im Rahmen dieser Be
sprechung nicht eingegangen werden. Im 
allgemeinen 111.ßt eich sagen, daß Erdbeeren, 
Himbeeren nnd Johannisbeeren von den meist 
in der Form !tark ansgeprll.gten Zellen des 
Kernobstes nod Steinobetes durch die schwamm-
11.rtigeo, nicht geformten, weil zerriebenen Zell
elemente, bei denen die Zellhaut wenig in Er
echeinnog tritt, unterschieden werden können, 
ganz abgesehen von der eigenartig dickbe
haarten Oberhaut der Himbeere ncd dem 
nicht in die Augen fallenden Endokarp der 
Johannisbeere. Auch das Mark der Stachel· 
beere bietet genügende Unterecheidnogsmerk
male. Ebenso sind die Bestandteile von Kür· 
bis, Mohrrübe nnd Rhabarber eo eigeotüm· 
heb ausgestaltet, daß die mikroskopischen 
Unterenchnngoo als wertvolle UnterstOtznng 
der chemischen Untersuchung betrachtet wer
den können. Auch die FArbeverfatJrea mit 
Chlorzinkjod znr Färbung der 1ellnlosehal
tigen Zellwanduogen bei Kernobst nnd Stein
obst gegenüber der Färbung mit Hnthenium
rot beim Beerenobst, sowie die Anwendung 
von ve1schiedenen sonstigen Farbmitteln er· 
leichtern wesentlioh den Nachweis der ver· 
1obiedeneu Fruchtarten, Du verschiedene 
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Verhalten der Zellwandungen gegentl.ber 
Chlorz;nkjod dllrfte auf die UJ.ngere Ansbil
dnngszeit beim Reifen von Kernobst und 
Steinobst gegenllber Beerenobst zurückzu
fahren sein, indem sieh die Zellulose besser 
auszubilden vermag. Aber auah bei Aepfeln 
und Kirschen, untereinander verglichen, tritt 
dies deutlich in Ereeheinung, erstere, welehe 
eine ziemlich lange Reifezeit bedürfen, rea
gieren auf Chlorzinkjod vorzüglich, während 
Kirschen, welehe eehnell reifen, dnreh das ge· 
nannte Reagenz nur wenig gefärbt warden. 
E~ lllßt sich daher behaupten, daß die Reagier
fllhigkeit auf Chlorzinkjod von der Dauer der 
Ausbildnnge11eit abb!lug,g ist. Dr. o."R. 

Berichte d. Deutsch. pharm. Ges: 1916, 221. 

Berlin W. Preis eines Blattes 10 Pf 
einschließlich Postgebfthr und Verpackung 
15 Pf., von 20 Stück an 6 Pf., von 100 
Stüek an 4 Pf. für ein Blatt, zuzttglieh 
Postgebühr. 

Dieses Merkblatt führt die verschiedenen 
Blätter und Blüten, welche zu genanntem 
Zwecke, sei @S allein, sei es in Mischung mit 
anderen, Verwendung finden. Ein besonderer 
Absohnitt ist den Rosenkernen gewidmet. Möge 
dieses Merkblatt ebenso wie seine im gleichen 
Verlag erRoh1enenen 82 Vorgänger weiteste Ver
breitung finden. 

Heilung der Zuckerkrankheit, LungeJt
tnberkuloae und Gicht durch die Wirkung 
von Sehwefel und Eisen in den Thermal
wassern, als SauerstoffQberträger. Von Kuno 
Stommel1 Dr. phil. Viertes und fünftes 

Bücherschau. · Tausend. Selbstverlag Düsseldorf, Stern· 
.Merkblatt über TeemischungeJt für den etraße 32. Preis 3 M. 

Hauibalt, Ersatzmittel für chinesischen Tee. In vorlie1Zendem, 72 Seiten umrassenden Heft 
, . werden zur Heilung bzw. Besserung obengenannter 

Herausgegeben vom Kam~rbchen _Gesnn?· Krankheiten die angefüh.rten Heil wässer msonder
heitsamt. Verlag von Julzua Springer m he1t die dPs füdos Silz1g am Rhein, empfohlen. 

l!lriafia~:;:,arf!ip&ig. lbottmann, lbeffrer & Cio., 
luafprrrfi1r 107$, 189! JlipCam fiir !11nims-fll1ine. 

Qlrgr!lnbrt Bol'>. 

f eip3ig • le liCis 
tzi.\U~elm,t. 54 

- 1üi: dB11 ltote lteu3 uni1 A1:mee6ed:n1if 
$tdtiu·ng f ü.t lr1tnie und tletmundete. 

l;l[te $nnitiit.~: meine. 
·-

1
1/D.·.m ... ·.,·.·,;~;; ,I,S~ - en III ' Girl II 

1 

J::c.d.ica. tio:n: 

. Ki8:1:.ä~ ~ .. 
Orlglnalpnckung: Gla! mit 10 TalJJcctena 1,0. Elnkanf .R 1. 70. Verkauf .II 2.76. 

/ - Zu beziehen durch die Hagedn und nllc Drogen-Grossisten. -

~ Fabrik pba, ma2eut. Präparate, W. Natterer, München 19. f 
- - ----- ----- -~ 

De. 43ött1 dir( s 6?fiemisdic ln6omtotirn und tllnf ettimtsonsfalt 
IDrest,en•!t. , 5obann Georgeno:anee 27, 

B.uebHbungsku~·se für Bpotbeken=lbelferinnen 
unb (tbentfker· Elssfstentf nnen. 

'IIlntersucbungen aUer '.Elrt. l'ßet Stellen\?ahan3 :antrage erbeten. 
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Aquae aromaticae centupl. et dec. 
Brausepulver 
Charta exploratoria 
Colfemplastra (in Kriegszusammensetzung) 

Durstlöschende Tabletten 
Eigon • Präparate 
Emplast„a (in Kriegszusammensetzung) 

I Ferrum et Ferro•Manganum -=-{ 
{~ Liquorea Ferri et Ferro-Mangani1 alkoholhaltig ~) 

J= Liquor Ferro•Mang., alkoholfrei, ,,BLUTAN" .1. 
\W Liquor Ferro• Mang. sacch. triplex fl/ 
/§ Salizyltalg • Ersatz in fla.chen Dosen §\ 
\"" Salizylvaseline in Schiebedosen • -;-{ 

f ~ Sennatin ~ 
)~ Sirupi dec. et aimpl. J" 
\~ Tritole (als Ersatz der Bandwurmmittel) 'f/ 
[iJ;, Ungezieferpulver und •&a!be 
1{ Unguenta (in Kriegszusammensetzung) _ 

fw Valofin 
l. Pulverkapseln _l_' 
\~ Alle Präparate in beschränkten Mengen vorbehaltlich der, 'f#j} 
\~ Lieferungsmöglichkeit. Wir bitten, Angebot einzufordern. 

= Chemische Fabrik · Helfenberg A. G. 
vorm. Eugen Dieterich 

in Helfenberg bei Dresden, Karl Oieterich-StraDe 13, ;:L Post Niederpoyritz. :{ 

s-=- ~~ 
~ = 
3: •111111• •111111• •IIJIII• •lllill• •111111• •111111• •1111!1• •111111• •illllt• •111:11• 1111111 1 •IJll'I• •'fllli• =-

;iillillllilUUl\llilllll111m11llllllllll1llllllillllll111111111i1lilli1111u11IIIIIIIIIIIUlllllllllll111uilllllllilllllllll111ullllllllliU11nilllllllli111m:1llllilll1111ni1llllllilll1uullllllliJ1ijJllllllllllil@ 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Fllr die Leitung und den Anzeigenteil verantwortlich: H. l\l e n t z e 11 Dreedtn. 

Tm Bur.hhandel dntfh O t t o 'Maier. Kommi1sfonl!ureechUt. LAlnv.117 
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Farbveränderungen der Pilze. 
Von Oberlehrer E. Herrmann, Dresden. 

, Was die Blumen in ihrer schmücken- Die Farbveränderungen Außern sich 
den Wirkung für Feld und Wiese sind, teils bei zunehmendem Alter des leben
das sind die höheren Pilze für den Wald den Pilzes, teils beim Absterben des
und die angrenzenden Gebiete. Wir selben. Andererseits machen sich solche 
haben darum an ihnen nicht nur wirt- Veränderungen recht häufig bei Ver
schaftliches und wissenschaftliches Inter- letzungen so·wohl innerlich wie äußer

, esse, sondern auch ästhetisches. Dem lieh bemerkbar. Die Farben des 
Naturfreunde werden umgestoßene Pilze alternden Pi J z es verändern sich 
bei seinen Wanderungen durch den Wald nach zwei Richtungen, entweder dunkeln 
immer ein schmerzlicher Anblick sein, sie nach oder sie verblassen. 
weil sie ein Ausdruck der Gefühlsrob- Ein auffälliges Bei!,piel von Dun k 61 • 
beit 'sind. Die bunten Gestalten lassen färb u n g des Hutes sind Vertreter der 
kaum einen ·Farbton in der ganzen Gattung Amanita. So vermag man 
Stufenreihe der Farben vermissen. Vom im jugendlichsten Alter den gelblich
reinsten Weiß bis zum tiefen Schwarz weißenKnollenblätterschwamm(A.mappa 
sind auch die buntesten Farben in den Ratsch.), den Fliegenpilz (A. muscaria 
feinsten Abstufungen vertreten, so daß L.), den Perlpilz (A. pustulata Schff.) 
den Bestimmungswerken nur zu oft der und den Pantherpilz (A. pantherina DO.) 
geeignete Ausdruck zur Bezeichnung der nicht zu unterscheiden. Denn in der 
besonderen Farbe fehlt. Eine Eigentüm- Form sind sie gleich und. sämtlich von 
lichkeit der Pilzfarben ist die große Ver- weißer Farbe. Allein den Fliegenpilz 
änderlichkeit und Flüchtigkeit. Größere würde mau beim Durchschnitt sofort 
Vergänglichkeit der Farbtöne findet sich herausfinden, denn das Fleisch zeigt 
nicht einmal bei den Blütenpflanzen. auch im jugendlichsten Zustande bereits 
Diese Veränderlichkeit äußert sich so- den gelben Rand. Da unter diesen 
wohl beim lebenden wie beim abster- W nlstlingen die giftigsten neben eß
bendon Pilz oder bei Verletzungen. Oft baren vorkommen, so ist dringend vom 
macht der ganze Pilz diese Farbver- Sammeln jugendlicher Perl- und 
ändernng dnrch, oder sie zeigt sich nur Pantherpilze abzuraten. Wie leicht 
an einem bestimmten Teile. In nach- solche Verwechslungen vorkommen, haben 
folgenden Zeilen soll der Reichtum der die Erfahrungen in der Dresdner Pilz
Farberscheinungen bei den höheren Pilzen beratungsstelle bewiesen. Ein anderes 
übersichtlich behandelt, nach den Ur, I Beispiel vom Nachdunkeln der Pilze ist 
sachen geforscht und der Wert für die 

1
. der grünliche Täubling (Russula vires

Pilzbestimmung ermittelt werden. cens Sch(/:). Man :findet Jugendformen 
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von völlig weißer Farbe, während der Verwandter der Egerlinge. Der alternde 
ausgebildete Pilz eine spangrüne Fär- Pilz dagegen wird bleich bis zu grün
bung an schuppig zerrissenem Hute hat. weißem Ton. Manche Hüte ändern ihre 
Ebenso kann man beobachten, daß bei- Farbe mit zunehmendem Alter völlig. 
spielsweise Steinpilze, bevor sie das So nimmt der weiße Schaf -Champignon 
Erdreich oder die schützende Decke im Alter eine gelbliche Farbe an. Eine 
durchbrochen haben, von ganz heller ganz ähnliche Veränderung macht der 
Färbung sind, während . sie bei zu- weiße Butterpilz (Boletus Boudieri Quel.) 
nehmendem Wachstum eine dunklere durch. Sein weißer, schleimiger Hut 
Farbe bekommen. Dieses Nachdunkeln färbt sich ebenfalls vom Rande her gelb. 
erstreckt sich bei manchen Arten sogar Ein Rötling (Entoloma ameides Bk.) ist 
bis in den Alterszustand. Während anfangs grau, rötet sich aber bald. 
z.B. der. bräunende Hautkopf (Dermo- Ebenso auffällig wie die Verfärbung 
cybe subnotata P.) in der Jugend oliv des Hutes ist die Farbänderung des 
gefärbt ist, wird er im Alter dunkel- Sporenlagers. So zeigt der Stein
braun. Der schwärzende Saftling (Hygro- pilz in der Jugend, weiße Röhrenmün
eybe eonicu! Scop.) geht vom leuchten- dungen, beim alternden Pilz dagegen 
den Rot sorar ins tiefe Schwarz über. sind sie gelb oder grünlich. Bei seinem 

In der Regel aber zeigt sich beim Doppelgänger, dem Gallenröhrling, liegt 
alternden Pilz die umgekehrte Erschei- gerade in der Rosafärbung des Sporen
nung, es tritt ein deutliches Ver· Jagers das unterscheidende Merkmal. In 
blassen des Hutes oder des ganzen den seltensten Fäl1en nimmt das Sporen
Pilzes ein. Manche Arten haben hier- lager eine helJere Färbung an, zumeist 
von sogar ihren Namen erhalten, so findet ein Dunkelwerden statt. Ein Auf. 
der verbleichende Täubling (Russula lichten der Lamellen kann man bei Milch· 
depalJens P.), der verblassende Trichter- lingsarten, Trichterlingen, Rüblingen nnd 
ling (Clitocybe metachroa Fr.), der ent- einigen Ritterlingen beobachten. Die 
färbte Schleimkopf (Pblegmatium decolo- weißen Blätter nehmen fast durchweg 
ratum Fr.), der verfärbende Täubling eine rötliche Färbung bei der Gat
(Russala decolorans Fr.), der verfär- tung Volvaria an, auch Schirmlingsarten. 
bende Helmling (Mycena amicta Fr.). (Lepiota) weisen eine Verfärbung nach 
Dieses Ausbleiehen der Hutfarbe ist für dem ßeischroten Ton auf. Bei den meisten 
ganze Gattungen ein wesentliches, ge- Täublingsarten nehmen die Lamellen mit 
meinsehaftliches Merkmal. Ganz beson- dem Alter eine ocker. bis goldgelbe 
ders trifft dies auf die große Gruppe Farbe an. Eine starke Verfärbung der 
der Schleierpilze (Cortinarii) zu .. Die Blätter ist fast ausnahmslos bei der 
meist lebhaft gefärbten Hüte von großen Gruppe der Schleierlinge (Cor· 
blauer, violetter, gelber, brauner oder tinarii) zu beobachten. So ändert sich 
roter Farbe zeigen fast ausnahmslos bei Myxacinm undPhlegmacium die blaue 
mit zunehmendem Alter ein Verblassen. oder Veilchenfarbe der Blätter sehr bald 
Auffällig ist dieses Ausbleichen bunt- in eine z im m t, oder o 1 i v braune. 
farbiger Htt.te bei nachfolgenden Arten. Dieselbe Erscheinung findet sich aueh 
Im frischen Zustande zeigt der kahle bei den Gattungen Inoloma. (Dickfuß) 
Ritterling (Trieholoma nudum Bull.) und Telamonia (Gürtelfuß). Ein starkes 
eine prachtvolle amethystblaue Färbung. Nachdunkeln der blaßbraunen oder gelb
Läßt man ihn nur einen Tag lang liegen, Jichen Blätter zeigen Schüpplinge (Pho
so verblaßt er voJlständig bis zu hellem liota),Flammlinge(Flammnla)nndSehnitz. 
Gran. Ganz ähnlich verhält sich der Jinge (Naucoria). Mehrere Farb· 
Lackbläuling (Russuliopsis laccata Scop.), stufen durchlaufen mit zunehmendem 
und zwar sowohl die rote wie die ame- Alter die Egerlinge (PsaJliota). Die La
thystfarbene Art. Eine satte Grünspan- mellen des Schaf -Egerlings (Psalliota 
farbe zeigt der Grttnspan-Tränschling arvensis Sekff.) sind anfangs weiß, 
(Stropharia viridnla Schff,), ein naher. werden dann hellrosenrot und zuletzt 
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schokoladenbraun. Dies Merkmal unter- hat, und beim gilbenden Täubling {Rus
scheidet ihn mit Sicherheit von seinem sula puellaris Fr.). (Fortsetzung folgt.) 
giftigen Doppelgl!.nger Amanita. mappa • d • 
Batsch., denn bei diesem bleiben die Chemie un Pharmazie. 
Blätter auch im Alter weiß. Die Nei- -Zur Verfälschung voR VaRillin. werden 
gang zum S c h wär z e n der BlättPr be- Salizylsäure, Acetanilid und Benzo!;sllure ver
sitzen auch die Schwefelköpfe, Mtlrb- wendet. G. lssoglio \Chem. Zentralbl.1917, 
linge und Düngerlinge. Bei den Tint- II, 495) löst zum Nachweis der Sali· 
lingen (Coprinus) geht eine doppelte zylsllnre 20 g des zu untersuchenden Va
Veränderung mit dem Sporenlager vor, nillins in Aether und schüttelt zweimal eine 
nämlich eine Verfärbung und ein Zer- Stunde lang mit je 100 ccm einer Mischung 
fließen. So hat der Schopftintling (Co- ans gleich11n Teilen von Wasser und geellttig
prinus porcellanns Schff.) im Jugendzu- ter Natriumbisnlfit-Lösnng. Die wlleserigen 
staude reinweiße Blätter, die sich beim Lösungen werden mit wenig Aether dnrch
Ausbreiten des Hutes hellrosenrot färben geschüttelti die ätherischen Lösungen werden 
und nach kurzer Zeit zu tintenartiger vereinigt. Dann werden die wäeeerigen Lö
Fltissigkeit zergehen. snngen mit verdßnnter Schwefela!iure ange-

Vollzieht sich die Farbänderung an säuert, die schweflige Silure durch Einleiten 
Hut und Sporenlager verhältnismäßig von Wasserstoff verjagt und das Vanillin 
langsam, oft erst innerhalb einiger Tage, mit Aether ausgeschüttelt. In der ersten 
so tritt der Farbenwechsel in den meisten 11.therischen Lösung befindet sich die Salizyl
Fällen ganz plOtzlich bei Berührung säure. Man witscht mit Wasser, engt stark 
oder V e r1 et zu n g zutage. Die Farb- ein und Jllßt über Schwefelsäure kristallen. -
Wne, welche man dabei beobachten kann, Zur B eetimm ung des Aoetani li ds wird 
durchlaufen die ganze Reihe, wie sie der die ätherische Lösung mit 10 i. H. starker 
Regenbogen oder das Prisma zeigt, Zu- Ammoniak-Lösung ausgeschüttelt, bis keine 
meist handelt sichs um Verfärbung des Gelbflirbung mehr entsteht. Acetanilid geht 
Fleisches bei Bruch oder Anschnitt. So in den Aether über; Spuren bleiben in der 
bemerken wir bei einer stattlichen Zahl Ammoniak-Lösung. Man s!inert an, schüttelt 
von Pilzen ein Ge 1 b an 1 an f e n des mit Aether ans, löst den Abdampfrilckstand 
Fleisches. Schön zitronengelb färbt sich in stark verdünnter Ammoniak-Lösung und 
das Fleisch vom rötenden Schneckling schüttelt abermals mit Aether ans. - Zur 
(Limacinm erubescens Fr.), vom rot- Bestimmung der Benzoesllnre zieht 
faserigen Dickfuß (Inoloma Bulliardi P.), man in der Killte mit stark verdünnter 
vom salzigen Ritterling (Tricholoma im- Ammoniak-Lösung ans, filtert, dampft ab, 
politum Lasch). Am Vergilben des Flei- nimmt mit Waeeer auf und llthert das Ge
sches nehmen noch teil der Runzelstiel- filterte aus. 
Täubling (Russula Linnaei Fr.), der Sildd . .dpoth.-Zeitg. l!H7, 626. 
dicke Schleimkopf (Phlegmacium sagi- Die Drei,Gläaer-Probe zum Na oh weis 
num Fr.), der kastanienbraune Schleim- von Eiweiß besteht nach Dr. A.. Jolles 
kopf (Phi. spadiceum Batsch.), der Riesen- in folgendem: Man füllt in drei Probier
Egerling (Psalliota perrara Schulx), der gläser je 5 ccm gefilterten Harn ein. In 
Kompost-Egerling (Ps. cretar,ea Fr.), der die Probiergllleer I und II fügt man je 
Schaf-Egerling (Ps. arvensis Schff.), der 1 com verdünnte· Essigsäure (30 i. H. stark) 
gilbende Egerling (Ps. sagata Fr.), der hinzu, außerdem in Probierglas I 5 ocm 
gelbgrüne Ringpilz (Armillaria luteo- einer Mischung, bestehend ans 10 g Snbli
virens Schw.), der geschminkte Ritter- mat, 20 g Zitronensäure, 20 g Natrinm
ling (Tricholoma fucatum Fr.), der chlorid und 500 g destilliertem Wasser. 
gilbende Ritterling (Tr. scalpturatum Die Probierglllaer II und III werden mit 
Fr.). Ein wesentliches Erkennungs- destilliertem Wasser bis zu gleicher ßllhe 
zeichen ist das Vergilben beim Bronze- wie I anfgefnllt. Man echüttelt alle drei 
Röhrling (Boletus aereus Bull.), der Gläser durch und vergleicht eie gegen einen 
fast in allen Teilen eine gelbe Farbe schwarzen Hintergrund. Es empfiehlt eich, 
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die Beobachtung der Trlibungen nallh etwa mittlung des Gesamteisengehaltes als auch 
10 Minnten langem Stehen vorzunehmen. bei der Nachprüfung der oxydimetrischen 
Stellt man III zwischen I und II, so ist Bestimmung des metallischen Eisens nach 
der Unterschied zwischen den beiden letz- Merck, oder wenigstens Gleichstellung dee 
teren wesentlich leichter zu erke~nen. Man oxydimetrischen Bestimmungsverfahrena, und 
kann so nicht bestimmbare Eiweißmengen 3. Verwendung von je 25 ccm Filtrat (bei 
in geringen Spuren, Spuren und deutlichen dem Merck'schen Verfahren und der Os
Spuren unterscheiden. Bei Gegenwart von samteisenbestimmung) zu jeder Bestimmung, 
Eiweiß neben Eiter ist I stärker getrübt gleichgiltig, ob sie auf oxydimetrischem oder 
als II. Zur Unterscheidung von Mucin und auf jodometrischem Wege zur Ausfllhr11ng 
Nukleoalbumin ist es zweckmäßig, II mit gelangt. Bei den oxydime~rischen Bestim
destilliertem Wasser weiter zu verdünnen. mnngen empfiehlt es sich, eine Kalium
Eine Zunahme der Trübung weist auf permang1.mat-Lösung 2 bis 2,5 g zu 1 Liter 
Nukleoalbumin hin. Alkalische Harne sind zur Titration zu verwenden. 
vor Anstellung der Probe vorsichtig mit ver- Areh. d. Pharm. 1917, H. 5 u. 6. 
dllnnter Salpetersäure schwach anzasllnern. Die Waaserml\nn'sohe Reaktion empfiehlt 
Jod haltiger Harn gibt einen Niederschlag Dr. M. Mandelbaum, in der Weise anszn
von Qnecksilberjodid, der sich sowohl in führen, daß man nicht die zu prüfenden 
Weingeist als im Ueberschuß des Reagenz Seren bei 56 o inaktiviert, sondern in einer 
löst, so daß Jodverbindnngen im Harn die Mischung von 0,5 ccm Serum und ~ ocm 
Probe nicht beeinflussen. Ein Gehalt des physiologi11cher Kochsaldösnng }2 Stunde 
Harns an Bromiden stört nicht. Die Probe lang bei 56 o erwärmt. Hierzu bringt man, 
lllßt Eiweiß im Verhllltnis 1: 120000 er- wie Ublich (siehe Pharm. Zentralh. 51 [1910], 
kennen. 252), Extrakt und Meerschweinchen-Komple-

Deutscke liled. Woelumschr. 1!H7, 1620. ment, Utßt diese Mischung 1 Stunde bei 
U aber :Berberin unl seiu Bestimmung 37 o stehen, setzt sodann die ff bliche Menge 

berichtet Erw. Richter. Znm Nachweis des senisibilierter, roter Hammelblutkörperchen zn 
Berberins bedient sich Richter der üblichen und liest das Ergebnis nach 1 Stunde ab. 
bekannten Reaktionen. Die Bestimmung führt Durch das vorherige Verdünnen des Serums 
Verfasser gewichtsanalytisoh aus nach dem und durch das nachberige Inaktivieren wer
von H . .Matthes und 0. Rammstedt (Archiv den Eigenhemmungen so gut wie ausge
der Pharmazie 1907, 11~) ausgearbeiteten schaltet und die Reaktionsbreite für die 
Alkaloidbestimmungsverfahren mit Pikrolon- Wassermann'sche Probe vergrößert. Die 
eliure. Richter f!lhrt das Alkaloid in Aether über, 1 Seren sollen kurz nach ihrer Gewinnung 
fllllt mit n/10-Pikrolonsllure und bringt das verarbeitet werden. 
Pikrolonat zur Wägung. Angewendet wurde Milnch. MBd. Wochcmehr. 1918, 294. 
das Verfahren auf Berberincblorid, anf eine Zur Prtifuug von Liquor Aluminii ace-
aue der Wurzelrinde von Berberis vnlgaris tici hat E. Rupp einen Beitrag geliefert, 
hergestellte Tinktur und auf die Wurzel- in dem er auf die Schattenseiten der ge
rinde selbst. Verfasser hat auch versucht, wichtsmllßigen Bestimmung des Tonerde
den Berberingehalt mit Pikrolonsänre maß- gehaltes nach dem Arzneibuch hinweist. 
analytisch zu bestimmen, dies ist an sich Er schlägt statt dieser eine Ermittlung der 
möglich, jedoch sind die Ergebnisse Schwan- Aluminiumacetat-Grenzwerte vor, fllr die er 
kungen unterworfen. Dr. o. R. folgenden Weg angibt: 1110 g Liquor ver· 

.Archiv der Pharmaxie Band 252, 192. dünnt man in einer 100 g-Arzneiflaeche mit 
Zur Beatimmug des metallischen Eisens etwa 80 g destilliertem Wasser, mißt 1,4 com 

in Ferrum reductum empfiehlt Dr • .August Salmiakgeist hinzu und schüttelt um. Nach 
Eberhard: 1. Beetimmnng des metallischen mehreren Stunden Stehens soll die oberste 
Eisens nach dem Merck'schen Quecksilber- Flüesigkeitsschicht noch kolloidal getrübt sein, 
chlorid-Verfahren (Pharm.Zentralh.42 [1901], bzw. bei weiterem Zusatz von 016 ccm Sal· 
565) neben der bisherigen Bestimmung dee miakgeist eine erneute Niederachlagsbildnng 
Gesamteisens. 2. Ausschaltung der jodo- aufweisen. Lllßt man nun nach dem Um· 
metrischen Bestimmung sowohl bei der Er- echütttiln abermals einige Stunden absitzen, 
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so 1011 die Obereabillht was11erklar werden 
nnd auf Ammoniakznsatz eich nicht mehr 
trl!ben, oder eine alsbald gewonnene Fil
trationsprobe soll klar filtern und dnrah 
Ammoniak nicht getrübt werden." 

Obige Probe setzt voraus, daß der Liquor 
keinen ungebührlichen Gehalt an Essigsäure 
aufweist. Die Prüfung ist daher durch fol
gende Vorprobe zu ergllnzen: 1110 g Alu
miniumaoetat-Lösung werden in einem Kölb
chen mit einem Tropfen Salmiakgeist (Nor
maltropfer) versetzt. Die entatebende Trü
bung soll bei öfterem Umschwenken nach 
25 Minuten nollh nicht vollatindig ver
schwunden sein." 

Schließlillh sei noch nachstehende Erleich
terung der gewichtsmAßigen Bestimmung 
wiedergegeben: 10 g Liquor werden nach 
Zusatz von 0,5 bis 1 g Cblorammonium im 
Becherglas über dem Drahtnetz unter stetem 
Umschwenken auf etwa 4 bis 5 com abge
dampft, dann verdünnt, erhitzt und leicht 
ammoniakalisch gemacht. Das dnroh Hydro
lyse ausgeschiedene, dichte, basische Aln
miniumacetat liefert dabei eine wesentlich 
kleinere und leichter auswaschbare Nieder
schlagsmenge. 

Apolh.-Ztg. 1918, 72. , 

Nahrungom,ttel•Chcmie. 
Gesundheitliche Bedeutung der Hydrin, 

säure. Wie Prof. E.. B. Lehman1n mit
teilt, besteht, die Hydrinsäure zur Hälfte aus 
Benzoesäure, zur anderen Hälfte aus m-Methyl
ealizylsllure bzw. m-Kresotinsl1ure, wie auch 
der Hersteller Gruner in Feuerbach angibt. 
Die Hydrins!lure dient zur Haltbarmachung 
von Marmel11den, nnd es ist auf 1 kg sol
cher ein Zusatz von 2 bis 2125 g erforder
lich, also rund 1,1 g Benzoli~!lore und 111 g 
m-Kresotinsäure. 

Zur Frage der Gesundheitsschlldlichkeit der 
Ilydrinsll.ore bemerkt Verfasser, daß wohl kaum 
von einer Person am Tage mehr als· 100 g 
Marmelade verzehrt werden, und daß die 
darin vorhandene Menge Benzoesäure, nllm
lioh 0111 g, vollständig unschädlich ist, zu
mal ee ja auch lllngst erwiesen ist, daß z. B. 
100 g Preißelbeeren stets mehr ale 011 g 
Benzoe3l1ure vo:i Natur aus enthalten und 
niemals irgendwelche Geeundheiteschlldigun
gen ausgelöst haben. Ueber regelmäßige 
Gaben von Benzol!aäure an Menschen ver-

gleiche auch K. B. Lehmann: Ohem-Ztg. 
1908, S. 979, 1297 n. 1814. 

Was die m-Kresotinsl1ure anlangt, eo kann 
gesagt werden, daß die ihr nahe verwandte 
p-Kresotinsllure als Arzneimittel angewandt 
wird, ebenso wie die Acetylverbindung der
selben nnter dem Namen Er v a s gegen Ge
lenkrheumatismus. p-Kresotins!l.ure iet eben
falls in Dauergaben von etwa 0,1 g voll
ständig unschlldlich, was in erhöhtem Maße 
von der m-Kresotinsliore gesagt werden muß, 
da sie viel schwächer wirksam iet ale die 
p • Verbindung und deshalb auch nicht als 
Arzneimittel Verwendung findet. 

Nahe verwandt mit der m-Kresotiusllure 
ist die. Salizylsllure. Es wirkt nun die 
p-Kreaotinsllore eehwächer als die letztere 
und die m-Kresotins!lure, wie bereits ge
sagt, sohwächer als diese, eo ist auch in
bezug auf die Giftigkeit die m-K1·esotinsllure 
viel günstiger zu beurteilen als die Salizyl· 
säure. 

Versuche mit Genuß von 100 g Hydrin
säore enthaltender Marmelade während 14 
Tagen lang täglich ergaben keinerlei Stö
rungen des Wohlbefindens der betreffenden 
Personen, somit kommt K. B. Lehmann zu 
dem Schluß, es möchten die großen 
Mengen wenig Hydrinsäure enthaltender 
wertvoller Marmeladen in der jetzigen 
schweren Zeit der Volksernährung nioht 
entzogen werden. W. Fr. 

Okemiker-ZIIJ, 1916, Nr. 103/104, S. 725. 
Zur Ho11.igu11.tersuolmng. Georg Buchner 

fand beim Zentrifugieren neben einzelnen 
Pollenkörnern verhältnismäßig große Mengen 
kleinster Kristalle von Calciumoxalat, auf 
die vor ihm Bohon B. Wille in der ZeitBchr. 
f. 6ffentl. Chemie 1912, S. 366 aufmerk-
sam machte. Dr. O. R. 

Zeitsohr. f. öff6ntl. Oltemi, Bd. 19, 132. 

Bücherschau. 
Rechtefragen für Haus u11.d Beruf, Zur 

Belehrung und Unterhaltung von Robert 
Werner, Referendar. L. Schwarx ri; Comp. 
Berlin S 14, Dresdner Straße 80. Preis 
M. 1,50. Tasohengröße. 

Dies kleine, sehr zu empfehlende Booh er
läutert in unterhaltender Weise eine ganze 
Reihe von Rechtsfragen an der Hand von Bei
spielen, die oft in die Form einer Erzählung 
gekleidet sind. Eil enthält 28 Abschnitte aus 
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dem Privatleben, Berufsleben und das Recht 
der Frau. Seine Anschaffung kann ange!Pgent-
liohst angeraten werden. H. M. 

Erater Nachtrag zu den Formulae Ma
giatralea Berolinensea 1918. Gültig vom 
!.April 1918. Berlin 1918. Weidmann'sohe 
Bncbhandlong. 

Preisänderung für Arzneimittel, Verbandstoffe, 
Instrumente, Nähmaterial, homöopathische Mittel. 

Zweiter Nachtrag zur DeutsohenArznei
taxe 1918. Amtliche Ausgabe. Berlin 1918. 
Weidmann'sche Buohbandlong. 

Der Nach trag 2 umfaßt 6 Seiten Aende
rungen der Preisliste der Arzneimittel; der im 
März 1918 auegfgebene Nachtrag bleibt weiter 
in Kraft. s. 

Der Hanf als Genußmittel der Orien
talen. Dr. M. Meyerhof. SonlJerdruck 
aus der Oesterreicbiscben Monatsacbrift für 
den Orient. 19161 Nr. 7 bis 17, S. 240 ff. 

Nooh jetzt wird, wie in China Opium, so im 
Eingeborenenviertel von Kairo in lichtscheuen 
Kaffeehäusern Haschisch geraucht, und nächt
licherweile trifft man wohl torkelnde Gestalten 
an, die, jenen Orten entstiegen, verächtlich 
,,Hasch schasoh'' gerufen und von den Poli
zisten ob Erlegung eines Bakschisch trotz der 
erheblichen, auf dieses Laster gelegten Strafe 
lieber nicht gesehen werd~n. Kurz schildert 
der Verfasser, auf die üblichen Quellen ge
stützt, das Wesen der Narcotica und Hypnotica 
im allgemeini,n und im besonderen das des 
lange schon als solches benutzten Hanfes und 
der traurigen Folgen seines Gebrauches, wie er 
sie in seiner früheren Tätigkeit als Arzt in 
Kairo zur Genüge kennen lernen konnte. W onn 
er angibt, daß früher in der genannten Stadt 
30 v. H. der Irren, jetzt noch 8 v; H. Hasohis\lh· 
rauoher waren, daß sie duroh ihr Dämmerleben 
der Arbeit entzogen werden, daß die L01den
sehaft Unzucht und Verbreitung von Geschlechts
krankheiten begünstigt, dann genügt das allein, 
um die Berechtigung strengster, sie bekämpfen
der Mairegeln für dringend nötig zu halten. 

Hermann St1helen~, Cassel. 

heitsamtes Herrn Professor Dr. Paul SiJß in 
Dresden -Blasew1tz und Apothekenbesitzer Kul"t 
Schnabel in Kötzschenbroda wurde der Titel und 
Rang als Medizinalrat verliehen. Dem Direktor 
der Lingner-Werke Herrn Dr. Greimer in 
Dresden wurde das Ritterkreuz 1. Klasse des 
Albrechtsordens verliehen, 

Graphlthaltlge Schmiermittel. Neuerdings 
wird nach Hold, ein von anorganischen Bei
mengungen gan1 freier, äußerst fein verteilter 
Graphit, welcher von .Acheson bei der Darstel
lung des Kaborundum11 durch Zusammenschmelzen 
von reinster Kohle (Anthrazit) und Sand im elek
trischen Ofen gewonnen wird, als Schmiermittel
Zusatz empfohlen. Der .A.cheson-Graphit 
wird durch Behandlung mit Tannin und einer 
Spur Ammoniak in eine in Wasser leicht fein 
zu verteilende Form, den A qua da g, überge
führt. Bei dem Verarbeiten von Oel mit 
Aquadag geht der Graphit aus dem Wasser in 
das Oel über, in welchem er gleichfalls fein 
verteilt bleibt ( 0 e 1 da g ). Versetzt man ein 
S0hm1eröl z. B. mit O,o v. H. Oeldag, so ist die· 
Verteilung des Graphits eine derartig feme, daß 
die Mischung durch 8ohmierdochte ohne Tren
nung in die Einzelbestandteile gehen soll. 
Aquadag wird an Stelle von Seifenlösungen 
und wasserlöslichen Oelen als Kühlmittel bei 
Maschinen zur Metallbearbeitung verwendet. 
Oeldag dient als Zusatz zu Schmierölen jeder 
Art. Die Vorteile dor Oel-Graph1tschmierung 
sind geringere Oelzufohr, Schonung der Lager 
und Zapfen. So wird graphithaltiges Oel seit 
langer Zeit vielfach bei Heißläufen zur schnellen . 
Herabsetzung der Laguwärme und zur Abwen
dung stärkerer Betriebsstörung verwendet. 

Bayer. lnd.- u. Gswerbebl. 1918, 78. 
Sehwarzgewordene Z!ihne starker Raueher 

werden geremigt, wenu man sie wöchentlich 
einmal mit verdünnter Salzsäure mittels eines 
Wattebäuschchens eohwach abreibt uud dann 
mit Wasser nachspült. Außerdem verwendet 
man früh und abends folgendes Zahnpulver: 
Calcium ca1bonioum 100 g, hlapo pulveratus 4 g, 
Calcium pero:x:ydatum i g oder Magnesium per
oxydatnm 10 g und Oleum Menthae piperitae 
guttas XV. 

Pharm. Post 1918, 170. 

Verschiedenesm Preislisten sind eingegangen von: 
Diefa eh Riohter in Leip:a:ig, Sonderangebot 

Ehrungen und Auszeichnungen. Den ordent- in Drogen, Chemikalien usw. 
liehen Mitgliedern des Sächsischen Landesgesund-

Erneuerun_g de.r Beste/Jun_g. 
zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monat.s ablaufen, 
bedarf es der Voraus b e zahl n n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll
stllndigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

rechtzeitig geschieht. 

Verlegor: Dr. A. Sc h n e I der, Dr<>oden. 
Filr die Leitung und den Anzeigenteil verantwortlich: U. llf e n t z e 1, Dre1den. 

Im Bnchhandol durch O t t o M a I er, Komml•1lon1geechilft, Leipzig 
Dn,ck Ton Fr, TI t tel Nach f. (Bern h. K • n a t h), Drot<l-.i. "" 
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Nr. 2ä.11 Dresden, 20. Juni 1918. 
Farbveränderungen der Pilze. 

Von Oberlehrer E. Herrmann, Dresden. 
(Fortsetzung von Seite 147.) 

1159. Jahrg. 

Weit zahlreicher aber sind die Bei- f I e i schrote Anlaufen von Lamellen 
spiele für das Rota n I auf e n des und Fleisch bei Druck oder Anschnitt 
Fleisches. Es ist für viele Arten ein Das unterscheidet ihn von allen anderen 
sicheres Erkennungszeichen und erleich- Wulstlingen. Dunkler ist das Rot beim 
tert die Bestimmung. Bei der Verfär- gf'fleckten Schmierling (Gomphidius ma
bung des angebrochenen Pilzes sind die culatus Scop.J; man kann den Farbton 
verschiedensten roten Farbtone zu be- als weinrot bezeichnen. Blut rot 
obachten. Ein leichtes Roten des Flei- färben sich der stahlblaue Dickfuß 
sches zeigen der Brand-Ritterling (Tr. (Inoloma cyanites Fr.), der Wald-Eger· 
ustale Fr.), der Moos-Pfifferling (Can- ling (Psalliota silvatica Schff.) und ein 
tharellus muscoides Wulf.) und eine Reihe flach aufliegender Porling (Poria san
aus der Gattung Inocybe. Rosenrot guinolenta A. et Schw.). Purpurn läuft 
färben sich zwei Milchlinge, der scharfe das Fleisch bei zwei SchleimkBpfen an, 
Milchling (L. acris Bolt.), der ungezonte nämlich bei Phlegmacium subpurpuras
Milchling (L. azonites Bull.), außerdem cens Batsch. und Ph]. porphyropus 
der errötende Ritterling (Tricholoma Schw. Bei mehreren Arten folgen dem 
leucocephalum Fr.). Bei anderen Arten Rotwerden des Fleisches noch ein oder 
nimmt das Fleisch eine gelbrote Fär- zwei andere Farbtöne. So verfärbt sich 
bung an, so beim rotschuppigen Dick- das Fleisch des rotblättrigen Ritterlings 
fuß (Inoloma bolare P.), dem Safran- (Tricholoma orirubens Quel.) erst rötlich, 
Schirmling {Lepiota rhacodes Vitt.), dann schwach bläulich. Den Satanspilz 
wodurch sich dieser von dem nahe erkennt man schließlich nur mit Sicher
verwandten Parasolpilz unterscheidet. heit an dem kirschroten Anlaufen des 
Ferner ist hier noch der derbe Ring- Fleisches, das.sich hinterher gewöhnlich 
pilz (Armillaria robusta Schw.) zu noch blau färbt, während beim Wolfs
nennen. Sein Stielfleisch · nimmt beim Röhrling erst eine lebhafte Blaufärbung 
Anschnitt augenblicklich eine so lebhaft eintritt und das Fleisch zuletzt eine rote 
gelbrote Färbung an, wie sie die Möhren Farbe annimmt. Noch farbenreicher ist 
zeigen. Darum hat diese Art auch den die Veränderung bei einem Porling (Poly
volkstümlichen Namen „Möhrling" er- 1 porus spamens Sow.). Das anfangs weiße 
halten. Dieser Farbe verwandt würde Fleisch färbt sich beim Anschnitt rötlich, 
die ziegelrote sein, welche der Riesen- dann violett und wird zuletzt bräunlich. 
Ritterling (Tricholoma colossnm Fr.) bei In mehrern Fällen folgt dem Röten ein 
Verletzungen annimmt. Ein sicheres Er- Schwärzen,so beim schwärzlichen Zapfen· 
kennungszeichen des Perlpilzes ist das pilz (Strobilomyces strobilaceus Scop.), 
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dem schwärzenden Ellerling (Camaro- anlaufen haben noch der Schönfuß (Bo
pbyllus metapodius Fr.), dem Schaf- letus calopus Fr.),· der Dickfuß (B. 
Ellerling (C. ovinus Bull.) und dem pachypus Fr.), der olivbraune ROhrling 
schwärzenden Täubling (Russnla nigri- (B. olivaceus Schff.). In geringtirem 
cans Bull.). · Grade nimmt auch das Fleisch des 

Eine weit seltenere Erscheinung ist Sand-Röhrlings (B. variegatus Sw.), der 
die G r tt n färb u n g, welche infolge Be- Ziegenlippe (8. subtomentosus L.) und 
rührnng oder Verletzung bei manchen des Maronen-Röhrlings (B. badius Fr.) 
Pilzen eintritt. Das bekannteste Bei- Blaufärbung an. Zu dem Namen Korn
spiel hierfür dürfte der echte Reizker blumen-Röhrling hat diese eigenartige 
(Lactaria. deliciosa L.) sein. Die Druck- Verfärbung des Fleisches bei Suillus 
stellen an den Lamellen sowie auf dem cyanescens Bull. Veranlassung gegeben. 
Hute nehmen ziemlich rasch eine grün- Das .reinweiße Fleisch färbt sich sofort 
spanartige Färbung an. Diese ist so bei Verletzung schön indigo- bis kobalt
wesentlich für diesen Pilz, daß man ihn blau. An Baumstümpfen wächst ein 
schon daran mit Sicherheit erkennt. Es weißlicher Porling, der infolge seiner 
kommen noch einige seltene Arten mit raschen Blaufärbung bei Druck den 
Grünfärbung des Fleisches in Betracht, Namen blauer Porling (Polyporus caesius 
nämlich der Sumpf-Schnitzling (N aucoria Schrd.) erhalten hat. Es. ist noch ein 
myosotis Fr.), der braun-grüne Zärtling Ritterling anzuführen, dessen Blätter 
(Leptonia incana Fr.), der spangrttne bei Berührung ebenfalJs Blaufirbung 
Zärtling (L. enchlora Lasch). Eine zeigen, nämlich der blauende Ritterling· 
doppelte Verfärbung zeigt der verfär- (Tricholoma trigonospornm Bres.). 
bende Helmling (Mycena amicta F.), Graufärbung tritt nur bei wenig 
denn erst läuft er indigoblau, dann Milchlingsarte11. auf. Sie wird durch 
grünlich an. Aehnlich ist es beim Verletz11ng der Lamellen bewirkt, deren 
Tannen-Händling (Clavaria abietina P.). weiße Milch graue Flecke zurückfäßt. 
Seine ockerbraunen Aeste werden · bei Man beobachtet diese Erscheinung beim 
Verletzungen auch grünlich, nehmen welken Milchling (Lactaria. vieta Fr.), 
aber im trockenen Zustande eine bräun- beim zweifarbigen Milchling (L. mustea 
liehe Färbung an. Fr.) und beim dunkelbraunen Milchling 

Noch seltener tritt die veilchen- (L. umbrina P.). 
blaue Verfärbung auf. Es kommen Gegen Druck und Beschädigung ant
da eigentlich nur zwei seltenere Milch- worten einige Pilze mit Braun f ä r
linge in Frage, nämlich der blaßgelbe b u n g. Am auffälligsten ist dieo wohl 
Milchling (Laeta.ria. lurida P.) und der bei Weinmann'sPorling(PoJypornsWejn. 
feuchte Milchling (L. uvida Fr.). manni Fr.). Er sitzt an Kiefernstümpfen 

Eine Erfahrung, die jeder Pilzsamm- und ist von weißer Farbe. Faßt man 
ler schon gemacht bat, ist das Blau - ihn aber an, so bekommt er sehr bald 
anlaufen des Pilzfleisches bei Ver- eine tief braune Farbe, welche er auch 
letznngen, bei Bruch oder Anschnitt. im trockenen Zustande beibehält. Sehr 
Das bekannteste Beispiel hierfür ist der empfindlich ist auch der gelbgrüne Saft
Rothautpilz (Boletus rufus Schff.). Eine ling (Hygrophorus cblorophanus Fr.). 
große Anzahl von Röhrenpilzen zeigt Beim Anfassen nimmt der ganze Pilz 
die gleiche Erscheinung. Auffällig eine blaßbrauue Färbung an. Beim 
schnell färbt sich das gelbe Fleisch Runzelstiel-Täubling (Russula Linnaei 
des Hexenpilzes dunkelblau, um später Fr.) läuft das Fleisch des ange
wieder zu verblassen. Dasselbe ist beim brochenen Pilzes bräunlich an. Beim 
Wolfs-Röhrling (Boletus luridns Fr.) der flammenden Schüppling (Pholiota flam· 
Fall. Nur tritt hier zuletzt noch eine mans Fr.) wird es rotbraun und beim 
Rotfärbung hinzu, während beim Satans- bräunenden Wulstling (Amanita valida 
pilz die Blaufärbung nach dem Rot- Fr.) macht sich die Braunfärbung :nur 
anlaufen folgt. Dieses kräftige Blau- an den verletzten Lamellen bemerkbar. 
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Eine weit häufigere Erscheinung ist· Als Beispiele sind !hier zu nennen der 
das Schwarzwerden vieler Pilze.\ Schwefel-Milchling (L. thejogala Bull.), 
Ein bezeichnendes Beispiel hierfür ist" der Gold-Milchling (L. chrysorhea .Iir,), 
der schwärzende Saftling (Hygrophorus der gefranste Milchling (L. resima Jir.) 
conicus Scop.). In der Jugend ist er und der grubige Erdschieber (L. scrobi
mit seiner orangeroten oder leuchtend culata Scop.). Bei zwei Arten verfärbt 
purpurroten F'ärbung ein wahrer Schmuck sich der Saft schön h e 11 rosenrot, 
der Grasplätze. Aber bereits nach kurzer nämlich beim ungezonten Milchling (L. 
Zeit nimmt der ganze Pilz eine kohl- azonites Bull.) und beim scharfen Milch
schwarze Farbe an. Auf die schwarze ling (L. acris Bolt.). Veilchenblau 
Färbung der zerfließenden Lamellen wird dagegen der anfangs weiße Saft 
wurde schon bei den Tintlingen hinge- beim blaßgelben Milchling (L. lurida 
wiesen. Wie verkohlt sehen im abge- P.) nnd beim feuchten Milchling (L. 
storbenen Zustande der Brand-Täubling uvida . .z;;.,)~ · 
nnd der schwärzende TäubHng aus. Wenn die bisherigen Farbverände
Auch zwei Wasserköpfe, der rotbraune rungen · bei lebenden Pilzen zu be
Wasserkopf (Hydrocybe diluta P.) und obachten waren, so ist noch der Farb
der schwärzende Wasserkopf (H. rubri- erscheinungen bei ab s t erb enden oder 
cosa .z;;.,) zeigen bei Verletzungen ein bereits ab g es t o r b e n e n Pilzen zu ge
Schwärzen des Fleisches. Noch häufiger denken. In diesem Falle tritt fast regel
kommt aber diese Tats11che bei Ritter- mäßig ein Dunkeln des Pilzfleisches ein, 
lingen vor. So sind äußerst empfindlich das vielfach sogar in die tiefschwarze 
gegen Berührung der dickblättrige Ritter- Farbe hinübergeht. So sehen getrock
Jing (Tricholoma crassifolium Bk.), der nete Pilze stets dunkler ans, wie das 
ranchgrane Ritterling (Tr. fnmosum P.), Fleisch der lebenden. Bei vieler Uebnng 
der braunschwarze Ritterling (Tr. semi- kann man sogar am Farbton die trock
tale Fr.), der blauende Ritterling (Tr. nen Pilze unterscheiden. So finde ich 
trigonosponm Bres.), der derbknollige bei meinen Untersuchungen der Trocken
Ritterling (Tr. molybdinnm Bull.) und pilze für das Chemische Untersuchungs
der hohle Ritterling (Tr. cinerascens amt in Dresden sofort die Rothautpilze 
Bull.). Ein sicheres Kennzeichen ist am blauschwarzen Ton, die Grünlinge 
das schwärzliche Anlaufen der Poren am olivgriinen, die Egerlinge am schwarz
auch bei dem Riesen-Porling. braunen der Lamellen heraus. Wie ver-

Die Gattung Lactaria unterscheidet kohlt erscheinen im Spätherbst oder 
sich von der nahe verwandten der Winter die abgestorbenen, aber in der 
Tinblinge (Russula) hauptsächlich durch Form noch gut erhaltenen Pilzkörper 
den Milchsaft. ·Dieser zeigt bei der von Rnssu]a adusta P., R. nigricans 
Berührung mit der Luft ein ganz ver- Bull. und Lactaria necator P. 
schiedenes Verhalten. Bei manchen (Fortsetzung und Schluß folgt.) 
Arten bleibt er unverändert, bei anderen 
wieder geht der Milchsaft bei. der Be- Chemie und Pharmazie. 
rtlhrnng mit der Luft eine plötzliche 
Farb An d ernng ein. Der anfangs 
weiße Saft färbt sich grau beim wel
ken Milchling (Lactaria vieta Fr.), beim 
zweifarbigen Milchling (L. mustea .lir.) 
und beim dunkelbraunen Milchling (L. 
umbrina P. ). Gras g r tt n e Flecke ver
ursacht er beim graugrünen Milchling 
(L. bJennia Fr.). Bei mehreren Arten 
wird , der Saft plötzlich s c h w:e f e 1-
oder goldgelb, was teils in der Be
nennung auch zum Ausdruck kommt. 

Eine Benzoylbeatimmung in Benzoyl• 
Abkömmlingen teilt A. W. van der Haar 
mit. 0,5 g der getrockneten reinen Benzoyl· 
verbindung werden mit Dberschßesigem alko
holischem Kali oder Natron und einer Spur 
Phenolphthalein am · RUckflußkühler völlig 
verseift. Nach der Vereeifung wird der 
Alkohol auf' dem Wasserbade völlig ver
trieben, die zurückbleibende Masse mit eo 
wenig wie m!Jglich Wasser verlnstloe in einen 
Scheidetrichter gebracht und mit Phoephor
allure stark angeelnert. Die oft.trübe Fllle.iig-
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keit wird mit Aether ausgeschüttelt und die Cinnamalnm und Eucalyptolum, 0
1
06 g Sao

Ausschtlttelung mit neuen Mengen Aether charinum, 0,03 g Vanillinum. (Svensk Farm. 
wiederholt, bis die letzte Ausschtlttelong Tidek. 1918, H. 13.) 
nichts oder höchstens nur · 1 mg Masse ent- G l y c o m e c o n enthält sämtliche Opium
hlilt. Der gesammelte Aether wird mit alkaloide einschließlich der Nekenalkaloide, 
wasserfreiem Natriumsulfat behandelt und an Mekonsäure und Glyzerinphosphors!iure 
ans dem Wasserbade bei möglichst niedriger gebunden, und zwar in stets gleichmäßigen 
· Wärme bis zu einem kleinen Reste ab- Verhältnissen, so daß eine genaue Abmessung 
destilliert, . welch letzteren man freiwillig der Gabengröße, als auch eine ziemlich eich er 
verdunsten läßt. Das Kölbchen mit Inhalt abzuschätzende Behandlung möglich ist. Dar
wird bis zu 40 o bis zum gieichbleibenden steiler: Temmler-Werke in Detmold. (Ther. 
Gewicht getrocknet. Schließlich wird bei 115 d. Gegenw. 1918, 224.) 
bis 1200 im Trockenschrank die Benzoesäure Lyeoclor enthält Dichlorbenzol, ·das 
fortsnblimiert. Der Gewichtsverlust ist das mittels einer Sonderseife löslich gemacht ist. 
Gewicht der Benzoesäure ans 0,5 g Benzoyl- Es wird als 5 i. H. starke Emulsion in der 
abkömmling. Dr. o. R. Tierheilkunde als Desinfektionsmittel und zur 

A„ch. d. Pharm. Bd. 252, 205. Wundbehandlung angewendet. Zur Zeit wird 
Als ~rsatz für Sabadillessig wird emp- es nicht dargestellt. Darsteller: Schülke et 

fohlen: Lin im en t um Chloroformii Mayrin Hamburg. (Apoth.-Zeitg.1918, 232.) 
comp. Ph. Snec., das aus 15 Camphora, Oleum Jecoris Aselli desodora, 
15 Chloroforminm, 25 Spiritus, 30 Linimen- / t n m: 100 g Oleum Jecoris Aselli, 2 Tropfen 
tnm Saponis camphoratnm und 15 Tinctnra Oleum Menthae piperitae, 4 Tropfen Cinna
Opii besteht. (Svensk Farm. Tidsk. 19181 / malum. (Svensk Farm. Tidskr. 1918, H. 13.) 
267.) - Linimentum Saponis cam- Pasta Leaseri Wimer: 4 g Resor-
phoratum Ph. Suec. besteht aus: 5 Cam- cinam, 5 g Gelatina alba, 5 g Zinoum oxy
phora, 10 Sapo hispanicus, 100 Spiritus dilu- datum crudnm, je 15 g Glycerinum und Aqua 
tue, 1 Oleum Rosmarini; ist also frei von destillata. (SvenskFarm.Tidskr.1918, H.13.) 
Salmiakgeist. Pastilli Formamint: 0,03 v. H. Form-

Neue Heilmittel und Vonohriften. amint, 0124 v. H. Saccharum Laotia, 0171 v.H. 
Adeps Lanae benzoatus: 45 g Adeps Saccharum albnm, 0,015 v. H. Acidum citri, 

Lanae, 5 g Tinctnra Benzoes. (Svensk Farm. onm, Spuren von Metholum und Olea aetherea. 
Tidskr. 19181 H. 13.) (Svensk Farm. Tidskr. 19181 H. 13.) 

Aolan isteinKahmilobeiwAiß,dasP.Beiers- Rhin of e brin e - Gr em e ist eine dem 
darf &; Co. in Hamburg in keimfreien Am- Rhinocnline ähnliche Nasensalbe gegen Heu· 
pullen in den Handel bringen werden. Die schnupfen und Erkliltung. (Pbarm. Weekbl. 
Lösnng ist . frei von allen sohlidliohen Be- 1918, Nr. 22.) 
stand teilen, wird rasch aufgesaugt und ge- Sir o p Bert h e enthält in 100 g neben 
langt seine Wirkung auf das Knochenmark Kirschlorbeerwasser 0,1 g Kode'in. (Pharm. 
znm Ausdruck. Angewendet wird Aolan bei Weekbl. 1918, Nr. 22.) 
Bartflechte. ('l.'her. d. Gegenw. 1918, 204.) Sirop ferruginenx Laroze besteht 

Ca r c o l i d ist ein Kohlepulver, das zur aus 1 g Extractum Oorticis Aurantii, 0,8 g 
Bereitung einer kolloidalen Lösung von Kohle Extractnm Qoassiae, 015 g Ferrum jodatum 
bestimmt ist. Es ist von Dr. W. Walther und 150 g Sirupus simplex. (Pharm. Weekbl. 
bei Darmkatarrh mit Durchfall in Lösung 19181 Nr. 22.) 
15: 100 viermal täglich einen Eßlöffel voll Sirop iodotannique Farre wird b!l· 
mit meist gutem Erfolge angewendet wor- reitet ans 0,2 g Jod, 014 g Tannin, 0,2 g 
den. Darsteller: C. F. Boehringer Natriummethylarsenat, 4 g Calciumbipbosphat 
&; Söhne in Mannheim-Waldhof, (Ther. d. und Sirup bis zu 300. (Pharm. Weekbl, 
Gegenw. 1918, 193.) 1918, Nr. 22.) 

Emulaio Olei Jecoris Aeelli Hol- Siwalin ist Pasta eacaotina Bismnti 
mieneis: 150 g Oleum Jecoris Aeelli, comp. und dient zur Behandlung varicöser 
Decoctum Carrageen 3 g: 135 g, 15 g Leiden. Darsteller: Apotheke Dr. Fram, 
Glycerinnm, 0175 g Tragacantha, je 0115 g Sialer in Willieau. 
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Sphygmotopiqne Cbaix ist eine La
nolinsalbe, die Nebennierenextrakt enthält und 
gegen Hämorrhoiden angewendet wird. (Pharm. 
Weekbl. 1918, Nr. 22.) 

Spiritus Chinosoli Wimer: 1 g Obi-
. nosolum, 2·5 g Spiritus, 18 g Aqna destil

lata, 5 g Tin(ltura Ratanhiae, 1 g Oleum 
Menthae piperitae. (Svensk Farm. Tidskr. 
1918, H. 13.) 

Stomacol Boulet ist ein gekörntes 
Pulver, das aus Natriumbikarbonat, Kalinm
bitartrat, Magnesiumoxyd, Bezonaphthol und 
Anisölzucker besteht. (Pharm. Weekbl. 19181 

T e b e c in D o s t a l ist eine Vaccine von 
Tuberkeln, die auf mehreren Sondernähr
bBden gezüchtet und durch ein Glykosid
Saponin von dem ihnen anhaftenden, wachs
artigen Stoff befreit sind. Sie sind dadurch 
nicht mehr säurefest geworden, werden nach 
Gram vollkommen oder fast vollkommen 
entfl!.rbt, machen Versuchstiere nicht krank, 
immunisieren sie aber. Zur Herstellung der 
Vaccine werden 24 stnndige Kulturen mit 
einer bestimmten Menge physiologischer.Koch
salzlösung aufgeschwemmt, die Aufschwem
mungen in Kolben gesammelt, von gröberen 
Teilchen abgesiebt, in Gläschen gefüllt und 
unter Ueberdrnck entkeimt. Die Zubereitung 
ist polyvalent. Man beginnt mit 0,1 ccm und 
steigt rasch bis zu 2 ccm und mehr. Darsteller: 
Ohem.-pharm.Abteilung von Reichhold, Flüg
ger &; Boecking in Wien Xl/9, Kagran 104. 

Thyrenine Gremy nennt Gremy in 
Paris verschiedene Schilddrüsen-Zubereitungen: 
Die Pillen enthalten 0102 g und die Tabletten 
0101 g Thyrenine entsprechend 0,2 g bzw. 
011 g frischer Schilddrüse. (Pharm. Weekbl. 
19181 Nr. 22.) 
. Tinctura Mencier besteht aus 75 g 
Quillajatinktur, 215 g Jodoform, 215 g Sa
ponin, 10 g Guajakol, 10 g Eukalyptol, 
10 g Perubalsam. Das Uemisch ist zu filtern. 

kakodylat, 012 g Natrlnmglyzerophosphat 
und o,oo 1 g Stry(lhninarseniat. (Pharm. 
Weekbl. 19181 Nr. 22,) 

T n r p o ist eine Terpentinsalbe. Dar
steller: The Glessner Company in Findland, 
Ohio. (Pharm. Weekbl. 19181 Nr. 22.) 

Unguentum Cetacei Löwegren: 
815 g Oera alba, 10 g Cetaceum, 170 g 
Oleum Amygdalarum. (Pharm. Weekbl. 
19181 Nr. ~2.) 

Unguentum Dermin: 5 g Borax, 
10 g Zincum oxydatum crndum, 15 g Tal
cum, 10 g Oleum Olivarnm, 10 g Adeps 
Lanae benzoatus, 30 g Vaselinum. (Svensk 
'Iidskr. 1918, H. 13.) 

Unguentum polyantisepticuin non: 
011 g Hydrargyrum bichloratum, je 1 g Phe
nol um und Jodoformium, 3 g Acidum bori
cum, 3 g Salolum, 5 g Antipyrinum, 200 g 
Vaselinum. (Svensk Tidskr. 1918, H. 13.) 

U n g u e n t u m Ru s c i c o m p. besteht aus 
30 g Oleum Rusoi, 45 g Zincum oxydatum 
crudum, 120 g Unguentum resinosum, 120 g 
Unguentum Zinci; 15 g Paraffinum liquidum 
und 10 g Solutio Carmini. (Pharm. Weekbl. 
1918, Nr. 22.) 

Vin ce n t 'sches Pul ver besteht aus 
Borsäure und Calcium(lhlorfir und dient 
zum Einpudern von Wunden. (Berl. Klin. 
Wochenschr. 1918, 355.) 

Vita m o gen, ein Nährmittel, enthält Fett, 
Eiweiß, Kohlenhydrate und Vitamine. Dar
steller: Vitamogen Ltd. in London. (Pharm. 
Weekbl. 19181 Nr. 22.) H. Mentxel. 

Verschiedenes. 
Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft, 

Sitzung am Sonnabend, 22. Juni 1918, nachm. 
6 Uhr im Pharmazeutischen Institut der Uni
versität Berlin in Berlin-Dahlem, Königin-Luise
Straße 2 bis 4, Herr Korpsatabsapotheker a. D. 
L. Bernegau: ,,Kriegs- und .kolonialwirtschaft
liohe Mitteilungen". (Mit Lichtbildern.) 

Es wird, mit Wasser vermischt, zur Wund- . Briefwechsel. 
behandJunggebraucht. (Pharm. Weekbl, 1918,' B. in O. Der RauchgeruQh der eseig-
Nr. 22.) sanren Tonerdelösung rührt von Verwendung 

Toni-Serom Freyssinge enthält , einer nicht genü%end gere~nigten Essigsliu~e her, 
, A II 

2 
. m der noch brenzhohe Anteile vom Holzessig an-

emer mpu e zu com 0,05 g Natrmm- hafteten. 

Erneuerun_g der Bestellun_g. 
zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monate ablaufen, 
bedarf es der Vorau a 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 gell. Benutzung bei. 
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Aquae aromaticae centupl. et dec. 
a·rausepulver 
Charta exploratoria 
Collemplastra (in Kriegszusammensetzung) 

DuPstlöschende Tabletten 
Eigon • Präparate . 
Emplastw-a (in Kriegszusammensetzung) 

Liquorea Ferri et Ferro•Mangani, alkoholhaltig 

Liquor Ferro•Mang., alkoholfrei, ,,BLUTAN" 
Liquor Ferro• Mang. sacch. triplex 

Sirupi dec. et simpl. 
Tritole (als Ersatz der Bandwurmmittel) 

Ungezieferpulver und . .,salbe 
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Nr. 26. II Dresden. 27. Juni 1918. 
Farbveränderungen der Pilze. 

Von Oberlehrer E. Herrmann, Dresden. 
(FortHetzung und Schlull von Seite 153.) 

\159. J ahrg: 

Welches sind die Ursachen und Bertrand nehmen an, daß im Pilze 
der Farbveränderung bei den ein Ferment vorhanden ist, welches den 
Pi 1 z e n? Sauerstoff der Luft begierig aufnimmt 

Man kann die Farbveränderungen und ein im Pilz vorhandenes Cllromogen 
nicht alle auf eine Ursache zurück- in den l?arb1-1toff verwandelt. Nach 
führen, etwa auf chemische. E:i sind Bertrand beteiligen sich an der Blau
da mehrere Kräfte im Spiel. Min- färbung de,i Hexenpilzes zwei Stoffe. 
destens kommen 4 Ursachen in Frage. Der eine, Boletol genannt, ist der Luri
Bei der raschen Verfärbung des Pilz- dussäure verwandt, der andere, ein oxy
ßeiscbes, wie sie bei Berührung oder dierendes Ferment, ist mit der Lakkase 
Verletzung zu be~bachten ist, handelt gleichbedeutend. 
sichs auf jeden Fall um einen c h e m i - Zur Erklärung des Nach dun k e Ins 
sehen Vorgang. Das ergeben fol- der Pilze ist Zopf der Ansicht, daß 
gende Untersuchungen und Versuche. in den lebenden Pilzen Chromogene 
So hat man in zwei Schmierlingen vorhanden sind, die nur .während des 
(Gomphidius viscidns L. und G. gluti- Lebens bestehen, sich 1:1.ber beim Ab
nosus Schff.) einen roten Farbstoff fest- sterben in Pigmente verwandeln. Das 
gestellt. Er wurde von Bachmann näher würde das Verfärben im frischen zu. 
untersucht. Die Lösung dieses Farb- stande weißer und beillfarbiger Pilze in 
stoffes färbt sich an der Luft braun. erelbe und braune Farbtöue erklären. 
Behandelt man die ätherische Lösung Ebenso wird der gelbe Farbstoff beim 
dieses roten Farbstoffes mit Schwefel- Absterben in dunklere Töne, nämlich 

. sänre, so nimmt sie eine gelbe Farbe braune bis schwarze, umgewandelt. So 
: an. Umgekehrt verwandelt sich der sind Gomphidius viscidus L. und der 
; gelbe Farbstoff von Gomphidius visci- Zimthantkopf (Dermocybe cinnamomea 
, dus L. unter Einwirkung von Salpeter- L.) im jugendlichen Zustande von getber 
i säure in roten. Es liegt also unstreit- Farbe, Tötet man sie aber in Alkohol 
1 bar ein Oxydation s vor gang vor. ab, so geht die gelbe Farbe fast augen
: Das würde die Tatsache erklären, daß blicklich in eine rotbraune über. Es 
i die frische, gelbe Bruchfläche dieses Pilzes entsteht aus dem gelben, ViaBserlös
l an der Luft sofort rot gefärbt wird. liehen Pigment ein Harz. Derselbe 

Eine der auffälligsten Farbverände- Vorgang vollzieht eich auch in der 
1rnngen ist das Blau an I auf en vieler freien Natur, nur geschieht er da viel 
~Boletnsarten. Es sei nur an den Hexen• langsamer. Auch da färben sich die 
[l pilz erinnert. Schönbein, Bourquelot Pilze im Alter oder beim Absterber• 
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dunkler. Diese Umwandlung beruht nehmen alle die Pilze teil, welche in 
ebenfalls auf einer Oxydation. Das den wissenschaftlichen Werken als „hy• 
beweist der Versuch, durch Einwirkung grophan" bezeichnet sind. 
von Salpetersäure· den gelben Farbstoff Schließlich ist noch der Einwirkung 
in einen dunkleren zn verwandeln. ' des Lichtes zu gedenken, Bekannt 

Zu der Tatsache der Verfärbung des ist, daß bei den höheren Pflanzen eine 
Fruchtlagers, also der Röhren, Blätter, Farbbereicherung mit zunehmender Be
Stacheln, findet man am besten die Er· strahlnng eintritt. Alle Pflanzen, dem 
klärung in der Sporen reife. Das Liebte stark ausgesetzt, ~ind reicher 
Fruchtlager nimmt notwendigerweise an Farben. Beweis hierfür sind die 
mit der Reife auch die Farbe der farbenprächtigen Blumen der Alpenflora 
Sporen an~ So werden sich die dunklen auf sonniger, lichter Höhe. Das erklärt 
Blätter mancher Ritterlinge, Rüblicge, mir auch eine Tatsache, welche ich im 
Trichterlinge, Helmlinge und ~abelinge Herbst 1917 an zwei Pilzen beobachten 
bei zunehmendem Alter weiß färben konnte. Das eine Mal wurde mir ein 
müssen, weil die Sporen dieser Gattun- Pilz vom Aussehen des Hexenpilzes über, 
gen ausschließlich weiß sind. Bei der bracht. Nur waren die Röhren rein 
Gattung Volvaria dagegen färben sich schwefelgelb, während sie doeh dunkel
die anfangs weißen Blätter hellrosenrot feuerrot sein müßten. Der Pilz war 
oder fleischfarben, ·nehmen also die Farbe noch im jugendlichsten Zustande. Der 
der reifen Sporen an. Ebenso müssen Hutrand lag dem Stiel noch dicht an, 
sich die Blätter aller Schleierlinge (Cor- so daß die Röhren vom Lichte noch 
tinarii) rostfarben oder zimtbraun fär- nicht getroffen wurden. Alle übrigen 
ben, wenn sie von den Sporen bestäubt Merkmale, Färbung des Hutes, des 
sind. Bei allen Egerlingen, Schwefel- Stieles, Farbveränderung beim An
köpfen, Träuschlingen und Mürblingen schnitt und Geschmack, wiesen auf den 
müssen sie im Reifezustande eine Hexenpilz hin. Nachdem der Pilz einige 
schwarzbraune, bei Düngerlingen und Zeit in der Nähe des Fensters gelegen 
Tintlingen da.gegen eine schwarze Fär- hatte, breitete sich der Hut aus und 

-bung annehmen. Allerdings tritt zu die Röhren färbt.eo sich orange. Ganz 
der Sporenfärbung noch eine auf dem ähnlich ging mirs mit einem noch wich
Absterben des Pilzes beruhende ehe- tigeren Falle. Ich erhielt in der Pilz
mische Wirkung, wie sie in dem Ab- beratungsstelle einen Röhrenpilz vom 
schnitt über das Nachdunkeln behandelt Aussehen des Steinpilzes. Die Röhren 
wurde. waren aber schwefelgelb, der Stiel 

Eine dritte Ursache der Verfärbung netzig-rot. Danach hätte es d6r Dick
liegt im Fe11chtigkeitsgeha1te der faß (Boletus pachypus Fr.) sefo können. 
Pilze. Als Beispiel sei an die Gattung Doch die Kostprobe ergab angenehmen, 
der Wasserköpfe (Hydrocybe) erinnert. nußartigen Geschmack und der .An· 
Das sind Schleierlinge, welche · im schnitt eine kirschrote Färbung I des 
Jugendzustande infolge des durchfeuch- weißen Fleisches. Auf diese Merkmale 
teten Fleisches eine dunklere Färbung paßte keine einzige Beschreibung ans 
aufweisen. Schwindet jedoch mit dem der Ordnung der Röhrenpilze. leb Jieß 
Alter unter gleichzeitiger Einwirkung den P!lz zwei Tage lang liegen. und 
der trockenen Luft der Wassergehalt, siehe da: die Röhren nahmen mit dem 
so tritt notwendigerweise auch ein Ver- weiteren Ausbreiten des Hutes eine rot· 
blassen des ganzen Pilzes, außen wie orange Färbung an. Jetzt waren also 
innen, ein. Daher kommt auch das die Merkmale des Satanspilzes gegeben, 
ganz verschiedene Aussehen dieser Pilze und zugleich war die wichtige Fest· 
im Jugend- und Alterszustande, und stellung gemacht, daß wir in Sachsen 
daraus ergibt sich auch die Schwierig- diesen seltenen Giftpilz besitzen. Weitere 
keit für das Bestimmen dieser Gattung. Ermittlungen ergaben auch, daß sich am 
An diesem Auflichten der Färbung Fundorte trotz des Sanditeingebietes ein 
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Zng von Jurakalk vorfand. Es spielt Hier liegt gerade in der Farbverände
also anch die Belichtung in der Farben- rnng eine Erschwerung der Artbe
wandlung der Pllze unter Umständen stimmung. Am wertvollsten sind für 
eine recht bedeutsame Rolle. die Bestimmung die rasch eintretenden 

W e 1 c h e Be de u t n n g hat die Farbveränderungen, wie sie sich infolge 
Farbveränderung für die Pilz- Druck und Verletzung äußern, Diese 
bestimmung? auf Oxydation beruhende Fa1bumwand-

Wie die Farbunterschiede das Be- lnng ist ein so sinnfälliges Merkmal, daß 
stimmen er leichtern, mögen.· einige sie die Bestimmung nicht entraten kann. 
Beispiele dartun. Im jugendlichen Zu- Kann man aus, der Farbver
stande sind nachFormundFarbeStein- änderung der Pilze auf die 
pilz und Gallenröhrling mcht zu unter- Genießbarkeit oder Giftigkeit 
scheiden, wenn man nicht die Kostprobe schließen? 
zurate zieht. Achtet man dagegen auf In Laienkreisen ist vielfach die Mei
die bellrosenroten Röhren der älteren nnng verbreitet, daß eine plötzliche 
Pilze oder auf die fleischfarbenen Druck- Farbveränderung des Fleisches auf Un
:flecke s.elbst der jüngeren, so weiß man genießbarkeit oder Giftigkeit hinweise. 
sofort, · daß man es mit dem bitteren Besonders jagt die Blaufärbnng den 
Doppelgänger zu tun hat. Schwierig meisten große Angst ein. Selbst in 
ist eine sichere Bestimmung des Satans- den Kreisen von Fachgelehrten herrscht 
pilzes. Doch das kirschrote Anlaufen über diesen Punkt noch recht viel Un
des Fleisches mit nachfolgender Blau- klarheit und irrige Meinung, wie ein 
färbnng .. nnterscheidAt ihn vom Wolfs- kritischer Blick selbst in unser besseres 
Röhrling oder Hexenpilz. Wer Russula Pilzschrifttum beweist. Wie wertvoll auch 
nigricans Bull. und R. adnsta P. nicht die Farbveränderungen für die Bestim
anseinander zu halten weiß, braucht mung der Arten sind, so kann man doch 
nur auf das rotgelbe Anlaufen des bezüglich der Genießbarkeit keine brauch
Fleisches bei erstertm zu achten. Ebenso baren Schlüsse daraus ziehen. Hier hilft 
gibt die sofortige gelbrote Verfärbung allein persönliche Erfahrung. 
des Fleisches den Safran-Schirmling • • 
(Lepiota rhacodes Vitt.) zu erkennen. Chemne und Pharrmg1z1e. 
Ans der schwierigen Gattung der Täub- Ueber das Thalleiochi12 . .A. Christensen 
linge verrät sich Rnssnla pnellaris Fr. verfolgte di"' bei der Einwirkung des Chlors 
durch das Vergilben des ganzen Pilzes. sich abspielenden chemischen Umsetzungen, 
Bei den Milchlingen ist die Verfärbung stellte fest, daß bei der ThalleiochinbHdung 
der Milch geradezu ein wichtiger Ein- 6 Atome Chlor aur ein Cbininmolekel ver
teilnngsgrund, Die Tintlinge haben ihren braucht werden. Nach den Untersuchungen 
Namen erst nach der ze1fließendeo, des Verfassers ist das Thalleiochin eine Am
schwarzen Natur der Lamellen erhalten. moninmverbindnng des· 5-6-Diketocinchonin
Große Schwierigkeiten bereitet das Be- oi:ychlorids. Ueber die Emwirkung des Chlors 
stimmen der Schleierlinge (Cortinarii), anf Chinin konnte Verfasser feststellen, daß 
denn der seidenfädige Schleier ist nur die 6 Atome Chlor in drei Stufen ihre Wir
im Jngendzostande deutlich zu erkennen, kung ausUben. Die ersten beiden Atome 
fehlt im Alter fast vollständig. Ferner treten bei der Vinylgrnppe ein, wo j.e nach 
sind Farbe und Form so verschieden in den Umständen ClOH oder Cl2 hinzukommt. 
Jugend und Alter, daß man meint, ver- Die nächsten beiden Chloratome kommen 
schiedene Arten vor sieb zu haben. Das innerhalb der Chinolingruppe bei den Kohlen
erfordert gleichzeitige Berücksichtigung stoffatomen 5 und 6 zur Einwirkung, wo
junger und alter Vertreter ein und der- durch Methylalkohol von der Met.hoi:ylgruppe 
selben Art, nm mit Sicherheit den Pilz abgespalten und ö-Chlor- 6-0xyainchonin
zn bestimmen. Reicht das noch nicht o:iycblorid gebildet wird, und endlich rea
aus, so muß man sich schließlich auf gieren die letzten beiden Chloratome auf 
mikro&kopiache Untenrnchuni{ verlaifien. di111e letztere Verbindung, 11odaß eine Doppel-
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bindnng aufgehoben und 5-Dichlor-6-Ketocin
choninoxycblorid gebildet wird, eine Verbin
dung, die Christensen nls ein faat unll!s
lichea Nitrnt erhalten bat, und die mit Am· 
moniak allein, ohne ferneren Chlorzusr.tz, das 
Thalleiochin gibt. Demgemäß wird diesar grüne 
Farbstoff nicht allein ans Chinin entstehen, 
sondern er wird auch gebildet von allen bei 
Sättigung der Vhiylgruppo dea Chinine ent-
stehenden Verbindungen. Dr. O. R. 

U e ber den N achwei111 sehr kleiner Mengen 
seleniger Säure iB der Schwefelsäure be
richtet Profss~or Dr. Ernst Schmidt. Eine 
eelenhaltige Schwefelsäure löst Kodei:nphoa
phat oder Morphinhydrochloriil mit stark grüner 
Farbe, wag Verfaeser zu eim•m Verfahren zum 
Nachweis sehr kleiner Mengen selenigl.lr Säure 
in der Schwefeleilare aua2rbeitete. Für eins 
stark eisenhaltige Schwefelsäure, z. B.1 Tropfen 
Eieenchloridlöirnng auf 10 ccm Schwefelsäure, 
ist die Kodei:nreaktion auf sefonige Sär.re 
nicht verwendbar, da derartige Sohwefels!lnre 
mit Kodein · nnd auch mit Morphin alldn 
schon nach kurzer Zeit eine ach wach- blaue 
Fll.rbnng liefert. Dr. O. R . 

. ,froh. d. Pharm. Bd. 252, 151. 
Hexamethylentetramin. spaltet Formalde,· 

hyd nur in saurer Löaung ab, daher kann 
diese Zersetzung nur im Magen und im 
Harn Eitattfindrn. Die durch frühere For
scher gefundene harueiurelösende Wirkung 
konnten Howell und Keyser (Joum. Amer. 
Pharm. Aeaoc. 19171 445) nicht bestätigen, 
doch fanden anch sie, daß Urotropin das 
beste, bis jetzt bekannte Euteeuclmngemittel 

. für die Harnwege ist I das keiuen scltnd
Iichen Einfluß anf ilas Her:i: ausübt und 
unter die Haut gespritzt werden kann. Da 
im Körper durch 012 Hunderte! Salz~äore 
aus dem Urotropin Formaldehyd abgespalten 
wird und letzterer anf die Fermente de!! 
Magens hemmend wirkt, eo muß sein fort· 
geaetzter Gebrauch Störungen im Verdauungs
kanal hervorrufen. 

Apoth.-Ztg. 1918, 7. 

Als Abführmittel nllnnta Linne, wie 
Tschirch mitteilt, vor 150 Jahren: Cortex 
Rtiaruni Frangnlae, Frnctue Rbamni oathar
tici (Baocae Cervi Spinae) 1 Herba Lini 
cathartici (purgantis)1 Folia et Radix Eopa
torii cannahini, Radix Valerianae officinalis, 
Radix Bryoniae slbae, Radix Sambuoi 
Ebnli 1 Lichen aphthoeus1 Herba Lycopodii 

SelaginiB, Radix Polypodii vnlgarfo, Radix 
Thalictri · aqnilegifolii, Radix Violae odo
ratae I Gratiola offioinalis , Asarum euro· 
paeum, Rbenm palmatum, Mirabilie Jalapa, 
Momordica Elaterium. 

S1ht1Mi~ . .Apotk.-Zeitg. 1017, 625. 

Nahii9umagsmittel•Chemie" 
Der Nachweis des Bacterinm Coli i11. 

Würateu. gestattet den Schluß zn ziehen, 
daß zu ihret· Herstellung nicht genügend 
gereinigte Därme verwendet wurden. Nach 
Dr. Hugo J(ühl verwendet man zn diesem 
Zweeka Drigalsky-Agarplatten. Baotorinm 
Coli vergärt den Milchzucker und fArbt die 
Platte an ifon W achstumsstelJen rot. Seine 
Kolonien sind groß, saftig anfliegti_nd1 eigen· 
artig. Macht sich eine genaue Kennzeich
nung notwendig, so prüft man sein Ver
halten gegen Traubenzucker nnd Neutral· 
rot, am hegten bei Wärmegraden über 37 o, 
,rnwie gegen Lackmm1molke I welche unter 
Vedll.rbnng in Rot getrfibt wird, Trauben· 
zucker wird vergoren, Neutralrot reduziert. 
Impft man mit der fraglichen Bakterie 
013 i. H. Traubenzucker enthaltenden Neu
tralrotagar I so wird dieRer bei Gegenwatt 
von Bacterium Coli unter Vetf!rbung in 
Gelb zerklüftet infolge der Vergärung des 
Traub2nzuckere. Die zur Untersuchung zn 
verwendende Probe mnlS keimfrei entnom
men werden., Soll die obere Wnretschicht 
untel'sucht werden, eo entkeimt man die 
Wursthaut an der Entnahmestelle durch 
Jodtinktur, macht mit keimfreiem Messer 
einen kleinen Schnitt und fährt mit einer 
großen, ·kräftigen Platinöse hinein. Will 
man ans den innaren Teilen der Wnrst 
eine Probe entnehmen, eo verfährt man 
auf folgende Weise. Auf einem sauberen 
Porzellanteller reibt man mittels eines in 
einer Stahlpinzette gehaltenen, mit Spiritus 
getr!lnkton Wattebausehes die Woretprobe 
ab, entzündet den Spiritus auf der Wurst 
mittela Durchziehena durch eine Bunsen
Flamma und entnimmt die Probe, nachdem 
man die Wurst , mit keimfreiem Messer 
dnrcbe1ihnilten hat': Die in der Platinllse 
befindliche Untersuchungsmasse wird in einem 
keimfreien Mörser mit etwas physiologischer 
Kochsalzll!snng verrieben, die Verreibnng 
mittels eines rechtwinklig gebogenen, keim
freien Glasstabes_ auf große Dri,qalsky,Agar-
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-platten übertragen und im Brut~ohrank ab
trocknen gelassen. Man bedeckt mit der 
Oheraehsle> kehrt die Platte um und be-
brfitet 24- Stunden. R W. 

Zeit,i,hr.f. Unters. d.Nahr.-u. Ga,iußm, S3, 113. 

Karl Kolb haben das granulierende Wundöl· 
Knoll in vielen Fällen klinisch ausprobiert 
und die genannten Eigenschaften besUUigt 
gefunden. · Frd. 

Nünch. Med. Woehensehr. 62, Nr. 25. 

Lichtbildkunst. 
Stoffe, die das Waohstuni des Binde- Goldton-Ersatz besteht in einem Selen-

gewebes anregen, Zar Erzielung einer tonbad, das auch fllr die Tonung von Aus
Uebarbäutung bei Wunden, die mit größeren kopierpapieren zu verwenden ist. Es ist 
Gewebeverlusten verbunden sind, benutzt man eine Lösung von Salzen selenhaltiger Säuren. 
mit gutem Erfolg das Soharlachrot. Neuer- Das Arbeiten untersoheidet sich nicht wesent
dings vermag man auch dau Wachstum· des lieh von dem bisher bei dem Goldtonen an· 
Bindegewebes in ähnlicher Weise anzuregen. gewendeten. Die Bilder werden unter dem 
Es sind dabei beteiligt: 1. in den Bakterien- Negativ kopiert und gelangen ohne vor
leibern enthaltene Stoffe, 2. Zerfatlserzeng- herigee Ansehloren in ein saures Fixierbad. 
nisae körpereigener Zellen, von denen man Darauf folgt grilndlichee Wässern und Tonen 
annimmt, daß sie unter Mitwirkung des in im Senolbade, in welchem die Bilder 
den vielkörnigen Zellen enthaltenen ver- einen den Albnminbildero völlig gleichen 
dauenden Ferments frei werden. Darch Ton erhalten. 
Begünstigung einer dieaer beiden Einrieb- NB-,,ate Erfind. u. Erfa"r· 1917, 603. 
tungeo kc'Jnnen wir das Bildangegewebe bei- Photechie nannten Blaas und Oxermack 
epie!sweise durch feuchte Verbände, Peru- eine lange bekannte, aber ziemlich vergessene 
baJsam, Salbenverbllnde usw. zur stärkeren Darstellung von Bildern, die darauf beruht, 
Wucherung veranlassen. Neaerdinge hat daß man Holz, Papiere usw. dem Sonnen
Dr. Werner auch durch gewisse Mioeral!ile lichte oder auoh zerstreuten Tageslichte ans
dank ihres Gehalts an ungesättigten, inebe- setzt und dann mit einer :Qromsilberplatte 
sondere teilweise hydrierten Kohlenwaseer- längere Zeit in Berührung bringt und ent~ 
etoffen, wie es die Terpene und Polyterpene wickelt. Wie Dr. Lüppo - Oramer des 
sind, eine bindegewebsanregende Wirkung er- näheren ausführt, beruht die photechische 
zielen können, und damit eine Möglichkeit Wirkung auf einer Bildung von Wasser· 
geschaffen, d.as Bindegewebe unmittelbar zur atoffperoxyd bzw. Ozon bei der Oxydation 
starken Wucherung zu veranlassen. Die organischer Stoffe unter dem Einflusse des 
Firma Knoll &; Co. bringt jetzt unter der. Lichtes. Ans diesem Grunde sind alle Harze 
Bezeichnung g ran n 1 i er ende s W n n d 61- nnd harzhaltigen Stoffe mehr oder weniger 
K n o 11 ein derartiges Mineralöl in den gefährlich für die photographische Platte, 
Handel. Beim Gebrauch wird es jedesmal ihre Gegenwart in den Packpapieren, 
gelegentlich des Verbandwechsels in die dem Bolze der Kassetten oder Aufbe
Wunda hin eingegossen, wobei dafür zu wahrongs e c h r 11 n k e usw. bildet also' eine 
sorgen ist, daß es möglichst mit allen stete Gefahr für die Haltbarkeit der Platten. 
Taschen und Buchten der Wände in Be- Der Verfasser beobaohtete mehrfach, daß 
rührnng kommt. Die Wonde .rrnhließt sich sogar durch mehrfache Lagen einwandfreien 
dann flberraachend schnell und die ent- Papieres hindurch obeoanfliegende Gebrauche
stehenden Bindegewebsnenbildungen · sind anweisungen oder Packzettel sich nach einiger 
straff, nicht weich und schwammig. Gleich- Zeit vollkommen leserlich auf der Platte ab
zeitig',; wirkt daa Wnndöl ähnlich dem eonet gebildet hatten. Von den Metallen ist be
zu diesem Zwecke verwendeten Perubalsam sonders das Zink gefährlich, eo bald es nicht 
und Ichthyol.einhüllend auf die vorhandenen durch eine Oxydschicht geschlltzt ist, und 
Bakterien, während es das bei großen Wun- wenn es in einigermaßen feuchtem Zustande 
den oft sehr unangenehme Festkleben der für längere Zeit in die Nähe von Trooken
trockenen Verbandstoffe verhindert, ohne platten gelangt. Die für 'l'rockenplatten flb· 
daß es dabei zu einer Verminderung der liehe Verlötung in Zinkkästen kann aleo unter 
Saugkraft der Gaze käme. Dr. Rost und Um11tänden auch gefllhrlicb werden. 
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Russel fand, daß Tinte (offenbar eisen
haltige), Eie en e n lf a t und Ferro cy an
k a li um undnrchläaeig gegen die Wirkung 
von reinem W asaerstoffperoxyd, wie auch 
von Zink oder Terpentinöl machen. . Der 
Verfasser fand als geeignetsten und am 
leichtesten anwendbaren Stoff zum Zerstören 
des Wasserstoffperoxyds das fein verteilte 
Manganperoxyd. Dieses entsteht, wenn 
man Papier oder Holz mit einer Kalium
permanganat~ Lösung etwa 1: 100 Uberpineelt. 
Das entstehende braune Peroxyd bleibt als 
feiner Ueberzng fll.St haften und verhindert 
jegliche Wirkung des Holzes usw. auf die 
photographische Platte dauernd, auch wenn 
man sie Jange dem Sonnenlicht aussetzt. 

Die Umschau 1917, 788. 

Als Eutwickler für Bromsilberpapier 
kann nach W. 8. Davis (Amer. Phot. 19161 

422) Pyrogallol mit Soda, Natriumsulfit und 
etwas Bromkalium verwendet werden. Das 
Bild erscheint langsamer als bei Metol. Bei 
Ueberlichtnng eth!Ut man kein reines Schwarz, 
sondern eine Neigung zu Oliv- oder Braun
schwarz, d. h. Töne, die unter Umständen 
erwllnscht sein können. 

hergestellt aus re inom Fleischextrakt, Fett, ver• 
schiedenen Soppenj?emüsen und Salz, enthielt 
95,94 i. H. Koch11alz. Hart p a ras o l, künst
liche Ledermasse, entpuppte sich als Pech. 
Aurum p o t ab ile bestand aus Eisen- und 
Kalkverbiadungen, Zitronensäure und Essigester. 

Ztu Untersuchung vou gelbem Wachs 
mit besouderer Berücksichtigung der 
Verseifnng.' Abhandlung zur Erlangung 
der Lehrberechtigung an der König!. Slloh
sisohen Tierl\rztlichen Hochschule zu Dres
den. Vorge!Agt von Dr. phil. Paul Bohrisch 
in Dresden. Mit 12 Tabellen. Berlin 1918. 
Barsenbuchdrnckerei Denter cf; Nicolas, 
Berlin-Mitte. · 

Der Inhalt des vorliegenden, 63 Seiten um
fassenden Heftes deckt sich im wesentlichen 
mit den Veröffentlichungen des Verfassers über 
den gleichen Gegenstand in Apoth.-Zeitg. 19181 

Nr. 5, 6, 7, 9, 11, 13, 17 und 19, während 
über die Wachs-V Prseifung Verfasser in Pharm. 
Zentralh. 61 [1910], Nr. 25 und 26 eine ein
gehende Abhandlung unsern Lesern zur Kennt
nis gebracht hatte. 

Beiträge zar Anatomie der Simaruben• 
rinden unter besonderer Berflcksichtiguag 
der zurzeit im Handel befindlichen Cortices 
simarubae. Inangnral-Diasertation von Paul 
Gasparis aus Davos. Zürich 1918. Art. 

•• Institut Orcll Füssli. 
Bucherschau. Der Inhalt dieses Heftes, dessen Wortlaut 

Bericht des ·Nahrungsmittel. Unter- auch in der Sch.weizerisch~.n Ap?thelrnr-Zeitn~g 
1918, Heft 2 bis 11, veroffenthcht wurde, 1st 

nchnngsamtes der Stadt Erfu~t ftl.r das ein wertvoller Beitrag zur Kenntnis genannter 
Jahr 1917. Von Dr. W. Ludwig. Rinden, der um so höher einzuschätzen ist, als 

Ans ihm ist folgendes wiederzugeben: Miltix- er mit guten Abbildungen versehen ist. 
K n n s tf l e i s c h bestand aus P1lz;en, die durch 
Kochen das Aussehen und die Weichheit ge
kochten Fleisches anirenommen hatten. Der in 
der Zubereitung ermittelte Gehalt an Eiweiß 
(3,81 i H.) dürfte von· nicht zu unterschätzen
dem Werte sein. M e i n L e i b g e r i c h t be
stand ans Kochsah:, etwas . Dörrgemüse, Legu
minosenmehl, Gerstenmehl, Graupen und Paprika. 
Des hohen Preises wegen (20 Pf. für 20 gJ er
erfolgte Beanstandung. E ß k a rntzte sich aus 
Maismehl, Gerstengraupen und etwas Graupen 
zusammen.· Wegen übermäßigen Preises (1 kg 
kostete 8,33 M.) wurde das Mittel beanstandet. 
Der Brotaufstrich Dia Wusta enthielt 93,31 i. H. 
Kochsalz, 6,69 i. H. Majoran und Küchenkräuter. 
Leb urst zur Selbstbereitung, eines Brotauf
strichs bestand ans 61,4 i. H. Kochsalz. Die 
übrigen Stoffe -waren Majoran, Piment, Kar
toffeln I Weizen-, Gersten- und Rogrrenmehl. 
Fleisch-Extrakt Fresenta, Kraft
Extrakt Tiefenthal, Fleisch- und 
Pflanzen-Extrakt Kraftal, .A.dam
Extrakt und Kraftin-Fleischhrühe
E x t r a kt waren Pfl11nzenextrakte , die sich 
duroh erheblichen Kochsalzgehalt auszeichnen. 
Ho wa Bouillon -Suppon- und laucen • Extrakt, 

Verschiedenes. 
Setre ans Paraffin i In der Zeitschr. f. an

gew. Chemie teilt Dr. M. Be,-gmann mit, daß 
es ihm gelungen ist, galizischell Paraffin mit 
Luftsauerstoff zu oxydieren und 1n ein Erzeug
nis umzuwandeln, das möglicherweise ein wert
voller Ausgangsstoff für die Herstellung von 
Seife werden kann. Die Oxydation erfolgte in 
Eisenkesseln, duroh die bei 130 bis 150 ° O. in 
raschem Strome Luft dnrohgeleitet wuide. Nach 
zwei bis drei Wochen hatte sich daa Paraffin 
in eine braune, salbenartige Masse von sauren 
Eigenschaften umgewandelt, die, mit Alkalien 
behandelt, gut schäumende Seifen bildete. Nach 
Entfernung der N entralstoft'e wurde das zum 
größten Teil aus Säuren bestehende Erzeugnis 
der Destillation unter vermindertem Druck unter
worfen. Die Hoffnung, hierbei Palmitin- oder 
8tearinsänre zu gewinuen, erfüllte sich zwar 
nicht, jedoch gelang es Bergmann, zwei diesen 
ge11annteu verwandte Säuren aufzufinden, die 
bisher noch nioht hekannt waren. 

Pharm. ZeittJ. 1918, 256. 
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Ueber das Abdichten der Konservengläser. 
Von Paul Nitsche, Bakteriolog, Dresden-A. 

Der Mangel an Rohstoffen, welcher Fänlnißkeime von außen einwandern 
sich auf jedem wirtschaftlichen Gebiete konnten, verdorben, oder die Speisen 
bemerkbar macht, zeigt sich ganz be- hatten den Geschmack oder Geruch der 
sonders auf dem Gnmmimarkte. Gute Stoffe angenommen, welche zur Anfer
Verschlnßringe für Konservengläser aus tigung der Verschlußringe Verwendung 
Gummi sind so gut wie vollständig ver- gefunden hatten. 
schwnnden und elastische Gummiringe, Bei den Kriegsgummiringen kommt 
welche die Gläser abdichten sollen, sind es nur zn oft vor, daß dieselben das 
nicht mehr zn haben. Vakuum nicht halten, ,da der Deckel 

Die Folge davon war natürlich die, der Konservengläser beim Abkühlen der 
daß man sofort nach Ersatzmitteln Gefäße die Ringe in einiger Zeit aus
suchte. In ktlrzester Zeit wurden Dich~ einander drückt. Bei der Verdichtung 

. tnngsringe der mannigfaltigsten Art an- des Wasserdampfes in dem Konserven
geboten und in den Handel gebracht. glase entsteht ein ziemlich hohes Va
Zuerst stellten sieh die _ Krieg s - kuum und der Gummiring ist nicht 

, gummiringe ein; dieselben sind her- zähe genug, um den Druck, welchen 
. gestellt ans älteren, wieder aufgearbei- dasselbe durch das heftige Ansangen 
; taten Gummiabfällen und werden als des Deckels ausübt, abhalten zu können. 
i „Regenerate" bezeichnet. ·Ferner kamen Der Gummiring ist in seiner Struktur 
auf den Markt Ringe aus getränkter I zu brüchig, es entstehen oft nur kleine 
Pappe oder Papier. Dieselben sind zum undichte Stellen und der Inhalt ist dem 
Teil mit Farbstoffen oder harzigen Er- Verderben ausgesetzt. 

: zengnissen überzogen oder mit teerigen Aehnlich ist es mit den Ringen ans 
· getränkt. · Auch Gelatine oder Kasein getränkter Pappe oder Papier. Beim 
kam als Tränkungssto:ff zur An wen- Einkochen werden diese'; Ringe, welche 
dung, Der Erfolg nach dem Einkochen meist sehr hart und steif sind, wohl 
der Lebensmittel war zumeist ein sehr nachgiebig und biegsam, dies wird aber 
zweife1h8fter; sehr bald machten sich nur bedingt durch die Aufnahme von 
Klagen bemerkbar, und leider sind da- Wasser; der Ring saugt sich mit diesem 
durch, daß der Zweck, welchen diese voll. So lange ein solcher Ring naß 
Verschlußringe erfüllen sollten, nicht ist, sangt sich der Deckel wohl an und 
erreicht wurde, sehr wertvolle Lebens- ein Vakuum kommt ;znstande,:,nber nach 

c mittel verdorben und infolgedessen der einiger Zeit, . oft erst nach Wochen, 
Volkswirtschaft entzogen worden. Meist trocknet ·der Ring_Ians ·:; und.i wird 1für 
hatten die Ringe das Vakuum nicht ge- Luft und Keime durclilässig. Dabei 
halten und der Inhalt war dadurch, daß sind oft Stoffe an den Gläserinhalt ab-
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gegeben worden, welche demselben einen vernichtet, bis zum nächsten Tage keimen 
unangenehmen Geschmack oder Geruch die meisten Sporen aus nnd die Bazillen 
erteilen. Zum Teil haben diese Ringe werden durch das folgende Entkeimen 
auch eine derartig unebene Oberfläche, abgetötet. Geschädigte Sporen brauchen 
daß ein .Abdichten der Gläser von vorn- jedoch oft noch längere Zeit zur Aus
herein ausgeschlossen erscheint .. Von keimung; dieser letzte Rest keimt inner
einem Verschlnßring für Konservengläser halb dreier Tage aus und wird beim 
muß man unbedingt verlangen, daß der- Nachentkeimen völlig abgetötet. Die 
selbe die Gläser für unbegrenz;te Zeit freien Bazillen sind gegen Hitze sehr 
sicher abdichtet, völlig geruch- und ge- empfindlich und lei~ht durch ein kurzes 
schmacklos ist und keine gesundheits- Entkeimen zu vernichten. 
schädlichen Stoffe enthält. Es ist unmöglich, ein Urteil über die 

Gute Erfahrungen machte ich mit Brauchbarkeit eines Verschlnßringes ab
einem neuartigen Verschlußring zugeben, wenn man nur Obst oder 
für Konservengläser, welcher ans einer Früchte einkocht, ,weil diese zum Teil 
Art . gehärtetem Asphalt besteht. (Ge- viel natürliche Säuren oder Zucker ent
liefert von der Firma Kunkel et Co., halten, so daß dadurch ein Entkeimen 
Radeberger Glasniederlage Dresden-A.) sehr erleichtert wird; ebenso kann eine 
Dieser Ring hat die Eigenschaft, bei Beobachtungszeit von wenigen Wochen 
höherer Wärme zu erweichen und den nicht als maßgebend angesehen werden. 
Glasdeckel mit dem . Konservenglase Dflshalb habe ich meine Beobachtungs
vollkommen zur Abdichtung zu bringen. zeit über einen derartig langen Zeitraum 
Er ist vollkommen geruch- und ge- ausgedehnt .und für diese Versuche leicht 
scbmacklos und unschädlich in gesund- verderblicne Lebensmittel, wie es Fleisch 
heitlicher Beziehung. Meine Beobach· und Gemüse sind, benutzt. , . 
tungszeit erstreckt sich über 10 Monate, Das Oeffnen der so abgedichteten Kon
und von 40 Gläsern, welche zum Teil servengläser bereitet etwas Mühe, da die
mit Früchten und Gemüsen, zum andern selben, um das Vakuum zu entspannen 
Teil mit Fleisch gefüllt und entkeimt nnd die Ringmasse zu erweichen, vor
waren, ist nicht eine einzige undicht her heiß gemacht werden müssen. Der 
geworden oder verdorben. Zweck, die Lebensmittel haltbar zn 

Beim Einkochen wurde die fraktio- machen, wurde jedoch anf die be
nierte Entkeimung eingehalten. Der schriebene Weise vollkommen erzielt. 
Gläserinhalt wurde vorher gut gereinigt, n-a !L.em·I!"' '"'nd p~ a'"maz·me„ 
leicht angekocht und heiß in die Gläser v 1.11 'V '"" u " 
eingefüllt; man kann . auch die Gläser 
sofort auffüllen und einmal kurz ent
keimen (10 Minuten im strömenden 
Wasserdampfe). Am nächsten Tage 
werden diese Konserven bis eine Stunde 
lang der Wirkung des strömenden 
Dampfes ausgesetzt, darauf läßt man 
die Gläser drei Tage beiseite stehen 
und entkeimt sie dann noch einmal 
kurz nach. Dieses Verfahren ist für 
leicht verderbliche Lebensmit~el, . wie es 
Gemüse _ oder Fleisch sind, unerllßlich. 
Da es Bakteriensporen gibt, welche das 
Kochen zwei Stunden und länger aus
halten (Bacilluii; mesentericus), müssen 
diese Sporen Zeit haben, um auskeimen 
zu können. Beim ersten kurzen Ent· 
keimen werden nur die freien Bazillen 

Ueber die Ausscheidung von Saponi11t11. 
duch den Harn und ihre Wirkung auf das 
Blut nach innerlicher Darreichung hat Josef 
Flieger einen Beitr~g vetöffentlicht, aus dem 
sich folgendes ergibt: 

Gewisse Saponine werden nach innerlicher 
Darreichung in merkbaren Mengen vom Hund 
unverändert aufgesaugt und als solche im 
Harn ausgeschieden. Der Beweis stntzt sich 
vornehmlich auf den Nachweis von Saponinen 
mittels der Hämolyse, wenn auch der che
mische Nachweis zur Ergänzung mit heran· 
gezogen wurde. · 

Bei Versuehen mit Sapindus-Saponin 
trat die blutlösende Wirkun, des Saponin
Harns sehr deutlich in Erscheinung, Das 
darin vorhandene Saponin konnte auch noch 
durch Abscheidttng seines Spaltlings, des 
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Sapogenins, nachgewiesen werden. Aus dem Kobert kann sich nämlich allmählich eine ver
mit Sohwefelsliure zerkochten Harn konnte hältnismäßige sogenannte Gruppenimmunität 
dieses ziemlich rein dargestellt werden. Da gegen Saponine bilden. Das nach KobBrt 
anoh das Sapindns -Sapogenin blntlösend und Pachorukow an und für sich viel stärker 
wirkt, mußte dies Harnsapogenin ebenfalls giftig als Sapindussaponin· wirkende Qnillaje.
Blntlösung hervorrufen, was auch der saponin wurde dank dieser nützlichen Schutz. 
Fall war. einrillhtnngen des Körpers des ersten Hundes 

Schwieriger war der Beweis fflr die Ans- eben wahrscheinlich rasch durch Spaltung zum 
scbeidong im Harn bei dem Goajak- größten Teil im Darm entgiftet und als Sa
Saponin zu erbringen. Da dieses Sa- pogenin mit dem Kot ausgeschieden. Beim 
ponin keine nennenswerte blutlösende Wir- zweiten Hunde von gleichem Gewicht gingen 
kong besitzt, so war mit Blotversoohen des dagegen merkliche Sporen des in gleicher 
Harns nichts anzufangen. Das saure Gua- Menge gefntterten Sthamer'echen Saponin 
jaksaponin konnte jedoch leicht ans dem Harn in den Harn über. Damit ist die Richtig
abgeschieden werden. Andererseits· war bis- keit der· zweiten Annahme bewiesen. 
her nicht bekannt, ob das Sapogenin der Die Annahme der teilweisen Aofsaugong 
Goajaksaponine ein Blutgift ist oder nicht. der drei Saponine im veränderten oder un
Bei Versuchen nach dieser Richtung hin be- veränderten Zustande konnte begründet wer
st!tigte sich die von Kobert zuerst am den, wenn die dorch die meisten Saponine 
Glyzyrrhizin gefundene Tatsache, daß ein und Sapogenine auf das Blut bedingten ee
blutlösend ganz unwirksames Saponin ein kundären Veränderungen, wie sie nicht im 
keineswegs unwirksames Sapogenin liefern Prüfglas, sondern erst in der Leber vor sich 
kann, auch für die beiden Guajaksaponine gehen, in irgendeiner Form nachgewiesen 
gilt. Verfaa,er fand, daß das Gemisch der werden konnten. In der Tat gelang es, 
Guajaksaponine eine ziemlich beträchtliche nach allen drei Saponinen merkliche Aus
Blutlösung hervorruft. Durch Zerkochen scbeidung von Gallenfarbstoff im Harn der 
mit Säure wurde aus dem Harn ein !ihn- Hunde nachzuweisen. Bei den ganz kleinen 
liebes Sapogeningemisch ge'\Vonnen und als Mengen, die beim Eingeben eines Quillaja.
solches mittels der Blutlöaung erkannt. aufgusses beim Menschen als Hustenmittel 
Wäre das Sapogenin als eolehea im Harn verwendet werden; tritt eine solche Blutzer
vorhanden gewesen, eo h!i.tte der Harn von setzung natttrlich nicht ein. 
vornherein Blut lösen müssen. Da dies Endlich wirkten alle drei Saponine zeit-
aber nie der Fall war, so wurde damit be· weise vermehrend auf die Harnmenge. 
wiesen, daß das aufgesaugte Saponin un- Piockem. Zeitsekr. Bd. 86, H. 5 u. 6. 
verändert im Harn ausgeschieden wurde, Carcolid wird ein neues Kohlepräparat 
ein Beweis, der bei Sapindus auf diese genannt, das von der Firma 0. F. Boehringer 
Weise nicht geführt werden konnte, da cf!; Söhne in Mannheim -Waldhof hergestellt 
hierbei Saponin und Sapogenin Blut lösen. und vertrieben wird. Der Name soll darauf 

Wenn bei dem Versuch: mit dem Quillaja- hinweisen, daß es sich hier um eine kolloidal 
Saponin-Sthamer, einem im Glase immer• löaliche Kohle handelt: Carbo colloidalis. 
hin starken Blutgift, auf dem Wege der Die D a rs t e II u n g erfolgt nach einem 
Blutlösung und auch auf chemischem Wege besonde1·en zum Patent angemeldeten Ver
bei dem Hunde, der schon vorher zu Sa- fahren, das darin besteht, eine schon von 
poninversuchen benutzt worden war I der vornherein in sehr feiner Verteilung befind
Beweis für die Ausscheidung im Harn nicht liehe Kohle eo zti. behandeln, daß sie eich 
erbracht werden konnte, so 11lßt sich dies in Wasser kolloidal löst. 
vielleicht folgendermaßen erklären. Ent· Eigenschaften: Carcolid bildet ein 
weder wird dies Saponin an und für sich feines, schwarzes Pulver, das, mit wenig 
weniger aufgesaugt als andere, oder aber Wasser verrieben, eine Paste bildet, bei Zn
die Aufeauguog von Saponin war infolge satz von mehr Wasser entsteht eine kolloi
Gewilhnnng des Tieres an verschiedene dale Lösung, die als schwarz gefärbte Flüssig
innerlich gereiehte Saponingifte überhaupt keit durch Filter läuft. Eine Untersuchung 
allmlhlich immer geringer geworden. Nach zeigt, daß die Lösung des Carcolids die 
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Kohleteilehen fast ellmtlich in Gestalt von 
Snbmikronen enthält. 

Prüfung: 1,0 g Careolid wird in einem 
mit eingeschliffenem Stopfen versehenen Meß
zylinder von 100 ccm mit etwa 5 g W' asser 
mit Hilfe eines Glasstabes zu einem feinen 
Schlamm verrlihrt, darauf wird auf 100 com 
mit Wasser anfgefllllt und kräftig durchge
echfittelt. Die schwarze Flüssigkeit darf nach 
dreitägigem Stehen gar keinen oder nur sehr 
geringen Bodensatz .zeigen. 

Anwendung: Carcolid dient in ähn
licher Weise, wie die bisher verwendete 
medizinische Tierkohle oder Pflanzenkohle, 
zur Behandlung von Ruhr, ruhrartigen Er
krankungen, hartnäckigen Diarrhöen, typhösen 
Durehfii.llen, Pilzvergiftangen, Botulismus, G/1-
rungseracheinungen usw. 

Pharmakologisches: Bisher hat man 
die Wirksamkeit eines Kohlepräparates nach 
seiner Adsorptionskraft bemessen und z. B. 
nach Wiechowski in ihrer Entfärbungskraft 
gegenüber Methylenblaufösung geprüft. Die 
mit Carcolid angestellten Tierversuche und 
seine klinische Verwendung haben gezeigt, 
daß das Präparat in ganz außerordentlicher 
Weise gegenüber Toxinen und chemischen 
Giften wirksam ist, obgleich es bei der 
Wiechowski'schen Probe eine nicht sehr 
bedeutende Adaorptionskraft zeigt. Dieser 
Widerspruch gegenüber den bisherigen theo
retischen Anschauungen ist eine Bestätigung 
der Zweifel, die bereits Joachimoglu (Bio
chem. Zeitschr. 1916, Bd. 77, S. 1) hinsicht
lich der Richtigkeit jener Anschauungen aus
gesprochen hat. 

Gabe und Darreichung: Ein ge
häufter EßlöUel wird in einer Tnsee oder 
in einem Glase mit so wenig Wasser ange
rlihrt, daß gerade ein dicker Brei entsteht, 
darauf wird das Gefäß mit warmem Tee 
oder einem sonstigen Getränk vollende ge
füllt und gut umgerührt. Diese Gabe ist lje 
nach Verordnung ein- bis mehrmals täglich, 
möglichst nacli den Mahlzeiten, zu nehmen. 

Aufbewahrung: Gewöhnlich. 
Sohr i f t tu m: Dr. W. Walther, Therapie 

und Gegenwart 1919 (Juni), Seite 192, 
Zu künstlichem Bittermandelwasser gibt 

K.Feist folgende Vorschrift: 5 g Benzaldehyd
cyanhydrin, 192 g 90grlidiger Wein,eist und 
803 g Wasser. 

Ph<Wm. Zeitg. 19181 255. 

Aus E. Merck's J ahreshericht. D i t a in. 
Gruppe hatte aus der Ditarinde, welche von 
den Indern als Fieber-, Magen- und Wurm
mittel verwendet wird, eine extrali:tartige Zube
reitung gewonnen, die nach Bildwein (Pharm. 
Zentralh. 24 (1873], 217) ein wasseranziehendes, 
grünlich-schwarzes Pulver darstellt und von 
Gruppe Ditain genannt wurde. Aus dieser Zu
bereitung hatte Hildwein einen kristallischen 
Stoff darstellen können, ebenso Gorup-Buat=, 
der es aber nicht näher untersuchte. He,se 
gewann aus der Ditarinde drei Alkaloide , die 
er Ditamin, Echitamin und Echitenin 
nannte. Zur selben Zeit gewann M,rl, aus der 
.Ditarinde eine kristallische Base, die er seitdem 
unter der Bezeichnung D i tai n um cri s t a lli
s a t um in den Handel bringt. Es bildet farb
lose, in Wasser, Weingeist, .A.ether und Chloro
form lösliche Kristalle, die bei 200 o unter Zer
setzung schmelzen. Seine weingeistige Lösung 
ist optisch linksdrehend. Die empirische Formel 
des Alkaloides Echitamin, welches mit dem 
Ditain - Merck gleich ist, lautet nach H11Be 
C12H28N10, + 4!120, die Konstitution ist noch 
nicht erforscht. Dita.insn.lfat ist ein weißes, 
kristallisches, wasserlösliches Pulver. 

Ditain ist nach Harnt11Jl; ein dem Kurare ähn
lich wirkendes Gift. Ueber seine Gaben lassen 
sich zurzeit noch keine MitteilungenJ.machon. 

E m et in ist neben Cephaelin, Psychotrin usw. 
in der Brechwurzel enthalten. Rein bildet es ein 
weißes, 11ruorphe11 Palver, das sich am Licht unter 
Gelbfärbung allmählich zer~etzt. : Ea)öst sich in 
Weingeist, Aether und Chloroform, aber in Wasser 
nur 1: 1000. Es schmilzt gegen 6BO. Seine em
pirische Formel ist C19H,0Na01., seine Konstitution 
ist noch nicht genau festgestellt. 

Das Emetinhydrochlorid wird als Brechmittel 
in Mengen von 0,005 bis 0,01 g, als Husten- und 
Fiebermittel in Mengen vori 0,001 bis 0,002 g 
mehrmals täglich verabreicht. Unter die Haut 
gespritzt wird es bei Amöbendysenterie. 

Ephedrin wurde zuerst 1887 von Nagai 
aus der Gnetaoee Ephedrft vulgaris Rich. var. 
helvetioa Hook u. Tomp. als Hydrochlorid dar
gestellt. Es ist stereoisomer mit dem Pseudo
ephedrin aus Ephedra vulgaris Rieh. Beide 
Basen können bis zu einem gewissen Grade in
einander übergeführt werden. Ephedrin bildet 
weiße , in Wasser, Weingeist , Aether und 
Chloroforrri lösliche Kri1talle, die bei 38 bis 
40 o schmelzen und bei etwa 255 ti unzersetzt 
sieden. Die Lösungen des Ephedrins drehen 
links, die des Pseudoepbedrins rechts. Ps e u do
e p h e drin bildet farblose, bei 115 bis 116 o 
schmelzende Kristalle, die leicht in Weingeist 
und .A.ether, wenig in Wasser löslich sind. Die 
empirische Formel beider Alkaloide ist C10HuNO. 
Ephedrin wird in der Augenheilkunde zur Pu
pillenerweiterung als salzsaures Salz allein oder 
mit Homatropmhydroohlorid verwendet. . Eine 
Mischung beider Alkaloide bringt Merck unter 
der Bezeichnung My drin in den Handel. 

Erythrophlei'.n ans der Rinde von Ery-. 
throph!eum guiooense IJon. wird von den Ein
geborenen als Pfeilgift verwendet. Es besitzt 
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Digltaliswirkung auf das Herz und fiudet auoh angustifolius IU verweohseln ist, bildet weiße 
zur örtlichen Betäubung Anwendung. Krit1talle vom Sohmelzpunkt 67 bis 68 o. Es ist 

Gelee m t n in fand Wormley neben Gel- in Wasser, Weingeist, Aether und Chloroform 
meninsäure in der Wurzel von Gelseminm sem- löslich. Die Lösungen sind links<lrehend. Seine 
pervirens Ait. Später wurden noch Gelseminin empirische Formel lautet C10B190N. 
und Gelsemoidin gefunden. ][erok stellt das (Fortsetzung folgt.) 
reine kristallische Gelseminin und 
dessen Salze her. Die freie Base bildet weiße, Drog.en-undWarenkunde. 
in Weingeist, .A.ether und Chloroform lösliche Ueber die Simaruba-Rind81l des Handels 
Kristalle, die gegen 160 o schmelzen.. Die em-
pirische Formel lautet C91B21N208 • Von den hat R. Zörnig in der Schweizerischen natur• 
Salzen werden hauptsächlich das Hydrobromid forschenden Gesellschaft einen Vortrag ge
und das Hydroohlorid angewendet. Diese bei- h lt d • h f I d 'bt 
den bilden weiße, in Wasser ziemlich schwer a en, ans em BIC O gen es ergi : 
lö!liohe Kristalle. .Anwendung findet es bei Handelsmuster ans der Schweiz, Dentsch
Nervensohmerzen, Husten, Athma, Bronchiti1, land, Frankreich, Holland, England usw.lassen 
Tripper, Blasenreizung, Dysmennorrhös u. a. nach Herkunft drei Sorten erkennen: eine 

Die gebrl.uohliohste Gelsemiumzubereitung iet sogenannte Orinoko-Rinde, eine sogenannte 
die Tinktur, die in verschiedener Stiirlro herge• Maracai"bo-R'inde und eine dri'tte R"inde aus 
11tellt wird. Dies erklärt auch die verschie• 
denen Angaben über die Höchstmengen. Das dem boll!lndisohen Guiana, welch' letztere nur 
gleiche gilt von dem Flnidextrakt. in Holland gehandelt wird und eich mit der 

Hordenin ist ·ein Alkaloid der Malzkeime, Orinoko-Rinde deckt. Demnach kann nur 
das in der Gerste nicht vorbanden ist, sondern 
sich erst bei dem Keimen bildet. Merik liefert von zwei Rinden, der vom Orinoko und der 
das Sulfat als farblose, in Wasser lösliche Kri- von Maracaibo, gesproohen werden. Von 
11talle, die bei 213 bis 214° schmelzen. Es wird 21 jetzigen Handelsmustern erwiesen eich 
bei verschiedenen Darmleiden sowohl innerlich 6 als Orinoko-Rinde, 15 als Maracaibo
nrabreioht, als auch unter die Haut gespritzt. 
Auch bei Herzleiden hat es Verwendung ge- Rinde. Genanere Untersnchungen zeigten, 
fnnden. Bemerkenswert ist die harntreibende daß nnr die Orinoko-Rinde den Angaben 
Wirkung kleiner Gaben, während große das der Arzneibücher entspricht. N nr diese stammt 
Gegenteil bewirken. s· b ff' · 1· D O ·h d d' 

Lobeliin ist in dem Kraute und dem von imaru a O icina 111 • ·1 wa ren 1e 
Samen von Lobelia infl.ata L. enthalten. Die Maratiaibo-Rinde keiner Simaruba-Art anzu
Verwendung des reinen Lobeliinsulfatee anstelle gehören scheint. Früher war ausschließlich 
der Lobeliatinktur ist schon. deshalb ratsam, die Orinoko-Rinde im Handel. Zur Ermitt
weil die Menge des Alkaloids zuvarlässiger an- Jung, welcher Gattung der Familie der Sima
gegeben werden kann, als die der Tinktur. 
Man kann es auch unter die Haut spritzen. rubaceßn die Maracaibo-Rinde angehört, wur-

L o p h o p h o ri n ist das stärkste physiolo- den 22 Rinden aus verschiedenen Gattungen 
gisoh wirkenl'le .Alkaloid der Kaktee Anhalonium dieser Familie untersucht. Das Ergebnis war, 
Lswinii Henng. Es bildet ein nicht kristallen- daß es eich bei der Maracaibo-Riinde nicht 
des Oel von der Zusammensetzung C13H17N03, 
das sich wenig in Wasser, leicht in Weingeist um einen Vertreter der Gattung Simaruba 
und Aether löst. Sein salzsaures Salz liefert handeln kann. Als am meisten mit der 
Merck als weißes, kristallisches, in Wasser lös- Maracaibo-Rinde übereinstimmend erwiesen 
Hohes Pulver. Es bewirkt .beim Menschen be- eich Rinden der Gattung Simaba, 80 daß 
deutende PulsTerlangsamung und Steigerung des 
Blutdruckes. Zuverlässige Angaben über die .i:u mit gewilileer Wahrscheinlichkeit angenommen 
verabreichenden Mengen können bis jetzt noch werden kann1 wir haben es in der Maracaibo
nicht gemacht werden. Rinde des Handels mit einer Simaba-Rinde 

Lupinin. Hierunter verstand man eine za tun. Im Maraeaibo,Gebiet kommen 18 
Zeit lang ein Baimngemisch, das aus Lupinen-
samen hergestellt worden war. Dann nannten Simaba-Riuden vor; welche von diesen in 
Seh.ul"'e und Barbieri ein von ihnen aus Lu- Betracht kommt, ,ließ eich bis jetzt nicht 
pinenkeimlingeD gewonnenes Glykosid Lnpinin. feststellen. Im übrigen verweist der Vor-
Durch ,'ichmidl und fleife Schiller wurde die t d f d" · d s h · A th z ·t 
Bezeichnung Lupiuin der besondere Name für ragen e au 18 m er c weiz. po •· e1 g. 
das eine der Alkaloide, die in Lupinus lnteus L. 19181 Nr. 2 bis 7, 9 bis 11 erschienene 
und seiner .Abart, der sogenannten eohwarzen Arbeit von P. Gasparis. 
Lupine, enthalten sind.· Das andere Samenalka- Ueber einige Drogel.l von Madagaskar. 
loid ist Lupinidin, das nach Wtll,tätt,r dem Auf Seite 140 vorigen Jahrganges, linke 
Sparte'iu gleioh ist. 

Das reme Lupinin, das nicht mit Lupanin, Spalte, zweiter Absatz muti es Voanta
dem Alkaloid aus dem Samen Ton Lupinus meneka statt Doantameneka, Zeile 11 von 
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unten gestreckter statt gekochter und rechte 
Spalte Zeile 6 von oben Vahy statt Valny 
heißen. 

Biicherschau. 
Bericht über die Lebensmittelkontrolle 

im Kanton Basel-Stadt während des Jahres 
1917. Dem Sanitätsdepartement erstattet von 
Prof. Dr. H. Kreis, Kantonschemiker. Basel 
1918. 

Aus den in diesem Berichte enthaltenen 
Mitteilungen ist folgendes wiederzugeben: 
G r an o l a, ein Griesersatz , bestand ans ge
mahlenen Abfällen eines Gebäckes aus Weizen
mehl, das 7,11 i. H. Wasser, 2,19 i, H. Asohe, 
0,91 i. H. Rohfaser, 8,24 i. H. Fett, 13,41 i. H. 
Stickstoffmasse und 73 i. H. Kohlenhydrate ent
hielt; von letzteren waren nur 7,6 i. H. wasser
löslich. Ein Mehl enthielt soyiel Brandsporen, 
daß es ein aschgraues Aussehen erhalten hatte. 
,Das daraus gebackene Brot sah tief blansohwarz 
aus und wurde trotzdem gegessen. N aohteilige 
Folgen sollen sich nicht gezeigt haben. Unter 
der Bezeichnung Holzapfelessig kam ein 
Erzeugnis in den Verkehr, das äußerst sauer 
und herb schmeckte. Es handelte sich jedoch 
nicht um einen Essig, sondern um Holzapfel
wein, der schwerlich Liebhaber finden dürfte. 
Bei der Untersuchung des mit Aether ausge
zogenen Fettes aus einem Gebäck, das mit der 
dazu verwendeten Butter chemisch verglichen 
wurde, ergab es sich, daß durch das Eierfett die 
Zusammensetzung des Butterfettes derart ver
ändert wurde, daß man auf eine Vermisohung 
mit Margarine schließen könnte. Es ist deshalb 
bei der Untersuchung von Backwerk, das Eier 
und Butter zugleich enthält, Vorsicht geboten. 
Bei der Feststellung, welchen Einfluß. die 
Menge des Butterfettes bei der Bestimmung der 
Reichert-Meißl'schen Zahl und der Polemke
Zahl ausübt, wurde die Beobachtung gemacht, 
daß die angewendete Menge auf erstere ohne 
Einfluß ist, während bei Mengen unter 5 g die 
andere zu hoch gefunden wird. Eine Erhöhung 
der letzteren kann auch durch das Ueberhitzen 
des Fettes beim Backen bedingt sein. . V e r i -
table Soudure metallique fran9aise, 
eine angebliche Lötmasse für Kochgeschirr, be
stand aus Schwefel und Aluminiumpulver. Das 
Haarfärbemittel R o y a 1 Geisha erwies sich 
als bleihaltig. Die grüne Bleioh- und Schmier
seife All rein enthielt nur 8 i. H. trockene 
Seife, dafür aber 75 i. H. Wasser, der Rest be
stand aus Soda und Kochsalz nebst geringen 
Mengen eines Peroxydes. Das Waschextrakt 
Be d o enthielt 5,1 i. H. Reinseife. Das Seifen
ersatzmittel Ra y war eine wässerige Lösung 
von Aetznatron. Das Waschmittel Da v e n tri a 
enthielt etwa 24 i. H. gemahlenen Kalkstein. 
Unter der Bezeichnung Arosa kamen Pastillen 
aus Naphthalin in den Handel, welche die 

Leuohtkraft des Petroleums erhöben sollten . 
Lakiitzenstengel von Rosa Marktta be
standen aus Weizenmeh~ Reismehl sowie Leim 
und enthielten nur wenig Lakritzensart. In 
einem Natriumbenzoat konnte Natriumbikarbonat 
und freie Benzoesäure nacbgewiesen werden. Ein 
Veronal-Euatz enthielt 6 i. H. Rohrzucker 

Verschiedenes. 
Mtinehner Pharmazeutlsehe Gesellschaft. 

Hauptversammlung vom 24. Mai 1918. Nach 
Begrüßung der Versammlung erstattete der Vor
sitzende Herr Oberapotheker Deininger Bericht 
über die Tätigkeit dor Gesellschaft während des 
verflossenen Jahres. Die hierauf anschließende 
Wahl der Vorstandschaft und des Aussohusses 
ergab die Wiederwahl der vorjährigen Mitglieder. 
Nach Erstattung des Rechnungsabschlusses durch 
Herrn Regierungsapotheker Braun hielt Herr 
Dr. Fellerer (Freising) einen sehr fesselnden 
Vortrag über: ,,Der Rezeptar und da11 homöo
pathisohe Jlezept", der in der Apothekerzeitung 
:.mm A.bdruok gelangt. Die nllchste Versamm
lung wird Freitag, den 5. Juli, abends 8 Uhr 
im Pharmazeutisohen Institut stattfinden. Tages
ordnung: Besprechungen zum neuen Deutsohen 
A.rzneibuohe .. Gäste willkommen! 

Pidan ist eine bei den Chinesen nnd anderen 
Völkern des Ostens beliebte Speise. Man be
reitet sie, indem man Enteneier iu einem Tee
aufguß mazeriert, der Kalk, Salz und Holzasche 
enthält. Nach 6 Monaten läßt man sie gut ab
tropfen und hüllt sie in Reisballen. Der Ge
schmack des Pidan ist eigenartig, der Geruch 
ammoniakalisch, aber nicht naoh Schwefelwasser· 
stoff. Bei der Untersuchung findet man· die 
A.lkaliti.t · der Asche erhöht, ebenso den Säure
gehalt und den ätherischen Auszug. Phosphor 
und Lezithin sind vermindert. Pidan besitzt 
große Aehnliohkeiten mit Käse. 

Sohwei%. Ap9th.-Zeitg. 1918, 237. 
Ein Ersehöpfungsgerät beschreibt Dr . .A.Noll 

in Chem.-Zeitg. 1918, 260, bei dem der Glas
behälter für die Hülse mit dem Erschöpfungs
gut in dem weithelsigen Siedekölbohen hängt. 
Gekühlt wird mit einem Kugelkühler. Auf diese 
Weise wird an Ersohöpfungsflüssigkeit gespart, 
die Arbeit dauert nicht so lange, auch ist das 
Gerät nicht so zerbreohlich, wie das Soxhlel'ache. 
Hersteller: Warmbrunn, Quilit% eh Go. in Ber
lin NW 40, Heidestraße ö6. 

K,•Ä,•Selfenpulver hat jetzt folgende Zu
sammensetzung: Fettsäure 6 v. H., Soda etwa 
25 v. H., wasserfreies Natriumsulfat 15 bis 
17 v. H., Wasserglaslösung (36 bis 38 o Be) 10 
bis 12 v. H. 1 

Pharm. Zeit!}, 1918, 256. 

Wie entbittert man Ebereschen (Fructus 
Sorbi aucupariae)'i' Einlegen in 4 v. H. starken 
Essig hat sich nieht bewährt. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresd~n. 
Filr die Leitung und den Anzeigenteil verantwortlich: H. M e n t z e I , Dre1d.en. 

Im Buchhandel durch O t t o M a i er , Kommissionogeachltft, Leipzig 
Druck Yon Fr. TI t te I Nach f. (Bern h. Ku n a t h) , Dre•den. https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0
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Die Verflft.ssigung der Hefe. 
(Ursache und Bekämpfung.) 

Von Chemiker Johannes Rolle - Bautzen. 
Die Hefe ist ein niederes Lebewesen Die znr Gärung des Weines erforder-

md gehört in die Gattung der Saccha- liehe Reinhefe vermag zum Teil auch 
rnmyzeten, sie führt auch die Bezeich- auf Duft und Geschmacksstoffe beein
nung Sproßpilz, weil sie ans den rund- flussend zu wirken. Jedoch ist festge
lichen und ovalen, sowie länglichen stellt worden, daß die Duftstoffe der 
Mutterzellen durch Hervorsprossung sich Hefe flüchtiger Natur sind. Deshalb 
vermehrt. · ist man davon abgekommen, fremde 

Je nach der Art des zymotechnischen Heferassen zur Gärung des Weines zu 
Betriebes werden die verschiedensten benutzen, sondern es werden vorwiegend 
Rassen der Saccharomyces cerevisiae die in den betreffenden Weinen selbst· 
als Gärungsurheber benutzt. Es wer- gefundenen Hefearten benutzt. 
den von den Hefen drei Arten unter- Neben Bier- und Weinhefe kommt als 
schieden, und zwar Bierhefe (Unter- Handelsware jedoch nur die Preßhefe 
und Oberhefe), Weinhefe und Preß- oder in Betracht, welche im Bäckerei
Kunsthefe. - · betriebe eine ausgedehnte Verwendung 

Wieschonerwähnt, werden im Brauerei- findet, um das Gehen des Teiges zu be
betriebe zwei Arten der Bierhefe ange- wirken. Dieser Vorgang ist folgender: 
(roffen, einmal als Unter- und ferner als Bei der Herstellung des Brot- oder 
Oberhefe. Die erstere bewirkt bei 5 bis Kuchenteiges wird der zähen Masse Hefe 
10 o O. eine langsamere Vergärung der zugesetzt, welche in dem Teige infolge 
Maische, die etwa 8 bis 10 Tage in An· der enthaltenen Kohlenhydrate (Mehl, 
,pruch nimmt, während die Oberhefe bei Zucker) eine Gärung verursacht und 
12 bis 15 ° 0. eine stürmische Gärung dabei Kohlensäure und Alkohol ent
!tervorrnft und innerhalb 2 bis. 3 Tagen wickelt, was dann den Teig zum Gehen 
die Maische yergoren hat. Letztere bildet bringt. Die Triebkraft vermehrt sich 
msammenhängende, sparrige Sproßver- noch im Backofen durch die bedeutende 
bindungen und scheidet sich in dichten Hitze, wobei die entstandenen Gase und 
Massen an der Oberfläche der gärenden Dämpfe noch mehr auagedehnt werden. 
Flüssigkeit ab, während die Unterhefe Durch diesen Vorgang, welcher auf rein 
mehr einzelne Zellen bildet und schlamm- chemischer Grundlage beruht, wird der 
artig sich zu Boden senkt. Früher wur- Teig gelockert und feinporig, so daß 
den Hefengemische der verschiedensten der Speichel und die Verdauungssäfte 
Arten angewendet, während jetzt nur leicht einzudringen vermögen und die 
~ezttchtete Reinkulturen einer bestimmten Kohlenhydrate ftlr die Aufnahme des 
Art in den Brauereien benutzt werden. Körpers aufschließen. 

J 
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Bei der Preßhefe, welche als ein Die Melassehefe wird nach folgender 
Nebenerzeugnis in den Brennereien ge- Weise hergestellt: Bei einer Bemaischung 
wonnen, neuerdings aber auch von be- von täglich 500 hl werden 45 ko Roggen
sonderen Fabriken in großem Maßstabe oder Maisschrot und 15 ko Darrmalz zu 
hergestellt wird, kommen die verschie- etwa 200 Liter Hefemaische eingemaischt 
denstenBetriebsverfahreninAnwendung, und 11/ 2 Stunde zurVerzuckerung stehen 
so das Wienerverfahren als Grund- gelassen. Nachdem wird die verzuckerte 
verfahren und als Verbesserung des Maische angesäuert, welches durchMilch
Wienerverfahrens das Luftverfahren. säuregärung oder durch Zusatz von tech-

Die Hefe gedeiht am besten auf nischer Milchsäure, oder auch durch 
zuckerhaltigen Lösungen, weshalb man Schwefelsäure erfolgt. Ist die Maische 
zur Herstellung der Nährlösung eine abgekühlt, wird ihr eine gärkräftige 
wässerige Aufschwämmung von Getreide, Hefe zugesetzt. 
Kartoffeln, Mais, denen in der Regel Alle diese angeführten Hefearten be
Malz (und damit Malzzucker) zugesetzt sitzen eine gemeinsame Eigenschaft: sie 
wird, verwendet. Die so erhaltene Nähr- vermögen zuckerhaltige Lösungen in 
Iösung muß infolge ihrer stärkehaltigen Alkohol und · Kohlensäure umzusetzen 
Rohstoffe aufgeschlossen werden. Nach und sind demnach die hauptsächlichsten 
diesem kann dann die Hefezueht statt- Erreger der alkoholischen Gärung. 
finden, wobei eine Zersetzung der Nähr- Die Herstellung der Kunst- oder Preß
Iösung unter Abspaltung von Alkohol hefe ist auf das Jahr 1847 zurückzn
(Branntwein) und Kohlensäure vor sich führen, veranlaßt von dem niederöster
geht und als Enderzeugnis die Preß- reichischen Gewerbeverein zu Wien. 
hefe im rohen Zustande gewonnen wird. Derselbe stellte ein Preisausschreiben 
Nach dem fabrikmäßigen Verfahren wird auf, in welchem eine triebkräftige 
zur Erzielung eines rascheren Wachs- Bäckereihefe ,die Lösung geben sollte, 
tums über die Maische ein Luftstrom die Ursache . dazu gab der Rückgang 
geleitet. Auf die gezuckerte Getreide- der Oberzeugbierbrauerei. Schon zu 
maische wird wie vorher Obermutter- damaliger Zeit verlangte man in dem 
hefe geimpft, und nach diesem führt Preisausschreiben, daß die Hefe ein 
man einen Luftstrom über die geimpfte weißes Aussehen besitzen sollte, frei 
Nährlösung. Dabei wird den Hefe- von jeglichem Beigeschmack sein, auch 
zellen Sauerstoff zugeführt, wodurch dürfte keine Beeinflussung des damit 
ein rascheres Wachstum der Hefezellen hergestellten Gebäckes stattfinden in 
erzielt wird. Nach beendeter Gärung Beziehung zum Geschmack und der 
wird die Hefe in Filterpressen. gebracht weißen Farbe des Gebäckes. Außijr· 
und von ihrem überschüssigen Wasser dem wurde in dem Preisausschreiben 
befreit. Darnach bildet sie eine licht- die Bedingung gestellt, daß die Hefe 
gelbe, krümelige Masse von angenehmem, an einem passenden Orte sich min· 
obstartigem Geruche und ·besitzt einen destens 14 Tage lang wirksam halten 
Wassergehalt, der zwischen 70 und sollte und im Winter sowie im Sommer 
75 i. H. schwankt. gleiche Triebkraft besitze. 

Außer der Getreidemaische wird auch Um die Hefe genügend lange Zeit 
noch Melasse als Nährlösung zur Zucht wirksam zu erhalten, muß auf den 
verwendet. Letztere besitzt den Vor- Lagerraum genügend Sorgfalt gelegt 
zug, daß sie nicht erst aufgeschlossen werden, damit kein Verderben derselben 
zu werden braucht, iWie die stärkehal- eintreten kann, so darf der Raum vor 
tigen Rohstoffe (Getreide, Kartoffel, Mais), allen Dingen eine nicht zu hohe Wä!me 
welche die in der Melasse enthaltenen besitzen, darf also demnach sich mcht 
Kohlenhydrate schon als Zucker (Rohr- gleich an der Wand des Backofenranmes 
zucker und Raffinose) enthlllten und anschließen. Ferner sind für das Lagern 
durch die Invertase der Hefe ohne der Hefe dumpfige und feuchte Räu~e 
weiteres vergärbar sind. zu meiden, sondern sie müssen eine 
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gnte Belüftung aufweisen und die Luft- kräftig war und keine bedeutendere Be
fenchtigkeit soll 60 y. H. nicht über- einfl.ussung durch den Frost erfahren 
steigen. In dumpfen, feuchten Räumen hatte. Frost schadet demnach der Hefe 
können sich leicht die Sporen der wenig, wenn sie sachgemäß behandelt 
Schimmelpilze an der Hefemasse fest• wird; sie darf aber keinesfalls gleich 
setzen, an denen ihnen ein geeigneter in die heiße Backstube oder in einen 
Nährboden gegeben ist und durch das sonstigen warmen Raum gebracht wer
Eindringen der Hyphen die Hefezellen den, sondern muß in einem mäßig war
zerstOrt und die Triebkraft somit unter- men Zimmer Aufstellung finden, damit 
bunden wird. Bringt man die Hefe in die Auftauung allmählich vor sich gehe. 
warme Räumlichkeiten, so findet eine Bringt man die Hefe gleich in einen war
Verfl.üssignng derselben statt, die von men Raum, so wird dadurch die Trieb
Henneberg beobachtet wurde bei 22 o 0. kraft derselben wesentlich beeinflußt. 
am 15. Tage schmierig, am 30. Tage ver- In der jetzigen Zeit ist von verschie
flüssigt, bei 150 0. am 23. Tage schmierig, denen Seiten über die Beschaffenheit der 
am 62. Tage verflüssigt, bei 10 o O. am Hefe Beschwerde geführt worden, welche 
78. Tage schmierig, am 100. 'fäge ver- auf schmierige Beschaffenheit, schnelle 
ßüssigt. Hieraus ist zu ersehen, daß Verflüssigung und außerdem auf Beein
die kälteren Wärmegrade am zuträg- .tlnssung der Triebkraft sich grttndet. 
liebsten der Hefe sind. Versuche haben Die Hefen zeigten eine abweichende 
ergeben, daß gefrorene Hefe nach all- Beschaffenheit, worüber in _ den folgen
mählicher Auftanung sogar wieder trieb- den Zeilen näher berichtet werden soll: 

Lfd. / Aenßare Be- 1 
Nr. schaffenheit 

1, \ neigt 11ohon 
1um Schmierig

werden 

2. normal 

3. normal 

4. sohmierig 

5. normal 

6. normal 

Geruch I Wasser I Säuregrad 1 .A:~;i~:k- 1 mikroskopisch 

widerlich, 174,3 i. H. 8,0 ° = 0,72 g I positiv 
wie verdor- Milchsäure 
benes Fleisch 

schwach 72,3 i. II. 5,0° ~ 0,45 g positiv 
widerlich Milchsäure 

25 bis 30 v. H. 
abgestorbene Hefe

ze!len 

10 v. H. abgestor
bene Hefezellen 

normal 70,1 i. II. 4,5 o = 0,4 g 
Milchsäure 

negativ 2 bis 3 v. H. abge· 
storbene Hefezellen 

stark wider- 75,1 i. H. 21,00 = 1,9 g stark positiv 
lieh, wie ver- Milchsäure 
dorb. Fleisch 

40 bis 50 v. H. 
abgestorbene Hefe

zellen 

normal 70,6 i. H. 4,oo = 0,36 g negatiT 2 bis 3 v. H. Hefe-

normal 

Milchsäure zeIIen waren nicht 

72,5 i. II. 1,5 o = 1,14 g I Miloh,i,,, 
negativ 

mehr lebensfähig 

höchstens 1 v. H. 
Hefezellen waren 

1 

nicht mehr lebena
fähig 

Aus diesen Untersuchungsbefunden ist ein erhöhter Wassergehalt eine sch11ellere 
ersichtlich, daß bei steigender Aendernng Zersetzung der Hefe. Von weit größerer 
der äußerlichen Beschaffenheit und des Bedeutung, wodurch auch der widerliche 
Geruches der Hefe die abgestorbenen Geruch der Hefe hervorgerufen wird, ist 
Hefezellen sich vermehren und ferner das Vorhandensein von freiem Ammoniak, 
eine, Erhöhung des Säuregrades zu ver- welches in den Hefen Nr. I, 2 und 4 
zeichnen ist. Der Wassergehalt bewegt festgestellt werden konnte. Daraus ist 
sich immer noch in den normalen Gren- zu ersehen, daß die Hefezellen durch 
zen und dürfte wohl keinerlei Beein- Selbstverdauung zerstört worden sind 
flnssung durch das Absterben der Hefe, unter Einwirkung der im Hefeleibe be
zell en erfahren haben. Jedoch bewirkt findlichen Enzyme, namentlich Peptase, 
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wobei ein Zerfall der Vorratsstoffe ein
tritt. Da nun die Hefezellen sehr eiweiß
reiche Körper sind, so gewahrt man unter 
den Selbstverdauungserzeugnissen der
selben die üblichen Eiweißstoffe, wie 
Lencin, Tyrosin, Histidin bis zum 'Am
moniak hin. Aenßerlich kennzeichnet 
sich die Selbstverdauung der Hefe durch 
Schmierigwerden und schließlich spätere 
Verflüssigung der Masse, bei welcher ein 
Austritt der V akuolenfl.üssigkeitstattfi.ndet 
und der Hefemasse diese schmierige, ver
fl.üssigteEigenschaft verleiht. Mikrosko
pisch lassen sich die selbstverdauten Zellen 
durch Färbung feststellen, wodurch dann 
auch der Gehalt ermittelt werden kann. 

Wenn auf der einen Seite die Selbst
verdauung der Hefe auf unsachgemäßer 
Lagerung beruht, so kann sie aber auch 
durch einen Betriebsfehler verursacht 
werden. Vornehmlich verfallen die stick
stoffreichen, sprossenden Hefen der Selbst
verdauung, wenn sie noch unreif sind 
und nicht genügend Vorratsstoffe aufge
speichert haben, und deshalb an Halt
barkeit verlieren. Da die Hefe fast die
selben Eiweißstoffe aufzuweisen hat, wie 
das Fleisch, so ist es wohl auch erklär
lich, daß die bei der Selbstverdauung 
entstehenden Erzeugnisse ebenso schäd
lich auf den menschlichen Körper wirken 
können, wie die bei in Zersetzung be
begriff enem Fleische entstehenden Fäul
niserzeugnisse. 

Zur Erzielung einer guten Preßhefe, 
welche eine weißlich-gelbe Farbe besitzt 
und von angenehmem, obstartigem Ge
ruche ist, und die ferner keinen ranzigen, 
noch bitteren Geschmack aufweist, nicht 
mehr als 3 bis 4 v. H. abgestorbene 
Zellen enthält und weder Schimmelpilze, 
noch Bakterien der Milchsäure- und Fäul
nisgärung aufweist, ist eine völlige Aus
reifung der Hefe notwendig, und sie muß 
im versandfertigen Zustande den vorher 
erwähnten Anforderungen entsprechend 
aufbewahrt werden. 

----
Chemie und Pharmazie. 
Pikrinsäure, die nach dem Verfahren von 

Stas - Otto aus der sauren, wllsserigen Lö
sung mit Aether ausgeschüttelt wurde, weist 
0. Tunmann folgendermaßen nach: 

Silber pik rat entsteht bei 40 mg Pikrin
säure noch unsicher. Bei größeren Mengen 
bilden sich sofort in der Mitte des Tropfens 
Nadelbüschel und Doppelpinssl, außerdem 
feine bräunliche, gebogene K1·istalUl\den. 
Unter Deckglas erfolgt die Bildung mit 
Sicherheit erst bei 0,1 mg, ohne Deckglas 
nach längerer Zeit bei Beginn des Ent
trocknens noch bei 0,08 mg. - Zur Dar
stellung des K n p f erpikr a ts versetzt man 
den Pikrinsäuretropfen unter Deckglas mit 
einem kleinen Tropfen alkalischer Kupfer
snlfatlösnng (gleiche Teile offizineller Am
moniakflllssigkeit und Kupfersulfatlösung). 
Es bilden eich baetfaserförmige, zogespitzte 
Nadeln nnd feine Prismen von lebhaft gelb
grüner Firbung, die lebhaft polarisieren und 
in wenig Glyzerin haltbar sind. - Bei 10 mg 
Pikrinsiinre entstehen mit Kalilange die Kri
stalle von K a I i u m p i k r a t erst nach einiger 
Zeit. Gelindes Erwiirmen beschleunigt ihre 
Bildung. Vorwiegend entstehen kreuz- oder 
scherenförmig angeordnete rhombische Kri
stalle, bei größerer Pikrinsäuremenge große 
gitterförmige Kristallskelette. 

Bei Sublimaten kann man von den ge
nannten Reaktionen, gewissermaßen als Kri
stallisationsmittel, die mit Silbernitrat heran
ziehen. Bringt man auf einen Beschlag 
einen Tropfen Silbernitrat, so bildet sich 
sofort um die Lösungsstelle ein Kranz tief
brauner Nadeln, ans dern lange Garben und 
Büschel hervorwachsen. 

Ch l o r z i n k j o d löst kräftige Sublimate 
erst nach Erwärmen, beim Erkalten kristal
len große gelbe Prismen und sehr flache 
prismatische Kristalle (Linealform) aus, die 
starken Pleochroism11s besitzen und gleich· 
laufend zur Längsachse auslöschen. . Da
neben erscheinen kleine Prismen von nahezu 
quadratischem Umriß. - Aehnlich wirkt 
Brom-Kaliumbromid. Die ausfallenden Pris
men (Monobromdinitrophenol) sind indessen 
nicht eo regelmäßig entwickelt, zeigen flber
wiegend schief gestellte Endflllchen, besitzen 
häufig schiefe Auslöschung und keinen Pleo
chroismus. . Außerdem treten nadelförmige 
Kristalle auf. 

lsopurpureltnre-Reaktion. Ein Su
blimat wird mit einem Tropfen Ammoniak 
verrieben und zur gelben Lösung ein Tropfen 
gesättigte Cyankaliuml6sung zugefügt. Bei 
der Vereinigung der beiden Lösungen ent-
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steht vorübergehend eine grün- blaue Zone. 
Bald, besonders nach Erwllrmen, wird die 
Flüssigkeit tiefrot. Die Farbe geht nach 
einiger Zeit in Hellbraun über, während eich 
gleichzeitig rote Flocken abscheiden (iso
purpursaures Ammonium), die in der Farbe 
nicht verblassen. Empfindlichkeitsgrenze 10 
bis 3 mg. 

Pik r am ins II. u re-Re aktion. Ein Su
blimat wird mit einem Tropfen Natronlauge 
verrieben, mit einem Tropfen Schwefel
ammonium versetzt nnd ohne Deckglas er· 
wärmt. Ans der fenrigroten Lösung scheiden 
sich rundliche, braune, 50 bis 60 µ große 
Kristallwarzen ab, .die meist zu mehreren 
reihenförmig verwachsen nnd bei gekreuzten 
Nikols das dunkle Kreuz zeigen. Außerdem 
bilden eich echneeflockenartige Kristalle, die 
in Rot polarisieren. . Die Kristalle lösen eich 
in Glyzerin weit langsamer, als das am Rande 
des Tropfens eich ausscheidende überschüssige 
Reagenz. EmpfindJichkeitsgrenze 10 bis 15 mg. 

Wo IJ fll r b u n g. Ein Sublimat wird mit 
Wasser verrührt, oder man bringt den zn 
prillenden Tropfen auf den Objekttrllger. 
In den Tropfen wird in 5 mm Abstand von 
einander je ein Baumwoll- und ein Woll· 
faden eingelegt und mit dem Deckglas be· 
deckt. Nach einigen Stunden ist die Flüssig
keit aufgesaugt. Selbst wenn der Wollfaden 
dem freien Auge nicht gelb erscheint, so 
llißt sich im mikroskopischen Bilde die Gelb-
1 ärbung eines jeden einzelnen Wollhaares 
feststellen, vorzllglich beim Vergleich mit den 
daneben liegenden Baumwoll haaren." Man 
sangt nun erst etwas Wasser und dann ge
sättigte OyankalinmllJsnng durch das Prll
parat. Die Gelbfllrbung der Wollhaare 
echl!lgt augenblicklich in Rotbraun oder bei 
äußerst geringen Spuren in Braun um. Auf 
diese Weise lassen_ sich noch 0105 mg, so· 
gar noch 0103 mg nachweisen. 

Apolk.-Zeitg. 1917, Nr. 68. 
Ueber den Ort der chemischen Arbeit 

in der Pflanze hat A. Tschirch eine lesens
werte Abhandlung in der Schweiz. Apoth.
Zeitg. 1918, Nr. 13, 14 n. 15 veröffent
licht, deren Inhalt durch einen kurzen Be
richt nicht wiedergegeben werden kann. Es 
muß daher auf die genannte Quelle ver· 
wiesen werden. 

Allantoht hat A. Vogl in dem Wurzel
stock von Symphytam officinale gefunden. 

Bei den angestellten Vetsuehen zeigte es 
eich, daß der Gehalt an Allantoin am. grlll3ten 
im Herbst bis zum beginnenden Frühjahr 
und am kleinsten im Hochsommer war. 

Pharm. Post 1918, 181. 
Aus E. lllerck's ,Jahresbericht. (Fortsetzung 

von Seite 171) Lupioin. Die nicht sehr aus
gesprochene Giftigkeit des Lupinins und Lupinidins 
ergibt sich daraus, daß Löwentlial die toxische Gabo 
bei Warmblütern für das stärker wirkende Li:t
pinidin auf 0,2 bis 0,3 g für 1 kg Körpergewicht 
feststellte. Demnach hat man anfangs geglaubt, 
daJl die nach Genuß von Lupinen namentlich 
bei Schafen viel beobachtete Vergiftung auf die 
Lupinenalkaloide zurückzuführen sei. Wenn 
auch in der Tagesmenge Lupinen, die verfüttert 
werden, eine zum Töten eines Schafes hin
reichende Menge von· Alkaloiden vorhanden ist, 
so wird das Kraut. im Tiermagen nicht voll
kommen ausgelaugt, sodaß die Tiere keinen Scha
den leiden. Ursache des Zugrundegehens großer 
Mengen von Schafen war keine Alkaloidvergif
tung, sondern ein nooh nicht näher bekanntes 
Gift, das in den Lupinen durch eine saprophy
tische Pilzerkrankung erzeugt'wird. Dieses Gift, 
das sogenannte I kt e r o gen, kann aus den 
P.flanzen durch Wasse,r ausgezogen werden. Es 
erzeugt bei Schafen die gelbsuchtartige Erkran
kung, die Lupinose genannt wird. 

Na r o e 'in ist eine schwache Base, die mit 
Säuren und Alkalien wohl gekennzeiehnete Salze 
bildet. Es bildet farblose Kristalle, die in Wein
geist und heißem Wasser löslioh sind. Seine 
Lösungen sind optisch inaktiv. In wassßrfreiem 
Zustande schmilzt es bei 145 o; in kristallischem, 
wasserhaltigem bei 171 o. Es hat die empirische 
ll'ormel C23H"7N08 + 3H20. 

Außer dem reinen Narcei'.n liefert Merck 
noch N aro ein um hydro chloricum, eine 
Kristallalkohol enthaltende Verbindung, die in 
Weingeist und wenig heißem Wasser löslich ist, 
und N ar o e i' n • Na tri u m - Na tr i u m s a li -
cylicum, das· sogenannte Antispasmin. 
Dieses gebräuchlichste N aroei'.npräparat bildet 
ein 50 i. H. NareeYa enthaltendes, in Wasser 
leicht lösliches, weißes Pulver. 

Ormosin, ein aus den Früchten "der in Vene
zuela einheimischen Leguminose Ormosia dasy
oarpa Jaelrs., bildet weiße Kristalle vom Schmelz
punkt 80 °, die in Wasser nicht, in WeingeiRt 
und Chloroform löslich sind. Sein Hydroohlorid 
ist ein gelbliches, feucht werdendes Pulver, das 
sich in Wasser und Weingeist leicht löst. 

Oxyacanthin kommt neben Berberin in 
der Wurzelrinde von Berberis vulgaris L. und 
Berberis aquifolium Pur,k. vor. Außer diesem 
Berberisalkaloid wurde in Frankreich ein Bitter
stoff aus Crataegus oxyaoantha L. 0 x y a o an -
t hin e genannt, weshalb für ersteres Vi n et in, 
für letzteres Cr a t ä g i n vorgesohlagen wurde. 
Diese beiden Namen haben sich aber nioht ein
gebürgert. Deshalb muß beim Lesen des aus
ländisohen, medizinischen Schrifttums berücksich
tigt werden, daß zwei ihrer Abstammung und 
ihrer pharmakologischen Wirkung nach. gan1 
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verschiedene Stoffe die gleiche Bezeichnung 
führen. 

In der Heilkunde käme ersteres als bitteres 
Anregungs- und Fiebermittel in Frage. 

Präparate und D ragen. Ao eton wurde 
bisher innerlich bei Schwindsucht, Rheu.matis
mus und Nervenkrankheiten, äußerlich bei Ge
biitmutterk:reba und Rheumatismus ZUlfeilen ver
wendet. Nun wurde es auch fiir die Behand
lung eitriger Wunden empfohlen, nachdem es 
eich gezeil!:t hatte, daß es infolge seiner fett
lösenden Eigenschaften bei der Händeentkei
mung vor Operationen gute Dienste zu leisten 
imstande ist. Zu diesem Zwecke wird bei Be
lag, feuchtbrandigen Teilen oder starker Eiterung 
die Wunde zuerst mit Wasserstoffperoxyd unter 
Benutzung eines Zerstäubers gereinigt. Alsdann 
legt man Mull in drei- bis vierfacher Lage auf 
Wunden oder Geschwüre. Der Mull wird vor
her mit einer Lösung von 1 Teil Aceton und 
100 Teilen Natriumkarbonat-Lösung 1: 100 ge
tränkt. Ueber den Mull kommt em geeigneter 
Verband zum Fegthalten. Auch in Fisteln kann 
man mit Acetonlösung getränkte Jodoformgaze
streifen einlegen. In diesem Falle kann man 
wohl die Menge des Aceton, aber nicht die des 
Natriumkarbonats erhöhen. Der Verband kann 
anfangs täglich erneuert werden. 

A c i d u m s a l i o y l i o u m soll sich bei 
faulenden Wunden ebenso gut bewähren wie 
Hypochlorite. Bei akuten Fällen kana sie kri
stallisch verwendet werden, aber nur auf kurze 
Zeit, sonst benutzt man sie am besten in Form 
von S ali z y 1- Gelatine, die man in folgen
der Weise bereitet: Man löst 100 g Gelatine 
in 600 oom physiologischer Koohsalzlösung unter 
Erwärmen im Dampftopf, reinigt die Masse mit 
Eiereiweiß 1lnd filtert sie. In Mengen von 
100 ocm wird sie dann in .Flaschen gefüllt und 
sorgfältig entkeimt. Darauf erfolgt ein Zusatz 
Ton 2 bis 4 Hunderteln Salizylsäure. Die An
wendung dieser Salizyl- Gelatine geschieht un
mittelbar auf die Wunden mittels eines Trichters 
oder aus der Flasche. Sie kann nötigemfalls täg

' lieh wiederholt werden. Bei Knochenschnitt
flächen wmde auch eine Paste aus 1 g Salizyl
Bäure und 9 ocm physiologischer Kochsalzlösung 
mit Erfolg· benutzt. 

Acidum tannioum hat J. Rammaeher an 
Stelle von Emetin bei Amöbendysenterie als Lö
sung 2 : 100 in . die Gesäßmuskeln eingespritzt 
und beachtenswerte Flrfolge beobachtet. 

Acidum titanicum. haben Peset und 
Buendia zur Erkennung verschiedener Alka
loide und Pflanzenstoffe verwendet. Sie ver
wendeten eine Lösung von 1 g Titansäure in 
100 g starke Schwefelsäure. Eine rosenrote 
bis rote Färbung liefern Kodei'n, Kurarin, Del
phinin, Digitalin, Emetin, Hydrastin, Nikotin 
und Veratrin, eine Veilchenfarbe Aspidospermin, 
Heroin, Lobelein, Morpkin und Papaverin,· eine 
grüne Färbung Berberin, Digito:xin und Ergo
tinin, eine gelbe, wenig eigenartige Farbe Phy-. 
sostigmin, Cinchonamin, Narcein, Strychnin, 
Chinin, Pikrotoxin und Podophyllotoxin, Ako-

nitin, Atropin, Bruoin, . Koffein, Kantharidin, 
Cinchonin, Kokain, Daturin, Spartein, Hyosoya, 
min, Skopolamin, Pilokarpin sowie Theobromin. 

(Fortsetzung folgt.) 
Eingezogene Hellseren, Die Diphtherie. 

Heilseren mit den Ueberwaohungsnummem 
1813 bis 18,13 aus den Höchster Farbwerken, 

21 bis 26 aus den Behring -Werken. in 
Marburg, · 

elo6 bis el6t aus dem Serum - Laboratorium 
Ruete-Enoeh in Hamburg und 

162 bis 168 aus dem Sächsisohen Seram
v;erk in Dresden sind, soweit sie nioht bereits 
früher wegen Abschwächung usw. eingezogen 
sind, vom 1. Juli 1918 ab wegen Ablaufes der 
slaatliohen Gewährdauer zur Einziehung bestimmt. 

Die TetanuB-Seren mit den Ueberwachungs, 
nummern 

4J13 bis 631 aus den Höohster Farbwerken, 
181 bis 222, sowie 22i, 226, 227 bis 230 

ans den Behring-Werken in Marburg und 
1 bis 5 aus dem Säohsischen Serumwerk 

in Dresden sind wegen Ablaufes der staatlichen 
Gewährdauer vom 1. Juli 1918 zur Einziehung 
bestimmt. 

Verschiedenesa 
Kriegspatenscbaft. Der Ausschuß de11 Deut

schen Sängerbundes, einer Vereinigung aller be• 
deutenden Männerchöre Deutschlands, hat neuer
diogs, wie uns Herr Amtsg~rich~sp.räsident Dr. 
Becker- Dre&den schreibt, die Emnchtung von 
Kriegspatenschaften allen ibm angehörenden 'V er• 
einen zur Ehrenpflicht gemacht. Das be
deutet einen gewaltigen Schritt vorwärts auf 
dem Wege der Erlangung allseitiger Beteiligung 
an der segensreichen Emric~tnng. Es is~ zu 
hoffen daß auoh in Sachsen uberall die knegs
patens~haftliche Mithilfe . Herz und Hand ~er 
Heimatsbevölkerung gewmnt. Jeder kann hier 
mithelfen. Nach dem Vorbild des Verbandes 
für Jugendhilfe in Dresden bedarf es nur eines 
monatlichen Beitrages von 1 M. oder höchstens 
1,50 M. ·auf die Dauer von 14 Jahren. Gesell
schaften Vereine, Firmen n. dgl. können ebenso 
gut wie' der Einz~lne eine ~riegspatensc~aft er
werben und überdies das Knegerkmd bezeichnen, 
dem die Wohltat zuteil werden eoll. Sofern eine 
örtliche Kriegspatensohafts,Organisatfon nicht be
stehen sollte, wende man sich an den Sä c h
s i s c h e n Landesverband für Kriegs
paten e oha fte n in Dresden, Lothrioger 
Straße 2, der alles weitere gorn vermittelt. 

Unter Welnstelnprliparat versteht man im 
Großhandel und in der Technik technisches 
Natriumbisulfat. Es wird hauptsächlich in der 
Färberei gebraucht. 

Pharm. Zeitg. 11)18, 306. 

Preislisten sind eingegangen von : · 
Diet1t, <i; Richt,r in Leipzig über Chemikalien, 

Drogen und Sonderzubereitungen. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dreaden. 
Ftlr die Leitung und den Anzeigenteil verantwortlich: H. M e n t z e I , Dresden. 

Im Baehhandel durch Otto M a Je r, Xommlsaionag,IHhllft, Leipzig ,, · 
Draok YOD Fr, TUhl Nathf. (Bernh. Kanaih), Dreo'llon.,,;, 
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Pilzverwertung, 
Von Oberlehrer E. Herrmann - Dresden. 

Die Knappheit an Nahrungsmitteln und schmeckende Pilze wirtschaftlich. recht 
Rohstoffen hat den Pilzen während der gut ausnützen kann, wenn man sie vor
Kriegszeit erhöhte Beachtung und bessere her mit heißem Wasser abbrüht. Anf 
Würdigung eingebracht. Es soll in deu diese Weise lassen sich die bei uns 
nachfolgenden Zeilen die vielseitige Ver- massenhaft wachsenden scharfen Milch
wertungsmllglichkeit gezeigt werden. Zu- linge und Täublinge zu recht brauch
nächst verdienen sie als Volks n a h - baren Gerichten verarbeiten. Die Ver
r u n g s mittel unsere volle Beachiung. wendungsmöglichkeit der Pilze in der 
Es kommen mindestens gegen 200 Arten Küche ist eine recht vielseitige. Sie 
als Speisepilze in Frage. Nach der geben eine vorziigliche Würze, mag 
SchmMkhaftigkeit könnte man sie in man sie in getrocknetem Zustande in 
drei Klassen einteilen: in vorzügliche, Stücken den Tunken, Fleischspeisen 
mittlere und geringere Sorten. Auszu- oder Suppen beimischen oder zn Pilz
schließen sind von der Verwendung die pulver oder Extrakt verarbeiten. Das 
ausgesprochen giftigen Pilze und die Pilzmehl stellt zugleich die verdaulichste 
Arten, welche wegen ihres scharfen, Form des Pilzes dar, weil die Nährstoffe 
bitteren oder widerlichen Geschmacks durch starke Zerkleinerung am besten 
oder wegen ihrer zähen und harten aufge~chlossen sind. Der Nährgehalt des 
Beschaffenheit ungenießbar sind. Von getrockneten Pilzes ist ziemlich hoch. 
Giftpilzen sind die drei Arten des Knollen- Er enthält nach Brauer-'Furhoge 24,5 i. H. 
blätterschwammes(Amanita verna, mappa an stickstoffhaltigen Stoffen oder pach 
und phalloides), der I!'HegenpUz, der Kar- Untersuchungen des Hygienischen In
toffelbovist, der Satanspilz und der Wolfs- stituts der Berliner Universität 27 i. H. 
röhrling zu nennen. Aber selbst von an Nahrungsstoff. Eine sehr brauch
bitteren und scharfen, ja selbst von bare Verwendungsart ist auch die zu 
manchen giftigen Arten läßt sich noch Suppen. Will man die Pilze zu Gemüse 
Nutzen ziehen, wenn man sie entbittert benützen, so empfiehlt sich das Schmoren 
oder entgiftet, wie dies Dr. Oaesar- im eigenen Safte,. weil ein zu langes 
Freiburg i. Br. in seinem Natron- Schmoren in Fett oder Butter die Ver
verfahren darlegt. Danach werden die daulichkeit erschwert. Bei der Salat
Pilze schichtenweise mit kochendem bereitung kann mau namentlich die ge
Natronwasser 0,5 : 100 übergossen und ringeren Sorten gut ausnützen. Hierztl 
hinterher mit durch Essig gesäuertem eignen sich auch scharfe und bittere 
Wasser Uberspttlt. In meinem Pilz- Arten, wenn sie vorher durch Abbrühen 
kochbuch (Verlag 0. Heinrich, Dresden) oder durch die erwähnte Natronbehand
habe ich gezeigt, wie man selbst scharf - , lung entgiftet wurden. Die Zubereitung 
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der Pilze mit Essig scheint nach meiner 
Ansicht die Giftwirkung noch am ehesten 
aufzuheben. Bei dem SuchAn nach Er
satz für ausländischen Pfeffer hat m&n 
sich auch unter den Pilzen umgesehen, 
leider aber mit wenig Erfolg, denn das 
Pulver vom getrockneten Pfe:ffermilch
ling (Lactaria piperata) und vom wol
ligen Milchling (Lactaria vellerea) ver
liert sehr an seiner pfefferartigen Schärfe. 
Von frischen Pilzen könnte der Pfeffer
röhrling (Boletus piperatus) einen be
scheidenen Ersatz abgeben. Um Dauer
ware für die pilzarme Zeit zu gewinnen, 
empfiehlt sich das Trocknen, Herstellung 
von Pilzpulver, Extrakt, das Einlegen in 
Essig nnd das Entkeimen (Sterilisieren). 
Nähere Anleitung hierzu gibt das in 
5, Auflage erschienene Pilzkochbuch des 
Verfassers. Selbst zum Strecken des 
Brotes kann man PHze verwenden. So 
bereitete ich mir aus 90 Teilen Roggen
mehl und 1 O · Teilen Pilzmehl ein recht 
schmackhaftes Pilzbrot. Man kann dem
selben durch Beigabe von Kümmel- oder 
Fenchelkörnern noch einen gewilrzhaf
teren Geschmack verleihen. Zn Pilz
pfefferkuchen würde man nach Seidel
Lugknitx 375 g Kriegsmehl, 125 g Pilz
mehl, 250 g Sirup, 200 g Zucker, 20 g 
Backpulver und 1 Ei nehmen. 

In neuester Zeit sind · verschiedene 
Versuche mit der Tierfütterung 
durch Pilze gemacht worden. Solche 
Versuche wurden angestellt von der 
Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, 
der Dresdner Tierärztlichen Hochschule, 
dem, Bakteriologischen Institut in Halle, 
von Rechnungskommissar Baas in Ans
bach; Michael u. a. Gegenwärtig wer
den auf Veranlassung des preußischen 
Landwirtschaftsministers unter Leitung 
von Professor Raebiger-Halle Fütternngs
versnche an Haustieren, besonders an 
herabgekommenen . Pferden, angestellt. 
Schweine nehmen die Pilze sowohl ge
kocht wie getrocknet, als auch roh. 
Bei Hühnern mischt man nach Michael 
die Pilze unter das Weichfutter. Nach 
Dr. Gaesar kann man grob zerkleinerte 
Pilze, mit geschrotenen Körnern ge
mischt, den Hühnern geben. Das Eier
legen ist bei reichlicher Pilzfütterung 

durchaus nicht geringer, die •Mauser 
wird sogar besser überstanden. Wert. 
voll haben sich selbst alte, madige, 
für menschliche Ernährung unbrauch
bare Pilze bei der Fischzucht er
wiesen. Die Fische wurden durch die 
Pilzfütterung größer und schwerer als 
bei anderer Kost. 

Te c b n i s c h wutden manche Pilze 
schon früher ausgenützt. Es sei nur 
des echten Zunderschwammes (Fomes 
fomentarius) gedacht. Aber auch bei 
der Umschau nach Korkersatz bat man 
in den Pilzen ein geeignetes Mittel ge
funden. So hat sieb Dr. Freund ein Ver
fahren, aus getrockneten Pilzen Kork
ersatz herzustellen, patentieren Jassen. 
Dazu eignen sieh auch Terschiedene 
Baumschwämme aus den Gattungen 
Trametes, Fomes und Daedalea. 

Zu Heil z w e c 1r e n führen unsere 
Apotheken jetzt noch das Judasohr 
(Auricularia Auricula Judae), welches 
bei Augenentzündungen als kühlendes 
Mittel aufgelegt wird. 

In der Pb y s i k bedient man sich 
der Sporen der Stäublinge zur Vor
führung der Klangfiguren. 

Selbst zu schmückendem Zwecke 
findet man namentlich in Gebirgsdörfern 
die mächtigen polsterartigen Baum
schwämme ans der Gattung Fomes als 
Ersatz . für künstliche Konsolen. Man 
kann sie im Bayrischen W 11.lde fast in 
jedem Hanse antreffen. 

Chemie und Pharmazie. 
Pikrotoxi11., das nl\Clh dem Verfahren von 

Stas-Otto ans der san'ren, wllsserigen L!l· 
sung mit Aether ausgeachllttelt wurde, weiet 
0. Tunmann, wie folgt, nach. 

Lan gley 'sehe Ren kt io n. Auf ein 
Sub I im a t gibt man Salpet.er und einen 
Tropfen Wasser, nach Lösung dampft man 
zu einem möglichst kleinen Fleck ein, setzt 
dem Rückstande eine Spur Schwefels!iure 
und überschüssige starke Natronlauge zo, 
Es entsteht Rotfärbung. 

Acetonprobe. ·Man fängt im ansge· 
höhlten Objekttrllger ein · sehr kräftiges Sn· 
blimat auf, kocht diesea unter Deckgla~ mit 
Natronlauge auf und versetzt nach dem Er· 
kalten mit einem Tropfen Jod-Kaliumjodid· 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0



181 

Lösung. Der Jodoformseruoh tritt · beim 
Heben de1 Deckglases klar hervor,. zur Ab
aeheidung von Jodoformkriatallen kommt es 
indessen niabt. 

Reaktion mit Benzaldehyd-
Schwefelsäure von H. M«lxer. Man 
verrttbrt ein Sublimat mit einem Tropfen 
Alkohol-Benzaldehyd (ae entsteht eine gelbe 
Lösung) und setzt einen Tropfen starke 
Sehwefelsll.nre zu; es erscheinen ziegelrote 
Stellen, vom Rande her violettrote. · Die 
Fllrbnng nimmt in den folgenden nhn 
Minuten an Tiefe zu, dann wird die ge
eamte Ll!snng hellroea. Empfindlichkeits
grenze 15 mg. Da die Phytosterine und 
Choltsterine ähnliche Reaktionen geben, so 
echaltet man sie au,, indem man den Rück
stand sublimiert, wobei man die Objekt
tr!ger wechselt. Die Sterine gehen mit 
den Fettresten zugleich über, das Pikro
to:xin erat bei !200 o, Zu bemerken ist 
nooh, d.iß Benzaldehyd-Scbweftlle!iure, in 
ähnlicher Weise benutzt, Eiweißstoffe röt
Jioh .bis veilchenfarben färbt. E6 ist alao un
bedingt erforderlich, den Ausschfittelungerück
stand zu reinigen, was am einfachsten durch 
mehrfache Sublimation geschieht. 

Reines Pikrotoxin t!chmilzt auf der A11-
bestaehachtel bei 195 bi1 200 c, und 
fast gleiehzeitig erscheint der erste Anflug. 
Die Hauptmenge geht bei 215 bis 225 o 
über, der SublitnatlonerückBtand iet braun. 
Schwache Beachlli.ge sind gleichmll.ßig weiß 
mit schwachem, bll\ulichem Stich, etllrkere 
im Innern flllssig. Im mikroskopischen 
Bilde sind Kristalle nicht zu erkennen, nur 
'l'r~pfchen, die bei längerem Liegen der Su
blimate nicht erstarren. Ein Kristallen kann 
durch Anhauchen, wobei sieh der bittere 
Geschmack bemerkbar macht, sowie durch 
Aufbewahren oder durch Weingeist, Wasser, 
Aether u. a. nicht erzielt werden. 

Zur Erzielung guter Pikroto:xin -Kristalle 
erw!irmt man ein krl!.ftigeR Sublimat, dae 
im Innern feucht ist, mit starker Salzsäure; 
es scheiden sich sofort zahlreiche prisma· 
tische Kriotalle ab, die bei gekreuzten Nikola 
kräftig aufleuchten und nicht selten wirre 
Haufen bilden. Zuweilen bilden sich größere 
Prismen, die an einem Ende stark zugespitzt 
sind und schiefe Auslöschung besitzen. Vor
teilhafter wendet man aber eine Eie e n. 
a h 1 o r i d • Ll\eung 5 : 100 an, weil hiermit 

II 

gll'iichzeitig eine Unterscheidung von den 
allerdings weit wenig bitteren Antipyrin
Sublimaten gegeben ist. Man kocht unter 
Deckglas bis zur Blasenbildnng auf. Beim 
Erkalten finden wir sehr lange, an einem 
Ende mit einem Doma versehene Prismen, 
dann recht bezeiebnende, fllnfeckige; tafel. 
förmige Kristalle. Die Prismen bilden da 
und dort' sternförmige Gruppen. Die tafel
förmigen Kristalle nehmen oft keulenförmige 
Gestalt an und bedecken sich allmiihlich 
mit feinen Nadelbüscheln. An den Enden 
der langen Prismen setzen sich ebenfalls 
feine Nadeln in Form von Pinaeln und 
Besen an. Die Kristalle sind farblos, die 
größeren polarisieren in bunten Farben und 
löschen schief a11s. 

l{ o n o b r o m pik r o t o xi n. Zn dem 
mit dem Deckglase bedeckten Sublimate 
wird seitwärts ein 'l'ropfen Brom· 
K a Iiu m b r o m id - Lllsung zogefilgt und 
bis zur Blasenbildung kurz aufgekocht. 
Beim Erkalten r.cheiden sich größere gelbe 
und sehr feine, fast farblose Tröpfchen ans. 
Die Färbung der großen Tropfen verblaßt 
bald, die Tropfen erstarren, es wachsen aus 
ihnen farblose Prismen von Brompikrotoxin 
heraus. Zwischen den fein verteilten Tröpf. 
eben bilden sich Höfe, in denen kleine 
flache, 11chief endende Priemen entstehen. 
Ein Teil der Tropfen geht nur hmgiam in 
Sphärite über, es wird dann ein Ueber
schuß von Brom vorhanden sein. Waaser
oder Weingeistzusatz fördert die Kristallbil
dung. Die Kristalle leuchten bei gekreuz
ten Nikola vorwiegend in grauen Farben, 
zaigen zuweilen schiefe Auslöschung und 
sind jedenfalls monoklin. - Aehnliche, 
doch weit kleinere Kristalle erhält man mit 
Brom w 11B se r. Das Sublimat wird kräftig 
mit einem Tropfen Bromwaaser verrieben 
und das Deckglas erst nach erfolgter Kri
stallbildung aufgelegt. Zwischen den vom 
Objektträger abgelösten Kristallhäuten fin
den eich die eben beachtiebenen Kristalle, 
doch in weit geringerer Größe. Die Kri
stalle des Brompikrotoxins · laesan sich be
reite durch ihre Gestalt, noch mehr durch 
ihre Unlöslichkeit in Weinr,eiat und in 
Aether von den Bromverbindnngen der 
anderen Stoffe dioaer Gruppe unter.11cheiden. 
Empfindlichkeitegrenze 10 mg. 

Apolh.-Zeitg. lUl 7, Nr. 68. 
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Zur Bestimmung des Morphins in1 Opium 
haben Heiduschka und Faul einen Beitrag 
geliefert, ans dem hervorgeht, daß das Ver
fahren des Deutschen Arzneibuches auch noch 
innerhalb großer Schwankungen des Morphin
gehaltes mit gutem Erfolg angewendet wer
den kann, wenn der durch die LBelichkeit 
des Morphins in Ammoniak entstehende Fthler 
mit Hilfe der Formel M = m + {0,085 - 2. 
17,03±__. m). 0,3149 berichtigt wird. 
303,18 

Außerdem· wäre es zweckmäßig, den zweiten 
Zusatz von Ammoniak zn verringern. Die 
vorgeschriebenen 5 ccm n/rAmmoDiak d.ül'f
ten bei einem Morphingehalt von etwa 20 1. H. 
zweckentsprechend sein und genllgen noch 
bei einem solchen bis zu 21,62 i. H. Da 
aber ein Opium mit eo hohem Morphin
gehalt überhaupt nicht in Frage kommt und 
das persische Opium mit 15 i. H. Morph!n 
größtenteils nur zur Darste!lang von ~orph~n 
verwendet wird, so empfiehlt ee sich, die 
höheren Werte nicht zu berilckaichtigen und 
an Stelle der 5 ccm nur 3 ccm n/1 -Am
moniak anzuwenden. Dieser Menge Am
moniak würden 11,35 bis 12195 i. H. Mor
phin entsprechen. Nach dieser Abänderung 
wäre die obige Formol nicht mehr ohne 
weiteres anwendbar. Sie dürfte sich dann 
auch erübrigen, da wenigstens für die regel
rechten Fälle eine Richtigstellung nicht mehr 
nötig wäre. 

Ein weiterer Beitrag zeigt, daß bei dem 
Verfahren dea Deutschen Al'ineibnchea die 
M l:l k o n II Au r e die Bestimmung des Mor
phins nicht beeinflußt. Allerdings ist es von 
besonderer Wichtigkeit, die Lösung, aua der 
das Morphin ausgefällt wird, nach dem Kri
stallen möglichst vollständig von dem ausge
fällten Morphin zu trennen, weil sonst bei 
dem nachfolgenden Trocknen die noch etwa 
vorhandene Mekonsllure als Calciumammonium· 
mekonat anskristallt, das gegen Jodeosin ba
sisch reagiert, 110 daß ein größerer Gehalt an 
Morphin gefunden wird, als tatsächlich vor
handen ist. 

.Arch. d. Phurm. 255, H. 'l, 
Die Argentum colloidale - Sorten des 

Handels weisen nach H. Dreser (Zeitechr. 
f. exper. Path. u. Ther. 19, H. 2) erheb
liche Verschiedenheiten unter einander auf. 
Die Menge des in Wasser unlBslichen Rück
standes schwankt sehr. Sie enthalten der 

völligen Reduktion entgangene wechselnde 
Mengen Silbersalz als wirkeame Silberionen. 

Deutsohe Med. Wochenschr. 1918, 609. 

Linimen.tum saponatum . ammoniatum. 
Spiritus eaponatus 120 g, Spiritus 100 g, 
Aqua communis 600 · g, Liquor Ammouii 
canstici 300 g. · Pharm. Zeitg. 1918, 135. 

Neue Heilmittel u.nd Vorschriften. 
Du bat o l ist isovalerylmandelaanres Cal

cium, das sich in Wasser, Weingeist, Aether 
und Ligroin löst und rein bitter schmeckt. 
Dnbatol ist ein gutes Einschläferungsmittel 
und wird bei Nervenschmerzen, Migräne 
sowie besonders bei nervöser Dysmenorrhöe 
mit Erfolg angewendet. Gabe 0,4 g in 
Gelatinekapseln. Darsteller: Chemische Fa
brik von Heyden in Dresden· Radebeul. 
(Med. Klin. 19181 Nr. 20.) 

H er b a c u t i n ist ein ölhaltiger Kräuter
auszug der nach einem neual'tigen Verfahren ' . bereitet wird aue Capse!Ia bursae pastor1s, 
Tanacetnm, Calamns und Solanum Oulca
mare. Anwendung findet es als RAude
mittel. Darsteller: Obermeyer cf; Co. G. 
m. b. H. in Hanau a. M. (Berl. 'fierärztl 
Wochenechl'. 1918, Nr, 23.) 

Ixolon ist Diborzink-Tetra-Oxybenzoe
s!l.ure ein weißes Pul..-er1 das in Tabletten 
zn 1' g in den Handel kommt. Das Lösen 
muß in sehr heißem Wasser erfolgen und 
die Lösung 1: 125 recht warm einge
spritzt werden. Es · wird zur Behandlung 
des •rrippers angewendet. (Milnch. Mcd. 
Wochenschr. 19181 675.) . 

P e t' g n t besitzt ganz ähnliche Eigen
schaften wie Gutlapercha ·Papier, ist voll
kommen wasserdicht, sehr haltbar und ge· 
schmeidig, auch klebt es nic~t. Es . läßt 
sich mit Ausnahme von Weinge1stnmschlägen 
zu Verbänden aller Art wiederholt verwen· 
den und iet dadurch auch im Gebrauch spar· 
sam. Bezugsquelle: Franx .Aug. Scham· 
bardt in Caasel. · H. Mentxe.l. 

Aus E. Merek'll Jaltre1bericl1t. (Fortsetzung 
v~n Seite 178.) A et her ben.utzte fopow . bei 
atonischen Wu11den, indem er ihn mit 3 Tc1Ie!1 
Olivenöl mischte. Die Wunde wurde zuerst mit 
trockener Mullgaze gereinigt. Eiternde Wunden 
wurden zunächst mit Kochsalzlöaung 4: 100 o~er 
Wasserstoffperoxyd ausgespült. Dann wurde eme 
mit dem Gemisch getränkte Mullgaz~ aufg~legt und 
verbunden. Der Verband wurde emen uber ~en 
andern Tag erneuert, bis sich die günstige Wir
kung des Aethers bemerkbar machte, dann ab· 
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wechselnd ein Aether- und ein trockener Vor
band gomaoht, wenn die Heilung nioht wieder 
zu langsam wurde. 

Alabastergips hat Gooht zur ersten Rei
nigung der Hände benutzt, indem er sie zuerst 
in Wasser und dann in Gipspulver tauchte. 
Das Abreiben geschah darauf mit oder ohne 
Ilandbürste, worauf mit warmem Wasser der 
Gips vollständig entfernt wurde. Ea folgte als
dann die Abreibung der Hände mit einer Mi
schung von flüssigem Paraffin, Glyzerin und 
Weingeist. 

A 1 barg in vrrwendete Eng,lson· bei der Be
handlung weiblicher Gonorrhöe, indem er 1 Hun
derte! Albargin, in einer halbfesten, broiartigen 
Masse aus 3 g Tragant, 2,5 g Weingeist und 
100 g Wasser gelöst, mit einer geeigneten 
Spitze einführte. Die Erfolge waren sehr gute. 

Ammonium oarbonicum verordnet Unna 
bei Nesseln in folgender Weise: 5 g Ammonium 
carbonicum, 5 g Liquor Ammonii 11nisatus, 20 g 
Sirupus Simplex, .Anqua Menthae piperitae bis 
zu 200 g. Stiindlich einen Kinderlöffel zwischen 
den Mahlzeiten zu nehmen. Wird dieses Mittel 
ausnahmsweise nach einigen Tagen vom Magen 
nicht mehr vertragen, so .kann man täglich 1 bis 
2 g Ichthyol in Pillen oder Kapseln verabreichen. 
Außerdem wird äußerlich mit Wasser verdünntes 
Ichthyol und naoh dem .Abtrocknen Pasta Zinci 
mollo angewendet, wenn sich ein Juokanfall 
meldet. · 

.Arg o c h r o m. Für den Gebrauch stellt man 
dessen Lösung frisch her, indem man 0,1 oder 
0,2 g in ~inem vorher mit Wa!!ser ausgekochten 
Gläschen in 20ocmkeimfreiem, warmem Wasser*) 
löst und durch einen keimfreien Wattebausch 
in ein entkeimtes Glas filtert, aus dem es noch 
körperwarm mit der Spritze zur Einspritzung 
entnommen werden soll. 

Calcium lacticum, Compretten, ent
halten 0,5 g Calciumlaktat und sind mit Zucker 
überzogen, sodaß sie leicht mit etwas Was11er un
zerkaut verschluckt werden können. Ihre Ver
wendung kommt dann besonders in Betracht, 
wenn dem Körper größere Kalkmengen zuge
führt werden sollen. In diesen Fällen könnrn 
auf den Tag 5 bis 6 Compretten verordnet 
werden. In besonderen Fällen, z. B. bei Hen
fieber, dürfen auoh höhere Gaben ,dargereicht 
werden. 

Camp h o r a. Joaehimoglu hat pharmakolo
gische Versuche mit d-Kampfer (Japanbmpfer), 
!-Kampfer (Matricariakampfer Ton Schimme.l 
d,, Co.) und i- Kampfer (von Boshringer und 
Sehering} angestellt. Bezüglich der Giftigkeit 
verhielten sioh alle drei Arten gleich. Dasselbe 
Ergebnis fanden Leyden und von den Veldeti, 
welcha be11onders die Herzwirkung der Kampfer 
erforschten, Sie fanden, daß d- und 1-Kampfer in 
ihrer Wirksamkeit nicht wesentlich verschieden 
waren, während der i-Kampfor und eine Mi
schung der optisch aktiven Kampfer wirkungs
los waren. Die Herzwirkung blieb auch aus, 

*) Physiologische Koch1111lzlöRnng darf nicht 
verwendet werden. 

wonn im Kampfermolekel goringo Veränderungen 
vor sich gegangen waren, wie beim Epikampfer, 
.Aethylkampfor, Camphenylon und Camphon Es 
ergibt sich somit aus den Beobachtungen der ge
nannten Forscher, daß der künstliche i-Kampfer 
und die beiden optisch 11ktiven Kampfer auf das 
Zer.tralnervensystem erregend wirken, daß dem 
i-Katnpfer dagegen die erregende Wirkung auf 
das Herz fehlt, dill dem d- und !-Kampfer eigen 
sind. Die beiden letzteren können 11ls pharma
kologisch gleichwertig befrachtet werden. Die 
Forscher benutzten zu ihren Versuchen ölige 
Kampferlösungen, in denon nach Leyden und 
von den Veld6n die, Wirkung des Kampfers 
weniger zum Ausdruck bmmt, als in ande~en 
Lösuung.mitteln. Es verdienen <lsher wäs~erige 
Lösungen von Kampfer und Kampferabkomm
lingen besondere Beachtung. In der Heilkunde 
ist der i-Kampfer als Ersatz des nattirliehen 
Kampfers, auch bei innerlicher Anwendung, 
als Haut- und Venen-Einspritzung brauchbar. 
Anderssen stellt nur die Bedingung, daß or 
vollkommen rein und optisch inaktiv ist. . 

Cannabis in d i o a. Die harntreibende Wir
kung des Hanfes kommt nach Tobl,r dem von 
Fränkel aus ihm hergestellten Ca n n a bin o 1 
zu, abor nur wenn es unter die Haut gespritzt 
wird, bevor die narkotische Wirkung einsetzt. 
Wird Cannabinol in Venen eingespritzt, treten 
beide Wirkungen gleichzeitig auf, in welchem 
Falle bei höherer Gabe die harntreibende Wir
kung durch die narkotische gehemmt wird . 
Ferner fand 'l'obler, daß bei Venen-Einspritzung 
von 2 ccm und mehr Cannabinol bei Kaninohen 
angenblicklich tötend wirkt, während beim Mon~ 
sehen und boim Hunde, die gegen Cannabinol 
sehr empfindlich sind, über wesentlich schäd
liche Wirkungen des Hanfes in dem Schrifttum 
nicht berichtet wurde. Boi der Einspritzung 
unter die Haut ergab sich der auffallende Be
fund, daß sich die harntreibende Wirkung nur 
in bestimmten Grenzen der Gabengröße bewegt. 
Sie beginnt scharf bei einer bestimmten Gabe 
und hört ebenso bei einer bestimmten Menge 
auf. Bei dieser beginnt dann die narkotische 
Wirkung des Mittels. Es wird dadurch der 
Gedanke nahe gelegt, daß das Cannabinol aus 
einem harntreibenden und einem Narkotikum 
besteht. 

Gisel stellt fest, daß die Wirkung des Ure
thans durch Tinctura Cannabis indicae erhöht 
wird und umgekehrt. IJrsdenfeld machte die 
Beobachtung, daß bei einer Vereinigung von 
Morphin, Skopolanin; Urethan und Cannabis es 
zu einer Narkosewirkung kommt, die weiter 
verfolgt zu werden vordient. 

(Fortsetzung und Schluß folgt.) 

f!.m~2mou1111omiit'itml a Cht.tunUe. 
Gekörntes, griesfeines Hirschhornsalz. 

Daß solches Salz, wie es angenblicklich ala 
besonders zweokmäLlig empfohlen wird, f(lr 
die Aufbewahrung etliche Vorteile: an 11ich 
hat, iat nicht zu bezweifeln, wenn sie größer 
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sind als die Nachteile, desto mehr.. Des 
Kllufers Vorteil soll dem Verk!ufel' am 
Herzen liegen. Auf dessen Sachverständnis 
muß er 1ieh verlassen. Je feine; verteilt, 
gepulvert (oder gelöst) Wlirzmittel und andere 
Zusätze für Speisen sind, desto leichter kann 
sie die kochende oder backende Hausfrau 
ihnen einverleiben, unterrühron, einkneten naw. 
Mit dem fünften Teil vom früher gebrauchten 
ganzen Pfeffer kommt man beim Pfeffern 
der Mett- und anderen Würete, von „Lamm
fleiseh und Kohl" und llhnlichen Speisen aus, 
wenn man ihn vorher pulvert oder gepulvert 
bezogen verwendet. Er teilt sich außerdem 
der Speise schnell und gleichförmig mit, wenn 
er Btl1Shverstl1ndig erst mit wenig von der 
Wurstmasse, dann nach und nach mit mehr 
verrßhrt wird. Grieskörniges Hirschhornsalz 
mftßte, wenn es unrer einen Teig ans fein
stem Mehl ebenmäßig verrfthrt werden soll, 
erst vom Kllnfer ebenso fein zerrieben wer
den. Geschieht das, so werden die unend
lich feinen Hirschhornsalztei!chen ebenmäßig 
gleichförmig unter dem Einfluß der Hitze 
in Gasform 11.bergeführt werden, ihn eben
mäßig „treiben", ihn ebenm!l.ßig locker ge
stalten. Es werden nicht um die Körner 
herum größere Gasblasen entstehen, die dort 
gr1!13ere Hohlräume auftreiben und, immer
hin möglich, den Geruch nach Salmiakgeist 
entstehen lassen. Daß er durch chemischen 
Verench festgestellt werden könnte, halte ich 
nicht für ausgeschlossen. Daß eine Haus
frau selbst mit einer von Natur ans noch 
eo fein oder anf einer höheren Wirtschafts
echule noch eo wissenschaftlich ausgestalteten 
Nase solchen Geruch, Verwendung ganz feinen 
Hirechhornealzpulvere nnd genilgende Baek
hitze vorausgesetzt, wahrnehmen kann, halte 
ich für 'Yöllig ausgeschlossen. Nichtsdesto
weniger werden bei Drogisten nnd Apo
thekern eine :Menge dahingehender Be
schwerden angebracht, j11. manchen Gerichts
verhandlungen liegen sie zugrunde. Wer 
ihnen ans dem Wege gehen will, wird gut 
tun, .über das eben Gesagte nachzudenken. 
Die augenblickliche Zeit übemchwemmte den 
Markt mit recht fragwürdigen „Backpulvern". 
Nur wirklich grilndlich chemisch vorgebildete 
Fabrikanten können und werden eine Bttrg
sehaft fllr einwandfreie Pulver auf sich 
nehmen. Sie sollten allein aufgesucht wer
den. Für die Reinheit von Körpern . wie 

Hirschhornsalz, Pottasche (in früheren Zeiten 
Saltartari!) bürgt der Name allein. H. 8. 

Die 8tearin1äure • Bestimmuug nach 
0. Behner und 0. A. Mitchell beruht 
nach A. Beiduschka und .A. Burger auf 
der Schwerlöslichkeit der Stearinsäure in 
Alkohol bei O 1J und der leichten Löslich
keit der anderen Fettsllnren, die hierbei in 
Betracht kommen. In 100 ccm bei O o 
mit Stearinsllure gesltttigtem Alkohol löst 
man durch gelindes Etwärmen 015 bis 1 r: 
freie Fettsäure auf und läßt diese Lösuug 
bei O o über Nacht stehen. Am anderen 
Morgen schüttelt man die Lösung, ohne die 
Wärme zu ändern, um und läßt sie noch 
eine halbe Stunde stehen. Die alkoholische 
Lösung wird dann mit Hilfe einer beson
deren Saugvorrichtung abgesaugt, die es 
ermöglicht, den Kolben mit der Fettsllure
lösnng auch w!lhrend des Absaugens in Eis
wasser stehen zn lassen. Der Rückstand wird 
dreimal mit je 10 ccrn der schon anfangs 
erwähnten gesättigten Stearinsliurelöanng ge
waschen, dann bei 100 o bis Jlur Gewichte· 
bestllndigkeit getrocknet und gewogen. Außer 
B: Kreis und A. Hafner erhielten auch 
die Verfasser nach diesem V erfahren sehr 
brauchbare Werte. Dt. B. Serger hat für 
das Verfahren an Stelle der besonderen, nn· 
handlichen Saugvorrichtung einen Eistrichter 
hergestellt. . Dr. O. R. 

Z,its,hr. f. öffentl. Chemie Bd. 19, 87 u. 139. 

Heilkunde. 
Uebor die Anwendung von. JJigipura· 

tum in der Tierheilkunde hat Vet.-Rat 
Dr. Vaeth In der Deutschen Tierärztl. 
Wochonechr. 1916, Nr. 51/52 eine Ab· 
handlung veraffentlicht, in welcher er die 
Anwendungsgebiete des Digipnratums in der 
Tierheilkunde bespricht. 

Bei Herzschwäche und drohender Lebens· 
gefahr wird zweckmäßig eine Einspritzung 
in die Venen vorgenommen, weil diese schon 
nach wenigen Minnten zu wirken vermag. 
Ist keine sofortige Hilfe notwendig, so kann 
man eich auf Eingeben oder Hauteinspritzung 
beschrilnken. Bei den ansteckenden Krank
heiten ist das Hauptaugenmerk der Tlltigkeit 
des Herzens und der großen Gefäße zuzu
wenden. Ee muß also nicht nur eine StJ.!'
kung des Herzens vorgenommen 1 sondern 
gleichzeitig anch die Lähmung dea Gefäß. 
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nervenzentrnms bek!lmpft werden. Man be
nutzt hier neben der Digitalis mit gutem 
Erfolg das Koffe'!n. Bei Hunden hat sich 
nachstehende Verordnung bewährt: Digi
puratum pulv. 0,10 g, Coffein. natr. benzoic. 
0,05 g. M. f. pulv. D. tal. dog. Nr. X S. 
zwei- bis dreimal täglich ein Pulver zu geben. 

Bei mehreren Pferden, die an Lungen
brustfell -Entzündung gelitten hatten, wurde 
Digip11ratum bei vorhandener Herzschwäche 
angewendet. Mit 10 ccm Digipuratum
Lösung in Röhrchen oder Digipuratum
Glyzerin -Lösung konnte bereitl!I am zweiten 
Tage eine KrAftignng des Herzens festge
stellt werden. Die heilsame Wirkung der 
Zubereitung kam ferner bei zwei Fällen 
von Maul- und Klauenseuche zur Beobach
tung. Durch eine rechtzeitige Digipnratnm
gabe' lassen sich auch hier dnrnh plötzliche 
Berzscbwltche bedingte Todesfllle verhnten. 

Bei Hunden mit Herzfehlern wurde Digi
pnratum gleichfal/1!1 mehrfach angewendet, 
und zwar in solchen Fällen, bei denen das 
Herz durch einfache Erweiterung klare Töne 
nicht mehr erkennen ließ. Es gelang hierbei, 
die Polszahl mit Digipnratum wesentlich herab
zudrtteken und das Herz zn kräftigen. Es 
wurden je nach Gr66e des Tierel!I dreimal 
t!lglich 10 bis 20 Tropfen vera.breieht. 

Bei Rotlauf der Schweine fand eine Prü
fung des Mittels in der Weise statt, daß 
den Tieren nach erfolgtem Einspritzen von 
Rotlanfserum jeden zweiten Tag dreimal je 
1 ccm Digipuratum-Ll:llmng eingespritzt wurde. 
Nach den Erfahrungen des VerfaseJera darf 
Digipuratam als ein rasch wirkendes, halt
bares und suverlllssiges Herzkrllftigucgemittel 
angeeehen werden. 

Nach den Erfahrungen von Thun (Tier
llrztl. Rundsch. 1917, H. 12 u. 13) bewirkt 
Digipuratum eine Verminderung der Pols
zahl, vergrößert die Polsgröße, verlangsamt 
die Herztätigkeit, erh!lht den Blutdruck und 
veranlaßt Harndrang. Es ist aleo anzuwen
den bei sogenannter Herzschwäche, auch bei 
Wassersucht infolge Herzkrankheit. 

Die Anwendung von Digipuratum emp
fiehlt eich bei Pferden bei im Gefolge von 
akuten ansteckenden Krankheiten, besonders 
von Druse und Lungenbrustfell-Entzündung, 
auftretenden Sch!ldigangen des Endokards. 
Weiter wendet man das Mittel bei akuter 
Herzerweiterung an. Herzmittel sollen jedoch 

nicht erst dann gebraucht werden, wenn sich 
bereits fortgeacl1rittene Herzstörungen zeigen, 
sondern schon frnhzeitiger. 

Zusammenfassend hebt Thun hervor, daß 
man mit Digipnratum alles erzielen kann, 
was von einer !!lehr guten Digitalis verlangt 
werden darf. Mit diesem Mittel ist dem 
Tforarzt eine jederzeit fertige Zabereitang 
in die Band gegeben, das durch Tierversuch 
auf einen stets gleichen Titer eingestellt ist, 
beim Eingeben den Magen schont und, wenn 
notwendig, auch unter die Haut, in die Mul!l
keln oder Venen eingespritzt werden ~ann. 

Bücherschau. 
Die Fiebermittel dea Volkes und ihre 

Dentn:u.g. Prof. Dr. Fritz Netolitxky, Czerno
witz. Pbarmazentiscbe Post. Wien 1918. 

Vor einiger Zeit hat der Verfasser eine vor
treffliehe Arbeit über die Heilstoffe in den In -
sek: t e n veröffentlicht. Die meisten Ton ihnen 
siad den Händen der Schulärzte entglitten, 
Nur das Volk bedient sich ihrer noch, und gar 
manche früher von der Schulmedi.r:in gebrauchten 
Fiebermittel braucht wieder nur noch das Volk 
und - die Soldaten. Eine Unmenge von Land
wehrleuten sind unter ihnen, FamilienTäter, die 
Ton den treuesten Bewahrerinnen altüberkom
mener Sitte und Glaubens, ihren Frauen, auch 
Haus-, Volksmedizin gclemt und im Felde den 
jungen Kampfgenossen gelehrt haben. Au! 
Grund angeborenen Naturdranges, dos Instinkts 
wählte dar Mensch 1eine Arzneien naeh auf
fallenden äußeren Zeichen, den Signa naturae 
und ebenso naturwüchsigen Beobaohtun,gen, die 
in die Lehre vou der Behandlung der Similia 
similibus und Contraria eontrariis sich wand,ilten. 
Fest hält das Volk an ihnen, oder aber es handelt 
unbewußt immer nach solchen .A.nschauuogen. 
Sie zu .kennen, muß gerade der .Apotbelrer, der 
Mittler zwiachun Arzt und Volk, sein Lehrer 
und Berater, streben. Gerade für ihn dürfte es 
von Wert sein, bei Netolfülty sich Rat zu holen. 
In dfln meisten Fällen lehrt er die auf den ersten 
ll~iok Töllig !1nklaren Beziehungen der Y 0I.ks
m1ttol zum Fieber kennen, zum Nutzon seiner 
Kundschaft, noch mehr vielleicht zum eigenen. 

Hermann Schclen,r,,, 

Läkemiddelsname11., ordförklaring och 
hiatorik, John Lindgren. Gleerupska Uni
veraitats-Bokhandel, Lund. Heft J, 4.0 8. 1918. 

Namen, Erklärung und Geiehiohto von Ileil
Rtoffen, eino nach dem .A.BC·angoordneto Pharma
kognosia. 1891 und 1902 hat der VerfasP.er, 
Besitzer der Hirschapotheke in Lund, im Auf
trage der A potheker-Societät · oin Verzeichnis 
von Ifoilmittoln zusammengetragen und eine 
pharmakognostische Erläuterung beigegeben. Im 
Laufe der Jahre verbesserte er das Geschriebene 
ergänzte eil auch durch geaohiohtliche und vol.ks~ 
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kundliche Nachweisungen, wie sie zum Ver- licher Arbeiten auf dem Gebiete der Ozonwissen
i.tändnis des Stoffes unbedingt nötig sind, . und schaft sioh jedesmal mit viel Mühe die in Frage 
wie sie ihn dem Lernenden erst wirklich ans kommenden, im chemischen, ohemisch-physika
Herz waohsen lassen, und wie sie dem Apo- lischen und technischen Schrifttum verstreuten 
theker, dem wahren Mittler zwischen Heilkunde Originalarbeiten zusammensuchen zu müssen. 
und Volk, ohne Zweifel nötig sind, wenn er die Das hier bearbeitete Schrifttum umfaßt alle 
:Mittel, die es begehrt, die „der Herr aus der Veröffentlichungen über das Ozon von seiner 
Erde wachsen läßt", wirklich zu, auch suggestiv Entdeckung bis zum Ende des Jahres 1915. 
wirkenden Heilmitteln machen will. Daß Lindgren Im Mittelpunkt stehen die UBtersuchungen von 
seinen Stoff nach dem ABC anordnete, macht das Harries, der vor allen Dingen zur Kenntnis 
Buch für den täglichen Gebrauch besonders ge- der Einwirkung des Ozons auf organische Ver
eignet, wenn es auch an seinem wissonschaft- bindungen wertvolle Bausteiua geliefert hat. 
liehen Eindruck dadurch einbüßt. Die Möglich- Die letzten drei Teile des vorliegenden Buches 
keit, das Gesuchte schnell zu finden, ist dem handeln vom Nachweis, der Bestimmung und 
Praktiker zweifellos das Wiohtigste. Durch Anwendung des Ozons. Seine Verwendungs
zweckentsprechende Abkürzungen (Faob für das möglichkeiten in der Technik und Nahrungs
Wörterbuch der schwedisch0n Sprache, dürfte mittelindustrie sind äuMerst zahlreich. Leider 
davon zeugen, daß sie, ähnlich wie Hapag u. ist es bisher nooh nicht gelungen, Ozon billig 
dg!., neue Worte auch in der schwedischen und in großen, zu industriellen Zwecken aus
Wissenschaft Mode geworden sind!) drängt Ver- reichenden Mengen zu erzeugen. 
fasser den Text zusammen. Gut gewählte Ab- Den Schluß des Buches bildet ein umfangreiches 
hildungen, viele auch aus deutschen Quellwerken, Sach.:- und Namenaverzeiohnis, welches seinen Ge. 
lehren mehr als langatmige Erklärungen. Das brauch noch besonders erleichtert. Eine weit. 
Ruch vereinigt einen auf wissenschaftliche Höhe l(ehsnde VHbreitung dürfte dem grundlegenden 
gestellten Bolfert und ein pharroalrngnostisches Werke nicht vmsagt bleiben. Freund. 
Repetitor in sich, wie auch ioh es mir zu Geschichte des Wiener Apotheken-
schreiben vorgenommen und begonnen habe und 
kaum schreiben werde. Ich glaube Lindgren's wesens im Mittelalter. Von Dr. Ignatx 
mühevoller und nach der vorliegenden ersten Schwartx. Mit 12 Tafeln und 4 Text
Lieferu11g schöner Arbeit eine gute Zukunft illustratioiwn I. Band der GeachicJ1te der 
voraussagen zu dürfen. Hermann Schelem.. Apotheken und des Apothekenwesens in 

Das Ozon. Von Dr. Ewald Konrobert, Wien von der ältesten Zeit bis zur Gegen
Assistent am Chemischen Institut der Uni- wart. Herausgegeben vom Wiener Apotheker
vereität Kiel. Mit einer Abbildung im.Text. hauptgremium. Wien, Verlag des Wiener 
Stuttgart 1916. Verlag von Ferdinand Hauptgremiums 1917. · 
Enke. Preis geh. 10,80 M., geb. 12 M. I Es ist eine, so viel ich weiß, noch. nicht da-

Im vorliegenden Buch, welches den IX. Band gewesene Ruhmestat einer Körperschaft wie die 
der von Prof. Dr. Jul. Schmidt herausgegebenen genannte, daß sie eine Darstellung der Ge
,,Chemie in Einzeldarstellungeri" bildet, gibt Ver- schichte ihres Standes in ihren Schutz genom
fasser eine Emzelschrift des Ozons, jenes chemi- men hat. Es ist nicht weniger verdienstvoll 
sehen Körpers, dessen stoffhche Znsammensetzuog von dem Verfasser der vorliegenden schönen 
und dessen Eigenschaften den Chemikern lange Arbeit, daß er durch"- frühere zweifellos den 
Jahre verborgen blieben. Welche Schwierigkeiten Anstoß: iu dom Uuternehmen gegeben hat, das 
überwunden werden mußton, bis man über die die Geschichte der Wiener Pharmazie schildern 
Natur dieses Stoffes zUr völligen Klarheit ge- soll. Im Jahre 1893 hat schon der Verfasser 
langte, hören wir im 1. Teil des Buches. Der in dor ,,Pharmazeutischon Post'', die der Fach
nächstfolgende befaßt eich mit dem Vorkommen geschichte seit jeher bereitwillig ihre Spalten 
des Ozons in der Luft, in Quellen und }!ine- geöffnet hat, ,,Beiträge zur Geschichte de.? 
ralien. Sein angebliches Vor.kommen im Blut, Wiener Apothekenwesens" veröffentlicht, bei 
in der Milch und in der Atemluft des Menschen deren Abfassung ihm einlil Menge weiterer 
ist nach dem heutigen Stand der Wissenschaft Stoff zu Gesicht kam, der begreiflicherweise 
zu widerlegen. Anschließend werden die Eil- ihn zu eingehenderen Arbeiten auf demselben 
dung und die Darstellung des Ozons besprochen. Gobieto reizte. Er schilderte die bürgerlichen 
Erstaunlich ist die Zahl der wis~ensohaftlichen Verhältnisse der Wiener Apotheker, den her
Arbeiten und Patente, welche an dioser Stelle vonagenden Heilkundi!1'en }.f(J,rtin Stainpeiss 
genannt worden sind. Auoh im nächsten Teil, (von dem ich an der Hand· der gedaohten Ar• 
welcher sioh mit den i,hemischm Eigenschaften beit des Verfassers fiir meine Gesohiohte Be
des Ozons beschäftigt und den Hauptteil des Iangreiches mittei!on konnte), und or ende~e 
Werkes ausmacht, fällt die große Menge der mit der vorliegonden, die Verhältnisse, so weit 
angeführten Originalarbeiten auf. Dem wissen- es möglich und nö!ig erschien, erschöpfenden. 
schl!.ftlioh Tätigen ist damit besonders gedient, Sie auch nur annähernd, ihrem Wert ent
und es muß dem Vel'fasser hoch angerechnet sprechend, hier vorzuführen, ist unmöglioh. 
werden, daß er durch die Schaffung des vor- loh muß mioh im wesentlichen auf eine In
liegenden Werkes vor allem d1im Uebelstand haltsangabe beschränken. Das Verzeichnis der 
abgeholfen hat, bei der Abfassung wissenschaft• benutzten Schriftwerke ist ein beneidenswert 
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umfangreiches. Erne Menge Vorarbeit lag vor, 
und eine Menge handschriftlichen Stoffes ooten 
die .Archive der verschiedenen in Betracht kom
menden Wiener Behörden. Die allgemeinen Ver
hältnisse des Apothekerstandes, seine natürlich 
auch nicht immer ungetrübten Beziehungen zu 
der medizinischen Fakultät und den städtischen 
Behörden werden geschildert, die Wiener .Apo
theker bis zum Jahre 1320 zurück, ihre bürger
liche Stellung, ja ihre privaten Verhältnisse 
können verfolgt werden, Stainpei,s und seine 
.Apotheker in der Zeit von· 1460 bis 1527 er
fahren eine eingehendere Besprechung als in 
der ersten .Arbeit. .Aeußerst fesselnd, auch vom 
handelspolitischen Standpunkt, ist der Abschnitt 
über die Taxen, besonders bedeutsam die müh
same Zusammenstellung der Wiener Taxen des 
15. Jahrhunderts und der Kommentar zu ihnen. 
Ein Register sorgt neben dem vorweg gehenden 
Inhaltsverzeichnis für ein Zurechtfinden in dem 
dargebotenen Stoff. Daß der gönnerhafte Ver
lag den Verfasser in den Stand setzte, den Leser 
durch Faksimiledrucke mit der Eigenart des zu 
Grunde liegenden Schrifttums und der Schwierig
lrnit seiner Benutzung bekannt zu machen, daß 
es ihm vergönnt war, ihm auch im Bilde die 
Eigenart seiner Vorfahren, übrigens eines, wie 
das Epitaph an dem Stephanedom allein schon 
bezeugen dürfte, hochmögenden, zu zeigen, daß 
er das ganze Werk aufs schönste ausstattete, 
seinem Inhalt entsprechend, sei noch bemerkt. 
Die Pharmazie hat alle Ursaohe, auf das Werk 
l!tolz zu sein. BBnnann Sohelen~, Cassel. 

Verschiedenes. 
Bedeutung der Laubbllltter flir Fntter

zwecke. Nach Fieohll entsprechen 82 kg reines 
Laubheu 100 kg reinem Wiesenhe11. Das Laub
heu kommt dem Kleehen ziemlich gleich. 

Die chemische Zusammensetzung unserer 
Laubarten stellt sich naoh Dr. Pott im Mittel 
folgendermaßen : 

Weißerle, Winterlinde, Ahor:a, Haselnuß und 
Eiche haben 15,6 ..-. H. Protefo, 62,4 -v. H. stick
stofffreie Masse und 16,9 "· H. Holzfaser. 

Sommerlinde, Buche, Sahlweide, Espe und 
Esche zeigen 12,3 v. H. Protein, 61,9 sticksto:ff
froie Masse und 16,9 v. H. Holzfaser. 

Das Laub der Eberesche, Ulme, Schwarzerle, 
Birke, .Akazie, Pappel enthält 10,8 v. H. Protem, 
16,2 v. H. stickstofffreie Masse und 1712 v. H. 
Holzfaser. 

Allgemein bekannt ist, daß an hellen, warmen 
Tagen das Biattohlorophyll die .Ansammlung der 
Stärke in der Blattmasse bewirkt. Die unlös
liche Stärke wandelt sioh in den löslichen Stärb
zuoker um, der besonders während der Nacht 
in die Gewebe abwandert. Demzufolge enthält 
das Blatt gegen .A.bend den größten Gehalt an 
Stärke, während am folgendl:ln Morgen diese als 
Stlrkezucker abgewandert ist. Bei den abge
schnittenen, grünen Blättern setzt sich dieser 
Vorgang no~h fort, so lange Feuchtigkeit vor
handen ist, jedooh kann die Stärke nicht weiter 
geleitet werden, sie geht allmählich in Stärke-

zucker über. Das Sammeln d11r Blätter mu!! 
dlilier des Abends erfolgen, und zwar im Mai 
und Juni, da der Stickstoffgehalt gegen Ende 
Juni anfängt zurüokzugehen. Mit der Abnahme 
des Stickstoffgehaltes nimmt im Laute des 
Wachstums der Gehalt an Rohfett, Holzfaser 
und Asche zu. Die Trockenmasse des Blattes 
ist im August 8lll höchsten, daher ist im Juli 
und Aut,tuet der Nährgehalt der Blätter der beste. 

Dali Trocknen der Blätter wird am zweck
mäßigsten unter Dach vorgenommen, da da
durch Regen und Fenohtigkeit am wenigstPn 
schaden. Esche, Weide, Linde, Haselnuß 
trocknen rasch, Birke, Erle und Buche lang
samer. Eichen- und Buchenlaub eind wegen 
des Gerbsäuregehaltes weniger wertvoll. Erle, 
Linde, Haselnuß, Ahorn, Esche und Ulme sind 
für die Fütterung am zweckmäßigsten und be
J;ömmlichsten. · Das Laub der Edelkastanie gilt 
als hochwertig, das Maulbeerblatt als das nahr
hafteste. 

Bei schlechtem Trocknen verliert das Blatt 
seinen Geruch und Geschmack. Zu beachten 
ist für ein möglichst rasches Trocknen, daß 
man nicht zu diok aufstrent, häufig wendet, 
Luftzug usw. . 

Südd . .tl.potl.-Ztnlg. l917, 217. 

Znr Papler11tofflelmung mit Kumaronharz 
werden nach einem amerikanischen Patent 500 
bis 1000 Teile Knmnronharz mit 100 Teilen 
vereeifbarem Harz (Kolophonium) zusammen
geschmolzen und das Schmelzerzeugnis mit 
Alkali, .Ammoniak oder W asserglaelösung ver
seift. Das Harz kann auch durch Fette und 
Oele ersetzt werden. 

Bayer. Ind.- "· Gewerbebl. 1918, 126. 

Beim Sammeln von Faulbaumrlnde empfiehlt 
E. Baar folgendes zu beachten: Der Faulbaum 
wird häufig TOD Besitzern der Waldungen als 
Wucherstrauch betrachtet und als solcher be
handelt. E11 empfiehlt 1ioh_dahor, die betreffen
den Waldverwaltungen über die Verwendungs
möglichkeit des BaumeB entsprechend aufsu
:klären und sie zu belehren, wie sie ihn von 
d(Jr Erle 11Bterscheiden können. .Am billigsten 
wäre die Sache, wenn man das Sammeln, Ent
rinden, Trocknen usw. mit der Gewinnung des 
Holzes, daa für andere Zwecke Verwendung 
findet, vereinen :könnte. Wllil das Sammeln 
selbst betrifft, so kommen Zweige ,-on etwa 1 
bia . 2,5 cm in Betracht. Stärkere sollen nioht 
verwendet werden. Das Entrinden geschieht 
am leichtesten, wenn man die Schnitte etwa 
30 bis 40 cm lang macht. Die ganz dünnen 
Eu.den der Zweige sind wegzuschneiden. Die 
frischgeschnittenen Zweige müssen gleioh ent
rindet werden und dürfen nioht mehr wie 2 bis 
3 Tage im Schatten liegen. Nach dieser Zeit 
trocknet der Saft aus und die Rinde läßt sich 
nicht ablösen. Die abgeloate Rinde darf nicht 
in der Bonne getrocknet, auch nicht einllm 
Regen an11gesetzt werden, da sie sonst die Farbe 
verliert. Sie soll bei guter Behandlung schön 
gelb von innen, graubraun Ton außen sein. 
Die Rinde soll zum Trocknen in Schichten ge-
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legt werden, wie .dies bei Brettern geschieht, 
aber in Haufen von höchstens 60 bis 80 cm 
Höhe. Von einem Haufen, der 2 m breit, 1 m 
hoch und 4 m lang ist, kann man bei sachge
mäßer Arbeit mit 5 bis 6 Arbeiterinnen in 4 bis 
6 Ta~en 70 bis 90 kg trockene Rinde gewinMn. 

Zeitsekr. d . .Allg. österr . .Apoth.- Ver. 1918, 185. 
· Von den Ungeziefermitteln ist, wie 0. Schma

to_lla s~hreibt,_Babadillessig überflüssig und 
nicht emmal sicher wirksam. Gegen Läuse, Flöhe 
und Wanzen, mit Ausnahme der Filzläuse, iat 
Karbolsäure und Kresol sehr wirksam. Als Er
satz für Sabadillesaig eignet sich in diesen Fällen 
4 bis 6 i. H. !ltarkes Karbolwasser oder Kresol
Natriumlösung 2 _bis 3: 1001 dessen Wirkung 
durch Zusatz von einigen Hunderteln Weingeist 
no~~ yerbessert werden kann. Um die Lösungen 
gefalbger zu machen, setzt man. etwa 0,3 bis 
0,5 .v. H. Thymol oder entsprechend Thymianöl 
hinzu, das die Wirkung noeh etwas erhöht. 
Puder mit diesen Mitteln stehen den Lösungen 
entschieden nach, da sie bei nicht sachgemäßer 
.Aufbewahrung schnell unwirksam werden, zu
mal Seife jetzt nicht zugesetzt werde;n kann. 
Flöhe sind ganz besonders gegen Kresol emp
findlich. Es genügt, sich vor dem Schlafen
gehen nur stellenweise mit wenig Lösung 2 bis 
3: 100 zu benetzen, um eine ruhige Nacht zu 
h~ben. Wird diese Behandluni? einige Abende 
wiederholt, so verschwinden Flöhe und auch 
W an z e n für mehrere Nächte. ' Bei K o p f -
1 ä u s e n werden die Haare mit der Karbcl
z~be:.eit_ung _mäßi~ augefeuc~tet ~nd der. Kopf 
wu1 ubhch emgewickelt. Bei K 1 e I d e r 1 ä u s e n 
stopft man die ganze Unterwäsche sofort nach 
delll; Ausziehen in einen Eimer mit Kresollösung 
1 bis 2: 100 und läßt sie darin einen Tag liegen. 

Pharm. Zeitg. 1918, 294. 
Ueber das Franenstndinm hat der berühmte 

Frauenarzt und Y orsitzende des Reichsgesundheits
amtes Ernst Bumm eine Rede zur Gedächtnis
feier des Stifters der Universität, Königs Friedrich 
Willielm ID., in der Aula am 3. August 1917 

' in Berlin gehalten. Sie verdient auch an dieser 
Stelle eine kurze Würdigung. Es war im Jahre 
!898, · afa eine Dame, Frau .A.nna Mellien, 
m der Pharmazeutischen Zeitung in weiblich
temperamentvoller Art, gelegentlich geradezu 
beleidigend gegen den starken Mann, dem Jahr
tausende lang:e Erfahrung, jedenfalls nicht ganz 
ungerechtfertigt, wie allgemein die Sorge für 
den Kranken, so auch im besonderen die Arznei
kunst in der Apotheke anvertraute, auftrat und 
forderte, daß ihre Pforten sich auch der Frau, 
der „geborenen Pharmazeutin", öffneten. Daß 
sie 11ogar die „geborene A.rznei- und Heilbe
füssene" ist, habe ich später in dem Schriftehen 
„Frauen im Reiche Aeskulaps", auch in der 
„Geschichte der Pharmazie" gezeigt, aber auch 
dargelegt, ,warum die :löeit ihr die Tätigkeit als 
Apotheker . und .A.rzt der Regel nach verboten 
hat. I1;1zw1schen hllt Deutschland, ja die ganze 
Welt die Frau auch auf dem Gebiete Aeskulaps 
dem Manne gleichgestellt, im Kriege hat sie 

wohl auf allen, auch auf Gebieten gearbeitet 
di~ so lange nur ~änner innegehabt hatten'. 
Die Frauen haben, wie allgemein Lob gesungen 
wurde, allein oder zumeist das Durchhalten er
möglicht. · Daß da eine kritische, nüchterne 
Studie, wie die vorliegende des sicher maß
g~b~nden Arzt.es, großes A.ufsehen erregte, war 
volhg begre1fhch, und daß ihm auch Urteile 
gesprochen wurden, wie mir früher der ich 
nur Zeugnisse aus der Geschichte ~orführte, 
ebenso. Ueber di~ inzwischen gar nicht so 
seltenen Apothekermnen und die offenbar das 
Feld zum großen Teil in Anspruch nehmenden 
„Helferinnen" las man in der Pharmazeutischen 
and anderen Zeitungen verschiedene Urteile. Für 
ein Gesamturteil sind sie kaum zu verwenden. 
Eine Statistik,. wi~. sfo nötig wäre, ist nicht 
vorhanden. Sie wurde nicht unwahrscheinlich 
noch deutlicher sprechen als die seine die 
allein ich hier wiedergeben kann. In den J~hren 
1908 bis 1912 zählte er unter 1878 Studentinnen 
S2 v. H., die sioh verheirateten, 68 denen Hymen 
nicht günstig war. Seine Folge;ung daß das 
Studium der Ehe feindlich ist, daß' studierte 
Fraue1;1 den _Männ~rn nicht eben begehrenswert 
erschemen (10h ermnere an Ehestatistiken der 
niohtstudierten Mädchen. Mädchen aus hauswirt
schaftlichen Betrieben, die auch ob ihres zur 
Schau tretenden kräftigeren, gesünderen Aus
sehens ihre bessere Anlage zur „Frau" ver
bürgen, gehen reißend ab, ,,ätherische" feine 
Näherinnen bleiben sitzen), wird kaum. als un
berechtigt angezweifelt we:rden. Und daß von 
den ersteren den Beruf, . dem Bie so viel Zeit 
und Geld geopfert hatten, nur 35 v. H. wirklich 
ausgeübt haben, von den Verschmähten 72 ihm 
treu g~blieben sind, bestätigt völlig, da.til Hymen 
der Wissenschaft nicht hold ist. Die bedenkliche 
S~ite ist, so sagt Bum.m, ganz in meinem und 
vieler anderer Leute Smn, ,,die geschlechtliche 
Bindung der Frau mit ihrem von der Natur 
geschaffenen und deshalb unlösbaren Zwang". 
Der Vers Sehiller's, mit dem ioh s. Z. meine 
oben erwähnte Arbeit schloß: 

: wenn sie der Natur 
gehorcht, dient sie am würdigsten dem Himmel, 

gilt auch für die Apothekerin oder, volkswirt
schaftlich vieHeicht noch bedeutsamer, für den 
einen Hausstand gründenden Apotheker. Der 
Salus publica dient viel mehr die Frau als die 
Apothekerin. Das hohe Lied sang unser eiserner 
Kanzler der ersteren. Sie, die Priesterin des 
Herdes, wenn sie auch nur mit der Kochkiste 
kocht, ist die Stütze des Staates, seine Mehrerin 
und Nährsrin. So groß ihre angeborenen An
lagen _ganz allgemein sind, so genügte doch, 
und eme wohl nicht allzu ferne Zeit wird das, 
zum guten Teil gestützt auch auf Erfahrungen 
aus der traurigen Kriegsbehelfszeit, bestätigen, 
trotz aller von· Frau Mellien so schutzlos blos
gestellten Untugenden des Apothekers, für seinen 
Beruf immer noch der „nur Mann", und so wird 
es wohl bleiben. Hermann Sekelenx. 

• Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Fur die Leitung und den Anzeigenteil verantwortlich: H. M e n t z e 1 , Dresden, 

Im Buchhandel durch O t t o M a i er , KommissionsgescMft, Leipzig 
Druck von Fr. Tittel Nachf. (Beruh. Kunath), Dresden. 
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Chemie und Pharmazie. 
Kw::aafüoho Harzsä.uren. Neue Verbin

, dnngen, Harze mit stark sauren Eigen
schaften, erhält man nach Cohn durch 
Einwirkung vou Formaldehyd anf Phen
oxacetsllnren unter geeigneten Bedingungen. 
Ihre Ammoniumsalze reagieren neutral gegen 
Lackmus und geben mit Schwefelsllure rote, 
verschieden getönte Färbungen. 

Die möglichst gut gereinigte Harzs!lure 
aus Phenoxacetsäure enthielt 63,53 i. H. 
Kohlenstoff und 4,19 i. H. Wasserstoff. 
Ueber die chemisahe Konstitution der Harz
sliuren ist noch wenig bekannt, sicher ist, daß 
sie ein hohes Molekulargewicht haben und den 
Komplex O - CH2 - COOH enthalten. 

Es entstehen die als Ausgangsstoffe dienen
den Phenoxacetelluren in guter Ausbeute, wenn 
man Phenole auf Chloressigsliure in sehr ge
sättigter alkalischer Lösung einwirken läßt. 

, Die erhaltenen Phenoxacetslluren brauchen 
. zur Weiterverarbeitung auf künstliche Harz
s!luren nicht erst rein dargestellt zu wer
den, sondern werden mit Formaldehyd im 
Beisein eines Kuppelmittels, am besten Salz-

' säure, behandelt. 
So nimmt man zur Gewinnung der Phen

oxacetharzsäore ein Gemisch von 50 g Phen
oxaclltsliure, 50 g Formaldehydlösnng und 
20 g gesättigter Salzsäure nnd bringt es in 
einem Erlenmeyer-Kolben auf das Wasser
bad. Unter Abscheidung eines schweren Oeles 
tritt beim Schiltteln bald klare Lösung ein. 
Man erwärmt nun 4 bis 5 Stunden lang, 
dampft die Salzsäure ab und knetet das 
zurückbleibende Harz mehrmals stark mit 
heißem Wasser durch. Hierauf wird es 10 
Stunden lang auf dem Wasserbade getrock-

net. Nach dem Erkalten ist es steinhart 
geworden und besitzt eine schwach gelbliche 
Farbe. Die Ausbeute beträgt 65 g. 

Phenoxaeetharzsllure löst sieh leicht in Ace
ton, in heißem Methylalkohol, Amylalkohol, 
Terpineol und Eisessig, schwer in Alkohol, 
nicht in Banzol, Chloroform, Aether, Schwefel
kohlenstoff, Tetrachlorkohlenstoff, Acetylen
tetrachlorid, Terpentinöl. Mit Kolophonium 
kann man sie zu einer gleichm!l.ßigen harten 
Masse zusammenschmelzen. Zur Reinigung 
dient die Acetonlösung. Auch in Wasser 
aufgeschwemmt, mit .Ammoniak in Lösung 
gebracht und ans der gefilterten Fliissigkeit 
mit Essigsäure wieder ausgefällt, kann die 
Phenoxacetharzsäure gereinigt werden. 

Beim Erhitzen mit Resorzin und Chlor
zink gibt die Harzsäure einen braunen, 
amorphen Farbstoff, dessen alkalische Lö· 
eung stärkste Fluoreszenz zeigt. Die Silure 
ist auch in siedendem Anilin löslich, nicht 
in Dimetbylanilin. 

Von verdünnter Natronlauge wird die 
Phenoxacetharzsllure leicht aufgenommen, 
und es hinterläßt diese Lösung beim Ein
dampfen das Natriumsalz als glasige, in 
Alkohol fast unlösliche Masse. Das Am
moniumsalz, gewonnen durch Eindampfen 
der ammoniakalischen Lösung der Harzsäure 
auf dem Wasserbade unter öfterem Zusatz 
von Ammoniak I gibt mit Lösungen der 
Schwermetallsalze flockige Niederschläge, eo 
mit Kupfersulfat grünlich-blaue, die in Am-. 
moniak azurblau ,löslich sind, mit Mangan
solfat, Silbernitrat, Baryumchlorid, Bleiacetat 
und Aluminiumsulfat weiße, mit Eisenchlorid 
gelbe Fällungen. , 

Mischt man verdünnte Lösungen des Am
mo11ium11alzes mit basischen Farbstoffen in 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0



190 

Lösung, wie Fuchsin, Methylenblau, Methyl- k r es o x a c eh ä ur e, die, in noch Ienchtem 
violett oder Malachitgrün, eo entstehen bei Zustande mit der gleichen Menge Formalin 
Zugabe von Essigsäure sofort reichliche und der halben Menge Salzsäure auf dem 
Fällungen von prachtvollen Farbentönen. Wasserbade behandelt, die Trikresox
Das Natriumsalz der Phenoxacetharzsäure a c et harze 11 n r e liefert und ein grß.nliches 
gibt mit Safranin und Salzsäure restlos Harz darstellt, löslich in Aceton, Alkohol, 
einen roten Niederschlag. Methylalkohol, Pyridin und verdünntem Am-

Das Ammoniumsalz reagiert auch mit Al- moniak. Die sonstigen Eigenschaften sind 
kaloiden, so mit Chininsulfatlösnng, Strych- fast dieselben der Phenoxacetharzsäure. 
ninnitrat, Morphinacetat in Form flockiger Die ans Resorzin gewonnene Resorzin-
Niederschläge bis harziger Massen. diacets!iure wird mit der doppelten Menge 

Wird die Harzsäure im Probierglas erhitzt, Formalin und der gleichen Menge starker 
so entweicht" neben Waeser Formaldehyd. Salzsäure auf dem Wasserbade erwärmt und 

Erhitzt man 5 Teile Harzsäure mit 3 liefert so die Resorzindiacetharzsäure, 
Teilen Trioxymethylen und 5 Teilen starker die in siedendem Aceton schwer, in Alkohol, 
Salzsäure auf dem Wasserbad, eo entsteht Aether und Eisessig kaum löslich ist. Mit 
ein Harz, das selbst in der Wllrme nicht starker Schwefelsäure entsteht eine fnchsin
mehr zusammenschmilzt, sondern nur etwas rote Färbung. 
erweicht. Mit heißem Wasser durchgeknetet, Auch aus Gnajakacets!iure läßt eich mit 
getrocknet und gepulvert, erhält man ein der gleichen Menge Formalin und der halben 
weißes Pulver, das sich ebenfalls mit star- Menge Salzsäure eine Harzsäure, die Gnajak
ker Schwefelsäure rot färbt. Das gereinigte a c et h a r z s 11 n r e, gewinnen, die in kaltem 
weiße Pulver liefert mit kaltem Anilin ein Aceton, heißem Alkohol und Eisessig leicht, 
festes Gel. Die Harzsäure liefert, mit ver- f in Aether unlöslich ist. Sie färbt eich mit 
dünntem Ammoniak verührt, einen dicken starker Schwefelsäure violett. 
Schleim, der bei Wasserzusatz filterbar wird. a-Naphtoxacetsäure mit Formaldehyd be-

Kuppelt man Phenol mit Formaldehyd handelt, gibt keine Harzsäure, sondern einen 
bei Gegenwart von Hexamethylentetramin, kristallischen Körper, der in Aceton leicht, in 
eo entsteht dns Bakelit A, das völlig in Alkohol schwer löelich ist vom Schmelzpunkt 
Alkali löslich ist. Löst man 15 Teile 227 bis 228 ° 0. W. Fr. 
Bakelit in 50 Teilen 33 v. H. starke Na- Ohemiw-Ztg. 1916, S. 725. , 
tronlauge enthaltendem Wasser, gibt 25 g Zum Nachweis voll Kohlenoxyd im 
Ohloressigsänre und Lange (von dieser im :Blute eignet sich nach E. Liebrnann 
ganzen 80 g) zn, so entsteht die Bakelit- (Vierteljahresschr. f. ger; Med. n. öffentl. 
aoetsänre, die nach Behandeln auf· dem Sanitätsw. Bd. 53, H. 1) eine Formalin
Wasserbade nach 1~ Stunde mit Salzsäure Ulsnng 10: 100. Gewöhnliches Blut nimmt 
ausgef!Ult wird, und zwar als weißer Nieder- schon · nach kurzer Zeit eine sehmutzig
schlag. Reine Bakelitaclltsllure enthält auf braune Farbe an, während Blut von mit 
100 Teile · 64,55 Teile Kohlenstoff und Leuchtgas vergiftetlln Tieren seine rote 
5,80 Teile ·Wasserstoff, ist unlöslich in Farbe länger als gewöhnliches Blut behält. 
Alkohol, Methylalkohol, Aceton, Essigäther, Diese Probe hat eich auch in drei Fällen 
•rerpiueol, wenig in heißem Eisessig. Mit von Kohlenoxyd-Vergiftungen bewährt. 
starker Schwefelsäure färbt sie sich orange- Münck. Med. Wockenschr. 1918, 464. 
rot. In heißem· Anilin ist sie löslich und ~in Bittermandelwasser, das allen An· 
quillt in siedendem Dimethylanilin stark auf. sprüchen genügte, erhielt Leuken ans Plir
Dae Ammoniumsalz stellt ein sprödes Harz sich- und Aprikosenkernen. lHiO g Pfirsich
dar, das in heißem Wasser leicht löslich ist, und 100 g Aprikosenkerne ergaben durch 
und gibt mit Schwermetallsalzen ebenfalls kaltes Pressen 200 g sehr feines Salatöl. 
sohön gefärbte Niederschläge. Die gepulverten Preßkuchen ergaben bei 

Wenn man zwei Stunden .lang 50 Teile langsamer Destillation einschließlich einer 
Trikresol mit 60 Teilen Chloressigaänre und Vorlage von 150 g Weingeist 800 g erstes 
155 Teilen 33 v. H. starker Natronlauge Destillat mit einem Gesamtcyangehalt von 
erhitzt und ansäuert, llO entsteht die Tri· 01168 i. H, und ebenfalls einschließlich 
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150 g Weingeist 800 g Nachlauf mit einem großen Tropfen fUlesigee Paraffin hinein
Gesamfoyangehalt von 010216 i. H. Eine fallen. Durch leichtes Hin- und Herbewegen 
Mischung des ersten Destillates mit 690 g veranlaßt man das Paraffin, auf der Boden• 
des Nachlaufes hat eine Dichte von 01977, fläche entlang zu rollen, und beobachtet, wie 
Ffir 25 ccm wurden 417 ccm nfi 0-Silberlösung der rollende 'l'ropfen nach und nach alle 
verbraucht. Nach Mischen von 10 ccm an- körperlichen Schmutzteilehen aufnimmt und 
geeliuertem Wasser mit 018 ccm n/10"Silber- festhält. Das Verfahren nimmt garnicht viel 
löeung wurde das Durchgefilterte durch Zeit in Anspruch. Die Aufnahmefähigkeit 
weiteren Zusatz von Silberlösung nicht ver- eines einzigen Tropfens Paraffin ist aoßer
llndert. Das Wasser war klar, sehr schwach ordentlich groß. Beim Znrilckgießen ver
weißlich getrllbt, sowie in .Geruch und Ge- hindert man das Mitnbergehen des Schmotz
schmack von echtem Bittermandelwaseer trägere durch geeignete Anwendung eines 
nicht zu unterscheiden. Ale drittes Erzeug- Stuckes weichen Papiere. Das Reinignngs
nis wurde noch eine zu Waschzwecken sehr verfahren kann auch in einer Flasche oder 
brauchbare Kleie erhalten. im Scheidetrichter erfolgen. Frd . 

.Apoth.-Zeitg. 1918, 27. Deutsche Med. Woclumschr. 4:11 Nr. 46. 

Zur Bereitung des grauen Quecksilber- Aus E. Merck's Jahresbericht, (Fortsetzung 
öles soll das Quecksilber nicht nur chemisch und Schluß von Seite lt-13.) Carbo animalie. 
rein, sondern auch von oberflächlichen Ver- Zur Behandlung der Coccidienruhr der Rinder 

empfiehlt Salvisberg folgende Mischung: Tanno· 
unreinigungen frei sein. Man muß es da- form, Bismutum subnitricum je 50 g, Caoao 
her mit starkem Weingeist waschen. Nach pulverata und Carbo animalis je 250 g (1 kg). 
Pegurier (Rep. de Pharm. 1917, 92) wiegt Kleine Rinder erhalten täglich dreimal ein 
man das Metall ab, indem man ea mittele Pulver, bei ~rößeren Tieren ist die Gabe auf 

das Vier- bis Fünffache zu erhöhen. 
einer Pipette in ein gewogenes Gefäß bringt. Bei Blennorrhöe Neugeborener ließ H1111e bei 
Die Entkeimung des Wollfettes und des Va- gut geöffneten Lidern täglich zweimal .Merck'sche 
selins geschieht im Autoklaven in Stopfen- Blutkohle in reichlicher Menge in den Binde
flaschen, die zu dreiviertel gefüllt sind, nach- hautsack einstäuben, wobei besonders darauf ge· 

achtet wurde, daß das Kohlepulver bis in die Ueber
dem die geschmolzenen Fette durch Gaze gangsfalten gebracht .wurde. Etwa eine Stunde 
gefiltert worden. In .den Mörser wiegt man später wurde je nach der vorhandenen Ausschei
das geschmolzene Vaselin, fngt das Queck- dung regelmäßig mit Kaliumpermanganat-Lösung 
silber zu und reibt 80 lange, bis unter der gespült. Schon nach wenigen Tagen hi:lrte die 

Ausscheidung auf, so daß keine Ausspülungen 
Lupe keine Qoecksilberkllgelchen wahrnahm- mehr nötig wurden. 
bar sind. Das Gewicht von 2 ccm nach Carbolineum bat sich nach :llu,ser, mit 
dem Codex hergestellten Oeles soll min- Was15er verdünnt, als 5 i. H. starkes Vaselin 
destens 2,52 g betragen, und, vermischt mit Seifenwasser, zur ersten 

Die französische Heeresvorschrift lautet: Läusebekämpfung als geeignet erwiesen. 
Chlor a lh y d rat. l!röhner erlebte einen 

• 40 g Quecksilber, 20 g waeserfreies Woll- Fall, bei dem einem Pferde eine Lösung von 
fett und 60 g Vaselinöl. 25 g Chloralhydrat und 20 g Aloiiextrakt in 

Zum Abfüllen des grauen Oeles in Am-· je 75 g Weingeist und Aether unverdünnt Ter-
abreicht wurde. Die Folge davon war eine 

pullen bringt man es in ein weites Probier- diphtherische Maulentzündung. Da dieFntterauf-
rohr, in welchem man es ~mit einem Glas- nahme deshalb schmerzhaft war, wurde das Tier 
stabe gut umrühren kann, bevor man die mit essigsaurer Tonerde behandelt. Aber erst 
entsprechende Menge herausnimmt. Dies ge- nach 5 Tagen begann das Pferd wieder mehr 

Futter zu nehmen. Fröhner glaubt, daß das 
schiebt mit einer keimfreien Pravax-Spritze. Tier von der eingeschütteten Mischung nichts 

Apotk.-Zllilg. 1918, 8. verschluckt hat, weil sonst auch eine durch 
Be110tzten Alkohol mechanisch reinigen. Aetzung hervorgerufene Magen -Darmentzün

Dr. Pohl gibt einen Kunstgriff bekannt, der dung hätte entstehen müssen, was nicht dor 
Fall war. 

gestattet, durch Staub, Schmutz oder sonstige Ergotin-Merck ist eine dunkelbraun-rote, 
körperliche Bestandteile verunreinigten Alkohol vollständig klare und durchsichtige Flüssigkeit, 
zu reinigen. Zu diesem Zwecke gießt man die in keimfreiem Zustande in gut verschlossenen 
ihn auf einen flachen Teller oder noch besser Gläschen oder in .Amphiolen zu 1 ccm in den 

Verkehr gelangt. Es enthält sämtliche wirk
in eine photographische Entwicklerschale und samen Stoffe dar Droge. Für die Haltbarkeit 
!Aßt dann einen etwa zweimal kirechkern- der Zubereitung wird eine genügende Bürg-
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sohaft geboten. Seine Gabengrößen lassen sich 
deshalb sehr einfach bestimmen, weil 1 Teil der 
Zubereitung 4 Teilen :Mutterkorn entspricht. 

F i b r in gewann Bergel in folgender Weise: 
·Blut wurde streng aseptisch von Pferden ge
wonnen, die roten Blutkötperohen und das 
Serum vollständig entfernt und das Blut · in 
luftverdünntem Raume unter 40 o getrocknet, 
damit das Eiweiß nicht entartete und die wirk
samen }'ermente nicht zerstört wurden. Das 
fertige Fibrin bildete ein feines, gelblich-weißes 
Pulver. 0,3 g hiervon, in 10 ccm physiologischer 
Kochsalzlösung aufgeschwemmt, wurde von der 
Haut aus im Kreise möglichst unter die mit 
der Nadel vorlter etwas abgeschabten Knochen
haut und auch in den Spalt dtoht zwischen dPn 
Enden des gebrochenen . Knochens und den 
bindegewebigen Narben eingespritzt, so daß die 
Bruchenden und der Zwischenraum möglichst 
so von Fibrin umlagert und durchtränkt waren, 
daß eine kallöse Brücke von einem znm andern 
Knochenstück entstand. Die Erfolge ... waren 
günstig. Nicht anzuwenden ist obige Behand
lung bei bestehenden Eiterungen und dazwischen 
geratenen Muskeln, Sahnen u. dgl. 

Kontras tm i tt e 1. Für die Darstellung des 
Ursprungs von Fistelgäugen werden Stäbchen 
verordnet, die 8 cm lang sind und einen Duroh
messer von 2 mm haben, und bestehen aus: 
Zirkonoxyd (Kontrastin) und Kakaofett zu gleiöheu 
Teilen, 5 v. !I. Xeroform sowie Wollfett so viel 
als nötig. Das Zirkonoxyd, welches in mög
lichst i:troßer Menge verwendet wird, kann auch 
durch Wismutkarbonat ersetzt werden. ' 

Kreosot verwendete Orchard als Ersatz 
für Natriumsalizylat und Acetylsalizylsäure bei 
Gicht und Rheumatismus in Gaben von 0,03 g. 
Er verordnete gewöhnlich 0,5 g Kreosotum, 4 g 
Magnesium carbonicum ponderosum und-240 g 
Aqua :Menthae piperitae. Von d\eser Mischung 
wird vierstündlich ein Eßlöffel voll mit der 
gleichen Menge Wasser genommen. Bei sehr 
starken Schmerzen bewährte sioh ein Zusatz 
von 5 bis 7 Tropfen flüssigem Opiumextrakt auf 
die Gabe. Bei den Sobmerzen der akuten Gicht 
fügte er hingegen 0,4 bis 0,6 g Kaliumbikar
bonat hinzu. Ebenso machte er bei .Arthritis 
mit starkem Kalkverlust einen Zusatz von 0,6 g 
Calciumkarbonat oder von 0,6 bis 1 g Pulvis 
Cretae aromaticus *). Trat außerdem die erfor
derliche Behandlung dazu, so leistete diese Ver
ordnung bei Gicht vorzügliche Dienste, indem 
die Schmerzen rasch abnahmen. Bei Influenza 

. und Katarrh hält Orchard es für zweckmäßig, 
das Pfefferminzwasser durch eine Acetanilid
Lösung 0,15 : 30 zu ersetzen. · . 

Paeonia officinalis. Die Samen dieser 
Pflanze enthalten ein Alkaloid, das Holste in 
diesen reichlicher als in den Wurzeln fand. 
Es bildet ein hellgelbes, amorphes Pulver, das 
sehr leicht Wasser anzieht und in ihnen.leicht 

*) Pul vi s Cr et a e ar om a t i c u s besteht 
aus 8 g Zimtpulver, 6 g Muskatnuspulver, 3 g 
Nelkenpulver, 2 g Kardamomenpulver, 22 g 
Calciumkarbonat und 50 g Zucker. 

löslich ist. Es dürfte als blutstillendes Mittel 
Verwendung finden. . 

Polygon um Hyd rop iper. Das seiner
zeit von Piotrowsky als Blutstillmittel emp
fohlene Fluidextrakt des Wasserpfeffers wurde 
von Krawkow mit Erfolg bei Blutspeien, Blut
harnen und Magenblutungen angewendet. Auch 
bei Hämorrhoiden soll es sich bewährt haben. 
Tschernobulsky verordnete es bei schmerzhaften 
Menorrhagien mit gewünschtem Ergebnis. 

Thoramin ist triuhlorbntylmalonsaures Na
trium in Tabletten und wird gegen Husten an
gewenc\et. .Man verabreicht drei- bis seohsmal 
täglich eine ~horamintablette in Wasser oder 
:Milch für sich oder in Verbindung mit Guaja
kolpräparaten oder anderen Hustenmitteln. 

Nahrungamittel•Chemie. 
Ueber die Giftigkeit der Morohelu uud 

Lorcheln hat F. Krause eine Abhandlung 
veri:llfentlicht, aus der folgendes hervorzu
heben ist. Zweifellos eteht ganz einwand· 
frei fest, daß sowohl die Morcheln als auch 
die Lorcheln außerordentlich häufig ohne 
irgend die geringsten gesandbeitlicben Nach
teile oder Beschwerden genossen worden sind 
und werden. Andererseits dllrfen wir aber 
nicht unbeachtet Jassen, daß eine ganze Reihe 
von Vergiftungs-, ja. sogar Todesfällen durch 
den Genuß dieser Pilze bekannt geworden ist. 
Viele der beobachteten Vergiftungsfälle wer
den sich so erklären lassen, daß die betreffen -
den Pilze in bereits verdorbenem Zustande 
verzehrt warden. Sie wllrden demnach an 
nnd flir eich, auch ohne irgendwelche be
sondere Giftstoffe zu enthalten, gesundheits
schädigend wirken. Diese Annahme berech
tigt aber keineswegs dazu, Vergiftungen 
seien nur bei derartigen Pilzgerichten mög
lich und bei frischen, gesunden Pilzen voll
kommen ausgeschlossen. 

Die Lorchel (ßelvella eeculenta Pers.) 
enthält als Giftstoff die He 1 v e 11 a e ä ur e, 
die in heißem Wasser, Weingeist und Aether 
leicht löst und nach Kobert blutlösend wirkt . 
Da diese Sliure in lieißem W asesr eich leicht 
lö3t1 be11itzen wir in dem Abbrühen der Pilze 
nnd Fortechütten des Brllhwassers ein Schutz
mittel gegen etwaige Unglücksfälle. Auch 
durch längeres Trocknen der Pilze läßt eich 
die blutzersetzende Wirkung der Belvella
eäure beseitigen, wozu schon ein Trocknen 
von einer Woche genllgen soll. 

Auch die echte Morchel (Morchella es
.culenta L.) enthlilt Helvellasll.ure. 
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Nicht jede frisch genossene Morchel bzw. 
Lorchel braucht eine Gefahr für die mensch· 
liehe Gesundheit oder das Leben zu bedenton, 
sie kann es aber andererseits, da der Gift. 
gehalt sehr großen Schwankungen unter· 
worfen ist. Es scheint nur selten in so 
großen Mengen in den Pilzen vorzukommen, 
daß schwere Erkrankungen dadurch herbei
geführt werden. Menge nnd Vorhandensein 
von Giften richtet sich ganz nach den ver
schiedenen Verhältnissen der Standorte und 
anch nach den einzelnen Jahren. Da man 
den Pilzen den Gehalt der Giftmenge äußer
lich nicht anmerken kann, so wird man etets 
gut tun, obige Vorsichtsmaßregeln zu beher
zigen. In neuerer Zeit hat man beobachtet, 
daß auch Gerichte aus entgifteten Lorcheln 
nicht in kurzen Zwischenräumen nacheinander 
gegessen werden dürfen, weil sich sonst bei 
Menschen mit empfindlichen Verdaizungswerk
zengen schwere Erkrankungen als Folgeerschei
nung eines gesteigerten Widerwillens einstellen. 
Der Genuß beider Pilze in kurzen Zwischen
räumen scheint aber auch, ganz allgemein ge
nommen, einer gewissen Bedenklichkeit nicht 

~ zu entbehren, Apoth.-Ztg. 1918, 279. 
U eber Ersatzmittel für Lebensmittel und 

deren. Beurteilung hat Dr. S. Rothenfu(Jer
München einen Vortrag gehalten, dessen In
halt wiederzugeben bei dem jetzigen Platz. 
mangel nicht möglich ist. Es wird daher 
auf die in der Zeitschr. f. Untersuch. d. 
Nahr.- u. Genußm. 19181 35, H. 1/3 ent
haltene Veröffentlichung verwiesen. 

Drogen-und Warenkunde. 
Der l!:rsatz der Ratanbiawur,:el durch 

einheimische Drogen ist durch Dr. R. Wasicky 
erwogen worden. Zur Prüfung letzterer zo~ 
er die biologische Wertbestimmung nach Kobert 
(Pharm. Zentralh. 66 [1915], 526) heran. Ge
prüft wurden: Radix Tormentillae, Bistortae 
und Geranii. 

Radix Tor m e n t il 1a e wird vom Volke 
garnicht selten angewendet und in den Apo
theken gefUhrt. Die in ihr vorkommende 
Tormentill-Gerbsäure' soll der Gerbsäure der 
Ratanhia gleich Bein. An Gerbstoffen sind 
l"I bie 20 i. H. vorhanden. Kobert fand 
für die Droge I welche schon häufig als 
Ratanbia-Ersatz vorgeschlagen wurde, eine 
doppelt eo starke Wirkung, als fllr Ratanbia. 

Die Untersuchung des Verfassers ergab ')'als 
Wert, durch 'rannin nuegedrllckt, 18176 v. H. 

Radix B ie to rta e, welche von Polygo
num bistortae abstammt, fllhrt an 20 i. H. 
Gerbstoffe. Bei der biologischen Wertbestim
mung fanden sich 25 i. H., entsprechend 
Tannin. 

Radix G eranii, für welche Geranium 
maculatum als Stammpflanze angegeben wird, 
wird auch von anderen Geraniumarten ge
sammelt. Nach Wehmer fl1hrt Geranium 
maculatnm 10 bis 28 i. H.1 Geranium 
pratenee , palustre I Robertianum 19 bis 
44,8 i. H. Gerbstoffe. Bei der untersuchten 
Droge wurde ein Wert von 35 i. H. festgestellt. 

Die Prüfung der Farbtiefe erfolgte 
durch Vergleichen der weingeistigen Tink
turen 1 : 5. Die stärker gefärbten Tink
turen wurden mit Weingeist verdllnnt. Be
zeichnet man die Farbtiefe einer aus Tor
mentilla bereiteten Tinktur mit 1, eo ist jene 
aus Geraniumwurzel auch 1, ans Bistorta 115 
und ans Ratanhia 6. 

Inbezng auf adstl'ingforende Wirksamkeit 
übertreffen die einheimischen Drogen die 
Ratanhiawurzel bei weitem. Radix Tormen
tillae wirkt ungefähr doppelt, Radix Bistortae 
dreimal so stark, während Radix Geranii 
sieh durch einen besondere hohen Gerbetoff
gehalt auszeichnet. Was die färbende Kraft 
anbelangt, eo können eich allerdings unsere 
Gerbstoffdrogen mit der Ratanhia nicht messen. 
Will man ditisen Mangel beseitigen, besonders 
bei Mundwässern, so setze man einen Farb
stoff zu. An Stelle der Ratanhia sind dem
nach die drei einheimischen Drogen verwend
bar. Bei der Heratellnng von Tinkturen 
und anderen Zubereitungen eind die gefun
denen Gerbstoffwarte zu berllcksichtigen. Für 
die Zukunft ist dem Storchschnabel ein be
sonderes Augenmerk zuzuwenden und seine 
Wurzeln oder andere einheimische Gerbstoff. 
drogen an Stelle der anslllndiachen Ratanhia 
gesetzlich einzuführen. 

Pharm. Post 1917, 785. 

Bücherschau. 
Bedcht iiber die fünfzehnte Hauptver

sammlung des Vereins· Deutscher Nah
rungmittelchemiker in Berlin am 27, Ok
tober 1917. Herausgegeben von dem ge
schäftsführenden Ausschusse unter Schrift. 
führung von 0. Mai. Sonderabdruck au1 
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der Zeitschrüt für Untersuchung der Nah
rungs· und Genußmittel sowie der Gebrauchs
gegenstände. 1918. 35, Band, Heft 1/3, 
Berlin 1918. Verlag von Julius Springer, 

Ueber einige einheimische Saponin
pftanzen. · Prof. Dr. R. Kobert. Rostock, 
Oarl Hinxdorff. 1918, 19 Seiten 8 o, 

Verschiedene Male schon haben Verfasser 
oder andere an dieser Stelle über Saponin ent
haltend& Drogen beriohtet, die, in Urzeiten mit 
bemerkenswertem :8aturdrange al11 Heilmittel 
ausgewählt,· später völlig vergessen worden, 
durch Kobert's eingehende Sonderstudien wieder 
in Ehren gekommen siud, ob ihres Gehalts, wie 
er zeigen konnte, an verschiedenen Saponinen. 
Für einen Kreis von Landwirten, allgemeinver
ständlich, skizzenhaft, nur stellte er das Wissens
werte zusammen, aber 80 meisterhaft, daß es 
gerade jetzt, wo wir gezwungen sind, uns mit 
heimischen Heilstoffen, unrecht genug und unsere 
frühere Ausländerei an den Pranger . stellend, 
,,behelfen" müssen, die Beachtung der Be
teiligten, also besonders der heilmittelbef!.issenen 
Apotheker, verdient. Hermann SchelenX,, 

Tobias Lowitz und seine Entdeckung 
der wassorreinigende:n Kraft der Kohle. 
Internationale Zeitschrift für W aaaerversor· 
gung. Leipzig 19171 Nr. 3 ff, Von Ober
stabsarzt und Dozent Dr. W. Haberling-
Koblenz. , 

So viel ich sehe, bin ich seit langer Zeit (im 
Generalregister des Archivs der Pharmazie fehlt 
er zum Beispiel!) der erste gewesen, der des 
fast ganz vergessenen Apothekers LowitX, als 
dessen gedacht hatte, der die reinigende Kraft 
der Kohle, wenn nicht entdeckt, so doch in Er
innerung und der Wissenschaft und den Ge
werben bekannt 'gemacht und damit auch den 
Anstoß gegeben hat, denselben schmutzigen Stoff 

. auch äußerlich und innerlich als Heilmittel in 
Anwendung zu bringen, Lowit1e,1 übrigens, wie 
auch der· Name schon verrät, von deutscher 
Abkunft und in Deutschland, in Göttingen, ge
bildet, weiter bekannt gemacht zu haben, ist 
auch des Verfassers Verdienst: scllon 1914 
dachte er seiner, wenn auch mir nebenbei in 
einer Besprechung einer Arbeit über die Ver
wendung von Kohle urid Zucker in der 
Wundheilkunde, dann in _seiner Arbeit über 
..4.my's Wasserreinigung. Daß er hier im·Wort
laut bringt, was Lowit1e, über den Gegensta~d 
sagt I ist dankenswert. Was ich übrigens in 
meiner Geschichte der Pharmazie gesagt habe, 
und wie Verfasser in der angeführten Be
sprechung auch mitteilte, stammen die ersten 
grundlegenden Mitteilungen von Lowit1', schon 
aus dem Jahre 1785. .Auf einen offenbaren 
Druckfehler vom Schluß der Abhandlung möchte 
ich hinweisen: Nicht „Bergrat und Buchholtx" 
(dieser schrieb sich übrigens, was auch sein, 

Freund G8ethe nicht immer beachtete und oft 
genng versehen wird, niohtso, sondern: Buehol~I), 
sondern der Apotheker und Bergrat Willi. Heinr. 
Sebastian Bucholl{, iD Weimar schrieb in An
lehnung an Lowifa über. die Reinigung des 
Wassers und Sirups mit Kohle, wie er übrigens 
auch Kohlensäure für den gleichen Zweck zu 
benutzen versuchte und anriet. 

· Hermann &lt,llfU{,, Casael. 

: Verschiedenes. 
Die Gebllisepumpe mit Windfang enthält 

in einer Holz- oder Papphülse einen Glaskörper 
und besitzt einen gläsernen Windfang, der für 
ein gleichmäßiges Ansatrömen der Preßluft sorgt. 
Solche Gebläsepumpen, die von B. Braun in 
Melsungen beziehbar sind, können zum Zer
stäuben von Flüssigkeiten und. von Pulvern mit 
Vorteil gebraucht werden, wie 2ie auch in Fällen 
verwendet werden können, in denen man Druck-
1 uft benötigt. 

Mels. Med.-pharm. Mitteil. 1918, 61. 
Wildnnger Sti:lpsel aus Glas dienen zum 

Verschließen von Kathetern. Sie haben den 
Vorzug, sich 'leicht reinigen zu lassen und mit 
Dampf oder kochendem Wasser entkeimt werden 
zu können. Sie werden von B. Braun in Mel
sungen in den Handel gebracht. 

Mel,. M1d.-pharm'. Mitleil. 1918, 61. 

Briefwechsel.· 
Dr. W. W. in B. · Das Liniment1m Sa

ponfs camphoratum Ph. sueo., · das· zur 
Bereitung ;von Linimentom Chloroformii co:m
positum, dem Sabad1llessig-Ersatz, benötigt wird, 
besteht jetzt, wie wir uns nachträglich überzeugt 
haben, ans: 10 g Leinöl, 7. g .25 i. H. starker 
Kalilange, Weingeist so viel als nötig, 5 g 
Kampfer, 1 ·g Rcsmarinöl nnd destilliertem 
Wasser. Das Oe! wird mit der Lauge und 
etwas Weingeist verseift, die Seife in so viel 
Weingeist gelöst, daß die Lösung 67 g beträgt, 
dar&uf Zugabe des Kampfers und Rosmarinöl, 
nach deren Lösung mit Wasser auf 100 g er
gänzt wird. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 1 

Für die Leitung und ,Ien Anzeigenteil verantwortlich: II, M e n t z e 1 , Dreiiden. , , 
Im Buchhandel durch O t t o M a l er , Kommlsslonsgeschilft, Leipzig , ·· •. ·' 1 

D:rnck von Fr. TUtel Nach{. (Bernh. Kunath), D.n,cden; ·"' ' 'e:,•;" 
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S. cmlberweis, 
nach dessen Entzifferung in Pbarm. 
Zentralh. 59 [1918], Nr. 7 angefragt 
wurde, dürfte nach John Li'ndgren 
in Land als Semen Cucumeris zu 
deuten sein. W abrscheinlich war in 
der Vorlage cncnmeris so nndentlieh 
geschrieben, daß der Maler cuc wie cm 
gelesen hat, das folgende n wie ib mit 
großem I und zuletzt ist meris (nach 
Edelweiß und anderen auf weiß endigen
den Namen) in erweia umgewandelt wor
den, also aus ouo-u-meria cm-Ib-erweis 
geworden. 

Chemie und Pharmazie. 
Antipyrin, das nach Stas-Otto aus seiner 

wässerigen Lösung mit Aether ausgeschiittelt 
wurdl•, weist 0. Tunmann, wie folgt, nach: 
In den Rlickstllnden, die durch Ausschiitteln 
der sauren Lösung erhalten werden, wird 
'man nur auf · geringe Anteile von Antipyrin 
rechnen können I das bekanntlich erst aua 
alkalischer Lösung ausschiittelbar ist. Dieser 
Rückstand gibt erst nach dem Braunwerden, 
reines Antipyrin erst· nach dem Schmelzen 
Sublimate, die zunächst nur aus Tröpfchen 
bestehen. Nach 5 bis 10 Minuten zeigen 
Antipyrinbeschllige einen inneren flllesigen 
Teil, der von einer weißen, gleichmäßigen, 
trockenen Zone umgeben ist, die bei kräf
tigem Anhauchen zum Teil verschwindet. 
Nach ·,einiger Zeit erstarrt der innere '!'eil. 
Die Kristallabscheidung erfolgt meist von 
einem inneren Punkte aus strahlenförmig. 
Die einzelnen Strahlen sind aus flachen, 
prismatischen I kräftig polarisierenden Kri
lltallen zusammengesetzt. Durch zu hohe 

Wärme gewonnene, stark flßsaige Beschl!lge 
erfordern zum Kristallen eine Stunde und 
länger. Wasser und Weingeist lösen die 
Kristalle unter Deckglas leicht. Aus diesen 
Lösungen kristallen vorwiegend Tafeln, selten 
lange Nadeln. 

Die Antipyrinbeschlllge geben mit J o d • 
wasserst o ff säure nur tiefrote 'Iroplen, 
mit Ch J o r z in k j o d feine, glänzende Tröpf
chen, mit Brom-Kali um b romid einen 
ans feinen Tröpfchen bestehenden Nieder
schlag, der dem freien Auge weißlich, mikro
skopisch bräanlieh erscheint, aber auch nach 
Stunden nieht zum Kristallen gelangt. Durch 
diese Reaktionen unterscheiden sie sich von 
der Mehrzahl der in diese Gruppe gehören
den Stoffe. 

Farben reak tio n en. Der Beschlag 
wird in einem Tropfen Wasser gelöst, dann 
ein Tropfen starke Sa I p et er B li ur o zuge· 
fügt und bis zur Randbildung erhitzt. Dieser 
wird violettrot. Empfindlichkeitsgrenze unter 
10 mg. - Der Beschlag wird mit einem 
Tropfen p · D i m e t h y 1 am i n o b e n z a l d e • 
h y d versetzt (011 g in 10 g absolutem 
Weingeist und 10 Tropfen 25 v, H. starker 
Salzsäure) und vorsichtig erwärmt. Es ent
steht ein hellroter Rand. , 

Zu den beweisenden Antipyrin-Reaktionen 
sind folgende zu zählen: · 
. Nitrosoantipyrin. Das Sublimat wird 
in einem Trop.fen Wasser aufgenommen, mit 
einem Tropfen Natriumnitritlösung 1: 10 ver
setzt und dann ein Tropfen Eisessig:'. zuge
fügt. Es tritt Grünfärbung ein. Die grllne 
Lösung nimmt allmählich am Rande eine 
schwach rötliche Färbang an, und es schei
den sich blaugrllno (kupfersulfatgrllne), stark 
doppeltbrechende I dichroitieche ( dunkelgrün 
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bis hellgelb) Kristalle aus, die weniger durch 
ihre Gestalt als durch ihre Farbe beweisend 
sind. Erhitzt man nach dem SAurezusatz, 
so entsteht eine mehr gelbliche Fällung, aus 
der sich lange gelbe Prismen ausscheiden. 

Fe r r i p y r i n. Die bekannte Rotfärbung, 
die Eisenchlorid in einer Antipyrinlösung her
vorruft, tritt mit den feinsten Beschlägen 
ein. Die Empfindlichkeitsgrenze liegt unter 
011 mg. Zn dieser Reaktion wird eine Eisen
chloridlösung 5 : 100 benutzt, bei stilrkeren 
Lösungen scheiden sich nur rotbraune Tropfen 
aus. Feine Sublimate werden rot mit einem 
Stich ins Gelbliche, starke Sublimate tiefrot. 
Hierbei erfolgt stets Lösung etwaiger Anti
pyrinkristalle. Erhitzt man nun nach dem 
Auflegen des Deckglases bis zur Blasenbil
dung, so trllbt eich die Lösung augenblick
lich, klirt sich aber bald wieder unter Ab
scheidung gelber bis orangefarbener Kristalle 
von rhombischem Aussehen, die zum Teil 
vielleicht dem monoklinen System angehören. 
Sie werden im Mittel 30 bis 50 µ groß, 
zuweilen bis 80 µ, und polarisieren in gelben 
Farben. Am schönsten sind die Kristalle 
bald nach ihrer Bildung, nach längerer Zeit 
gehen sie oft durch Zuwachs in flache, 
drüsenartige Kristallgruppen über. Zahlreich 
treten scharfkantige Bildungen auf, eo Ok
taeder, deren Spitzen domatisch abgeflacht 
sind. Die Kristalle lösen sich zwar in 
Glyzerin, vertragen aber ein Auswaschen 
damit zum Herstellen von Dauerpräparaten, 
die in Luft eingeschlossen . werden. Sie 
stimmen in der Farbe, nicht aber in der 
Gestalt mit den Kristallen des Ferripyrin
Hoechst überein. 

Die Reaktion gestattet gleichzeitig eine 
Unterscheidung von Salipyrin, 
dessen Sublimate marmoriert, nicht flüssig 
erscheinen. Im mikroskopischen Bilde be
merkt man vorwiegend Gruppen gebogener 
Nadeln. Das Sublimat erinnert an ein 
S~lizyleAureeublimat. Eine Spaltung iet in
dessen beim Sublimieren nicht eingetreten; 
denn Eisenchlorid färbt unter gleichzeitiger 
Lösung violett (beim Salizylsäuresnblimat 
scheiden sich hierbei farblose Nadeln aus), 
beim Erhitzen ist die Violettfll.rbung be
stllndig, wird stellenweise olivgrünlich, Kri
stallbildung erfolgt nicht. Ist jedoch infolge 
zu hoch gesteigerter Wärme beim Subli
mieren eine Zersetzung des Salipyrins ein-

getreten, so werden derartige Sublimate zu
nllchst gleichfalls violett, beim Erhitzen aber 
vom Deckglaorande her rotbraun. In den 
rotbraunen Stellen scheiden sich sofort die 
erwähnten Kristalle von Ferripyrin ab, in 
den inneren violetten Stellen lange, farblose 
Nadeln und Prismen von Salizylsäure • 

.Apotk.-Eeitg. 1917, Nr. 69. 
Zur Kenntnis des biologischen Ver

haltens von Convolvulin und Jalapin 
hat G. Heinrich einen l!ingeren Beitrag 
geliefert, aus dem eich folgendes ergibt: 
Convolvulin und Jalapin wirken wie die 
Saponine und Agaricin blutlllsend, · falls man 
sie im Prftfglas, neutral gelöst, mit Blut in 
Berilhrung bringt. Spritzt man sie unter 
die Haut und selbst in die Venen, eo tritt 
jedoch kein Blut im Harn auf; aber es fehlt 
auch jede abführende Wirkung, da diese die 
unmittelbare Berflhrong der Saponine mit der 
Darmechleilllhaut erfordert. - Jalapin und 
Convolvulin sind echte Fischgifte. Auch dies 
zeigt, daß beide Stoffe zur Saponingroppe 
gehören. - Beide Stoffe sind gegen über
schüssiges freies Alkali ungemein empfind
lich. Die blutlösende Wirkung geht dabei 
zum Teil oder faat ganz verloren. Die ab
führende Wirkung dürfte sieh !ihnlich ver
halten. Man hat daher in der blutlösenden 
Prüfung wahrscheinlich einen bequemen Wert
messer z. B. fllr kllnfliche Jalapinpillen. -
Gegenttber verdünnten Mineralsäuren sind Con· 
volvulin und Jalapin insofern wenig empfind
lich, als trotz der eintretenden Hydrolyse die 
abführende Wirkung bestehen bleibt. Auch 
dies entspricht dem Verhalten der Saponine. 
Die sich dabei bildenden Stoffe sind als An.
fangssapogenine des Convolvulins und Jala
pins zn bezeichnen. - Eine weitere Aehn
liohkeit zu vielen Saponinen zeigen beide 
Stoffe insofern, als 11ie nach innerlicher Ein
gabe im Kot in Form solcher noch wirk· 
samen Anfangssapogenine . znr Ausscheidung 
gelangen. 

Biochem. Zeitschr. Bd. 80, II. 1 bis 3. 
Eine bioehemilohe Reaktion auf ran

zige Fette. Im Jahrgang 1916, Seite 7J3, 
rechte Spalte, Zeilen 17 und 18 von oben 
muß es statt 100 ccm Wasserstoffperoxyd 
heißen: 10 ccm Waaaer. 

Ueber Pilulae Blaudii hat P. E. Lundin 
in Svenek Farm. Tidskr. 191 7, H. 8 bis 12 
eine lllngere Abhandlung verl!ffcntlieht, in der 
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er eine Reihe von Vorschriften wiedergibt einen gelben Farbstoff, Call u t an n s !\ur e, 
und folgende Abll.ndernng der Dieterich- eine eiseugrilneude Gerbsäure, das Glykosid 
sehen Vorschrift empfiehlt: 22,5 g Zucker, Ericolin, 034H56021, welches beim Er-
0,5 g Zitronensllure und 50 g Wasser wer- hitzen mit verdUnnten Säuren in Glykose 
den 15 Minnten auf dem Wasserbade erhitzt. und flUssiges, flüchtiges, eigenartig riechendes 
Dann fUgt man 30 g Glyzerin und 100 g Ericinol, 010H160, gespalten wird. Ver
Ferrosulfat hinzu und erwärmt das Gemisch fasser selbst fand ein Alkaloid, das or Er i · 
noch eine Zeit lang. Darauf setzt man c o d in in nannte. 
73 g fein zerriebenes Kaliumbikarbonat zu .Apolh.-Ztg. 1918, 151. 
und dampft die Mischung bis auf 17 5 g Ueber Ersatz~ Verbandstoffe wird der ·südd. 
ein. Nach dem Abkühlen bereitet man Apoth.-Zoitg. geschrieben: 

'tt I Alth l d GI · lb · ,,Die Rohstofflage macht es jedem Apothekor 
mt e s · eewurze un yzermsa e eme zur vaterländischen Pflicht, seinerseits darauf 
Pillenmasse, aue der man 1000 Pillen an- hinzuwirken, daß Aerzte und Kundschaft über 
fertigt. Jede Pille enthält 0,0416 g Ferro- die Ersatz-Verbandstoffe aufgeklärt und deren 
karbonat. . weitmöglichste Verwendung nach Kräften ge-

Die PrUf un g der Pillen umfaßt:' förd~rt wird. . . . · 
f Mi.. . . / D10 K re pp-P ap1 er binden lassen sich 

l: Zer. aH~we~t nach or_ner. Eme i für Verbände an bettlägerigen Kranke'? oh~e 
Pille wird m emem Gefäß lll 50 ccm I weiteres verwenden und bewähren e10h m 
0,2 v. H. starke Salzsllure bei 37 o 0. ge- 1 Kranken~~stalten ~ufs beste .. Sofern es sich 
bracht welche Wärme während des ganzen u~ Verbande an Ntchtbet~lägengen ha!1delt, g~-

' . . nugt es, den Krepp-Papwrverband emmal mit 
Versuches beizubehalten 1St, Das Gefäß einem Teil einer Papiergarngewebe-Binde zu 
wird alle 5 Minuten umgeschwenkt. Die umwickeln und letztere durch eine Sicherheits
Pillen sollen innerhalb einer Stunde zer- nadel zu befestigen. Dadurch erhält der Ver
fallen. 2. Aue 8 eh 8 n der schnitt. band einen Schutz nach außen und sitzt tadel-

t' h D. ll . ht . f . eh los fest. äo e: 1ese so mc nur eme rte ~1 DiePapiergarngewobe-Bindenstellen 
grüne Farbe haben, sondern auch völhg sich im Preise etwas tearer. Da sie aber fast 
gleichartig bei vierfacher Vergrößerung sein. durchweg nur al~. Um?,üllu_ngsbJnden „Verwen-
3. Bestimmen des Gehaltes an Ferro- dung finden, genugt f~r s10 e1~e Lange .. von 

. . 2 m., wodurch der Pre1snntersch1ed gegenuber 
k ~ r b o n a t. .s Pillen von bekanntem Ge- 4 m langen Mull- oder Cambricbinden nicht 
wicht werden m etwa 20 ccm nfi-Sal:i.allure mehr so erheblich ist. 
gelöst. Diese Lösung wird mit 20 ecm nfi- Zell~toffwatte eignet sich beson~ers als 
Jodlösung und 5 g Natrinmpyrophosphat- E:satz fnr Ve!bandwatte und kann fast m allen 

Fallen statt dieser verwendet werden. 
Pulver versetzt und das ,Gefäß nmge- Als Ersatz für getränkte Gazen und 
schwenkt, bis eich d&11 Salz ganz oder fast Watten kommen solche aus Kreppstoff und 
ganz gelöst hat. Nach 5 Minnten wird ?ellstoffwatte in den verschieden~n ~ränkungen 
das freie Jod mit ni10-Natriumthiosulfat- m den Handel und werden wie Jene ange
Löeung znrilcktitriert (Stil.rkelösnng). 4. Be. wendet." 
stimmen des Geeamt-Eiaengehalte: Neue Heilmittel und Vorschrifte11. 
Dies erfolgt nach dem von Anselmino- Gilg Am a r in, ein Nervenmittel I kommt in 
im Kommentar zum D. A.-B. V angegebenen keimfreien Röhrchen zn 1,1 ccm in den 
Verfahren, nur setzt Lundin mehr Kalium- Handel und enthält Natrium glycerophos
jodid zu und stumpft die Silure mit Na, phoricum I Strychninum cacodylicnm und 
triumkarbonat fast ab. 5. Bestimmen der Novocainum. Darsteller: Apotheker Bruno 
Feuchtigkeit, des Zocker- und Aschengehaltes, Salomon in Charlottenburg 4. (Pharm. Zeitg, 
der in Salzsil.ure löslichen Asche, von Sul- 1918, 337.) 
faten, Soda, Pottasche u. a. A x y - Tee besteht ans zerkleinertem Stein-

Sel1wei,r, . .Apoth.-Zeitg. 1917, 653. brach (Saxifraga) und wird gegen Magen-
Die Heidekrautblttte, welche zuerst von leiden sowie zur Vorbeuge ,gegen Gallen

Dr. Schneider in Pharm. Zentralh. 55 [1914], eteine empfohlen. Darsteller: 0. Kretxsch-
989 als Volkegetränk empfohlen wurde, hat mar in Leipzig. (Pharm. Zeitg. 1918, 336.) 
in neuester Zeit in Dr. Bodinus einen wei- Darm a gen, Liebe'a Darm- nnd Magen
teren Fürsprecher gefunden. Nach seinen Mit- tabletten, enthalten Muskatnuß, Pepsin und 
teilungen enthalten die Erikablilten: Er i c in, Zitronenalture. Darsteller: J. Paul Liebe 
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in Dresden und Tatschen a. E. (Pharm. Zeitg. 
1918, 336.) 

Demnlcentia besteht ans 65 Teilen 
Rohrzucker und 35 Teilen eines Gemisches 
von Ingwerwnrzel, Senneeblllttern, Amom
frilchten und Zimt. Es soll gegen Magen
krankheiten, Darm- und Verd~uungsstörungen 
angewendet werden. Darsteller: N. Hülfen
haus in Wachstadt (Thnringen). (Pharm.Zeitg. 
1918, 336.) 

Dy s m oe il, ein multivalenter Ruhrschutz. 
Impfstoff, enthält 0,07 5 mg echte Dysenterie
Bazillen Kruse-Skiga und 0,125 mg Pseudo, 
dysenterie-Bazillen, er riecht nach Karbol. 
Darsteller: Chem. Fabrik und Serum-Institut 
Bram in Oelzschau bei Leipzig. (Pharm. Zeitg, 
1918, 336.) 

H ym e ta rs en, ein Enesol-Ersatz, ent
hält in wässeriger Lösung Methylarseniat 
und Qneckeilbersalizylat. Darsteller: Apo
theker Bruno Salomon in Charlottenburg 4. 
(Pharm. Zeitg. 1918, 337.) 

Mercasan Eri ist eine Lösung von Queck
eilbersalizylat 3: 100, die als Enesol-Ersatz 
dient. Darsteller: Apotheker lmr e Roxsavölgyi 
in Budpeat. (Pharm. Zeitg. 1918, 336.) 

P y r ex, Kopfschmerzmittel, besteht aus 
zitronensaurem Phenazon und Exalgin. 
Darsteller: Salomonis-Apotheke in Leipzig. 
(Pharm. Zeitg. 1918, 336,) 

Parol ist eine alkalische Lösung von Para
metakresol. Die gebrauchsfertige Lösung ent
hlllt 33 G. i. H. oder 40 .M. i. H. Darsteller: 
Dr. Rasckig in Ludwigshafen a. R. : 

Tang osa] · Z ab n pas ta enthält Cal
ciumkarbonat, Thymol, Pfefferminzöl und 
Menthol. Darsteller: Dr. Weidner cf; Co., 
Tangosal-Werk in Berlin SW. 4-8. (Pharm. 
Zeitg. 1918, 337.) 

V e g et a I ein Nerven- und Kräftigungs
mittel, enthält in der Hauptsache Glykose, 
Pflanzenprote'!ne und Natriumbikarbonat. 
Darsteller: Psom-Fabrik Franx Schwerx 
in Gotha 6. (Pharm. Zeitg. 1918, 337.) 

H. Mentxel. 

Die Preißelbeere ist eine echte Beere im 
botanisch-morphologischen Sinne. Die Frucht 
des Schneeballes dagegen sieht nur äußerlich 
wie eine Beere aus, in Wirklichkeit stellt 
sie eine Steinfrucht dar. Diese Tatsache ist 
das Hanptunterscheidungsmerkmal zwischen 
beiden Frlichten. Die Farbe der Preißel
beere ist scharlachrot, mitunter mit helleren 
bis weißlichen Stellen an unreilen Beeren, 
die Frucht des Schneeballes ist in noch nicht 
völlig reifem Zustande tief dunkelrot, später 
schwärzlich. Die Preißelbeeren weisen am 
Scheitel Reste der vier Kelchblätter auf, die 
Frlichte des Schneeballes, die bei den zur 
Beobachtung gekommenen Fällen vereinzelt 
noch in den doldigen Frnchtetllnden zusam
menhllngen, tragen am ·scheite! fast immer 
noch einen vertrockneten Rest der Blüten
teile. Außer der oben erwähnten Unter
scheidung der Frucht in botanisch-morpho
logischem Sinne stellen das auffallendste 
Erkennungsmerkmal der Schneeballfrftchte 
die Samen dar. Sie sind große, weißgelbe, 
flache, in der Mitte der beiden Flachseiten 
etwas geteilte, schwach herzförmige Steine, 
die fast die ganze Fruc.ht in zwei Hi!.ltten 
teilen. R. W. 

ZBitsohr.f. Unters. d.Nakr.-u. Gs'1lußm. 331166. 
Ueber de:n Nacllweis von Salpeter, 

säure ·in gewll.saerten Fruchtsäften be
richtet Robert Cohn unter Bezugnahme 
auf sein diesbezügliches, schon früher in 
der Zeitschrift für öffentliche Chemie 19111 

Seite 361 veröffentlichtes Verfahren und 
dessan Nachprüfung durch Tillmans und 
Splittgerber (Zeitschr. f. Untere. der Nah· 
rungs- n. Genußm. Band 2 5, Seite 417). 
Ans den Vereuohen dee Verfassers geht 
hervor, daß man mittele des von ihm ans· 
gearbeiteten Vetfabrene zum Nachweis von 
Salpetersiinre in gewässertem Himbeersaft 
noch einen Gehalt von 2 mg Stickstoff. 
oxyd im Liter Saft scharf nnd ein· 
deutig e1·kennen kann. Ein Zusatz von 
20 Hunderte! Wasser mit einem Gehalt 
von etwa 10 mg Stickstoflpentoxyd im 

Nahrungsmiltel•Chemie. Liter läßt eich also durch das Verfahren 
Ueber eine neue Verfälschung der noch deutlich feststellen. Erst bei Gegen· 

Preißelbeeren berichtet W. Rothe. Es wart noch kleinerer Mengen Stickstoff· 
handelt eich um die l!'rucht des Sc h n e e- pentoxyd versagte das Verfahren, wenn 
b a 11 es (Viburnum opnlus). Zn ihrer Unter- auch bei Anwesenheit von sogar nur noch 
Beheidung von Preißelbeeren gibt Verfasser 1 mg Sticketoffpentoxyd im Liter Saft 
folgendes an: 1 jedesmal eine bejaheude Reaktion noch er· 
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halten wurde. Da aber ·in diesem Falle Bakteriologie. 
der blaue Ring Ober der Diphenylamiu- Zum Nachweis von Tuberkelbazillen 
Schwefelsäure nfoht sogleich, sondern erst im Auswurf gibt Dr. K. Brauer folgendes 
nach 6 bis 8 Minnten und dann auch nur Verfahren an: Der Auswurf wird mit etwa 
liußerst schwach sichtbar wurde, so sieht der gleichen Menge Wasser im Probierrohr 
Verfasser diese letzte Reaktion nicht mehr verdünnt und einige Tropfen Salmiakgeist 
als eindeutig und znverlllssig an. Verfasser hinzngegeben. Die RBhrchen werden dann 
versuchte, diese Reaktion nach dem Vor- etwa 15 bis 20 Minuten in ein etwa 50 ° 
schlage von Tillmans dadurch zu ver- warmes Wasserbad gestellt. Alsdann werden 
schärfen, daß zu der schließlich erhaltenen von einer Aluminiumsulfat-Lösung 10: 100 
10 ccm-Lösung 0,2 ccm einer wässerigen, auf je 10 ccm Verdllnnung 0

1
5 ccm und 

gesättigten 1 'salpeterfreien Ko.chsalzlBsung einige Tropfen . einer Ohloroform ·Weingeist
zugefOgt und erst danach die Salpeter- Mischung (1 : 1) hinzugegehen und gut durch
reaktion angestellt wurde. Nunmehr fiel geschüttelt. Das ganze Probierrohr wird dann 
die Reaktion weit schllrfer aus, sodaß eich von einem dichten, weißen .Niederschlag an
nach dem von Oohn angegebenen Ver- gefüllt der zweckmllßig auegeschleudert wird. 
fahren durch den Tillmans'echen Zusatz Es bilden sich dann nach dem Ausschleudern 
sogar noch 1 mg Salpetersäure im Liter drei Schichten. Man streicht nun die mittlere, 
Saft deutlich nachweisen Jassen. . Co~n ringförmige Schicht in flblicher Weise auf Ob
hält es jedoch für _fra?lich,. ob es .m ?1e- jekttl'iiger, zieht diese durch die Flamm?, färbt 
sem Falle zweckmäßig 1st, die Empfmdhch- mit Ziehl-Nielsem'schen Karbolfuchem, ent
keit derartig zu steigern, wo es eich um fArbt mit 6 v. H. starkem Salzeäureweingeist 
den Nachweis eines künstlichen Zusatzes und färbt Löffler'a Methylenblau-Lösung nach. 
handelt, der in kleinsten Mengen auch als Hat man keine Schleuder oder will man 
natnrlicher Bestandteil in Betracht kommen das Verfahren schnell durchführen, so verdünnt 
kann. Aus einem verneinenden Ausfall der man den Auswurf wie oben, gibt einige Tropfen 
Salpeterprobe läßt sich natürlich ni?ht folgern, Salmiakgeist und erwärmt in der Flamme eines 
datl eine Wässerung des Saftes mcht vorge- Brennera. Alsdann wird etwa 0,5 ccm einer 
nommen worden ist. Dr. 0. R. Aluminiumsulfat LBsung hinzugegeben, gnt 

Zeitaohr. f. ölfentl. Chemie Bd. 19, 223. darchge3chllttelt, aufgekocht, der Niederschlag 
Ueber die bisherigen Erfahrungen des abgefiltert und auf Objektträger gestrichen. 

Zusammenwirkens der Nahrungsmittel- Das Färben geschieht wie oben. Die Nach
Untersuchungen mit den Preiaprtifungs• flirbung kann auch fortbleiben. 
stelleu und sonstigen kriegewirtschaftlichen Deutsche Med. Wochimsohr. uns, 266. 
Organisationen haben Dr. S. Rothenfußer
Mnnchen I G. Rupp - Karlsruhe und Dr. 
0. Schwabe - Orefeld Vorträge gehalten, 
deren Inhalt in einem kurzen Bericht nicht 
wiedergegeben werden kann. Da sie in 
der Zeitscbr. f. Unterauch. d. Nahr.- a. Ge
nnßm. 19181 • ßd. 351 H. 1/3 enthalten 
eind, wird auf diese Quelle verwiesen. 

Beiträge zur Bestimmung der Schalen 
im Kakao und in der Schokolade ver
Bffentlicht E. P. Bäußler. Ein genaues 
Verfahren zur Bestimmung der Schalen im 
Kakao und in der Schokolade gibt es bis 
jetzt noch nicht. Sowohl das abgeänderte 
E.önig'sche als auch das Verfahren von Gury 
und das von Filsinger ergeben keine ein-
wandfreien Werte. Dr. 0. R. 

.Archiv d,r Pha'rmaxie Band 252, 224. 

Drogen• und Warenkunde. 
Untersuchung von Ambra. Nach einer 

Mitteilung von J. Lund in Tidskr. f. Kemi, 
Farm. og Terapi 1917, Nr. 23 hatte die 
untersuchte, von einem Spermacet-Wal stam
mende Probe einen schwach aromatischen 
Geruch, der beim Erhitzen stärker wurde, 
zuletzt entstand ein brenzlicher Geruch, wie 
von Eiweißstoflen herrflhrend. Dabei nahm 
sie eine dunkelbraune Farbe an, wihrend 
die Stücke geschmeidig und fettartig blie
ben. Beim Abkühlen kehrte die ursprüng
liche Farbe zurllck. Bei dem Ausziehen 
mit Aether blieben 26 v. H. einer leichten, 
porilsen I bräunlichen Masse zurück, deren 
Asche 6 v. H. betrug. Diese löste eich 
unter Entwicklung von Kohlensäure in 
Säure und enthielt Tonerde sowie Kalk. 
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Die tlbrigen 20 v. H. wurden nieht näher 
untersucht. Sie bestanden vermutlich ans 
kohlenetoffhaltigen, organischen Stoffen; 

Der nach dem Verdunsten des Aethers 
erhaltene Rilckstand von reiner Ambramasse 
war braun, harzartig, durchsichtig, sehr 
kiebig, mit einem Schmelzpunkt von 52 o 0. 
Doch k&nn dieser Zahl kein besonderer Wert 
beigelegt werden, da ein genauer Ue.ber
gang vom festen zum fllissigen Zustande 
nicht festzustellen war. Der Brechungs
index n D 50 o 0. betrug 1150281 die Ver
eeifungszahl 241 die Jodzahl 781 die Acetyl
zahl etwa 45, die freie Silure als Oelsäure 
etwa 30 v. H. Die gefundenen Werte sind 
ftlr eine vollständige Kennzeichnung von 
Ambra in chemischer Beziehung nngenligend, 
doch bieten sie immerhin Anhaltspunkte fftr 
die Untersuchung anderer Ambraproben. 
Die Masse besteht ans verschiedenen Stoffen 
wesentlich ungesättigter Art. Die hohe 
Brechungszahl deutet auf solche zyklischer 

. N atnr I die ·Jodzahl auf ungesättigte Ver
bindungen, die Verseifnngszahl auf einen 
Estergehalt und die Acetylzahl auf betrAcht
liche Mengen von alkoholartigen Stoffen. 

lpoth.-Zeitg. 1918, 27. 

Fal1cher Safra11 wird von einem Schwindler 
in ·Nordwestdeut~chland angeboten. Auf den 
ersten Blick erscheint der Safran gut, bei ge
nauer Betrachtung erkennt man bald, daß es 
sich nicht um Crocus, sondern um eine ganz 
andere Pflanze, wahrscheinlich Onopordon 
Acanthium L., handelt. Dabei ist die Ware 
noch klinstfüih gefärbt und mit ~ichtflilch

' tigen Salzen beschwert. Eine Aschenbestim
mung ergab. 3615 v. H. Asche. Zur Täu
schung sind einige Griffel gelb gelassen bzw. 
gefärbt worden. Auch hat man dem Safran 
einen ziemlich kräftigen Geruch verliehen. 

Pharm. Zeitg. 1918, 343. 

Bücherschau. 
Mikrokosmos. Zeitschrift für angewandte 

Mikroskopie, Mikrobiologie, Mikrochemie und 
mikroskopische Technik Jahrgang 1917/181 
H. 7 bis 9. Jährlich 12 Hefte und 1 Buch
beilage 7120 M. Franckh'eche Verlagsbuch-
handlung, Stuttgart. . 

In den vorliegenden Heften fordert Dr. Stell
waag zur Zucht von Schlupfwespen als 
größtem Feind des Kohlweißlings auf. 'Verfasser 
hat selbst 'Versuche gemacht - wir empfehlen 

jedermann, den Aufsatz im „Mikrokosmos".durch
zulesen - und darüber auch einige Zahlen an
gegeben. Er fand in einem größeren Gemüse
garten 2190 Kokonhaufen von Schlupfwespen, 
und diesem entsprechend ebensoviel tote Kohl
weißlingsraupen, denn das Weibchen der Schlupf
wespe legt seine mikroskopisch kleinen Eier In 
die jungen Raupen seines Wirtes. Die Schma
rotzer entwickeln sich in größerer Zahl bis zu 
100 Sti\ck im Innern dieses engen Raumes, 
ohne das Räupchen in auffallender Weise zu 
schädigen. Mit dem Heranwachsen des Wirtes 
werden auch sie größer, indem sie sich von 
den Leibessärten und besonders von seinem 
Fettkörper nähren, und wandern kurz vor der 
Verpuppung durch seine Haut aus, was den 
Tod der Raupe nrnrsacht. 

Vorle1ungs-Verzeichnis der Großherzog
lieh Herzoglich Sächsische.12 Gesamt-Uni
versität Jena für das Willter-Semester 
1918/19 vom 30. September bis 1. Februar. 

L'eacole de Salerne avec traduction en 
vera burlesques ecrit eJ.1 1643. A anvera 
et se vendaut . chez A. de Tavernier fils. 
MOMXII • 

Der 'Verfasser; ein Mann, der neben seinem 
Beruf als Apotheker in Antwerpen sich auch 
mit Glück sprachlichen Studien (dem Esperanto) 
und solchen auf dem Gebiete der Kunst- und 
Wissenschaftsgeschichte hingibt, fand jüngst in 
der Bücherei eines Freundes eine noch. unbe
kannte Uebersetzung des berühmten Regimen, 
der Gesundheitsregel der berühmten Schule von 
Salerno, der, wie allbehnnt ist, auch der „arm0 
Heinrich." mit dem jungen Mädchen entgegen
zog, das sein Herzblut für ihn opfern wollte. 
Es ist dieso Ausgabe sprachgesohich.tlich auch 
bedeutsam, weil sie, soweit bis jetzt zu er
mitteln ist, die ente, in sog. b ur I es k e n 
Versen erläuterte ist, die, durch Scarron im 
XVIIJ (?) in die Mode gebracht, etwa bis 1660 
herrschend geblieben ist. Daß sie für Themata 
gebraucht, wie, nach der vortrefflichen Ein
leitung· des 'Verfassers, La passion de notre 
Seigneur, La Tabatiere apintuelle, pour faire 
eternuer les firnes devotes vers le Seigneur, 
und gar La Se ring u e spirituelle pour les 
ames constipees en devotion ist auch für die 
damalige Denk- und Fühlweise bedeutungsvoll. 
Als Beispiel gebe ich aus der Uebersotzung nur 
folgende beherzigenswerte Verse: 

Ne mictum retine, ne comprime fortiter anum, 
Ne retiens ni vent, ni matiere, 
Ni par devant, ni par derriere. • 

Beeher's gereimte Pharmakognosie mutet ebein
falls burlesk, lächerlich an, war aber wohl ernl!t 
wissenschaftlich gedacht. Van Sc4oor's Buch ist 
von einem Meister in seinem Faohe, Buschmann, 
.in Druok und Band ausgezeichnet ausgestattet 
und iat auch eine Zierde für die Sammlilng von 
Buchliebhabern. Hermann 8chelen-x,, 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Für die Leitung und den Anzeigenteil verantwortlich: H. M e n t z e 1, Dreoden. , 

1 
, 

1 Im Buchhandel durch Otto Maie 1, Kommissionsgeschäft, Leipzig.,. , , 
Druck von Fr, TI t t e I Nach f. ( Bern h. K n n a t h), Dreeden. • 
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Nr. 32. 11- Dresden, 8. Augnst 1918. Jl59. Jahrg, 

,,Spanische Krankheit" und Influenza. 
Von Prof. Dr. C:taplewski, Köln. - r. . 

. In dem Literatur- und Unterhaltungs- Sicherstellung der Diagnose den Nach· 
blatt der Kölnischen Zeitung, Beilage weis de!! spezifischen Krankheitserregers 
Nr. 29, vom 21. Juli 1918 findet sich verlangte." Auf Grund epidemiologischer 
die nachstehende Veröffentlichung über: und bakteriologischer Erfahrungen komme 
„Spanische . Krankheit und Influenza", ich zu einer genau entgegengesetzten 
die wir mit Genehmigung des Herrn Auffassung. Unzweifelhaft zeigen die 
Verfassers und der Schriftleitung unge- typischen Influenzafälle ein „gleichartiges 
kürzt nachdrucken, da· .wir in. den Gepräge" und bieten ein „unverkenn
Kreisen unserer Leser lebhafte Meinung bares klinisches Bild". Aber bei jeder 
dafür voraussetzen. · Seuche, z. B. Pest, Pocken, Cholera; so 

In der Literaturbeilage Nr. 28 hat auch bei der Influenza, laufen neben 
Sanitätsrat Dr. Hartköpf über die Spa- diesen typischen, vollentwickel
nische Krankheit und ihre Beziehungen t e n Fällen ungezählte a t y pi s c h e, 
zur Influenza berichtet. Es sei mir ge- abortiv e, modifizierte und verzerrte 
stattet, als Bakteriologe, der sich Fälle einher. Namentlich aber treten 
viel mit der Influenza beschäftigt hat, als Vorläufer der Seuchen an den ein
hierzu aus eigener Erfahrung einige er- zeinen Orten vielfach kaum erkennbare 
gänzende Bemerkungen beizusteuern. larvierte Formen auf. Ferner wird durch 

Mit Recht fragt Hartkopf: ,,Konnte Mischinfektion oft das Bild total ver
es so schwer sein, die Diagnose bei- ändert, ja kann besonders schwierig für 
zeiten zu stellen und damit der öffent- die Erkennung werden. Kommen nun 
liehen Beunruhigung ein Ziel zu setzen?" viele abweichende Formen zur Beobach
Er beantwortet seine Frage mit Nein tung, so kann dadurch der klinische 
und Ja. ,, Nein, wenn man in Betracht Totaleindruck vollkommen getrübt und 
zog, daß keine andere Seuche sich mit verwischt werden, die Unsicherheit ist 
solcher Schnelligkeit, wie die Influenza, da. Hierbei ist zu betonen, daß es 
über Städte und Länder ausbreitet, und außer der Influenza auch eine bei uns 
daß die Krankheit, wenigstens in den einheimische Grippeform gibt, welche 
weniger verwickelten Fällen, ein so durch den ebenfalls von Rich. Pfeiffer 
gleichartiges Gepräge und daher ein so gezüchteten Micrococcus catarrhalis er
unverkennbares klinisches Bild bietet, zeugt wird. Ferner haben wir gelegent
daß sich dem erfahrenen Arzt der Ge- lieh noch durch Pneumokokken und ge
danke an die epidemische Grippe ganz wisse Streptobazillen erzeugte katarrha
von selbst aufdrängt. Ja, wenn man lische Zustände, welche ebenfalls das 
sich auf den strengen Standpunkt der Bild der Grippe vortäuschen können. 
exakten Wissenschaft stellte und zur. Die· klinische Diagnose genügt also nicht, https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0
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Vielmehr muß m&n „den Nachweis des und gute künstliche Beleuchtung 
spezifischen Krankheitserregers", näm· richtig anwendet. . 
lieh des von Rich. Pfeiffer 1892. ent- . Der Influenzabazillus nimmt dazu die 
deckten Inßuem:abazillus, verlangen. Ich Färbung recht schlecht an und färbt 
bin daher der Ansicht, daß der Prak- sich noch am besten, wie Richard Pfeiffer 
tiker - wenigstens' im Beginn der bereits ·fand, mit verdünntem Karbol
Epidemie -'- das. Ergebnis der bakterio- fuchsin bei längerer Färbung und even
logischen Untersuchung abwarten muß. tuell unter Erwärmung. Färbt man 
Auch bei der Spanischen Krankheit mußte nicht richtig, so bekommt man die In
man auf . Grund der immerhin vagen fluenzabazillen also schlecht oder, gar
Zeitungsberichte mit in erster Linie an nicht zu sehen, noch schlechter, wenn 
Influenza denken. Es konnte sieh aber sie anfangen abzusterben. In typischen 
ebensogut auch um eine ganz neue Fällen finden sich nun die Influenza. 
Krankheit handeln. bazillen in u n gehe ur e n Mengen im 

War nun der Nachweis der Influenza.- eitrigen Auswurf. Bei Beginn der Krank
hazillen bei der Spanischen Krankheit heit aber ist _der Auswurf nur wässerig
so schwer, und ist er überhaupt so schleimig, häufig mit feinsten gräulichen 
schwer, wie Hartkopf meint? Als aus- Flöckchen. Aber auch diese kleinsten 
übender Bakteriologe möchte ich diese Flöckchen können von den Bazillen mit
Frage mit einem glatten Nein beant· unter geradezu wimmeln. Solche li'löck
worten. Die E n t de~ k u n g des In- eben müssen also untersucht werden. 
fluenzabazillus war schwer, sehr schwer; Noch besser ist es, Morgenauswurf frisch 
sie ist das glänzende Ergebnis mühe- zur Untersuchung zu ntihmen, weil sich 
voller Kleinarbeit. Um den Influenza- im Laufe der Nacht konzentrierterer 
bazillus nachzuweisen, mußte Richard Auswurf mit i:eichlichen Bakterien an
Pfeiffer zunächst eine neue Te c h n i k gesammelt zu. haben pflegt. Nun finden 
schaffen. Nachdem die Technik aber sich aber die Influenzabazillen im Aus
erst geschaffen und ve1vollkommnetwar, wurf vielfach nicht allein, sondern 
ist der Nachweis des Inßuenzabazillus mit anderen Bakterien zusammen. 
nunmehr noch eine Frage der Beherr- Die krankheiterregenden Arten treten 
schung der Technik. Wird diese Tech- dabei als Mischinfektion oder sekundäre 
nik nicht richtig angewandt, so sieht Infektion auf und modifizieren oder ver· 
man mit dem Mikroskop den Influenza- schlimmem die Krankheitserscheinungen. 
bazillus nicht, selbst wenn er massen- Sie können wohl auch stellenweise die 
haft vorhanden ist, und in den Kulturen Oberhand gewinnen und die Influenza· 
bei den Züchtungsversuchen bleibt das bazillen überwuchern. Mitunter findet 
Wachstum aus.· Die Diagnose kann dann man dann z. B. diese anderen Arten in 
eben nicht gestellt werden. den großen Bronchien, während die In-

Als Richard Pfeiffer den Influenza- fluenzabazillen in den feineren und fein· 
bazillus entdeckte, war dieser das sten Bronchien und den Lungenbläschen 
weitaus kleinste, bis dahin bekannte fast in Reinkultur sich weiter vermehren 
Bakterium. Entsprechend seiner außer- können. Die Angabe verschiedener 
ordentlichen Kleinheit ist er riatür- Autoren, daß die lnfluenzabazillen bei 
lieh auch schwer mit dem Mikroskop manchen Epidemien in allen vorge
zu sehen. Bei der gewöhnlich benutzten schrittenen Fällen völlig verschwinden, 
(550fachen) ·Vergrößerung erscheint er, beruht wohl nur auf Mangel an Technik 
wenn er reichlich vorhanden ist, fast und Versuchsfehlern. Selbstverständlich 
wie ein fal'biger Staub. Einzelformen können die Influenzabazillen bei eintre· 
sind schwer zu erkennen. Die werden tender Heilung vollkommen verschwin· 
erst deutlich bei stärkerer (SOOfacher) den. Leider ist das aber häufig nicht 
Vergrößerung, noch besser, wenn man, der Fall: Die Influenza wird chronisch, 
wie ich das stets empfohlen habe, grund- und die Influenzabazillen sind oft monate· 
sätzlicn. lOOOfache Vergrößerung nimmt lang, z.B. auf den Mandeln oder in dem 
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mitunter nur zeitweise entleerten Aus- agar platten, namentlich nach meinem 
wurf aus bestimmten Lungenbezirken, Verfahren, de11 ursprünglich angewandten 
noch immer nachweisbar. Bei Tuber- Blutagarröhrchen weit überlegen. Er
kulösen halten sie sich auch gern in leichtert wird die Diagnose, wenn man 
den Kavernen. die Blutplatten zuerst bei schwacher 

Selbstverständlich sollen · die · Proben Vergrößerung und danach mit soge
so schnell wie möglich , vor Verun- nannten Klatschpräparaten mit der er
reinigungen geschützt, untersucht wer- wähnten Doppelfärbung untersucht, da 
den, damit die lnfluenzabazillen nicht diese größere Uebersicht ermöglichen 
von schneller wachsenden gemeinen und die Lagerung der Bakterien deut
Artfln überwuchert werden. Durch ein 1ich" erkennen lassen. Verdächtige Ko
von mir angegebenes Verfahren gelingt lonien müssen dann noch isoliert und 
es auch, im Auswurf gewisse Bakterien- identifiziert werden. · 
arten durch verschiedene Färbung von- Mit dieser Methodik habe ich mit 
einander zu unterscheiden. Die In- dem Nachweis der In:fluenzabazillen nie
:fluenzabazillen und . gewisse andere mals Schwierigkeiten gehabt. Mißerfolge 
Arten werden danach rot gefärbt, wäh- hatte ich nur, wenn das Untersuchungs
rend andere Arten, z. B. die gewöhn- material nicht richtig entnommen und 
liehen Eiterbakterien, schwarzblau bis zu alt oder g_rob verunreinigt _oder ein
schwarzviolett erscheinen. · Dadurch getrocknet war. Gleich vielen anderen 
lassen sich die In:fluenzabaziJien auch großen ·verkehrszentren ist auch Köln 
im Auswurf . wesentlich leichter er- von der Seuche nicht verschont ge
kennen. Nachdem Riek. Pfeiffer diese blieben. Nachdem nun in Berlin der 
kleinen Keime im Auswurf der In- Nachweis des loßuenzabazillus als Er
tluenzakranken durch die Färbung nach- reger gelungen sein soJite, war es natür
gewiesen, wollte ihm die Züchtung lieh wichtig, festzustellen, ob er auch 
zunächst garnicht gelingen. Er fand hier nachzuweisen wäre. Mit der ge
dann eine gewisse Vermehrung an den schilderten Methodik gelang es mir nun 
Stellen, wo er die Aussaat etwas dicker sofort unschwer, in fast allen unter
aufgetragen hatte. Hier mußte also suchten Proben Bazillen nachzuweisen, 
offenbar eine das Wachstum fördernde die den von mir früher bei Influenza 
Substanz mit übertragen sein. Er stellte gezüchteten so vollkommen entsprechen, 
dann fest, daß die gesuchte Substanz daß ich sie von ihnen nicht zu unter
das in Spuren mit übertragene Blut war. scheiden vermag. Es liegt jedenfalls 
Auf mit Blut bestrichenen Nähr- bis jetzt kein Grund vor; sie fiir etwas 
b öden erhielt er üppiges Wachs- anderes als echte lnfluenzabazillen zu 
tu m der Inßuenzabazillen, ohne Blut halten. Die wenigen negativen Proben 
kein Wachstum. Die so gewonnenen betrafen ungeeignetes oder verunreinig
Reinkulturen lassen sich auf bluthal- tes Material. In einzelnen F'ällen waren 
tigen Nährböden in beliebig vielen Gene- die lnßuenzabazillen schon im Ausstrich 
rationen weiterzüchten, müssen aber oft des Auswurfs, aber auch in der Kultur 
überimpft werden, da sie schnell ab- fast in Reinkultur nachweisbar. In 
sterben. Das Wachstum erfolgt in win- anderen Fällen waren sie aber. gemischt 
zigen, tautropfenartigen Kolonien. Ich mit dem oben erwähnten Micrococcus 
habe dann zeigen können, daß man ein catarrhalis oder Pneumokokken oder 
sehr viel üppigeres Wachstum erhält, Streptobazillen oder Eiterkokken {Sta
wenn man das Blut nicht auf der Ober- phylokokken, Streptokokken), zweimal 
fläche des Nährbodens anstreicht, sondern mit Diphtheriebazillen 1 · Mitunter waren 
in dem noch heißen Agar gleichmäßig mehrere dieser Arten gleichzeitig vor
dünn ver t e i I t. Die Blutagarnährböden banden. Den Grundton dieser Misch
sind die gegebenen Nährböden zur Züch- infektionen bildeten aber die Inßuenza
tung direkt aus dem Auswurf und anderen bazillen. Bemerkenswert ist, daß wir 
Krankheitsprodukten. Hierbei sind Blut- mit _den lnßuenzabazillen, dem Mi~ro-
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coccus catarrhalis, ferner den Pneumo- richtet sich natllrlich auch nach dem 
kokken und Streptobazillen vier. Erreger Stadium der Krankheit, der Schwere 
vor uns haben, von denen jeder für sich der Krankheitserscheinungen und der 
allein bereits grippenartige Zustände her- Zahl der vorhandenen und ausgeschie
vorrufen kann. denen Infl.nenzabazillen, außerdem viel-

Wie breitet sich nun die Influenza leicht auch n·ach Art der Mischinfek
aus? Der Erreger der Influenza, der tionen.. Am Anfang und in den ganz 
Pfeiffer'sche Inflnenzabazillus, ist in er- schweren Fällen ist mitunter überhaupt 
krankten Partien der_ Atemwege und kaum Auswurf vorhanden. Bald aber 

· ihren Absonderungen, selten im Eiter wird er reichlicher, wässerig-schleimig, 
bei einer. durch ihn verursachten Augen- dann eitrig. In schweren chronischen 
entzündung, in Gehirn und Rückenmark, Fällen gibt es sehr reichlichen Aus, 
mitunter auch im Bltit des Kranken vor- wurf, z. T. mit dicken, münzenförmigen, 
banden; Durch die krankhaften Aus- 1rünlich-weißen Sputumballen, die ganz 
seheidungen, namentlich den Auswurf, an Tuberkulose erinnern, bei denen aber 
kommen die - lnfluenzabazillen in die oft Tuberkelbazillen vollkommen fehlen. 
Außenwelt und· können bei geeigneter Beim " Eintrocknen sterben die In
Uebertragung gesunde Menschen an- fluenzabazillen schnell ab; feucht aber 
stecken. Die Uebertragung erfolgt so vermögen sie sich tagelang infektions
gut wie stets nur von Person zu tüc)ltig zu erhalten, so daß also z. B. 
Person. Zur Uebertragung sind be- eine Ansteckung durch infizierteTaschen
sonders geeignet der Kuß, Bllrührung tücher eines Influenzakranken sehr wohl 
von Mund und Nase mit infizierten möglich ist. Der Ueberträger ist im all
Händen, gemeinsame Benutzung oder gemeinen aber. nur der influenzakranke 

· BerUhrung von mit In:fluenzaauswurf Mensch. Gefährlich sind aber auch Re
infizierten Taschentüchern und Hand- konvaleszenten und namentlich die ehro
tüchern, Eß- und Trinkgeschirr usw. nischen Influenzafälle, welche anschei
Es ist daher besonders gefährlich, auch nend gesundet sind und trotzdem noch 
aus einem Glase zu trinken, in einem ab und zu Influenzabazil1sn ausscheiden. 

· Bett mit Influenzakranken zusammen Gefährlich sind auch die Influenzabazillen
zu schlafen. Aber schon die bloße träger, welche, ohne selbst krank zu sein, 
Nähe des In:fluenzakranken ist gefähr- die lnfluenzabazillen z.B. auf ihren Man
lieh bezüglich der Ansteckung. Denn dein beherbergen. Daß die Influenza bei 
die Influenza stellt im Sinne der älteren dem hochentwickelten modernen Verkehr 
Aerzte · gewissermaßen ein „flüchtiges sehr schnell über weite Strecken und oft 
Kontagium" dar. Es genügt bereits scheinbar unvermittelt sprungweise 
Einatmung der feinsten Tr o p fc h e n, übertragen und weiterverbreitet wird, ist 
welche von den Inflnenzakranken beim nach dem Gesagten nicht wunderbar. 
Hasten, Niesen, ja beim Sprechen ver- Weniger klar ist es, wie es znr Ent· 
spritzt werden. Diese bazillenhaltigen steh n n g der Epidemie .n, nament· 
Tröpfchen vermitteln die von Flüggß lieh der großen Pandemien der In· 
und seinen Schülern genauer studierte fl.uenza, kommt. Hier müssen wir als 
„Tröpfcheninfektion". Sie vermögen unter Hilfsursachen notwendigerweise lokale 
günstigen Umständen immerhin auf 2 und namentlich klimatische Einflüsse 
bis 3 m Entfernung fortzufliegen und hinzunehmen. Daß alle Infektionen der 
die Ansteckung zu übertragen. Je Atmungswege, so auch die Influenza 
näher dem Kranken, um so dichter durch alle Erkältungsursachen 
sind sie zu finden, nm so größer begAnstigt werden, liegt auf der Hand. 
also auch die Ansteckungsgefahr. Hier spielt daher die Witterung eine 

· Durch . enges Zusammenleben in be- große Rolle. Alle Infektionen werden 
schränkten Wohnungen und innige Be- ferner. durch große Menschenansamm· 
1·ührung wird also die Ansteckungs- lungen, welche eine inniger e Berüh· 
gefahr wesentlich erhöht. Letztere rung derselben bedingen, begünstigt, 
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ebenso auch durch jede Schwächung Jedenfalls aber soll man die Influenza 
des Körpers, z.B. mangelhafte auch nicht zu leicht nehmen und 
Ernährung, Strapazen usw. Das sich lieber einen Tag und länger Bett· 
sind alles Momente, welche in diesem ruhe gönnen, als sich unnütz herumzu. 
Jahre bei der Ausbreitung der Spa, schleppen, alle, mit denen man in Be· 
nischen Krankheit mitgewirkt haben rührnng kommt, anzustecken und sich 
mögen und noch weiter wirken. , vielleicht als Folge der Vernachlässigung 

Jedenfalls ist die Influenza ungemein dann eine Lungenentziindung zuzuziehen. 
anstecken d und der Mensch für die Was kann man denn aber gegen die 
Ansteckung außerordentlich empfänglich. weitere Ausbreitung und zum eigenen 
Aber sie ist doch nicht so bösartig, Schutze gegen die Influenza tun? Der 
wie die anderen großen Volksseuchen, Influenzabazillns ist sehr. hin fä 11 i g 
Cholera, Pest, Gelbfieber, Fleckfieber und geht, wie wir gesehen haben, beim 
und Pocken. Im allgemeinen wird man Eintrocknen bereits schnell zu
Hartkopf vollkommen recht geben kön- g r n n de. Durch Abkochen wird er 
nen, wenn !3!' sagt: ,,So unangenehme sicher vernichtet, ebenso bei der Wäsche! 
Krankheitserscheinungen sie auch in den Für die Uebertragung kommt also eigent
ersten Tagen hervorruft, so ist der Aus- lieh nur in Betracht der influenzakranke 
gang der Infektion, wenigstens bei vor- Mensch selbst, so lange er die Influenza. 
her gesunden Menschen, im allgemeinen bazillen ausscheidet, ausnahmsweise nur 
doch die glatte Genesung." Im allge- seineSachen,namentlichinfizierteWäsche, 
meinen ! Leider kommen aber doch die desinfiziert werden sollte. Angesteckte 
nicht ganz selten auch s c h wer e Er· sollen sich also von Gesunden und Ge
k rank u n gen, selbst schnelle Todes- sunde von Angesteckten möglichst fern· 
f ä 11 e bei blühenden, gesunden Menschen halten und jede innige Berührung meiden, 
vor. Auch bei der Spanischen Krank- nicht in einem Bette schlafen, nicht ge
heit werden von überall Todesfälle, die meinsame Taschent,ücher, Eß- und Trink
durch sie verursacht sind, gemeldet, geschirre benutzen! Zur Zeit der Epide
auch in Köln ist eine Reihe vorgekom- mie soll man jedenfalls das Küssen mög· 
men. · Bei zwei Sektionen habe ich liehst vermeiden und sich nicht anhnsten, 
beide Male die Influenzabazillen un- anniesen und ansprechen lassen. Hat 
schwer nachweisen können, das eine man lnfluenzakranken die Hand gegeben 
Mal aueh ans dem Gehirn nnd sehr oder deren gebrauchte Taschentücher an
reichlich aus dem Ohreiter. Ein anderes gefaßt, tut man gut, sich die Hände zu 
Mal fand ich die Influenzabazillen mit. waschen, ehe man an Mund und Nase 
Pneumokokken in der Rückenmarks- kommt. Nur darf nicht etwa das-feuchte 
flüssigkeit beim Lebenden. Durch diese Hlmdtuch von:Influenzakranken selbst be
Befunde, welche ältere Befunde be- nutzt und infiziert worden sein I Durch 
stätigen, werden auch die schweren diese Vorsichtsmaßregeln wird eine 
Reizerscheinungen seitens des Gehirn- ganze Zahl von Uebertragungsmöglich
und Rttckenmarks erklärt. - Besonders keiten, nnd zwar diejenigen, welche am 
gefährd~t von der Influenza sind Tuber- leichtesten zur Ansteckung führen, aus
kulöse nnd schwache Personen, nament- geschaltet. Außerdem !oll man jede 
lieh ältere Personen und Herzkranke, ~chwäcbung und Schädigung des Kör· 
während im Kindesalter die Influenza pers (Erkältungen!) zu Epidemiezeiten 
oft auffallend leicht, mitunter aber unter vermeiden. Da durch größere Menschen· 
kenchhustenartigen Erscheinungen ver- ansammlungen die Uebertragungsgefahr 
läuft. Sehr unangenehm sind vielfach naturgemäß hochgradig gesteigert wird, 
die Nachkrankheiten und Komplikationen, sind solche nach Möglichkeit zu ver
die sich an die eigentliche Influenza an- meiden, weil sie der Ausbreitung der 
schließen. Eine besondere Rolle spielen Seuche gewaltig Vorschub leisten. Aus 
dabei die Ln n gen entzünd u n g und diesem Grunde ist man in der freien 
Brust feilen tz ü n d ung en. Schweiz (Kölnische Zeitung vom 18. Juli, 
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Nr. 657) dazu übergegangen, Massenver- · DieVmilbernng geschieht folgendermaßen: 
Sammlungen (Versammlungen, Theater- Man löst 815 g Silbernitrat in 100 ccm Wasser 
vorstellungen, Festlichkeiten, Konzerte, und gibt so lange verdünntes Ammoniak zu, 
Gottesdienste, Leichenfeiern) zu ver- bis nur noch ein geringer Niederschlag ver
bieten. Ja, der schweizerische Armee- bleibt. Hierauf filtert man ab und bringt 
arzt hat sogar beantragt, sämtliche das Gefilterte mit destilliertem. Wasser auf 
Truppeneinberufungen zu verschieben, 1 Liter. Von dieser Lösung gibt man 
da auch im Heere die Seuche bedenk- 100 ccm in einen Erlenmeyer - Kolben, 

· lieh um sich gegriffen habe und weitere fügt 2 ccm einer 40 i. H. enthaltenden 
Todesfälle gemeldet werden. Hoffen Formalin!ösang za, schüttelt. einmal um und 
wir, ·. daß auch die lnfluenzaepidemie gießt das Gemisch sofort in die zu .ver
an uns ohne ernstere Folgen vorüber- silbernde Schale. Die Lösung wird dankel
geht. · Andererseits diirfen . wir aber blau und setzt nach 3 bis 4 Minuten einen 
auch nicht zu optimistisch sein, da genügend starken Silberniederschlag ab. 
sich ihre Folgen erst in Wochen, viel- Nach Abgießen spült man die Schale_ zu-

. leicht Monaten, ja Jahren übersehen nächst mit Wasser, danrr· mit Alkohol und 
lassen werden. Denn . leider· hat die trocknet durch Hochhalten über einer Gas
epidemiologische Erfahrung gezeigt, daß flamme. Die Silberlösung darf keinedalls 
die Folgen erst nachkommen, und daß über 30 o 0. w3rm sein. Zur Stromzu
Inflaenzapandemien mit einem Jahre führung versieht man· die Schale mit einem 
meist nicht abgetan waren, sondern über den Rand· naoh außen umgebogenen 
daß die Influenza mehrere Jahre hinter- Platinstreifen, der nach innen federnd hohl 
einander, wenn auch immer schwächer, abgebogen wird und nur mit seinem Ende 
wiederkehrte, bis die Seuche endlich den Silberüberzug berührt. Er wird mit 
zum Erlöschen kam. gewogen. Festgehalten wird er durch eine 

· ,1nzwischen haben, wie die Nr. 28 Hartgummiklemme mit Messingschraube, 
der Deutschen Medizinischen Wochen- mittels welcher die Stromiuleitung durch 
schrift vom 11. Jul~ 1918 mitteilt, Geb. gleichzeitiges Einklemmen des Zuleitungs
Rat Prof. Dr. Rich. Pfei'ffer, Breslau, der drahtes erfolgt. 
Entdecker des Influenzabazillus, und Geh. Zur Kupfer bestimm u n g läßt man 
Med.7Rat Prof. Dr. Uhlenhuth, Straßburg, 3 bis 4 Stunden lang eine Stromstärke 
in einer Anzahl von Fällen den Influenza- von 0,5 bis 0,8 Ampere, ebenso bei der 
bazillen entsprechende Bazillen gefunden, Zinkelektrolyse und der Nicke I bestim
während bei anderen Fällen der Befund mung, . einwirken. Zur Q u eck s il b er~ 
negativ war. In München und im Rudolf-' Bestimmung benötigt man eine Stromstärke 
Virchow-Krankenhaus, Berlin, wurden von 0105 bis o,i Ampere, zur Kadmium
Inflaenzabazillen bis jetzt nicht gefunden. Bestimmung 011 bis 110 Ampere •. Das 

Auswaschen geschieht mit einer Saugheber
Chemie und Pharmazie. flasche mittels destillierten Wassers bei fort-

Zu Elektroanalysen empfiehlt Gewecke, dauernder Elektrolyse. W. Fr. 
innen versilberte Glasschalen verschiedener Chemiker-Ztg. 1917, S. 297. 
Art zu verwenden. · Ihr Silberüberzug muß Wünsche für das neue Deutsche Arznei-
aber matt sein, da er sonst losspringt. Um buch haben K. Ebert in Pharm. Zeitg. 1918' 
den Ueberzug matt zu machen, benutzt man Nr. 23 und 251 Lamprecht, Schumacher 
am vorteilhaftesten _ein Sandstrahlgebläse, und Jennrich ebenda Nr. 30, Wachendorff 
Flußsäure ist weniger gut geeignet. Vor und Sauer ebenda in Nr. 33, Ziegler in 
dem ersten Versilbern reinigt man 'die Apoth.-Ztg. 1918, Nr. 26, Dr. E. Ri"chter 
Schalen, indem man sie mit Chromsäure ebenda in Nr. 33, Sauer in Pharm. Zeitg. 

· und Schwefelsäure erwärmt, darauf mit 1918, Nr. 39 und Rosenthaler in Südd. 
Natronlauge und schließlich mit starker Apoth.-Zeitg. 19181 Nr. 41 geäußert, von 
Schwefelsäure behandelt. Nach dem Spülen denen folgende kurz wiedergegeben werden: 
mit .destilliertem Wasser stellt man die Ebert sagt, das Arnneibuch wßrde dann 
Schalen umgekehrt zum Abtropfen hin. erst ein _Arzneibuch sein, wenn es mehr 
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Vorschriften, besonders für galenische Zube- warmes Wasser auf, !Aßt eine Nacht stehen 
reitungen, enthält, die jeder Apotheker selbst und dann wieder ablaufen. Dies wiederholt 
herstellen kann, uud ,empfiehlt zur Aufnahme m'an nochmals, bis das Gefilterte 10 kg 
in das Arzneibuch insonderheit verschiedene beträgt. 
Vorschriften des Deutschen Apotheker-Vereine · Acidum a c et y I o s a li c y 1i c n m . darf 
und der Formulae magistrales Berolinensee. durch 1 Tropfen verdflnnter Eisenchlorid
Daneben könnte noch die eine oder-andere lösung (1 + 24) nicht sofort violett ge-
Vorecbrift der anderen Apotheker-Vereinigun- fl\rbt werden. · 
gen Aufnahme finden. Ferner befürwortet Acidum chromicum und Acidum 
er die Vorschläge von Rapp, betr. Schaffung tri c h I o r a c et i cum sind in gut ver
von Ein h e i t e z n bereit u n gen der wich- echlossenen Gefäßen aufzubewahren. 
tigeren Drogen, die sämtliche heil wirkenden A et her pro n a r c o e i. Die von Diefae 
Stoffe enthielten, und aus denen dann alle angegebene Prllfung auf Wasserstoffperoxyd. 
anderen üblichen Zubereitungen, wie Ab- Siehe Apoth.-Zeitg. 1915, 165 und Pharm. 
kochungen, Auszuge und Säfte, durch Ver- Zentralh. 56 [1915], 674. 
dünnen herzustellen wären. Rosenthaler Ammonium /bromatnm, Kalium 
möchte aus Spareamkeitsrücksicbten die b r o m a tu m und N a tri u rn b r o m a tu m. 
Mikrochemie bei den teuren Stoffen einge- Bei dem Endpunkt der Titration zur _ Ge
führt sehen. Jennrieh tritt für das Vor- haltsbeetimmung tritt eine blaßrötliche 
rätighalten von Ur n o r m a II ö s u n gen filr Färbung auf. 
die Maßanalyse ein, die eich lllnger halten, A qua c h I o rat a. Aufbewahrung als 
wie Kaliumdiohromat- bzw. Oxalsl\urelösuugen. Reagenz fo 1 ccm ·Ampullen, des Vorrats 
Ferner empfiehlt er zur Bestimm u u g des in größeren, etwa 250 ccm -Ampullen, aus 
Sc h m e I z punkte s das Gerät _nach Tkiele, braunem Glase. 
welches von Gehr. Müncke in Berlin zu be- Aqua Cinnamomi, Foeniculi, Meu
ziehen ist und mit flüssigem Paraffin gefüllt t h a e pi per i t a e. 1 g Oe! mit 2 kg war
wird. Zu den AI k a I o i d bestimm u n gen mem, destilliertem Wasser mehrmals schütteln. 
von Drogen und Zubereitungen eignen eich Nach mehrstilndigem Stehen filtre man das 
nach Ziegler die in den Berichten von Ganze. 
Caesar &; Loretx angegebenen besonders A qua hydro s u If ur a t a. Die Sättigung 
deshalb, weil 11ie einfacher sind und weniger prüft man in der Weise, daß 1 ccm Schwefel
Zeit beanspruchen. Deraelba Verfasser zählt wasseretoffwasser, mit 10 ccm Natriumnitro
auch eine von Reagenzien auf, die unter prussid-Lösung 1: 100000 + 1 Tropfen Kali
Lichtschutz, und einige, die unter gutem lauge versetzt, eine rote Fltrbung zeigen muß. 
Verschluß aufbewahrt. werden müßten. B a l e am um per u via n n m liefert nnr 

Von den Sonderwünschen für einzelne Zu- dann eine richtige Verseifungezahl, wenn die 
bereitungen seien folgende hervorgehoben: Mischung der Perubalsamlösung mit wein

A e et um Sabadillae:: Veratrinum 1,0, geistiger nfrKalilauge im vollkochenden 
Acidum aceticum 60101 Aqua destillata ad Wasserbade 1

/2 Stunde lang erhitzt wird. 
100010. Bismutum subgallieum. 3,0 Wis-

Man setzt 1 kg grobgepulverten Sabadill- mutnitrat erfordern zur Umsetzung 1117 
samen mit 1 kg verdünnter Essigsäure und Gallussäure. 
~ kg Wasser an, läßt 4 Tage stehen, fü_gt Chloroformium pro narcosi. Die 
dann 1 kg Weingeist, 4 kg Wasser zu und Schüttelprobe mit reiner Schwefelsäure kann 
lllßt wieder 8 Tage oder länger stehen. fortfallen. 
Dann setzt man in einen genügend großen Cortex China e. Die Bestimmung der 
Trichter ein Filter von 18 cm Durchmesser Alkaloide soll nach dem von G. Frcrichs 
ein, näßt es, daß es überall der Wandung und E. Mannheim im Arch. d. Pharm. 253

1 
anliegt, und gießt allmählich vorsichtig den H. 2 beschriebenen, verbesserten Fromme
ganzen Ansatz auf. Man wägt nun das sehen 'Verfahren ausgeführt werden, das auch 
Abgefilterte, verschließt das Ablaufrohr des in Apoth.-Zeitg. 1915, Nr. 53 enthalten ist. 
Trichters mit einem Kork und gießt die Eli xi r e s u c c o L iq u i r i t i a e. Die Vor
Hälfte der noch an 10 kg fehlenden Menge eohrift des D. A.-B. V jedoch statt Fenchel-
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wasser destilliertes Wasser und nur die Hälfte nichtet worden, weil die Oelmüller kein Oel 
der vorgeschriebenen Menge Anisöl. daraus gewinnen wollten. Der Grund hierz:u 

• . . . war in dem Mangel eines geeigneten Verfahrens 
Emuls10 0161 Jecons Aselh. Ver- zu suchen die wertlosen Schalen die etwa 70 

wendung von 15 g arabischem Gummi' und 'bis 90 v. 'H. der Kerne ausmachen, von _dem 
7 g Traganth schließen ein Mißlingen aus. ölhaltigen Samen zu trennen. . . 

Hydrogenium peroxydatnm 80 • _Nach Angaben von Dr. K . .Alpsra hefer_n 
. Kirschen etwa 5 v. H., Pflaumen und AprI· 

1 n t n m. Die Prnfung auf Oxalsllnre kann kosen etwa 10 v. H. Steine. Kirschkerne geben 
zu Irrtümern Anlaß geben. Die Menge an etwa 25 v. H., Pfirsichsteine etwa 7 v. H., 
Natriumacetatlösong ist daher auf höchstens Pfla~men- u~d Zwetsche~kei:ne etwa 15 v. H., 
5. Tropfen· zu bemessen. Apnko~ensteme etwa :!5 v. H. Oelker~e. 

. . • • KiU1cbolkerne enthalten 36 T. H., Pflaumenol-
L In 1 m e n tu m St Y r a c IS - c o m Po III· kerne 42 v. H., Pfirsich- und Aprikosenölkerne 

tnm D. Ap.- V. Man setze der fertigen 47 v. H. Ool. 
Zubereitung 5 g feinst gepulverten Bims- .. Di.e Oelgewinnung „sc~eite!te bislang haupt
stein zu. Vor dem Gebrauch nmzuschfitteln. saohhc.~. an der Un!lloghchke1t der Beschaffung 

der nobgen Masohmen zum Aufknacken der 
(Fortsetzung folgt.) Kerne und zum Trennen der Schalen von 

den Oelkernen. Neuerdings liefert die Firma 
Nahrunga111itte·1„ Dha111ie. M. Martin in Bitterfeld eine brauchbare Knack

maschine und nachdem die Firma Krupp, 
Beitrag zur Chemie der Nuß von Ximenia Grusonwerk in Magdeburg·, .durch Versuche 

amerieana. Dieser .Strauch, der zur Familie festgestellt hat, daß auch Walzenstühl,:i zum 
der O!eaceen• gehört, wächst hauptsächlich Aufknacken der Steine benutzt werden können, 

d W tkü t Af "k · t ""b · war der Oelgewinnung der Weg geebnet, wenn 
an er es 8 e ri as - er 18 u rigens es gelang, ein billiges Trennungsverfahren der 
auch in Amerika und Europa zu finden -, Schalen und Samen auszuarbeiten. 
wo die Samen Citron· de mer genannt Hierzu ging Dr . .Ä.lpers von der Erwägung 
werden. Sie sind enthalten . in Nüssen, aus, daß das spezifische. Gewicht der Oelkeme 

J h • D h h ·tt 1 92 h · d etwa 1,05, das der Steinschalen etwa 1,18 be-
we c e Im urc sc lll , g sc wer Sill ' trägt. Trägt man nun in eine Chloroaloium-
Die Nüsse liefern Mandeln von 18 bis 22 mm oder Chlormagnesiumlösung vom spezifischem 
Länge, welche durchschnittlich 63 i. H. fettes Gewicht 1,15 die zerknackten Kerne ein, so 
Oel geben."Dieses ist hellgelb, klebrig. Seine sinken die Schalen in der Lösung zu Boden 
Kennzahlen sind: Eigengewicht 0,9218, R1i- .und die ölführenden Samen schwimmen oben 

und können leicht abgeschöpft werden. Das 
fraktion!zahl 1,4571, Vereeifuugszahl 170, Verfahren 'ist auch billig, denn es kosten 
Säurezahl 1,0, Jodzahl 94,5. Es ist optisch 10000 kg Chlormagnesiumlauge vom . spezi
inaktiv. Die Halphen'sche Probe iet negativ, fischen Gewicht 1,3 nur. ungefähr 30 M. 
die Milliau'sche und Becchi'ache schwach 8chleuder- und Trookenaalager, sind dann noch 
positiv, · bei der Elaidinprobe gibt das · Oel !~Ior~~~\~t~n Durchführung der Oelgewinnung 

eine braune- Färbung. Es enthält 95 i. H. Bedenken ge~en die Verwendung der Oel
Fetteäuren und 1,61 i. H. Glyzerin. Diese früchte aus Obstkernen wegen ihres Gehaltes 
Säuren geben, mit Baryumacetat behandelt, an blausäurehaltigem Amygdalin sind des öfteren 

geäußert worden (vgl. K. B. Lehmann Cham.
einen Niederschlag, welcher 14,70 i. H. Ba- Ztg. 1915, s. 573). So wäre es- unter Um-
ryum enthält. Wegen der geringen Menge ständen möglich, daß bei fortgesetzter Verwen
Glyzerin scheint 011 sich um cerotinsaures dnng der Cnlormagnesiumlösuag sich in dieser 
Glyceryl zu handeln. Diese Frage wird etwas Blausäure anreichert, was jedoch durch 

öftere Erneuerung der Lauge begegnet werden 
voraussichtlich bald von Pieraerts gelöst könnte. Die Luft unmittelbar über den zum Trock-
werden, welcher sich· mit der Erforschung nen nach dem Abschöpfen ausgelegten Kernen 
der Chemie der Nüsse befaßt;. die, wie es erwies sich allerdings als etwas blausäurehaltig, 
scheint, zur Herstellung von ausgezeichneten jedenfalls muß hier eine gute Lüftung für Ab-

zug der Gase sorgen. · . 
Konserven verwendet werden können. ld. Das aus den Oelsamen durch Abpressen ge• 

(Bull. des Sc. pharm. vom 1.Juli 1817, nach wonnene Oel zeigte kräftigen Geruch und Oe-
Schweix . .Apotk.-Ztg. 1918, S. 261.) · schmack nach füttermandelöl. Dieser Uebel-

Gewlnnung von Oel aus Steinobstkernen. stand ließ sich aber sofort beseitigen durch Ab· 
Es hat sich herausgestellt, daß die Verwertung blasen mit Wasserdampf. Das so behandelte 
der Steinobstkerne, die im Jahre 1915 gesam- klare Oel zeigte dann einen feinen, zarten Ge· 
melt worden sind, zar Oelgewmnung nicht be- schmack. Das auf 160 o 0. erhitzte; ebenso 
friedigeiid gewesen ist. Die Kerne sind viel- das 14 Tage in offener Flasche aufbewahrte Oel 
fach liegen geblieben, verdorben oder gar ver- erwies sich als so gut wie geruchlos. Im Wasser· 
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dampfde!tillat von lCO g Oel konnten 4 mg Blau· 
läure·nachgewiesen werden. lt. Fr. 

Chfflfiker-Ztq. 1916, Nr. 91/92, S. 645, .und 
Dr,sdner Än?.eiger vom 9./8. 16,S. Hi. 

W nrnung vor polnischen Bonbons. Der 
Lodzer Polizeipräsident erläßt folgende Bekannt
machung: ,,Es ist festgestellt wordell, daß Bon
bonfabrikanten an Stelle der beschlagnahmten 
Zitronen- und Weinsteinsäure Oxalsäure (Klee
salz- oder auch Zuckersäure genannt) benutzen. 
0 x a l s ä u r e i s t s e h r s t a r k g i f t i g. Der 
Gennß von Bonbons, die Oxalsäure ·enthaltell, 
ist im höchsten Grade lebensgefährlich; Vor 
Genuß von saunm Bonbons wird daher dringend 
gewarnt." Dreadn. Nachr. 1917, Nr. 203. 

mittels Faltenfilter des et kalte t e n Paraffins 
erbll.lt · man meistens ein völlig blankes Filtrat. 
Vor Gebrauch entkeimen im Heißluftschrank 
bei 160 o, Hierbei kl!l.rt eich auch ein trotz 
Filterns noch trübes Paraffin vBlligst. Die 
Prüfung auf etwa noch vorhandene freie 
Säure bzw. Alkali erfolgt nach Angabe des 
Deutschen Arzneibuches V. Sollte das eine 
oder andere trotz obiger Reinigung vor
handen sein, so kann durch erneutes Aus
waschen mit Wasser auch die letzte Spur 
entfernt werden. 

To 1 u o 1. Man versetzt das gesammelte Roh
toluol - auch tolaolhaltige Farblösungen --

Bakteriologie. · mit starker, roher Schwefelsäure, schlittelt öfter11 
Zum Reinigen von zu Zöchtunguwecken kräftig durch, bis das überstehende Toluol klar, 

beuutztem, flüssigem Paraffin und Toluol aber nicht farblos geworden ist, trennt hierauf 
teilt E. Miitschler folgende Veifahren mit: im Scheidetrichter, stumpft noch vorhandene 

F l ü s I! i g es Paraffin. -Der Gesamt- Säure mit Soda ab, versetzt mit 20 g Tier
inhalt sllmtlioher mit ParaCfin Uberschichteter kohle auf 1. Liter Toluol, schüttelt gut durch 
Röhrchen und Kölbchen wird gesammelt in und filtert durch ein Faltenfilter. Von den 
eigens dafllr bestimmte 1 Liter-Rundkolben. am Boden sich etwa ansammelnden Waaeer
Die gefiUlten Sammelkolben werden· eine tropfen kann man mühelos abgießen. Der 
Stunde lang ·entkeimt. Nach dem Erkalten Siedepunkt des so gereinigten Toluols wird 
wird das Paraffin abgego~se11, und zwar so1 fast nicht verändert. 
daß durch wechselweises Abgießen von Pa- Paraffin wie auch Toluol entsprechen nach 
rafEin und Zugießen von Wasser der Kolben der Reinigung durchaus den Anforderungen, 
immer völlig aufgefllllt bleibt, um das Pa· die an sie inbezug. auf Verwendung für bak
raffin aus dem Hals des Kolbens abgießen teriologiache Zwecke gestellt werden müssen. 
zu können. Man gießt das Paraffin in einen Afüneh. Aled. Wochensckr. 1917, 1350. 
2 Liter-Kolben, in welchem sich 500 ccm 
starke, rohe Schwtfeleäure befinc!en. Oefters 
umschütteln! Nach Füllen des Kolbens gibt 
man ganz vorsichtig 1 ccm offizinelle Salz
sllare zu, läßt die entstehenden Chlorwasser· 
stoffdämpfe eine Stunde Jang einwirken und 
trennt darauf das noch leicht braungefärbte 
Paraffin . - mittels Scheidetrichter von der 
Schwefelsäure. Mit etwa gleichen Teilen 
Wasser darauf 1/, Stunde lang im Wasser
bade erhitzt, versetzt man das abgetrennte 
Paraffin mit ungefähr 300 ccm frischer oder 
zu gleichem Zwecke schon benutzter starker 
Schwefelsäure. Im Wasserbade eine Stunde 
lang bei 100 ° e1hitzen, darauf von der Säure 
trennen, nachwaschen mit heißem Wasser, 
trennen. Nun gibt man einige . Kristalle 
Soda zu, erhitzt nochmals kurze Zeit mit 
etwa 500 ccm Wasser im Wasserbade. Die 
nun folgende Trennung muß sehr sorgfältig 
ge8chehen. Man nehme lieber einen kleinen 
Verlust an Paraffin durch Abfließenlassen 
mit dem Waaaer in Kauf. Durch Filtrieren 

Heilkunde. 
Ueber Granugenol, welches Knoll &: Co. 

in Ludwigshafen a. Rh. darstellen, berichtet 
Dr. 0. Better im Dermatol. Zentralhi. 1916, 
H. 1 u. 2, daß es bei syphilitischen Ge
schwüren versagte. In einem mit Granu
genol behandelten und operierten Fall von 
L~istenbubo war der Erfolg ausgezeichnet. 
Die ziemlich tiefe Wunde war in 14 Tagen 
mit guter Narbe vollkommen ausgeheilt ohne 
Auetupfen. Bei Unterschenkelgeschwilren 
waren die Erfolge mit diesem Mittel, insbe
sondere bei den tiefen Gesohwürev, außer
ordentlich zufriedenstellend. Bei (' en ober
flächlichen Geschworen trat die Heilung nicht 
so schnell ein, wie bei den tiefgehenden. 
Immerhin waren die E, folge, besonders nad1 
der Mitanwendung von Zinkoxyd, auch hier 
gerade so günstig, wie bei den üblichen 
anderen Behandlungsweisen, während Zinköl 
allein soforf eine deutliche Verscblechternng 
veranlaßte. Auch tuberkulöse Geschwüre 
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wurden dureh Granngenol günstig beein
flußt. Bei einem Falle gelang es, die Ge
echwlire in 10 Wochen zur Heilung zu 
bringen. · 

Dr. med. Kochrnq,nn faßt seinen Bericht 
in der Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. 1916, 
Nr. 23 dahin zusammen, daß Granugenol 
überall zu empfehlen ist; wo es eich darum 
handelt, große Gawebeverhiste in den Weich
teilen. zur }leilung zu bringen. Bei Fisteln 
kann es erst mit Erfolg angewenqet werden, 
wenn der Herd beseitigt ist. 

In der Tierheilkunde hat es Di(finc 
angewendet; er schreibt in der Tierl!.rztl. 
Rondsch. 1916,. Nr. 49: Fisteln und Ge
lenkwunden heilten. und echlosrnn eich 80· 

fort durch Ein~pritzen von flüssigem Granu
genol oder durch Einführen einer Granu
genolsalbe. Verfasser r!lt, das Mittel amih 
ü oerall da anzuwendeni wo keine oder nur 
schwache Granulationen vorbanden sind. Das 

· Mittel bewährt eich selbst noch in solchen 
Fällen, in denen andere versagan, wie bei 
einer eeh1· schweren Verletzung am rechten 
Karpalgelenk eines Pferdes festgestellt wer
den konnte. Granugenol dürfte. auch im 
Felde gute Dienste leisten. 

Cheftierarzt Dr. J. Oitron faßt sein Ur
teil im Tierärztl. Zentra\bl. 191 7, H. 6, wie 
folgt, zusammen: Granugenol stellt ein vor
zügliches Mittel zur Behandlung und Heilung 
von verschiedenen Wunden vor, welches alle 

.bisher zur Wundheilung notwendigen ,Prä
parate ersetzt und dabei sehr billig ist, da 
zur Anwendung bei einer Wunde elne ver
hältnismäßig kleine Menge · davon genügt. 
Für den behandelnden Tierarzt ist dies von 
großer Bedeutung, da hierdurch das Mit
führen anderer Heilmittel für . denselben 
Zweck wegfällf. Das Granugenol kann da
her für die Wundbehandlung im Felde und 
in der Heimat bestens empfohlen werden. 

Bücherschau. 
Die Haushaltungskunst im Kriege und 

in der Teuerung. Als biologisch-ökonomi
sches Jahrbuch in zwanglosen Folgen heraus
gegeben von der Deutschen Hauswirtschafts
Gesellschaft. A. D. 17 55. Neu herausge
geben 1916. 

Das uns vorliegende Heft enthält eine Ein
leitung, das Sammeln von Wildwuchs im Felde 
{ein Mahnwort aus dem Champagne-Kamerad 

vom 3. J 1mi 1917), der Krieg und der Drogen
handel -Deutschlands, welcher Abschnitt geteilt 
ist in Synthetisch hergestellte Drogen als Ersatz 
fremdländischer Drogen, Ueberseeische Drogen 
und einheimische Paralleldrogen, .sowie Anbau 
einheimischer und fremdländischer Heilpflanzen, 
die Rentabilitätsfrage, welohe in die allschnitte 
zerfällt: Anbau oder Wi!dwuchsnutzuog? sowie 
L9bensmittelbezng aus Wildwuchs als Ansporn zur 
Sammeltätigkeit, die Erforschung der Pflanzen
schätze Deu•schlands, weichet Abschnitt mehrere 
Unterabschnitte umfaßt, Sammel- und Helfer
dienst _als volkswirtschafthche Kulturaufgabe 
der Schule, in zwei Abschnitten zerfallend, In
va!idenversorgung, Kräutlerbaruf u·nd vaterlän
dische Kulturaufgabe der Schule, die Volks
hochschule für vaterländische Naturkunde, eben
falls aus mehreren Unterabschnitten bestehend, 
Programm der Volkshochschulkurse für vater
.änd1sche Naturkund6. 

Verschiedea:ies. 
Einen El'la!l, betr. Acl1tgab(1 1U1f kl11re Be

schaffenheit dn in den Apotheken- rnrrlitig 
z11 haltenden keimfreier1 physiologischen Koeh
wlzlösung~n,. hat der preußiäfilie Minister des 
Innern bekannt gegeben, er lautet: 

„Nach dem Erlaß vom 17. März 1915 sind 
in allen Apothehen sterile physiologische Koch. 
salzlömngen in mindestens zwei Glasröbren.(A.m• 
pullen) vorrätig zu halten. Den Apothekenvor
ständen ist dabei zur Pflicht gemacht, auf et
waige Veränderungen dieser Lösungen stetig 1u 
achten. Da infolge der Kriegsverhältnisse die 
Güte der Glasrö1ren nachgelassen hat, so daß 
mit einer minderen Widerstandsfähigkeit gegen
über Salzlösungen gerechnet werden muß, er
suche ich ergebenst, die Apothekenvorstände er
neut auf die beschränkte Haltbarkeit der sterilen 
physiologischen Kochsalzlösung mit dem Hinzu
fügen aufmerksam zu machen, daß von ihnen 
nur solche Ampullen abgegeben werden· dürfen, 
deren Inhalt entsprechend dem Deutschen Arznei
buch 5. Ausgabe, frei von jeder Ausscheidung, 
also vollständig klar ist Die Kreisärzte · sind 
anzuweisen, bei ihren alljährlichen Apotheken
musterungen (§ 28 der Anweisung .. für die amt. 
liehe Besichtigung der Apotheken vp).n 18. Fe· 
bruar 1902) au! Klarheit der Lösurigen beson· 
ders zu achten. 

Berlin, am 28. Juni 1918." 
Gummhvaren erhält man geschmeidig, wenn 

sie, mit verdünntem Glyzerin befeuchtet, in blauen 
Gläsern aufbewahrt werden, 

DiB. ~sc~ait 1918, Nr. 72. 

,, Wer es fjir,~ vaterländische Pflicht er- · 
achtet, dem ~t,.2.genwärtigen Mangel an 
Arzneimitteln abzuhelfen, sollte Mitglied 
der Deutschen Hortus-Gesellschaft wer
den; Geschäftsstelle: München, Baier
brunner Straße 14 bis 16." 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Filr die Leitung und den Anzeigenteil verantwortlich: H. M e n t z e l, Dresden. 
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De ·uaen's Membranfllter 
nach Zsigmondy-Bachmann. 

Trotz der starken Beanspruchung sind 
die Filter fast unverwüstlich. Eine Ver
stopfung der Poren tritt bei Wahl ent
sprechend kleiner Porenweite auf keinen 
Fall ein. Mit Hilfe einer weichen Bürste 
oder durch ähnliche Maßnahmen kann die 
vollständig glatte Oberfläche leicht wieder 
gereinigt werden. 

Der Preis der Membranfilter ist 6 M. 
für 10 (Stück, 52 M. für· 100 Stück 
ausschließlich Verpackung, Bargeld, ab 
Seelze, für obenerwähnte Trichter· Vor
richtung aus Porzellan oder eine ähn
liche aus emailliertem Gußeisen (für Ent
keimung besonders geeignet) mit einem 
Durchmesser von 16 cm 35 M. 

Während die bisherigen, in wissen
schaftlichen Anstalten und in der Tech
nik gebräuchlichen Filter aus Papier, 
Gewebe und Tonmassen nur die Ab
trennung verhältnismäßig großer Teil
chen gewährleisten, blieb die Aufgabe 
zu lösen, feinste Teilchen, wie Kolloide 
und Bakterien, mit Sicherheit restlos 
zurückzuhalten. Dieses Ziel erreicht 
man mit den neuen Membranfiltern von 
E. ae Haen, Chem. Fabrik List, G. m. 
b. H. in Seelze bei Hannover, deren 
Porengröße je nach dem Zweck beliebig 
abg~stuft. werden kann. So gelingt es Chemi·e und Pharmaz,·e. 
z. B. ohne weiteres, Bakterien auf der 
- übrigens völlig glatten - Oberfläche Ueber das Verhalten einiger neutraler 
dieser Filter zu sammeln und vollständig Saponinstoffe zu abgesonderten Körper
aus der Flüssigkeit zu entfernen. Die zellen hat A. Schreuder eine längere Ab
schwerfilterbaren Niederschläge, welche h~ndlung veröffentlicht, aus der sich folgen
bei chemischen Untersuchungen ent- des ergibt: 
stehen, werden zurückgehalten, ebenso Körperzellen recht verschiedener Art, wie 
wie kolloidales Berliner Blau oder Thymusleukozyten, Eiterzellen, Schleimhaut
Benzo-Purpurin. Dabei filtern die ge- zellen des Dünndarmes; Milzzellen, Leber
nannten Membranfilter mit überraschen- zellen, Nierenzellen, Gehirnzellen und Mutter- . 
der Schnelligkeit, je nach Porenfeinheit kucbenzellen, verankern eine gewisse Menge 
100 ccm z. B. in 1 o, B, 5 und weniger der aus der Umppe der wasserlöslichen Sa
Sekunden. Voraussetzung ist allerdings, j poninstoffe beliebig herausgegriffenen ~lieder1 

daß die Filter über einen gut luftver- nämlich das · Saponin - La Rache, Saponin
dünnten Raum oder unter Druck zur Sthamer, Saponalbin, des Assamins und des 
Verwendung gelangen. Hieraria folgt Senegins, eo fest, daß sie durch Waschen 
die Benutzung l iner besonderen, kleinen mit physiologischer Kochsalzlösung dem Zell
Trichter-Anordnung, welche, die Fabrik brei nicht entzogen werden können. 
zum Preise von 28 M. liefert oder für Diese Verankerung ist mit eiuer sehr deut-
Versuchszwecke gegen eine Gebühr von liehen Größenvermehrung verbunden. 
5 M. (bei fraier Rücksendung innerhalb Die bei der Verbindung der pflanzlichen 
eines Monats) ausleiht. Hämagglutinine mit den Körperzellen an-
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wendbare Zerlegung der Verbindung von nehmen, daß sie mit Körperzellen feste, un
Zelle und Gift durch verdünnte Salzsäure lösliche Verbindungen eingehen, aus denen 
gelingt hier nicht, da die Saponinstoffe sich sie nur durch Einwirkung von :Alkali, nicht 
offenbar ähnlich den Agglutininen verankern, aber. von Säure freigemacht werden können. 
d. h. nicht die Rolle einer Säure den Körper- Ob bei· der Verankerung der Saponine 
zellen gegenilber spielen, sondern die einer an den Zellen das Cholesterin, das ja mit 
Base. Ihrer chemischen Reaktion nach sind allen Saponinen sich zu einer ungiftigen Ver
sßwohl die pflanzlichen Agglutinine als die bindung verbindet, eine Rolle spielt, fragt eich. 
meisten Hämolysine, die Verfasser verwendet Darüber werden weitere Versuche hoffentlich 
hat, durchaus neutrale Stoffe. Wohl aber Aufschluß geben. 
:wird bei- diesem Waschen mit salzsäure- Bioehem. Zeitschr. 88. Bd., H. 5 u. 6. 
haltiger, physiologischer Kochsalzlösung der Wünsche für das neue Deutsche Arznei-
letzte Rest etwa noch vorhandenen, nicht buoh. (Fortsetzung von Seite 206.) .Liquor 
verankerten Saponins ausgewaschen, da Form a I de h y d i s a p o n a tu s. 20 g weiße 
diese neutralen Saponine in saurem Wasser Oelaäure, 10 g Weingeist, 26 g Kalilauge, 
löslich sind. 44 g Formalin, 1 Tropfen Lavendelöl. Er-

Behandeln der Zellen nach dem sauren satz für Lysoform. 
Auswaschen mit Alkali macht die Saponine Liquor Na t r ii s i li c i c i. Es ist auf 
wieder frei. Mit dem so gewonnenen und Sulfid und Sulfat zu prüfen. 
dann abgestumpften Gefilterten kann man Li q u o r P l um b i e u b a c et i c i. 3 Teile 
eigenartige, raache Saponinwirkung auf rote Bleiacetat werden mit 1 Teil Bleiglätte ver-

. Blutkörperchen von Tieren und Menschen rieben· und in einer verschlossenen .Flasche 
hervorrnfen. · unter bisweiligem Schütteln mit 1 O Teilen 

Kobert hat auf die Verankerung der Wasser 8 Tage bei Seite gestellt. Nach 
Agglutinine und deren Wiederabspaltbarkeit dem Filtern wird die Lösung aaf das spezi
ein Verfahren des biologischen Nachweises fische Gewicht 1,235 bis 1,24 gebracht. 
des Rillim1 und Abrine für gerichtliche Fälle Oleum H y o s c y am i ist mit ErdnußBl 
gegrfindet und hat in der Tat in einer Reihe Zl:! bereiten. 
von Fällen, in denen auf andere Weise: das O x y m e l Scilla e. Das Nachdunkeln 
Ricin nicht zu ermitteln war, den Nachweis I ist bei Angabe der Eigenschaften zu be
der Anwesenheit dieses Giftes erbringen kön- rücksichtigen. 
neu. Es steht zu hoffen, daß die vom Ver- · Pilulae Iaxantes fortee F. m. B. 
fasser gefundene Tatsache ffir den Nachweis werden wie alle Harzpillen mit wasserfreiem 
von ·saponinstoffen sich werde verwenden Wollfett angestoßen. · 
lassen. So werden z. B. weitere Versuche Sal Car o lin um f a cti ti um. Es sind 
mittels ~ieses Verfahrens die Verankerung Reinheitsprüfungen aufzunehmen. 

· ein gespritzter, verhältnismäßig ungiftiger Sa- Sa p o k a li n u s. 100 Teile Oelsäure, 
ponine in den wichtigeren Organen noch 20 Teile Aetzkali, 120 Teile Wasser. Man 
erforschen. Daß tatsächlich sich ·Saponine löse das Aetzkali in dem Wasser, erwärme 
im Körper selbst. eine Woche lang ver- die Lösung auf dem Dampfbade und rühre 
ankern und erst dann zur Ausscheidung die Oelsäure nach und nach darunter. Es 
kommen können, dafilr erbringen die gleich- wird weiter erwärmt, bis eine Probe sich 
zeitig hiermit verfaßten Arbeiten mehrerer klar in Wasser und Weingeist löst. 
Hochschulgenossen ans dem Rostocker Institut Sapo medicatus. 100 Teile ~atron-
den Beweis. lange, 100 Teile Oelsäare, 10 Teile Wein-

Bei der großen Aehnlichkeit zwischen allen geist, 25 Teile Natriumchlorid, 3 Teile Soda, 
Saponinstoffen glaubt Verfasser nicht zu weit 280 Teile Wasser. Bereitung D. A.-B. V. 
zu gehen, wenn er annimmt, daß die bei seinen Sirup u s Am y g da I a rum. 1 Teil Aqua 
fünf Saponinen kennen gelernten Eigenschaften Amygdalarnm und 19 Teile Sirnpus eimp-
auch noch fßr viela weitere Stoffe derselben lex (2 : 1 ). · 
Gruppe Geltung haben. Für die Gruppe der Sirupus Aurantii. Statt Wein ver
in Wasser unlöslichen Saponinstoffe ist sogar wende man ein Gemisch von 10 Teilen 

, mit noch größerer Wahrscheinlichkeit anzu- Weingeist und 90 ~eilen Wasser oder stelle .. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0



213 

ihn durch Mischen der Tinktur und Zucker- zugesetzt. Sie könnte nach Vorschrift des 
airup wie Ipekakuanha-Sirup dar. Arztes mit Zimtwasser, reinem Wasser oder 

Sir n p n s Ci n n am o m i. An Stelle von anderen Flilssigkeiten verdünnt oder mit 20 
grobgepulvertem Zimt nehme man geschnit- l>is 50 v. H. Rhabarber bereitet. werden. -
tenen oder Bereitung aus Tinktur und Zucker· 10 Teile grobgeschnittener Rhabarber werden 
sirnp. mit 9 Teilen Weingeist befeuchtet. Nach 

Sirupus Rhei. 50 Teile Tinctnra Rh.ei 24atündigem Stehen fügt man 1 Teil Kalium
aqnosa duplex, 10 Teile Wasser, 129 Teile karbonat, 40 Teile Wasser und 15 Teile 
Zucker- werden zu einem Sirup kurz anfge- Zimtwasser hinzu, preßt nach 8 Tagen ab, 
kocht oder gleiche Teile wässeriger Tinktur filtert und bezeichnet mit Tinctnra Rhei 
mit Zuckersirup (2: 1) gemischt. aqnosa duplex. Sie ist.bei Abgabe mit 

S i r n p n s s im p l ex. Mehr Zucker neh- gleichen Teilen Wasser zu verdünnen. 
men im Verhältnis 2 Zucker, 1 Wasser. Unguentum Argenti nitrici. Schwarze 

Spe c i es a r o m a t i ca e. Die Kubeben Salbe. 1 Teil Höllenstein, 1 Teil Wasser, 
wären durch Wacholderfrüchte zu ersetzen. 10 Teile Perubalsam, Lanolin bis zu 100 

S p e c i e s 1a x an t a a. Das Tränken des 
I 
Teilen. . 

zerquetschten ·Fenchels und Anises mit den Unguentum diachylon. 10 Teile 
Salzlösungen und das darauf folgende Trock- Bleigll1tte verreibe man auf das ieinata mit 
nen bringt Verlust vom ätherischen Oel. 28 Teilen Paraffinöl, und setze dann unter 

Spiriti aromatiei destillati sind Erwärmen auf dem Dampfbade nach und 
ans 1 Teil ätherischem Oel und 99 Teilen nach 18 Teile Oelsäure zu. 
verdünntem Weingeist zu bereiten. Vi n a. An Stelle von Xeres- oder einem 

Spiritnosa medicata und Tinc- anderen Wein sollte eine Mischung von 16 
t n ra e sind auf Aceton und Methylalkohol Weingeist und 84 Wasser oder von 16 
zn prfifen. Weingeist, 10 bis 15 invertiertem Zucker 

Spirit n s r o s s i c u s oder besser Li n i • (mit Weinsäure invertiert) und Wasser bis 
m e n tu m Ca p s i c i. 200 Teile Tinctura zu 100 verwendet werden. 
Capsici, . 1 Teil Oleum Sinapis, 40 Teile Z in c n m o x y da tu m. Zar Prüfung auf 
Camphora synthetica, 60 Teile Oleum Tere- Calciumsalze sind 3 bis 5 Tropfen Ammonium
bintbinae, 60 Teile Aether, 15 50 Teile oxalat- Lösung zu nehmen und die Prüfung 
Spiritus mischt man mit einer Lösung von in essigsaurer Lösung fällen zu lassen. 
40 Teilen ·Natrium chloratnm in 200 Teilen 
Aqua und 126 Teilen Liquor Ammonii caustici. Nahrungsmittel• Chemie. 

S pi r i tu s s a p o n a tu s. 90 Teile Oel
eäure, 310 Teile Weingeist, 12,78 Teile 
Aetznatron, 200 'l.'eile Wasser. 

Tin c tu r a J o d i. Es wäre zu erlauben, 
d~ eine 4 Wochen alte Tinktur etwa 8,5 i. H. 
·Jod und 113 i. H. Jodwasserstoff enthalten 
darf. . Zum Titrieren lassen sich 5 ccm ge
nauer als 2 ccm· abmessen. Auch wäre nach 
dem Titrieren des Jods die Säure mit .n/10" 
Kalilauge zu bestimmen. 

Ti n c t u r a Rh e i a q n o s a. Die Vor
schrift des D. A.-B. IV. - 10 Teile feines 
Rhabarberpulver werden mit einer Lösung 
von 1 Teil Kaliumkarbonat in 3 Teilen 
Wasser zu einem dicken Brei geknetet, 
dieser, mit 100 'feilen Weingeist vermischt, 
in gut geschlossenem Gefäß unter zweimal 
täglichem Umrilhren beiseite gestellt, ausge· 
preßt und gofiltert oder auch perkoliert. 
Nach dem Filtern werden 2 Tropfen Zimtöl 

Zur Anatomie einiger einheimischer 
Früchte veröffentlicht 0. Griebel in Bd. 331 
S. 225 bis 239 der Zeitschr. f. Untersuch. 
d. Nahr.- u~ Gennßm. einen Beitrag. 

Verfasser we:st darauf hin, daß eine An
zahl von Friichten, wie Schlehen, Weißdorn
früchte, Holunderbeeren, Ebereschen usw;, 
in früheren Zeiten im Haushalte viel häufiger 
zur Bereitung von Säften, Gallerten, Marme
laden Verwendung gefunden hatten, allmäh
lich_ aber vollständig in den Hintergrund ge
drängt worden wären, Da in Ermangelung 
genUgender Fettmengen man zur Verwendung 
von Marmelade als Brotaufstrich übergegangen 
sei, wäre es sehr zweckmäßig, auch die ge
nannten selteneren einheimischen Frilchte der 
menschlichen Ernährung wieder dienstbar zu 
machen. Verfasser empfiehlt zn diesem Be
hufe das Lesen eines- kleinen 'Schriftchens 
von J. Kochs: ,,Die Verwertung von Wild-

' 
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nnd Halbfrüchten zu Obstfabrikaten", welches eben auf, deren . Zellverblinde auch beim 
im Verlage von Paul Par~y, Berlin, er- Kochen ziemlich fest im Zusammenhange 
schienen ist und für die verschiedenen Ver- bleiben. Selbige bestehen aus farblosen, 
wendungsmöglichkeiten fast aller hier in Be- bis 225 µ langen und bis 100. µ breiten 
tracht kommenden Früchte genauere Vor- Zellen. Bei Anwendung verschiedener Rea
schriften gibt. Da genannte Früchte auch genzien nehmen sie eigenartige Färbungen 
zur Marmeladenherstellang im Großbetriebe an und lassen dann deutlich erkennen, daß 
Verwendung gefunden haben und somit ihre der Zellinhalt von der Zellmembran etwas 
anatomische Beschaffenheit für den Nahrungs- zurückgezogen ist. Die Vanillin -Salzsliure
mittelchemiker von Wert ist, seien die Ver- und Eisenchlorid-Reaktion ist bereits oben 
öffentlichongen von C. Griebel in Kürze erwähnt worden. Bei Zusatz von Kalilauge 
wiedergegeben. tritt eine anfangs gelbe, dann allmlihlich veil-

I. Ebereschen. Die verschiedenen Eber- chenfarbige, am Rande des Präparates durch 
esilhenarten sind gekennzeichnet durch das Sauerstoffeinwirkung rotbraun werdende Fär
Auftreten von Einschlußkörpern, die vor- bang auf. Die Veilchenfarbe geht nach einiger 
-wiegend in zuckerreichen Früchten vorkom- Zeit in ein helles Graubraun llber. Legt 
men, z. B. auch im Johannisbrot nnd der man die Früchte zwecks Färbung einige Zeit 
Dattel, beobachtet worden sind. Die Zu- in Alkohol, so wird ihr gelber, kantiger, in 
aammensetzung der Eioschlllsse ist nicht be- verdflnnten Slioren ijnd Alkalien unlöslicher 
kannt. Mit Eisenchloriil färbt sich ihr In- Inhaltskörper besonders gut sichtbar. 
halt sofort schwarz- grlln, · welche Tatsache Außer den Einschlllssen findet man im 
auf das Vorliegen einfs gerbstoffartigen Mesokarp-Parenchym ziemlich häufig Oxalet
Stoffes schließen läßt. · Mit Rücksicht darauf, drusen, in Begleitung der Gefäßbündel auch 
daß Vanillin-Salzsliure eine schöne himbeer- Zellen mit rhomboidischen Oxalatkristallen, 
rote Färbung hervorruft, kann. man an- wie sie bei fast allen Apfelfrüchten vor
nehmen, daß es sich 'nm ein Phloroglyko- kommen. 
tannid handelt. Das Endokarp bildet bei sämtlichen Sorbus-

A. Piros (Sorbus) Aria Ehrh., Mehl- Arten ein dllnnes Häutchen, nur bei Sorbus 
b e er e. Der durch rundlich-eiförmige, filzige domestica ist selbiges wie bei der Haupt
Blätter ausgezeichnete Baum findet eich häufig gattung Pirus pergamentartig. Bei Pirus 
in Anlagen und besitzt scharlachrote, gewöhn- Aria wird dieses Häutchen aus zarten, etwas 
lieh punktierte, bis 115 cm· im Durchmesser gestreckten Zellen mit zum Teil knotig ver
zeigende Früchte. Das Fruchtfleisch enthält dickten Zellwänden gebildet. Das dem Endo
zahlreiche, bis 3 mm lange, verhältnismäßig karp benachbarte kleinzellige Gewebe ist von 
feste, durchscheinende Körperchen von eäner- zahlreichen sklerosierten Zellen durchsetzt, 
lieh-zusammenziehendem Geschmack. Diese welche . oft durch wellig gebogene Wände 
Körperchen heben sich als dunklere, insel- .ausgezeichnet sind •. 
artige Stellen von der Grundmasse des Meso- Die Samen· sind in Form und Bau dann 
korps ab. Die beiden Fruchtfächer enthalten den nachstehend behandelten Pirus-Arten sehr 
je zwei braune, etwa 7 mm lange und 3 mm ähnlich. Da selbige wegen ihrer Größe in 
breite Samen, von denen einer meist ver- Zubereitungen des Handels kaum anzutreffen 
kümmert ist. sein. werden, hat Verfasser von ihrer Be-

Anatomisch sei folgendes' erwähnt: schreibung abgesehen. 
Die Beeren-Oberhaut besitzt eine sehr dicke B. Pi r u e s u e c i c ll Gar ok e (So r b u s 

Kutikula. Ihre in der Flächenansicht stark soandioa Fri1is),·'Bchwedisohe Mehl
und ungleichmäßig verdickten Zellen haben b e er e. Die roten Früchte sind in Größe 
einen Durchmesser von 20 bis 30 µ. Etwa und Aussehen und auch in mikroskopischer 
doppelt so groß sind . die roten Farbstoff . Hinsicht denjenigen von Pirus Aria sehr 
filhrenden, perlschnurartig verdickte Wände ähnlich, nur ini · Mesokarp treten größere 
aufweisenden Zellen des Hypoderme. Unterschiede auf. Die Parenchymzellen ent-

Dae Mesokorp weist in seinem parenchy- halten gelbroten Farbstoff, teile in Körnchen, 
matischen Grundgewebe die als Einschlüsse teils in nadel- oder wetzsteinförmigen Kri
anznsprechenden, bereits erwähnten Körper- stallen. Die in znsammenhllngenden Gruppen, 
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namentlich im inneren Teile auftretenden Ein
schlußzellen bilden niemals eo regelmäßige 
Körperchen . wie bei Pirue Aria. Bei rund
lich eiförmiger bis 111.nglicher Gestalt weisen 
sie eine Ll!.nge bis 300 µ, eine Breite bis 
l 50 µ auf. Gegen Reagenzien verhalten 
sie sich im allgemeinen wie die Einschlüsse 
von Pirna Aria, unterscheiden sich von diesen 
aber dadurch; daß sie zwischen Zellwand und 
Einechlußkörper ebenfalls gelbe Farbstoff
körperchen führen. 

c; Pir u s (Sorb us) tormina lis Ehr
h ard t, Elsebeere. DieFrfichte sind·unter 
den Namen „Eleebeeren" oder „Elsterbeeren" 
bekannt und werden in vielen Gegenden in 
teigigem Zustande, der bald nach der Reife 
auftritt, genossen. Bei einer L!lnge bis 115 cm, 
einer Breite bis über 1 cm besitzen sie eine 
lederbraune Farbe mit einer helleren, durch 
zahlreiche Korkwarzen hervorgerufenen Punk
tierung. Die meist zweifäoherigen Beeren 
tragen braune, bis 8 mm lange und bis 4 mm 
breite Samen. 

Pirus torminalis unterscheidet sich von den 
übrigen hier aufgeführten Arten dadurch, daß 
bei einer fehlenden Epidermis die Außenseite 
der Frucht von braunen, verkorkten Zellen 
bedeckt ist, die zum Teil sehr dicht stehende 
Korkwarzen (Lentic_ellen) aufweisen. Auf dem 
Querschnitte lassen die auf der Oberfll!.che 
befindlichen Zellen an der Außenseite genau 
stookwerkartig flhereinander liegende, huf
eisenförmige Verdickungen erkennen, andere 
ebenfalls braunen Inhalt zeigende Zellen hin
gegen sind durch fein geschlängelte Zellwände 
ausgezeichnet. 

Das Mesokarp fllhrt mit wenigen Aus
nahmen Einschlfisse. · Zwischen dem Ein
schlußparenchym liegen einzeln und in 
kleinen Neittern zum Teil mit gelbem Farb
stoff angefüllte . Steinzellen, welche gewöhn
lich ebenfalls der Größe des Samens ent
sprechende Einschlüsse enthalten. Die Länge 
der Mesokarpzellen beträgt bis 140 µ, die 
Breite bis 100 µ. In der Begleitang der Ge
fäßbündel kommen vereinzelt schmale, beider
seits zugespitzte Bastfasern vor. Im Gegen
satz zu Pirus Arla sei bemerkt, daß die 

„ Mesokl\rpzellen v o r d e r R e i f e n e b e n 
dem Eine c h 1 u ß beträchtliche Mengen 
kleinkörniger St ll r k e enthalten. Pirna 
Aria führt vor der Reife lediglich in den 
gewöhnlichen Mesokarpzellen Stärke. 

Das dann häutige Endokarp weist schmale, 
gestreckte, verhältnismäßig derbwändige Zellen 
auf, unter '..I denen schlauchartig gestreckte, 
lange, schtriale Einschliisse führende Zellen 
liegen. Das übrige, das Kernhaus bildende 
Gewebe besteht zum größten Teile aus Stein· 
zellen, die , in den inneren Teil des Meso
karps in größeren Gruppen eingelagert sind. 

Sie weisen durchgängig starke Verdickungen 
auf; wellenförmig gebogene Wände wie bei 
Pirna Aria kommen kaum vor. 

D. Pirna (Sorbus) domestica Smith, 
S p e i e r l i n g. Die im teigigen Zustande 
ebenfalls eßbaren Früchte werden bis zu 
20 g 'schwer, sind apfel- oder birnenförmig, 
fllnffl!.cherig und, oberfll!.chlich rötlich punk
tiert. · In Oesterreich sind sie unter dem 
Namen Arschfitzen bekannt. Hier und am 
Rhein dienen sie ~Je wfirzender Zusatz bei 
der Apfelweinbereitung. · Die Samen sind 
herzfö:mig zusammengedrückt, bis 815 mm 
lang und bis 615 mm breit. Die Hypoderm
zellen der Oberhaut sind etwa doppelt so 
groß, wie · bei Pirus Aria, he-sitzen aber bei 
sonst ähnlichem Bau der Oberhaut keine perl
schnurartig verdickten Winde. 

Das gesamte Mesokarp wird aus Einschluß
zellen gebildet. Einzelne derselben erreichen 
eine Größe bis 400 µ und fallen durch dunklere 
Färbung ihres Inhaltes auf. Zwischen den dünn
wandigen Mesokarpzellen finden sich einzeln 
und in kleinen Nestern verholzte Zellen mit 
verhältnismäßig schwach verdickten, getüpfel
ten Wänden. Diese Zellen enthalten kleine, 
wie Stärkekörner aussehende, oft auch in dich
teren Verbänden auftretende Gebilde verschie
rlener Größe, welche sich gegen Reagenzien 
wie Einschlüsse verhalten und offenbar aus 
dem gleichen Stoff bestehen. 

Das Endokarp besteht im Gegensatz zu 
allen anderen Ebereechenarten wie bei Apfel 
und Birne aus einer pergamentartigen harten 
Haut, die aus mehreren Lagen dickwandiger, 
sich kreuzender Fasern gebildet wird und 
reichlich Kristallkammerfasern enthält. 

E.Pirus (Sorbne) ancuparia Gaertn.1 
Vogel b e er e. Die Frlichte mflssen vor dem 
Einkochen zu Marmelade entbittert werden, 
was nach Angabe J. Koch'o (siehe oben) 
durch eintägiges Liegenlassen in Essigwasser 
leicht gelingt. 

Die Beeren sind kugelig, meist dreifächerig, 
haben einen Durchmesser von 6 bis 8 mm 
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und weisen 315 bis 5 mm lange und 115 
bis 2 mm breite, hellbraune Samen auf. 

Die Kuticula der Oberhaut ist erheblich 
dßnner als bei den übrigen Ebereschen
frilchten. 

Das Mesokarp besteht aus rundlichen· bis 
sackförmigen Zellen, die gelbrote, nadel- bis 
wetzsteinförmige Farbstoffkristalle enthalten. 
Einschlußzellen kommen bei Pirus aucuparia 
nicht vor. 

Das Endokarp ist l\hnlich wie bei Pirus 
Aria ausgebildet, die Zellen sind nur kleiner, 
die Zellwände mehr gerade. 

Ein eigenartiges Erkennungszeichen finden 
wir bei den in mikroskopischer Hinsicht sonst 
weniger _gut gekennzeichneten Vogelbeeren in 
der Samenschale, von welcher sich bei dor 
verhältnism_äßig geringen Größe . der Samen 
Bruchstücke in Marmeladen leicht vorfinden 

Geflügel, bezeichnet. E9 besteht aus 1 g 
schweren; doppelt gewölbten I grauen Ta
bletten, die leicht zerbröokeln. Sie bestehen 
in der Hauptsache aus Calciumchlorid und 
Eisensalzen. Darsteller: Vertriebsgesellschaft 
tierärztlicher Präparate in Berlin NW 4 7. 

Vierte?fahresschr. f. pr. Pharm. 1917, 14. 

Ueber die Aenderung des Weingeist
gehaltea im Kognak beim Lagern im .Fasse 
hat A. Behre Versuche angestellt und dabei 
ermittelt, daß aus einem Gemisch von zwei 
Flüssigkeiten, von denen die eine Wasser 
ist, bei dem Lagern im Holzfasse von dem
jenigen Bestandteil am meisten verdunstet, 
welcher der Menge nach überwiegt. 

Zeitsehr. f. Unters. d. Nahr..- u. Genußm, 1918, m,, 281. 

Verschiedenes. 
können. Die Samenschale besteht nämlich! Darmstadt.. Die Ch~mische Fabrik ,von 

.. . . E. Merek, d10 bekanntlich aus der Engel-
aus regelma~1gen p~Iy~onalen _Schle1mzellen, apothek~ in Darmstadt hervgrgegangen ist, wird 
von denen Jede bei tiefer Emstellnng des in kurzem ein bedoutsames Jubiläum begehen 
Mikroskops ein bis zwei wnrmförmige Ge- können. Vor 250 Jahren kam die Apotheke in 
bilde erkennen läßt die der Innenwand dicht d~n Besitz der Familie Merek; ~~ i6. ~-ugust 

• • 1 • • 1668 wurde dem ersten der Fam1he angeborigen 
~nhegen. Hierdurch smd sie von anderen Inhaber, dem Apotheker Friedr. Jae. Merck aus 
m Betracht kommenden Samen sofort. zu Schweinfurt, die landesherrliche Genehmigung 

"' unterscheiden. (Fortsetzung folgt.) zum Betrieb der Apotheke ertei~t. Von seinem 

Sauerkraut muß wenigstens 5 Stunden, 
Steck r n h e n mindesten 3 Stunden kochen, 
damit sie leicht verdaulich sind. Letztere 
werden im Kochen zuerst rasch etwas 
weich, dann aber bald härter und erreichen 
erst etwa nach . 3 Stunden den richtigen 
Wohlgeschmack und die .entsprechende Ver
daulichkeit. 

Leipx-. Popul. Zeitsehr. f. Jlomöop. 1918, 81 
Ueber Anacardiennüsse und Marzipan

massen berichten W. Hoepfner und H. Bur
meister. Die geschälten Samen der Ana
cardiennüsse sind von großem Wohlgeschmack; 
in Geruch und Geschmack erinnern sie sehr 
an · süße Mandeln, denen sie auch in der 
chemischen Zusammensetzung sehr · ähneln. 
Die geschälten Samen werden bei der Her~ 
etellung von Marzipanmasse verwendet. 
(Siehe auch Pharm. Zentralh. 49 [1908]1 
1057. Schriftleitung.) 

Zeitschr. f. öffentl. Chemie Bd. 19, 185. 

Emanogen wird als das beste Futter
ersatzmittel für alle Nutztiere, einschließlich 

Neffen und Nachfolger Gg. Friedr. Jae. Merek 
stammen in gerader Linie die späteren Inhaber 
der Engelapotheke ab, unter ihnen Hroh. Eman. 
lflerck (geb; 1794, gest. 1855), der Gründer der 
}f'abrik, der bereits 18:n Morphin in größeren 
Mengen darstellte. In der Entstehung und dem 
Emporwachsen der Merek'schen Fabrik ist zu 
einem guten Teile die mälihtig fortschreitende 
Entwicklung verkörpert, welche die Pharmazie 
gerade in Deutschland durch beruflich und 
wissenschaftlich hervorragende, weitblickende 
Vertrete!' des Apothekerstandes erfahren hat. 
Das Jubiläum der Firma :Merek und der Engel
apotheke wird deshalb auch in erster Linie der 
Beachtung pharmazeutischer Fachkreise begeg
nen. Aber auch · außerhalb des . Apotheker
standes - es braucht nur an die Beziehulfgen 
der Merek'sohen Fabrik zur Chemie und Medizin, 
zu vielen Gebieten der Technik und dem Drogen
handel erinnert zu werden -, und über die 
Grenzen Deutschlands hinaus wird man an ihrem 
bevorstehenden Gedenktage Ant()il nehmen. 

Preislisten sind ein~egangen von: 
Diet?:- rfJ Richter in Leipzig über Chemikalien, 

Drogen und Sonderznber01tungon. 
Behring - Werken, G. m. b. II. in Bremen

Marburg über Seren, Impfstoffe, Rotlaufkulturen 
und Tuberkulin. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Für die Leitung und den Anzeigenteil verantwortlich: H. M e n t z e 1, Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o M a i er , Kommissionsgeschäft, Leipzig 
Druck von Fr. Tittel Nachf. (Bernh. Kunath), Dresden. (7 
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Nr. 34. \\ Dresden. 22 . .A.ugnst 1918 II 59. J ahrg, 

Chemie und Pharmazie. Choleeterin-Abk6mmlinge anzusprechen sind. 
Für die. meisten Saponine paßt die von 

Ueber Einteilung, techniache und son- Kobert schon· vor 25 · Jahren aufgestellte 
atige Bedeutu11g der Saponine berichtet Formel CnH2n- 80 10• Hinsichtlich der Dar~ 
Prof. R. Kobert. Der ausführlichen Arbeit stellung kann man die Saponine nach ihrem 
entnehmen wir folgendes: Verhalten zil eEsigsaurem Blei bzw. Bleiessig 
· Saponine, · Sapo!oxine oder Saponinstoffe in drei Groppen teilen. Die technische und 
ist 'sowohl für die Chemie als auch für die sonstige Bedeutung der Saponine ist folgende: 
Medizin ein Sammelname fnr eine zahlreiche Gewisse schwer benetzbare Stoffe, Haut usw., 
Glieder umfassende Gruppe optisch aktiver, werden durch Bestreichen mit Saponinlösung 
dauernd kolloider oder wenigstens in wll.sse- leichter benetzbar, was für die Technil von 
rigen Lösungen leicht kolloid werdender, Wert ist. Feine Aufschwemmungen von festen 
f>tickatolfreier Glykoside des Pflanzenreiches, Pulvern, sowie von in Wasser unlöslichen 
zum Teil von Laktoncbarakter, denen eigen- Flüssigkeiten wie Fetten und ätherischen 
artige, teils physikalische, teils chemische, Oelen lassen eich mittels Saponinen leicht 
teils physiologische und. pharmakologische herstellen. Lebertran, Rizinuaöl, Kopaiva
E1genschaften bzw. Wirkungen zukommen. halsam geben mit Saponinen sehr bestlln
Hinsiohtlich ihres· Vorkommens in den ein: dige und hochfeine Emulsionen. Wässerige 
zeinen· Teilen der Pflanzen unterscheiden Flüssigkeiten I in denen Gase gelöst eind, 
wir Wurzel-, Knollen-, Rinden-, Früchte-, halten diese, falls ein Saponin anwesend 
Fruchtfeisch-, Samen-, Stengel-, Bllltter- ist, beim offenen Stehen an der Luft viel 
saponine. Von ganzen Pflanzen, die eapo, ,be·s~r fest, als wenn kein Saponin vorhan
.niuhaltig sind, eeien Herba Herniariae und den ist. Schüttelt man neutr1de oder ganz 
Herba Anagallidis erwähnt. Alle saponin- schwach alkalische wässerige Saponinlösungeri 
fnhrenden Pflanzen bilden die Saponine zu- mit Luft, so entsteht ein sehr reichlicher, fein
nächst in den Blättern, um sie dann irgendwo blasiger, haltbarer Schaum, der dem Seifen
sonst im Körper auf,uspeichern. Die Sapo· silhaum eehr ähnlich is:. Aus dem Gesagten 
nine dienen der Pflanze teils als Schutzstoffe erklärt s:ch der große Nutzen von saponin
gegen tierische Schädlinge, teils als Speicher- haltigen Kohlensäure- und Sauerstoffüädern 
stoUe für Kohlenhydrate und fnr Phytosterine. l und die Erdatzmöglichkeit der Seife durch 
In mehr als 60 Pflanzenfamilien finden eich Saponio!Ö3nn~en zur Zeit von Seifenteuerung. 
Saponine. Hinsichtlich ihrer chemischen Re- Brause:imonaden und bierähnliche Flllssig
aktion - sind saure ond neutrale Saponine keiten entwickeln selbst bei 'einem nur ge
scbarf zu scheiden. Hinsichtlich der durch ringen Saponingehalt einen lange währenden 
Hydrolyse abspaltbaren Kohlenhydratgruppen Schaum und bewahren dadurch ihren Kohlen
kann man Hexosidsaponine, Pentoeideaponioe1 eäuregehalt ungleich länger als ohne SapJnin. 
Methylpentosideaponine, Glykuronoidsaponine Die Voretellnng, daß alle S.tlponine Gift seien 
und gemischte Saponine unterschieden. Die und daher in Nahrungs- und Genußmitteln 
meisten Saponine liefern Aglykone; die als unbedingt zu· beanstanden seien, wird zwar 
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in Oesterreich noch aufrecht erhalten und st_eller: St.Johannes-Apothek~, A .. Sachorifa 
hat. auch bei uns noch zahlreiche Anhänger, zu Plauen i. V. (Vierteljahresschr • .f. pr. 
sie muß jedoch als unhaltbar bezeichnet Pharm. 19181 H. 1.) · 
werden. Es gibt nämlich Saponine 1 · die Ch 1 o r o gen Alt her ist ein Vquor Alu
regelmäßige Bestandteile gewisser Nahrungs- minii chlorici compositus, der als Gorgelmittel 
und Genußmittel sind. Zum , biologischen durch Entwicklung von Sauerstoff und Chlor 
Nachwl'is eignet sieh bei den meisten Sa- wirkt. Es ist eiri Ersatz für das Prophylac
poninen ihre hämolytische Kraft, d. h. ihre ticum Mallebrein. Darsteller: Sternapotheke 
große Fähigkeit, rote ·Blutkörperchen ihres R. Alther in St. G1dlen. 
Blutfarbstoffes zu berauben. Mit Hilfe dieser Ciba r o 11 Magen- und Verdauungspulver, 
, on 'Robert , gefundenen . Reaktion . weisen enthält Ammonium cbloratum1 • Calcitim car
Kobert · und seine · Schüler seit 30 Jahren bonicum, Lithium,· Magn ~sinm oxydatnm, 
Saponine nach. Die wenigen Saponine, die Pepsin, Karlsbader Salz, Natrium bicarbo
an eich nicht hämolytisch wirken, wie Gly- nicnm und. Oleum Menthae piperitae Mitcbam. 
zyrrhizin und Gnajaksaponin, sind hydroly- Darsteller: Pc1om Fabrik Franx Sehwerx in 
tisch zu spalten, ihre Sapogenine zeigen Gotha 6. (Vierteljahresschr. f. pr. Pharm. 
dann diese Wirkung. . . D;. O. R. 19181 H. 1.) · · 

Die chem. Industrie Bd. 49, 120. Coffeospirin ist der .jetzige· Name fHr 
Apfel- und Zitronensäure werden nach C it ro s pi r in (Acetylsalizylsänre- Tabletten 

T. C. N. Broeksmit nicht durch die Jodo- mit je 0,05 g Koffei:nzitrat). Coffeospirin 
formreaktion unterschieden, wie B. nach- eo m positum enthält außerdem noch 0,05 g 
wies. Sie können aber als Barynmverbi~- salzeaures Morphin. Darsteller: Dr. R. u. 
dung unterschieden werden. Baryom m a II a t Dr. 0. Weil in Frankfurt a. M. (Viertel
scheidet eich weder in essigsaurer, noch in jahressehr. f. pr. Pharm. 1918, H. 1.) 
rientraler Lclsung aus, während sich ans einer C y I a r so 1 ist eine . methylareepsaure 
Zitrol!ensänrelösnng bei Zusatz von trockenem Quecksilber-Verbindung und dient als Enesol
Barynmacetat allmählich die eigenartigen Kri- Ersatz. Darsteller: Chemische Industrie Dr. 
stalle von Baryumzitrat abscheiden (Nadel, Baljet, de Moor cf; Oo. in Arnhem. 
Bündel, Rosette). , Enstrophinum · ist eine Lösung von 

Wenn z.B. in Pfanzensaft beide Säuren reinstem Strophanthin. Darsteller: Chem. 
nebeneinander vorkommen; könnte man in Industrie Dr. Baljet, de Moor cf; · Co. in 
folgender Weise verfahren: Man kocht . den Arnhem. 
Saft mit einer genügenden Menge Salzsäure, . Fabri-Seife gegen Krätze und Haut
läßt abkühlen und setzt soviel Alkohol jucken, früher U II a- Seife genannt, wird 
96 v. H. hinzu, bis kein Niederschlag mehr ans 30 g Sapo kalinus, 0,5 g Semen Cy
gebildet wird. Man filtert. Im Gefilterten be- doniae, 115 g Alnmen, 40 g Acetum, 15 g 
finden sich die genannten Säuren, Salzsäure Sulfur, 5 g Lapis calaminaris, 2 g ·Bolas 
und vielleicht Salze. Jetzt dampft man den' alba und 8 g Polvis herbarnm bereitet. 
Alkohol ab und macht mit Natriumkarbonat Darsteller:· L. Fabrieius in Vowinkel, Rhld. 
alkalisch. Dann filtert man_ wieder {Calcium- (Vierteljahresschr. f. pr. Pharm. 19181 H. 1,) 
karbonat usw.), säuert mit Essigsäure an und K I a c k ist ein haltbares Rohölkalkwasser
etellt in einem Teile der Flüssigkeit die Jodo- Liniment zur Behandlung räudekranker Pferde. 
formreaktion an. Wenn es sieh bildet, setzt Darsteller: Vertrieb tierärztlicher Präparate in 
man zum zweiten Teil Barynmaeetat und Berlin SW 4 7, Möckernstraße. (Pharm. Zeitg. 
untersucht auf Barynmzitratkristalle. Die 19181 378.) . 
überstehende Flüssigkeit kann auf Apfel- Lecithin • Eisen -Tin kt n r ist · eine 
säure untersucht werden. D. H. w. wohlschmeckend gemachte Lclsnng von Fer-

Pharm. Weckbl. 1918, 3171. rum pyrophosphorienm cum Ammonio citrioo 
Neue Heilmittel und Vorschriften. mit 014 i. H. Eierlezithin •. Darsteller: Dr. 

Aknolpuder, gegen Haut- und Bart- Pfeffermann et Co. in .Berlin NW 21, 
flechte, besteht aus Aluminiumphenylaeetat, (Viertoljahresechr. f. pr. Pharm. 1918, H. 1.) 
Brianconer Kreide, Kohlenhydraten, Tonerde- L eo j o d in werden Tabletten genannt, 
subsilikat, Zinkoxyd und Zinnober. Dar- die eine Jodeiweiß -Verbindung enthalten. 
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Der Jodgeh'alt jeder Tablette ·beträgt 5 cg laß des preußischen Ministeriums des Innern 
organisch gebundenes Jod. Darsteller: im großen gesammelt und unter Aufsicht 
Lövens Chemische Fabrik in Kopenhagen, der Regierung nach.· besonderem Verfahren 
Amagertorv 33. zu einem Kaffee- Ersatzmittel verarbeitet 

Lini m e i1 tu m m inerale Doen h ard t werden sollten, hat Griebe/ bereits an 
ist eine Mineralölkalkwaeeer- Mischung, die anderer Stelle · (Zeitschr. f. Untersuch. d. 
durch verseifte Terpene haltbar gemacht ist Nahr.- u. Genußm. 1917, Bd. 33, S. 65 
und gegen Pferderände angewendet wird. bis 68) ausführlich berichtet. Ans seinen 
Darsteller: Apotheker Max Doenhardt in Darlegungen 'Bei folgendes wiedergegeben: 
Köln. {Pharm. Zeitg. 19181 378.) Die gewöhnlich als Mehlbeeren bezeich-

Lipo:vakzinen sind Vakzinen, bei denen neten roten Früchte sind bei Mespilus oxya
die Bazillen mit Oel verrieben sind, eo ent- cantha eiförmig und ein- bis dreisteinig, bei 
hält Li p o v a k z in T. A. B. in 1 ccm 2 mg Me~pilus monogyna fast kugelig uud ein
Typhusbazillen Eberth,· 2 mg Para A und steinig. Sie sind bei beiden Arten von fünf 
115 mg Para B. (Münch. Med. Wochenechr. zurückgeschlagenen Kelchzipfeln gekrönt, die 
1918, 890.) eine vertiefte Scheibe einschließen, aus deren 

M e c o p o n enthält die Geeamtalkaloide Mitte das mit steifen, festen, etwa 0,5 mm 
des Opiums an Mekonsliure gebunden. Es langen Haaren besetzte Griffelpolster mit dem 
kommt als Tropfen, · in Ampullen und in noch stets vorhandenen Griffelrest hervorragt. 
Tabletten in den Handel. Darsteller: Zyma Das im reifen Zustande mehlige Fruchtfleisch 
Th. Mühlethaler A.-G. in Nyon. umschließt die verhliltnismlißig großen Steine, 

M ixtnra Balsam i toln tani p_i- die je einen etwa 5 mm langen, abgeflachten, 
c e a t a: Sirnpus Balsami tolutani 50 g, hellbraunen Samen enthalten. 
Morphinum hydrochloricum 0105 g, Aqua Was den mikroskopischen Ban anbelangt, 
Picis ad 300 g. · so sind die Oberhautzellen einigermaßen 

Pi l u l a e eo l v e n t es M a es in i: 4 g charakteristisch gebaut. Sie sind ungleich
Ammonium chloratum, je 0115 g Morpbi- mäßig dickwandig und besitzen zu{ T1:en
num bydrocbloricum und Tartarus stibiatus) nung der Tochterzellen gewöhnlich dünnwan
je 2 g Succns Liqniritiae pulv: und Radix .dige Scheidewände. Die Zellen des Meso
Liquiritiae pnlv. m. f. pil. Nr. 60. (Viertel- karpe enthalten vor der Fruchtreife sehr viel 
jahresschr. f. pr. Pharm. 19181 H. 1.) Stärke. .oft findet man in ihnen Oxalat·· 

Scorenzlo's Kalomel-Einepritznng: drusen oder auch prismatische Oxalatkristalle, 
Hydrargyrum chloratnm vap. par. 1 g, Gummi einzeln oder zu mehreren, manchmal auch in 
arabicum pulv. 015 g, Aqua destillata sterili; ganzen Zügen, letztere Form besondere in 
satä 10 g. der Nähe der Gefäßbündel. · 

Ups a I an ist Oxyqneckailberorthoohlor- Das Endokarp ist · als Steinschale ausge- · 
phenolnatrinm, das sich von anderen Queck- bildet. Es weist isodiametriache Steinzellen, 
silberverbindungen dadurch auszeichnet, daß keilförmig ineinander geschobene, knrzfaserige · 
es im Gegensatz zu letzteren in Verbindung Sklereiden neben in gekreuzter Richtung dazu 
mit Seifen seine· bakterientötende Kraft nicht verlaufenden langgestreckten Sklereiden anf, 
einbüßt, sondern als sehr gutes Entseuchungs- Die Samenschale ist eigenartig gebaut. Zu
mittel filr Hände Verwendung finden kann, nächst erkennt man anf dem Querschnitt eine 
ebenso filr lirztliche Geräte. Auch zur Be- farblose, aus Schleimzellen gebildete Schicht 
handlung bakterieller und parasitärer Hant- und darunter eine Pigmentschicht. In letzterer 
erkrankungen ist es sehr brauchbar. (Südd. befinden sich zahlreiche prismatische Oxalat
Apoth.-Zeitg. 19181 229.) H. Mentx.el. kristalle, welche in gebleichten Präparaten so-

fort auffallen. Ein Merkmal fnr die Erken
Nahrungsmiltel • Chemie, nung der Frucht bilden ferner die' einzelligen 

Zur Anatomie einiger einheimischer steifen Haare des Griffelpolsters. Sie sind 
Früchte. (Fortsetzung und Schluß von durch wiederholte Krümmungen und eine 
Seite 216.) II. Weißdorn. Ueber die starke Wand ausgezeichnet. Auch Teile der 
FrOchte des Weißdorns, Mespilus (Crataegus) ehemaligen Blüte kommen vereinzelt im Kaffee
oxyacantha nnd monogyna, welche laut Er- Ersatz vor: Brnchstßcke der Staubfäden, 
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Kelchteile und duroh den Reichtum an Oxa- flllche ausgezeichnet. , Aul dem Querschnitt 
latdrusen gekennzeichnetes Griffelgewebe. findet man an. der Außenseite zunlahst eine 

III.Mispel (Mespilus germanica L.).' füihe kleiner·zartwandiger Zellen, darunter 
Sie wird bei uns fast ausschließlich als Obst eine pallisadenartige Schicht untereinander 
im teigigen Zustande gegessen und dürfte nur verzahnter, stark verdickter Sklereiden, hieran 
in den seltensten FAilen zur Herstellung von anschließend 1 bis 2 Lagen sehr stark ver
Marmeladen · verwendet werden. Fast alle Meso- dickter · Fasern, die auf dem Querschnitte 
karpzellen enthalten Einschlüsse, daneben vor kreisförmig erscheinen und weiterhia, das 
der Reife betrllchtliehe Mengen Stllrke. Die Endokarp nach . innen abschließend, zwei 
Ausbildung der Fruchtschale ist der von Piroe Reihen rechtwinklig dazu verlaufender Fasern 
torminalis sehr l\hnlieh. Auch hier finden sieh mit ebenfaUs sehr geringem Lumen.· 
- ~enn aucih nicht so zahlreich ~ Kork- Der Bau der Samenschale ist mikroskopisch 

· warzen. unwichtig· und besteht aus braunen, , voletlln-
IV. Schlehen (Prunus spinosa L.). dig zusammengefallenen Zellen. 

Ihre Früchte unterscheiden sich in anato- VII. Mo o e b e er e, V ac ein i um O x y
mischer Hinsicht wenig von den Pflaumen- c o c c u s L. Ueber diese Ericaceenfmcht, 
arten und laBBen eich daher durch die mikro- welehe der Preißelbeere sehr llhnlich sieht 
skopieehe Untersuchung neben diesen kaum und schon im Frieden unerlJ.ubterweiee den 
nachweisen. eingemachten Preißelbeeren zugesetzt worden 

V. Hagebutten. Hierunter versteht man ist, hat • Griebel in einer vor Jahren er• 
die· Frftehte der Rosen. Die Mesokarpzellen sehienenen Arbeit (Zeitsehr. f. Untersuch. d. 
des fleischigen Blütenbodens enthalten orange- · Nahr.- u. Genußm. 1909, Bd. 171 S. · 65 
roten Farbstoff. in Gestalt von wetzstein- bis bis 73) eingehend berichtet. Indem auf 
nadelförmigen Kristallen oder amorphen Köm-1 die hier niedergelegten Untersuehnngen hin
ehen. Besonders eigenartig sind die Haare, gewiesen wird, sei kurzerhand nur folgendes 
die den Blütenboden innen auskleiden und in erwähnt: 
welche die steinharten Sehliehtfrftehtehen ein- , In mikroskop'scher Beziehung ist die Moos
gebettet sind. Diese Haare sind starr, ein- beere durch ihre Größe, ihre dunklere Farbe 
zeJlig, dickwandig, scharf zugespitzt, am Grunde und die · in dtlr Handelswa.re moist nie fehlen
veraehmllert. Mesokarp und Endokarp sind den langen Stiele von der P:-eißelbeere .zu 
durch zahlreiche Haarnarben ausgezeichnet; unterscheiden. Auch ihre Samen sind größer 
um welche die derbwandigen Zellen roaetten- und in der Form von den Preißelbeersamen 
förmig angeordnet sind. Nllheres ftber den. verschieden. In. mikroskopischer . Hinsieht 
mikroskopischen Bau der Hagebutten wolle bietet der Bau der Samenschale eigenartige 

, man nachlesen in der Arbeit von Mexger Unterscheidungsmerkmale. Während die Epi
. und Fuchs (Zeitsehr. f. Untersuch. d. Nahr.- dermiszellen der Priiißelbeere auf dem Qoer-
u. Genußm. 1908, Bd. 161 S. 390 bis 395). schnitte ausgesprochen hufeisenförmife Ver~ 

VI. Ho I und erbe e'r e n. Die kugeligen, 'dickungen zeigen, sind bei der Moosbeere 
schwarzen, 5 bis 6 mm großen, gewöhnlich die Ligninauflagerungen an der Innenseite 
dreisteinigen Beeren von Sambueus nigra L. wesentlich. schwlleher, als au den radialen 
sind durch das Epikarp und durch die .aus Wänden. Dagegen weisen die Seitenwinde 
Endokarp und Samen bestehenden Steine vor- ebenso wie die dünnen Außenwllnde eine 
züglich gekennzeichnet. Die Oberhaut besitzt schön ausgebildete Schleimhaut auf. Die 
eine Epidermis mit reichlich getüpfelten Seiten- Innenw.Ande haben nur sehr selten Schleim. 
winden, welche bei starker Vergrößerung ein Auch die Preißelbeersamen besitzen ·in ihren 
charakteristisches Aussehen gewllhrt. Recht- Epidermiezellen Schleimablagerungen. Hier 
winklig zu den Oberhautzellen erstreckt sich treten sie aber meist an allen Zellwan
eine derbe Querstreifung, hervorgerufen clureh dungen auf, 
fast gleich verlaufende Falten in der Kuticula. VIII:R aus eh b e er e, Va e ein i um a li-

Die 3 bis 4,5 mm langen und 115 bis g in o s um L. Die Rauschbeere, auch Sumpf
bis 2 mm breiten, abgeflachten, gewöhnlich beere oder Trunkelbeere, genannt, ist der ge
an einer Seite zugespitzten, btaunen Steins wöhnlichen Heidelbeere sehr l\hnlich. · Ver
sind durch ei~e runzelig -hllekerige Ober- schiedene Forscher ·behaupten, daß ihr Ge-
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naß geeundheitsechl\dlich sei. Es scheint 
aber eher, daß nur einzelne Personen den 
Beeren gegentlber, llhnlich wie ea beim Ge
nuß von Erdbeeren beobachtet worden· ist, 
eine Art Idiosynkrasie zeigen, werden doch 
die Frtlchte in manchen Gegenden des Nordens 
dauernd. genossen. · 

Fflr die mikroskopische Erkennung der 
Rauschbeere in Zubereitungen k~tnmen einer
seits das Endokarp, andererseitli die Samen 
in Betracht. 

Bei Heidelbeeren und Rauchbeeren besteht 
das Endokarp aus einer zusammenhllogenden 
Schicht versteioter Zellen. Bei der Rausch
beere sind sie gewöhnlich 40 bis 160 µ 
groß, zum Teil werden sie ·aber auch bis 
350 µ, lang und 20 bis 60 I' breit. Ver
einzelt findet man zwischen den getüpfelten 
Zellen große, fa~t runde Spaltöffnungen: 
Bei· der Heidelbeere sind die Eodokarpzelleo 
durchgängig kleiner, die Wandverdickung 
und Tflpfelong ist. derber. 

Die Samen sind ,von einem leistenförmig 
vorspringenden Netzwerk tlberzogen, das bei 
Vaccininm myrtillns sehr engmaschig, bei 
Vaccininm uliginosum dagegen etwas weiter· 
ist. Die Epidermiszellen der Samenschale 
lhneln hinsichtlich der Art der Verdickung 
bei der Heidelbeere denjenigen der Preißel
beere, bei' der Rauschbeere denen der Moos
beere. 

IX. Berberitze, Berberis vulgaris 
L . . Die„Frtlchte sind rot, walzenförmig und 
finden wegen ihres Sllnrereichtnms im Haus
halt bei Herstellung von Obstkonserven von 
jeher Verwendung, Bei einer durchschnitt
lichen Lllnge von 8 mm und einer Breite 
von 4 mm enthalten sie gewöhnlich 1· bis 2 
glatte; braune Samen von 5 bis· 6 mm Linge 
und 2 mm Breite. · 

In mikroskopischer Beziehung iat folgendes 
za erwllhnen : Die Zellwllnde der Epidermis
zellen sind durch Einlagerungen stark liebt
brechender Körperchen in der Zellmembran 
ausgezeichnet. Diese Körperchen fallen be
sonders dadurch auf, daß sie · an der Be
rllhrongsstelle von je 3. Zellen als gleich
schenkliges Dreieck erscheinen. 

Das Mesokarp ist sehr reich an Oxalat
drneen. 

Die Endokarpzellen lassen bei atllrkerer 
Vergrößerung wellenförmige Erhöhungen urid 
Vertiefangen erkennen. 

Die :samensehale ist durch pallisadenför
mige, kntiknlarisierte und auf der Außenseite 
verdickte Oberhautzellen ausgezeichnet. 

X. Jud'enkirsche, Phys~Hs Alke
k e n g i L. Die zur Gattong der Solanaceen 
gehörende Pllanze beaitzt mennigrote Früchte, 
die früher in eingemachtem Zustande ge
nossen wurden,' . ' ' 

Epidermis und Mesokarp ·der -Beeren sind 
reich an gelbroten Farbstoffkörperchen. Die 
Samen sind bis 2 mm groß, hellgelb, nieren
förmig · uo,d haben eine feingrubige Obcir· 
flllche. In mikroskopischer Hinsicht sind die 
-Beeren durch die Epidermiszellen der Samen· 
schale. ausgezeichnet; Sie besitzen, für die 
Familie der Solanaceen allgemein eigenartig 
:wellenfilrmig gebogene Winde mit starken, 
wulstigen Verdickungen. 

Diefilr den mitFrnchtmosnnten;1ochnngen be
trauten Nahrongemittelchemiker überaus wich
tige Arbeit des Verfassers weist zahlreiche mikro
skopische Abbildungen auf, worauf noch be-
sonders hingewieEen werden soll. R, W, 

Heilkunde. 
Zur Vorbeuge . gegen Grippe achl11gt 

Professor Schönemann da11 Einblasen von 
Vioformpalver in die Nasenhöhle vor. Nach 
seiner Meinung ist die Nasenschleimhaut die 
Haupteingangspforte fllr den Erreger der 
Grippe' und somit eine planmäßige Ent
seuchung der Schleimhaut das sicherste 
Mittel, die Ansteckung zu verhttten. 

Bull. d. ScAwei'f-. Gesundlieit,amtes 1918, 352. 

K- Strophanthin· Lösungen in Ampullen 
verlieren nach .A. Bolste (Zeitschr. f. exper. 
Path. n. Ther. 19, H. 2) nach einem Jahre 
an Wert, während die G- S trop ha n thin
Lös ungen ihren Wert m~hrere Jahre nn
verllndert halten (Versuche am Froschherz). 
Bei.m Menschen aollen zur er11ten Einspritzung 
013 bia o,, mg, als Höchstmenge 0,5 mg 
gegeben werden, um Herzschwäche und Tod 
zu vermeiden. 

De~t,che Med. Wochenschr. 1918, 610., 

Bücherschau. 
N~chweia, Bestimmung und Trennung 

der chemiechen E1emente ·von A. Rüdi
süle, Professor an der Kantonaschnle in 
Zug. · Bände 4 und 5. Verlag .der akade
mische~ Buchhandlung vorm. Max Drechsel. 
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Bern 1916 und 1918. Band 4: ,.Preis 
M. 33.10, .Band 5: M. 75,__, geb. 

Bei der Besprechung der vorliegenden Bäude 
dieses Werkes sei zunächst auf das verwiesen, 
was in Nr. 11, Jahrg. 55 dieser Zeitschrift über 
die beiden ersten Bände gesagt worden ist. 
Wenn zwischen dem Erscheinen der einzJlnen 
.Abschnitte des großen Werkes immerhin ein 
ziemlicher Zeitraum liegt, so mag das zum 
größten Teil in den Verhältnissen des Krieges 
liege"n, umsomehr · ist es zu begrüßen, daß in 
absehbarer Zeit das eigenartige Werk vollendet 
vorliegen wird. Schon jetzt läßt sich sagen, 
daß damit ejne bis jetzt bestehende Lücke im 
anorganisch- analytischen Schrifttum ausgefüllt 
wird, und daß dieses Werk in keiner Bücherei 
eines wissenschaftlichen Laboratoriums fehlen 
darf. Fast lückenlos ist das einschlagende 
Schrifttum der lebten Jahrzehnte gesammelt 
und zweckentsprechend verarbeitet worden. 

Wenn die Bearbeitung. in dem Sinne erfolgte, 
daß für jedes Element nur die wichtigsten Re
aktionen angefütirt sind, so ist das nur ein ,Vor
teil für das Ganze. Denn Lehrbücher der an
organischen Chemie gibt es ja eine ganze Reihe 
brauchbarer Art •. In Verbindung mit dem so
eben erschienenen .Lehrbuch der anorganischen 
Experimentalchemie von K. A. Hofmann, Berlin, 
wohl dem bedeutendsten dieser Art, wird der 
Rüdisüle ein Nachschlagbuch ersten Ranges sein. 

Band 4 umfaßt in 761 Seiten die Elemente 
Palladium, Rhodium, Iridium, Ruthenium, Os
mium, Beryllium, Eisen, Titan und.· Silicium. 
Text und Nachtrag berücksichtigen das Schnft
tum, über die in der Zeitschrift für· analytische 
Chemie und im Chemischen Zentralblatt bis 
zum 1. Januar 1916 berichtet worden ist. Es 
würde zu weit führen, einzelne Kapitel ent.,. 
sprechend .herauszuheben, erwähnt möge nur 
hier sein, mit welcher Sorgfalt beispielsweise 
der .Abschnitt über Aufschluß von Platinerzen 
behandelt ist. Bei dem Aufschluß der Silikate 
ist besonders des ausgezeichneten Verfahrens 
von Hempel mit Baryumkarbonat gedacht, das 
heute an erster Stelle steht 

Band 5, mit 1343 Seiten, befaßt sich mit den 
Elementen Aluminium, Nickel, Kobalt, Mangan, 
Zink, Chrom und Uran. Text und ,Nachtrag 
berücksichtigen das Schrifttum der vorgenann
ten Zeitschriften bit.zum 1. Januar 1918. Ueber 
den außerordentlichen Wert der Herausgabe von 
Nachträgen bereits während des Erscheinens des 
Werkes wurde an dieser Stellß bei Besprechung 
des 3. Bandes (Bd. 57 Nr. 8, Pharm. Zentralh.) 
bereits gesprochen. Durch diese Einrichtuug ist 
das Werk zu jeder Zeit modern, und es hegt 
immer ein in gewissem Sinne abgesohlqssenes 
Ganzes vor dem Leser. Die auch diesem Bande 
beigegebenen .Abbildungen sind äußerst klar und 
verständlich. Die· Ausstattung des Werkfis ist 
dieselbe gediegene geblieben, die schon früher 
am angethrten 'Ürte gerühmt worden Jst. ·, .,. 

Es wäre zu wünschen, daß die noch fehlenden 
Bände 6 bis 9 bald erscheinen möohhin, denn 
was · bis jetzt geboten ist, fesselt den Leser 

dank der stilvollen Bearbeitungsweise von 
Grund aus. :, . . . , , 

Eine eingehende Besprechung des Werkes wird 
sich nacli seiner Vollendung ·lohnen, denn es ist 
dazu berufen, in. weitesten Kreisen bekannt zu 
werden zum gu.ten Rüstzeug des Lernenden und 
des Lehrers. Besonders wichtig ist. für alle aus 
der Fülle des Gebotenen Schöpfenden, daß bei 
den Schnfttumangaben nicht nur die Original-, 
sondern nebenbei neoh die Berichtstellen ange
führt werded, was bis jetzt in einer derartig 
erschöpfenden Gründlicke1t von keinem anderen 
Verfasser erreicht worden ist. W. Fr. 

Jets over Geneeskruiden en hunne Cul
tuur in dezen Oorlog door Dr.D. H. Wester. 

Vorliegende Schrift ist ein Sonderabdruck aus 
dem Amsterdamer, Wochenblatt ·für Niederland, 
und behandelt die Not an fremdländischen Heil
kräutern, für welche ,der Anbau europfüsoher 
empfohlen wir,d, ganz wi~ ~ei uns. · 

Verschiedenes. 
GesetzllcI1es. Pr e i s I i s t e n b r a u oh e n ' 

n i c h t zu r ü c kg e s an d t z u w e r d e n. Die 
Handelskammer Leipzig hat sich hierzu wie 
folgt geäußert: ,,Nach dem· übereinstimmenden 
Ergebnis der von uns angestellten Erörterungen 
ist unter Kaufleuten allgemeiner 'Handelsbrauch, 
daß Kataloge und Preilisten, deren Rücksendung 
bzw. Wertvergütung nicht in irgendeiner Form 
- wie etwa durch Eigentumsvorbehalt ,- aus
drücklich bedungen ist, nicht zurückgegeben 
oder bezahlt zu werden brauchen." 

Umsatzsteuer betreITcn1l. Die nach dem 
Umsatzsteuergesetze ·vom 26. Juli 1918 steuer
pfltchtigen Unternehmungen werden darauf hin· 
gewiesen, daß sie eine .Anzeige an das Umsatz~ 
steueramt über das Bestehen ihres Unternehmens 
nur dann. zu erstatten haben, wenn sie bisher 
noch keinen Warenumsatzstempel entrichtet 
haben, Die erforderliche Anzeige hat bis zum 
15 . .August 1918 zu' erfolgen. 

Mlingelrüge beim 1Ian1lelskanf. Beim !Ian
delskauf, d. h. wenn· der Kauf für beide Parteien 
ein Handelsgeschäft ist, muß der Käufer. nach 
§ 377 HGB. die. Ware unverzüglich nach ihrer 
Ablieferung · untersuchen und einen sich dabei 
etwa zeigenden Mangel unverzüglich rügen. 
Auch wenn der Käufer eine erste Mängelrüge 
nicht aufrecht erhalten hat ,(z. B. durch Zah
lung des Kaufpreises), ist er doch berechtigt, 
einen anderen siuh später zeigenden Mangel 
mit Erfolg zu rügen; nur inuB er dies nach 
einer Entscheidung des Reichsgerichts sofort 
nach der Entdeckung des Mangels tun. (Akten-
zeichen III. 42/18. - 8. 5. 18.) . 

Ein Schutzmittel gegen Stecl1milcken ist 
nach Giemsa em Gemisch foJgenrr,r Zusammen
setzung: Formalaldehyd so!. 5U,0, Spiritus sapo
natus kalinus 18,0, Aqua fontana 2000,0. Die 
Flüssigkeit wird in Gestalt eines Sprühnebels 
zuz: Wirkung gebracht. Frd. · 

. Verleger: br. A: Sc h a e i d c r, Dresden. 
Filr die Leitung und den Anzeig~ntell vernmwortlich: H. M e n t z e 1, Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o ''M a i ,n', Kommissionsgesch/lft, Leipzig ., ) ., . • , 1 '/' 
Druck von Fr. Ti ttel Nachf. ( Bernh. K unat h), Dresden.· r:I. ·, ./ / /'.1/ '1 /) 
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\s9. Jahrg. 

Erweist sich die Aufnahme von Glasprüfungsvorschriften im 
kommenden Deutschen Arzneibuch als eine Notwendigkeit? 

Von Oberapotheker Ludwig Rroeber, }\Iünchen-Schwabing. 
Die Aufforderung des Herrn Präsi- zudrücken, nicht meh.r gang und gebe 

denten des Kaiser!. Gesundheitsamtes werden darf .. Im übrigen möchte ich 
vom Dezember 1917 zur Mitarbeit an der landläufigen Anschauung, daß die 
der neuen Ausgabe des Deutschen Arznei- nicht in Abrede zu stellende Verschlech-, 
buches läßt es mir angezeigt erscheinen, terung des derzeitigen Glases lediglich, 
meine Ausführungen aus dem Jahre 1914 auf den Ersatz von Soda durch Glauber- · 
über die Notwendigkeit der Aufnahme salz bei der Glasschmelze zurückzuführen · 
von Prüfungsvorschriften für Medizin- sei, entgegentreten. Nach mir auf meine 
und Ampu\lenglas nochmals. zusammen- Anfrage von einem hervorragenden Fach
gefaßt in Erinnerung zu bringen und manne, dessen Erze.ugnisse dem Jenaer,· 
sie unter Berücksichtigung des ein- Normalglase zum mindesten ebenbürtig 
schlägigen Schrifttums der letzten Jahre sind, zuteil gewor.denen Aufschlüssen 
und nacp. Ergänznng dnrch eigene Ar- lassen sich nämlich Sulfatgläser bei rieb- . 
beiten im Anftrage der Münchner Phar· tiger Zusammensetzung und nach ord
mazeutischen Gesellschaft der eingangs nungsmäßiger Schmelze in dem gleichen 
erwähnten Behörde zur Erwägung und Maße auf Alkalien abstimmen wie Na
Nachprüfnng anheimzustellen. trongläser. Sie sind ebenso brauchbar 

Ließ die Beschaffenheit des Medizin· als jene, wie ich auf Grund meiner 
ßaschenglases, wie meine früheren Dar- Untersuchungsergebnisse einwandfrei 
legungen ergaben, bereits vor dem Kriege feststellen konnte. In einem derartigen 
schon vieles zu wünschen übrig, so haben Glase versagt auch der Sulfatnachweis 
sich inzwischen die einschlägigen Ver- durch Barytsalze, selbst dann noch, wenn 
hältnisse naturgemäß infolge des Mangels man es den Angriffen heißen Wassers . 
an Rohstoffen noch um ein Beträchtliches durch Stunden hindurch ausgesetzt hatte. 
verschlechtert. Wenngleich uns nichts Damit wird der Beweis erbracht, daß 
anderes übrig bleibt, als aus der Not Sulfate nicht in Lösung gegangen sind. · 
eine Tugend zu machen und uns zur- Die Ursache der beklagenswerten min-
zeit init dem Kriegs- oder Sulfatglas deren Beschaffenheit des heutigen Glases . 
zu begnügen, so muß doch schon heute liegt vielmehr in dem Umstande, daß der 
durch das Verlangen der Aufnahme von Mangel an guten Rohstoffen ctie Glas
Prüfungsvorschriften den GlasdarsteUern hütten zwingt, mit Glasabfällen aller 
eindringlichst zu Gemüte geführt werden, Art, selbst mit solchen von Bau- und , 
daß mit der Rückkehr zli normalen Zeiten geringem Fensterglase zu arbeiten, dere.n 
die vor dem Kriege gepflogene Uebung, Zusammensetzung unbekannt ist· und 
durch überreichlichen Zusatz von Alkali jedenfalls sehr verschiedenartig ausfällt. 
zurGlasmassedieGestehungskostenherab-, Der Gehalt an Alkalien wird teils größer, 
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teils geringer, je nach den zur Verfügung 
stehenden Rohstoffen und Abfällen. Zu
dem bleibt auch der Mangel an Kohle 
nicht ohne Einfluß auf die Beschaffenheit 
der Glasschmelze. Wie wenig übrigens 
der Ersatz der Soda durch Glaubersalz 
den Darstellern selbst erwünscht ist, geht 

.aus den Darlegungen von Dr. Kühl-Kiel 
in der Pharmazeut. Zeitung 1918 Nr. 39 
hervor, die ich bei der Wichtigkeit der 
Glasfrage. für den Apothekerstand auch 
hier anführen zu sollen glaube,: 

,,Es sind vomehmlich zwei große Industrien, 
welche von der Knappheit der Soda im Handel 
betroffen werden, die Glasindustrie und die Wasch
mittelindustrie. Erstgenaunte suchte . schon in 
früheren Zeiten, namentlich zur Fabrikation von 
Fensterglas und der einfachen Weillglassorton, 
d~s Natriumkarbonat durch Natriumsulfat in 
Verbindung mit einem geeigneten Re'duktions
mittal zu ersetzen. Als solche kommt die Holz
kohle in erster Linie· in Frag~. Tochnisch ht 
das Glaubersalz aber nur ein notdürftiger Ersatz 
aus folgenden Gründen: Es sind zur Herstellung 
wirklich farbloser Gläser sehr reine chemische 
Ingredienzien erforderlich, namentlich ist ein 
Gehalt an Eisenoxyd sehr unangenehm, weil 
schon geringe Mengen (0,1 bis 0,2 v. H.) eine 
intensive Grünfärbung bedingen, wie sie die ge
wöhnhcherJ Weinflaschen zeig,-?n. Das Olaub"4·· 
salz .des Handels ist aber stets eisenhaltig; man 
findet in den Rohsalzen bis zu 5 i. H. Eisen
oxyd und Aluminmmoxyd. Der Glasfabrikant 
ist also gezwungen, das erhandelte Glaubsrsalz 
durch Ausfällen des E~ens und Wiederem
dampfen der geklärten Lösung zu reinigen. Ist 
ihm dies gelungen, so wartet schon eine neue 
Klippe; bei der Reduktion des Natriumsulfats 
wird Natriumsulfül gebildet, das dem Glase eine 
unangenehme Gelbfä1 bung verleiht. Diese läßt 
sich durch einen Zusatz von ars~niger Säure 
wohl beseitigen, aber diese steht auch nur in 
bescheidenem Maße zur Verfügung. Um den 
kurz geschilderten Schwierigkeiten aus dem 
Wege zu gehen, ersetzen die Fabrikanten nur 
einen Teil des zum Glasfluß erforderlichen Na
triumkarbonats durch Natrium9uJlat und gehen 
von möglichst reinen Rohmaterialien aus, Auf 
diese Weise nur gelingt es ihnen, ein weißes, 
d. h. farbloses Glas unter Ve1wendung geringer 
Mengen arseniger Säure zum Abblasen des 

, Glases zu erhalten. Wir sehen also, daß ein 
Ersatz der Soda durch Glaubersalz nur im be
scheidenen Umfange in der Glasindnstrie er
folgen kann, von einrm vollwertigen Ersatze 
kann nicht die Rede sein. Wir verstehen nach 
den kurzen, der Praxis entstammenden Mit
teilungen auch die bedeutenden Preiserhöhungon. 
Aehnlich liegen die Verhältnisse in der kera
mischen Industrie." 

Prof. Dr. Schulx-Greifswald hat seiner
zeit darauf hingewiesen, daß das Auf-

treten oft recht hartnäckiger Verstopfun
gen bei Kindern, die mit entkeimter Milch 
ernährt werden, auf gelöste Kieselsäure 
aus dem Glase gewöhnlicher Milchflaschen 
zurückzuführen sei. Hingegen erwiesen 
sich bei meinen Versuchen in dieser Rich
tung sowohl das Original-Soxhlet-Glas 
wie die diesem in der F'orm gleichenden 
Milchflaschen der Glashütte München
Wolfratshausen inbezug auf Kieselsäure
und Alkaliabgabe gegenüber kochendem 
Wasser von vorzüglicher Beschaffen
heit, weshalb sich beide auch in hohem 
Grade zur Abgabe von Salvarsanlösungen 
und keimfreier Kochsalzlösungen eignen; 
Ueberraschthat mich auch die Güte im Ver
kehr befindlicher, starkwandiger Milch
flaschen mit weitem Halse und Papp
scheibenverschluß, sowie von Weinpor
tionsfläschchen, deren Ursprung festzu
stellen mir leider nicht gelang. 

Bekanntlich hat man für die zu· Be
ginn derSalvarsanbehandlung des öfteren 
aufgetretenen Vergiftungserscheinungen 
neben dem Wa'sserfehler - Bak~ 
terienanreicherung ~ auch den soge
nannten GI as fehl er, d. i. Alkali
abgabe an die Salvarsanlösung, verant
wortlich machen zu müssen geglaubt. 
Wie aber der Wasserfehler und das 
Vorhandensein von Spuren von Schwer· 
metallen im Wasser. nicht ausreichend 
war als Erklärungsgrund für alle Fälle, 
so wird auch der Glasfehler nur eine 
untergeordnete Rolle ge~pielt haben, 
zumal an den Orten des größten Sal· 
varsanverbrauchs, den Klmiken und 
Krankenhäusern, durch die fortlaufende 
Benützung der wiederholt ausgekochten 
Gläser deren Alkaliabgabe an das Wasser 
bzw. Kochsalzlösung ganz erheblich herab· 
gesetzt wird. Der wahre Grund dürfte 
in den anfangs zu hoch gegriffenen 
Mengen des ursprünglichen Salvarsans 
gelegen sein, das zudem seither weit
gehend entgiftet wurde. 

Bedauerlich bleibt die Tatsache, daß 
ganz minderwertiges Glas nunmehr auch 
zur Herstellung von Geräten Verwen
dung findet. Es sind mir in der letzten 
Zeit Kochkolben, Becher und Probier
gläser unter die Hände gekommen, 
deren Alkah· und Silikatabgabe alles bis· 
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her Dagewesene in den Schatten stellt. men. Die Haltbarkeit vtm Jodlösungen 
Eine Phenolphtaleinlösung wird von ihnen erfährt eine starke Herabsetzung durch 
kirschrot (!) gefärbt. Daß bei der Be- Aufbewahren in alkalischem Glase. Daß 
nützung derartiger Glasgefäße bei Unter- der Titer einer n/10• oder gar n/100· 
snchungen Täuschungen und B'ehlschlüsse Salz- oder Schwefelsäure bis zur On
unterlaufen müssen, liegt auf der Hand. brauchbarkeit in einem solchen Stand
So hat Sternberg-Brünn nachgewiesen, gefäß abgeschwächt werden kann, liegt 
daß bei Anstellung der Wa,sermann- auf der Hand. Nichtsdestoweniger wollen 
sehen Reaktion bei Verwendung neuer wir uns davor hüten, die Anforderungen 
Pipetten durch Abgabe von Silikaten an zu größeren Gefäßen verarbeitetes 
und Alkali mit normalem Serum und Glas zu hoch zu schrauben. Die hier
Lebere:itrdkt vollständige Komplement- durch bedingten hohen Gestehungskosten 
bildung und da.mit eine Vortäuschung würden nicht in Einklang zu bringen 
einer vollständig positiven Wassermann· sein mit den erzielten Vorteilen. Hin
sehen Reaktion eintreten kann. Unter gegen können die An!-1prüche an das 
diesen Umständen ist die Prüfung neuer Ampullenglas nicht hoch genug gesteckt 
Glasgeräte vor ihrer lng-ebrauchnahme werden, um zu verhindern, daß Alkaloid
zu einer unabweisbaren Pflicht geworden. basßn aus ihren Salzlösungen in Form 

Wenngleich die Glasprüfung vereinzelte feinster Kristallnädelchen abgeschieden 
Forscher schon vor etwa 50 J ithren be- werden, die bei Einspritzungen Veran• 
schäftigt bat, so ist die Frage dennoch lassung zu schmerzhaften Reizerschei
erst zu Ende des letzten J11hrzehnts nungen geben. Umso bedenklicher muß 
durch die Einbürgerung der Einschmelz- die Tatsache wirken, daß gerade das 
gläser in den Fluß gekommen. Sie sah sogenannte Opodeldokglas, welches viel
sich durch diese vor ganz neuen Auf. fach zur · Herstellung keimfreier Alka
gaben gestellt. Entsprechend der vor- loidlöfüngen benutzt wird, bei meinen 
nehmsten Aufgabe der Ampullen - der Untersuchungen besonders schlecht ab• 
Aufbewahrung gebrauchsfertiger Alka- !{eschnitten hat. Von besserer Beschaf
loidlösungen und leicht veränderlicher fenheit erwiesen sich im .allgemeinen 
Reagenzien - sind an die Beschaffen-, die Weithalsgläser mit eingeschliffenen 
heit des Ampullenglases wesentlich höhere Stopfen. Gleich bedauerlicll bleibt der 
Anforderungen zu stellen als an jime des Umstand, daß auch jene Glä'3er, welche 

,, Medizinflaschenglases, wiewohl nicht in in erster Linie zur Aufnahme von Alka
Abrede gestellt werden kann, daß auch loidlösungen zum . innerlichen Gflbrauch 
bei diesem Veränderungen des flüssigen dienen, also die Tropfgläser mit und 
Inhalts infolge der Abgabe von Alkali ohne Stopfen (Homöipathen) sehr häufig 
vor sich gehen können. So können recht minderwertig sind. 
Trübungen entstehen in klaren Lösun- Um· die Zersetzung von Alkaloid· 
gen von Brechweinstein, Bleiacetat, Ab- lösungen bei läugerer Aufbewahrung in 
scheidnngen von Quecksilberoxyd aus geringwertigem Ampullenglase auszn• 
Quecksilberchloridlösungen, von Kupfer- schließen, erscheinen neuerdings auf 
hydroxyd aus Kupferlösungen, von Alka- Anregung von Professor Paul-München 
Ioidbasen aus deren Salzlösungen, Zer- sogenannte Trocken am p u 11 e n und 
ilet:r.ungen von Cyanverbindungen, Apo- l:l'l üss i g kei ts am p u II e n im Handel, 
morphin- und Gerbstofflösungen. Das in zur getrennten Aufnahme abg-emessener 
den letzten J1thren stark in Aufnahme Mengen des festen Arzneistoffes und des 
gekommene Pantopon zeigt sich in be- Lösungsmittels, welche die Bereitung der 
sonders hohem Grade empfindlich gegen- keimfreien Lömngen unmittelbar vor dem 
über Alkali, nicht minder Lösungen von Geb.rauch, auch irn Fe~de, im L'cizarett, 
Narkotinbydrocblorid, auf da's wir noch wie unter freiem Himmel ermöglichen. 
zu sprechen kommen werden. In Farb- Erfahrung und Beobachtung haben er
stofflösungen kann es zu Ausfärbungen geben, daß leidlich gutes Glas durch 
.als Folge frei gewordenen Alkalis kom- wiederholtes Auskochen verbessert wer-
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den kanri, während schlechtes Glas bei damals die Hauptsache. So konnte es 
dem Entkeimen unter dem Angriff beißen auch nicht ausbleiben, daß bei meinen 
Wassers, welches hierbei die Rolle einer Nachprüfungen nicht eine dem Handel 
schwachen Säure spielt, eine starke Hy- entnommene Probe den berechtigten An
dration erfährt, wodurch die Alkalisili- forderungen ·entsprach. Selbst in fabrik
kate neben der andauernden Abgabe von mäßig hergestellten Alkaloidlösungen in 
Alkali zum Teil wasserlöslich werden: Einzelgaben ließen sich nicht allzu selten 
Nach der Vorschrift des Schweizer Arznei- Ausscheidungen der betreffenden Alka
buches werden die für die Aufnahme loidbasen beobachten. Lediglich das von 
keimfreier Lösungen bestimmten Glas- Schott <fJ Genossen-Jena in den Handel 
stöpselgläser mit einer 1 i. H. haltenden gebrachte sogenannte Normalglas 16illI 
Salzsäure.gereinigt. Ich gehe hierin noch mit dem Kennzeichen: rötlich-brauner 
weiter, indem ich diese Gefäße mit der Längsstrich bei den weißen, weißer 
1 i. H. haltenden Salzsäure noch einer Längsstrich bei den b'raunen Ampullen 
einstündigen Entkeimung unterwerfe. Das lieferte zufriedenstellende Ergebnisse, 
Nachwaschen muß natürlich so lange wenngleich· eingestanden werden muß, 
fortgesetzt werden, bis Lackmus keine daß auch dieses Glas noch nicht völlig 
Säurereaktion mehr zeigt. Die auf diesem einwandfrei war. Inzwischen hat das 
Wege zu erzielende Verbesserung möge Haus Schott <fJ Genossen rastlos an der 
durch die folgenden Zahlen veranschau- Verbesserung ihres Glases gearbeitet 
licht werden. Danach wurden zur Bin- und hat unter der Benennung Alpha
dung des aus einem 200 ccm-Glase nach oder Fiolaxglas ein neues Erzeug
einstündigem Auskochen in 100 ccm nis in den Handel gebracht, dessen 
Wasser übergegangenen Alkalis 1,1 ccm hauptsächlichste Bestandteile Kieselsäure, 
n/io0-Salzsäure, in einer zweiten Probe Borsäure, Toijerde und Kalk sind. Die 
indessen nach vorhergegangener Behand- Schutzzeichen dieses neuen Glases, wel
lung durch einstündiges Auskochen mit ches nach einem Berichte der Physi
Salzsäure (1 i. H.) nur noch 0,5 ccm kalisch-Technischen Reichsanstalt sowohl 
n/i00-Salzsäure verbraucht. hinsichtlich der natürlichen Glasalkalität, 

Uelier die Zweckmäßigkeit der Lösung als auch der Verwitterungsalkalität dem 
von Alkaloiden in n/100 - oder nftooo· Normalglas wesentlich überlegen ist, be
Salzsäure behnfs Ausscnließung der Wir- stehen. aus einem schwarzgrauen Längs
kung des Glasalkalis sind die Meinungen streifen ffi.r Klarglas, ans einem weißen 
noch recht geteilt. Zwar sollen nach Längsstreifen für Farbglas. 
Wischo-Graz sogar Probeeinspritzungen Es läßt sich -nicht, in Abrede stellen, 
mit 1 ccm einer n/20-Salzsäure nicht die daß sich auch sonst im Laufe der Jahre 
geringste Reizerscheinung hervorgerufen infolge der verschiedenen Veröffentlichun
haben, doch spricht Rapp-München die gen über diesen Gegenstand in den Fach· 
Befürchtung aus, daß durch einen noch zeitungen die Verhältnisse ersichtlich ge· 
so geringen Zusatz von Säure die Zer- bes1ert haben. Dennoch werden die Herren 
setzungsvorgänge katalytisch beschien- Fachgenossen gut daran tun, wenn sie 
nigt werden, wenn auch die Zersetzung sich, falls sie sich nicht selbst der kleinen 
sich äußerlich weniger bemerkbar macht. Mühe der Glasprüfung unterziehen wollen, 

Aus meinen früheren Arbeiten auf dem ausschließlich.des durch die beschriebenen 
Gebiete der Prüfung des Ampullenglases, Schutzstreifen gekennzeichneten Jenaer 
die· nunmehr gerade zehn Jahre zurück- Glases bedienen. 
liegen, ist die Tatsache bemerkenswert, Im übrigen sei die Anschaffung der 
daß damals, d, h. in der ersten Zeit der folgenden kleinen Werkchen warm emp
Einführung der Einschmelzgläser, die fohlen: ,,Bakteriologie und Sterilisation 
Verhältnisse ganz besonders schlimm im Apothekenbetriebe" von Dr. Stich 
lagen, da sich jeder Glaswarenhersteller und Dr. Wulff, Berlin, Verlag von Jul. 
für berechtigt hielt, ans beliebigem Glase Springer 1912; ,,Die Ampullenfabrika· 
Ampullen zu erzeugen. Die For.m war tion" von Dr. Hans Freund 1916 im. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0



227 

gleichen Verlage und schließlich „Keiß\· 
freimachnng von Arzneistofflösungen" 
von Dr. Rapp, Leipzig 1917, Verlag von 
F. Lsinewcber. In ihnen dürften die 
Fachgenossen Aufklärung in allen ein
schlägigen Fragen finden. 

(Fortsetzung folgt.) 

nachweisen kann. Unter krankhaften Ver
hältnissen dagegen kan~ die Porphyrin
ausscheidung einen solchen Grad annehmen, 
daß der Harn burgunderrot gefärbt er
scheint. Man spricht · dann von Porphy· 
rinurie. Sie tritt sicher auf nach Ver
giftungen mit Sulfonal und Trional1 sowie 
bei Bleivergiftungen. 

Chemie und Pharmazie.- Verfasser ist es gelungen, den Farbstoff 
Ueber das Bettendorff'sche Reagenz in reinem kristallischem Zustand darzu

und aeine Abarten haben L. Vanino und stellen. Seine chemische Zusammensetzung 
und F. Bartwagner umfangreiche Unter- ist C40Ha6N4016. Verfasser fand noch 
suchungen ausgeführt, die sie mit einer Zu- ein . anderes Porpbyrin von der Formel 
sammemitellung ilber die Empfindlichkeit der Ca6H36N4Ds. Es ist in sehr geringer 
verschiedenen Abändernngeu des Bettend irff- Menge im Harn I als Hauptbestandteil im 
sehen Reagenz belegen. Aus der Zusammen- Kot vorhanden. Beide. Farbstoffe unter- · 
stellung geht ·hervor, die Empfindlichkeite- scheiden sich durch die Anzahl der COOH
grenze der verschiedenen Verfahren 

I 
und Gruppen. Das Harnporpbyrin besitzt deren, 

zwar sowohl für Arsensäure wie für arsenige 7, da~ Kotporphyrin nur 3. Verfasser be
Säure. Sämtliche Verfahren eignen sieb auch zeichnet letztere als· Urform. Wird diesem 

· für den Nachweis des fünfwertigen Arsene; noch eine COOH-Grnppe weggenommen, eo 
bei den Verfahren von Ferraro und Carobbio, gelangt man angeblich auf einen Körper, 
sowie von M. de Jong liegt die Empfind- der .bezüglich seiner elementaren Zusammen
lichkeitsgrenze bereits bei 0,03 mg As v. setzung zum Hämatoporphyrin in naher Be-
Als schärfstes Reagenz bat eich erwiesen: ziehung steht. • 
a) fßr Am die Vorschrift von M. de Jong, Zum Nach.weis des Porphyrins wird der 
die Empfindlichkeitsgrenze liegt hier bei Harn mit Methylalkohol-Salzs!lure behandelt 
0,0015 mg Aslll; b) für Asv die Vorschrift und der mi~ Chloroform. ausgezogene Farb
des Deutschen Arzneibuches, die Empfind- etoff auf ~pektroskopischem Wege erkannt. 
liehkeitsrrenze liegt hier bei 0,006 mg As v. 1.1.ünch. Med. Wochenschr. 1916, 3.77. Frd. 
Filr As III und As v eignet sich pie Vor- .Meßbarkeit der Oxall!äure. Bereits im 
schrift des Deutschen Arzneibuches gleich Jahre 1906 zeigte Dr. G. Bruhns (Zentralhi. 
gut. Infolge ihrer einfachen Darstellungs· Zuckerind. 1906, Nr. 2), daß Oxalsäure mit 
weise sind die verh:iltnismäßig noch sehr Methylorange und AI k a 1 i e n oder Borax 
empfindlichen Reagenzien von Warnecke, gemessen werden kann, wenn eine wenigstens 
Moberger und Winkler am meisten zu emp- gleichwertige Menge Chlorcalcium beigefügt 
fehlen; es können durch sie 0,015 mg AsllI wird. Ei entsteht dabei eine Fällung von 
und As v noch deutlich nachgewiesen werden. Calciumoxalat und die entsprechende Menge 

.Dr.1 0. R: Salzsäure wird frei, sodaß eine Messung bei 
Archiv. der Pharmaxie Bd.9252, S. 381. Methyl orange als Indikator ohne weiteres 
Ueber Porphyrinurie hielt Hans Fischer verständlich ist. Ale Hauptbedingung ist 

einen Vortrag, dem wir folgendes entnehmen: dabei zu · beachten, daß die Oxals!lure an
Das Oxydationserzeugnis des Blutfarbstoffes nähernd abgestumpft ist, ehe das Chlor
Hämin nennt man Ha e m o top o r p h y r in ealoium dazukommt. Es wird nämlich sonst 
C34 H38 N40 6. Dieses geht durch Reduktion aus sauren Anflöaungen von Oxalsäure ein 
in Meso p o r p h y ri n C34Hs8N404 über. bedeutend grobkörniges, kristallisches Cal
In ihrem Spektralverbalten sind sich diese ciumoxalat ausgefällt, das überschüssige Oxal
beiden Porphyrine sehr ähnlich. Es gibt säure eingeschlossen enth!llt. 
aber noch mehr Farbstoffe, die das ähnliche Auch unter Beigabe von Zinksulfat, Blei
spektrale Verhalten zeigen und deshalb Por- nitrat, Silbernitrat und anderen gegen Methyl
phyrine genannt werden. Sie treten im Harn orange neutralen Salzen lassen sich sehr ge
physiologisch auf, jedoch so verachwindend, naue Messungen von Oxalsäure mit Alkalien 
daß man sie chemi,rnh kaum mit Erfolg I ausführen, auch kann dae Verfahren auf 
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organische Säuren, wie Weinsäure und Ni k o t in kann in ähnlicher Weise be
Zitronens~ure, ausgedehnt werden, die mit wertet werden. Es können dabei aber Ver
dm Metallsalzen unlösliche oder sehr schwer wickluagen auftreten, die im Original nach-
lösliche Verbindungen eingehen: gelesen werden mßssen. 

Das Verfahren kann auch dazu dienen, ln,Lobeliatinktur konnte nach Unter-
Oxalsäure und Ammoniak gegenseitig mit suchungen von 0. de Lind van Wyngaarden 
Methylorange zu m_essen. Der störenden nicht Lobelin be3timmt, wohl aber dem Ni
Eigenschaft der Ammoniaklösungen, ihren kotin gegenßber bewertet werden, nur kann 
Wert durch Verdunsten schnell zu ver- man hier nicht zum Schlusse nochmals Ni
ringern, begegnet man dadurch, daß man kotin einspritzen. . Es •werden also z. B. 
einer n/1o-Lösung 35 bis 40 g kristallische 0,075, 0,1, 0,125, 0115 mg usw. Nikotin 
Borsäure auf-1000 ccm zusetzt. Eine solche bei einer enthaupteten Katze eingespritzt. 
Lösung kann 20 Minuten lang in flacher Dann wird untersucht, mit welcher Menge 
Schicht und offener Schale an der Luft die Lobeliatinktur ßbereinetimmt, und daraus 
stehen, ohne daß eine Abnahme der Alkali- läßt sich der Lobelingehalt berechnen. Die 
tät sich bemerkbar macht. Trotz der Bor- Tinktur kann nicht ohne weiteres einge
säurebeigabe ist der Farben umschlag bei der spritzt werden, zuerst wird sie gereinigt. 
Titration haarscharf und die Endergebnisse Offenbar enthält sie Stoffe - wahrechein-

- ändern sich durch diese · Beifügung nicht. lieh Kaliumsalze -, welche das Herz zum 
Das Wasser, das zur Auflö3ung der völlig Stillstand bringen. Die Lobeliatinktur wird 

reinen Oxalsäure dient, muß völlig· kohlen- im verdßnnten Luftraum eingedampft, bis 
s!urefreies, destilliertes ein. W. Fr. die Lösung stark getrilbt erscheint. Dann 

Ghemiker-Ztg. 1917, Nr. 26/27, S. 189. wird überschüssiges Natriumbikarbonat zu-
Physiologische Wertbestimmung von gesetzt und mit Aether ausgeschüttelt. Lo

Adrenalin, Nikotin und Lobelin. Dr. belin geht in den Aether über nnd wird 
W. Storm van Leeuwen gibt eine Zu- demselben wieder entzogen durch Ausschüt
sammenfassung über obenerwähnte Verfahren. teln mit salzsäurehaltigem Wasser. Diese 
Für Adrenalin gibt die 1.merikanische Lösung wird vor der Einspritzung auf die
Pharmakopöe folgende Vorschnft: . selbe Raummenge gebracht wie die ur-

Einem tief narkotisierten Hund werden ' sprüngliche Tinktur. Dann ist sie zur Ein-
einige Milligramm Atropin eingespritzt, da- spritzung fertig. . D. H. W. 
mit die Reizbarkeit der Vagi gehemmt wird. Pharin. Weekhl. 1917, 1329 bis 1334. 
Dann :werden ein- oder mehreremale kleine Der Name Opodeldok wird von H. Peters 
Mengen laevo-Methylamino-aethonal-katechol I dahin gedeutet, daß seine Bildung in der Vor
eingespritzt und die Wirkung desselben auf . schrift zum alten Qpodeldokpflaster in der 

'den .Blutdruck vermerkt. Nach dem amerika- letzten Nürnberger Ausgabe des Dispensa
nischen Arzneibuch muß 1 g Suprarenalum torinm Valerii Cordi, der ältesten deutschen 
siccum mit 10 mg laevo-Methylamino-aethonal- Pharmakopöe, zu finden ist. Er enthält die 
katechol in physiologischer Wirkung ßber- drei Hauptbestandteile des damaligen Opo
einstimmen. ,, deldok: Opoponax, Bdellium und Aristolohia-

Wenn man also ein Präparat unbekannter Wurzel. Die Anfangssilben des ersten, der 
Wirkung bestimmen will, spritzt man erst zweite, dritte und vierte Buchstabe des zweiten 
einigemale eine bestimmte Menge eines be- uild die Endsilbe des dritten Wortes geben 
kannten Präparates ein (z, B. synthetisches O p o de II o eh, wie auch Paracelsus schrieb. 
Adrenalin) und, wenn diese dieselbe Blut- Daraus ist Opodeldok geworden·. 
druckerhöhung gibt, folgen Einspritzungen Pharm. Zeitg. 1918, 370. 
mit verschiedenen · Mengen des unbekannten Ceralan bereitet man nach C.Helwig, indem 
Präparate, bis eine derselben die gleiche man 30 g weiße Gelatine in .800 g Wasser 
Wirkung hat als der bekannte Stoff. Man löst, außerdem 60 g Stearin und 80 g Ceresin 
kann zum Schlusse und sicherheitshalber noch\ schmilzt, dieser Schmelze dann 30 g Salmiak
mals mit der bekannten Lösung einspritzen, geist zusetzt und eine Weile unter Umrühren 
um sich zu überzeugen, daß ,die Empfindlich- kochen läßt, dann die geseihte Gelatinelösnng 
keit des Probetieres dieselbe geblieben ist. unter weiterem Erhitzen und unter fortwähren-
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dem Umrilhren in etwa 3 Teilen hinzufügt. 
1 kg Ceralan, mit 1 kg Wasser vermischt, 
gibt nach ein- bis zweitägigem Stehen mit 
015 Salmiakgeist versetzt 2,5 kg Linimentum 
ammoniatum. Pharm. Zeitg. 1918, 198. 

Guakalin. Dr. Gg. Kumpf empfiehlt 
'folgende Vorschriften: 1. Sirupus Corticis 
Aurantii 80 g, Kalium sulfoguajacolicum 
7 g, Aqua fervida 13 g. Der Sirup wird 
bereitet an Stelle des Weines ans Wasser, 
das 5 bis 8 i. H. Wein geist und 013 bis 
0,5 i. H. Weinstein enthlilt. Weingeist weg
kochen. Dem fertigen Safte die Salzlösung 
zusetzen. 2. Sirupus simplex 77 g, Extrac
tum fluidum Corticis Aurantii. 3 g, Kalium 
salfoguajaoolicum 7 g, Tartarus depuratus 
0115. g bis 0125 g, Aqua fervida. 13 g. 
Sirup und Fluidextrakt mischen I alsdann 
Salzsiiure zusetzen. 

Südd . .Apoth.-Ztg. 1918, 130. 
Gleitpuder , stellt man nach M. Myers 

(Pbarm. Weekbl. 19181 360) in der Weise 
her, daß man Kartoffelmehl mit einer klaren 
Lösung von Wachs in Aether anfeuchtet, 
bis zum Verdampfen des Aethers reibt und 
2 v. H. Magnesiumkarbonat znmischt. Man 
erhält ein sehr feine~, nicht klebendes, dem 
Bärlappsaman ähnlich gleitendes Pulver. 
Außer zur Bereitung von Mattan ist das 
Pulver auch als Streupulver sehr geeignet. 

Apoth.-Ztg. 1918, 180. 

Nahrungsmittel - Chemie. 
Nachweis von Benzoesäure in Fetten. 

Zu diesem Zwecke wendet Dr. W. Stadtin 
das Verfahren der Dialyse mit gutem Er
folg an und verfährt dabei, wie folgt: 

20 bis W g Speisefett werden in halb
flllssigem Zustande auf dem Pergament
Diaphragma des Dialysators nach Kreis 
gleichmäßig verteilt und mit 50 M. v. H. 
starkem Alkohol übarschichtet. Der äußere 
Raum dfS Gerätes von etwa 70 ccm fo. 
halt wird mit Alkohol der gleichen S!ätke 
beschickt. Nach 2 4 stllndigem Stehen wird 
das Dialysat, falls es saure Beschaffenheit 
aufweist, schwach alkalisch gemacht und 
bis zur Verjagung des Alkohole und nater 
Ersatz der verdampfenden Flllssigkeit d11rch 
Wasser auf dem Wasserbade erhitzt. Dann 
wird schwaeh angesäuert und nach dem Er
kalten zweimal mit Aether ausgeschlittelt, 
die ätherischen Auszüge werden dann zwei-

mal mit wenig Wasser gewaschen und mög
lichst bei gewöhnlicher Wärme verdunstet. 
Mit dem kristallischen Abdnnstungsrilckstand 
führt man die Reaktion von Jonesw
Fleury aus, indem man den Rilckstand in 
Wadser aufnimmt. Zu 10 ccm der zu prü
fenden Lösung fügt man 3 Tropfen 1 : 10 
verdünnte offizinelle Eisenchloridlllsung, 3 
Tropfen 1 : 10 verdünnte Wasserstoff
peroxydlösung und 3 Tropfen Ferrosulfat
lösung 3 : 100. Nach 1/2 Minute erscheint 
die bekannte Violettfärbung. 

Soll Salizylsäure nachgewiesen werden, so 
wird nach dem gleichen Verfahren vorge
gangen nnd die Eisenchloridreaktio_n vor der 
Oxydation durch Wns3erstoffperoxyd ausge
führt. Zumeist kann der Nachweis schon 
im nötigenfalls etwas eingeengten Dialysat 
unmittelbar ausgeführt werden. W. Fr. 

Ghemiker-Elg. 1916, Nr. 109/110, S. 770. 
Eine:R Ersatz für gute Milch zur Säug

lingsernährung nennt J. Ruhräh (Amer. 
journ: of the med. scienc., Okt. 1916) ein 
Gemisch aus Sojabohnenmehl und einge
dickter Mifoh. Auch. bei vorilbergehenden 
Verdauungsstörungen, besonders bei dem 
Sommerdurchfall der Kinder, hat sich seine 
Verwendung bewährt. Die Zubereitung ist 
so, daß ein Schleim aus einem Eßlöffel 
Sojabohnen- und zwei Eßlöffel Gerstenmehl, 
etwas Salz und 1

/4 Liter Wasser durch 20 
Minnten langes Kochen bereitet und diesem 
eiogedtckte Milch im Verhältnis 1 : 16 bis 
1 : 8 je nach de"m Alter und der Körper
beschaffenheit des Genießenden zugesetzt 
wird. . Man gebe alle drei Stunden eine 
Mahlzeit von 60 bis 240 g. Die Stuhle 
sind danach braun, nicht zerfahren, gut 
verdaut. Frd. 

Berl._Klt'n. WoeJumsehr. l!H5, Nr. 48. 

Bakteriologie. 
Zum Gonokokken-Nachweia empfiehlt 

E. Kindborg im Zentralhi. f. Bakteriol. SO, 
H. 4 folgendes Verfahren nach dem Fixieren: 
Karbolthionin-Lösung (10 ccm einer gesättig
ten Lösung von 'l'hionin in 50 grädigem 
Weingeist und 100 ccm Karbolwasser 1: 100) 
1 Minute. Abtupfen mit Fließpapier. Auf
träufeln alkalischer Pikrinsäure-Lösung (ge, 
sättigte, w~sserige L!lsung mit Kalilauge 
1 : 1000 zu gleichen '.J.'eileo) 1 Minnte. 
Entfernen durch sekundenlanges Ueber-
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gießen mit Weingeist, der nicht waeserfrei 
zu sein braucht. W aeserspülen, Trocknen. 
Die Gonokokken sind dunkelbraun , die 
anderen Bakterien rot gefärbt, die Zall
kerne deutlich rot, die Leukozytengrannla 
sogar zuweilen braunrot. . 

D,utscke Med. Wockensehr. 1918, 81. 
Zum Färben von Tuberkelbazille12 nach 

Berka bedarf man 1. einer L!lsnng ans 100 g 
95 grädigem Weingeist und 3 g Kristallviolett, 
2. einer Lösung von 1 g Ammoniumkarbonat 
in 100 g destilliertem Wasser, 3. 10 i. H. 
starker Salpetersllure, 4. 95 grädigen Wein
geistes, 5 •. einer Lösung von 2 g Bismarck
braun, in 60 g 95 grädigem Weingeist und 
40 g destilliertem WaasBJ: in Wärme geföst. 
Das fixierte Präparat wird mit Mischung 
von 1 und 2 bedeckt und kurz ein- oder 
zweim.al aufgekocht. Kurzes Abschwenken 
des abgetropften Präparates in 3 und 4. 
Abtrocknen mit Fließpapier, Bedecken mit 
Lösung 5, diese nach einer halben · Minute 
mit Wasser abspülen, worauf das Präparat 
getrocknet wird. 

WiMe,- Klin. Wochensekr. 1917, Nr. 49 d. 
M. M. W. 1917, 1663. 

Verschiedenes. 
Ueber die Zei·legung der Bewegung mit 

der Zeitlupe (Neuer Eruemunn-Ilochfrequeuz
mnematogrnph) hat Dr. Weiser in der Gesell
schaft für Natur- und Heilkunde zu Dresden 
einen Vorrtag gehalten, aus dem sich folgendes 
ergibt: • 

Unser Auge ist für das Erfassen rascher Be
wegungen und deren Zerlegung ungeeignet. Die 
Momentphotographie hat uns gelebrt, daß es eine 
große Anzahl von raschen Bewegungsvorgängen 
gibt, die unserer Wahrnehmung vollkommen ent
gehen, z.B. die Entwicklung ·einer Wolke aus 
den Mündungsgasen eines Geschützes. Die Mo
mentphotographie erbrachte uns ferner den Be
weis, daß in den Bildern unserer Meister eine 
Anzahl von Bewegungsteilen dargestellt sind, 
die tatsächlich niemals vorkommen. Durch die 
Momentphotographie können wir nun zwat alle 
Bewegungsteile im einz'l.lnen darstellen, sie ~her 
nicht zur Wiedergabe des zusammenhängenden 
Bewegungsvorganges benutzen. Auch d10 ge
wöhnliche Kinematographie hat uns hier nicht 
weiter gebracht. Sie gibt uns die Bewegungen 
im allgemeinen nicht anders wieder, als wir sie 
bereits mit· freiem .. Ange sehen können. Wir 
sind mit gewöhnlicher Kmematographie imstande, 
nicht mehr als 16 bis höchstens 25 Bilder in 
der Sekunde aufzunehmen. 

Zur besseren Erfassung der einzelnen Be-. 
wegungsteile könnte man den· Film besonders 
langsam ablaufen la~sen, doch stört hierbei das 
Abblassen des Nachbildes unsere Netzhaut. Die 

Heilkunde. gewöhnliche Kinematographie in ihrer jetzigen 
zur Impfbehandlung der Furunkulose. Betriebsweise ist überhaupt nur denkbar durch 

die Mitwirkung des Nachbildes, welches uns 
Dr. V. L. Neumayer, welcher an einer hart- den Bildeindruck von einem Bild zum anderen 
näckigen Furunkulose litt, berichtet, mit wel- ohne Abschwächung hinüberleitet, · wenn die 
chem Ergebnis er diese Krankheit mittels Pause von Bild zu Bild nicht wesentlich mehr 
0 E' 't · h lb 14 wie 2/ 50 Sekunde beträgt. Würden wir den ge

P so n °gen· mepn zungen mner a wö hnlichen Film nichtüblich langsam ablauten 
Monaten beeinflns~en konnte. In dieser Zeit lassen, um die einzelnen Bewegungsteile mög
bekam er 37 Einspritzungen unter die Haut, liehst zu· erfassen, dann reiht mch nicht mehr 
insgesamt 33 600 Millionen Staphylokokken. schnell genug Bild an Bild, die Pausen mischen 
Die Furunkel traten dadurch seltener und den Bildern dehnen sich auf 4/50 bis 5

/ 50 Sekunden 
nud noch mehr aus und in diesen Pansen blaßt 

weniger schmerzhaft auf als vor der Be- das Bild auf dar Netzhaut ab. Es entsteht das 
handlung. Ebenso war der Heilungeablauf lästige Flimmern, welches durch die Schwan
ein weit rascherer. Mit feuchten Verbänden kungen der Helligkeit zustande kommt. Es ist 
sind keine guten Erfolge erzielt worden. demnach die Aufgabe, die Bewegung in einzelne 

Teilabschnitte zu zerlegen, mit ruckweise be
V erfasser bekam nach Umschlägen mit Al- wegtem Film nicht zu lösen. Man muß zum 
kohol und essigsaurer Tonerde regelmäßig andauernd laufenden Filmband übergehen, wenn 
Drüsenschwellungen. man einen hohen Bildwechsel in der Sekunde 

Das Opsonogen zeigt n .. a. auch den Vor- erreichen will. Das abblenden des Objektivs 
während der Bewegung desselben durch die 

zug, daß man ohne Einschnitte auskommen kreisende Bewegung der Blende kann nicht 
kann. In der Regel bemerkt man achon mehr stattfinden, weil der Film dauernd in Be
nach 8 bis ~8 Tagen, d. h. wenn etwa· 50 wegnng ist. Auf den rasch ablaufenden Film 
bis 1700 Millionen Staphylokokken gegeben müssen nun die einzelnen, dicht aneinander 

. . . . gereihten Bilder geworfen werc!en, und das ge-
worden, denthche Heilung. Verfasser schwört schieht durch ein Rad, an dem eine Anzahl 
auf das Mittel. . Prd. · von ebenen Spiegeln befestigt sind, wie die 

Münch. Med. Wochensehr. U, Nr _41. Sohanfeln an einem Entliuter. Die Schwierig
keit der Lösung der Aufgabe liegt darin, daß 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0



231 

sich diese.s Spiegelrad gleichzeitig mit dem ab
laufenden lrnm bewegen muß, derart, daß der 
auf das Filmband geworfene Lichtstrahl eine 
Strecke mit dem Filmband weiter wandert, bis er 
in einem Bruchteil der Zeit eine genügende Ein
wirkung auf die Chlorsilberschicht ausgeübt hat. 

Diese Aufgabe ist in mustergiltiger Weise von 
Dr. Lehmann durch die sogenannte Zeitlupe und 
den Hochfrequenz-Kinematograph gelöst worden. 
Mit ihm kann man 200 bis 300 Bilder in der 
Sekunde fertigen. Man bekommt also auf jeden 
Bewegungsabschnitt die 15fache Bilderzahl der 
mit dem gewöhnlichen Kinematograph erhaltenen, 
uod man kann den so gewonnenen Film mit ge
wöhnlicher Geschwindigkeit ablaufen lassen und 
erhält dann eine ]5fache Verlangsamung aller 
Bewegungen, ohne dai man in der Betrachtung 
durch das Flimmern gestört ist. Zum ersten 
Male gewinnen wir durch den Hochfrequenz
Kinematograph einen Einblick in die Welt 
rascher Bewegungen, die unserem Auge bisher 
vollständig verschlossen geblieben ist. 

Es mutet eigenartig an, wenn man ein Pferd 
z.B. mit polypenartig verlangsamten Bewegungen 
über eine Hürde hinwegsetzen sieht, wenn man 
den Fall und den Gang eines Menschen, eines 

· Hundes, einer Katze in alle seine einzelnen Ab-
8chnitte aufgelöst in Ruhe verfolgen kann. Wun
dervoll wirken die verschiedenen Steuerungsbe
wegungen der Taube beim Abflug, prächtig das 
in Tausenden einzelner Tropfen aufspritzende 
Wasser. 

Münek. Med. Wochenschr. 1918, 800. 

Das neue englisel1e lnfanterle-Spltzgesehoß 
besohr11ibt Professor Fessler folgendermaLlen: Das 
vordere Drittel besteht nicht aus .Alummium, son
dern aus einer schwarzgrauen, leicht und gleich
mäßig schneidbaren Masse, in die auch hier und 
da kleine Bleitropfen aus dem hinteren Blei
zylinder hineinragen. Der Nickelmantel des ab
geschossenen Spritzgeschosses zeigt entsprechend 
der Zusammensetzungsstelle· der beiden Kerne, 
an der Grenze des vorderen und mittleren Drittels 
der ganzen Geschoßlänge, sehr oft Aufbeulung 
oder Einknickung, wenn das Geschoß mit der 
Spitze hart aufgeschlagen ist. Diese neue Kern
~pitz~ läßt sich ebenso leicht aus dem aufge
schmttenen Geschoßmantel herausheben, wie die 
aus Aluminium geformte, bisher allein beobach
tete. Auch sie zeigt gepreßte, vollkommen ab
geteilte Form, ist sehr leicht, hat kein mit 
bloßem Auge erkennbares Gefüge, quillt in ver
dünntem Weingeist etwas auf, löst sich aber 
weder in Wasser, noch in Weingeist oder 
Schwefeläther. Sie verkohlt langsam beim Ver
brennen und läßt sich unter dem Mikroskop in 
gelbliche, dünne, bandartige Fasern zerlegen. 
Diese Fasern nehmen Methylenblau begierig auf, 
zeigen aber keine Kernfärbung. Diese neue Jfüll
masse hält Verfasser für gepreßte Holzpapier
fasern. 

Münch. Med. Wockemcnr. 1918, 793. 

Ammoniumoxalat und 50 g Oxalsäure werden 
mit 10 Liter Wasser gelöst, hierzu gibt man 
eine Lösung, die durch Auflösen des beim 
Fällen einer wässerigen Lösung von 196 g Zinn
chlorür mit Ammoniak erhaltenen Niederschlags 
in 300 g Oxalsäure und 550 g Ammoniumoxalat 
in 10 Liter Wasser und Filtern hergestellt wird. 
Die zu bronzierenden Eisengegenstände werden 
blank poliert, in Soda- oder Natronlau~e gekocht 
und in einem ,Zinkbad mit einer Stromdiohte 
von 0,05 Amp./qdm durch 10 bis 15 Minuten 
verzinkt. Hierauf kratzt man die Gegenstände 
sorgfältig und hängt sie sofort in das Bronze
bad ein. Für jedes Quadratdezimeter Kathoden
oberfläche müssen nicht weniger als 1,5 Liter 
Badflüssigkeit vorhanden sein. Es wird ab
wechselnd mit Kupfer- und Zinnanoden ge
arbeitet, indem erstere 58 Minuten, letztere 
10 Minuten bei gleichbleibender Stromstärke und 
0,05 Amp./qdm Kathode eingeschaltet bleiben. 

Die erhaltene Bronze besteht aus 12 v. II. 
Zinn und 88 v. H. Kupfer, für jede Ampere
stunde werden berechnet 1,173 g Bronze abge
schieden. Für einen Niederschlag von 1/100 mm 
Dicke müssen die Gegenstände 15 Stunden im 
Bad verbleiben. 

Wird der Niederschlag zu reich an Kupfer, 
so muß etwas Zinnhydroxyd beigegeben werden, 
im gegenteiligen Falle ist Kupferkarbonat zuzu-
fügen. . W. Fr. 

Bayr. Ind.- u. Gew.-Bl. 1917, Nr. 19/20, 8. 96. 
Ueber die gesicherte Lagerung feuerge• 

flihrllel1er Flilssfgkeiten bringt Dingler's Pol. 
Joarn. v. 10. 6. 16 eine Zusammenstellung. 
Hiernaoh gibt es im allgemeinen 4 Arten, die 
dort · näher besprochen werden. 1. Lagerung, 
die den Eintritt von Luft in den Lagerbehälter 
zuläßt, · 2. Lagerung mit Schutzflüssigkpit, 
3 •. Lagerung m_it Schutzgas und damit ange
triebenen Vorriohtungen, 4. Lagerung mit 
Schutzgas ohne Triebwerk. · 

Zu 1. Feinmaschige Drahtnetze , nach Art 
der bei der Da1111'schen Grubenlampe in Ge- . 
brauch befindlichen, am Luftzutrittshahn, Füll
und Abzugs:'"entil v~rhi~dern eine Entzündung 
der Luftgemische bei emer gegebenenfalls hin
zutretenden Flamme. · 

Zu 2. Als Schutzflüssigkeit dient Wasser mit 
Glyzerin, um das Einfrieren zu verhüten. Man 
verwendet zwei unterirdisch gelagerte Gefäße 
von denen das eine beispielsweise das ·Benzin' 
das zweite die Schutzflüssigkeit enthält. Beim' 
Abfüllen des Benzins wird die Schutzflüssiglreit 
in das . erste Faß unter das Benzin gepumpt, 
sodaß dieses aus dem Fa.Q verdrängt wird. 

Zu 3 und 4. Schutzgase sind Kohlensäure 
und Stickstoff. 

Wegen Einzelheiten ist auf die angeführte Quelle 
mit ihren Abbildnngen zu verweisen. W, Fr. 

Bayr. Ind.- tf. Gewsrbe-Bl. 1917, Nr. 19/20, 
Rrhck. S. 98. 

Ein gahanfsehes Bronzebad für Efsengegen• 
stllnde ist v(>n Professor .A•kenasy' in Karlsruhe 
ausgeprobt worden: 55 g Kupfersulfat, 550 g 

.Anfragen: Wie ist die Zusammensetzung 
von Richter's japanischen Tropfen? 

Kann jemand eine Vorschrift zu Kriege
ach u h aal b e mitteilen? 
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Dio · Doupoloänoor untor · ~on Pilzon. · 
Von Lehrer Emil Herrmann in Dreeden-Trachenberge. 

(Pharmazeutischen Zentralhalle 1908, Nr. 29.) 

Eingehende Beschreibung, von 3 4 Pilzen, von denen je zwei große Aehn
lichkeit mit einander anfwei.sen ; ' mit 3 3 . A b b i 1 d n n gen. '. 

Sonderabdruck ist vergriffen, 
dafür die betreffenden Nummern zum selben Preise. 

Soweit der nur noch kleine Vorrat reicht, gegen Einsendung von 1 Mark 
in bar oder in Briefmarken. 
Nachtrag dazu, umfassend 1.4 Pilze mit 14 Abbildungen, Pharmazeut. 

Zentaalh. 19161 Nr. 34, als Sonderabdruck für 70 Pf. zn beziehen von der 
GesehKftsstelle der Pharmazeutischen Zentralhalle In Dresden-A.. 21, 

Schondauer Straße 43. · 
Die Bedeutnng der vorliegenden Arbeit wird in den Vordergmnd gerftckt 

durch eine Arbeit Rudolf Kobert'e (vergl. Pharm. Zentralh. 1911, S. 1164). 
J\Mi&WMM 

,veisse Sprengstäbchen 
zum . Absprengen dünnwandiger ( vor der Lampe 

geblasener) Glasgeräte. 
Beim Gebrauch nicht abbrechend! 

Näheres vergleiche Pharmaz. Zentralhalle 1911, S. 7 44 ti. 990. · 
5 · weisse Sprengstäbchen (etwa 7 cm lang) gegen Einsendung 

von 50 Pf. in bar oder in Briefmarken zu beziehen von der 
Prinzessin Luisa-Apotheke in Dresden-A. 21, 

Schandaner Straße 43. 

8 ~!!!!!:~~?sa:!:~e 'IIJJIJJJ!IJ!JJJJJJJJJJjjjjJJJJJJJ]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ\l!JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ\\\\\\\jjj 

Stefanau bei Olmütl (Mähren), . . · 
'Zur Herstellung von Aufschriften aller Art . Bei · Berücksichtigung der · Anzeigen 

• ' ! • 

„Neu Modell 1909'f 
Modeme Alphabete, Wappenechllder. 

l111111d1 bllklllllQII I . llltlf llld Pr1blllt1 IH111 
_.. VoP Naohah111u11ae• wiPd 
.......... u 

bitten wir auf die »Pharmazeutische 
Zentralhalle< 1 Bezug nehmen zu wollen. ·· 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllll\llllll\lllllllllllll 

~ Beschv,erden über . unregelmässige · Zustellung 
der >Pharmazeutischen Zentralhalle> bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
weloher · die · Zelbichrlft beatelli worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschlifts-
stolle. . :C e :r ::S::: e :r & u. • f: e 1o o :r. 

, Verleger: Dr, A. Schneider, Dresden, 
Fnr. die Leitung und den Anzeigenteil verantwortlich: II. M e n t z e 1 ·, Dresden. 

Im Buchhandel durch · 0 t t o M a i er, Kommissionageschllft, Leipzig 
Druck vou Fr, Tl ,tel Nachf. (Bernh. Knnath), Drellden. : 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland .. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 

GeschJUtsstelle und Anzelgen•A.nnalime : 
Dresden-A. 21, Schandauer Straße 43 •• _ 

Vierteljlihrlich: durch Buchhandel, Post, Geschäftsstelle 3,50 M. Einzelne Nummern 30 Pfg. 
Anzeigen: Die 65 ·mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preisermäßigung. 

Nr. S6. II Dresden, 5. September 1918. \) 59. Jahrg, 

Erweist sich die Aufnahme von Glasprüfungsvorschriften im· 
kommenden Deutschen Arzneibuch als eine Notwendigkeit? ·. 

Von Oberapotheker Ludwig Kroeber, München-Sehwabing. 
· (Fortsetz12Dg und Schluß von Seite 227.) ' 

B. Besonderer Teil - Prtlfnngs- Reaktion zu zeitigen. Kleinere Mengen 
TOrschriften. · an frei werdendem Alkali gehen durch 

Bei ihrer Besprechung empfiehlt sieh die Bildung beim Schütteln IOslicher 
auf Grund der voransregangenen Dar- Quecksilberoxychloride (HgOCJ) für die 
legnngen eine Zweiteilnnr hinsichtlich Beobachtung verloren. · So wurden bei 
ihrer Anwendnni auf: der Nachprüfung der Empfindlichkeit 

1. Medizinfla2ehengla1, dieses Reagenzes 215 eem n/100-Aetzk!lli 
11. Glas zum Aufbewahren von Rea- bis zur beginnenden bleibenden Trübung 

genzien, Normal- und Alkaloidlösungen in einer Sublimatlösnng 1 i. H. benötigt. 
(Ampullen) und Geräteglas. 4. Die Prüfung mit-Phenolphthalein . 

Von den im Schrifttum Erwähnung hätte den Vorzug der Billigkeit und der 
getanen Prüfungsarten des einfachen Einfachheit für sieb, wenn nicht leider 
Medizinflaschenglases: 1. mit einer auch manches gegen sie spräche. Ab· 
Lösung von Morphinum bydroehlorienm gesehen von dem störenden Einflusse 
(1 bis 2 i. H.), 2. mit einer Lösung der Kohlensäure auf die Spaltung der 
von Strychninum nitrienm (1/2 i. H.), Phenolphthaleinionen ist auch bei ihr 
3. mit einer Lösung von Sublimat (1 i. H. ), die Empfindlichkeit gegenüber den kleinen 
4. mit einer Lösung von Phenolphthalein Mengen des hier in Frage konµnenden 
(~ bis 3 Tropfen der weingeistigen Lö· Alkali sehr gering. Der folgende Ver
sung auf 100 eem Wasser), 5. Narcoti· such ergibt darüber einigen Aufschluß, 
num hydroehlorieum (O,l i. H.), 6. maß. 100 eem Wasser, dessen Alkalität nach 
analytisch mit n/100-Salzsinre und äthe- dem Anskoehe_n im Jenaer 6erä.teglas 
rischer J odeosinlösnng als Indikator, kom- vermittelst ätherischer J odeosinlösnn,: 
men. Nr. 1 und i, abgesehen von den 0,4 cem n/100 • Salzsäure = 0,000~12 
später noch zn besprechenden Eigen• wasserfreiem Natriumkarbonat entsprach, 
heiten dieser Prüfungen, schon wegen erforderten bei einer zweiten Probe nach 
ihres Kostenpunktes nicht weiter in Be- Zusatz TOD !l bis 3 Tropfen weingeistiger 
traeht. . Phenolphthaleinlösung volle I,~ccm nfioo· 

3. Sublimat scheidet nach meinen Kalilauge= 0,000848 wasserfreiem Na· 
Untersuchungen wegen zu geringer triumkarbonat, ein Ergebnis, das also 
Empfindlichkeit aus. Zur A1>seheidun~ viermal höher ist, als der mit Jodeosin 
gefärbter Quecksilbero:xyde .eind solche ermittelte Wert. Die durch· Zusatz von. 
Mengen vo~:Alkali von nöten, daß ein 1,6 eem nfi 00 -Kalilauge hervorgerufene 
. Glas schon sehrt minderwertig sein muß, Blr.ßrosafärbung verschwindet bereits auf 
um dabei einen positiven Ausfall der Zugabe von 0,2 bis o,a ecm nfi 00-Salz-
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säure. Diese Verhältnisse bestätigen die mit einer Narkotinhydrochloridlösung 
bekannte Tatsache, daß Phenolphthalein von O, 1 i. H., wobei die sich von mir 
keinesfalls einer maßanalytischen Wert- später bestätigte betrübliche Tatsache 
bestimmunc des Glasalkalis, die mit n/100• ergab, daß gerade diese, die in erster 
Lösungen arbeitet, zugrunde gelegt wer- Linie der Aufbewahrung von Alkaloid
den kann. Dennoch möchte ich der lösungen dienen, oftmals in besonders 
Phenolphthaleinprüfnng keineswegs das hohem Grade minderwertig zu sein pflegen. 
Verdammnisur.teil sprechen. Für ein- Zeigt Phenolphthalei:n gegenüber stark 
fache Verhältms~e und zur raschen Ueber- verdünnten Alkaloidlösungen eine. zu ge
siebt mag sie immerhin in Gebrauch. ge- ringe Empfindlichkeit, so ist diese bei 
D!)mmen . werden, sofern man dabei . zu Narkotinhydrochlorid so ~roß,· daß man 
emer Bewe~tung der Farbab~tufung sem.e es als fast zu überempfindlich für die 
Zuß.acht nimmt. Danach ist Glas . mit Prüfung von einfachem Medizinflaschen
stark rot gefärbtem Inhalte unbedmgt glas bezeichnen möchte. Aus der An
zu verwerfen, selbst eine mittelmäßige zahl der von mir im Laufe von· Jahren 
Rotfirbung kann und darf nicht vor der untersuchten Gläser aus den verschie
Benrteilun~ bestehen; lediglich b~i einer densten Erzeugungsstätten konnten auf 
leichten vellchenroten Färbung, die etwa Gruad dieser Probe 'neben den bereits 
einer sehr verdünnten Kaliumperman- erwähnten Milchflaschen aus der Glas
ganatlösung in der Stärke der Farbab- htitte Wolfratshausen bei München 
tönung entspricht, wird man annehmen und den Original-&xhlet-FJaschen mit 
können, . daß das betreffende Glas auc.h dem Namenszuge am ;Flaschenboden 
empfindhcheren Zwecken genügt. Wir einzig und allein die Medizingläser der 
dürfen eben nicht vergessen, daß schon I Glashütte Friedrichswerk von .Adam 

· verhältnism.äßig viel· freies Alkali an- Hlinx in Schleusingen, welche auch 
wesend sem kann, bevor überhaupt die Herstellerin · der echten Eoxhlet
Phenolphthalei:n dieses durch die leich- Milchflaschen ist, als vollkommen ein-
teste Verfärbung in Erscheinung treten wandfrei bezeichnet . werden. Diese 
läßt. Derartiges Glas mit einem Alkali- Fl h ·t· d K · h ~ 
werte = 1 ccm n1töo-Kalilauge = 0,00053 asc en mi em ennzeic en . H am 
wasserfeiem Natriumkarbonat läßt sich Flaschenboden übertrafen selbst das 
bei der Narkotinprobe nur noch als mittel- Jenaer Normalglas 16/111. Es ist daher 
mABi, benoten. Wir · werden demnach bedauerlich, daß dieses Werk bis beute 
der Phenolphthalei'nprüfnng die folgende noch keine Ampullen herstellt. Neben 
Fassung geben: 2 bis 3 Tropfen einer verf3inzelter Benotung mit II wfrd durch 
weingeistigen PhenoJphtbaleinlösnng auf die überaus scharfe Narkotinprüfung die 
100 ccm Wasser dürfen nach einstün- Mehrzahl des im Handel bt-findlichen 
diger Entkeimung in dem zu prüfenden Glases als mittelmäßig ange11prochen. 
Glase höchstens eine leichte bläulich- Der verbleibende Bruchteil, der als un· 
rosa Färbung, die auf Zusatz von 2 genügend bewertet werden muß, ist 
bis 3 Tropfen D/ioo·Salzsänre zum Ver- leider höher, als di_e Herren Fachge· 
schwinden gebracht wird, hervorbringen. nassen wohl anzunehmen geneigt sind. 

5. Das Narkotinhydrochlorid, Als besondere Vorzüge der Prttfnng 
von E. Anneller im Jahre 1918 einge- sind ihre Billigkeit, die Bequemlichkeit 
geführt (siehe „Pharmazeut. Ztg." 1913 ihrer Ausführung und die Schnelligkeit 
Nr. 31), stellt ohne Zweifel das wert- der Beurteilungsmöglichkeit hervorzu
vollste Reagenz zur Glasprüfung, über heben. Demgegenüber dürfte die Not
das .wir zurzeit verfügen, vor. Veran- wendigkeit der Einführung eines neuen 
Jaßt durch die Wahrnehmung geringer Reagenzes für die Untersuchungen in 
Haltbarkeit von Pantoponlösungen in der Apotheke nicht so sehr ins Gewic~t· 
den handelsiiblichen Tropf. und Injek- fallen •. Sie setzt uns in den Stand, die 
tionsgläsern unterzog .Anneller diese der aichere Bewertung eines Glases bereit~ 
Prüfung hinsichtlich ihrer Alkaliabgabe nach Ablauf einer halben Stunde bei 
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Zimmerwärme, also unter Wegfall der in den Medizin-, 'rropf- und Opodeldok
Entkeimung, vorzunehmen. gläsern des gleichen Hauses· war selbst 

In mi_nderwerti1em Glase , das mit nach Wochen kaum eine · Spur einer 
der NarkotinhydrochloridlOsung 0,1 i. H. Abscheidung zu erkennen. · .Damit ist 
beschickt wird, tritt fast sofort, zum der Beweis erbracht, daß sieh ein der
wenigsten aber nach Verlauf einiger artiges Glas sehr wohl herstellen läßt 
Minuten, . eine ßockenförmige Ausschei- und daß das Verlangen nach einem · nur 
dung . des Narkotins auf, welche die geringste Mengen Alkali.8 ab1paltenden 
ganze Innenwandung mit einem an- Glase nicht als eine unerfüllbare For
haftenden Belage . überzieht. Die · zu- derung bezeichnet werden kann. 
nächst noch in der Fliissigkeit sehwe- An Geräte g 1 a s sind mit Recht die 
benden Flöckchen ballen sich alsbald gleichen strengen Anforderungen. wie an 
wolkenartig zusammen und senken sich Ampullenglas zu stellen. 
als umfangreicher, lockerer Niederschlag Nach dem Gesagten hätte diePrüfnngs
auf den Boden des Gefäßes. Die Menge vorschrift mit Narkotinhydrochlorid die 
der Abscheidung nimmt mit der Länge folgende Fassung zu erhalten: 
der · Beobachtungsdauer ersichtlich zu, ,,Medizin f 1 a s c h engl a s lasse mit 

.bis sie nach Ablauf einer Stunde an- einer Narkotinhydrochloridlösung 0,1 i.H. 
scheinend ihr Ende erreicht hat. Der- bei Zimmerwirme keine oder doch nur 
artiges Glas ist natürlich unter allen eine geringe ßöckchenartige - keines
Umständen zu verwerfen. falls . wolkenförmig zusammengeballte -

Gutes, brauchbares Glas hingegen Abscheidung erkennen, die nicht vor 
.]Aßt den Beginn der Ausflockung erst Ablauf von 1/ 4 Stunde einsetzen darf. 
nach Verhmf von 1/4 Stunde erkennen, Ampullen- sowie Geräteglas lasse 

. wobei die leichte Zunahme der Ab- hierbei keine oder höchstens nur ver
scheidung nach Ablauf von 1fa Stunde einzelte Flöckchen erkennen, welche sich 
bereits ihren Höhepunkt erreicht haben nicht vor Ab 1 an f von 1/2 St n n de 
dl\rfte, nachdem die Beobachtung nach zeigen dttrfen . und nach einer weiteren 
einer Stunde keine Zunahme mehr Ruhefrist von 1/2 Stunde keine Vermeh
wahrnehmen läßt. Hierin ändert auch rung auf weisen." 
eine weitere Ruhefrist von 24: Stunden Die folgende Versuchsanordnung soll 
nichts. In den bereits erwähnten Milch- Aufschluß über den . Grad der Empfind
flsschen der Glashütte München. Wolf- lichkeit der NarkotinhydrochloridlOsnng 
ratshausen, in den Soxhlet- Gläsern des gegenüber kleinsten Mengen freien Alkalis 
Friedrichswerkes Schleusingen, wie auch erteilen: . . · 

10 com Narkotinhydrochloridlösung 0,1 i. H. -~'!!'!"!"!'!-----
1 

· 1 ccm 
Beobachtungsdauer n/u„o KOH 3 ccm 1 5 ccm l 10 ccm 

n/1000 KOH . n/1000 KOR . n/1000 KOil 

115 Minuten I VereinzelteStäub- 1 

chen kaum be-

i 
merkbar 

etwas vermehrt / beträchtliche erhebliche flockig• 
gegenüber 1 flockige Abschei- wolkige Abschei-

dung dung 
Benotung: 

30 Minuten 
Benotung; 

60 Minuten 

Benotung: 

24 Stunden 
. ßenotu!lg: 

l: II 

geringe Zu!1ahme 
I:II 

ll J III lll : IV 
1 

Zunahme ersieht!. ' weitero. Zunahme weitere Zunahme 
lI? ' 111? IV 

kaum vermehrte weitere mäßige 
Zunahme· 

Ir U:IIT 

nicht vermehrte Zunahme? 
II H:Illr 

Zunahme? 

m 
Zunahmei' 

m 

senkt eich zu 
Boden 

IV 

Boden mit oinllr 
umfangreichen, 
lockeren Schicht 
von ausgoschied. 
Narkotin be.deokt 
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6. Ea lag ursprünglich in meiner Ab- Wahrnehmungen die vom Arzneibuch 
1icht, die 'l1i trat i o n mit n/100 ·Salz· vorgeschriebene Schicht von der Höhe 
1.11 ur e unter Verwendung ä t h e. 1 ccm als in manchen Fällen unge
r i II c her Jod eo s in lös u n g nach Myliu-s nügend. Es empfiehlt sich daher, auf 
unter Angabe bestimmter Grenzzahlen die Ergänzung des Aethers bedacht 
für die Aufnahme in das kommende zu sein. · · 
Ar1neibuch für die Prüfung des Medi~ Im übrigen lassen sich die beim Ar
zinflaschenglases in Vorschlag zu bringen. beiten mit einer ätherischen Jodeosin
EI hat sich aber herausgestellt, daß die lösung unzertrennlich verbundenen Un
Beschaffenheit des Glases selbst bei Ent- bequemlicbkeiten nach dem Vorsehlage 
nabme aus .dem gleichen Strohbunde eine von Dr. Rapp (siehe Pharmazeut. Zeitg. 
uneeDJein wechselnde ist, sodaß die zeit- 1917 Nr. 95) durch die Einführung 
raubende uad umständliehe Titration von des Methyl rot s = p-Dimethylamino
ein oder zwei Gläsern immer noch keinen azobenzol • o • Karbonsäure (0;02 i. H. 
Bicheren Schluß ·hinsichtlich der Alkali- in verdünntem Weingeist) als Indikator 
abgabe bei einem größeren Posten zu vermeiden. Auf Grund eigener Beobach
zieben erlaubt. Zudem besitzen wir in tung unterstütze ich den Vorschlag Rapp't, 
dem .lusfalle der Phenolphthaleinprobe, der Uebernahme des Methylrots als In
bei der eine leichte Färbung ala zu- dikator aus dem niederUlndischen Arznei
lisBige Grenze angenommen werden buche, soweit Dfioo•Lösungen in Betracht 
kann, da sich die Verwendba~keit. eines kommen, aufs wärmste. Der geringfügige 
derartigen Glase~ für die :meisten Ver-

1 

Unterschied hinsichtlich der Emp.tindlicb
wendungszwecke erwiesen bat, einen keit kann zum wenigsten bei der Glas· 
genttgenden Maßstab. Außerdem steht, prüfnng außer Betracht gelassen werden. 
wenn man mit besonderer Gewissen- II. Die Prüfungaarten für Am
haftirkeit verfahren will, in der Form pullenglas und diesem gleich 
der vorretragenen Narkotinhydrochlorid- zu setzen den Geräteglas, sowie 
prüfnnr ein ausgezeichetes Ueberprü- für Standgefäße für Reagenzien 
-fnngsmittel zur Verfügung. Ich bin da- und Normallösungen. Die aus der 
her mit anderen Bearbeitern des Gegen- Zeit der Einführung der Einschmelz
standes der Meinung, daß sich die Auf. gläser stammenden Prüfungsvorschriften 
nabijle einer Glasprüfung in das neue bedürfen auf Grund einer zehnjährigen 
Arzneibuch wohl empfiehlt, daß man Erfahrung einiger Berichtigungen. 
aber von der Vorschrift einer gewicbts- Hinsichtlich der Verwendung von 
mäßigen Bestimmung des löslichen Al- Mo r r hin 1 ö s n n gen verweise i:ih auf 
kalis im Medizinflaschenglase Abstand meine früheren Veröffentlichungen hier
nehmen soll. Bei dieser Gelegenheit über. Danach darf eine leichte Ver
möchte ich noch, obwohl die Ausfüh- färbung der Lösung noch nicht als 
rang der Bestimmung unter Verwen- Beweisgrund flir ein alkalireiches Glas 
dung ätherischer Jodeosinlösung als be- betrachtet werden, da eine leichte Ver
kannt vorausgesetzt werden darf, auf färbung der Morphinlösung auch un
die Rolle des Aethers als Aufnahme- abhängig von der Alkalinität des Glases, 
mittel für das Jodeosin hinweisen und selbst beim Erwärmen einer solchen Lö
darauf aufmerksam machen, daß der sung im Quarzglase, als Folge einer 
einwandfreie Verlauf der Prüfung nur inneren Spaltung des Morphins eintritt. 
bei .Anwesenheit einer genügenden .A.ls positiv in unserem Sinne ist ledig
llenre an Aether verbürgt wird. Da lieh eine erhebliche Verfärbung anzu
da11 Wasser hiervon bei wiederholtem sehen, da in diesem Falle später ein 
Schütteln eine nicht unbeträchtliche Ausscheiden .von Morpbinkristallen zu 
Menge aufnimmt, weitere Anteile durch erwarten steht. Nach neueren Arbeiten 
Verdunstung verloren gehen, falls die von Jlossl~r, Wischo, Schaef~r und Stich 
Prüfung längere Zeit in Anspruch (siehe Pharmazeut. Zeitg. 1917 Nr. 72) 
nimmt, ~etrachte ich als Grund meiner ist übrigens die Verwendung gelb ge-
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färbter Morphinlösungen vollkommen un- gnngen sich in gleicher Weise zur Prtt
bedenklich. . · fung von einfachem MedizinflaschenglM 

Es d.ürfte sich demnach empfehlen, als zur Wertbestimmung von Glas eig
das Morphin als Indikator bei den Ein- net, an das infolge seines Verwendungs
schmelzgläsern auszuscheiden. zweckes die höchsten Anforderungen 

Das gleiche Los trifft mit Recht gestellt . werden müssen. Während man 
Sub 1 im a t in Lösung 1 i. H. wegen bei Medizinglas das Zugeständnis machen 
dessen bereits im vorhergehenden Ab- kann, daß der Beginn der Ausflockun~ 
schnitte erwähnter zu geringer Empfind- nicht vor Ablauf von einer Vierte 1-
lfokeit. . . · , stunde beginnen soll, muß bei Am-
. Auch hinsichtlich · der. weingeisUgen pullen- und Geräteglas daran festgehalten 

Phenolphthalei:nlösung kann ich werden, daß die erste wahrnehmbare 
mich hier damit begnügen, nochmals Abscheidung der Base nicht vor Ablauf 
darauf hinzuweisen, daß lediglich eine einer halben St u n de erfolgen darf. 
ganz schwache Rosafärbung hingehen Eine .weitere Zunahme dieser soll sich 
mag, da bei der geringen Empfindlich- auch nach längerer Beobachtungsdaner 
keit dieses Reagenzes nicht unerheb- nicht erkennen lassen. Die Fa11s1ng 
liehe Mengen Alkalis benötigt werden, dieser Vorschrift ist auf dem Verhalten 
um selbst die schwächste Färbung• ans- der J enaet- Einschmelzgläser aufgebaut. 
zulösen. Außerdem leidet diese Prü- Weit entfernt davon, die Zahl der 
fnng an dem Uebelstande, daß sie in zeitraubenden Prüfnngsvorschriften des 
gefärbtem Glase überhaupt nicht wahr- Arzneibuches noch vermehren zu wollen, 
zunehmen .ist. · insbesondere in einer Zeit, in der sich 

Die, maß an aly tis ehe Bes tim. ein Zug nach Vereinfachung allenthalben, 
m u n g. mit li.therischer Jod eo s in - verrät, bin ich dennoch der Ansicht, daß 
lösung bzw. mit Methylrot nr- die Aufnahme einer einfachen Glasprli-. 
bietet sich von selbst bei den zumeist fungsvorschrift einem oft gefühlten Be
in Betracht kommenden kleinsten Am- dürfniß der Herren Fachgenossen ent-
pullen von 1 und 2 ccm Inhalt. gegenkommt. 

Es verbleibt demnach von den früheren • • 
Bestimmungen lediglich jene mit einer Chemie und Pharmazie. 
,Strychninnitratlösnng von 1/ 2 i.H., Kalinmhydrokarbonat als Urmaß. Ka
der ich bereits früher· als empfindlich liumhydrokarbonatwnrdeznerstvon O.v.Than. 
und brauchbar d11,s Wort geredet habe. als Urmaß angewendet. (Sieh• die Arbeiten 1 

Doch haftet auch ihr der erhebliche von L. W. Winkler und G. Incxe, Ztsohr. 
Nachteil• 'an, daß sie die sichere Be- f. angew. Oh. U15 Bd. 28, s. 164c u.: 
urteilnng erst innerhalb einiger Tage Bd. M, S. 585). An Stelle des genauen 
zuläßt. Molekelgewiohts von 100,11 1chlA~t Winkler 

Wir wären nach dem Gesagten auch vor, ein Wirkungsgewicht Ton 100,15 an
heute noch zu keinem Forschritte in zunehmen, da selbst da11 llorgfAltig mit 
der Prüfung von Einschmelzgläsern ge- Kohlenellnre geeD.ttigte, über. Sohwefelelnro 
langt, wenn uns nicht E. Anneller im getrocknete Salz dnrohschnittlioh um 010! i. H. 
Jahre 1P13 mit seiner Narkotin- unter dem dafllr errechneten Wert bleibt., 
h :r d roch J o r i d lös u n g bekannt ge- Man fllllt das Salz am basten durch Ein
macht hätte, welche von keiner der leiten von Kohlensllnre in weingeistige Kali
bisherigen Prüfungsarten sowohl inbe- lange. Znr Reinigung fllllt man es dann · 
zng auf ihre Empfindlichkeit als in der nochmal11 mittels Weingeist ans der wls11e
Einfachheit ihrer Ausführung erreicht, rigen Lösung iua. 
geschweige denn übertroffen wird. Sie Dr. G. Bruhns hat eingehende Ver11nohe 
erscheint allein dazu berufen, ihren Ein- zur Verwendung dee Kalinmhydrokarbonate . 
zng in das kommende Deutsche Arznei- als Urmaß angestellt und kommt zn dem , 
buch zu halten; zumal sie unter den im Ergebnis, daß ilber Schwefelsäure in Kohlen
Abschnitt I dargelegten Versuchsbedin- &llnre aufbewahrtes Salz fllr Zwecke in · 
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Fabriklaboratorien eich gut eignet; ee ~e- · 011osan, ein ·Knochenextrakt, das von 
nügt oft auch eine Aufbewahrung in trockener Dr. Enge/hardt in den Soyamawerken her
Zimmerluft, natürlich in gut geschlossenen cestellt wird, steht nach Prof. 0. von Noorden 
Gefäßen, da ee aehr waeseranziehend ist. (Ther.Monatah.1918, 173)demLiebig'aohen 
Stllrkere ala n/1o·Lösungen sollen zu den Fleischextrakt kaum nach und ist weit billiger. 
Versuchen nicht verwendet werden. Stllr- Apoth.-Ztg. 1918, 173. 
kere Löanngen geben an der Luft leicht Ueber ungeeignete Grundstoffe fllr Knfl'ee-
Kohlenaäura ab, wobei • ein Gleichgewichts- Ersatzmittel teilt der Kriegsausschuß für Kaffee, 

d b · R • Tee und ihre Ersatzmittel folgendes mit: 
zustan erat e1 einem est von 75 1• H. ,,Naoh Versuchen, die im Kaiserlichen Ge-
der ursprfinglichen Menge eintritt, also bei sundheitsamt angestellt wurden, elgnen sieb 
(2 KC03 + K2C03). Bei schwachen Lösungen Steinnußabfälle, Hasel- und Walnußsohalen 
tritt dies nicht ein, falls die Wärme 30 CJ O. sowie Pflaumen kerne (Steine) zur Herstellung 

• h b · h G m , · von Kaffeeersatzstoffen auch ciann nicht, wenn 
mc t 11 ersteigt. (Siebe auc · J! revss, sie in der Mischung mit anderen, hierfür 'brauch-
Ztschr. f. anal. Ch. 1902 Bd. 41, S. 247.) baren Stoffen verwendet werden. Mandelschalen 
· Ohemiker-Ztg. 1917 Nr. 65, S. 306. W. Fr. sind in ihrer chemischen Zusammense'h:ung den 

Pfiaumenkernen und Nußschalen sehr nahe. 
Zur WeiDgeiat · Erapauia empfiehlt stehend; es· kann daher angenommen werden, 

0. Schmitt, die Tinkturen duroh Fluid· daß sich Mandelschalen zur Herstellung von 
extrakte zu ersetzen, . was er an der Hand Kaffee,Ersatzstoffen ebensowenig eignen wie 
einer kleinen Zusammenstellung beweist. Die Nußschalen und PllaumenJ.erne. Femer sind 
E • l 13 • h , • ungeeignet zur Herstellung von Kaffee~Enatz-

rsparms ll t a1c noch weiter ste1~ern, wenn stoffen: Holzmehl, Torf, Treber und ausgelaugte 
man einen Teil des Weingeistes durch die Gerberlohe. .Auflerdem sind grundsätzlich alle 
Deetillation wiedergewinnt oder die Auszlige sofohe Pflanzenmittel bei der Bereitung von 
weiter ·verwendet werden. Schließlich kann Kaffee-Ersatzmitteln auszuschließan, die stark 
vielleicht auch am Lösungsmittel selbst "e- wirkende oder giftige Stoffe enthalten · wie 

-o nicht entbitterte Lupine oder die Samen der 
spart werden, d. h. es kann weiugei11tllrmer KomradE, des· Bilsenkrautes usw. Das Gleiche 
angewendet werden. gilt für· die übrigen Steinschahlll", wie Kirschen-, Es ist möglich, daB der hohe Geh·att der Aprikosen~, Pfirsich-, Dattelkerne usw Im all-

gemeinen llißt sich sagen, daß solche Pfianzen
Fluidextrakte ein Nachteil für ihre Verwen- stoffe · zur Bereitung von Kaffee~Ersatzstoffen 
dung ist. Für den Handverkauf könnten geeignet sind, denen ein größerer Gehalt an 
Verdfinnungen mit Glyzerin oder weingeist- Zucker oder Stärke eigentümlich ist. Der Ei-. 
haltigem Wasser in Betracht kommen. Es weißgehalt der Rohstoffe ist für die Menge der 

in den Ersatzstoffen vorhandenen wasserlöslichen 
tritt übrigens die Enparnia an Wein geist Bestandteile ohne größere Bedeutung. Dagegen 
schon ein, wenn die Tinkturen in der Weise sind die Eiweißstoffe an der Bildung von Ge
bereitet werden, daß die Droge nach Art der schmacksstoffen wesentlich beteiligt." 
Fluidextrakte erschöpft wird und mit Wasser 
bis znm Gewicht von 1 kg .nachgewaschen wird. 

Die Vorsohrift zu Tin ctura Gen tian ae 
lautete dann: 200 g grobes Enzianwurzel
pulver· werden mit 900 g einer Mischung 
gleioher Teile Weingeist und Wasser naoh 
Art der Fluidextrakte · ausgezogen und mit 
Wasser nachgewaschen, bis das Gewicht 1 kg 
betrllgt. Pharm. Zeitg. 1918, 378. 

Nahrungsmittel• Chem~e. 
Neu- Gedrova:u- Eillmach -Tabletten be

stehen aus benzoesaurem und zimtsaurem 
Natrium. Sie werden von E. Merck her
gestellt und sind von K. U. Ruoff in Stutt
gart, .Eberhardbau, sowie im Großhandel .zu 
haben. 

· Verschiedenes. 
Glasarti,,-es Porzellan, Die Ph. Rosentha · 

eil Oo.-A.-0. in Selb (Bayern) bringt neuerdings 
ein Porzellan in den Handel, bei dem Masse und 
Glasur den gleichen Ausdehnungskcöffü;ienten 
haben. Infolgedessen lassen sich nunmehr Por- . 
zella:i.teile wie Glas aneinander schmelzen, ja 
das Porzellan läßt sich sogar im erweichten 
Zustande blasen. , W. Fr. 

Bayr. Ind.- u. Gewerbe-Bl. 1918, Nr. 23/24, 
Rdsch. S. 118. · 

Enverbln ist nach Dr. R. HeU8s eine grün
braune, matte, ziemlich we10he Masse mit · 
Rtumpfem Bruch und Viskositätswerten zwischen 
1,26 und 1,64 bei 170 ° 0. Die Säurewerte 
schwanken zwischen 5,13 und 13,39. Dae En• 
verbin dient zum Mischen mit Peoh, um dessen 
Dünnßüssigkeit zu erhöhen, und wird somit zu 
Brauereizwecken mit Erfolg verwendet. :Fr. W. 

Oltemiker-Zlq. 1917, Nr. 89/90, S. 609. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Für die Leitung und den Anzeigenteil verantwortlich: II. M e n t z e 1 , Dresd~n. 

lro J3achhandel durcb Otto Maier, Kommissionogeschäft, Leipzig 
])ruck von Fr. T;, teJ Nach! (Tiernh. Kunnth), Drr&den. 
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Nr. 37. \\ Dresden, 12. September 1918. 
E. Merok's Vierteljahrtausend-Jubelfest. 

· · Von Hermann Sah_elenx, Cassel. 

II s9. J ahrg. 

Was Du ererbt vo'n d~lnen Vltter~ ha1t, Art, so bedeutungsvoll für deutsche, son• 
Erwirb es, um ea Slt brsitr.en! . derlich für die Art des seit jeher hoch 

Nicht eben vielen im Getriebe des angesehenen deutschen Apothekers, · :so 
Lebens ist es beschieden, dieser Goethe- nachahmenswert und vaterländisch war 
sehen. Mahnung nachzuleben. Zu ihnen der Merckc Arbeit und Aufstieg, daß er, 
gehört der Apotheker älteren Stils. Eine wenn auch verspätet, eine breitereiSchil
ganze Reihe von ihnen konnte ich 1909 derung zur Pflicht macht. Ja, er ver
in der ,,Pharmazeutischen Zeitung'' auf diente wohl, daß er über das Fachblatt 
Grund der für meine Geschichte der hinaus zur Mitfreude an dem Vierteljahr
Pharmazie gemachten Zusammenstellun- tausendfest und zur Erhebung in der 
gen aufzählen, darunter die Familie schweren Jetztzeit dem ganzen Deutsch
Bauer, die von 1698 ab bis auf den land verkündet würde. 
heutigen Tag, also 320 lange Jahre, Im Jahre 1654 erhielt ein Apotheker . 
die Apotheke in Isny in Besitz hat, Joh. Sam. Böckler vom Landgrafen 
ähnlich wie es· im Landbesitz, auch im Georg 11. die Genehmigung zur An
bäuerlichen, garnicht selten vorkommt. lage einer zweiten Apotheke in Darm
Dem Apotheker war von den Medizinal- stadt. Schon 1668 erwarb sie um ein 
oder Apothekerverordnungen Seßhaftig- ,,namhaft Stuck Geld" ein landfremder 
keit, der Besitz einer eigenen Scholle Apotheker,. Friedrich Jacob Merck ans 
aufgezwungen. Freud und Leid, das Schweinfurt. Seine bis 1632 znrückzu
er auf ihr erlebt hatte, ließen ihn sie verfolgende Familie war wegen zwangs~ 
lieben. Der Schweißi der an ihrer und weiser Wiedereinführung des Katholizis
der Ausgestaltung der Apotheke haftete, mus ans ihrem Heimatsort Hammelburg 
die Freude an der guten Nahrung, die erst dorthin, dann nach anderen bay- , 
sie zusicherte, legte den Vätern das Ver-1 rischen Städten, ja nach Hamburg über
erben, den Söhnen die. Besitznachfolge, siedelt. Kinderlos starb er 1682 und 
das Ererben und Erwerben durch rührige, an seine Stelle trat sein Neffe· Georg. 
bessernde Tätigkeit, wie sie auch des Ge- Friedrich Jacob Merck ebendaher, der 
meinwesens VorteHist, nahe. Eindring- länger schon bei ihm in der Schirm
lieber als die von mir' seinerzeit auch gasse am Schloßgraben als Provisor 
genannte Merck'sche Firma in Darm- gearbeitet hatte, der wahre Ahn der 
stadt, die am !l4 .. v; M. die Jubelfeier jetzigen Besitzer. Gegen 1719 dürfte 
ihres 250 jährigen ' Bestehens feiern ihm sein Sohn ,Johann Franx gefolgt 
konnte, kann kaum ein geschäftliches sein: dessen Leichenstein und der lfän
Unternehmen die Wahrheit des Goethe• trag im Sterberegister ihm hohe Ver
sehen Mahnworts dartun. Einzig in ~einer dienst.e um die Ars pharmaceutica nach-
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rllhmen. Schon 17 4 l, kaum 54 · Jahre steinskande. Anfang der achtziger Jahre 
alt, starb er 1), und da sein Sohn ans durfte er die Leitung der ererbten Apo
erster Ehe Joh. Justus, der in den Be- theke in die Hand genommen haben. · 
sitz eintreten sollte, noch die Schule Daß er sie musterhaft führte und der 
besuchte, mußte die Apotheke verwaltet Pharmazie_ ganz im allgemeinen diente, 
werden. Bei dem Hofapotheker Gotth. wurde staatlicherseits durch seine Er
Ghm. Meyer in Dresden lernte der nennung zum Assessor beim Medizinal
Jüngling vier Jahre unter damals üb- kollegium anerkannt. Er wird gewiß, 
lieber, uns fremd anmutender, aber ~anz wie sein Onkel Johann Heinrich, 
jedenfalls heilsamer, streneer Zucht mit durch Gaben von Stücken, die er früher 
ausgezeichnetem Erfolg. Nach üblichen „mit Liebe und Leidenschaft gesammelt", 
Wanderjahren zwecks weiterer fach- zur Ausgestaltung der naturgeschicht
licher und allgemeiner Ausbildnng über- liehen Sammlung beigetragen haben, die 
nahm er 1754 das Täterliche Geschäft. Goethe später mit großer Anteilnahme 
17 58 schon segnete er das Zeitliche und doch ,anch mit wehmütigen Ge
unter Hmterlassung ·eines zweijährigen danken an den „verblichenen Jngend
Söhncbens, für das das Geschäft wiederum freund" 1814/15 in Darmstadt besah.· 
1&nge Jahre verwaltet werden mnßte. Im Jahre 1805 schon verschied dieser 
Zum Jüngling herangewachsen, rernte zweifellos auch ·hervorragende Merck 
Johann .Anton Merck bei Salxwedel in und hinterließ sein Geschäft seinem 
Frankfurt 1772 bis 1776. Seine „Ans- und seiner zweiten Gattin, einer 
züge aus dem Tagebuch eines Natur- Tochter jenes Onkels, wiederum nn
forscbers auf einer Reise durch die mündi~en; erst 11 Jahre alten Sohn 
Schweiz nach Italien"') belegen, daß er .Reinrich Emanu,l in einer Zeit aIIes 
offenen Auges die Welt gesehen und bedrückender, stal\tlicher Umwälzungen. 
mit berühmten Männern seiner Zeit Die Witwe, eine zielbewußte, kluge 
(dem Physiologen Spallanxani, Volta Frau, verpachtete das Geschäft auf 
u. a.) Beziehungen angeknüpft hat. Grund letztwilliger Anordnung an den 
,In der Rose'schen Apotheke in Berlin, schon als Gehilfe erprobten Provisor 
die von dem hervorragenden Klaproth Bonat(t)i auf zwölf Jahre. Ein Jahr 
für den jüngeren Valentin Rose ver: lang· ·Von 1809 ab lernte der junge 
waltet wurde (der ebenfalls bei Salx- Erbe · bei ihm, ein Zeichen jedenfalls 
wedel gelernt und den Merck vernint- auch von dessen Zuverlässigkeit. Weitere 
lieh dort kennen gelernt hatte) arbeitete Ausbildun~ suchte er dan·n in der be
er und gab 1780 ebenda, ein Zeichen rühmten Pßanzschule des pharmazeu
seiner ireistigen Tätigkeit auf botani- tischen Nachwuchses bei Trommsdorff 
schem Gebiet, ,,Feldmann's Dissertatio in Erfurt, schließlich in der Hirsch
de comparatione plantarum et .anima- apotheke in Straßburg, die. durch ihren 
lium" mit Erläuterungen heraus. Seine früheren Leiter Johat1n Reinbold Spiel
Beziehungen zu Georg Forster, Arbeiten mann, bei dem auch Goethe seine 
in Baldinger's Magazin, in „Klipstein's Kenntnisse in Chemie bereichert hatte, 
Mineralogischen Beiträgen", dann daß berühmt geworden ist, schließlich auf 
er von der Mineralogischen Sozietät in den Hochschulen in Berlin nnd Wien. 
Jena zum korrespondierenden Mitglied Des Pächters Tod erzwang schon 1816 
ge~acht wurde, belegen .sein Streben seine Heimkehr, und noch. nicht voll· 
insonderheit auf dem Gebiete der Ge- jährig, mit besonderer Erlaubnis des 

Großherzogs Ludwig,. übernahm er, in 1
) Wenig Stunden vor ~einem Tode ,zebar · l' 

ihm dio zweite Gattin ein Söhnchen Joha,in Preußen und Hessen. mit vorzüg 1chem 
Heinrich.. Es wurde Goethc's Jugendfreund, Erfolge geprüft, die Leitnni:t des Ge• 
der spätere Darmstädter Kriegszahlmeister, ,,ein schäfts,· Nach ·Trommadorff's Vorbild 
waokerer, entschlossener Geschäftsman.n, ~nge- strebte er es wissenschaftlich und prak· 
nehmer Gesellsoha!ter" und kenntmsrc1cher, . , ' h h , 
wenn auch Liebhaber-Naturwis~enschafter / tzsch mcht nur ochzu alten, sondern 

2) Im „Teuhchon Me,kur" 1779 III, S. lO!i. zu, erhöhen und über die Mauern der 
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Stadt zu erweitern. Von seinem wissen• stets ileichbleibende Wirkung des In
schnitlichen Streben zeugen mancherlei halta gewährleisteten, jetzt in einem 
Arbeiten in den Zeitschriften der da- kleinen Gartenhaus auf dem Grund
mali~en Zeit, sonderlich in -den von stücke Mlihlstraße 33, dem Au11gangs
Li'ebig gegründeten und zeitweise unter punkte der Fabrik und Firma. E. Merck, 
Beihilfe von ihm, Geiger, Brandes u. a. um das sich nach und nach in stetig 
geleiteten „Annalen der Pharmazie" wachsender Größe weitere Bauwerke 
und in Trommsdorff's „Journal". Am erhoben. In friedlichem Wettbewerb 
bedeutungsvollsten scheinen mir die trat sie auf ihrem Gebiet wie das 
über die Eigenart der Alkaloide (auf V a.terland ganz im allgemeinen „an die 
Grund einer Preisfrage der Pariser Spitze der Welt", nach sauer-süßem, 
Apothekergesellschaft, die durch eine zum Zweck des Aufhetzens gemünztem 
.Anerkennung ausgezeichnet wurde) und Wort des neiderfüllten Inselvolkes. Von 
zuvörderst die des Morphin s , der ihm wird sie kaum je, dank der vor
Gabe des Paderborner Apothekers züglichen deutsch - zuverlässigen Ge
Sertürner,. die· heuer die Jahrhundert- schäftsführnn,: und zielsicheren Arbeits
feier ihres Bekanntwerdens feiern kann, art, verdrängt werden. Aehnlich ent
nnd ~eren . unendliche Wichtigkeit als wickelte sich die Mutterapotheke. Zu 
Schmerzlinderungsmittel rechtzeitig er- klein war ihr die alte Behausung ge
kannt und den Kranken durch seine worden. 1836 verlegte Merck das 
Darstellung im Großen, seit 18ll7 jeden- Erbe der Vorfahren in das weitläufigere 
falls schon (1830 wurden seine Präparate mütterliche Grundstück am Louisenplat1, 
bereits auf einer AnsstelJnng in Paris jetzt Rheinstraße 9. Mehr im Grunde 
preisgekrönt!), erhältlich gemacht zu als die ltaatliche Anerkennung durch die 
haben, auch eine Ruhmestat des deut- Verleihung des Titels als Obermedizinal
scben Merck ist. Aehnlich bemerkens- rat u. dgl. bezeugt die Vortrefflichkeit 
wert und bezeichnend für den Eifer, des wissenschaftlichen und geschlift
mit dem er sich dem Wohle seiner Fach- liehen Strebens, daß Licbig die pharma
genossen widmete, ist, wie ich schon in zeutii:che Ausbildung seines Sohnes in 
meiner Geschichte der Pharmazie dar- Merck's Bände legte, abgesehen vom 
legte, daß er sieb, nachdem der mit ihm steten Wachstum des Betriebes. 1848 
. befreundete Liebig in Gießen und Geiger trennte dieser sich Ton sein~r Apotheke. 
in Heidelberg 1831 Deutschlands Apo- Seinem Sohne Dr. Georg li'ranz über
theker erm~hnt hatten, in ihren ver- trug er, um sich einer weitschichtigen 

· ödeten . Laboratorien pharmazeutische Arbeitsbürde zu erleichtern, deren Lei-
· Präparate in größerem Maßstabe je tnng. 1855 endigte der Tod sein köst
. nach den örtlichen Verhältnissen selbst liebes; mühe- und arbeits-, aber auch 
darzustellen und „nicht an Materia- erfolgreiches Leben. · 
listen", · sondern an eine zu schaffende Bei Odenwald in H~idelberg lernte 
„Zentral-Niederlage" zur Abgabe an der Nachfolger, bei Wal%· in Speyer 
daran beteiligte Apotheker zu schicken, ,,konditionierte" er, auf dem tiben er
erbot, die Leitung einer solche11 Nieder- standenen „Royal college of chemistry" 
lage, einer Vorläuferin der Hageda, zu unter Ä. W. Hofmann als sein Hausge
ilbernehmen. Die Zeit für solche Unter- nosse studierte er in London von 1845 
nehmen war noch nicht gekommen! ab, und 1847 setzte er in Gießen bei 
Der regsame Engelapotheker widmete des Vaters Freund Liebig das Studium 
sich .:._ Deutschland muß ihm dafür fort nnd promovierte 1m Jahre der 

· danken! - der Großarbeit, insonder- Uebernahme der Apotheke. Nach des 
heit der Herstellung der immer mehr Vatera Tode übernahm er unter Zn-

. in Aufnahme kommenden Alkaloide und ziehnng seiner Brüder Carl und Wilhelm 
anderer immer mehr verfeinerter und auch die Leitung der Fabrik. 1860 
vervollkommn~ter pharmazeutischer Er- verlegte er die Apotheke, um dem 
zengnisse in,,Aufmachungen", welche die Publikum den Eintritt zu ihr zu er-
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leichtern, in das Nebenhaus, Rhein- ein Beleg außerordentlicher 'l'üchtig-' 
straße 7. 1873 schon schied er, m keit, viel beweiskräftiger in der 'fät 
seinem Wirken häufig durch Kränklich- als alle möglichen Ehrentitel, wie sie 
keit beeinträchtigt, dahin, und wieder natürlich auch den Leitern der Riesen
war der Erbe zn sofortigem Ersatz zu anlage in reichem Maße zuteil gewor
jung: Emanuel .August trat achtzehn- den sind, ein Monumentum sicher „e.ere 
jährig im selben Jahre bei Uloth in perennius'', das die Firma zweifellos 
Nauheim in die Lehre, bildete sich in überdauern wird, wenn ihr· auch noch 
Genf, dann in der Spitalapotheke in ein Dasein beschieden ist, das die bis
Würzburg und schließlich in der väter- her durchmessene Zeitspanne weit über
liehen weiter aus, machte in Würzburg trifft. Daß sie weiter unter der Fa
das · Staatsexamen und studierte . in milie Merck wachsen,. blühen und ge
Straßburg und Freiburg weiter und deihen möge, das ist zweifellos der 
übernahm als Doktor die so lange ver- Wunsch der Apotheker- und der mit 
waltete Apotheke. Mit seinem Bruder ihm verquickten Stände, das muß ·der 
.Dr. phil. et med. Willy und sm.nen Wunsch des ganzen Vaterlandes sein', 
inzwischen verstorbenen Vettern Dr. 
phil., med. und ing. Louis und Dr. VondemGeschäftshauseMerckgingnns 
Carl Emanuel Merck, der seit Tsingtaus nachstehender Bericht über die Feier zu: 
Fall in japanischer Gefangenschaft lebt, Zur 250,Jahrfeier der Chemischen Fa
hatte er auch die Leitung der damals brik E. Merck fand am 24. August eine 
schon weit über 1000 Arbeiter be- Festfeier indemreichgeschmücktenneuen 
schäftigenden Fabrik zu leiten, 1904 Verwaltungsbau der Fabrik statt. Daza 
wurde ihr ganzer Betrieb in eine neue waren das Großherzogspaar von Hessen, 
Fabrikstadt an der Frankfurter Straße sowie Vertreter von Behörden und zahl
.übergeführt, und gleichzeitig wurde die in- reichen Körperschaften au's Wissenschaft, 
.zwischen gleicherweise gewachsene Apo- Industrie und Handel erschienen. Der 
theke aus den unzureichend gewordenen \ Landesherr. überreichte persönlich eirie 
Räumen in das praktisch und künst- Reihe von Auszeichnungen, u. a. das 
lerisch aufs· vortrefflichste umgebaut0 Komturkreuz II. Kl. des Verdienstordens 
alte Grundstück Rheinstraße 9 zurück- Philipps des Großmütigen an Geh. Medi
.verlegt. Ihr Betrieb machte begreif- zinalrat Dr. E. A. Merck, das Ritterkreuz 
licherweise Wandlungen durch. Sie ist I. Kl. desselben Ordens an die Prokn· 
.eine moderne Apotheke geworden nach risten.A. Schumacher, 0. Hecht und Dr . 
. den Vorschriften des Gesetzgebers. W. Flimm, das Ritterkreuz II. Kl. m. 
Ihnen muß die Fabrik selbstverständ- d. Krone an den Verwalter der Merck
lieh auch Rechnung tragen. Ihre Ar· sehen Apotheke, F. Oruschwitx. Dem 
beit regelt aber die Wissenschaft, der Mitinhaber der Firma Dr. W. Merck 
Wissenschafter an der Spitze, der Stab wurde der Charakter als „Geheimer 
von Wissenschaftern, den er sich an Kommer1.ienrat", dem Prokuristen Apo· 
die Seite :stellte, damit sie helfen, die tbeker K. Scriba der Charakter als 
Arbeitsweisen zn erdenken und die „Professor" verliehen. . 
Darstellung zu überwachen der Un- Dr. E • .A. Merck gab in längerer Rede 
zahl von Stoffen verwickeltster Zu- einen Ueberblick über die Geschichte des 
sammensetzun~, welche der Arznei- Hauses E. Merck seit Erwerbung der 
bedarf verlangt. Sie allein bezeugen En1?elapotheke durch Friedr. Jac.' Merck 
die hervorragende Wissenschaftlichkeit im Jahre 1668. Beamten- und Arbeiter
des Betriebes, mehr fast noch die jetzt schaft ließen künstlerische Gesclienke zur 
in einer stattlichen Reihe von 30 Bän- Ausschmückung des neuen Verwaltungs
den vorliegenden . ,,Berichte über die gebäudes überreichen. Der OberbtirgEi'· 
Neuerungen auf den Gebieten der meister von Darmstadt teilte den Be
Pharmakotherapie und.Pharmazie", eine schluß der Stadt mit, eine Straße ,,Merck
reiche Fundgrube für deren Studium, straße" zn benennen. Von der Landes-
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universität Gießen überbrachten der der mmte und von 1 o v. H. starker Alaun
Rektor Geh. Hofrat Prof. Dr. Gisezius lösung eine einem Filnftel der Gesamtmenge 
und Prof. Dr. Bürkcr als Vertreter der des angewendeten Bleiessigs entsprechende 
medizinischen Fakultät die Ernennung Raummenge zugesetzt, darauf mit Wasser 
des ältesten Inhabers t1er Firma, Dr. auf 500 ccm verdllnnt, nmgeschnttelt nnd 
phil. JC. A. Merck, zum Ehrendoktor der naeh 15 bis 30 Minnten durch· ein großes 
Medizin. Der Rektor der Technischen Filter gefiltert. Man läßt das Gefilterte über 
Hochschule zu Darmstadt Prof. Dr. Nacht stehen und gießt dann vorsichtig 
Finger gab die. Verleihung der Würde ohne Umsehntteln soviel durch ein I•'ilter 
eines Dr.-Ingenieurs Ehrenhalber eben- ab, daß man '250 ecm eines vollsfändig 
falls an Dr. E. A. Merck bekannt. Auch klaren Filtrats erh!Ut. · 
der Rektor der Universität Frankfnrta.M., Bestimmungen des Gesamtacetons 
Geh. Medizinalrat Dr. Bethc, war zur Be- und der /J-Oxybutterelure. 250 ccm 
glUckwünschung erschienen. In langer des Gefilterten werden mit 350 cem Wasser 
;Eteihe sprachen noch Vertreter befreun- verdünnt, mit einigen Gramm Talkum sowie 
deter· Firmen, sowie von Verbänden, Ver- mit ungefähr 1/ 6 der bei der Fällung angewen
einen und wissenschaftlichen Körper- deten Ammoniakmenge entsprechenden Raum
schafen, so des Verbandes zur Wahrung menge sowie 2 eem Schwefelsll.ure im Ueber
der Interessen der chemischen Industrie, schuß angesliuert. Die Mischung wird 20 Mi
des Kgl. Sächs. Landesgesundheitsamts, nuten der Destillation unterzogen und der 
des Vereins deutscher Chemiker, der Jodverbrauch im Destillat nach Messinger 
Deutschen Chemischen GeseJlschaft, der bestimmt. Die Anzahl verbrauchter Kubik
GeseJlschaft deutscher Naturforscher und zentimeter n1t 0 -Jodlösung, mit 0,0967 ver
Aerzte, der Deutschen Bunsen -Gesell- vielfacht, ergibt den Ge e am t. Aceton. 
schalt, der Deutschen Pharmazeutischen gehalt in Gramm fllr 1 Liter. Nach Er
Gese11schaft, des Verbandes selbständiger neuerung der. Vorlage werden der Destil
öffentlicher Chemiker Deutschlands, . des lationsflllssigkeit ans einem 'l'ropftrichter 
Vereins deutscher Ingenieure, des Deut- 50 ccm Chromatschwefeleäure (5 g Kalium
sehen Apotheker-Vereins und des Hessi- dichromat, 10 g Schwefelsäure, 95 g Wasser) 
sehen Apotheker-Vereins. Zum Schlusse auf einmal zugesetzt,· worauf die Destillation 
dankte Dr. W. Merck für die reichen unter kräftigem Kochen eine Stunde fort
Ehrungen und Geschenke und richtete gesetzt wird. Nach Zugabe weiterer 50 ccm 
besonders an die Beamten und Arbeiter Chromatschwefelaäure setzt man die Destil
tiefempfnndene Worte des Dankes für die Iation fort, hie etwa 75 ccm im Destillations
treue Anhänglichkeit und Mitarbeit. kolben verbleiben. Die ganze Destillation 
. Die Inhaber der Firma haben aus An- ist eo zu regeln, daß sie in ungefähr l 8/• 

laß der Feier Zuwendungen an Beamte ~tnnden bewerkstelligt ist. Vorlage und 
und Arbeiter, sowie Stiftungen für ge- Peligot. Rölire werden vor den Destilla
meinnützige Zwecke im Gesamtbetrage tionen mit einer genügenden Menge .kaltem 
von einer Million Mark gemacht. · Wasser beschickt und ~ie. Kühlung durch 

------ reichlichen Wasserzuflriß sichergestellt. Das 
Chemie · und Pharmazie. erhaltene Destillat wird auf eine bestimmte 

Zur Be,timmung der ß-0.zybutteraäure naummenge verdDnnt und der Jodverbraueh 
im Har». teilt N. 0. Engfeldt folgendes in dem ganzen .oder einem beliebigen Teile 
Verfahren mit: · , desselben nach Messinger bestimmt. Der 

Vorbehandlung des Harns. Zu auf 10 ccm Harn berechnete Jodverbrauch 
20 ccm Harn werden 20 ecm BleieBSig wird um 112 ccm (den gewöhnlichen des 
(180 g Bleiacetat + 110 g Bleioxyd + Harns) , vermindert und mit 0121 verviel
Waaser [etwa 1 Liter], Dichte 11285 bei facht, wodurch man den Gehalt an /J .{) x y · 
2 5 o 0.) und außerdem zu je einem in butt er s II.ur e in Gramm für 1 Liter erhält. 
den 20 ecm befindlichen Gramm '!'rauben- Bestimmung lll1mtlicher Aceton
zneker weitere 26 ccm zugesetzt. Hieranf körper des Harns, berechnet als Acet
wird von 25 v. H. starkem Ammoniak eine eaeigeäure. 250 ccm dee nach der llleieseig-
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b~handlung erhaltenen Gefilterten werden 
mit 3 ccm W aeser verdHant, mit Schwefel
säure in den angegebenen Verhliltniseen an-

. gesäuert, mit Talkum versetzt und der 
Destillation unterworfen. Sobald diese iri 
Gang gekommen ist, werden 50 eom 
Chromatechwefelsll.ure zugesetzt. Nach ein
stündiger kräftiger Destillation werden wei
tere 50 ocm diESer zugegeben und die 
Destillation noch 'le bis ah Stunde, oder 
bis ungefähr 7 5 ccm im Destillationskolben 
verbleiben, fortgesetzt. Das erhaltene Destil
lat wird arif eine bestimmte Raummenge 
verdünnt und der Jodverbrauch in der 
ganzen Menge oder einem . beliebigen Teile 
nach Messinger bestimmt. Der Jodver
verbrauch, auf 10 ccm Harn berechnet -
Acidoeisjodzahl -, wird um 1,4 ccm 
vermindert und mit 012 vervielfacht, wo
durch man die Gesamtmenge der Aceton -
k ö r per, als Aceteesigsllore berechnet, in 
Gramm für 1 Liter erhält. · 
. Das Destilliergerät besteht aus einem 
1 Liter-Rundkolben, der mit einem doppelt 
durchbohrten Stopfen verschlossen ist. Durch 
die eine Bohrung geht ein Tropftrichter durch 
die andere eine winklig gebogene . Röhre, 
die mit dem Kühler verbunden ist. Dieser 
mündet in einen 115 Liter-Rundkolben, der 
mit einem Stopfen verschlossen ist, der an 
einer winklig gebogenen Röhre eine Peligot
Röhre trägt. Diese dient zum Auffangen 

_etwa entweichender Dämpfe aus der Vorlage. 
Hoppe- Seyler's Zeitschr. f. physiol. Chemie 

Bd. 99, H. 3 u. 4. · 

Zur Bereitung von Pillenmassell emp
fiehlt Scheringa im Pharm. Weekbl. 1918, 
660 den Succus Liquiritiae durch Sirup u s 
c u li n a r i s (communis) zn ersetzen. Dieser 
ist ein gutes Bindemittel mit gutem Ge
schmack, leicht· löslich und zehnmal billiger 

· als Lakritzensaft. W. Maske d. J. weist im 
Journ. of the Amer. Pharm. Assoo. 1917, 
10581 (durch Pharm. Weekbl. 1918, 685) 
auf Manna hin, die früher in Deutschland 

, viel als Bindemittel in Pillen verwendet 
wurde. Maske teilt folgende zwei Mischun

. gen mit: 1. Manna 1 Teil, Süßholz 1 Teil 

.und .ptyzerin soviel als nötig und 2. Manna 
2 Teile, gelbes Daxtrin 5 Teile und Glyzerin 

. soviel als nötig. Die damit bereiteten Pillen 
werden nicht hart und zerfallen im Magen

. saft leicht. 

Zur Bereitung von stets weichbleibenden 
arsenhaltigen Körnern (Granulae) teilt L. R, 
in Apoth.-Zeitg. 1918, 296 folgende Vor
schrift mit: 0,5 g Acidum arsenicosum, 1215 g 
Saccharum Lactis, 215 g Gummi arabicnm 
pulv.,' 14 g Manna electa. Aus dieser Masse 
werden 500 Körner hergestellt. ' · 

Solutio Dakin -Daufresne wird nach 
N. Keulemann (Pharm. Weekbl •. 1917, 
1242)1 wie folgt, bereitet: · ' 

In eine Flasche von .12 Liter Inhalt 
bringt man 200 g Chlorkalk (25 Hunderte! 
Chlor) und 5 Liter gewöhnliches Wasser, 
schüttelt tüchtig durch (oder reibt beeser 
den Chlorkalk mit Wasser an), löst anderer: 
seits 248 g kristallte (oder 92 g waseer
freie) Soda und 76 g Natriumbikarbonat in 
5 Liter kaltem Wasser auf, gießt die Lö· 
sungen zusammen, schüttelt eine Minute und 
läßt absetzen. Nach einer halben Stunde 
wird die FJiisgigkeit klar abgegossen und 
durch· ein doppeltes Filter· gefiltert. Man 
bewahrt die Lösung vor Licht geschntzt 
auf; sie hält sich nur einige Wochen. Bor
allnre kann schädlich wirken, ebenso eine 
stark alkalische Reaktion. Die Menge Hypo
chlorit darf nur wenig von 0,475 Hunderte! 
abweichen. Mit Rücksicht auf die wechselnde 
Stärke des Chlorkalkes ist es erforderlich, die 
Menge Karbonat und Bikarbonat n6tigenfalla 
abzuändern. Apotk.-Zeitg. 1917, 536. 

Für Linimentum ammoniatum gibt Dr. 
Sklepinsld (Pharm. Post 19181 17 4) fol
gende Vorschrift: Liquor Ammonii caustici 
wird mit Oleum Paraffini fiavum in ge· 
wünschten Mengen in eine Flasche ge
wogen, darauf gibt man tropfenweise so 
viel Spiritus saponatus kalinus hinzu, bis sich 
beim Schütteln eine gleichmäßige, milchige 
Flllssigkeit gebildet hat. Für 100 g Lini
ment genügen 20 Tropfen. 

Eine andere Vorschrift von J. Patoclca 
lautet: 32 g Elain werden unter schwachem 
Erwärmen in 288 g gelbem Vaselinöl gel1lst1 

worauf man 150 g Salmiakgeist hinznsetzt. 
Nach kräftigem Schfttteln werden 80 g destil
liertes w asser zugegeben. 

H. Terrey 'macht in Apoth.-Zeitg. 1918, 
315 darauf aufmerksam, daß Vasoliment in 
jedem Verhältnis mit Wasser und Salmiak
geist mischbar ist und ein schön weißes 
Liniment liefert, dem Kunstkampfer und 
Chloroform zugelßgt werden kann. 
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Unverträgliche Arzneimischungen. Wird 
Ver o n a l • N a t ri n m mit A m m o n i u m · 
b r o m i d in Lösung verordnet, eo tritt ein 
starker Ammoniakgeruch auf nnd anf' der 
· Oberll!iche scheiden eich Veronalkristalle aus. 

Ch l o r a l h y d r a t und K a Ii u m j o d i d i~ 
· LBsnng scheiden beim Erwärmen sogleich .Tod 
ans, w!l.hrend bei Kaliumbromid keine Brom
ausscheidnng stattfindet. 

Siidd. Apoth.•Zllilg. 1918, 259. 

aus den Samen des roten Ilolundere ge
wonnen wird, wegen seiner gesundheite
echl!.dlicben Eigenschaften auf das nacll
drllcklichste g e w a r n t werden. 

Apoth.-Zeitg. 1918, 372.' 
Bleihaltiges Pflaumenmui war die Ur

sache von Erkrankungen einiger ·Familien. 
M. Rlostermann nnd K. Scholta fanden 
in allen neun untersuchten Proben Blei, 
und zwar, auf 100 g berechnet, 0,033 bis 
01104 g. Die Verfasser geben folgende 

Nahrungs~ittel „ Chemie. rasche und genaue Arbeitsweise an: 25 g 
·. Oel aus rote». Holunderbeeren. Die Pflaumenmus werden in einem Scho.tt'achen 
Frnchte von Samboons raoemoene enthalten O,r> Liter-Kolben mit 50 com starker Schwefel
·naoh Thoms (Reichsanzeiger) zwei völlig el!.are nbergossen und langsam bis zur völligen 
verschiedene Oale. Das eine ist in nur I Verkohlung erwl!.rmt. D'ann läßt man vor-

. sehr g~ri.nger Menge im Fruchtfleisch ent- sichtig starke Salpeters!l.ure zutropfen, wobei 
halten (vgl. Pharm. Zentralb. 58 [1917J, man darauf achtet, daß es nie an Schwefel-
558), während das andere die Kerne der ellure mangelt, die Kohle also nicht zu trocken 
Beeren in ziemlich reichem Maße aufweisen. wird. Sollte die Schwefelsäure 'durch die 

· Ersteres ist dunkelgelb gefArbt, erstarrt zum Masse zu verdllnnt werden, dampft man eo 
Teil schon bei Zimmerwärme und ist bei lange ein, bis · bei dem Zotropfen der Sal-
9 o unter Noll vollkommen fest. Die pbysio- petereäore die Säure nicht mehr schäonit. 
logischen Untersuchungen ergaben, daß es Der Zufluß der Salpeterallure ist nach Er
keine gesundheitsschädlichen Eigenschaften reichen der richtigen Stärke eo zu regeln, 
besitzt. Das Samenöl gehBrt zu den daß in der Minute 40 bis 60 Tropfen aus 
trocknenden Oelen, hat die Jodzahl 17714, dem über dem Kolben angebrachten Scheide
die Sllurezahl 29,24 und die Verseifnnge- trichter zufließen. Nach dem Beenden des 
zahl 188,5. Es besitzt brechenerregende Zerstörens verdünnt man mit Wasser, wobei 
Eigenschaften und wirkt abfllbrend. Hieraus eich das Blei vollständig als Sulfat abscheidet. 
erkl!irt eich, daß das durch Auskochen der Man filtert ab, wäscht aus, löst in· heißer 
frischen Beeren gewounen(l Oel, wobei das Ammoniumtartrat-Lösung, versetzt mit Na
Samenöl nicht mitgewonuen wird,. vielen triumacetat sowie Eseigs!l.nre nnd fällt das 
Menschen durchaus zuträglich war; eben.eo Blei mit Kaliumchromat aus. ;Man sammelt 
die ans dem Fruchtfleisch hergestellte Mar- den Niedersohlag auf einem gewogenen Filter, • 
malade, welche die Samen wohl kaum ent- trocknet bei 100 o, wägt und rechnet auf 
hAlt. Selbst wenn auch ganze Samen noch metallisches Blei um. R. w. 
in dieser Marmelade vorhanden waren, konnte ZeitMhr.f.Unters.dNahr.-u.Genuß?",S'J,304. 

die Oelwirknng der Samen nicht zur Gel- He"'ilkun.de •. 
tung kommen, da das Oe! seihet beim 
Kochen nicht ane den Samen herausgezogen 
wird und daher auch nicht im Körper auf 
diesen einwirken konnte. 

Ist nun auch das Fruchtfleischöl genieß
bar, eo moß doch seine Herstellung in an: 
betracht seiner geringen Ausbeute (0, 16. bis 
0165 v. H. auf "lriaebe Beeren berechnet) 
als nicht lohnend bezeichnet werden, ganz 
abgesehen davon, daß es we~e'n seines 
wenig angenehmen Geschmackes , ohne vor
' herige Reinigung · kaum Anklang finden 
durfte. Dagegen muß vor dem' Gennß dee 
Oeles, das durch · Presell)l oder Ausziehen 

Erfahrungen mit Candiolin teilt Dr. 
E. 0. Burchard in der Deutschen Med. 
Wochenschr. 1916, Nr. 26 mit. Aus die
sem Bericht ergibt eich, daß Verfasser bei 
allgemein unterernährten Kindern wAhrend 
der ersten vier Wochen das 'Candiolin im 
allgemeinen gut vertragen wurde, keinerlei 
Störungen des Allgemeinbefindens machte, 
vielmehr eine deutliche Besnernng des KrAfte
zuatandes und in mehreren Fällen nachweia
liche Gewichtszunahme bis· zn 3 und 4 Plnnd 
bewirkte. Anch späterhin wurde bei uen 
eich länger als 6 Monate erstreckenden Ver· 
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.suchen ·niemals irgendwelche bemerkenswerte 1 ,Candiolin, das als angenehm echmecken

.Nebenerscheinungen unangenehmer Art be· dee und bequem zu verabreichendes Kalk· 
obachtet. Bei allen zu den Versuchen heran- salz mit gutem Erfolg auch bei leichten 
gezogene~ rhachitischen Kindern war eine Dnrcbfällen · und anderen Anwendnngege- · 
deutliche Besserung ~es Allgemeinbefindens, bieten der Kalkbehandlung verordnet wnrd~, 
des Kräfte- und Ernährungszustandes unver- !ieß Verfasser in Mengen von etwa zweimal 
kennbar. Am gleichmäßigsten zeigte sie sieb ·täglich 1/2 bis 1. Tablette bei Säuglingen, 
bei Kindern mit allgemeiner Rhachitis ohne 3 Tabletten bei älteren Kindern verabfolgen. 
besondere anderweitige Kr1mbheitserscheinnn- Candiolin wird von den Farbenfabriken 

· gen, welche durchweg an Gewicht zunehmen vorm. 'Friedr. Bayer cf; Co. in Leverkusen 
und in ihren Lebensfunktionen reger wurden. bei Köln a. Rh. sowohl in Tablettenform 
Schwankender . waren die B,ilder naturgemäß wie auch als Pnlver in den Handel gebracht. 
bei den gleichzeitig mit Skrophnlose behaf- Buhrlmpfstotl' nach Professor Dr. Boelmcke • 

. taten Kindern. Am wenigsten abgeschlossen Der immer fühlbare~ zut~e tretende Mangel .an 
sind die Beobachtungen · an rbacbitischen Nabrungss.toffen zwi~gt die B_orge um den ge-

. . . . . sunden Teil der Bevolkerung m andere Bahnen .. 
Kmdern mit Re1zerschemungen. ~e1tens ?es Was unseren Vorfahren diente und die jetzige· 
Nervensystems, wenn auch bei ihnen eme Zeit überhebend vergessen hatte, das zog man 
Besserung des Allgemeinbefindens in Er- ,als Behelf wieder heran, und .ebenso ver!~hr 
scheinnng trat. · man .au! dem fast noch bedenklicheren Geb1et.e 

· der Sorge um den kranken, schwachen. Anteil 
Georg Haas (Arch. f. Exper., Pathol. u. unseres Volkes, insonderheit um unsere Feld-

Pharmakol. Bd. 80) hat den Hexosephosphor- grauen, die für ihre Angehörigen daheim Ge
säureaster als Calciumsalz, das Candiolin, sundheit .und Leben davonge~en müssen .. Nach 
einem zuckerkranken in Mengen von 80 g Behelfsmitteln m!1ßte man sich auch _bei dem 

, . . . ' Kampfe gegen die Ruhr umsehen, d10 unter 
teils der Nahrung be1gem1scht, teils als ~Asse- deu Krankheiten, die als Kriegsfolgen oder 
.rige Anfschwemmung, verordnet. Bei Be- Kriegsbegleiterin, dank der vorsorglichen Maß
trachtung der Ergebnisse erhielt man mit !'ahmen unseres Feldsanitätswesens,. fast. allein 
Rücksicht auf · die Znckerausscheidnng im m Betracht kommen. Man hatte BICh · bis vo_r 

. . kurzem nur auf Grund alter, Erfahrung mit 
Harn nicht den Emdrnck, als ob das Hexo~e- einer Bekämfung ihrer bezeichnenden 
m.olekel · des Znckerphosphorsll.ureesters 1m Krankheits erschein u n gen begnügt und 
Körper eine bessere Ausnutzung erfahren a!' ihre Stelle ist in den letzten _Jahre~ erst 

. hätte als die entsprechende Menge freier I eme Sonder b eh an d I u n g . mit e 1Il e m 
' , • • • 1 Ruhrserum getreten. Von ibm mußten zur 

Glykose. Doch smd die Ergebmsse dieses Gewähr einer , entsprechenden Hilfe erhebliche 
einen V erauches in dieser Beziehung infolge Mengen beschaffe werden, wie sich bedenklich 
der großen Gaben Candiolim1 vom Darm ans gerade )m ':orjahr merklic_h !Dachte, als d!e 
.und der damit verbundenen Mängel nicht Krankheit hier und da wukhch seuchenartig 

. . • . aufzutreten begann. So arg nahm der Serum-
als emdenbg anzunehmen. Dagegen 1st die verbrauch zu daß die Fabriken eine Sioher-
Beeinflnssung der Acetonansscheidnng durch stellung des ' erforderlichen Bedarfs garnicht 
.Candiolin im Sinne einer Verminderung zweifel· übernehmen · konnten. Der Mangel an Pferden, 
los vorhanden. die als Seru~spen~er in Frage k_om~.en, ge-

, . · zwnngenes Emschranken der Arbmtskrafte, er-
An Stelle von Phoaphorlebertran hat . Dr. hebliohes Steig0Jl der Ai beitslöhne der Ma-

Tk. Gäbt das Candiolin angewendet. · Die terialkosten usw. machen naohg~rade eine 
klinische Beobachtung ließ den Eindruck dauernde !ortsetzung de: gedachten Behand
gewinnen daß Candiolin bei Rhachitikern l~ng fraglich. Das gab rn den. letzte~ Ja~ren 
. ', . , . emzelnen Forschern Anlaß, s10h .mit emer 

eme günstige Wirkung, welcha der des Phos- Impfbehandlung der Ruhr :.iu beschäftigen. 
phorlebertrans etwa gleichkommen dürf,te, Immer wieder wurde sie als nicht aussichtsreich 
entfaltet. In beginnenden Fällen kann die zurückge~tellt. Nur wenige ~rbeiten in de_m 
Krankheit rasch zum Stillstand bei schweren Fachsch;1fttutn gaben von · ihnen Kenntnis. 

, , ' . Zuerst 1m vergangenen Jllhre. wurden Versuche 
FAilen mit hochgradigen Verkrümmungen fiel mit einem von Stabsarzt Prof, Boehncke ange-
als . erste Wirkung einigemal nach mehr- gebenen einzuimpfenden Rnhrheilstoff {einer 
wöchiger. Darreichung von Candiolin eine „Vakzine"~ gemacht,. die gleich bei den 
plötzlich zutage tretende und anhaltende ersten.· Versuc~en treffuche Erfolge ergabe~. 

• Boehnckd 1?ab 1n Nr. 21 der „Deutschen Med1-
Besserung der Stlillmung und zunehmende zinischen Wochenschrift" 1918 einen größeren. 
Lebhaftigkeit sowie . Bewegungslust anf. . Bericht über seinen Ruhrheilstoff, erwähnte die 

• 1 ~ ' ' • • ' 
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Indikationen und gab in großen Zügen die von 
ihm gefundene Herstellungsart seiner Vakzine 
bekannt. Jetzt sohon ist sie in rund 600 Fällen 
erprobt. Alle seine Mitarbeiter habon sich auf 
Grund ihrer Erfahrung für ihre Verwendung 
ausgesprochen, auoh weil die Anwendung be
quem ist, verhältnismäßig wenig von ihr nötig 
und ihr Preis ein sehr mäßiger ist: die Be
handlung mit Rnhrheilstoff kostet nur ungefähr 
den hundertsten Teil dessen, was die frühere 
Seruinbohandlung nrlangte. Sclulenx- berichtet 
in dar „Med. Klinik" 1918 Nr. 22 über seine 
ersten vorjährigen Erfolge· (im ganzen 20 Fälle). 
Eine ausführliche Arbeit von Groß erschien in 
der „Deutschen Med. W ochenschri!t". Auch 
Schittenlaelm hat sich in der „Münchner Med. 
Woohenschr." und in den „Therapeutischen 
Monatsheften" für die Impfbehandlung ausge
sprochen. Es ist angelegentlich darauf hinzu
weisen, weil zu fürchten ist, daß die nächste 
Zeit vielerorts Gelegenheit geben wird, sich mit 
Ruhrbehandlung zu beschäftigen., Es kann nur 
empfohlen werden I mit Bo,hneke's Impfstoff 
V.ersuche anzustellen und nene Erfahrungen zu 
sammeln. Er wird ebenso wie der zur vor
beugenden Impfung angegebene Rnhrimpfstoff 
Dysbacta l"On den Serumwerken R~te-Enoek 
in Hamburg in den Handel gebracht. Die Ab
füllung geschieht in Ampullen, die eine völlige 
Gewähr für Sauberkeit und Keimfreiheit bieten. 

.A-n. 

Bücherachau. 
Zur Lebeiugeechiob.te Job. Rudolph 

Glauber'a. Dr. Walter Brieger. Aus der 
Hydrolor;i11chen Anstalt der Univeraifät Berlin. 
GeschiClhtllblätter für Technik, Indu11trie und 
Gewerbe. ' 

Trotzdem sein Wunder-Glaubersalz längst den 
Nimbus des Wunderbaren verloren hat als Heil
mittel längst durch bessere übertrumpft ist, wird 
es doch noch viel gebraucht, und neben dem 
Namen des Hoffmannstropfen-Hoffmann's ist der 
G!ariber's gewiß immer noch der volkstümlioh
sten· einer •. Von seinem Leben und seinem 
Wirken aber wullto man, nicht eben vil)l, es 
schwankte in der Geschichte: Es ist sehr ver
dienstlich, daß der . Verfasser sich eingehend 
sonderlich mit dem seinen abgegeben und, wie 
ich das achon· mitteilen konnte, Zuverlässiges 
gefunden und verkündet hat. An einer Stelle, 
die vermutlich von zunächst beteiligten Kreisen 
kaum eingesehen wird, steht die vorliegende 
Arbeit. Sie verdient in ihren wesentlichen 
Zügen wiedergegeben zu werden. Auf Glauber's 
eigene Darstellung: Gtauberus redivivus, d. i. 
der von falschen und giftigen Zungen (Farnera) 
ermordete und mit Lügen und Lästermäulern 
gleichsam begrabene usw. Frankfurt 1656, 
stützt Verfasser seine zweifollos nicht zu bean
standende Mitteilung I die zu meiner Genng
tnnng nur ergänzt, was ich seinerzeit auf 
Grund anderer Quellen niederschrieb. In 
Karlstadt (Franken) wordo Glauber als Sohn 
eines Barbiers geboren. Als Spiegelmacher 

suchte er sein Brot. Eifrig studierte er des 
Parallelstts Werke, die der Zufall ihm ia die 
Hlinde spielte1 .und bildete sich in (Al-)Chemio. 
Angelockt wohl von Kaiser Ferdinand IL Ruf, 
ging er 1625 naoh Wien, wo ihn ein Anfall 
von Morbus Hungarious auf1 Kranken
lager warf. In der Wiener Neustadt arbeitet, 
er wohl, und dort legte or den Grund zu seiner 
Sa l mir ab i 1 e - Entdeckung. .Als Landfahrer 
besuchte er später nach der Sitte der Zeit Salz
burg, Basel, Paris , überall emsig „Prozet1se'' 
sammelnd und sich in der • philosophischen 
Kunst fortbildend. 1644 ist er, vermutlich 
vom . Landgrafen von Hessen-Darmstadt berufen, 
in Gieß 11n, um „die fürstliche Hofapo
t h e k o n selbe zu versehen". Hier verheiratete 
er sich, und hier auch schon filßte er die Gattin 
als Ehebrecherin ab nnd schied sich von ihr. 
Ein Jahr 1p!itet sog er des. ,,Ilessenkrieges" 
wegen von dannen über Frankfurt und Bonn 
rheinabw!irts nach Holland, Amsterdam, wo er 
1646 sich zum . zweiten Male verheiratete. Der 
feuchten, ihm sohädliohen Luft , wegen zog er 
16(9 über Bremen die Weser aufwärts, die 
Seinen auf dem Landwege . über Cassel und 
Hanau nach Wertheim, wo er zwar ein La
boratorium einrichtete, zumeist aber Weinhandel 
betrieb. Ein Jahr später verkaufte er seine .An
lagen und zog in seine Heimat, nach Kitzingen 
bei Würzburg, wo er auf eigener Scholle, . dem 
,,Schlößlein'', wie in Wertheim eich beschäftigte, 
übrigens Weinessig und Weinstein dar-· 
stellte, weiter aueh auf seinem eigentlichen Ge
biete eine dem Goldschwefel ähnliche Pa
n 100 a ari timo n ialis darstellte und nach tib
licher Weise anpries und handelte. Don „Prozeß" 
verkaufte er jenem Farner, einem bisehöllichen 
.A.ngestellten, der ihn arg betrog und später noch. 
verleumdete. Von Kitzingen aus . ließ er die 
„Pharmaoopoea spagyrica" in Nürnbe1g druoken.i 
1666 zog er· wieder, ein Troß von 15 Personen, 
zu Schiff rheinabwärts naoh Am s t o r d Im. 
Fleillig arbeitete er dort praktisch und schrift-. 
stellerisch, bis wiederholte Schlaganfälle des 
emsigen Mannes Arbeitskraft lähmten und ihn 
zwangen, seine Geräte und Bücher zum Kauf 
zu stellen. Von der Gründung einer · ,,Al-· 
chemisten-Gesellschaft" berfohtet Glauber 
selbst und nach ihm Brieger nichts. In der vor
treffiichen „Bibliotheoa ehemioa" des Engländers 
Fergu11on, die aich auf eine beneidenswerte 
Bücherauslese stützt, finde ich wiederholt, was 
ich darüber in me;nor Geschichte der Phar
maeie sagte. Nach der Untersuchung, des Re~ 
dakteurs des „Chemisch Woekblad", Jorisson, 
ist Glauber am 10. März 1670 gestorben und 
in der Westarkerk beigesetzt. Die Arbeit von 
Brieger f~llt in Wahrheit eine vorhandene Lücke 
ans, und daß er, jetzt geradezu ein Glaube r -
t o r schor, in fränkischen Archiven weiteren 
.Angaben nach1pürt und sie zu veröffentlichen 
Im Begriff ist, ist dankenswert. 

Hermann Sehelen,:,. 

Bericht tber die Tätigkeit der Chemi• 
sehen Unter~:uchnngsanatalt der Stadt 
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Leipzig im Jahre. 191'7. Erstattet Ton 
Prof. Dr . .Ärmin Röhrig, Direktor der Che
mischen Untersullhungsanstalt der Stadt Leip
zig. 'Dmck von Bär J; Hermann. 
1 Aus 'dem vorliegenden Bericht ist folgendes 
hervorzuheben: · 
' Trotz des Verbotes der Herstellung von 
Fleisohdauerwaren werden: auch heute 
noch große Mengen von diesen, zu denen aus
schließlich Fleisohabgänge (Magen, Pansen, 
Därme, Flechsen, Sehnen, Lunge, · Milz, Mark) 
verwendet werden, in den Verkehr gebracht. 
Nahezu ausnahmslos handelt es sich um Brot
aufstrich, gelegentlich auch als Leberwurst 
bezeichnet, der sich stets durch hohen Wasser
gehalt und recht hohe Preise auszeichnet. Hier
bei ist allerdings zu berücksichtigen, daß die 
weniger wertvollen Abfälle des Schlachttieres 
jetz wesentlich · teurer gehandelt werden, fast 
teurer als der jetat geltende Höohstpreis des 
Frischtleisohes. Ja selbst die früher nur für 
Futterzwecke verwendeten Abfälle, wie die 
Flechsen und Sehnen, das Hundefutter, zeigen 
staunenswerte Handelspreise. In wiederholten 
Fällen ist die Anstalt der Verwertung dieser 
Abfälle teils aus gesundheitlichen Gründen, teils 
nach den Bestimmungen des Nahnmgsmittel
gesetzes bei ihrer Verwendung zu mensch!Ichen 
Nahrungsmitteln, wie Blut-, Leberwurst und 
Sülze oder· Brotfleisch entgegengetreten. 
· Besondere Klagen verursachte eine Sendung 

vom Aualande eingeführter Gefriergänse, deren 
traniger, fischiger Geruch un~ GeschI?ack dem 
Verzehrer keine Freude bereitete. Erngohende 
Untersuchungen haben dargetan, daß diese un
liebsame Erscheinung nicht . die Folge u~zu
lässiger Fütterung gewesen ISt , sondern ihre 
Ursache in der Empfindlichkeit des Gänsefettes 
gegen das Verfahren der Tiefkühlung ~ndet. 
Das Fett der Ga n s vertrigt ähnl.ich wie das 
des Tmthabns und andern Geflügels anscheine~d 
nicht die Eiskühlung und zeigt, besonders lll 
Teilen der Haut, nach gewisser Zeit die ausge
sprochenen Anzeigen des Ranzigseins, während 
das Darmfett diese Zersetzung in Tiel geringerem 
Maße aufweist. 

Kuchenrutsch war ein Ceresin haltiges 
Bienenwachs. 

Arbeiten aus den hygieJÜach- chemi-
1cpeJl U11ter1~chu11gutelleJl. Znsa~m~n
gestellt im Samt!Lts-Departement des Kömgl. 
Prenßie~cn Kriegsminieterinme. IX. Teil . 

Mit 215. Abbildungen im Text. Berlin 1918i 
Verlag von .August Ef_irschwald. · . 

Das vorliegende, 161 Seiten umfassende Heft 
e•thält: Ueber den Nachweis der freien Schwefel~ 
säure im Leder unter Berücksichtigung der künst
lichen Geibstoffe. - Beiträge zur Untersuchung 
und Wertbestimmung lvon Fleischkonserveu in 
Dosen. - U eher Marmeladen und Kriegsmuse. -
Ueber Gemüsekonserven in Fässern, ihre Her
stellung und vergleichende Wertbestimmung. ;-, 
Ueber die Verluste an Fett und Zucker beim 
Back- und Röstvorgang von Zwieback. - Bei
träge zur Untersuchung von Eß- und Trink
gefäßen, sowie Konservendosen .nach den ge
set;,Jichen Bestimmungen. - Beiträge zum 
mikroskopischen Nachweis Ton pflanzlichen 
Streckungsmitteln und Ersatzstoffen bei der 
Untersuchung TOn Nahrungs- und Genuß
mitteln. - Ueber russisohen Moosbeersaft. -
Ueber Gehaltsbe&timmung wässeriger Kresotin
kresol- und Rohkresollösungen. - Ueber Ge
winnung und Reinigung des Knochenfettes. 

Helvetica chimioa acta. Volumen I. Fu
cicnlne secnndna. Basileae et Genevae. In 
Aedibne Georg J; soc. 1918. · 

Vorliegend~s Heft der neuerscheinenden Zei
tung der Schweizerischen Chemischen Gesell
schaft enthält folgende Arbeiten: Berechnun~ 
der Lage des Minimums der Leitfähigkeit bei 
der Neutralisation. - Zur Kenntnis der Wag
ne,-'schen Umlagerung. - Couleurs de second 
ordre. - Sur l'ionisation des gaz pendaut les 
reactions .chimiques. - Das Wesen der elektro
chemischen Kohlenwasserstoftsynthese . u. a. 

Preislisten sind eingegangen von : , 
.Addy Salomon in Charlottenburg, W allstraße 11, 

über Prokutan-Präparate. · 

Verschiedenes. 
Gesebäftsverelnlgung. Die W arke C • .A.F. Kahl

bau,n G. b. m. H. m Berlin -Adlershof und Dr. 
Tluodo,- Schucha,-dl in Görlitz, zwischen denen 
bislang freundschaftliche B~ziehnngen best,anden, 
haben sioh )zu der Gememsohaft Dr. Theodo,
Stillueha,-dl G. m. b. H. in Görlitz vereint. 

Anfrage: Kann jemand ein billiges. V~r
fahren mitteilen, nach welchem BI u t, F 1 b ri n 
und Blutzubereitungen vollständig entfärbt wer
den, ohne daß deren Beschaffenheit leidet? 

. Erneuerun_g der Bestellun_g. · 
zur Erneuemng von Zeitungsbestellungen bei der Post, welllhe Ende dieses Monats ablaufen,. 
bedarf es der Voraus bez a h I u n g des Betrages. Auf den ununterbrollhenen und voll
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerellhnet werden, wenn die Anmeldung 

rechtzeitig geschieht. 

· Verleger: Dr. A. Sc h n e I der, Dresden, 
Filr die Leitung und den Anze,genteil verantworllich: H. !II e n t z o 1, Dresden. 
· Im Buchhandel durcb C, t t o 111 a I o r, Kommissi.onsgeschiift, Leipzig 

Druck 'l'O'l Fr. T f , t e I N ach f, ( ß er n h. K u n a t h) , Dr„sdcn. 
I 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. ·' 

Herausgegeben von Dr. A. Schn~ider. 

Geschllttsstelle nnd ~nzelge'n•Annahme : , 
Dresden-A. 21, Sohandauer Straße 43. 

VlerteJJlihrlf~h: durch· Buchh11ndel, Po~t, Gesohäftsstello 3,50 M. Einzelne Nummern 30 Pfg. 
Auzcfgen: D10 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 PI. Bei großen Aufträgen Proisorrnäßigung. 

Nr. 38. \] Dresden, 19. September 1918. \\ 59. J ahrg. 

Bericht über Untersuchungen, ausgeführt im Laboratorium der 
He~zo.gl. Staateapotheke in Gotha 1913 bis 1918. *) 

Mtt emem Vor- und Nachw~rt erstattet von P. Vasterli11q. 

Die Begründung des regierungsseiti• lerenen Orten : Eisenach, Weißenfels, 
gen Antrages auf Inbetriebnahme der Sömm8rda, Suhl, Breitungen, Sulza und 
staatlichen Apotheke an den gothaischen anderen, ein und diese sowie die aus 
Landtag im Frühjahr 1913 erwähnte Kreisen des Handels und der Industrie 
einen für später vorzusehenden Ausbau eingelieferten Untersuchungen sind mehr 
der Apotheke zum staatlichen Unter• noch als die behördlichen Aufträge ge· 
snchungsamt. Diese Erweiterung des eignet, das Vertrauen, welches unserem 
Unternehmens hat sich infolge der Laboratorium entgegengebracht wird, 
Kriegsverhältnisse bis heute nicht ver- zu bekunden. · 
wirklich~n lassen. Wenn trotzdem bis- Nun sind zwar die mitgeteilten Unter
lang ~em Leiter der Staatsapotheke snchun~en an si~h we~er n~ch Zahl 
von Privaten und Behörden eine große noch Beschaffenheit - mit wemgen Aus
Anzahl chemischer Untersuchungen über- n~hmen - so belangreich, als daß sie 
tragen wurde„ so kann dieses als Be- m~ht auch von anderen Fachgenossen 
weis der Notwendigkeit und des Be· mit ~ntsprechender Ausbildung hätten 
dürfnisses für eine chemillche Unter- erledigt werden können, sie geben aber, 
snchnngsstation aufgefaßt ·werden, um a~s der_'tätigkeit des Apothekenbetriebes 
so. mehr, als von einer eigentlichen m1tg~teI1t und bemerkenawert durch die 
geordneten Nahrungsmittelkontrolle i~ erschwerenden Begleitumstände, Veran
Herzogtum bis heute nicht gesprochen lassung zur Erörterung der Frage, ob 
werden kann, da das städtische Unter- und wieweit es· möglich ist, Apotheken
suchungsamt in Gotha seine Tätigkeit bet!ieb .u?d Unt~rsuchungslaboratorium 
nur auf das Gebiet der Städte Gotha gl01chze1t1g zu leiten. 
und Ohrdruf beschränkt. Dem Verfas,rnr Am Schluß mögen darüber einige Worte 
des Berichts, der, mit den Gothaer Ver- Platz finden: . 
bältnissen völlig unbekannt vor 5 Jahren Milch nnd Molkereierzeugnisse. 
zur Verwaltung der Staat;apotheke be- Durch die LandeafettBtelle, von Privaten 
rufen wurde, und der bisher kaum Zeit und Behörden wurden bis heute rund 500 
fand, irgendwelche Beziehungen anzu- Milchproben _ans allen 'feilen des Herzog
. knüpfen, bereitet e!! Freude und Genug- tums eingesandt. Von dieaen waren gegen 
tnung; die Zunahme von Untersuchungii· 40 i. H. teile durch Entrahmnng, teils durch 
aufträgen festzustellen. Die!!elben laufen Wllsserang verfälscht und hatten zum Teil 
aneh von außerhalb de!'! Herzogtums ge-1 Verwarnungen, zum Teil Bestrafungen zur 

. · Folge. Infolge persönlicher Bemllhungen 
*) V~r~ffen(lichnng ,:enehmigt durch Herzogl. lla1&en aeit 1916 einige der im Herzogtum 

Staatmninllitermm Gotha. gelegenen Molkereien ihre Milehuntersuehnn· .. 
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gen bezüglich des Fettgehaltes nicht mehr Mehrere B n t t er p r o b e n waren teils auf 
in den \andwirtseha{tliehen Instituten in Jene. Wassergehalt, teils a.ui Vetdotbsnheit zu unter
oder Halle, sondern in unserem Laboratorium 1mihen •. Eine·davon war aufgefrischte Butter, 

· untersuchen, wodurch bis heute gegen 4000 eine andere hatte einen ungewöhnlich hohen 
Fettbestimmungen zu erledigen waren. Ferner Kochsalzgehalt. Es handelte sich hier um 
wurde nach· meiner dem Staatsminiaterium Zwangsablieferung ao1 einem bliuerlichen Klein-

, Anfang 1917 gegebenen Anregung . alle betriebe. Um der !listigen Pllicht zu ent
aoßerhalb der Stadt Gotha im Verkehr be: gehen, hatte der Lieferer seine Butter zu 
findliche Milch einer von Zeit zu Zeit aus- wiederholtem Male stark versalzen abgegeben 
zuilbenden Ueberwachung des Verfassers (Salzgehalt 16 i. H.!). Mit .der Behauptung, 
unteratellt. Zunehmende Personalschwiarig- die Milch seiner Kühe liefere keine andere 
keiten lassen leider diese in Rücksicht auf Butter, hatte der Erzeuger aber wenig Glllak. 
den redlichen Handel wie auf ,die Bevölke: · Eine von privater Seite überbrachte Milch
rnng unbedingt nötige Maßnahme · zurzeit probe war stark entrahmt. De'r Fall war 
fast völlig rohen, doch war es mir möglich, merkwürdig dadurch, daß der Probeßber
seit Jahresfrist bis · heute selbst etwa 200 brioger Eigentümer einer Kuh war, die er 
Milchproben in verschiedenen Ortschaften sich zur Sioherstellung der Ernllhrong seines 
zu entnehmen und gegen 60 Fälscher dem Kindes teuer gekauft und, ohne im Besitz 
Eingreifen der Staatsanwaltschaft zu emp- von Stallungen zu sein, bei einem Land

: fehlen. · mann untergebracht hatte. Obgleich der 
Die Beurteilung von Milchproben ist heute glückliche Kuhbesitzer nichts als abgerahmte 

ohne rechtzeitige Entnahme einer Stellprobe Milch von seinem eigenen Tiere erhielt, 
sehr schwierig, oft "unmöglich zufolge der wagte er nicht, gegen den Pensionsvater 
ungewöhnlichen Futterverh!lltnisse. Inwie- seiner Kuh vorzugehen, ein trauriges Zeichen 
weit diese eine Verschlechterung in der der Zeit und der Verhältnisse, unter denen 
Güte bedingen, müßte auf Grund zahl- man fast gewohnt wird, eich bei dem Be

, reicher Proben und einwandfreiester F.ütte- trüger noch dafür zu bedanken, daß man 
rangsversuche festgestellt werden. Bis 'heute überhaupt etwas erh!Ut. 
ist Schrifttum darüber eo gut wie nicht vor- Auf Tuberkelbaiillen war zweimal Ziegen
banden und der Versuch, Stoff zu sammeln, milch und einmal Kuhmilch zu prftfeJJ, die 
mußte von mir aufgegeben werden infolge Untersuchungen verliefen negativ. 
Voreingenommenheit und mißtrauischer Ab- Wasser und Abwasser. 
neigung der Landwirte, an die ich mich zu Wasser für Trink- und ~utzzwecke ·wur-
diesem Behufe wandte. Die von uns aus- den in der Berichtszeit 40 Proben unter
gefflhrten zahlreichen F6ttbestimmungen sucht. Meist handelte es sich um die Fest
zeigen im allgemeinen für den Fettgehalt stellung der Brauchbarkeit als Trinkwasser, 

. der Milch gegen gewöhnliche Zeiten einen in einigen FAiien um den Nachweis der 
wesentlichen Unterschied nicht. Wohl· aber Verwertbarkeit als Kesaelspeisewaeser. Mehr
scheint ein solcher hinsichtlich der anderen male wurde hartea Kesselspeisewasser auf 
Milchbestandteile feststellbar, spezifisches Ge- Grund der Untersuchung vor dem Gebrauch 
wicht, Trockenrückstand und spezifisches Ge- mit dem berechneten Soda- bzw. Kalk· oder 
wicht des Serums worden oft unterhalb der Aetznatronmengen versetzt und die Wirkung 
gewöhnlichen Grenzen gefunden, ohne daß der Enthärtung naohgeprllft .. 
die Stallprobe den Beweis einer Fälschung Das Wasser eines Dorfteiches, von wel
erbrachte. Der Fettgehalt der Molkereimilch chem nach Auseage eines Schl1fere die '.l'iere 
betrug auch im letzten Jahre im Durch- nie tranken, enthielt reichlich Sulfide zufolge 
schnitt 3120 i. H. eines stark vermoorten Unterg'rnnde1. 

10 Proben Sahne (vor Kriegsbeginn Ein Pumpbrunnen der Gothaer Fürsorge-
eingeliefert !) schwankten im Fettgehalt zwi- anstalt enthielt nicht unbeträchtliche Mengen 
sehen 2218 und 3016 i. H., eine „ho eh- salpetriger Säure, herstammend von Zuflliaaen 
f ein e Kaffeesahne" hatte statt des aus Viehställen. · 
angegebenen Gehalts von 10 i. H. Fett Zwei Proben destillierten Wassers der Licht-
nur einen solchen von 817 ~ i. H. zentrale Ruhla erwiesen eich nicht ale solches. 
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Das eine war W asserleitungswas:ser, das andere Augesclmldigt wurden die 3 km oberhalb 
enthielt freie Sehwefelsliure. Es lagen Ver- in das Flüßchen einmündenden Abwasser der 
wecbslungen seitens des Personal11 vor, der Stadt Schlotheim {3000 Einwohner). · Aber 
eine Ballon hatte Akkumulators!lure enthal- schon. 2 km unterhalb dieser Einmündung 
ten und war vor der Füllung mit · dem konnte .weder von dem Untersuchungsamt 
destillierten Wasser nicht ges!luQert worden. in Sondershausen noch von .mir eine wesent-

Ein lehrreiehee Beispiel dafOr, wie wenig liehe Verunreinigung festgestellt werden. Da
saehverstllndig und wie gleiehgiltig von Ver- gegen fand ich bei wiederholter Untersuchung 
waltungen, Fabriken usw. bei Entnahme und einen plötzliehen Wechsel des Chlorgehalt,. 
Versand von ·wasserproben verfahren wird, Von 224 mg Chlor im Liter stieg derselbe 
bot die Uebereendung einer Anzahl Abwlieeer pll!tzlich .auf 2127 mg und ähnlich wecbeelte 
der Nachbarstadt Waltershausen, Soviel mir der Sulfatgebalt. Bei näherer Erkundigung 
bekannt wurde, sollten diese Untersuchungen und wiederholter Probenahme stellte sieh 
der Stadtverwaltung die Notwendigkeit einer heraus, daß der betreffende Bach zeitweilig 
Kanalisation vor Augen führen. Einen per- große Mengen Schachtwässer aus einem ober
sönlichen Besuch meinerseits lehnte man ab, halb in Abteufung befindlichen Kaliwerk auf
dafür wurden durch Fracht anstatt durch nehmen mußte. Diese stoßweise Versal:,,;ung 
Eilboten 8 Kanalwasserproben ohne Angabe des Baches und weiterhin des Teichwassere 
von Zeit · und Entnahmebedingungen einge- haben zweifellos das Eingehen der jungen 
eandt! Sie kamen in voller G!lrung an, Forellen zur Folge gehabt. (Vgl. die ange
natilrlich mußte Untersuchung nnd Begut- stellten Versuche der König!. bayr. biolog) 
achtnng von mir abgelehnt werden. Versuchsstation München und die Veröffent-

·Aehnlich verfahr eine große Waffenfabrik lichungen des Kaiser!. Gesundheitsamte, 
einer preußischen Stadt im südlichen Thil-1 Bd. 381 H. 11 S. 73.) 
ringen. Sie iiandte Abwasserproben, die in Einen besonderen Abschnitt nehmen die 
stinkender Fäulnis und G!lrung zum Teil Untersuchungen ilber die Einwirkung der 
die Versandgefll.ße gesprengt hatten. Wie K 1 ll r a 11 I a g e, der Stadt Gotha auf die 
eich die Auftraggebe:- die Untersuchung und Vorfluter Leina und Nease ein. Diese Unter
Beurteilttng solcher Proben vorstellen, ist eochungen, im Auftrage des Landratsamtes 
mir unklar. Auch hier wurde die von mir Gotha ausgeführt, erstreckten eich auf meinen 
vorgeschlagene persönliche Besichtigung der Bericht hin auf eine größere Zeitspanne (vom 
Vethä.\tnisse der hohen Kosten ha\ber (30 Ju\i .19H bis September 191l>), Es soU 
bis 40 M.) filr unnötig gehalten! Wie ich darüber an anderer Stelle berichtet werden. 
in Erfahrung brachte, ist dieses Werk, wel- Hier mag nur das . Endergebnis meiner 
ches viele Millionen umsetzt und mehrere zahlreichen Untersuchungen, wie ich es im 
Tausend Arbeiter beacbllftigt, nunmehr durch Gutachten zum Ausdruck brachte, Platz 
die preußische Regierung gezwungen, seinen finden:. 
Abwllesern mehr Aufmerksamkeit zu sehen- ,,Da 1, in der Mehrzahl aller untersuchten 
ken, und der ihm auferlegte Ban einer ,Proben des gereinigten Abwassers 
eigenen Klllranlage wird den Voranschlag - von 72 war es in 48 - freier 
von 20 000 M. weit ftberechreiten. Schwefelwasserstoff, oft. in sehr 

Interessant war die Untersuchung eines großen Mengen, festgestellt werden 
F I n ß was s er s im nördlichen Gebiet des konnte, . 
Herzogtume. Dieses Flilßchen, . die Notter, 2. die Probe auf Ji'llnlnisfllhigkeit in 
speist den Fischteich des gothaischen Staate- ebenso viel Fällen positiv aus-
gutes Oeeterkörner und die Veranlassung zur fiel, ,und 
Untersuchung bot das Sterben der Forellen- 3, in 2

/.. der Proben der Gehalt 
brut im 'l'eiohe. Auch hier hielt das Land- an Schwebestoffen (euspendiert!lll 
ratsamt die Besichtigung und meine perEön- Stoffen). 50 mg im Liter, oft ganz 
liehen Erkundigungen nicht für erforderlich, erheblich (Verweisung auf die be-
aodaß ich mir die Unterlagen !ilr die Begut- treffenden Nummern .. in der dem 
a,ihtung des eigenartigen Falles erst müh!elig Gutachten beigegebenen Analysen-· 
und umständlich indirekt beschaffen mußte. zusammenetellung) ilbereohritt, 
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eo muß die Beschaffenheit des die Kläranlage Kreatininlösung von bestimmtem Gehalt be
verlaesenden Wassers überwiegend als eine nutzt. Von einer · Mueterkreatininl6snng, 
solche bezeichnet werden, daß dac;lnrch im die 5 i:ng i. H. enthält, werden mit gesättig
Vorflnter Belästigungen und Mißstände her- ter Pikrinsäure Verdünnungen von 0,2, 0,5, 
vorgernfen werden.". 1 und 2 mg i. ll. Kreatiningehalt hergestellt 

Gelegentlich eines gegen die Stadt Gotha und zu ja 25 ccm dieser Vergleichslösungen 
von einem , unterhalb der Stadt wohnenden die gleiche Tropfenzahl obiger Natronlauge 
Mßhlenbeeitzer erhobenen Rechtsstreites wegen hinzugefügt. Nach· 1/,stündigem Stehen 
Verschmutzung des Müblengrabene wurden wird die Farbe dee Blntgefilterten mit der 
die Unterenchnngen und das Gutachten des der Vergleichslösungen verglichen und die
Verfaseera herangezogen und letzterer zum jenige Vergleich~lfümng benutzt, deren Farbe 
SachverstAndigen bestellt. Nachdem die Stadt der des Blutgefilterten am ähnlichsten iat. 
durch einen anderen Chemiker ein Gegengut- Der Zylinder der Vergleichal6sung · wird auf 
achten hatte ausarbeiten Jassen (auf Grund 20 mm eingestellt; aus dem kolorimetrischen 
einer einzigen Probenahme!), berief das Land- Vergleich der unbekannten Kreatininlöaung 
gericht Gotha Herrn Geh. Rat Professor Dr. mit dem der bekannten läßt sich der Kraa
Gärtner in Jena znm Obergutachter. Da tiningehalt der ersteren leicht berechnen. 
der Rechtsstreit noch nicht zu Ende geführt Falls in dem Blntgefilterten nach Zusatz 
ist, ist eine Erörterung deBBelben ,nicht an- der Natronlauge ein Niederschlag Etntsteht, 
gängig, doch ist . es bemerkenswert, daß muß es vor Ausführung der Bestimmung 
eine letzthin stattgefundene Stadtverord~ noch einmal gefiltert ·werden.' . Frd. 
netensitzung für Erweiterung der Kläranlage Mtiinek. Mod. Wow,uekr. 1916, S. 928. 
nnd zur. Beseitigung der Mißstände die Platin· Ersatzmittel. Die Platinfabrik 
Summe von 192 000 M. bereitzustellen be- H. Dry( kout d7 Zn bringen jetzt soge
schloß, noch bevor der schwebende Prozeß nanntes'Platino in' den Handel, ·das aus 
beendet' ist. Da Professor Gärtner völlig 11 Teilen ~Platin und 89 Teilen Gold be
meinen Standpunkt teilt, erscheint der Aus- steht. Untersuchungen durch J. L. B. van 
gang des Streites kaum noch zweifelhaft. der Marck (Pharm. Weekbl. 1918, 149) 

, (Fortsetzung folgt.) haben ergeben, daß diese Legierung eehr 
wideretandsfllhig ist. Eine· Mischung aus 

Ohemie und Pharmazie. Salpetersäure und Schwefelsllnre greift sie 
KreatininbeatimmungimBlntevonNieren- stärker an als reines Platin, wAhrend Kalium-

kranken geschieht nach Dr. M. Rosenberg hydroxyd nicht eo stark einwirkt. · 
folgendermaßen: Das durch Anstechen einer Im Anschluß hieran berichtet Professor 
Vene gewonnene Blut wird .zur Verhinderung Schoorl, daß Pa 1 au (Pharm. Zentralh. 59 
der Gerinnung mif neutraler Kaliumoxalat- [1918] 81) bei einstündigem Glühen auf 
lösung verrilhrt, und zwar anf 10 ccm Blut 1200 o G. ffir jede 100 qcm 1,06 bis 
zwei Tropfen einer Lösung mit 20 i. H. 2133 mg verliert, nachfolgendes Waschen 
Kaliumonlatgehalt. 10 ccm Blut werden mit Wasser brachte fflr die gleiohe Fliiche 
in einem Meßzylinder oder -Kolben mit ge- einen Verlust von 0,01 bis 0,04 mg. Be-
1ilttigter · Pikrinelnre auf 50 ccm aufgefilllt handlang mit verschiedenen SAuren, Natron
und gnt durchgeschüttelt. Nach Hinzu- lange und ge1chmolzener Soda sowie das 
fügen von 1 g trockener Pikrinsäure _wird Erhitzen mit dieser und Salpeter ertrug es 
wieder mehrere Minuten geschüttelt und eben110 wie Platin, während Kaliumpyroaulfat 
dann gefi~tert. Zu 25 ccm des Gefilterten es stllrker angriff. D. H. W. 
werden soviel Tropfen einer Natronlauge Pharm. Weekbl, 1918, 345. 
l : 10 aus einer Meßröbre gegeben,· wie Verschluß zum keimfreien Aufbewahren 
~/, ecm entsprechen (z.B. 29 Tropfen1 wenn von Impfstoffen uaw. Dr. W. Lenärd emp· 
ö ccm Natronlauge Ü6 Tropfen der Meß- fiehlt folgendes Verfahren: Die Mündung eines 
röhre entsprechen) und nach 1/, stündigem keimfreien Fläschchens oder Probierrohres w:ird 
Stehen der Kreatiningehalt dieset' Lösung in verflüssigtes Paraflin eingetaucht, gleich
mit dem · Dubosq'schen Kelorimeter be- zeitig wird ein kleines, durch Anekochen ent
atimmt. · Als Vergleichslösung wird eine keimtes' Billroth-Batistlll.ppchen darch das ge-
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schmolzene ParaUin gezogen. Nach dem Fll\len i. H.: 10,!) Was~er, 20,94 Stickstoffmasse,. 
des Fll\schchens wird das erstarrte L!Lppcben 2196 Fett, 21124 Znoker (Glykose), HU,44 
ßber die Mündung trommelfellartig gespannt sonstige Auszugsstoffe,· 10,66 Robfaeer und 
und um den Hals feet abgebunden. Der so :2188 Asche. Sie bilden demnach ein hoch
angefertigte Verschluß wird in geschmolzenes wertiges Nahrungsmittel. Da die Früchte 
Paraffin getaucht und diese Behandlnpg nach wegen der bedeutenden Höbe des Baumes 
dem Erstarren wiederholt. Zur Entnahme schwer zu ernten sind, kann man dieses 
kleinerer Mengen wird obiger Versobluß mit dem Winde überlassen. Sie la!sen sich von 
der Nadel der Spritze einfaoh durohstochen. November bis Januar leioht sammeln. Daa 
Na.eh Entnahme wird die Stiohöffnung mittels Enthnlsan der Samen ist allerdings etwas 
einer Zündholzflamme zugeschmolzen. mühsam, weil die Hlilsenwllnde von lederiger, 

Die Umsolaau 11H8, 40. brüchiger Beschaffenheit sind und 11ich nicht 
(Da ,n genannter Stelle nicht mitgeteilt, leicht vollständig Toneinander abziehen lassen. 

so ist Obiges dahin zu erglinzen, daß ent- Der Raum zwischen zwei Samen i11t im 
· weder der obere Teil des Fllischchens bzw. frischen Zustande von einer klebenden, 11Ußen 
Probierrohres, bevor es in das geschmolzene Masse. ansge{(lllt, die sich apch wohl ver
Paraffin getaucht wird, in einer Flamme er- werten ließe. Dr. M. Wegner hatte im ver
wll.rmt oder vollkommen trooken längere Zeit gangenen Winter eine größere Menge der 
in dem Paraffin belassen wird, bis das Glas Samen wie Linsen zubereitet geno1111en. Sie 
die Wärme der Eintauchflilssigkeit angenom- waren von ,angenehmem Geechmack, hatten 
men hat. Der Billroth-Batist i11t nach dem eich jedoch in unzerkleinertem Zustande nicht 
Auskochen mit keimfreiem Mull 'oder der- mehlig, sondern glasig angefühlt. Es emp
gleichen möglichst abzutrocknen , ehe er fiehlt sich daher, die gekochten Samen durch 
paraffiniert wird. Bei dem Ueberziehen ein Sieb, zu treiben und so zu gebundener 
des Verschlussel'I mit Paraffin ist mehrmals Suppe herzurichten. · 
einzutauchen und immer in der Flüssigkeit Apeth.-Zeitg. 1918, 349. 
so lange :.zu belaseen, bis der zuerst un- Ueber Speisegelatine und V erfillohun-
durcbeichtige Ueberzug durchsichtig gewor~ gen berichtet Qr. Hugo Kühl. Speisegela
den. Ehe mau den Verschluß des Flll.sch- tine besteht fast nur aus Glutin, während 
chens mit der Nadel dnrchaticht, iat er durch Leizn_ fast nnr Glntose enthält, Gluto1e klebt, 
Erwll.rmen zu entkeimen. Die Schriftleitung.) während Glutin selbst in 1 auf 100 ver-

All Eraatz ftir Sabadilleuig_, empfiehlt diinnter Lösung gelatiniert., Wässerige Lö
A. W. Bolmgren in Farm. Revy 1918, 376 sung der Gelatine dreht wegen des Glutin
einen V e rat rum -E e II i g. Palver de.r Vera- gehaltes links, jedoch llißt 11ich diese Eigen
trnmwnrzel läßt man mehrere Tage mit der schaft nicht für eine Bestimmung des Glatin1 
Flilesigkeit stehen und perkoliert bis zu einer in Gelatine verwenden. , Der im D. A.-B. 
der angewendeten Menge Flßssigkeit ent- angeführte Aschengehalt „ dieser von 2 i. H. 
sprechenden Ausbeute. Da das Pulver ei;11en ist entschieden zu hoch, da selbst 11chlechte 
großen Teil der. Flüssigkeit zurückhält, filllt Gel?,tine nur 1151 Emulsionsgelatine Marke 
man, naohdem das Abtropfen vollttändig auf- Höchst nur 1 i. H. Asche ergibt. . 
gehört hat, Wasser in den Perkolafor, bis , L!lnger erhitzte Gelatine bleibt beim Er-
die gewünschte Menge abgelaufen ist. 'kalten flfüsig, infolge eines Ueberganges von 

.Afolk.-Ztg. 1918, 337. Glutin in Glutose, und es entsteht dabei auch 
• • ein deutlicher Leimgeruch. Ebenso geht 

Nahrungamattel - Chemie.; Gelatinegallert in flUasige Leimlöeunt durch 
Gleditscbia. inermie, der zu den Legu- Bakterien flber, und zwar infolge enzyma· 

minosen gehörende Zuckerachotenbaum, trägt tisoher Vorgllnga. Auch verliert eine Gele
im Herbst die Früchte, die ans 15 bis 35 cm tinelösnng ihre Fähigkeit zu gelatinieren schon 
langen, etwa a cm breiten, flachen, braunen in der Killte, wenn sie mit liarbonaten der 
Hülsen bestehen und etwa 20 eiförmige, Alkalien sowie deren Hydroxyden, auch der 
flache Samen enthalten. Das Gewichtsver- Erdalkalien, versetzt wird. · • ·· 
hlltnis der ßnlsen zu den Körnern .ist Den sichersten Anhalt anf Reinheit einer 
nach König 2: 3. Die Samen enthalten Gelatine liefert die Gelatinierprobe, wobei 
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eine 1 i. H. enthaltende Lösnng, bei 60 ° 0. 
mit destilliertam Wasser angesetzt, nach kurzer 
Zeit an einem kühlen Orte gelatiniert. Bei
gabe von aromatisierenden Stoffen verhindert 
das Eintreten der Gelatinierung in der ange
gebenen Verdünnung. 

Eine Anwesenheit von Knochenleim in 
Speisegelatine kann durch solche aroma
tische Stoffe dem Geruch nach leicht ver
deckt werden, was besonders bei Kriegs
fabrikaten von Fruchtgelee- und Pudding
pulvern in Frage kommt. 

-Erhitzt man solche aromatisierte Palver 
zunllchst 11/2 bis ~ Stunden im Dampf
trockenschrank und verrtthrt sie dann mit 
Wasser, so tritt, bei Anwesenheit von Leim 
sofort der abstoßende Leimgeruch auf. Als 
Gegenprobe ist stets ein Versuch mit reiner 
Speisegelatine anzusetzen. Noch besser-kommt 
der Geruch zutage, wenn man das Pulver vor 
dem Trocknen im Dampfschrank mit etwas 
Spiritus durchfeuchtet, da Glutin in Alkohol 
nicht löslich ist. W. Fr. 

Chemiker-Ztg. 1917, Nr. 70, S. 481. • 
Kalkglykosat at'att Kalkwasser bei der 

Brotbereitung empfiehlt G. le Roy (Compt. 
Rend. 1917, 2~. Sept.). Die Verbindung 
wird · dargestellt, indem man eine wil.sserige 
Glykoselösung bei gewöhnlicher Wärme 
auf Kalkmilch einwirken läßt und . nach 
einiger · Zeit filtert. Auch Kalksaooharat iat 
brauchbar. Bei seinen Versuchen erhielt 
le Roy mit einem bis 85 v. H. ausge
siebten Mehl und einer Men;e Glykosat, 

· l\bereinstimmend .mit 1 g. Glykose und 1/2 g 
Kalk für 1 kg Brot, · ein sehr gatea Er
zeugnis. Wihrend Kalkwasser die Schwel
lung des Teiges hemmt, 11011 das Kalk-
glykosat dies nicht tun. D. H. W. 

Durch Pharm, Wee1lbl. 1918, 7'l.. 

Verschiedenes. 
Einfaehes Zeichengerlit liir mikroskopiselte 

Zwecke. Man fertigt sich selbst oder läl)t durch 
einen Schlosser einen Bügel aus Blech herstellen 
von 2 bis 2,5 cm Breite, der mittels einer Schraube 
fest am Tubus angebracht werden kann. An einer 
Seite dieses Bügel• wird eine röhrenförmige Er
weiterung zurechtgebogen oder angelötet, in wel
cher sich der Stiel eines Kehlkopfspiegels (Nr. 5) 
gerade noch verschieben läßt, andererseits aber 
so fest sitzt, daß er nioht duroh eine Schraube 
gehalten werden muß. Mittelpunkt der spiegeln
den Fläche, welche sich etwa 2 bis 3 cm ober
halb des Okulars befindet, und die optische A.chse 
des Mikroskops müssen zusammenfallen,. ebenso 
Mittelebene des Mikroskops und des Spiegels. 

Das Mikroskop wird· um 45 o geneigt. Dann 
muß in der wagereohten Ebene ein helles Bild 
des Gesichtsfeldes sichtbar sein, vorausgc11etzt 
daß die . Lichtquelle stark genug ist und eich' 
Okular mit Zeichengerät sowie die Zeiohenfläche 
im Dunkeln befinden • 

.Als Lichtquelle läßt sich sehr gut unmittel
bares Sonnenlicht benutzen; besser ist eine hoch
kerzige Glühlampe oder Kohlenbogenlampe. Eine 
lOOkerzige Osramlampe ist schon gut brauchbar. 
Für stärkere Vergrößerungen (Immersion) hat 
Dr. P. Weill befriedigende Ergebnisse erzielt mit 
einer 600kerzigen Halbwattlampe, bei der eine 
Sammellinse zwischen Licht und Mikroskopspiegel 
einge1uhaltet werden kann. 

Licktdichter Abschluß des Zeichengerlites und· 
der Zeichenfläche erreicht man am besten durch 
ein schwarzes Stoffzelt. Es genügt aber auoh ein 
schilderhau!iähnliohes Gebäude aus Pappe, dessen 
Rückwand e4t11 ,für das Mikroskop passende Oeff
nung aufweist. Arbeitet man zudem noch im 
verdunkelten Raume, so lassen sich tadellose 
Bilder erziel~n; auch wenn man. die Zeichen
fläche unmittelbar auf den 'l'isch auflegt, die . 
Entfernung der letzteren vom Zeichenspiegel 
etwa 35 cm beträgt, ist die Schärfe des mikro
skopischen Bildes noch eine völlige bei Verwen
dung der Halbwattlampe. 

Müncfi. Med. Wochemchr. 1918, 1379. 

Preislisten sind eingegangen von: 
Diet,:, dJ Richter in Leipzig, Ranstädter Stein

weg 40, über Chemikalien, Drogen und Sonder
zubereitungen. 

Erneuerun_g der ßestellun_g. 
zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen 
bedarf es der Voraus bezahl u n g dea Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll 
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden; wenn die Anmeldung 

· · rechtzeitig geschieht. 

Der Posta~flage der heutigen Nummer liegt ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. .: 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden, . . :, 
Für die Leitung und den Anzeigenteil verantwortlich: H. l\I c n t i c l, Drrsden. 

Im Buchhandel durcb Otto Maier, Kommissionsgeschäft, Leipzig 
Druck'von Fr. TJ,tel Nach!. (Bernb. Kunath), Dresden, · /,·, 
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Nr. 39. II Dresden, . 26. September 1918. \\ se. Jahrg. ---------
Bericht über Untersuchungen, ausgeführt im Laboratorium der 

Herzog!. Staat~apotheke in Goth~ 1913 bis 1918. 
Mit einem Vor- und Nachwort erstattet von P. Vasterling. 

(Fortsetzung von Seite 252.) 

Getreide und Mtth Jener ze ugn isse. 
Im Herbat 1915 wurde naoh Verstlln

dignng mit der Landwirtschaftskammer zu 
Gotha den Landwirten des Herzogtume das 
Laboratorium der Staatsapotheke empfohlen, 
um dort das zur Ablieferung an die Reichs
getreidestelle gelangende Getreide vor der 
Versendung auf seinen Feuchtigkeitrsgebalt 
untersuchen zu lassen. Teilweise recht er
hebliche AbzUge, welche. rseitens der Reichs
stelle den Landwirten bei der Ablieferung 
des Korns gemacht wurden auf Grund zu 
hoben Feuchtigkeitagehaltes, gaben dieser 
Anregung anf vorherige Untersuchung den 
Anlaß. . Obgleich . nun dßr Preis fnr eine 
Fenchtigkeitsbeetimmung nur auf 2 M. fest
gesetzt wurde und die Landwirte je nach 
ihrem At111fall. die noch nötige Nachtrock
nung vornehmen oder eich den zu erwar
tenden Preisunterschied hätten berechnen 
können, iat die Benutzung unseres Labo
ratoriums in dieser Hinsicht eine mehr als 
epllrliche gewesen. Von mehreren tausend 
Landwirten des Landes haben nur 8 ihr 
Korn untersuchen lassen, ein Beweis dafür, 
wie ungeheuer schwierig es ist, Nichtfach
leute von der Notwendigkeit chemischer 
Untersuchungen zu Uberzeug~n, wenn der 
Nutzen nur ein mittelbarer il!t. · 

Ein Roggen mehl, dem Außerlich viel 
Schalen bestand teile beigemengt w:are!l,, er
wies .eich . sonst als rei~,. nur· war es, an~ 
eine?) kleinen Mllhlenbetriebe' stammend, 
schlecht gesiebt. · Zwei Proben Weiz e J1 ~ 

kleie mit je 14137 bzw. 14180 i. H'.. 
Proteingehalt und gewölmlichen Aschen
bestandteilen waren unverflllscht, hatten 
aber durch Mißfärbung infolge Schimmel
bildung .den Verdacht auf Verfälschung 
wachgerufen. Sie waren des Schimmels 
wegen zu beanstanden. N~un Proben 
Roggen- und Weizenmehl nebst einer 
Probe miteingelieferten Kalkes sollten auf 
Beimengung iles bemusterten Kalkes unter
sucht werden. Der K a 1 k entpuppte sich 
jedoch als gebleichter Holzschliff. Von 
diesem war in der Tat einigen · Mehlsorten 
bis zu 15 v. H. zugesetzt worden. 

Filnfz e b n · Brot t e igp r oben enthiel- · 
ten den vorgeschriebenen Gehalt an Kar
toffelmehl (Feststellung durch Färbung der 
mikroakopischen Präparate mit Thionin). 
Eine Stadtverwaltun: übersandte eine 
Weiz enmehlp ro be, welche von den 
Bllckern angeblich nicht verbacken werden 
konnte. Aussehen und sonstige äußere Be
schaffenheit entsprachen der eines ~ehles 
94 prozentiger Ausmahlung. Ein vorgenom
mener Backversuch lieferte ein echmierig
weiches; ungenießbares Brot ohne feste 
Rinde, welches auch nach mehrtägigel!l 
Liegen nicht trockener oder genießbarer 
wurde. Eine daraufhin von mir angestellte 
Bestimmung des Säuregrades ergab einen · 
Milchsll.uregehalt von 0,81 i. H., ent
sp,rechend 9 Säuregraden, womit. ~ie U11- · 
brauchbarkeit des . Mehles genügend darge~· 
tan war. : .(Die Silure/ gäbildet durch un· 
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zweckrnllßige Lagerung des Mehles (Feuch
tigkeit), verzuckert beim Baekprozeß Teile 
des Mehles und die verzuckerten Teilchen 
halten die Feuchtigkeit im Brote fest.) 

Einen breiten Raum nehmen die Unter
suchungen· ein, welche aT.If Veranlassung 
des Herzogl. Gendarmeriekommandos Gotha 
im letzten Winter gelegentlich der Besich
tigung liindlicher Bäckereien vorgenommen 
wurden. In den meisten Fällen war die 
Frage zu· beantworten, ob Kuchen teig 
oder B r o t t e i g vorlag, ferner waren Art 
und Aasmahlungsgrad von Mehlproben zu 
bestimmen und Sehrotproben festzustellen. 
W eis'nngsgemäß sollten · anfangs die · die 
Proben fiberbringenden Hilfslandjäger auf 
die Erledigung der Untersuchung in der 
Apotheke warten, ein Beleg 'dafflr, wie 
wenig Verständnis auch amtliche Stellen filr 
chemische Untersuchungen haben können. 

Verschiedene Nahrungsmittel: 
Von 2 K a k a o p r o b e n war die eine 

sehr stark mit Scbalenpnlver versetzt. Das 
Aussehen schon war verdächtig, das Aroma 
fehlte fast ganz, fremde Stärke war nicht 
vorhanden, Fett 5,53 i. H., Asche 8,62 v. H., 
Schalenbestandteile reichlich. 

Von 5 Proben Speisesalz bestanden 
3 ans gepulvertem Steinsalz, die beiden 
anderen aus Siedesalz. Trotzdem ersteres 
· chemisch, reiner, bevorzugt die Bevölkerung 
und der Kaufmann das Siedesalz, weil es 
lockerer und griffiger erBcheint und die 
Farbe dem Auge mehr zusagt. Eine Probe 
Viehsalz enthielt 95 i. H. Chlornatrium 
neben Eisenoxyd und Feuchtigkeit. 

Wein. Bei 4 eingelieferten Weißwein
proben handelte es eich lediglich nm Fest
stellung des Alkoholgehalts, da dieser abge
brannt werden sollte. Bei 2 Wer mnt· 
wein e n sollte außer dem Alkoholgehalt fest
gestellt werden, wie das Erzeugnis am besten 
zu erhalten sei. Es wurde ein mäßiger Alko
holzusatz und seine Angabe empfohlen. 

Sa 1 a t t n n k e bestand aus gelb gefärb
tem Pflanzenschfeim mit 2 i. H. Kochsalz. 
Schon 1916 wurde in Lokalblättern auf 
die Minderwertigkeit solcher Erzeugnisse 
von mir hingewiesen. Der Erfolg war ge
ring. Eine Gothaer Großfirma ersuchte 
nm ein Gutachten Ober einen fettfreien 
Sa Ja t b eig u ß und sandte mir infolge 
~eines abeprechenden Urteils eine Reihe 

anderer Gutachten mit dem Hinweis, wie 
riesig der Absatz dieses sicher guten Er
zeugnisses in Magdeburg gewesen eei. 
Trotzdem erklärte ich alle derartigen Mach. 
werke als geeignet, die Bevölkernng irre
zuführen, und als viel zu teuer. Der große 
Umsatz, der dem Kaufmann allein der eicht
bare Beweis der Güte eines Erzengnissee zu 
sein scheint, beruht hier auf nichts als auf 
Beeinflussung der BevBlkernng, der jede 
ölig -schleimige und gelbgef!l.rbte Flüssigkeit 
geeignet erscheint, einen · Oelersatz vorzu
stellen, andererseits entsteht durch den be
ängstigenden Fettmangel immer wieder Nach
frage nach solchen Erzeugnissen. Bedauer
lich ist es, daß sich Laboratorien von gutem 
Ruf hergaben, in Form empfehlender Gut
achten diesen Erzeugnissen Geleit- und Frei
briefe zu erteilen. Obwohl seit dem Auf
tauchen und der Bek!l.mpfung dieser Ersatz
öle bald 3 Jahre vergangen sind, berichten 
die Fach- und Lokalbllltter noch beute 
solche Beanstandungen und darauf erfolgte 
Bestrafungen. 

Ein anderes Kriegserzeugnis, Suppen· 
p ulv er, enthielt neben 20 i. H. Kochsalz 
Selleriewurzel, Weizengries und Blattbruch
teile. - Die nun endlich für alle Bundes
staaten geregelte Frage der Ereatzmittel
stellen wird hoffentlich neben der Auf
klärung durch die Presse den größten Teil 
dieser Kriegszubereitungen bald vom Markt 
verschwinden lassen. Ein m a r k e n • n n d 
fettfrei e e Seifen p u I ver bestand aus 
einem Gemisch von Glaubersalz, Pottasche 
und einem Schaummittel, Peroxyde oder 
Persnlfate waren auch in Spuren nicht nach
weisbar. Ein Backpulver, bestehend aus 
20 v. H .. Calciumkarbonat, Natriumbikar
bonat, Ammoniumkarbonat und Weinstein, 
war nicht zu beanstanden, ein anderes je
doch mit 7 5 i. H. kohlensaurem ßalk mußte 
vom Verkehr ausgeschlossen werden. Mehrere 
Proben Es s i g schwankten · im Essigsäure
gehalt zwischen 5 und 6 i. H., eine davon 
enthielt infolge nnsachgemAßer Anfbewah· 
rang verhältnismäßig viel E'sen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharmazie. 
Alkalilauge saugt nach L. Wink/er 

(Zeitschr. f. angew. Chemie 1917, 301 I, 113) 
nicht so rasch Kohlensäure, weon sie· mit 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0



i57 

80 v. H. Glyzerin bereitet wird, auch wer- Daa 1pt1ifi1che Gewicht .nachstehender 
den dann die Glasstöpsel vor dem Ein- Lllsnngen wurde von Th. Sv. Thom,en be
kleben geschntzt, wie llonat beides der Fall stimmt. Es beträgt filr Am m o n i um b r o -
ist, wenn die Lange ohne Glyzerin berge- mid bei 150 1 + 2: 1,2219, 1 + 3: 1,1589, 
stellt wird. 1 + 4,: 1,1013; Ammoniumchlorid 

l'harm. Postl918, 354. 1 + 4: 110589; Antipyrin 1 + 2 bei 
Natrium canatioum crudum eriatall. 13 o: 110598, 1 + 3 bei 14,5: 1,0430, 

enthielt in einem Falle Tonerde. Der Nach· 1 + 4 bei 15 o: 1,0339; Bleiacetat 
weis. gelingt sehr leicht mit Ammoniak in 1 + 9 bei 160: 1,0665; Borsäure 4: 100 
Gegenwart von Ammoniumchlorid; schwaches bei 16 o: 1,014 7, 3: 100 bei 15 o: 110113, 
Erwlirmeo beechleuni~t die Probe. Die Mes- 2

1
5: 100 bei 160: 1,0092; Zitronen

song mit n/1-Salzsäure ergab einen Gehalt säure 1+1 bei 150:1,2218, 1+2 bei, 
von etwa 25 i. H. wirksamem bzw. freiem lf,O: 1,1404; Hexamethyltetramin 
Aetznatron. 1 + 2 bei 15 o: 1,0803, 1 + 3 bei 14 °: 

Pharm. Ztg. 19181 306. 1,0588, 1 + 4 bei 150: 110463; Cal-
Vor ungeeignetem Paraffinöl warnt ciumchlorid 1+1 bei 160:1,2351, 

Rngwer, indem er folgendes schreibt: 1 + 2 bei 160: 111504; Kaliumacetat 
,,Während ich. im Lazarett eine 10 i. H. 1 + 1 bei 13,5 o: 112806, 1 + 2 bei 
starke Paraffinemulsion· sowohl für Hg- 130: 1,1789; Kaliumaluminiumsul
Salizyl-, wie auch für Kalomelinjektionen f a t 1 + 14 bei 16 o : 1,035; K a I i um· 
stete zu meiner größten Zufriedenheit ver- bromid 1 + 2 bei 130: 112982 1 1 + 3 
wandt habe, lernte ich neulich zwei Fälle bei 13,50: 1,2105, 1 +4 bei 13,50: 111621; 
schwerer Schädigungen durch ungeeignetes Kaliumjodid 1 + 1 bei 130: 1,551, 1 + 2 
Paraffinom liquidum aus einer Privatpraxis bei 14 o: 1,3144, 1 + 3 bei 14 o: 1,2202, 
kennen: Rieseninfiltrate der Glotäen, wie 1+4 bei 170:1,168; Kaliumchlorat 

ich eie noch niemals gesehen habe; hohes 1 + 24 bei 15 o: 110257, 1 + 29 bei 
Fieber, schweres Krankheitsgefühl; in einem 150: 110215; Chloralhydrat 1 +,1 bei 
Falle dauerte die Arbeitsunfähigkeit 21 Tage. 15,5 o: 1,2822, 1 + 2 bei 15,5 o: 1117 45, 
RUekbildung ohne Einschmelzung. Daß hier 1 + 9 bei 130: 110682; Natriumbromid, 
nur dae Paraffinum liquidum die Schuld trug, wasserfrei, 1 + 2 bei 16 ü·: 1,3283, 1 + 3 
wurde mir besondere aneVereochen an weißen bei ir,o: 1,23061 1 + 4 bei u,o: 111776, 
Ratten mit u11eerem Lazarettprll.parat nnd dem mit 5 v. H. Wassergehalt 1 + 2 bei 
den gebrauchten Emulsionen entnommenen 150: 113087, 1 + 3 bei 1415 o: 1,2174, 
Parallin klar. Letzteres (nach völligem Ab- 1 +4 bei 16°: 1,167; Natriomjodid., 
setzen des Hg'wasserklai: entnommen) machte waeserfrei, 1 + lJ bei 14°: 115993, 1 + 2 
auch bei den Versuchstieren mächtige In- bei 14 o: 11337, 1 + 3 bei 14,5 o: 112338, 
filtrate, das Lazarettparaffin wurde völlig 1 + 4 bei 14,5 o : 1117 91, mit 5 v. H. 
reaktionslos vertragen. In großer Menge Wassergehalt 1 + 1 bei 14 °: 1,5539, 1 + 2 
sah übrigens das in 'einer Apotheke gekaufte bei 140: 1,3149, 1 + ::i bei 15°: 112196, 
echlidlicbe Präparat leicht gelb ans und roch 1 + 4 bei 15 °: t, 1684; Natrium e a I i • 
etwas petrolenmartig." zylat 1 + 1 bei 15 50: 112401, 1 + 2 , 

Apoth.-Eoitg. 1918, 391. bei :11 o: 1,1537, 1 + 3 bei 150 1111371 

Moronal-Löaunge11 stellt man her, indem 1 + 4 bei 15 o: 110902; Re Bor z in 1 + 1 
man z. B • . 20 g Moronalpulver oder 40 Ta- bei 15,5 o: 1,1143, 1 + 2 bei 17 °: 1;07 3;. 
bletten zu 015 g mit 1 Liter heißem Wasser Silbernitrat 1 + 1 bei 15°: 116739, 
übergießt und erkalten läßt. Die Lösung 1 + 4 bei 14,5 o: 1,l!J73, 1 f 9 bei 
kann gekocht werden, wenn unbedingt eine 14 o : 110907; Zink ll o lf a t 1 + 1 · bei 
keimfreie Lösung gewünscht wird. 14,5 o: 113593, 1 + 4 bei 14 o: 111246, 

· Moronal löst eich auch in kaltem Wasser, 1 + 9 bei 15 °: 1,0603. 
doch geht das Lösen um eo schneller von Sonderabdr.a.d.Festsehr.d.Pharm.Lehran3t, 
statten, je hilber die Wärme des Wassers Die Hel'Btelluug von . Süßholzextrakt 
i1t. Die Lösung ist klar und bleibt auch· durch Perkolation der Süßholzwurzel ergab 
bei längerem Stehen gebrauchsfähig und klar •. nach G, Pichard (Chem. Zentr.-BJ. 1918, I, 
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765) 1 daß bei Verwendun! von kaltem bis 1130. Der Geschmack ist etwas sll.aer
Wae!ler 4 bis 5 v. H.1 von ammoniaka- lieh, die Reaktion neutral oder Mchstens 
Iischem Wasser bis za 8 v. H. des vor- 11chwach alkalisch. Es mischt sich mit Wasser 
handenen Glyzyrrhizins ausgezogen werden. und Weingeist in jedem Verh!\ltni11, nicht 'mit 
Heiß bereitete Auszüge waren stärker ge- Aetber, Chloroform, Schwefelkohlenstoff und 
färbt und schmeckten scharf bei geringerem Petrolbenzin. Es eignet sich für Einspritzun-
Glyzyrrhizingehalt. · · gen in den Mastdarm als Abfllhrmittel, nicht 

8"114. 'Äpoth.-Z,ttg. 11H8, 226, aber für solche unter die Haut, kann znr 
Neue Heilmittel uad Vorachriftt11, · Heratellung von Haut- und Haarpflegemitteln, 

B es a l o n ist eine nene Salbenrrundlage. aber nicht von Pepsinwein und Lö11angen 
Darsteller: Apotheker Bruno Salomon in nark0tischer Extrakte .yerwendet we_rden. Zar 
Charlottenburg IV, Bismarckstraße 96. Lösung von Tamenol und Ichthyl sowie ala 

Dom o p o n enthält die Gesamtalkaloide Zusatz za Gelatinelösang ist Zugabe von 
des Opiums in reiaem, wasserlöslichem Zu- Stärke nötig. H. MMtul. , 

staude. Die Tabletten enthalten 0,01 g, die III •hrung•m1·u-1 • ·chem···· 
· Ampullen 0,02 g und die Lösung 2 gDomopon 11111..,. .,,, u 

zn 100 g gelöst. Darsteller: Obinoin Fabrik Ueber den EiafluB niedriger Wärm• 
chem.-pharm. Präparate A.-G. (Dr. v. Keresxty auf die Zersetzung der Nahruag11mittel 
u. Dr. Wolf> in Ujpest bei Budapest. berichtet Hugo Rühl. Bei einer Wll.rme 

Nafan ist eine dem Naphthalan ähnliche von 3 bis 5 o erfährt das in Kühlräumen 
Zubereitung und kann dieses sowie da!i Na- aufbewahrte Fleisch unserer Schlachttiere 
phalan voll ersetzen. eine wesentliche Veränderung, die man als 

Pa g a · G i p ab in den sind aus besonders Reifen bezeichnet. Das anfangs zähe und 
, zähem, widerstandsfähigem Papiergarngewebe trockene Muskelgewebe wird in mürbes, 

hergestellt und sind ein frei verkäuflicher, saftiges und wohlschmeckendes Fleisch ver
vollkommener Ersatz für Gipsbinden ans wandelt. Früher hielt man den Reifunga
Bauniwollgewebe. Hersteller: Verbandstoff. vorgang für die erste Stufe der Fä.ulnia
Fabriken Paul Hartmann A.-G. in Heiden- Die11e Ansicht ist falsch. Der Reifungavor
heim a. Br. · gang des Fleisches hat nichts mit der Fäul-

p a von enthält sämtliche wirksamen Be- nie zn tnn, da diese unter den Bedingangen, 
atandteile .des Opiums in ihren natürlichen die der Kühlschrank bietet, eich nur lang
Verhliltnisaen und größtenteils in ihrer natür- sam entwickelt. Selbst unter günstigen Be
liehen Bindung, frei von unwirksamen Stoffen, dingungen kann das Eindringen von Bak
.und besitzt einen Gehalt von 23 i, H. Mor- terien innerhalb 6 Tagen auf kaum mehr 
phin. Darsteller: Gesellschaft für Chemische als 1 om Tiefe erfolgen, es könnten also 
Industrie in Basel. nur die oberfllichliehen Schichten dem Rei-

p y o o a e m in bei Angina sowie allmt- fungsvorgang unterliegen, wenn wir es mit 
liehen katarrhalischen Haie- und Raehenent- einer Bakterienwirkung zu tun blitten; tat
zündungen ist eine Solutio aluminia et caleii aliehlieh durchdringt der Vorgang aber die 
ohlorioi thymolata nach Dr. Stupnioki. Dar- ganze Masse. Das. Reifen des Flei11chea ist 
steiler: B. Brögli, Neue Apotheke in Burg- die Folge einer Fermentwirkung, einer Auto
. dorf, Unterstadt. , · ly11e. · . Auch beim Fischfleisch haben wir es 

Staphylosan ist eine polyvalente Sta- mit fermentativen Vorgängen zu tun. Wäh
phylokokken-Vakzine, die bei Staphylokokken- .rend aber das kurz als Fleisch bezeichnete 
Allgemeinanatecknngen, insbesondere bei Fu- Nahrungsmittel eret seine Schmackhaftigkeit 
runknloee, Akne u. a., angezeigt ist. Dar- und Verdaulichkeit durch den Reifungevor
ateller: S!lehaisches S11rumwerk in Dresden. gang erlangt, werden die Fische durch den-

Upulan auf Seite 219 ist ein.Druck- selben eo entwertet, daß sie als Nahrungs
fehler für Ups u I u n {Pharm. Zentralh. 55 mittel nicht mehr in Betracht kommen. Das 

· [1914), 1027)1 der einem Fachblatte mit- Finhfleisoh bewahrt man dnreh völliges Ge-
entnommen war. frierenla1sen vor der autolytischen Zersetzung. 

W et h a I bildet eine farblose bis schwach Hierzu gehört eine KAite, die bedeutend unter 
gelbliche Flüssigkeit von der Dichte 1125 dem Gefrierpunkt des Wassers liegt. Diese 

.. 
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Killt8 erlangt man, · indem man die Fische 
tllchtig mit Kochsalz einreibt und gut in 
· Eis verpackt. Die filr den Versand be· 
stimmten Fililche mfl!l!len sofort in dieser 
Weise behandelt werden. Fang, Tötung 
und Gefrieren ·mnesen in unmittelbarer Folge 
stehen. Dr. 0. R. 

Zeitschr. f. öffenll. Ohsmie Bd. 19, 286. 
Um ranzig gewordene Fette wieder ge, 

nußfähic- zu macho:u., verfährt 0. Oettinger 
(Seife Nr. 31; d. Cham. Umschau 1918; 32) 
folgendermaßen: 0 e I e werden zur Besei· 
tigung der freien Fettsäuren zwei- bis drei
mal mit (insgesamt 20 bis 50 v. H.) Wein
geist (90 v. H.) tüchtig durcbgeschilttelt. 
Das unten abgeschiedene Oel hält · eine ge
wisse Menge Weingeist zurück, die durch 
Erwlirmen auf dem Wasserbade entfernt 
werden kann, bei der Verwendung des Oeles 

häusern und den vom Militär eingerichteten La
zaretten. Die sioh dieser · 11chwierigen Aufgabe 
unterziehenden Personen sind auf ditsem Arbeits
gebiet in der Regel völlig unerfahren. Sie müssen 
erst in der praktischen A.uaübung der Kranken• 
pflege unterwiesen werden, Zu diesem Zweck 
1st das vorliogende Buch geschrieben worden. 
Daß hierbei die persönlichen Anschauungen dl!!I 
Verfassers besonders in den Tordergrund treten, 
ist fast selbstnrständlich und bei einem auf dem 
Gebiet der Heilkunde eo erfahrenen Mann, . wie 
Bum, besonders reizvoll. Man folgt gern don 
in jeder Hinsicht Tortrefflichen Ausführungen, 
wovon mir der 5. und 7. Abschnitt: Kranken
beobachtung und Pflege .der fieberhaften und 
übertragbaren Krankheiten besonders gelungen 
scheinen. Alle Absahnitte genießen den Vorzug, 
Fremdworte so gut wie auszuschließen. Nur 
technische .Ausdrücke und medizinisch- wissen• 
schaftliche Schlagworte,' die eine Verdeutschung 
ledirlioh gezwungen zulassen, haben ausnahms
weise Verwendung gefunden. Für diese Fälle 
ist am Schluß des . Buches ein sorgfältig be
arbeitetes Fremdwörterverzeichnis vorgesehen. 

zum Braten oder Kochen . ist dies unnötig. Eine Anzahl Abschnitte entstammt der Feder 
Der flbrige Weingeist wird durch Destillation anderer namhafter Wissensc~aft~~r. So hat 
wiedergewonnen. Bei zwei ranzigen Oliven-, Prof. Dr. Ta_ndler d~? A.bso~mtt uber den Bau 
, k , des menschhchen Korpers ubernommen, Prof. 
ölen onnte der Gehalt an freien Fettlllinren Dr. SoJ,warw- denjenigen von den Verrichtungen 
Yon 16,8 auf 2,l, be7.,, von 7714 auf t,1 i. H., und der Ernährung des menschlichen Körpers. 
bei einem ranzigen Mohnöl '1on 12,7 auf Von P~of. Dr. F-röAlich stamlll:en. Bemerkungen 
O 9 i. H. vermindert werden. Bei f 811 t 8 n zur W11Jrungswe1s~ d~! .Arzn~1m1tte!, von Dr. 
F

1 
• • • Adler der Abschmtt uber W ochnermnenpflege. 

et t en muß die Behandlung natflrllllh m Prof. Dr. Knöpfolmacher hat die Säuglings- und 
der Wlirme vorgenommen werden. Ros· Kinderpflege, Prof.· Dr. Raimann die Pflege 
marin61 1 als Vergällnngsmittel vorhanden, von N~rven- un~ Gei~tes5ra~ken•und Dr. Lam
kann dnrah Destillation mit gespanntem borg die erste Hilfe bei plotzhchen Erkrankungen 
W rd f • • und Verletzungen abgehandelt. . 

aase amp ~eseit1gt werden, ?er unanpe· Birgt auch das vorlieiiende Buch naturgemäß 
nehme taJgart1ge Gesahmack emes Speise- für den um seine Fortbildung bemühten .Arzt 
knoahenfette1 verschwand beim Erhitzen großenteils Geläufiges, so bleibt es doch eine 
mit 20 bis 25 v. H. Aepeln oder Apfel- höchat ~ankenswerte, in ihrer Zuverlässigkeit 
eh 1 · durqh die Namen der genannten Verfasser ge-

s a eu. 'L: währleistete Darbietung, die unterrichtenden 

Bllchenahau. 
Haadb1t0h der Xrankenpffege. Unter 

Mitarbeit der Herren Prof. Dr. Julius 
Tandler, Ptof. Dr. Oarl Schwarz, Prof. 
Dr • ..Alfred Fröhlich, Priv.·Doz. Dr. Lud
wig ..Adler, Prof. Dt. Wilhelm Knofel.;. 
macher, Prof. Dr. Emil Reimann, Dr. 
Ignax Lamberg in Wien. Herausgegeben 
von Dr • .Anton Bum, Privatdozent an der 
Wiener Univereitlit. Mit 182 zum Teil 
farbigen Abbildungen. Verlag von Urban 
&; Schwar:xcnberg, Wien und Berlin. 
1918. Preis geh. 10 M., geb. 11150 M. 

Unsere Büchereien 1ind während des Krieges 
schon um vereohiedene Unterrichtsbücher über 
Krankenpflege bereichert worden. Das hat selll,:i 
Grund in der zahlreiohen BAtätigung freiwilliger 
Kranken• und Verwundotenpilege in den Kranken-

.!erzten als Leitfaden, strebsamen Pflegern als 
Lehrbuch dienen kann. 

Wir heißen das Bum'sche Handbuch hoch
willkommen und dies um so mehr, als es be
weist, daß auch in der uns verbündeten Mo· 
narchie dieselben Grund!ätze wie bei uns an-
gewendet werden. · Freund. 

Praktikum der medizinischett Chemie 
ein11ahließlich der forensischen Nachweise für 
Mediziner und Chemiker von Dr. Sigmund 
Fränkßl, Professor der medizinischen Chemie 
an der Universität in Wien, mit 38 Text
abbildangen und 2 Tafeln. Verlag von 
Urban d; Schwarxenberg in Berlin und 
Wien, 1918. Prei1 geh.18 M., geb. 20150 M. 

Beim Lesen dieses Buches gewinnt man einen 
naohhaltigen Eindruok: von der Bedeutung der 
chemisohen Wissen1ohaft für Aerzte und deren 
Mitarbeiter. In 25 Abschnitten behandelt es 
den Arbeitsgang bei der Feststellung der ein-
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zelnen Bestandteile von Stoffen aus der be- Zum VerachlieBen einer größere.11 .Anuhl 
lebten und unbelebten Welt nach Gewicht und Flaschen müssen .diese vorher mittels einer 
.A.rt, die Darstellungsverfahren organischer Prä- Lochleere nach Größen der Flaschenmündungen 
parate, sowie die wichtigsten Arbeitsweisen . der geordnet werden. 
physiologischen, pathologischen und gerichtlichen Eine Loohleere läßt sich aus einem Streifen 
Chemie. Blech mit einer geraden und. einer schrägen 

Bei der Auswahl der einzelnen Untersuchungs- Seite leicht herstellen. Ein paar- Striche auf 
verfahren i1t auf Untersuchungsstätten mit nicht der Lochleere, die ihr Einsinken in den Flaschen
gerade reichlichen technischen Hilfsmitteln Rück- hals bezeichnen, genügen zum Feststellen fter 
sieht genommen worden. Eine kritische Bearbei- Größenunterschiede. 
tung des Gebotenen fehlt leider. Dadurch würde . Die Kollonverschlüsse sind von 'J'k. Kruse in 
das 448 Seiten starke Bnch, welches so nur als Hamburg 11, Hopfenmarkt 3 bis 4, zu beziehen. 
willkürliche Schrifttumzusammenstellun~ ohne J<.."\ue neue Ocl• und Stickstoffquell~ Plank• 
Hinweis auf· die . entsprechende grundlegende tonöl. Nach Untersuchungen in der J.igl. Geol. 
Arbeit im Schrifttum Verwendung finden kann,· Landesanstalt zu Berlin hat sich. ergeben, daß 
an Wert und Brauchbarkeit bedeutend gewonnen der Fettgehalt des Planktons zu gering ist, um 
haben. als Fettquelle in Bearbeitung genommen zu 

Immerhin wird es al1 Leitfaden für den Unter- werden. Er schwankt zwischen 0,0014 und 
richt und als Nachschlagewerk für den im La- 0,0141 g Fett im Kubikmeter Wasser. Es 
boratorium tätigen Apotheker, Chemiker und müßten also zur Gewinnung von 1 kg Fett 
Mediziner gute Dienste leisten. · Den Schluß 71000 bis 700 000 cbm Wasser gefiltert und 
des Buohes bilden ein ausführliches Sachver- aufgearbeitet werden, was selbstverständlich 
zeichnis und je eine Tafel der verschiedenen keinesfalls lohnend ist. W. Fr. 
Blutspektren und ,der Spektren der Sonne, des Bayr. Jnd.- u. Gewerbe-Bl. 1918, Nr. 23/24, 
Kaliums, Natriums, Calciums,. Barynms, Li- Rdsek. 8. 118. 
thiums und Strontiums. Freund. . Chemisches Laboratorium Fresenius zu 

' Wiesbaden. Auch während des 8. Kriegs-

Verschiedenes. 
Der Kollon•Flasclienversehluß besteht aus 

einer Papierscheibe und einer Metallscheibe. 
Die letztere ist so groß zu wählen, daß sie 
eben in die Flasche hineingeht, ohne die Seiten
wände des Flaschenhalses· zu berühren. Dann 
taucht man eitle Papierscheibe in Wasser, d1ückt 
eie aus, legt die so geweichte Papierscheibe auf 
die Flaschenmündung, darauf die Meta\lsoheibe 
mit dem Rande nach oben, setzt das beiliegende 
Rundhölzchen senkrecht auf letztere und schlägt 
mit einem Stück Holz oder Eisen auf das Rund
hölzchen. Nach einigen Versuchen weiß man, 
mit welcher Kraft die Metallscheibe einzutreiben 
ist, ohne ein Zerbrechen der Flasche befürchten 
zu ·müssen. Sollte mit einer Papiersoheibe kein 
fester Verschluß erzielt worden sein, so nimmt 
man deren zwei. Mehr als zwei Scheiben sollen 
nicht genommen werden. Das aus dem Flaschen
hals · hervorragende Papier wird mit Kollon be
pinselt, das in 2 bis 3 Stunden erhärtet. Je 
linger Kollon an der Luft steht, desto härter 
wird es.,, 

Das Oeffnen der Flasche erfolgt durch seit
liches Niederschlagen des Kollonverschlusses 
mittels eines stumpfen Nagels, Hölzchens oder 
dergleichen, 

semesters wurde der Betrieb des Laboratoriums 
in allen Teilen · aufrechterhalten. Das Labora- · 
torium war besucht von 43 Studierenden ein
schließlich 8 Hospitanten, darunter waren 34 
Damen. Sämtliche Studierende, bi1 auf einen 
Luxemburger, waren aus dem Deutschen Reiche. 
Das nächste Wintersemester beginnt am 15. Ok-
tober d. J. . 

Texta-ßinde nennt die Textilersatzstoff-G. 
m. b. !I. in München W 12 eine aus Papiergarn 
hergestellte Binde, deren feste Kante nicht an
geweht ist und daher keinen Druck verursacht. 
Das Gewebe ist derartig weitmaschig, daß die 
Binde eine verhältnismäßig hohe Dehnbarkeit 
und dabei aber genügende Festigkeit besitzt. 
Sie vermag Trikotschlauch, Ideal- und Elastik
Binden zu ersetzen. Sie ist waschbar und ent
keimbar. 

Südd . .Apoth.-2eitg. 1918, 304. 

,, Wer es für vaterländische Pflicht er
achtet, ~em gegenwärtigen Mangel an 
Arzneimitteln abzuhelfen, sollte Mitglied 
der Deutschen Hortns-Gesellschaft ·wer
den; Geschäftsstelle: München, Baier
brunner Straße 14 bis 16." 

Erneuerun_g der ßestel/un___g. 
zur Erneuerung·von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monapi 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 

r9chtzeitig geschieht. . . 

, Der Postauflage der vorigen Nummer lag ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 
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' l n h a 1 ts. Ver z eich n i s 
des III. Vierteljahres vom LIX. Jahrgange (1918) 

der „Pharmazeutischen · Zentralhalle''. 

*. bedeutet Abbildung. 

Abwasser, untersuchte 250 
Aceton, Anwendung 178 
- Bestimmung 243 
Acetum Sabadillae 207 
- - Ersatz 253 
- Veratri 253 
;Acidum acetylosalicylicum, Prü
. fung 207 
- chromicum, Aufbewahrung 

207 
- salicylicum bei Wunden 178 
- tannicum, Anwendung 179 
- titanicum, Reagenz 178 
- trichloraceticum, Aufbewah-

rung 207 
Adrenalin, Wertbestimmung 228 
Aether bei Wunden 182 
- pro· narcosi, Prüfung auf 

H20 2 207 
Aknolpuder 218 
Alabastergips zur Händereini-

gung 183 
A.lbargin, Anwendung 183 
Alkalilauge, Glyzerinzusatz 256 
Alkaloide, Bestimmung 207 
Alkohol, benutzter, mechanisch 

Arznei-Buch, neues, Wünsche 
· 206 

- -Mischungen, unverträgliche 
245 

Auswurf, Nachweis von Tu
berkelbazillen 199 

Axy-Tee 197 -

Backpulver 256 
Balsamum pernvianum, Be

stimmung der Verseifungs
zahl 207 

Cibarol, Magenpulver 218 
Citrospirin, jetzt Coffeospirin 218 
Coffeospirin und Coffeospirin 

compositum 218 
Convolvulin, bio!. Verhalten 196 
Cortex: Chinae, Alkaloidbestim

mung 207 
Cratägin = Oxyaoanthine 177 
Crataegus oxyacantha, Anatomie 

der Früchte 219 
Cylarsol, :fJnesol-Ersatz 218 

Bedo, Waschextrakt 172 · Darmagen, Darm- und Magen-
Benzoösäure, Nachweis 229 tabletten 197 
Berberis vulgaris, Anatomie Daventria, Waschmittel 172 

der Früchte 221 Demulcentia, Magen- und Darm-
Berberitze, Anatomie d. Früchte I mittel 198 · 

221 . ' ·· Digipuratum in der Tierheil-
Bergel's Fibrin 192 kunde 184 . 
Besalon, Salbengrundlage 258 Diphtherie -Heilseren , . einge-
Bettendorff's Reagenz und Ab- zogene 178 

arten 227 Ditainum cristallisatum 170 
Binde, Kreppapier- 197 Domopon 258 
Binden, Papiergarngewebe- 197 Drogen aus Madagaskar 171 
Bismutum subgallioom, Dar- Dobatol 182 . 

stellung 207 Dysmosil , Rohrschutzimpfung 
Bittermandelwaaser aus Pfirsich- 198 

reinigen 191 \ 
Allantoin in Symphytum offi-

und Aprikosenkernen 190 
- -- künstliches 170 
Blut, Bestimmung von Kreatinin 

252 

Ebereschen,.· Entbittern? 172 
- -Früchte, Anatomie 214 
Eisen~ Gegenstände, galvani-cinale 177 

Amarin, Nervenmittel 197 
Ambra, Untersuchung 199 
Ammonium bromatum, Titrieren 

207, 
Ampullen-Glasi, Prüfung 236 
Anacardiennüsse zu :Marzipan 

216 
Antipyrin, mikrochem. Naoh-

weis 195 · 
- Unterscheidung von Sali

pyrin 196 
Ant1pasmin 177 
Apfelsäure, Unterscheidung von 

Zitronensäure 218 , 
Aqua amygdalarom amararum 

aus Pfirsich- und Aprikosen
kernen 190 

- - -

1 

artific. 170 
- chlorata, Aufbewahrung 207 
- Cinnamomi, Bereitung 207 
- Foeniculi, Bereitung 207 
- bydrosulfurata, Prüfung auf 

Sättigung 207 
- Menthae piperitae, Berei-. 
· tung 207 

Argentum colloidale, Verscbie
, denheit der Sorten 18Z 

Argochrom, Lösen 183 
Arosa, Leuohtkraftmittcl 172 

- Nachweis v.Kohlenoxyd 190 
- Entfärben, Anfrage 248 
Bonbons, polnische, Warnung 

209 . 
Bronzebad, galvanischses, . für 

Eisengegenstände 231 
Brot-Aufstrich 248 , 
- -Bereitung, Kalkglykosat 254 
- -Teige 255, 256 · 

,Butter, untersuchte 250 
--: -fett, Veränderung durch 

Backen 172 

Ca'cinm Jactioum, Compretten 
173 · 

Callutannsäure 197 
Camphora, Wirkung 183 
Candiolin, Erfahrungen 245 
Cannabis indica, harntreibende 

Wirkung 183 
Carbo animalia, Anwendung 191 

. Carbolineum, Läusebekämpfung 
191 · 

Carcolid 169 
Ceralan, Bereitung 228 
Chloralhydrat, Aetzwirkung 1!)1 
Chloroformium pro narcosi 207 
Chlorogen Alther, Gurgelmittel 

218 

sches Bronzebad 231 
Elektro -Analysen , versilberte 

Glassohalen 206 
Elixir e succo Liquiritiae, ,Vor-

schrift 207 . 
Elsebeeren, Anatomie 215 
Emanogen , : Futterersatzmittel 

216 
Emetin 170 
Emulsio Olei. Jecoris Azelli, 

Vorschrift 208 . 
}Jnesol, Ersatz 198, 218 . 
Enverbin. Pechverdünnungs-

mittel 238 · 
Ephedrin 170 . · 
Ergotin-Merck l!U 
Ericinol, Ericodinin und Ericolin 

197 
Ernemann's Hochfrequenz-

Kinematograph 230 
Ersatz-Verbandstoffo 197 
Erschöpfungsgerät 172 
Erythrophlein 170 
Essig, Holzapfel- 172 
Essige, untersuchte 256 
Eustrophinum = Strophantin 

218 . . 
Ex;traot .. Liquiritiae, Glyzyr

rhizingehalt 257 
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Fabri-Seife 218 ·•·· · · . · Harn, Bestimmil~g voti Aceton 
Faulbaumrinde, Sammeln 187 243 
Fette, Nachwßis von .J3enzoii- - Bestimmung von ß - Ory~ ... 

säure 229 · . · . ·. . . buttersäure 243 
- ranzige;·, biooheni. ~eaktion - Nachweis von Saponinen 

196 . ·,·, , 168 . 
- -, genußfähigmachen 259 Harzsänren, künstliche 189 . 
Feuergefährliche Flüssigkeiten, Hef11, Ursache und Bekämpfung 

sichere Lagerung 231 , ·• der :Verflüssigung 173 
Fibrin-Berge! 192 · . . \ · Heidekrautblüte, Inhaltsstoffe 
- -Entfärbung, Anfrage US 197 
Filter, de Haen's Membran- 211 Heilseren, eingezogene 178 
Flaschen-Glas, Medizin., Prii:, Herbacutin, Räudemittel 162 

fung 233 · .· . . ·· Hirschhorn-Salz, gekörntes 
- -:Verschluß, Kollon- 260 . griesfeines 183 
Fleisch-Dauerwarßn 248 Hochfri:quenz - Kinematoiraph, 
Flüssigi:eitezi, feuergefährliche, Ernemann's 230 

sichere Lagerung 231 , Holunderbeeren, Anatomie 220 
Fluß-Wasse,r, untersuchtes ,251 - - -Oele 2415 
Frauen-Studium 188 Holzapfel-Essig 172 
l!'reSenius' Laborntorium, Besuch Hordenin 171 

260 . · · Hydrogeniumperoxydatumsolu-
Frucht~Säfte, gewässerte, Nach- turn, Prüfung auf Oxalsäure 

weis von Salp11tersäure 198 208 · 
Früchte, einheimische, .Anatomie Hymetarsen, Enesolersatz 198 

213, 219 
Furunkulose, lmpfbehandl. 230 Jalapin, biolog. Verhalten 196 

Gänsefett, Kältewirkung 248 
Gazen, getränkte, Ersatz. 197 
Geblä11epuinpe mit Windfang 

19(* 
Gedrovan - Einmach - Tabletten, 

Neu- 238 .. 
Gelatine, Speise•, Verfälsch. 253 
Gelsemin 171 · 
Geräte-Glas, Prüfung 236 · 
Geschoß, neues englisches In-

fanterie-Spitz- 231 
Gesetzliches 222 
Getreide 255 

Ikterogen, Lupinengift 177 . 
Impfstoffe. keimfreie .Aufbewah-

rung 252 
Infanterie-Spitzgeschoß neues 

englisches 231 
Influenza 201 • 
- -Baz!llus 202 
Judenkirsc~e, .Anatomie der 

Früchte 221 
Ixolon, Trippermittel 182 

Kadmium, Bestimmung 206 

1 

Kaffee-Ersatzmittel, :ungeeig
nete Grundstoffe 238 

Giemaa's Schutzmittel 
Stechmücken 222 

Gipsbinden, Paga~ 258 

gegen I Kahlbaum-Schuohardt, Ge
schäftsvereinigung 248 

Kakao, Bestimmen von Schalen 
Glas, Prüfung 223, 233 
Glas-Schalen, versilberte 206 
Glas, .Ampullen-, Prüfung 236 
Glas, Geräte-, Prüfung 236 
Glasartiges Porzellan 238 
Gleditschia inermis, Früchte 253 
Gleitpuder 229 
Gonokokken, Nachweis 229 
Gothaer Herzogl. Staats-Apoth.-

. Laboratorium,Berioht249,265 
Granola, Griesersatz 172 
Granugenol, Anwendung 209 
Grippe, :V orbeul(e 221 
G-Strophanthin-Lösungen, Halt-

barkeit 221 
Guakalin, :Vorschriften 229 
Gummi-Ringe, Kriegs- 167 
- -War11n, Aufbewahren 210 

Haematoporphyrinc227 ·. 
Hagebtüten;; Anatomi1;1. 220 .· 
Handl'lskauf, · Mäogdrügt.1 222 

199 
- untersuchte 256 
- -Schalen, Bestimmung 199 
Kalium bromatam, Titrieren 207 
-- -hydrokarbonat, Urmaß 237 
Kalkglykosat zur Brotbereitung 

254 
Kalomel-Einspritzung, Soo-

renzlo's 219 
K • .A. ·Seifenpulver, neue Zu
. sammensetzung 172 
Kauf, Handels-, Mängelrüge 

222 . 
Kinematograph, Ernemann's 

Hochfrequenz- 230 
Klack, Liniment 218 , · 
Kläranlage, Gothaer, ·Gutachten· 

251 
Kleiderläuse, :Vertilgen 188 · 
Kleie, Weizen- 255. . ·. , , 
Kochsalz-Lösung,physiolog!sche, ·. 
· Erlaß betr. :V orrätighalton 210 

'Kognak, Aendei:ting des Wein: 
geistgehaltes 216 · . 

Kohlenoxyd, Nachweis 190 
Kollon • Flaschenversohluß 260 
Konserven· Gllser, .· Abdichten 

1!37 . · . 
Kontrastmittel. 192' 
Kopfläuse, :Vertilgen 188 
Krankheit, spanische 201. 
Kreatinin, Bestimmung 252 
Kreosot, Natriumealizylat - Er-

satz 192 . 
Krepp-Papierbinde 197 
Kriegs-Gummiringe 167 
- -Patenschaft 178 
- -Sohuhsalbe, Anfrage 231 
K -Strophanthin-Lösungen, Halt-

barkeit 221 
Kuchenrutsch 248 
Kupfer, Bestimmung 206 

Läuse, :Vertilgung 188 
Lakritzenstengel Ton Marletta 

172 
LaubblätterfürFutterzwecke 187 
Lebensmittel, Ersatz 193 
Lecithin-Eisen-Tinktur 218 
Leojodin, Tabletten 218 
Linimentum ammoniatum, :Vor-

schriften 24,t 
- Capsici, Vorschrift 213 
- minerale Doenhardt 219 
- Saponis camphoratum Ph. 

BUCC, 194 
- Styraois oompositum, Berei

tung 208 
Lipovakzine 219 · . 
Liquor Formaldehydi saponatus 

1!12 
- Natrii eil'icii, Prüfung 212 
- Plumbi subacetici,Vorschrift -

212 . . 
Lobelia-Tinktur, Bewertung 228 
Lobeliin 171 , 
Lobelin, Wertbestimmung 228 
Lösungen, spez. Gew: 21>7 
Lophophorin 171 
Lorcheln, Giftigkeit 192 
Lupinidin 171, .177 
Lupinin 171, 177 

Mängelrüge · beim Handelskauf 
222 . 

Manna zu Pillenmassen 244 . 
Marzipan aus .Anacardiennüssen 

216 
Mecopon, Opiumzubereitung219 
Medizin-Flasohen~GIIIIJ, Prüfung 

233 
Mehlbeeren, Anatomie 214 
- schwedische, Anatomie 214 
Membranfilter, ,de. Haen's, 211 
Mercasan Eri, J;Jnesolersatz · 198. 
Merck's Jahresbericht 170, 177, 

182, ,191 . '.' . ·. · .: .. 
Merck, E.1 Jubelfeier 216, 239 
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Mesoporphyrin 227 
Mespilu~ oxyacantha 'und mo

nogyna, Anatomie der Früchte 
219 · ' 

.Mikroskopie, Zeichengerät 254 
Milch, Ersatz für Säuglinge 229 
- untersuchte 249 
Mixtura Balsami tolutani piceata 
, 219 
Molkerei - ,Erzeugnisse; unter-

suchte 249 
Moosbeeren, '.A.natomiA 220 
Morcheln, Giftigkeit 192 
Moronal-Lösungen, Bereiten 257 
Morphin, Bestimmung 182 
Mücken, Stech-,Schutzmittel 222 
Mühlen-Erzeugni&se 255 
Münchener Pharmzeufüiche Ge-

sellschaft, Sitzungsbericht 172 

Nafan 258 
Nahrungsmittel, Einfluß v. Kälte 

258 
- -Untersuchungen, Zusam

menwirken mit Preisprüfungs
stellen 199 

Narcein 177 
- -Natrium-Natrium salicyli-

cum 177 . 
Narceinum hydrochloricum 177 
Natrium bromatam, Titrieren 207 
- caustio. crud. crist. 257 
- salicylicum, Ersatz 192 
Neu- Gedrovan - Einmach-Ta-

b\gtten 238 
Nickel, Besti[Jlniung 206 
Nikotin, Wertbestimmung 228 
Normallösungen -Standgefäße-

glas, Prüfung 236 

Obst- Kerne, Stein-, Oelgewin-
nung 208 

Oelquelle, neue 260 
Oleum cinereum, Bereitung 191 
- Hyoscyami, Bereitung 212 
Opium, Bestimmung von Mor-

phin 182 
Opodeldok, Deutung des Namens 

228 
Opsonogen, Anwendung 230 
Ormosin 177 
Ossosan, Knochenextrakt 238 
Oxalsäure, Meßbarkeit 22.7 
Oxyacanthin nnd _üxyacanthine 

177 
,8-0xybuttersäure, Bestimm. 243 
Oxymel Scillae, Nach dunkeln 212 

Paeonia offioinalis, Alkaloid 192 
Paga-Gipsbinden 258 
Palau, Platinersatz 252 
Papier-Oarr,gewebe-Binden 197 
- -Stoff, Leimen 187 
Paraffin, flüssi~es, Reinigen 209 
- - ungeeignetes 257 
Parol, Entseuchungsmittel 198 

Pavon, Opiumpräp. 258 
Pergut 182 · · · · · 
Pflanze, Ort der ehern. Arbeit 177 
Pflaumen-Mus, bleihaltiges 245 
Physalis Alkekengi, Anatomie 

der Früchte 221 
Pidan, Eierspeise 17:l 
Pikrinsäure, mikrochem. Nach-

weis 176 ' 
Pikrotoxin, mikrochem. Nach-

weis 180 
Pillen -Massen, Bereitung 244 
Pilulae Blaudii, Prüfung 197 
- - Vorschrift 196 
- laxantes fortes F. m. B., Be-

reitung 212 
- solventes Massini 219 
Pilze, Verwertung 179 
Pirus (Sorbus) Aria, Anatomie 

der Früchte 214 
- - aucuparia,. Anatomie der 

Früchte 215 · 
-:- - domestioa, Anatomie der 

Früchte 215 
-:- suecica, Anatomie derFrüohte 

214 
- (Sorbus) torminalis, Anatomie 

der Früchte 215 
Platin, Ersatz 252 
Planktopöl 260 
Platino, Platmersatz 252 · 
PolnischeBonbons,Warnung209 
Polygonum Hydropiper, Blut-

stillung 192 
Porphyrinurie 227 
Porzel!an, glasartiges 238 
Preislisten, kein Rückgabezwang 

222 
Preisprüfungsstellen, Zusam

menwirken mit Nahrungs
mitteluntersuchungen 199 

Preißelbeeren, Fälschung 198 
Prunus spinosa, Anatomie der 

Früchte 220 
Pseudoephed1in 170 
Pulvis Cretae aromaticus 192 
Pyocaemin 258 
Pyrex, Koprschmerzmittel 198 

Quecksilber, Bestimmung 206 
- -Oe!, graues, Bereitung 191 

Radix Bistortae, Gerbstoffgehalt 
193 

- Geranii, Gerhstoffgehalt 193 
- Rhatanhiae, Ersatz · 193 
~ Tormentillae, Gerbsto:ffiehalt 
'HJ3 

Rauschbeere'}, Anatomie 220 
Ray, Seifenersatz 172 
Reagenzien - Stacdgefäßeglas, 

Prüfung 2.36 
Riohter's japanische Tropfen, 

Anfrage :!31 
Roggenmebl 255 
Ruhr - Impfstoff Boehncke 246 

Sabadill-Essig, Ersah: 253 
Säuglings - Ernährung, Milch-

ersatz 229 · 
Safran, falscher 200 
Sahne, untersuchte 250 
Sal Carolinum factitium, P1ü-

fung 212 
Salatbeiguß 256 
Salbe, schwarze 2Ul 
Salipyrin, Unterscheidung ·von 

Antipyrin 196 
Salizyl-Gelatine 178 · 
Salpetersäure, Nachweis 198 
Salz 256 , 
Sapo kalinus, Bereitung 212 
- medicatus, Bereitung 212 
Saponine, Ausscheidung durch 

den Harn 168 
- Einteilung 217 ' 
Saponin -·sto:ffe, Verhalten zu 

abgesond. Körperzellen 2Il 
Sauerkraut, Kochdauer 216 
Schleh!ln-Ftüchte,.Anatomie 220 
Schmelzpunkt, Bestimmung 207 
Schneeball-Früchte, Preißel-

beerenfälsohung 198 
Schokolade, Bestimmung von 

Kakaosohalen 199 · 
Schubs~lbe,Kriegs-,Anfrage231 
Schwarze Salbe 213 
S. cmlberweia, Deutung 195 
Scorenzlo's Kalomel - Ein-

spritzung 219 
Seifenpulver, markenfreies 256 
Simaruba-Rinden 171 
Sirupus .Amygdalarrim, · Vor-

schrift 212 
- Auranti1 212 
- Cinnamomi, Vorschrift 213 · 
- culinaris = Sirupus , com-

munis 244 
- Rhei, Vorschrift 213 
- simplex, Vorschrift 213 
Solutio Dakin-Daufresne 244 
SorLus Aria, Anatomie der 

Früchte 214 
- auouparia, Anatomie. der 

Früchte ilö 
- domestica, Anatomie der 

Früchte 215 
- scandica, Anatomie d.Früchte 

214 
- torminalis, Anatomie der 

Früchte 215 
Soudure motallique franc;aise, 

veritable, Lötmasse 182 
Spanische Kranheit 201 
Species aromaticae, Vorschr. 213 
- laxantes, Bereitung :n3 
Speierling - Früchte,. Anatomie 

215 
Speise-Gelatine, Verfälsch. 253 
- -Salz 256 · .· 
Spiriti aromatici d11stillati, Be-

reitung 213 
Spiritaosa medicata, Prüfung213 
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Spiritus rossicus, Vorschrift 213 
-- saponatus, Vorschrift 213 
. Spitzgeschoß, neues englisches 
· Infanterie- 231' 
Standgefäße-Glas für Reagenzien 

u. Normallösungen, Prüf, 236 
Staphylosan 258 _. . · ... 
Stearinsäure, Bestimmung 184 
Stechmücken, Schutzmittel 222 
Steckrüben, Kochdauer 216 . 
Steinobstkerne, Oelgewinnug208 
Stickstoffquelle1 neue 260 
Stöpsel, Wi!dunger 194 
Strophanthin - Lösungen, Halt-

barkeit 221 
Süßholz -Extrakt, . Glyzyrrhitin- · 
. gehalt 257 

Suppenpulver 256 

264: 

Upsalan,Entseuchungsmittel2I9 · 
--, Druckfehler 258 

Vaccinium Oxycoccus, Anatomie 
der Beeren· 220 · 

- uliginosum , Anatomie der 
Beeren 2;?0 

Vegeta, Kräftigungsmittel 198 
Verbandstoffe, Ersatz-: 197 
Veratrum-Essig ,253 
Veritable Soudure metalhque 

frai:J(;aise, Lötmasse 172 
.Veronal-Ersatz 172 
Viehsalz 256 
Vina, Ersatz 213 
Vinetin = Oxyacantbin 177 
Voantameneka, nicht Doanta-

meneka 171 
Vogelbeeren, · Anatomie 215 

Zellstoff-Watte 197. 
Zincum oxydatum, Priifung 213 
Zink, Bestimmung 206 
Zitronensäure,· U ntersoheidung 

von Apfelsäure 218 · 

Verfasser selbständiger 
Arbeiten: ' 

Cxaplewski, Prof. Dr. 201 
Herrmann,. E, 179 
Kroeber, Ludwig, 223, 233' 
Lindgren, J9hn 195 
Nitsche, Paul 167 
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Berioht über Untersuchungen, "!''ausgeführt im Laboratorium der 
Herzog!. Staatsapotheke in Gotha .1913 bis 1918. 
Mit einem Vor- und Nachwort erstattet von P. Vasterlin(j. 

(Fortsetzung Yon Seite 2?S6.) 

'feruhiedenu. dachten Zweck nnhranohbar. Dagegen war 
K D o ehen ach rot, ein . Znsats .zum ein h eJ J ell Tran em iui on 10 l vom •pezi

Hrthnerfntter, ent,praoh seiner Bezeichnung. fischen Gewicht 0,864 frei Ton S!inre, Alkali, 
Ein garantiert fetthaltiger Seifen- Teer, Sohwefel1toffen und Sehwefel, da e• 
er s a t ~ war vfülig fettfreier Bolus mit ge- auch im Benzin Tom spezifischen Gewicht 
ringemJ,Sodazusatz und mit starker Chlor- 0,70 klar Iöelich war, lag eine einwandfreie 
ealeiuml&unc zu einer Paste verrieben. Ware vor. 
Einige Proben Radium n l z e flir Radium- M 11 h ri n I ein nlibrstoffreieher Brotanf
Trink- und Badekuren, vom herstellenden strich, hatte neben 69150 i. H. Feuchtigkeit 
Bezirksarzt Dr. Otto perelln\ich zur Unter- O,M v. H. Aeche und 29,00 i. H; Eiweiß
suchung auf Kalkgehalt liberbracht, wurden atoff1 e1 beatand an• ·gelbgefärbtem Quark 
im Sinne de11 Auftraggebers unterencht (der und war nur de1 Preiee11 wegen zn be
Gehalt an Emanationen wurde im Phyei- anstanden. 
kalisahen Staatslaboratorium ... ~zu41Hamburg Seit Herbst 1917 werden dem Verfa~er 
festgestellt). · die einer großen Gotbaer Seifen fa b r1 k 

Eane durch einen Knrfaeoher vertriebene durch die Seifen-Vertriebe- und Herutellnnga
We i ß e Sa I b e (aus Suhl eingesandt) ent- gesellsohaft liberwiesenen Fette zur Unter
hielt außer Zinkoxyd Schweinefett und ge- snehung und Begutachtung überwiesen: Es 
ringe Eieenmengen, daneben Vaselin (Sehmelz- kamen Kokosöl-Fettsllnren, Tranfetts!l.nren, 
punkt des Fettes 50,C> o,.Vereeifongszahl 91,6, technischer Talg, Oliven- bzw. Rllb!llfett
J odzahl U,O). 11Lnren, Stearineaponifikate, Abfallöle, Schmalz-

Rostschutzmittel bestand aus 5214. i.H. fett11i1U:ren, Soapstock u. a. m. zur Unter
Ei11enox1d mit Sand und 4'716 i. H. Oe!. Von 11nchnng, ebenso war die Ueberwachung der 
letzterem waren;117117 i. H. flüchtig (Terpen- daraus hergestellten K.-A.- Seife und de1 K.
tiuöl), dae ausgezogene rückatllndige Fett war A,· Seifenpulvers za erledigen. · Es worden 
dicklioh, gelbbraun und roch nach Terpentin dazu die Verfahren von Stüpel und Gold
und Petroleum. schmidt oder die Weisungen dea Ueber
ii Acht Proben trübe• Tran'11formatorenöl wacbnngsaussohnsses .der Seifenindustrie be
hatten geringen W881ergehalt. Ein d n n k I es nutzt. Ein t e c h n i so h es So h m i e rf et t, 
Zylinder ö I hatte ein spezifi1ohes Gewicht dessen Untersuchung ein Grol;ibä.ndler zum 
Yon 01920 und einen S!l.uregrad von 10 o. Zwecke der Nachahmung wünschte; wurde 
Es Wll' zwar frei yon Sohwefelverbindnngen, als ein Gemisch von Mineralfett und fettem 
hatte aber einen Entflammungspunkt von Oel mit viel Wollfett erkannt (Jodzahl 13,6, 
258 ° ,tatt 300 o, war mithin fttr den ge- B1lure11hl 7,4, Vereeifongezahl 89191 Unver-

, 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0



''I! 

. · 266 --

t •aeifbare, 75 i •. ·H.; Choletttrinprob6 stark daß · das bakteriologillohe,·Institnl zu, Jena 
i\c1,1positiv) •. T , , j ;,_ • - . , . , • den Aerzten und Krankenhäusern der - 'Tier 
,Lt uEine W ur e t p r o b e . · sollte Pf erdeßeitch größeren Thilringer ,t Herzogtllmer, ;iweleho 
·%\enthalten~ Da du abgeschiedene Fett eine gemeinschaftlich ·die Unlveraitlt Jena .nnter
iif::'i>J~dzahlvon ,,6,8 hatte, bestätigte •ich der halten, bezffglioh solcher Untersuohunr;, be-

Verdaeht nicht., , ' sondere Vorteile einrliumt; ·:vielleicht.Indern 
11':!.,,LFPUa um e n m u 1; iin verzinnten Ke111el sieh aber die Verh!Lltnisle: nach ,dem Kriege 

-·~;J, gekocht, .. · war. durch . Zinnaufnahme · genuß- nooh zu unsern Gnnaten, ..indem die Gothaer 
i-~iunfAhig ."geworden.,,. Ein , Hundemagen Aerztesohaft, deren einer lTeil zurzeit im 
,r.!;n;:,enthielt •Strychnin,· bei einem Pferde- Felde steht, e1 dann·Jmit Freuden. begrllßen 
1\0'1:m i g e rf fiel die ' Giftprllfung ' negativ aus. wird, am hiesigen Orte selbst eine Stelle 
:"';t[, ·:iFftr °'die · Krankenbam1verwaltung wurden zu wissen, wo flir Privatkranke . und in 
2;,.cs,.gelegentlich . Mi Ich p r.o b e n, W a 111 er· eiligen FAilen, bakteriologisohe 11Dd. physio
E:•cfpr oben,· markenf.reie11. Mehl u, a. logische Untersuchungen ausgeführt werden 

t:/; .::untersucht. · Dieselbe bezog ·auf· ein billiges können; · Für . ,das Gothaer .. Krankllnhau1 
i>Mngebot Bohne r\v ach li, ·· , Dieses hatte : wurden mehrmals Sticik11toffbestimmungen im 
/itj'/tund·,•90•-i .. ·H;,··Wai!ser,,,welches· sieh am

1

Blut ausgeführt,. einmal handelte es 1ich 
,!'.r·~s~n,dea der Bllch~e abgesehi~den ·hatte, wäh· 1 u!11 den. Nac.hweie TOD Lysol im ~·~n 
,,:i_,,1rendJuer Rest m Form emer ·. fe11ten Fett-

1 
einer e1ngeheferten Selbstmordkandidatin. 

JJ!.i<decke>oben schwamm! Der Alkohol de11
1 
Häufiger wurden Harnproben zur Fe11t

ii n·Nranke'nhauaes wurde zeitweilig trübe, so-
1 
stellung eines Blutgehalte I eingeliefert. 

,., :,i bald i er · mit 'Y ae1er gemi1cht wurde. Beim 
I 
Son1t pflegen aber die _ ,A11sietenzlirzte d~ 

;J :Abdampfen emer Probe auf dem Wa111er- [ Krankenhauses, auf dessen· Grondstßok die 
,{; bade · hinter blieb ein öliger Rückstand und i · Staataapotheke liegt, die sich nötig maohen-
• ·•beim Nachforschen stellte sieh heraus, daß 

I
den Harn-, Magensaft- und Blutprflfungen 

zur Spritlieferung ein Faß eingesandt war,, selbst auszuführen,. während Wassermann
welches vorde~ Oe! en~halte~ hatte. . 1 Probe~ und. die Sputumuntersuchunge~ nach 
_ Kesselsterne, me1St mit den dazuge-

1
Jeu ilberw1esen·werden. Unabhl!.ngtg von 

hörigen· Wasserproben überaandt, bestanden 
I 
der bakteriologischen Station dort wurden 

vo.rwiegend aus Karbonaten der alkalischeri · jedoch auf Veranlassung. des . Ministeriums 
-Erden neben Kie11elsl1ur·e, Eisen und Sulfaten. im Winter 1915/16 gelegentlich einer Di
Ueber die Untersuchung von M erz a Ii n I phtherieseuche im Laboratorium der Staat.II

.. ·· des Mer%'1chen Kunstvaeelins, wurde in. der apotheke über 1000 ·Rachenab11triohe 
, Apothekerzeitung, 1915 von mir berichtet. auf Diphtheriebakterien untersucht, wozu 
Wahrscheinlich haben die fetten Anzeigen-! vorilbergehend eine bakteriologisch :geschulte 

. . auftrlge, mit denen die herstellende Firma Laborantin eingestellt wurde. - · 
: einen. Teil der Fachpresse beglückte, die j Von den sonst hierher gehörigen Unter-

. verdiente allgemeine Ableh?ung . dies?s zu 
1 
auchungen, dio meistens . von P~ivatp~rsonen 

.. verwerfenden .Kuneterzeugmsses verhmdert. ans . dem Stadt- und; Landgebiet, , hin und 
-La n o 1i n _ Q ue i lllJ er hatte 48 i. Hi, wieder auch von anderen Apotheken, über

: , Unguentum · n e u t r a l e einer pharmas sandt wurden,, eaien nur erwl1hnh B l u t · 
.zeutisahen Jndu1triegesell1chaft 35,5 i.: H. proben (Harnal1ure .zu bestimmen), Eiter· 
;Wu1ert ·, . .. . abatriohe (Gonokokken)j Auaw,ui'f'{Tu

·:.~. Rhysiologieohe und .b'akterio- ·J berkelbazillen). Ein ,Darmabgangrwar 
i .log iaoh e Untersuch ongen •. - ein Bandwurmstück ohne Kopl,. eiri,anderer 

Die Zahl_. der mir zur Prüfung> einge- bestand aua .; einem Stückchen unverdauten 
·,.Jieferten Harnproben. iat _nicht bedeutend, Weizenbrotesii,Ein Darmkonkrement 
,. $&11 _,wegen· des · vorhandenen vorzüglichen erwies sioh durch.; die, lebhafte Cholesterin· 
··,,Jnetrumentarium11 . der Staataapotheke · zu reaktion , als Gallenstein;, · Ein., .,r ot,,ge-
•,:bedauern ist .. ·Einmal mag der Grund 'hier- färbter Harn'.aollte ,aofo,Yorhandeneein 

,,,_ ':für in: der ungünstigen Lage der. Apotheke von. Blut··. geprüft,.·_·werden.i:1 Dieallll·' war· 
. , :am Ende, der Stadt und weitab von Kliniken nicht nachweisbar, dagegen etellte 1ioh auf 
,i,;:•1:ind, .Ae:rzten ,,liegen,, weiterhin auch darin, Nachfrage; heraua, daß•.,.,der-:, Kranke" viel 
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.. P1ramidon · eingenommen hatte, dessen Zer· · . Der allgemeine Verzicht auf physiologieche 
11etznngserzeugnisse eine vorftbergehende Rö· Unterauchungen, die dem pharmazentiecben 

. . tnng .des Harns v-eruraacht hatten. Die Prft· Arbeitsgebiet . viel nilher liegen sollten als 
. fung eines Harns auf S p er m a t o z o e n technisch-chemische, wnrde dem Stande aller
. verlief positiv, , · dinge eine große Entsagung auferlegen, die 

Du Auffinden eines Bewu13tloeen . in einem aber deswegen in Erwl!.gung zu ziehen ist, 
Jl!it Kohlendünsten gefftllten Zimmer gab Ver- weil die Stellung dea Apothekers den Kranken 

, ; anlassung zur Einlieferung einer Blutprobe, gegenüber eine ganz andere ist, als die des 
in' der aber ·Kohlenoxyd weder chemisch Arztes, und hierin wird auch die Einfllhrnng 
noch spektroskopisch . von mir festgestellt der Reifeprüfung für uns nichts Indem. 
werden konnte. Der Kranke, der bereits Schließlich sei noch erwähnt, daß sich 
vordem mehrmals Ohnmachts- und Schwäche- gerichtliche Sachverstindigentlltigkeit fllr den 
anflUle · gehabt hatte, verstarb nach zwei Verfasser mehrmals in Sachen der Uothaer 
Tagen an Urämie. Seine Bewußtlosigkeit Kläranlage, ferner bei mehreren Milch

. und· die 10fendünate standen demnach nicht prozessen sowie bei Verhandlungen wegen 
im Zusammenhange: Marmeladen- und MehlverfAlsehung · nöti1 

Die sonst ausgeführten. themiechen und machte. Mehrere Deeinfektorenkuree · wnl'· 

mikroekopieehen · Harnuntenuobungen bieten den vo.n mir in der : Apotheke abgehalten, 
, bis auf eine einzige keinen Anlaß zur Er- wobei zur Anleitung• die Deeinfektiona
örterung. Diese eine ist weniger der Unter- anlage des Krankenhauses benutzt I wurde. 

, suchung als wegen de11 sich anschließenden Vom Januar bis März dieses Jahres wurde 
ErlebniSBes wert, festgehalten und zur Er- von mir auf Veranlal!aung des Direktol'II 
örternng . gestellt zu werden. Es meldet eich der Fortbildungeachule ebenfalls · im Labo
im Herbst 1917 ein Herr, der ein keim- ratorium der Apotheke ein.Kursus in Nah
freies Gefäß zur Aufnahme von Harn rungsmittelkunde für die Fortbildnngascbul
wünschte und am nllchsten Tage den Harn lehrer erledigt. 
mit der Bitte brachte, ihn auf Tuberkel· (Fortsetzung und Schluß folgt.) 
bazillen zu untersuchen. Er selbst sei 
nicht der Kranke, möchte aber gern eines Chemie und Pharmazie.· 
oder mehrere der fertigen Präparate besich- Diephysiologi11cheWertbeatimmUJlgnar-

. tigen. Der Befund war ganz zweifellos kotisoher Mittel hat W. Storm vanLeeztwen 
positiv und der weiteren -Bitte des Auftrag- in dtr Weise ausgeführt, daß er die Hinter
gebers, ein Prliparat behalten zn , dürfen, pfote eines enthaupteten oder enthirilten Tieres 
wurde entsprochen. Zwei . Stunden epliter mittele eines Fadens, der über eine Rolle läuft, 

·teilt· mir durch Fernsprecher ein Facharzt mit einem Hebel verbindet., Auf diese Weise 
für Nierenkrankheiten usw. mit, daß ein ist es möglich, Reizbewegungen des Tiere, 
Mann mit einem Prliparat bei ihm gewesen auf em Kynograpbion zu ver.seiohnen. . Die 
sei und eich ibm al11 Kranker vorgestellt Reize werden · durch einen faradiscben Strom 
bitte, jedoch ohne Namennennung. Mein ausgelöst. Zuerst beobachtet .und verzeichnet 

· · Befnnd. aei einwandfrei, der Mann hlltte man die Reizbewegungen. nhne; alsdann mit 
Nierentubetknloee, aber um ihm das nicht dem narkotischen Mittel. Nichtflüchtige Stoffe 

, sagen. ·zu müsaen, blitte er zur NotlDge ge- werden in die Venen (nicht unter die .Haut) 
griffen und meinen. Befund als Irrtum und eingespritzt, flüchtige durch künstliches Atem
Verweobalung mit Smegmabazillen hinge- holen zugeführt. Sind die Reizerscheinungen 
1tellt ! Gewiß ist solches Vorkommnis ver- auf die gewünschte Tiefe herabgesunken, so 
einzelt1 . aber es. !ra:t sieb, ob angesichts wird die Luftröhre des Tieres abgeklemmt, 
-solcher Fille, die in ähnlichen Abarten sich den Herzadern .oder. dem Herzen Blut ent-

. · tllglieh wiederholen können, der Apotheker nommen und in diesem .. der Aether- oder 

.. nicht besser täte, von solchen Unternebmun- Chloroformgehalt bestimmt. Da bei diesen 
gen Abstand. zu nehmen. Hier hielt mich Versuchen die Bewegungen auch ohne nar

. -lediglich die Unkenntnis über Namen und kotiechea.Mittel von selbst schwächer werden 
.. Wohnung des Kranken davon ab, meine und sich ihre Art bei den Versuchen llndert, 

, · Recht!_! entapreehend zu wahren.. eo kann man ersteiee zum 'l'eil dadureh 
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, vermeiden, daß man die K;6rperwArme · des· hli.ndlung von Gfoht und anderen chronischen 
Tieres auf gleicher Höhe billt und in ge- Gelenkentzllndungen in Venen eingespritzt 
wiesen FAilen den zu reizenden Nerv nicht wird. Dareteller: Luitpoldwerk in Mfinohen. 
mit, der Elektrode drD,okt, söwie dafllr sorgt, (Mtlnch. Med. Wochenschr. 1918, Nr. 36.) 
daß. die, Reize nicht zu stark sind.· Den Stru:maval. Unterldiesem Namen kom
anderen Fehler vermeidet man, indem man men:in den Handel: 1. Tabletten, 'die Lipo
nur. einen Muskel der Pfote benutzt. jodill, Chininsnlfat, Kieselsltare und Calcium 
. < Es wurde auch bestimmt,. wieviel Aether enthalten; 2, eine Salbe mit Kaliumjodid 
()der. Chloroform im Blute_ vorhanden war, und 2 bia. 6 g Chininsnlfat oder -hydro
als eben Atemstillstand eintrat. Die Bestim- . chlorld auf 20 g Salbe. Erstere werden an 
mungen gestatten festzustellen, ob der Aether einem Tage eingenommen und die Salbe am 
oder das Chloroform rein iet. Auf diese Weise folgenden Tage angewendet, · worauf in 
hatte Verfasser festgestellt, daß bei einem gleicher Weise fortgefahren wird. Anwen
Aether-Chloroform-Gemisoh keine Erhöhung dnng bei Kropf. Darsteller: 1Hausmarin 
stattfindet, ebensowenig bei Skopolamin- A.-G. in St. Gallen. (Corresp. · f. Schweiz. 
Morphin-, Urethan-Morphin- oder Urethan- Aerzte 19181 1243.) 
Opiumtinktnr-Gemisohen. D. B. w. Te tos o l ist eine wasserlllaliche Kresol-
. . Pharm. Weehbl. 1917, 1470. zubereitnng, die· 50 i, H. Kreso~ aber keine 

lleu :UeilmiUel ud Voraehriften. Seife enthAlt. Sie ·i1t eine diake, branrle 
. Amnesin enthält . in 1 ecm 0,012 g Flllssigkeit, die eich bis zu 6 i. H. mit 
milchsaures. Morphin-Narkotin und 0,2 g Wauer gut mischt, bia zu 10 i. B. trtlbe 
Cbininum bihydroohlorieum earbamidatum. erscheint und in höheren Verdünnungen 
Es wird bei D!mmerschlaf angewendet. milohartige Mischungen liefert. Nach Dr. 
(Münch. Med. Woohensohr. 19181 Nr. 33.) Piorkowski erwies es sieh als dem Lysol 

Delegon, ein Schutzmittel gegen Tripper, ziemlich ebenbttrtig. Darsteller: Jutiufl 
bildet Stllbohen mit 2 i. H. Protargol, die Thiecke in Berlin-Weißensee. (Berl. Klin. 
reizlos und nnscb!dlich sind. Ihre L!lnge Wooheneohr. 1918,. ts81.) 
beträgt 18 mm und ihr Durchmesser 3 mm. Tetrahydroatophan wird durch Re
Darsteller:.}I Farbenfabriken vorm. Fri'edr. duktio.o vonPhenylchinolinkarbonsllure mittels 
Bayer eil Co. in Leverkusen bei Köln a. Rb. frieoh entstehenden Wasserstoffes gewonnen. 
(Pbarm. Zeitg. 1918, 452,) Ea ist ein weißgelber, kristallischer Stoff, 

Eczematin .iet eine stark ealciumhaltige der sich in Wasser nicht löst. Dr, Se1Jerin 
und Sauerstoff· abspaltende Paste, die zur B& wandte es bei Rlickenmarkssehwindsueht,rund 
handlung von Ausschlägen angewendet wird. verschiedenen Lähmungen an. Gegeben wird 
Darsteller: Dr. R. u. Dr. · O. Weil in Frank- am ersten Tage O,l g, und diese Gabe tAg
furt, a. M, (Pharm. Zeitg. 1918, 460.) lieh am 0,1 g gesteigert, bis nach 10 bis 

Beupyrin ist der gesohfttzte Name fllr 12 Tagen 1 bis 1,2 .g erreicht sind. Diese 
das in Pharm. Zentralh, 69 [1918], 97 be- Menge, fttnf- bis seohsmal täglich o.,, g, 
sprocbene acetylsaure Hexsmethylentetramiu. wird 8 bie 10 Tage weitergegeben. Nach 
Darsteller: Dr. Leo Egger n. J. Egger in 8· bis 10 tägiger Pause · wird wieder wie 
Budapest. · vorherverfahren. Darsteller: Chemische Werke 

Kejmfreiee trockenes Co1largol ge- in Grenzaoh. (Berl. Klin, Wooheneebr. 1918, 
stattet Collargollösnngeu herzustellen, die nicht Nr. 35.) H. M,nt•el. 
mehr entkeimt zu werden brauchen, falle man zu 
ihrer Bereitung keimfreies Wasser und keim- Drogen-undWarenkunde11 
freie Gefäße verwendet. Infolgedessen bleiben Ueber einige Droge.nutersuchunge:a 
die einzelne• ; Teilchen erhalten und ver- bat 0. Tunmann einen ausfObrJichen Be
gröbern sich nicht, wie dies beim Aufkochen rioht veröffentlicht, ans dem folgendes her
leicht vorkommen kann. Daretellar: Chem. vorgeht: · 
Fabrik ;:von Heyden in Radebeul· Dresden. Be 11 ad o n n a. Eine Sendung Belladonna• 
(Zeitsohr. f. Arzt} •. Fortbild, 1918, Nr. 15,) kraut„ bestand ausschließlich aus Phyto• 

Suarthrit-Heilner ist ein ans Kälber~ 1 a c ca, einer schon .öfter beobachteten Ver· 
knorpeln gewonnenes Extrakt, das zur Be- i fllsohung. Die Bllltter fallen in Quetsch-
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prAparaten sofott durch ihre Rapbidenbilndel Schlitz hervorgezogen· und abgerissen . werden 
f Eine and e Sendung bestand aus kan~. Der Schlitz wird hierauf durch. ei~en 

a~ • er . Schieber abgesohlossen. Das Band legt s1oh m-
Ail an t h u s glandulosa, bekannt als folge seiner großen Dehnbarkeit beim Wickeln 
Foglie uso Belladonnae und Sennae. In wie Gummiband über alle Unebenheiten und 
einer dritten Sendung Jagenj'Oberwiegend haftet nach Verdunsten des Cellons fest auf den 
S · b l " t t A ß • d umwickelten Gegenständen. Das Band ist wider

o n n e n "' er. vor. • u er em wa~en standsfähig gegen alle Fett'l, Petroleum, Benzin, 
zu beanstanden die zahlreulhen Stengeltelle, Benzol Terpentin, verdünnt.e Säuren, Gase, Hitze, 
die Gegenwart von Frffchten uud die vielen Kälte, 'wird nioht spröde und rissig und besit1t 
stzuk zerfressenen Blätter. Hierbei ist zu eine hohe ele_ktrieche Isolierfähigkeit. Es kann 
bemerken, daß starke zerfressene Blätter auch zur Wiederherstellung __ schadhaft gewor-

f • E' l h d Bl"t 't h. dener Gas- und Wasserschlauche Verwendung au em msamme n naa er u eze1 10- finden." · w. Fr. 
deuten. "' Yernlckelung von Alundnlummetall, Nach 

Im Anfang dieses Jahres tauchte in Oarmac wird das Aluminium in kochender Pott
Deutschland und in der Schweiz eine V er- aschelösung zunächst ·gereinigt und in Kalkmiloli 
fälschung auf die 8• ab auf den ersten Blick gebracht. Hiera~f wird es einige Minuten in ~in 

, . ' . 1 , Bad von Zyankahum getaucht und dann der "W1r-
be1 dem Emweiohen der Blitter m ~aes.er lrung einer Lösung von 1 g Eisen in 1 .LHer 
an der Nervatul' zu erkennen gab. Hier tritt 50 v. H. enthaltender Salzsiure ausgesetzt .. Naob 
bei der Verflllsohung der Hauptnerv nicht Abwaschen er!ol~t, die Vernickelung_ in eine~ 
stark hervor und die Seitennerven enteprin- Bad, das auf 1 Liter Was.~er 3t1i. g Nick~lchlor1~ 

' , , und 1,5 g Borsäure enthalt. Man arbeitet, mit 
gen der Blattbas1S und laufen annähernd m einem Strom von 1 Ampere auf 1 qdm bei 
gleicher Richtung zueinander und zn den 2,6 Yolt Spannung. . w. Fr. 
Hauptnerven. Meist ist das Blatt von 7 Bayer. Ind.· u. Gewerbe-BI. 1917, :8r. 19/201; 
fast gleichwertigen Nerven durohzogen. Rdsl!k. S. 96. 
Im ffbrigen ersoheinen die bifaoial gebauten . Deutache Pharmazeutische Geeellsahaft. 

• • Sitzung am Donnerstag, den 10. Oktober. 1918, 
Bllltter 10 der Droge etwas heller 10 der abends 8 Uhr im Hörsaale des Kg!. Pharmako-
Farbe als Belladonna. Sie aind eiförmig l"gisohen Instituts der Universität, Berlin NW 71 
rundlich, bis 12 am lang, 5 bis 6 cm breit,

1 

J?.orot~eenstn1ße 28. Bericht über die Vorschlli~e 
ganzrandig und an der Spitze nicht 80 lang fur die ne~e Ausgabe d~s Deutschen Arz~e1-

• • • buches. Benchterstatter drn Herren: .An11l11mio, 
wie bei Belladonna ao?gezogen. ~ergle1ahe Gilg, Heffter, Hert1,og, Kunx--Kram,, Tltom,, 
ffthrten zu den Plantagmeen. Da die Blätter · 
sitzend eind, eo liegt jedenfalls P l an t a g o 
media vor. 

C in a. Die eantoninfreie Droge, welche 
ala Pulver schnell durch die Phlorogluoin
Salzsllore-Reaktion erkannt wird, kommt aus 
·s11drußland, nioht!aus Turkestan, und stammt 
keineswegs von ein und derselben Artemisia. 
Mit Sioherheit konnte V erfaeser zwei ver
schiedene Arten feststellen und Rump d; 
Lehner~ in Hannover sogar deren drei. 

Unter den Ersatzmitteln fanden eich Pulver 
von Gramineen und anderen Monokotylen 

' 1owie Kamillen. 
Ge n t i an a. Ein Enzianpulver bestand 

fast gAnzlioh aua den . zerstoßenen Nadeln 
von Pioea excelea. .Apolh.-Zty. 1917, 181. 

Verschiedenes. 
Slgm11 • Cellon - Isolierband bringen Stot,i; 

dJ Oo., Mannhe1m-Nec.karau, in den Handel Es 
besteht aus Cellon in fü1ssiger Form als Tränk
masse eines aus besonderen Rohstoffen herge
stellten, äußerst zähen Papierbandes und ruht 
in eiller, runden Büohse, aus der es duroh einen 

Brlefwech•al. 
Anfrage: Gibt es ein Verfahren, durch lange 

(vieileicht auch.etwas feuchte) Lagerung fleckig 
11ewordene, auf weißem, ebenfalls fleckigem 
Karton aufgezogene Kunstbilder (Lichtbilder) zu . 
reinigen? · 

Antwort: M.Kl. in z. Die Herstellung 
eines entfärbten Blutpräparates ge
schieht nach Balkowsky auf folgende Weise: 
200 ccm Rinderblut werden mit 1 Liter Wasser 
verdünnt und unter Umrühren auf dem Dampf
bade auf 6g bis 70 ° erhitzt. Man .kühlt daan 
durch Zusatz von kaltem Wasser auf 50 o ab 
llnd· setzt 100 ccm Wassersfö:ffperoxyd-Lösung. 
unter Umrühren. zu, die. vorher mit 100 ccm 
Wasser verdünnt wurde, und erhitzt von neuem 
auf dem Dampfbade, Hierbei scheidet sich das 
Eiweiß unter allmählicher Entfärbung in Flocken 
ab. Tritt die Abscheidung nicht ein, so setzt 
man vorsichtig Säure (am besten 10 v. H. starke 
Essigsäure) zu. Man seiht durch, wäsoht mit 
Wasser aus, preßt ab und erhält nach dem 
Trocknen ein, gelbliches, staubiges Pulver von 
ausgezeichneter Haltbarkeit. Man kann auoh 
die ganze Flüssigkeit eindampfen, wenn man 
die im Blut enthaltenen Salze mit gewinnen will. 

Pharm. Zeit(/, 1918, 453. 
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. Nr. 41. II Dresden, 10. Oktober 1918. \159. Jahrg. 

Bericht über Untersuchungen, ausgeführt im Laborr.t.torium: der 
., H~rzogl. Staatsapotheke in Gotha 1913 bis 1918. 

Mit einem Vor- und Nachwort erstattet von P. Vasterling. 
(Fortsetz11ng und Schluß von Seite 267.) 

Damit komme ich zum Schluß des Geräte, Zeitschriften und Bücherei und 
Berichts nnd zu der eingangfl · berührten der Räumlichkeiten in keinem rechten 
Frage: Is't es möglich, allgl,em ein im Verhältnis zu den zu erwartenden Unter
.Apothekenbetriebe Unteipuchnn- suchungseinnahmen stehen .. Ist es 'ein 
gen geschilderter Art ,fauszu- größerer Betrieb, so gehört, zumal unter 
f tt h r e n? .. \ f\. · · den heutigen und künftigen Verhältnissen, 
·· Bei den zurzeit ·wieder· sehr regen die völlige Arbeitskraft des Apothekers 
Erörterungen über Erhöhung der pharma- den geschll.ftlichen Obliegenheiten seines 
zeutischen Vorbildung, Erweiterung und eigentlichen Berufes. Dem ·Theoretiker, 
Vertiefung des Studiums und damit über der vermeint, durch solchen Ausbau dem 
die Möglichkeit der Uebernahme von Stande zu nützen, sind sicher die. Ver
Gebieten der angewandten.Hygiene durch hältnisse der pharmazeutischen Praxis, 
die Apotheker· könnte vorliegender Be- wie sie sich in den letzten 20 Jahren 
riebt als Beweis dafür angesehen wer- entwickelt haben, zu wenig bekannt, 
den, daß sich der Apothekenbetrieb mit und der Apotheker andererseits, der 
dem einer Untersuchungsanstalt sehr wohl etwa glaubt, sich durch Uebernabme 
vereinbaren ließe. von Untersuchungen lohnende Einnahmen 

Da ist zunächst festzustellen, daß die zu verschaffen, ist leicht geneigt, die 
Unrast des täglichen Geschäftslebens die dadprch bedingte Vermehrung der Ar
Zeit, Sorgfalt und Ruhe, die solche Unter- beitslast und Verantwortung zu unter
suchungen erheischen, empfindlich zu schätzen, weil er sie garnicht kennt. 
stören geeignet ist, umgekehrt :!ltören Allein die erhöhte Vor- und Ausbil
aber auch diese den Geschäftsbetrieb! dung genügt zur Aneignung der Unter
Wenn einzelne kleinere Bundesstaaten snchungspraxis nicht, die Apotheken 
aus Sparsamkeitsgründen vorhandenen jedoch sind zur Erwerbung solcher 
Apotheken, deren Inhaber die Appro- nicht geeignet. Es handelt sich aber 
bation als Nahrungsmittelchemiker be- bei Untersuchungen nur ausnahmsweise 
sitzen, amtliche Nahrungsmittelüber- um schematische Kontrolle, dagegen oft 
wachung zugewiesen haben, so sind um Nachprüfung besonderer Verfahren 
das Ausnahmen, nicht n.achahmenswert sowie um ständige und zeitraubende 
und nicht zu veraJlgemeinern. Ist der Verfolgung eines sich immer mehr ver
Umfang der Apotheke klein und bleibt zweigenden Schrifttums. Völlig sprechen 
Zeit für Untersuchungen, so wird die gegen die Uebernahme von Untersuchun~ 
Beschaffung der nötigen und kostspieligen gen iolche Fälle, wo persönliche oder 
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gescbilftliche Riicksichtnahme mit den praktischen Apothekenbetriebe neben
aus chemischen Untersuchungen sich er- amtlich geleistet werden kann, znmal 
gebenden Folgerungen zusammenstößt. unter den gegenwärtigen Personalver
Solche Reibungen können, wie gezeigt, hiUtnissen. - (Nur 1'8/, Jahre im ganzen 
schon bei einfachen Harnnntersuchun- hatte ich einen ständigen Mitarbeiter, 
gen eintreten, sie können sich bei ein halbes Jahr arbeitete ich völlig allein, 
anderen Gelegenheiten in viel schär- darauf bildete ich mir eine Helferin 
ferer Weise noch geltend machen, wenn, heran und bin noch heute auf diese 
wie hier einmal, der größere Teil sowie die bedingungsweise Mithilfe eines 
der Bauern eines naheliegenden Dorfes Eleven und gelegentliche Vertreter an
wegen Milchpantscherei zur Verantwor- gewiesen. Ist schon . die Einstellung 
tung gezogen werden muß. (Daß ich eines Vertreters, oft nur für einen oder 
mir durch mein Gutachten über die wenige Tage im Monat, ein arger Not
Gothaer Kläranlage in den Kreisen der behelf, so ganz besonders zur Jetztzeit, 
Stadtverwaltung viel Freunde erworben wo man oft auf die unzulänglichsten 
habe, konnte ich bis. jetzt auch noch Kräfte angewiesen ist. Der Umsatz des 
nicht feststellen.) . Apothekenbetriebe Apothekengeschäfts beträgt im laufen
größerer Krankenhäuser und die Apo- den Jahre gegen 80009 M., wovon 
theken nnd Untersuchungsanstalten der 22000 M. auf den Verbrauch des Kran
Militärlazarette können nicht zum Ver- kenhauses fiir Medikamente, Verband· 
gleich herangezogen werden. Diese ar- stofft,, Reagenzien und vJlrschiedeneHans-
beiten unter ganz anderen Verhältnissen, bedarfsartikel entfallen'.) - . . 
vor allem fällt dort der öffentliche Ver- Ohne f~st völligen Verzicht auf jede 
kehr, die fortgesetzte Störung durch das Erholungspause, jede Teilnahme am Leben' 
Publikum fort. Eine große Frequenz der Um"; und Außenweh sowie. auf das 
aber ist für die Apotheken eine Lebens· Familienleben läßt.rsicli die Erledigung 
bedingung. Auch die Staatsapotheke zweier ve,rantwortüngsvoller Funktionen 
kann nicht ohne Publikum existieren, mit Gewi:.,senhaftigkeit auf die Dauer 
und die Fachgenossen, die für solche nie h t durchführe ri. Wem ist aber, 
Verstaatlichung schwärmen, seien noch möchte ich fragen, mit solchen Verhält
darauf hingewiesen, daß die Leitung nissen gedient? 
einer Staatsapotheke durch vieles Schreib· Befreiung, des Apothekers von der 
werk, durch eine komplizierte Buchfüh· mittelaJterlichen und praktisch undurch
rung und Inventuren, schließlich durch führbaren Pflicht der ständigen Dienst
alle die Maßnahmen, welche eine stän- bereitschaft, sowie von der Verpflichtung 
dige Rechenschaftsa.blage und Verant- zur Innehaltung durchaus veralteter und 
wortung der Behörde gegenijber ermclg- in der Praxis zum Teil garnicht durch
lieben sollen, viel schwif1riger als die führbarer Betriebsvorschriften, Anerken
einer im Privatbesitz befindlichen ist I nung eines Laborantenpersonals und vor 
(Ich will hier gern feststellen, daß mir allem Schaffung einer möglichst unab
von der vorgesetzten Behörde weit- hängigen amtlichen Standesvertretung 
gehendste Vollmacht bezüglich der können wohl manches bessern, die heu
Führung der Diensgeschäfte einge- .tige und künftige Apotheke so um
räumt wurde. Dies macht sich aller- formen, daß sie die allgemeine Durch
dings auch durch die ganze Art und führung umfangreicher und zeitraubender 
Weise des Geschäftsbetriebes nötig, legt Untersuchungen gestattet, werden auch 
derselbe andererseits ja auch mir nicht diese Maßnahmen nicht mehr können. 
geringe persönliche Opfer auf, soll nicht Dafür haben sich die fachlichen Verhält
das Unternehmen nicht nur schwerfällig, nisse zu sehr nach der kaufmännischen 
sondern auch unrentabel werden.) Seite hin entwickelt und der wirtschaft-

Es stellen somit die ausgeführten Unter- liehe Druck für die meisten Fachgenossen 
suchungen eine Ausnahme und so ziem· dürfte diese Entwicklung eher fördern 
lieh das Aeußerste vor, was m. E. im als hemmen. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0



27S 

Es ist bedauerlich und unerfreulich, 
vielleicht auch undankbar , dem Apo
thekerstande für die Ausübung wissen
schaftlicher Tätigkeit trotz des kommen
den Reifezeugnisses keinen günstigen Aus
blick eröffnen zu können. Er wird sich 
nach wie vor hier mit einer passiven 
,Rolle zu begnügen haben und sich auf 
die Eigendarstellung seiner Präparate 
(soweit dieselben noch lohnend) und, 
wenn möglich und 'nötig, auf eine weit
gehendere Untersuchung seiner Waren
einkäufe beschränken müssen. Im übrigen 
aber wird er seine Befriedigung in der 
gewissenhaften Erfüllung seines nicht 
leichten, aber auch heute noch an
regenden und vielseitigen Berufs und 
in dem Bewußtsein, ein treuer und 
bilf!lbereiter Diener der notleidenden 
Menschheit zu' sein, suchen müssen, 
auoh wenn die; Gesamtheit der da.für 
aufgewendeten Mühseligkeit, Kleinarbeit 
und Sorge nicht entsprechedd entlohnt 
wird und der Oelfentlichkeit uqbekannt 
und daher ungedankt bleibt. -1 
• Inwieweit bei Betrachtungttkheutigen 

Lage des Standes nun cVOI1'' Schuld' ein
zelner oder ganzer Geschlechter des Apo
thekerstandes gesprochen werden kann 
oder eine solche der Entwicklung der Ver
hältnisse zuzuschreiben ist, das zu ent
scheiden überlaRse · ich dem Urteil der 
Fachpolitiker. 

Chemie und Pharmazie. 
Ueber ein neues Verfahren zur lle• 

stimmung des Sacc:4arillB, In der Zeitschr. 
f. Untersuch. d. Nahr.- u. Gennßm. 1916 
Bd. 31, S. 67 bis 78 weisen M. Kloster
mann und K Scholta in einer Mitteilung 
aus dem Chemischen Untersuchungsamte am 
Hygienischen Institut der Universität Halle a. S. 
darauf hin, daß es nicht angängig ist, den 
Nachweis des Saccharins (Ortbo-Benzoesäure
snlfimids) durch Schmelzen des Aether-Petrol
lUherausschüttelungsrückstandes mit Soda und 
Salpeter und durch den sich hieran anschließen
den Nachweis der Schwefelsäure aus der ur
sprllnglichen Sulfogruppe mittels Chlorbaryum
fllllung zu erbringen. Saccharin des Handels 
ist nlimlich kein reines Ortho · Benzoesllure
eolfimid, sondern enthlllt von seiner Dar
stellungsweise herrührend mehr oder minde~ 

reiehlfohe Mengen von Para- Benzo~säure
eulfimid beigemengt. Letzteres schmeckt aber 
nicht 111iß I es unterliegt darum nicht dem 
Sflßstoffg011etz. Findet man in der Soda
S&lpeterschmelze Schwefelsäure, so ist also 
nicht ohne weiterPB ge11agt, daß selbige aus der 
Sulfogruppe des Ortho· Benzoeeäureaulfimids 
herrllhrt. Außerdem wird auf diese Weise 
nicht nur die Sulfogrnppe, sondern jeder 
11chwefelhaltige Stoff nachgewiesen. 

Auch der Nachweis des Saccharins durch 
Ueberfßhrung in Salizylelure (Schmelzen mit 
Natriumhydroxyd). ist, obwohl Salizylsäure 
sich nur aus der Orthoatellung bildet, nicht 
völlig einwandfrei, weil Eieenohlorid ein 
Gruppenkennstoff fnr alle Phenole, Phenol
homologe und viele Phenolabk6mmlinge ist 
und solche Stoffe mit in den Aetherauszug 
ilbergegan~en sein können. 

Verfasaet weisen auf eine andere Reaktion 
hin, welche bereits Kastle (Chem. Zentralhi. 
19161 I, 1575) veröffentlichte, und die darauf 
beruht, daß Ortho-Benzoeeäuresulfimid durch 
Erhitzen mit Phenol und starker Schwefel
säure in Snlfophenolphthale'in übergeführt 
wird, welches in saurer Lösung gelbrot, iu 
alkalischer Lösung blaurot gefärbt ist. Nach
teilig wirkt -bei dieser Arbeitewe1se die Ver
wendung von Schwefelsäure und die starke 
Erhitzung, wodurch oft Verkohlung eintritt. 

Verfasser verbesserten die Kastle's11he Vor
schrift, indem sie die Schwefelsäure ausschal
teten und das Anhydrid auf andere Weise 
herstellte.n. Sie gelangten zu ihrem Ziele, 
indem 1ie zunächst durch Behandeln mit 
Salzaäure das Saccharin in das saure Am
moniumsalz der Ortho-Sulfobenzoeaäure und 
letzteres durch Einwirken von Pbosphor
säureanhydrid in ihr Anhydrid iiberfßhrten. 
Bei Gegenwart von Phenol gelingt gleich
zeitig die Kuppehmg mit diesem, und es 
entsteht ohne weiteres Snlfophenolphthale'in. 

Verfasser haben 38 organische Körper, 
darunter viele ätherische Oele und aroma
tische Stoffe, geprßft, ob sie eine gleiche 
Farbreaktion geben wie Saccharin, und dies 
nur bei Benzaldehyd und Vanillin gefunden. 
Benzaldehyd kann aber nicht Rtörend wirken, 
da der Ausfilhrnng der Reaktion das Ab
weichen mit Salzsäure vorausgeht, wobei 
Benzaldehyd in Benzoesäure ßbergeführt 
wird.· Vanillin JllLlt sich dadurch anschalten, 
indem man den mit Salzsäure abgerauohten 
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Rückstand der Aether- Petrol!itherauscbsiitt- scbokoladebraun geworden .waren, diese 
Jung mit gleichen Teilen Aether und Chloro- Farbe erhalten hatten, weil beim Kochen 
form auszieht. In diesem Gemenge ist Vanillin Soda statt Kochsalz zugesetzt worden war. 
leicht löslich, ebenso auch die meisten übrigen Es lag ein Irrtum des Gewürzh!iudlers vor. 
organischen Verbindungen, z.B. auch die im Zweitens empfiehlt er, in dieser Zeit Auf
Saccharin vorkommenden Para-Verbindungen, güese in einer Kochkiste (besser mit Watte 
nicht aber dae saure ortho-sulfobenzoesaure statt Stroh gefüllt) zu bereiten. Für die 
Ammonium, dieses bleibt ungelöst zurück. Entkeimung hat Untersucher einen Kupfer. 

Unter Berilcksichtigung nachstehender Aue- kesse! anfertigen lassen, hoch 25 cm, Durch
führungen empfehlen Verfaaser folgende Ar- messer 14 cm, in welchen ein durchlöcherter 
beitsweise. . Zinnboden gebracht· werden kann, welcher 

Durch Ausschütteln au11 saurer Lösung mit auf Filßchen ruht, sodaß er etwa 6 cm vom 
Aether-Petroläther wird das Saccharin in LI!- Kesselboden entfernt bleibt. Nonhebrl emp
sung gebracht. Man dnnBtet ab, kocht den fiehlt diese Vorrichtung - der Deckel hat 
Rückstand einige Minuten mit 10 i. H. starker 1foch zwei berohrte Oeffnungen für Wärme
Salzsäure und dampft auf dem Wasserbade messer und Wärmeregler - filr die Ent
zur Trockne. Ist Vanillin zugegen, was am keimung, geteilte Entkeimung, das Schmelzen 
Gernch oder daran zu erkennen iat, daß ein von Anisöl usw. (ein emaillierter Dampf
Teil des Rückstandes mit Schwefelsäure und apparat, wie er zum Kochen"von ·Reis und 
Phlorogluzin bereits in der Kälte eine Rot- Kartoffeln im Handel zu haben ist, ist billiger 
flirbnng gibt, so zieht man den Abdampf· und kann vom Berichterstntter für denselben 
rückstand mehrmals mit 10 ccm einer Mi- Zweck aus Erfahrung empfohlen werden .. 
schung von gleichen Teilen Aether und Um der Ausbreitung eines Fe t tf I e ck es 
Chloroform kalt ans. beim Reinigen mit Aether vorzubeugen, macht 

Ist kein Vani)lin zugegen oder dieses un- Nonhebel~,einen ziemlich weiten Kreis von 
schädlich gemacht, prüft man zunächst einen Magnesia bei (Karbonat oder Oxyd mit 
Teil des Abdampfrilckstandes mit Neßler'a Aether) um :aen, Fleck hernm, · bisweilen, 
Kennstoff. Bei negativem Ausfall der Reaktion beiderseits, und läßt dies trocknen. Jetzt 
(Fehlen der . ursprünglichen Imid-Groppe) ist bringt man eine dicke Schicht ,desselben 
kein Saccharin zugegen und jede weitere Breies auf den Fleck. D. Ir. W. 
Prüfung überflüssig. Bei positivem Ausfall Pharm. Weel':bl. 1917, 1334. 
wird der Salzsänrerückstend in etwas Phenol Eingczoge1w llei1Bere11. Die Diphtherie -
gelöst und in einem Porzellantiegel auf Phoe- He i I s er e n mit. den U eberwachungsnummern: 

18U bis 181>2 aus den Höchster.Farbwerken, 
phorpentoxyd getropft. Bildet sieh ein roter, 351 aus der Merck'schenFabrikinDarmstadt, 
in Wasser mit gelber Farbe löslicher und auf 4,6f, bis 4:72 aus dem Serum-Lboxatorium 
Zusatz von Alkali blaurot werdender Farb- · Ruete-Enoch in Hamburg, . 
stoff, welcher auf Zusatz einiger 'l'ropfen 258 und 259 aus der Fabrik vormals 

E. Schering in Berlin, 
Schwefelammonium nicht verschwinden darf, · 27 bis 38 aus den Behring-W erken in 
so ist Saccharin zugegen. · Marburt,!', 

Die Mengenbestimmung des Saccharins lll9 bis 174: aus dem Sächsischen l:ierum-
kann durch Bestimmung der Snlfongruppe werk in Dresden sind, soweit sie nicht bereits 

früher wegen Abschwächung usw. eingezogen 
vorgenommen werden. Unerläßlich ist hier- sind, vom 1. Oktober 1918 ab wegen Ablaufes 
bei freilich, die Parasulfoverbindungen vorher der staatlichen Gewährsdauer zur Einziehung 
zu entfernen. Dies geschieht, jndem man bestimmt. 
den Rückstand des ätherischen Auszuges vor Die Tetanus - Seren mit den Uebei-

wachungsnummern: . 
Vornahme der Soda-Salpeter-, besser der Soda- 532 bis Gm aus den Höchster Farbwerken, 
Kalinmchloratschmelze mit Salzsäure hydro- 231 bis 272 sowie 274. bis 317 aus den 
lysiert, hierauf mehrmals mit einem Aetber. Behring-Werken in Marburg. 
Cbloroformgemisch auszieht und dann erst in G bis 9 sowie 11 bis 32 aus dem Säch-

sischen Serumwerk in Dresden, 
bekannter Weise weiter verarbeitet. R. lJi. 1 und 2 aus dem Serum -Laboratorium 

Aus der Erfahrung gibt G. R. A. Non- Ruete-Eno,h in Hamburg sind wegen Ablaufes 
hebel einige Berichte. Erstens, wie er' fest- der staatlichPn Gowährsdauer vom ·1. Oktober 
stellte,. dai:l gekochte Kartoffeln, welche 1918 ab zur Einziehung bestimmt, 
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Nahrungsmittel • Chemie. 
Neue Verfahren der Weizenatärk.e

industrie. Zur weitgehenden Mitgewinnung 
der bei der Bereitung der Weizenstärke nach 
allen D.lteren Verfahren in der Kleberstärke 
verbleib~den weißen Fein- und Mittelkorn
stlrke arbeitet. man nach 0. Goldbeck, wie 
folgt. Das Mehl wird mit Wasser zu einem 
glatten Teig verknetet und in der Extraktions
maschine gewaschen. Die abfließende Roh
stärke~Hch wird von mitgerissenen Kleber
teilchen mittels eines Siebes gereinigt und 
teht dann noch über verschieden feine Siebe, 
wo dann die Kleieteilchen abgefangen werden. 
Die so .gereinigte Rohstärkemilch wird ein
gedickt und abgeschleudert, wobei die feine 
weiße Stärke von der Kleberstlirke getrennt 
wird. Zur Gewinnung der Stärke ans der 
Kleberatärke · wird, eine Vergärung vorge
nommen, oder ~n behandelt .. die frische 
Kleberstärke mit v~rclünnten · Alkali11n, z. B. 
Ammoniak, nnd~i,.darauf. ~iJ Essigsäure .. 
Hieraut?,'et~f sich ,d_ie befreite Stärke glatt 
ab und kann durch, Schleudern ge,wonnen 
werden. , ,, , ·· \ ft,• 

Die· Ailsbeuteverhältnisse. des,( neuen Ver
fahrens sind: Kleber 12 v. H., Stärke 1, Er
zeu9!)iB 58 bi~ 60 v .J~., Stärke 2. Erzeugnis 4 
bis 5 lv~J!;,, Kleie 1 bis. 2 v. H. W. Fr. 

Chemiker-Zlg. 1916, Nr. 1118/119, S. 829. 

Sind süß vergorene Obst· und Beeren
weine bzw. deren Gemische nachgemachte 
Weine im Sinne dea § 9 des W:(linge,etzes 
vom 7. April 1909? Hierzu Außert'• sich 
..4.. Jonscker ungefähr folgendermaßen: SüLI 
vergorene Obstweine sind ErzeugniBBe, die 
bei der Zuckerung der Moste im Sinne des 
Weingesetzes überdies noch soviel Trocken· 
zucker zugesetzt erhalten haben, daß nach 
der Gilrong noch ein erheblicher . Teil de11-
selben erhalten bleibt. Derartig erzeugte 
Getränke besitzen zweifellos eine gewisse 
Aehnlichkeit mit Süßweinen. Das hat mehr
fach in rechtlicher Beziehung dazu geführt, 
eo\che Erzeugnisse als nach,emachte Weine 
im Sinne des § 9 des Weingesetzes zu be· 
gutachten. Die betreffenden Stellen gingen 
dabei offenbar von der Meinung aus1 daß 
wohl gezehrter Apfelwein bzw. Obstwein, 
d. h. zuckerfreie Erzeugnisse, gemäß § 101 

Abe. 1 gesetzliche Zulaeeong genießen, daß 
aber eilß . vergorene Erzeugnisse um des-

willen dem Verkehr entfallen, weil deren 
Herstellung mit dem Wortlaut des § 10 
keine entsprechende Deckung findet. Hierzu 
schafft ein Reichsgerichtsurteil vom 18. Mlirz 
1913 Beruhigung und Klarheit für eine 
Reihe von Erzeugnissen, bei denen bislang 
eine abw"ichende Beurteilung seitens ein
zelner Gutachter zu verzeichnen war. Ein 
Getränk, das seinem inneren Gehalte nach 
nichts ali; ein in reellem Wege hergestellter 
Obst- und Beerenwein ist, das sich auch 
äußerlich als nichts anderes kennzeiohnQ.t, 
und unter Umst!lnden in den Verkehr ga· 
langt, die es ausschließen, daß es im Ver
kehr mit Wein im Sinne des Gesetzes ver
wechselt werden könne, kann unter die Vor, 
schrift des § 9 nicht gebracht werden. Dabei 
versagt der Begriff der Naehmachung von 
Wein. Denn es tritt als Nichtwein und als 
garnichts ander!)B in den Verkehi:, als ew 
wirklich ist. Ein Getränk dagegen, das im 
Gegensatz hierzu Wein vorzutäuschen geeignet 
ist und unter Umständen in den Verkehr ge-. 
bracht wird, welche die sachlich gegebene Ver
wechlungsgefahr nicht ausschließen, nnterfällt. 
dem Verbot des § 9 als nachgemachter Wein 
auch dann, wenn zu seiner Herstellung oder 
in größerer Menge Frucht- oder Beereneaft 
verwendet ist. Dr. O. R. 

Zeitschr. f. öflentl. Chemie Bd. 19, 323. , 1 

B.akt~riologie. 
Zur Wiedergewiuung von Agar werden· 

nach Prof. Dr. E. Friedmann · 5 Liter ge·. 
brauchter, keimfreier Lack m ue-Nu tro11e 0 

Milchzucker-Agar in der Wärme mit 
215 ccm Eseigsllure (96 i. H. stark) versetzt, 
in die warme Lllsnng allm!lhlich 10 g Zink-
1taub eingetragen und daa Gemisch 1/2 Stunde 
im Dampftopf erhitzt. Alsdann wird mit Soda, 
lösung 10 : 100 schwach alkali1ch gemacht 
und zum Abscheiden des Zinkkarbonats noch
mals 1/2 Stunde im Dampftopf erwllrmt. Die 
auf 50 o abgekühlte Masse wird nach Zusatz 
von 100 ccm Pferde- oder Rinderserum durch 
"lt· bis 1 stnndiges Erhitzen im 'Dampftopf 
gekllirt und langsam über Nacht erkalten 
gelassen. Hierbei setzen eich Eiweiß, Zink· 
staub, Zinkkarbonat und die Bakterienmassen 
am Boden des Emailletopfes ab. Von diesen 
wird der erkaltete Agar abgestochen und der 
Boden1atz durch ein dünnes Wattefilter ge
filtert. Daa Gefilterte wird mit dem abge-
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atoeh1n1n Agar vereinigt und das Ganz-i 10: 100 versetzt.· Die Lösung wird 20 Mi
auf. etwa ein Drittel der ursprünglichen -nuten im Dampftopf erwärmt, darauf mit 
Raummenge eingeengt. Der eingedickte, 10 g Milchzucker und 100 ccm Kahlbaum
donkelbraune Agar wird nach dem Erkalten scher Lackmuslösung nach Kubel und Tie
in etwa 2 mm · dünne Scheiben geschnitten mann Yersetzt. 1'2 Stunde im DampUopf 
und ungefähr 24 Stunden gegen fließend1s entkeimt und in Platten ausgegossen. Diese 

. Wasser gewAsaert. Zu i diesem Zwecke be- sind an Durchsichtigkeit und Reinheit der 
dient man sich einer· Kiste, deren Boden Farbentl!ne den aus Trockennllhrböden be
durch ein Tuch ersetzt ist. Sie werden als- reiteten Lackmns-Nutrose-Milchzucker-Agar
dann in soviel geklärter Hefebrilhe (Pharm. platten erheblich Oberlegen. Bei einem Zn
Zentralh, · 59 [1918], 57) gelöst, daß die satz von Kristallvi_olett zur Ausgangsmasse 
Lijsung ~,5 Liter beträgt. In diese trägt oder zum Enderzeugnis bleibt das· Wieder
man 10 bis 15 g Tierkohle (Carbo animalis gewinnungs-Verfahren das Gleiche. 
für medizini1che Zwecke von E. Merck) in Zur Bereitung von ltuchsin-Agar 
4 Anteilen unter häufigem Umachiltteln ein werden zu 900 ccm des schwach alkalischen, 
und behandelt 20 Minuten· in der Wiirme. wiedergewonnenen Agars 100. ccm geklärte 
Darauf werden bei 50 o 80 ccm Pferde- Hefebrilhe hinzugefügt. Die Lösung wird 
oder Rinderserum hinzugefügt. Nach 3

/,. mit 10 g Milchzucker und 5 com wein
stnndigem Erwärmen im Dampftopf wird geistiger, gesättigter Fnchsinlösung versetzt 
durch ein doppeltes Papierfilter gefiltert, und mit 25 bis 30 ccm einer Natriumsulfit
was um .110 schneller erfolgt, je dilnner die lösung 10: 100 entfärbt.) Zum Schluß wird 
Agarlösung ist. Deshalb bemesse man den das Ganze 1/2 Stunde entkeimt und.in Platten 
Zusatz von Hefebrilhe reichlich. Zum Schluß gegossen: ·'1 , / 1 'i',f ,~ 
wird · dae farblose klare Filtrat eingeengt, hie W i eß er gewinn u n„g von·· A laT a u s 
eine Probe, mit 10 Hunderteln Lackmuslösung Fuch!i'in:..~gar. f}er gebrauchte, keim
vereetzt, die gewünschte Festigkeit hat. Der freie, non~ra'le Fuchs1n,Agiir wird mit .2 bis 
so herge11tellte. Agar ist völlig klar und durch- 3 g Tierkohle' für 1 Liter gebrauchten 
sichtig, heller als jeder mit Fleischbrühe be- Fa.chain-Agar in der Wärme wie oben be
reitete, unbenutzte Agar. In der üblichen handelt, .auf 50 o abgekühlt und nac)h.J!,u
Dicke in Petri,Schalen ausgegossen, erscheint gabe von 20 ccm Pferde- oder ltindereerum 
er nach dem Erkalten farblos und spiegel· für 1 Liter 3/, .Stunde im Dampftopf erhitzt. 
blank. Die Verluste an Agar in obigem Das Ganze wird langsam erkalten gelassen. 
Verfahren betragen etwa 15 v. H. flir ein- Der erkaltete Agar wird abgegoHen und 
mal benutzten Laekmus-Nutrose-Milchzucker- der B,adensatz .:.durch eine dünne Watte
Agar. Bei aua Nährböden ·wiedergewonnenem schiebt gefiltert. Das mit dem abgestochenen 
Agar liegen die Verluste ebenso hoch. Doch Agar vereinigte Filtrat wird zum dünnen 
i11t es hierbei gleichgiltig, wie oft der Agar Sirup eingeengt, dieser nach dem ersteren 
die Wiedergewinnung erfahren hat. Hervor- wie oben gewäsaert. Er liefert nach Auf· 
gehoben sei, daß Lackmus-Milchzucker- nahme mit Hetebrühe und nochmaligem Be
H e f e · Aga r erheblich rascher zu wllseern handeln mit Tierkohle und Serum einen farb
iat, al11 Lackmus-Nutroee-Milchzucker-Agar. losen Agar, der wie oben verarbeitet werden 

.· Da11 Wiedergewinnunge- Verfahren liefert kann. Dieses Verfahren kommt nur dann 
einen Agar, der entweder nach dem Trocknen in Betracht, wenn der Fucbein-Agar nach 
zti featem Agar oder zu Nlihr-Agar, Lackmus- wiederholter Erneuerung entweder zu weich 
Milchzacker-Agar und Fachsin-Agar verarbeitet geworden ist oder durch Anhäufung von 
werden· kann; Salzen den Bakt1:,rien ungünstige Wachatums-

~nr Heratellnng von Nähr-Agar bedinungen bietet. 
werden- zu 10 Teilen des schwach alkali- Erneuerung van Agar aus Fuchsin· 
sehen, wiedergewonnenen Agars 1 Teil ge- Agar. 1 Liter schwach alkalischer, ge· 
klirte · HefebrOhe zugefngt. branchter Fuchein-Agar wird zunächst durch 

Zur Hera t e II u n g von La e km u s. 1/2 stündiges Erwärmen im Dampftopf ent
M i I eh z n c k er - Aga r werden 900 ccm keimt, auf 50 o abgekOhlt, mit 20 ccm Pferde
dee nenfralen Agars mit 2 ccm SodalöBung eerum versetzt und 8

/4 Stunde im Dampftopf 
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erwärmt. Darauf wil'd im Dampftopf durch 
ein doppeltes Papierfilter gefiltert, das klare, 
rote Filtrat wird mit Sofaföaung schwach 
alkalisch gemacht und nach Zusatz von 
5 g Pepton bis zur Lösung dieses im 
Dampftopf erwärmt. Alsdann werden ! g 
Milchzucker und soviel alkalische, geellttigte 
Fnchsinlösung zugesetzt, daß die Farbe des 
ungebrauchten, nicht entfärbten Fuchsin
Agars erhalten wird , wozu 1 ccm oder 
weniger von der Fuchsin -Lösung nötig ist. 
Darauf werden etwa 25 bis 30 ccm Na
trinmsulfitlöeimg unter Schütteln hinzugefligt, 
bis der Sehüttelschaum weißlich geworden ist. 
Zum s~hluß wird das Ganze 20 Minuten im 
Dampftopf entkeimt. 

Aus Malachitgrü.n-Agar wird der 
Agar in der genau gleichen Weise wieder
gewonnen;· wie ans Fnchsin-Agar. Er kann 
jedoch nur dann wieder. zu Malachitgrün
Agar verarbeitet{ werden, wenn er vorher 
in fester ..Form abgeschieden I ist. Da dies 
ziemJfob langweilig' ist; B\) einpfiehlf es sich, 
den amMalachitgrün-Agar wiadergew'onnenen 
Agar '\tr. Nllhr-Agarr•, Lackmue-Agar oder 
Fuchein-_Agar ZU verwenden. t 10 

Zur Erneuerung -q~" Agars aue 
M a l a.c h i t g r ü n -A g a r werden 5 Liter 

Urban &; Schwarxenbe1'g, Berlin nnd Wien. 
1918. Preis geb. 7,50 M . ., 

Es war ein wahrhaft gliicklioher Oedan\rn 
des Verlages, das vorliegende Buch verfassen 
zu Jassen, denn es entsprach einem Bedürfnis. 
Durch die Einteilung des S.toffes nach rein klini.
sohen Gesichtspunkten findet man sich mit seiner 
Hilfe im ganzen Heilmittelschatz ohne _weiteres 
zurecht, und man erhält bei 11einer Benutzung 
übn alle die Tätigkeit des praktischen Arztes 
und darüber hinaus betreffenden Fragen, wie An· 
wendungsgelegenhait, Verordnungsweise, Neben
wirkungen usw. mit kurzen Worten die gewünschte 
Belehrung. 

Es werden nacheicander abgehandelt: Be
lebende ui:d herzanregende Mittel, harntreibende 
Mittel, Magenmittel, Brechmittel, Abführmittel, 
Wurmmittel, Mittel gegen Gallensteine, zusam
menziehende Mittel, Ausbustongsmittel, Keuch
husten•, Asthma- und Heofiebermittel, Fieber
mittel, Mittel gegen Nervenschmerzen und 
Rheumatismus, Schlafmittel, Betäubungsmittel, 
sohmerzstillende Mittet, beruhigende und .krampf
stillende Mittel, Mittel gegen ansteckende_ Krank
heiten, Gichtmittel, Mittel gegen Zuokerkrank
heit, blut- und knocbenbildende Mittel, Mittel 
gegen Syphilis und Tripper, die Geb!lrmutter 
betreffende Mittel, pupillenerweiternde bzw. -ver
'.)ngernde Mittel, geschlechtstriebsteigernde und 
-herabsetzende Mittel, schweißtreibende und 
-yermindernde Mittel, Blutstillungsmittel, haut-
reizende und -ätzende Mittel, einhüllende Mittel, 
fäulniswidrige und keimtötende Mittel, Haut
mittel, Organ- und Serumerzeugnisse, künstliche 
Nährmittel, Therapie der Vergiftungen, Mittel 
zu verschiedenen Zweoken ,, Verzeichnis der 
Höohst~aben und je eine Uebersicht der wich
tigsten Kornpretten, Amphiolen , Gelodarat
kapseln, Gelonida und B!ider, letztere mit An
gabe der Höhenlage und Wärme ihrer Qudle11. 
Den Schluß bildet ein ausführliches Sachver-
zeichnis. . 

Zur ErleicLternng der Verordnungsweise sind 
in dem Wortlaut etwa 300 ,verschiedene Vor
schriften genannt. Aeltere, aber in der Volks
heilkunde noch Verwenduog findende Mittel sind 
kürzer abgehandelt. Erfreulich. ist, daß im vor
liegenden Buch gleich~01tig die am meisten ge
bräuchlichen neueren Arzneimittel und Speziali
täten gebührende Würdigung gefunden haben 
und daß dabei wohl regelmällig ihm chemische 
Zusammensetzung, wenn auch, nicht durch ihre 
Formel, so abei: du'rch eine entsprech~nde Wort
bezeichnung ersichtlich ist. 

.. schwach alkalischer, keimfreier, gebrauchter 
Mlilaohj~·Agar in · der Wärme· :mit 10 bis 
15 g Tierkohle in 4 Anteilen unter hllufigem 
Umschütteln eingetragen und 1/1 Stunde da
mit behandelt. Bei 50 o werden 100 ccm 
Pferdeserum zugefügt tind das Ganze 3

/, 

Stunde im Dampftopf erw,rmt~ Filtern 
durch ein doppeltes Papierfilter Iiefilrt eine 
farblose Agarlösnng, die nach kurzem Nach
entkeimen wieder zu verwenden ist. Sollte 
die Festigkeit des so gewonnenen Agare zu 
wnnschen übrig lassen, eo kann er einge
engt werden. Die Menge des zuzusetzenden 
Malachitgrüns" wird nach Scldndfera (Heim 
Lehrbuch d. Bakterfol., 4, Aufl., S. 312) 
bestimmt. Von einem Peptonzusatz muß 
abgesehen werden, da der Malachitgrün-Agar 
zur Erkennung von Typhus- und Paratyphus
keimen unbrauchbar wird. 

Müneh. },fed. Wochenßchr. 1918, 133. 

Büchersohau. 
Arzneitht1rapie des prakti1chen Arztes. 

Ein klinischer Lehfaden von Prof. Dr. med. 
C. Bachern in Bonn a. Rh. Verlai: von 

Erzeuger und Preis dieses oder jenen Mittels 
zu erfahren, könnte hier und da noch gewünscht 
werden, doch sind diese Forderung~n. angesichts 
der durch den Krieg geschafünen .Papier,;napp
heit zurückzustellen, ganz abgesehen davon, daß 
es bezüglich der Preise vonseiten de3 Verfassers 
eine verg~bhche Arbeit guwesen wä~e, da in
folge des immer größer werdenden Mangels an 
Rohstoffen und infolge ihrer Vortouerung , die 
Preise der meisten Präparate ständig Verände
rungen unterwo~fon sind. Vielleicht kann maa 
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aber bei einer späteren Auflage und, wenn ·die 
Papierfrage nicht mehr so, ins Gewicht fällt, 
darauf 11:ukommen, das Buch zu durchschießen, 
damit von seinen Besitzern Neuerungen auf den 
abgehandelten Gebieten ergänzt werden können. 

·Dadurch würde das Buch vor allen Dingen 
·auoh dem Apotheker als Leitfaden dienen 
können. Trotzdem kann man behaupten, daß 
der reiche Inhalt des Buches, . aowie die über
sichtliche Darstellung und vielseitige Betrach
tungsweise ihm die wohlverdiente Anerkennung 
und Verbreitung sichern werden. Freund. 

gelben· Stoppelschwamm und den Habichts
schwamm kannst du wieder essen: '- 6. Von 
den Milchschwämmen I die beim Zerbrechen 
Milchsaft absondern, sollst du nur den Bratling 
mit weißer Milch und den Reizker mit oiange
roter Milch genießen. Begehre nicht nach den 
Milchschwämmen mit wässerigem Saft; denn es 
ist der gefährliche Birkenreizker mit weißen 
Zotten am Hutrand darunter. - 7. Ehre von 
den Röhrenschwämmen den Steinpilz, Herren
pilz oder Pilzling mit weißem, färbenbeständigem 
Fleisch und begehre nicht nach den Röhren
pilzen, deren Fleisch im Bruch die Farbe ver-
ändert und blau anläuft, wie der Satanspilz 

Verschiedenes. (Boletus satanas) .. - 8. Du sollst von den 
, Schlaupilzen die unterirdischen, auf dem A.b-

Zehn Gebote ftir Pilzfreunde. 1. Du sollst schnitt marmorierten Trüffeln von den schiid
·nur junge und frische Schwämme sammeln; denn liehen, falschen Trüffeln oder dem Kartoffel
alte können, wenn sie sich schon zu zersetzen bovist (Scleroderma aurantiacum) unterscheiden, 
·beginnen oder durch langes Stehen im Regen der oberirdisch wächst, ein dickes, weißes Haupt 
wässerig geworden sind, auch bei den sonst eß- und ein hartes, blauschwarzes, nicht nurmoriertes 
baren Arten schädlich werden. Du sollst Pilze F1eisoh hat. Die gleichfalls kuge:i6en, aber ober

. mit Maß essen; denn U.ebermaß wirkt auch in. irdischen Stäublinge und Boviste mit weichem, 
·der Pilzkost schädlich. - 2. Du sollst kein Ge- hellem, biskuitartigem Floisch kannst du, so 
lüste tragen nach den lichten Blätterpilzen, die lange sie jung sind, essen. ·'"'- 9. Iß die Morchel 
·mit knollenförmig · verdicktem Stiel aus · einer mit regelmäßig grabigem, ~tumpfem, dunklem 
häutigen Scheide emporwachsen und unterhalb Hut und genieße die Morchel mit unregelmäßig 
des Hutes am Stiel einen nach abwärts gerich-. faltigem Hut vorsichtig. o.c.. ;10.-J>u soHst alle 
taten Ring haben; denn es sind die gefährlich- Schwämme z11.riick.:9eisen, /die dir piclit ganz, 
sten Wulstblätterpilze darunter, von denen der sondern nur 1fiJStucken .gebracht werdJln, und 
gefürchtete Schierliogpilz oder, Knollenblätter- von getrockneten Schwämmen alle dle-'du nicht 
schwamm, der mehr Menschen getötet hat als selbst in:.'tri,schem ZustaI!de vollständig vor dir 
alle anderen giftigen Pilze zusammen, mit dem gehabt und als eßbar erkannt hast. · 
Champignon oft verwechselt wurde, aber nicht Pharm. P.ist'1.918, 564: 
einen vollen, unten freien, sondern einen hohlen, Wassennelonenscbalen werden z~r Herstel-
unten mit einer Wu!stscheibe versehenen Stiel lang eitles Ersatzes für Theobromin - Erzeug
hat. - 3. Von den gelben Blätterpilzen ohne nisse verwendet. Da sohr große

4 
Mecgeni der 

Ring darfst du nur den Eierschwamm oder Wassermelonenschalen gebraucht werden, wendet 
Pfifferling mit rein dottergelber Farbe und sich, wie die Pharm. Post berichtet, die König!. 
·fettigem Glanz des wellenförmig gebogenen ungar. Expositur für .Arzneimittelverkehr mit der 
Hutes und am Stiel herablaufenden Blättern Bitte an die Besitzer von Kaffeehäusern und Ga~t
·essen. Von den gelben· b:s braunen,· in wirtschaften,dieWassermelonenschalenniohtweg
Büsoheln aus modernden Baumstämmen hervor- znwerfen.-,sondern sie der Ujpester Chinoinfabrik 

·wachsenden Pilzen sollst du nur den honig- (Ujpest1 To-utca 5) zum Kauf anzubieten. Die 
gelben Hallimasch mit glattem, nfoht gesohupp- Fabrik · zahlt für Schalen in reinem Zustande 

-tem Stiel und weißlichen Blättern nnd das, 40 Heller. für '1 kg und sorgt selbst für die 
Btookschwämmchen mit gegen den Rand dunk- Abfuhr. 

8
• 

!er werden~en, zimtbraunen Hut verspeise~., U:altlllis,iger Leim, Nach K. Mimra (Seifen
-B~~e~re nic~t nach dem Sch~efelkopf U?lt · sieder-Ztg. 1918, 466) wird 1 kg Tischlerleim in 
grunhchen Blattern, .gebogenem, n~glosem Stiel. Wasser warm gelöst und gekocht. Bei dem Ab
und blaßgelbeJ?l Fleisch. - _4. fü~te dich vor kühlen werden unter beständigem Umrühren 
dd~m roten, dwe1ßgeflle.?kktel!1hF!b1~gtenphdz undfi ldasse 13 v .. H. reine Salpetersäure in -sehr dünnem 

1r, :wenn u 6? g uc IC 1 18 , 1 n zu . 0 en, Strahle vorsichtig zugesetzt. Nach dem Er
den roten,. w~ißgefleck.ten,. aber gelbsheligen kalten werden noch 6 v. H. Wasserglas tropfen
und „ gelb~e1s?h1g~n . Kaiserpilz schmecken. - weise hinzugefügt unter ständi em Umrühren 
. 5. Hute dich 1m ubngen vor allen roten, blauen · d h't t b' ·d' · M" h · g l · h "ß" 
und grünen Blätterschwämmen ohne Scheide _w1r er I z •. 18 . 18 isc nng eme g e1.? ma 1ge 

. d . d' .. . .. Beschaffenheit angenommen hat. Man ruhrt dann 
~nd Rm~; enn es „sm~ ie gef~hrhchen Taub- bis fast zum Erkalte und t t s hl"eßl" h 4 H 
hnge, wie der beruchtigte Spei- oder Brech- S r 

1 
. . n se z O 1 10 v •. · 

.täubling, darunter. Alle Bärentatzen mit ver- a _1zy _säure zu. Der.so erhaltene gebrauchsfertige 
sohiedenfarbigem Karfiol- oder korallenförmig Leim 1st unter luftdwhtem. Verschluß ~nbegrenzt 
. rzweigtem we·chem br" hi m Fruchtkörper haltbar; er k.~nn erforderlichenfalls mit warmem 
ve , 1 , uc. ge Wasser verdunnt werden . 
. Jiannst du_ essen, do~h m~~de das d~ttergel~e. Das Verfahren ist in Oesterreich patentiert . 
. horp~larttg-gallertarbg~, spater ~or~~rt1ge, glewh Apotk.-Ztg. 1918 338. 
den Barentatzen verzweigte Scbonbornohen oder ' ' 

Jfüschschwiimmchen. DrnStachelpilze, wie den -----
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P44kM&46& '' 44441&411M .. , MS wmn. 
'\; ' Die künstliche f ärbung 

unserer Nahrungs:{X1Jnd Genußmittel. 
Von Eduard Spaeih-Erlangen. . 

I. Fleisch- und Fleischwaren.· , Sonderabdruck ans der Pharm. Zentralh· 1 
1910, Nr. 22 bis 28; 89 Seiten; Preis.: 1 M 25 Pf. vergriffen! 

lDafllr zum gleichen Preise die betr. einzeln'en Nammern.) 
IL Fruchtsäfte~ und dei:gl.' ~. Sonderabdruck -~us' der: Pharin. ''Zentralh; 0 '1910, ; 

· Nr. 41 bis 49; 46 Seiten; Preis: 1 M,~9.::.Pf,-c.Yel"griffen t: 
(Dafllr zum gleichen Preise die betr, einzeln_~n Nummern,), 

IIL Gemüsekonserven, Hillsenfrüchte, Krebsbutter, Anchovis, 
Kaviar, Eierkonserven. Sonderabdruck aus Pharm. Zentralh. 1911, 
Nr. 10 bis 17 ; 50 Seiten; Preis: 1 M 50 Pf. • 

. IV .. Kaffee, Tee, Kakao, Schokolade. Sonderabdruck aus. Pharm. 
-t Zentr~h. 19111 Nr. 81 bis 40; 42 Seiten; Preis: 1 M 50 Pf, 

V. A) Teigwaren, Eierteigwaren, Eiernudeln. B) Biskuits, 
f.Kuche~, Backwar~n. Son.derabdruck .aus Pharm. Zentralh. 1912, 

• :·Nr,"llS}bIB 31; 61 Seiten; Preis: 2 M. _ · 
i'.,Mehl, Brot, Q.~i~, Hirse, Puddingmehle, Paniermehle, 
\ Graupen,: .. Reis. Sonderabdruck aus Pharm. Zentralh. 1913, Nr. 10 

. bis 15; 37 :seit.en;fPteis: 1 M 25 Pf. · 

\rii. Oewilrze. Sonderabdruck aus Pharm. Zentralh. 1913, Nr. 30 bis 84; 
44 Seiten; Preis: 1 M 50 Pf .. 

VIII. Wein. Sonderabdruck ans Pharm. Zentralh. 1916, Nr. 4 hie 16; 
,, , v-,,,, 53\Seiten; Preis 1 M 75 Pf. 

Geg~~, itf n i~ n d u n g des Betrages · in bar (Postanweisung) oder in Briefmarken 
i · zu beziehen durch die 

QesehlHtsstelle der Pharm. Zentralh„ Dreeden•A. 21, Schandauer Str. 43.. 

AWMUP#WiMPihi MJA?W#Wi& ______ IIIIMl!I. l!!~AMlll!llll-111· llliil!IWmJN•&,1111 DlfdllltlliM 

ill!IIIMllll!llllllllllllilillllilllllllliillillllllllllllilllliilllllli~lllilllllllillll 1·s.~!!1.!!!;~?!!:~e. 
· · ·· - ''>, ' · ··. Stefanau bei Olmüts (Mähren). : ··.~ 

: Bei Berücksichtigung der Anzeigen Zur Herstellung von Aufsohrifte~ aller Art . , 

bitten wir . auf die . » Pharmazeutische 
Zentralhalle« Bezug nehmen zn ·~o~Ien. 

\\\\\\\\\\\\\l\llllllllllllllll/llllll/lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/llllllllll//lll!lllllll/1 
0 ·-

,,Neu Modell 1909" 
Modeme Alphabete, W appensohllder. . . 

·111ud1 b!rllllUIIII · lallu Hd PrlllßlH lrllb, 
'f/lF"' Vor Jlaoh11hmu11uem wird 
O'" ......... .. . 

~ . Beschwerden ü~er · unregelmässige Zustellung _ 
d9l' •Pllannazentlschen Zentralhalle, bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeltschrift beeotelH worden iBt, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Gooohlift: -
Stalin 

·:----·:-··---···-·----·-:·~----. -. -: --- -·-- .. '. ·"--.- · ·· -··: .. ::oer-x·e·:r-a·u e· ue 16 ex: 
;{ ' 
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,; , A·quae aromatlcae centupl. et dec. :< 
%~ Bandwurm „ Tritole ""{ 
~ = 
~~ Brausepulver· ~} 
l · Charta exploratoria. _{ 
\~ pollemplastra ~, 
ff=- Durstlöschende Tabletten =-~ 
\~ Eigon • Prip~rate r ~, 
/~ Eisen• und Ei11enma11gan•Trockenpräpm•'ate / ~ 
·~- . .. ,-.,'' '1 -=-ff 
g Emplamtra . ;/ · , - ~ 

' Liquore• Ferri -et Ferro•Manglns) -~- · · /'~ 0 
::; ... • ... J . = /§ ~uor Ferro:"'.Mang., alkoholfrel7'd,BL,UTnN11 ... j §\, , 

~-=- Salizylvaaellne in Schiebedosen u. in flachen Dosen "'ff 
/~ Sennatin ~\ 
Y Sirupi dec. et aimpl. i ~{ , , 

{~ ·Ungezieferpulver und •salbe I L ~} 
1 

-:; ·4 = 
ff=- Unguenta =-~ 
~ ·Valofin ~ff 
·/~ Pulverkapseln §\ r i" i :< 
~~ Alle Präparate in_ beschränkten Mengen vorbehaltlich der ~ff . 
g Lieferungsmöglichkeit. Wir bitten, Angebot einzufordern. g 

! Chemische Fabrik Helfenberg A. G. :J 
@ vorm . . Eugen Dieter ich ~) 

,~ .Jn Helfenberg bei Dresden, Karl Dleterich-StraDe 13, ... ·- ~\ 
~ g 
f@ Post Niederpoyritz.. 1§\ 

X l 
i 0111111, ,111111, ,111111, 0111111, •111111• •1111111 •JIJIJJ• •JJIIJJ, •111111• •111111, 0111111, •1111'1• · •JUii:• -=-t 
fü]JIIIIIJJJ11111llillll1J11111111JJIIIIIJ1111111J1lllltl11111111Jllillll1111111JIIIIIIIJJ111111JllilllliJ11111J1JliilJlllllll11111111lllflillJ11111111Jlllllll11111111llillliJ11111111lllllllt11111111llillilJ1111111JlilllllJfiii 

Verleger: Dr. A. Schaelder. Dre•den. 
-~~-· .~,-~ _ _! ~l_h_inD';.ni:!A --~~n --~ n«Af •An~AIJ . ·~"•"!~~,:'lf"~-~ffJL• •- t ·" •-.t.-...n„4.A•,.p··---·--------: https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0



Pharmazeutische Zentralhalle 
/ 

für Deutschland. 
Herau•gegeben ven Dr. A. Schn•ider. 

Geeehllflllltelle \uni ..ln11elren•.bnahme: 

Dresden-A. 21, Sohandauer Stral• 43. 

VI rrteJ.Jllhrlieh: d.uroh Buohhandal, Post, GeBohiiftsetelle 8,!SO M. Einzelne lfomm1ra SO Pfg 
AmielKen: Die 65 mm breite Zeile in Klein1ohrift 30 PI. Bei großen .Aufträgen PreisermlRigung. 

Nr. 4:2. 1 Dresden, 17. Oktober 1918. ~se. Jabrg. 

Aus dem pharmakognostisohen Univer1ität1in1titut in Wien. 
(PriY',•Doz. Dr. R. Wasielty.) 
Aurum europaeum. 

Ein Beitrag zur Kenntnh dea Rhizoms." 
Von phil. et Mag. pharm. Ludwig Kofter. 

Unter den F'ruehtabtreibungsmitteln ,keineswegs afl. die · zu vertretenden 
pflanzlicher Herkunft findet sich immer ,Arzneimittel heranreicht. Als Husten
an einigen Orten HI se 1 w u rz vor. 'mittel l!ltehen · an erster Stelle saponin
Wenigstens wurde sie ab und zu unter :hsltige, darunter auch einheimil!lehe 
den 1.1 das Institut eingesandten Ab· 1Drogen , als Brechmittel 11ind Apo
treibmitteln beobachtet. Bei der Unter- morphin und Kupfersulfat .. n&ch jeder 
suchnng von Asarum wurden nun einige :Richtung hin zweckmlßiger zu be1mt1en. 
in d~m Schrifttum noch nicht nieder- ,Als Abfnhrmittel ist es wegen seiner 
geleite Erfahrungen gemacht, die nieht starken Reizwirkun~ auf Schleimhäute, 
nur theoretisch wertToll, sondern auch in deren GeJolge' Fehlgeburt eintreten 
für den Praktiker von einiger Bedeutung kann, nicht gut &nwendb&r. 
sind, weswegen sie hier im Zusammen- .DerWurzelstockvonAsarumeuro
hanr.e mit schon bekannten Merkmalen p a e um ist kriechend, l bis mehrere • 
wiedergegeben seien. · Dezimeter lang, gegliedert und oft yiel-

Radix Asari und Folia Asari waren fach verästelt. Die einzelntm Inter
früher offizinell - Rhizoma Asari ist nodien sind 1 bis 3 cm lang. Die 
es in der Schweiz heute noch. Gegen- Knoten tragen die höckerförmigen Blatt
wärtig werden sie nur noch vom Volke narben und zahlreiche dünne Wurzeln, 
als Ar1neimittel oder mißbräuchlich als letztere hauptsächlich an der Unterseite. 
AbtreibmitteJ, vornehmlich aber für tier- In frischem Zustande schwach Tierkaatig ·, · 
ärztliche Zwecke verwendet. Die Pflanze und 3 bis 4 mm dick, schrumpft das 
wirkt auswurfbefördernd, als Brech- und Rhizom beim Trocknen auf den halben 
.Abführmittel und kommt eben infolge Durchmesser ein, wird schArfer, vier-, 
der starken Reizwirkung anf Schleim- oft auch nur zweikantig, ist dann nn
hlute als Niaspulver zur Anwendung. regelmäßig hin- und herrewnnden und 
Trotzdem kann Asarnm, aueh bf!i dem um die eigene .Achse gedreht. Beim 
sich jetzt aJJgemein geltend machenden Troeklen wandelt sich die grünlich
Bestreben nach einem Ersatz fremd- braune · Farbe in eine gelbbraune um. 
Jlndüicher Droren darch einheimische, Der Quers~hnitt des Rhizoms ist weil 
nicht znr Wiederaufnahme in den Ar1nei- 1 und zeigt einen bräunlichen Kreis, der 
schat1 t1mpfohlen werden, weil ea an den Gesamtradius halbiert. Dieser Ring 
Wirbamkeit, Unschidlichkeit und der il!it bei frischen Rhizomen stets sichtbar, 
Mög-lichkeit einer .genauen Abmesaung bf!i getrockneten nur dann, wenn die 
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weiße Farbe des übrigen Querschnittes primären Rinde und bilden den oben
erhalten ist. Am Querschnittsbild baut erwähnten, schon mikroskopisch am Quer
sich die Epidermis aus i11odi•metriachen schnitt sichtbaren Ring. Es sind im 
Zellen mit nur wenir nrdickter, braun Querichnitt rundliche, im Lingiichnitt 
gefirbter Außenwand auf. Nach innen biJ viermal so lange als breite Zellen 
folgt ein vier- bis seehsreihigea Kollen- und 11etzen einen oft fast · lttckenlosen 
ehym aus t1n1ential . etwaa gutreckten oder hauptsächlich nur in den Inter
Zellen, die allmlhlich in die viel weit- fuzikule.rrlumen unterbrochenen ain
lumiQ'eren rundlichen Parenchymzellea .achichtigen Ring . zuum.men, der an· ·aen 
der Rinde_ übergehen und aich häufig Phloemteilen durch peripherwArtlil ange
ohne. Unterbrechung in das ebenso ge- lagerte Einschlflese etwas yerdickt 1ein 
baute Mark fortiletzen. Die kollateralen, kann. Bei frischen Rhizomen sind die 
im Kreiil angeordneten G1fäßbündel sind Inhaltmassen der Einaehltiiile braun oder 
am hluti.gaten -in der Zahl· 8, seltener 9 rotbraun gefärbt, bei getrockneten Pflan
oder 10 Torba.nden. Ihr Xylem ist drei- zen braun oder gelb. Mit p-Dimetbyl
eckir oder von der Form eines stumpf. aminobenzaldebydt1chwefel1äure in der 
winkligen V und beateht ans verhältnis- .Ton Joackimountz angegebenen Stärke 
mäßig englnmigen, genetzten Gefäßen oder .,mit Vanillinsalz1äure (Lindt'sches 
und Parenehym1ellen. · Da das Phloem Reagenz} färben sie sieb rot. Je lichter 
auch nur aus Siebröhren und Parenchym- die natürliche Farbe der Einschlüsse ist, 
zellen besteht, fehlen im -Rhizom Faser- eine desto deutlichere Rotfärbun~ ent
elemente vollBtändig. Hiuflg findet sieh steht beim Einleren der. Schnitte in 
interfaszikuläres Kambium, in anderen einen Tropfen des · Kennstoffes. Neben 
Rhizomen · fehlt es ganz oder ist nur diesen in einem Kreis angeordneten 
!tellenweile ausgebildet. Die Endo- und stete schon ohne Kennstoff. sieht
dermi11 ist undeutlich und nur durch baren Einschlüssen finden sich noch 
die Oaspary'schen Streifen erkennbar. andere in der Epidermis und dem 

. Rinde und Mark sind reichlich mit darunter liegenden Kollenchym. Sie 
Stärke erfüllt, die StArkekörner rund- liegen einzeln, &ind regellos zerstreut 
lieh, von verschiedener Größe (3 bis und meist erst nach Zusatz eines Kenn-
10 µ, im Durchmesser) mit meist. un- stoffes sichtbar. In Dimethylaminobenz
deutliehem Kern und ohne Schichtung. aldehydBchwefelel.ure nehmen sie eine 

· Zusammengesetzte Körner kommen vor, rosa oder. Tiolette, stets viel lichtere 
treten aber an Zahl hinter den Einzel- Farbe an, als ·die vorhin, beschriebenen 
körnern zurttck. Regellos in Rinde und Einschlüsse. Von anthocyanfiihrenden 

· Mark zerstreut, liegen die durch ihren Zellen ' unter11cheiden · eich die Ein
gelben, atark Iichtbrechenden Inhalt her- schlüsse leicht dadurch, .daß bei ersteren 
vortretenden Oelzellen. Das auffallendste schon bei Zm1at1 Ton nrdünnter Säure 
Merkmal des Rhizoms, das aber bis jetzt allein Rosa- bzw. Rotfilrbung eintritt. 
merkwürdigerweise in dem Scbriftta.m Auch die anderen für Ein1cblüsse an
meines Wissens nirgend• angeführt wurde, gegebenen Proben sind leicht zu er
sind die EinschUlsse. So gibt Joachimo- halten. Bei den außerhalb des Ein
witx *) sogar in einer neueren Arbeit scblußringes liegenden, mit Joachimo
Asarum als einachlußfrei an. Ich konnte witx,' Kennstoff sich, ret färbenden Ein
dagegen bei 11 untersuchten Herbar- schlüs1en handelt es aich niclit um einen 
pflan,en verschiedener Standorte und bloßen Jugendzustand, welcher sich mit 
verschiedenen Alters und bei zahlreichem dem Fortschreiten der Verdichtungs
selb~tgesammeltem Material ihr Vorhan- Torgänge· dem· der andere• Einschlüsse' 
densein nachweisen. Sie liegen, sich den nihert; denn bei alten Rhizomen nah
Gefäßbündeln eng anschließend, in der men diese Einschlüsse niemals die 

. gleiche, Farbe an, wie . die baststin-
*) 111. JoackimowitJ., Biochem. zt11chr. s2 digen, und andererseits sind die letz-.: 

(1917J, s. 324,. 1 teren auch bei jungen Rhizomen nie• 
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mals gleich gefärbt, wie die peripheren. Durch Vorwärmen des als Vorlage dienen~ 
Es scheint also zwischen diesen beiden den Objektträgers erhlUt man größere 1 

Arten. von Einschlüssen ein anderer als (bis 4.0 µ lange) Kristalle. Der bei 
ein bloier Altersunterschied zu bestehen. der Sublimation auftretende, 1chwache 
Daftlr 2pricht auch der Befund bei den Phenolrernch scheint von einer · teil
Wurzeln. Periphere Einschlüsse fehlen weisen Zersetzung her:auriihren. Dieser 
dort ganz und in jungen Wurzeln auch Zersetzung verfällt aber nur ein sehr 
die baststindigen. Letztere treten in geringer Teil des nrwendeten Asarons, 
älteren Wurzeln zwar spärlich auf, aber denn schon ans 0,1 mg erhält man ein ,. 
mit den gleichen Eigensehaften, wie die reichliches Sublimat, das mit Eisen
entsprechenden Einschlüsse der Rhizome. chlorid keine Färbung gibt. Dagegen 
Auch in den Blättern und Blattstielen zeigt das Sublimat ebenso wie die 
sind die Gefäßbündel von Einschlüssen be- Asaronkristalle aus dem Oel mit Kali
gleitet, die sich jedoch erat auf Zusatz lauge folgendes: 
eines Kennstoffe11 rot oder orange färben. Wenn man Asaronkristalle a.uf dem 

Bai der WasserdampfdestiJJation tri- Objektträger in weinreistige KaJilauge 
scher Asarumrhizome geht ein gelbes, 2: 100 bringt, mit dem Deckglas be-
in Wasaer untersinkendes, ätherisches deckt und schwach erwärmt, lösen sie 
Oel mit 1,018 bis 1,068 spezifü1chem Ge- sich mit roter Farbe auf, beim Koehen 
wicht, aromatischem Geruch und scharf und nach~erigen Erkalten verschwindet 
brennendem Geschmack 11.ber. *) Unter die rote Farbe, und es bilden sich an
der Einwirkung von Licht und Luft bei fanra vorwiegend am Rande des Deck
längerem Stehen wird die gelbe Farbe glases, apii.ter auch gegen das Innere 
allmählich dunkler, schließlich braun. des Präparats Kristallnadeln, bis 180 µ 
In etwa i g aus· 500 g frischen, im lang, einzeln liegend, gebüschelt oder 
Oktober gesammelten Rhizomen destil- in sternförmiger Anordnung. Ihre Farbe 
liertem Oel hatten -sich nach 11 Mo- ist br!unlich-gelb, Tiel dunkler als die 
naten kleine, gelbe Kristalle von Asaron des Asarons. Nach einigen Stunden ver
abgescbieden. Bei einem anderen ini !lchwinden die Nadeln unter Bildung öliger 
März destillierten Oel unterblieb die Tropfen. Bei Anwendung von wässeriger 
Kristallbildung. Ein aus Blättern ge- Kalilauge an Stelle der weingeistigen er
wonnenes Oel war dunkler gefärbt und folgt die Lösung des Asarons ohne Rot
hatte einen unangenehmen Geruch., Das färbung und viel langsamer. Die Nadeln 
Oel enthält das ichon erwähnte, von bilden sich nach dem Erkalten vorwiegend 
Görx zuerst beobachtete Asaron, dessen in der Umgebung noch ungelöst ieblie
Konstitution L. Gattermann und F.Egger bener Asaronkristalle und iind häufig an 
af!I 4.-Prophenyl 1,2,5-trimethoxybenzol einem oder auch beiden Enden schief ab
ermittelten, außerdem wurde noch 1- g-eschnitten. Zum Umkristallen auf dem 
Jlnen und Methyleugenol (oder Methyl· Objektträger eignet sich besonders Tetra.
isoeugenol) nachgewiesen. Die mit Chloro- chloräthan. Die Reaktion mit Kalilauge 
form gewaschenen Kristalle aus dem läßt sich„natürlich mit der. erstbeschrie
Herbstöl verwendete ich für mikro- benen vereinigen und mit dem Sublimat ' 
chemiimhe Proben und fand die beiden ausführen. In der Droge sind beide 
folgenden als brauchbar und leicht. durch- Proben wegen der zu geringen Mengen 
führbar •. Bei der Mikrosublimation nach Asarons undurchführbar; man erhält 
dem Tunmann'!!ehen Verfahren oder mit wohl ein Sublimat, es besteht aber nur 
dem Ring geht das Asaron bei mittlerer aus . kleinen Oeltröpfchen mit Kri~tall
Wärme sehr rasch über und bildet ein bildung. Und bei der Behandlung mit 
gelbliches, aus wohlausgebildeten, rhom- weingeistiger oder wässeriger Kalilauge 
bischen Kristallen bestehendes Sublimat. entstehen weder eine Rotfärbung noch 

Kristalle. 
*) E. Gildemeister, Die iitheriwchon Oele, Leip- Dali ätherische Oel wird auf Zusatz 

zig 1010 bis 1916, r. ßd. s. 506, II. Bd. s. 366. von 'ritansäureanhydrid:schwefelsäure rot: 
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1p!ter veilchenf arbig , und nach etwa .· Die den Rhizomen meist noch u
einer halben Stunde blau. Rhizomquer- haftenden Niederblätter sind 15 bis 
schnitte in einen Tropfen Kennstoff ein- 30 mm lang, 10 bis 16 mm breit, ent
gelegt, werden erst rot, dann veilehen- springen mit . breiter, halbstengelum
farbig. Die Färbung verteilt sich. aus- fassender Basis, sind ganzrandig und 
breitend über das ganze Präparat, ist besitzen nur an der Spitze eine schwache 
aber in den Oelzellen am stärksten. Einkerbung. Von den drei in das Blatt 
Erwärmen beschleunigt die Erscheinung, eintretenden und anfangs in gleicher 

J beeinträchtigt aber die Schönheit der Richtung verlaufenden Nerven versor
Färbung. Diese .Färbung rührt nicht g-en die beiden seitlichen, vorwiegend 
vom Asaron her, das sich in reinem die untere Blatthälfte mit einem weit
Zustand' in dem Kennstoff· mit schwach maschigen Anastomosennetz, der mittlere 
gelber Farbe auflöst und nach einiger gibt erst über der Blattmit.te kleine 
Zeit wieder in spindelförmigen Kristallen· Zweige ab und teilt sich unmittelbar 
ausfällt. Nach L. Levy*) ist Titansäure an der Blattspitze' in zwei Aeste, die 
ein Kennstoff auf phenolische Hydroxyl- rückläufig dem Blattrande folgend die 
gruppen. Der positive Ausfall der Probe _Blattmi.tte erreichen, dort sich verästeln 
mit dem nach den Angaben G. Deniges'**) und mit den Zweigen der Seitennerven 
hergestellten Kennstoff zeigt demnach die in Verbindung treten. Die Oberseite 
Anwesenheit phenolischer Verbindungen ist kahl, die Unterseite nur schwach 
im Asarumöl an. Die Rhizome von Asarum behaart, der ganze Blattrand dagecen 
canadense geben, ohne Asaron zu ent- dicht mit langen Haaren beset.lt. Diese 
halten, die gleiche Färbung, während Haare unterscheiden sich mikroskopisch 
sie bei Kalmusrhizomen unterbleibt trotz von denen der Laubblätter. Diese, sind 
der Anwesenheit dieses Körpers. Dagegen durchschnittlich 300 µ lang, mehrzeJiig, 
entstand z.B. be~ Levisticum und Ange- einreihig, unnrzweigt, derbwandig mit 
lica eine Rot- und später Veilchenfärbung. warziger Kutikula -und. meist schwach 
Ich- halt.e Titansäureanhydridschwefel- gebogen. Die Haare an den Nieder
säure für einen guten Kennstoff für die blittern dagegen sind 800 bis 2600 µ, 
Mikrochemie der ätherischen Oele. Ueber lang, einreihig, häufig unregelmäßig 
diese wird im Institut schon seit längerer dichotom verzweigt und am Ende ab
Zeit gearbeitet und später im Zusammen- gerundet. Die einzelnen Zellen sind 
bang berichtet werden. Nach Borscow viel linger und ihre Membranen viel 
färben sich die Oelzellen mit Schwefel- zarter' als bei den Daubblatthaaren, da
säure orange, eine Angabe, die von her sind die Zellen oft kollabiert. Kuti-

. Straßburger**) und Mitlacher****) über- kularwarzen sind nur schwach ausge
nommen wurde, aber auf einer irrtüm- bildet. Die beiderseits aus polygonalen 
tttmlichen Beobachtung beruht. Die Oel- Zellen bestehende Epidermis besitzt an 
zellen bleiben in, starker und in ver- der Unterseite zahlreiche Oelzellen, die 
dünnter Schwefelsäure unverändert, da- infolge der strahligen Anordnung der 
gegen färben sich die Einschlüsse mit Nachbarzellen bei schwacher Vergröße-

. starker Schwefelsäure tatsächlich orange. rung .A.ehnlicbkeit mit Haarbasen zeigen. 
Borscow sah also die Einschliisse, ohne Die Oberseite ist frei TOD Oelzellen. Die 
sie als solche zu erkennen, sonderh ver- Mesophyllzellen enthalten Chlorophyll nnd 
wechselte nie mit den Oelzellen. einzelne Epidermiszellen Anthocyan. 

*) L. Levy, Journ, da Pharm. et d, Chim. 
XV, 70. 

** J G. Denige,, Naeh Ber. in Apoth.-Ztg. 31 
l11H6), Nr. 89. 

**"') E. Straßburg,r, Das botanische Prakti
. knm 1902, S. 646. 

****) W. Mitlacher, Toxikologisch oder foren-
11i1oh wichtige Pflanzen and vegetabili1oh1 Drogen 
1904, s. 48. 

Zusammenfassung. Für die Be
handlung von Menschen ist die Hksel
wurz nicht anzuempfehlen. Von den 
anatomischen Merkmalen ist besonders . 
hervorzuheben das Vorkommen eines den 
Gefäßbtlndeln angelagerten Kranzes ·von 
braunen oder rotbraunen Einaehlüssen. 
Eine andere Art von Einscblttssen, ;die 
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erst auf Zusatz Ton p-Dimethylamino- gleichzeitig mit Skopolamin oder zur · 
benzaldehydschwefelsäure sich rosa oder Schmerzlinderung während der Geburt . 
veilchenfarben färben, findet sich zer- wurde· es als nachteilig empfunden, daß 
streut in der Epidermis und im Kollen- zuweilen eine Verminderung der Wehen
chym. Asaron gibt schon in geringen stärke und damit eine Verlängerung der 
Mengen gelbe Mikrosublimate Ton wohl- Geburtsdauer als Folge des Narkotikums·· 
ausgebildeten rhombischen Kristallen. In eintrat. Das Chinin hat eine wehen
weingeistiger Kalilauge lost sich Asaron verstärkende Eigenschaft und hebt in
beim Erwärmen mit roter Farbe, nach folgedessen die erwähnte unerwünschte 
dem Kochen und Erkalten scheiden sich Nebenwirkung des Narkophinbestand
gelbbraune Nadeln ab. Mit Titansäure- teiles auf. Außerdem aber ist ein wei
anhydrid • Schwefelsäure nach De'l'liges terer Vorteil. mit der Beigabe des Chinins 
firbt sich Asarumöl rot, 11pilter veil- verbunden, der' darin besteht, daß man 
chenfarbig und blau, wodurch Verbin- mit erheblich geringeren Gaben (etwa 
dungen mit freien phenolischen Hy- der Hälfte) des Opiumprä.parats aus
droxylgrnppen angezeigt werden. Die kommt. Die sonst ziemlich schwach 
gleiche Färbung geben auch Rhizom- anästhesierende Wirkung des Chinins 
querschnitte. Die als Anhangsorgane im macht sich hier auf dem Wege der 
Sinne Tschirch's aufzufassenden Nieder- Potenzierung deutlich geltend. 
blätter enthalten in der unteren Epider- Günstige Erfahrungen mit dem Prä
mis zahlreiche Oelzellen und vorwiegend parat liegen bereits von P. W. Siegel 
nm Rande 800 bis 2500 µ lange, ein- I\US der Universitätsklinik in Freiburg 
reihige, mehrzemge, verzweigte, dünn- vor, der das Amnesin an Hand eines 
w1mdige, häufig lrolJabierte Haare. ' von · ihm eingeJührten Planes in Ver-

bindung mit Skopolamin zur Herbei-
Am n e Bin. · führnng des Dämmerschlafes angewandt 

Unter dieser Bezeichnung kommt eine hat. Es läßt sich aber auch für sich allein 
Zusammensetzung von Mo'rphin-Narkotin mit sehr gutem Erfolge zur Schmerzlinde
und Chinin in Gestalt zur Einspritzung rnng während der Geburt verwenden. 
fertiger Lösung in den Verkehr. Es Identitätsreaktion und Prtt
han.delt sich um eine Art von abge- fu n g: Schüttelt man den Inhalt einer 
ändertem Narkophin zur besonderen Ver- Ampulle mit 10 ccm Chloroform gehörig 
wendnng in der Geburtshilfe. durch, wischt die CbloroformlOsung mit 

D a r s t e 11 u n g: Die Darstellung er- 1 ccm destilJiertem Wasser aus und 
folgt fabrikmäßig unter teilweiser Be- dampft sie dann ein, so erhält man 
nützung des D. R. P. Nr. 254 502. einen Rückstand, welcher mit Fröhde's 

Pharmakologisches: Das Nar- Reagenz eine grüne Färbung annimmt 
kophin stellt bekanntlich das inekon- und beim Erwärmen eine rote Losung 
saure Doppelsalz von Morphin-Narkotin gibt (Narkotin). - Versetzt man den 
dar; im Amneein ist das milchsanre mit Chloroform ausgeschüttelten Am
Doppelsalz des Morphin-Narkotins ver- pulleninhalt nach dem Verdünnen mit 
wendet wegen der Unverträglichkeit der 3 ccm Wasser und nach dem Absättigen 
Mekonsäure mit Chinin, das zur Ans- mit n-Kalilauge mit 2 ccm Seignette
scheidung schwerlöslichen Chinins aus salzlOsung (1 + 4), so entsteht ein 
der Einspritzungslösung geführt hätte. kristallischer Niederschlag, dessen 
Jede Ampulle enthält in 1 ccin 0,012 g schwefelsaure Lösung die für Chinin 
milchsaurfls Morphin-Narkotin (welche charakteristische Fluoreszenz zeigt und 
entsprechen = o, 016 g Narkophin und durch Zusatz von Chlorwasser und Am-
0,2 g Chininnm bihydrochloricum car- moniak grün gefärbt wird (Chinin). -
bamidatum. Das mit Salzslure angesäuerte Filtrat 

Bei der Verwendung morphinhaltiger von der Seignette~alzfällnng gibt mit 
Präparate in der Geburtshilfe entweder Kaliumferricyanidlösung und wenigEisen
in Form dell l!logenannten Dämmerschlafes chloridlösung eine blaue Färbung (Mor-

. . 
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phin).:......... Silbernitratlö-smig erzeugt in der ·1 säure unlöslichen Niederschlag. 
• Amne11inlösung einen weißen, in Salpeter- Anwendung und Gabe: 

I. Zur Herhiführung des Dämmerschlafes in Verbin-· 
dun g mit Skopolamin hydro bromid. 

Be~inn: 0,000~5 Skop. (P/2 ccm) + 11/2 ccm Amnesin 
9/t Stunden nach „ 0,000(5 ,, (I1/1 ,, ) + 1/ 2 ,, ,, 

11
/2 .. , " " 0,00015 ,, ( 1

/2 " ) + 1
/2 " " 

21/2 ., ,, " 0,00015 ., ( · 112 ,, ) . 

31/2 " ,, " 0,00015 " (. 1/2 " ) 
41/; ,, ,, " 0,00015 ,, ( 1/~ " ) + 1/~ ,, " 
und so fort, alle Stunden '/2 ocm Skopolamin, jede dritte Skopo
lamingabe mit 1/2 ccm Amnesin zusammen: Dfo· Einspritzungen sind 

unter die Haut zu geben. 

II. Zur Linderung des Wehenschmerzes. 
l ccm Amneain unter die Haut in der Eröffnungs- oder Aus

treibungsperiode. Die Einspritzung ist nur im Bedarfsfalle nach 
e\nigen Stunden zu wiederholen; in den meisten Fällen genügt diese 

· . eine Spritze. 

Darstellungs~ -und Bezugs-1 Schrifttum: MünchenerMedizinischH 
qu.elle: O.F.Boehringer&-Söhne, Mann- Wochenschrift 1918, Seite 90-4:. . : 
heim-Waldhof. . . 1 · · 

Bücherschau • . 
Dritter Nachtrag zur Deutschen Arznei

taxe 1918. Amtliche Ausgibe. Berlin 19181 

Weidmann'eohe Bnohhandlnn~ 1 Zimmer
straße 9(. 

spreohungen in ·einer der nächsten Sitzungen 
fortgesetzt werden. Di• näch11te Vel'!lammlnng 
wird F t e i t a i;i , d e n 18. 0 Ir t o b • r im Phar- . 
ma~entischen In11titnt 11tattfinden. Vortrag des 
Herrn Dr. Rapp: ,,Ueber eine neue, für die 
Praxis bestimmte Meßbestimmung von Alka
loiden. Ollste will'tommen 1 · , · . 

Auf Seite 2 bis 19 finden 11ich die Aende
rungen der Preisliste der Au:neimittel, auf I Vei:nickelte Gegen~t~nde, die blind gew?r
Seite 20 die .Aenderungen der Preisliste der den smd, werden w1euer blank nach. Ph~rm. 
Gefäße (fe11t1 Deckel, weiße und graue Kruken). J_ourn'. _ 1917,. 28, 99, wenn man 11e rewh· 
Mit der .Ausgabe dieses dritten Nachtrages. wird ltch. m1~ 2. 1. H. Schw~felsäure . enthaltendem 
d~r erste urid zweite N aohtrag zur lJeuschen 'Y e1~ge1st ~.nfeuchtet, diese~ e,mge Se.knn~en 
Arzneitaxe 1918 aufgehoben, w1il die in letzteren emw1rlren. Jaßt. un~ dann mit Wasser. abspult. 
cntbalteJen Preisänderungen in den dritten Nach- Da!auf wir~ m!t eme~. Lap~en, der ~1t 11liure
trag mit aufgenomm11n worden sind. Als Tag freiem ~ emgo1st getrankt 1st, abgeneb1n und 
der Einführung ist der 1. Oktober 1818 be11timmt zuletzt mit em,m trockenen Tuche blank gerieben. 
worden. Prei1erhöhnngen zufolge der ab 1. Ok- Pharm. Weubl. HH8,. 90. 
tober 1918 giltigen Spiritusstauer aind in beson- Schlehenllkör. Buttin empfiehlt foll?ende Vor-
deren Verfügungen fastge11etzt worden. ,. schritt: Schlehen werden überreif gepflückt und 

Versohiedenem. 
Münchner l"harmazeutisehe Gesellscltaft. 

Sitzung Tom ö. Juli 1918. Nach Be
grüßung der Versammlung durch Herrn Ober
apotheker Rapp apraah Herr Reg.-.!.potheker 
Braun über die ins neue Arzneibuch aufzu
nehmenden Normallösungen. Er schlug Tor, 
nur einig11 haltbare wirkliche N ormallö1uogen 
vorrätig au halten, Ton denen au1 dann die 
übrigen leicht bei Gebrauch eingestellt werden 
können. J.11 haltbar und leioht herzustellen 
haben eich erwiesen: n/1-Salzsäure, n/wKalium
dichromat, n/ 11 - Silbermtrat. Neu aufzuriehman 
wäre eine · n/10 -Kaliumpermanganatlösung 1ur 
Titration , von destilliertem W&1111er für Ein
spritzungsnreoke. ·Dfo Kalinmbrtm1tlö1ung 
dürfte r;u e~tbellren .sein, ebenso die Kalium
bromidlösuni. Ueber die einzelnen Lösungen 
wird noch näher berichtet werden, da die Be- , 

in einen Topf ans Steingdt gelegt Sie gären dann 
bald, sodaß das Fruchtfleisch leicht von der Stein· 
frucht losgelöst werden kann. Letztere werden 
sauber gewaschen, getrochnet, in einem Mörser 
aus ,Porzellan zerkleinert und während weniii:stens 
zwei Monaten mit gutem Branntwein mazeriert. 
Man nehme ungefähr 500 g auf 1 Y:i Liter Brannt
wein. · Dann wird durch feines Lernen ge,eiht. 
Zu der geseihten Flüssigkeit setzt man 500 g 
mit etwas Wasser angefeuchteten Zucker und 
stellt einen dicken Sirup her. Dieser wird ge-
filtert und in Flaschen gefüllt. ld. 

81hweii. . .Apoth.-Eeitg. 1918, 308. 
Futuran ist ein Kuppelerzengnis aus l;'henol 

und Formaldehyd und· wird als Ersatz für Hart
gummi mit oder ohne Farb- oder Füllstoffe ver-·! 
wendet. Das spezifische Oewicht beträgt 1,2 bis 
1,3, die Festigkeit 2,3 bis 3 lrg/qmm. W. Fr: 

Bayr. Ind.- u. Gew.-Bl. 1917, Nr. 41/42, B. 206. 

,. Verleger: Dr. A. Schneider, Dre1den. 
Fllr die Leitung und den Arutelgentell Yerantworilfeh: H. M • n t z e 1, Dre'1deu. 

Im B.chhandel dureb O t t o M a I er, Ko111ml1alontp1cMft, Lo!plig. 
Jlftutl- W'An Ji1 • T t t- ., • 1 W • a }. I ~ U • •.,. J. V .. ,.,. - ' 1,. l 1~ ..... -A .... 
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Nr. 4:3. II Dresden, 24. Oktober 1918 . \Jsa. Jahrg, 

. Ueber botanische und pharmakognostisohe Systeme. 
Nach einem Vortrag von Prof. Dr. Zörni'g- Basel. 

Pharmakognosie und Botanik sind sehr ein.e angewandte Botanik bezeichnet 
nahe verwandte Wissenschaften; die Phar- und sozusagen als ein Abzweig der 
makognosie betrachtet die reine Botanik heutigen Botanik hingestellt. Früher 
als eine ihrer Grundwissenschaften, sie kam dieser Deutung eine gewisse Be
stützt sich zum Teil auf sie. Pharma- rechtigung zu, früher war eben alles 
kognosie und Botanik sind gleichen Ur- das, was wir von der Botanik als der 
sprungs; · das, was wir heute wissen- Lehre von den Heil- urid Nutzpflanzen 
schaftliche Botanik nennen, hat sich erst kannten, angewandte Botanik. Heute 
im Laufe der Zeiten aus der Lehre von hat sich auf beiden Gebieten, der Bo
von den Heil- und Nutzpflanzen ent- tanik und Pharmakognosie, vieles ge
wickelt, mit denen in den frühesten ändert, die Verhältnisse liegen völlig 
Zeiten die· Botanik auschließlich sich anders gegenüber früheren Zeiten, heute 
bewhäftigte. Die heutigen Lehrstühle müssen wir bei dem. großen Umfange, 
für rein wissenschaftliche Botanik sind den die Drogenkunde· angenommen hat, 
in ihrer Ueberzal:l erst Errungenschaften diese als eine eige~e, selbständige 
des vorigen Jahrhunderts, bis dahin lag Wissenschaft ansehen. ' Es ist unange
die Lehr- :und Forschertätigkeit in der bracht, die pharmazeutische Arznei
Botanik an den Universitäten zumeist drogenlehre als einen Zweig der Bo~ 
in den Händen der Mediziner, was be- tanik zu betrachten, sie{ist durch Auf
sagt,· daß die Botanik zunächst als die nahme nicht botanischer Fragestellungen 
Kunde von den Heilpflanzen Berück- weit über· das Gebiet der eigentlichen 
sichtigung fand. Botanik hinausgewachsen. Man könnte 

Einige der Grundfächer unserer heu- sie znm Beispiel wegen ihrer .Forschun° 
tigen Botanik, an erster Stelle die Mor- gen auf dem Gebiete der .. Pharmako~ 
phologie, die Lehre von der äußeren chemie mit demselben Rechte als ange• 
Gestaltung und dem inneren Bau der wandte Chemie bezeichnen,· das wäre 
Pflanzen, ferner die Systematik, die sich aber ebenso unsinnig. Diese 'Unterord~ 
mit der Beschreibung der einzelnen nung läßt sich zurzeit in keiner Weise 
Pflanzen und ihre Unterbringung in be- mehr aufrechterhalten; wir werden später 
stimmte natürliche Gruppen beschäftigt, sehen, wie ungerechtfertigt eine solche 
sind, soweit die botanische Seite der Deutung ist. Auch die Be~ennung 
Drogenkunde in Betracht kommt, auch „Drogenkunde" für Pharmakognosie ist 

· die Grundlaren der Pharmakognosie. nicht mehr am Platze. Wenn \früher 
Infolgedessen wurde und wird hier und diese Bezeichnung allgemein ttblicl1 war, 
da auch heute noch in nicht verständ- i:io enti:iprach sie dAn Tatsachen; . wir 
licher Weise die Pharmakognosie als hatten es in der Pharmakognosie, bis 
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zur, Mitte des vorigen .. Jahrhunderts stande, in dem sie. sich in den Apo
.eher mit einer · Kunde als mit einer theken vorfinden, nur auf Grundlage 
Lehre zu tun. Legen .wir den Maßstab ihrer anatomischen Merkmale botanisch 
zugrunde, was wir nach ~heutiger Auf- sicher erkennen können, also letztere 
fassung wissenschaftlich unter den Be· einem Bestimmungsschlüssel zugrunde 
nennu,ngen „Kunde" oder. ,,Lehre" zu legen müssen, oder ob nur die chemi
verstehen ·haben, so ersehen wir, daß sehen Bestandteile der Drogen zu einer. 
dem heutigen Pharmakognosten .nicht Gruppierung verwendbar sind, wir also 
mehr die -Beschreibung der äußeren von einem mehr botanischen System gani 
Merkmale der Drogen, die, Kenntnis absehen müssen. Die lebende Pflanze 
der Abstammung, der Bestandteile, der als solche ist bei dieser ·Betrachtung 
Handelssorten, Verfälschungen und Wir- auszuschalten, ihr ist vom Botaniker 
kung genügt; die heutige· Pharmakog- die Stellung im Pflanzensystem ange
nosie hat sich von einem reinen Ern- wiesen. Für uns handelt es sich nur 
pirismus völlig losgesagt,, sie bedient. um die gebrauchfähi~en Drogen, d. h. 
sich unter ausgiebiger Inanspruchnahme urn Teile oder Stoffe dieser Pflanzen. 
benachbarter Fächer.streng wissenschaft- Von den Drogen des Tierreiches wollen 
lieber Verfahren zur Lösung ihrer Auf- wir völlig absehen. . 
gaben. Neben der Botanik und Chemie, .Um zu erkennen, zu .welchen Zeiten 
ihren Grundwissenschaften, greift die sich die Anfänge botanischer Pflanzen
heutige pharmakognostische Forschung systeme berperkbar machten, müssen 
in· das Gebiet der Biologie, Geschichte, wir zurückkehren in die Geschichte. 
Geographie, Handelswissenschaft, Land- Lassen Sie uns diesen Rückblick etwas 
wirtschaft, Medizin usw. Gegenüber den allgemefoer fassen, lassen Sie. uns auf 
Zeiten vor, 1850 ist ein gründlicher Wan- Grundlage der Lehrmeisterin Geschichte 
del zu verzeichnen, mit vollem Recht die gemeinsame Abstammung von Bo
dürfen wir für die );teutige .Pbarmakog- tanik und Pharmakognosie klarlegen 
nosie die· Bezeichnung p h a r m a z e u - und feststell!m, daß sich die heutige 
t i s c h e Arznei d r o gen l eh r.e 'bean- wissenschaftliche Botanik aus der Lehre 
spruchen. Um eine :Verwechslung mit von den Heil- und ,Nutzpflanzen ent-
der Pharmkologie bzw. der Pharmako- wickelt bat, daß es mithin ungerecht
dynamik, der Lehre . von der Wirkung fertigt ist, die Pharmakognosie als .einen 
und Verwendung \fer Arzneistoffe, welche Zweig der heutigen Botanik anzusehen, 
auch als Arzneimittel-. oder Arzneidrogen- daß wir mit vollerem Recht behaupten 
lehre bezeichnet wird, zu vermeiden, ist könnten, die heutige wissenschaftliche 
·es;.,angebracht, ,die Pharmakognosie als Botanik ist erst aus der Pharmakog
pharmazeutische Arzneidrogenlehre zu nosie, . der Lehre von den Heil- . und 
bezeichnen. Mit dies.em Ausdruck · ·ist Nutzpflanzen,. hervorgegangen •.. 
der Begriff geschaffen, welcher der Zunächst drängt, sich uns die Frage 
heutigen wissenschaftlichen Stellung, der auf: Auf welchen Stamm sind beide 
Pharmakognosie entsprechen dürfte. . Wissenschaften zurückzuführen, alsdaµn, 
.: Unser. Thema ~autet: Botanische und welche ist die ältere: die wissenscbaft
pharmakogµostiscbe Systeme. Bei der liehe Botanik oder die Pharmakognosie? 
.Wichtigkeit, . welche für· die I Pharma- Es ist letzteres zwar .eine rein; theore~ 
kognosie der. ,reinen Botanik als ein~r tische · Frage, unwichtig wird es aber 
ihrer Grundwissenschaften zukommt, ist nicht. sein, sich den Werdegang der bei
es vielleicht .nicht unwichtig, zu erfor- den Wissenschaften i von frübgeschicht
scben; ob sieb das eine. oder· andere lieber Zeit bis auf heute in kurzen Zügeri 
der im . Laufe der· Zeiten aufgestellten zu veranschaulichen. 
botanischen Systeme auch für die heu- Die ältesten Pflanzenfunde, nicht Ab· 
tige , Pharmakognosie als . brauchbar. er- bildungen, .. über die wir verfügen, · jene 
kenn~n läßt, oder .ob wir die .Drogen aus altägyptischer Zeit, sind teilweise 
in iI,:rer ,· Ganzform und in . dem. Zu- noch wemg geklärt, .sodaß wir sie nicht 
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in den Kreis ·unserer Betrachtungen halb auch die Bezeichnung Daphne fü1· 
ziehen wollen. , Nur eines dürfen · wir den . Lorbeer i Den Bacchus verehrte 
von ihnen mit ziemlicher Sicherheit man als den Verbreiter des Anbaues 
sagen, sie dienten ausschließlich als des Weinstockes usw. Dieser Beispiele 
Heilmittel und Nahrungsmittel oder lassen sich noch. viele anführen, sie be
fanden eine andere bestimmte Verwen- zeugen hinlänglich, welche · Verehrung 
dung im Haushalte des Menschen. Eine man in alt1?riecbischer Zeit den nutz7 
andere Wichtigkeit, als die in der Ver- bringenden Pflanzen zollte. Alle diese 
wendnog des Menschen, legte man in Erwähnungen betreffen nurNntzpßanzen, 
jenen Zeiten den Pflanzen nicht bei. Nutzpflanzen allgemein, . unter diesen 
Ein gleiches läßt sieb . bei den übrigen spielten die Heilpflanzen eine hervor
Völkern des Altertums, den Indern, ragende Rolle. Dabei ist nicht zu ver
Persern, · Babyloniern usw., feststellen. geiisen, daß in früheren Zeiten die Z11hl 
Auch diese befaßten sich, .wie uns l}ild- der als:Heilmittel Verwendung findenden 
werke, Inschriften und . andere Uel;>er- Pflanzen eine um vieles größere war als 
lieferungen beweisen, nur mit solchen beute; im Altertum und bis ins späte 
Pflanzen, welche für sie von einem be- Mittelalter, selbst bis in die neuere Zeit 
stimmten Nutzen waren. Ausgrabungen herrschte das Bestreben, .· fast alle be- , 
und ausgedehnte Forschungen in Baby- kannten und , häufiger vorkommenden 
lonien, dem alten Palästina und Aegypten Pflanzen. auf ihren Heilwert zu prüfen 
lieferten uns in den letzten Jahrzehnten und sie dem 'Menschen dienstbar zu 
reiche Zeugen einer frühgeschichtlichen machen. Bei Homer stoßen wir auf 
Kultur. Wir sind heute in der Lage, einen Gott der 'Heilkunde, Päon, dem 
die frühgeschichHiche Zeit weit zurück-· man •die Kenntnis der heilenden Kräuter 
zuverJegen. Unsere Kenntnisse der alten zuschrieb. Später war es · Apollo; der 
Kultur reichen auf Jahrtausende vor von den Griechen als der größte Kenner 
Christus zurück. Verfügen wir auch nicht der Heilkräfte gepriesen wurde. Apollo 
in reichem Maße über 'Pflanzenreste aus soll, wie ein gleiches von Achilles, Aes
jenen Zeiten, die auf uns überkommenen kulap und. Iason der Sage · IJach ver
Bildwerke und Aufzeichnungen liefern lautet, von ·. Ohiron, dem Centauren, in 
genüg~nden Aufschluß. . die Kenntnisse der Heilkräuter; unter-

Von den Griechen; denen wir neben richtet worden sein,', Als den eigent
den Römern aus hinterlassenen Schriften lieben Erfinder der Arzneikunde ver
die genauesten Kenntnisse einer frühen ehrten die Griechen aber den Asklepios 
Zeit verdanken, sagt uns die Mythe, und erwiesen ihm göttliche Ehren; .ihm 
welche Vorliebe sie gewissen nutz. wurden an verschiedenen Orten 'rempel 
bringenden Pflanzen entgegenbrachten, erbaut, der, berühmteste stand in der 
und daß sie die Erfindung und die An- Nähe der Stadt Epidaurtis (Peloponnes). 
pßanzung solcher Pflanzen .den Göttern Die Nachkommen des Asklepios, die As
zuschrieben. · Pallas Athene wurde von klepiaden ttnd Priester in. den Tempeln 
ihnen als die Erfinderin des Oelbaumes, des Asklepios, vererbten die Heilkunde; 
einer Pflanze, welche für Attika die die Tempel des Aeskulap ·wurden zu . 
Trägerin eines sehr wichtigen Industrie- Schulen der Heilkunde, hier wurde die 
zweiges war, hochverehrt •. , Die Göttin Kenntnis von den Pflanzen und ihrer 
Demo/er soU dem König Triptoiemes zu Heilwirkung gepflegt. · Nnr\ in diesem 
Eleusis als den ersten die ·Kunst ge- Sinne, in ihrer 'unmittelbaren'·~eziehung 
lehrt haben, Getreide zu ·säen und zu zu·r Heilkunde beschäftigte man sich ein
ernten •. ·· ·. Dem Götterbeherrscher Zeus geMnd mit den Pflanzen und ihrem An
war die Eiche J!eheiligt, dere~ Früchte bau; genauere. botanische Beschreibun
vielfach zur. Nahrung · ·dienten, dem gen ttber das Ansehen der betreffenden 
Apollo der Lorbeer, weil die von ihm Pflanzen liegen aus jenen Zeiten nicht 
geliebte Nymphe Daphne in einen Lor- vor. Wir ersehen hieraufl, · daß die Heil
beerbaum verwandelt worden war, des- kunde ·als die eigentliche Mutter der Bo~ 
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tanik angesprochen werden muß, einer dem Namen nach aufzuzählen, er bringt 
Botanik,, die· sich nur mit den Heil- auch nähere Angaben über ihre wichtig
pflanzen befaßte, also mit dem, was sten Eigenschaften, über den Anbau usw. 
noch heute das eigenste Gebiet der Natürlich konnte es sich nur um kurze 
Pharmakognosie ist. Wie Jahrtausende und einfache Beschreibungen handeln, 
vor Christus in Aegypten, so waren immerhin läßt sich bei Berücksichtigung 
auch in der ältesten griechischen Zeit des damaligen Standes der natnrwissen
die Priester die ersten Aerzte und ersten schaftlichen Kenntnisse von dem Beginn 
Kenner der Heilwirkung der Pflanzen, einer wissenschaftlichen Behandlung der 
eifersüchtig hüteten sie die erworbenen Pflanzen reden, . der einzelnen Pflanzen, 
Kenntnisse, es vererbte sich hier wie nicht der Pflanzenwelt, denn auch Theo
dort die Ausübung der Heilkunde nur phrastus nennt ausschließlich solche Ptlan
in der Priesterkaste fort, Priestertum zen, welche zu irgendeinem Zweck von 
und Medizin waren verkörpert. Der dem Menschen in Verwendung genom
griechische Arzt Hippokrates (460 bis men wurden. In jener Zeit wird zuerst 
375 vor Christus), der größte Arzt des der Rhizotomen Erwähnung getan, 
griechischen- Altertums, der als der erste der Wurzelgräber, welche als die Vor~ 
auf die genauere Beobachtung der Krank- läufer der späteren Kräutersammler an
heiten hinwies, verfügte über eine be- zuseh·en sind; ihr Wissen ging aber, wie 
deutende Kenntnis der Heilpfl~nzen. Bei uns hinterlassene Schriften berichten, zu. 
seinen Heilungen bediente er sich mit meist nicht über die. Namen und allge-

, Vorliebe der Stoffe des ·Pflanzenreiches; meine Kenntnis der von ihnen gesam
seine Werke weisen 23U Heilpflanzen I melten Pflanzen hinaus, über ein größeres 
auf. Hippokrates nennt die Pflanzen f Wissen verfügten die späteren Kräuter
nur dem Namen nach und gibt ihre sammler auch nicht., So Bedeutendes 
Verwendung an, eine nähere Beschrei- das Volk der alten Griechen auf dem 
bung der Ptlanzen bringt er nicht, er Gebiete der Kunst und auf fait allen 
geht nicht näher auf sie ein. E•n Gebieten der Wissenschaft geleistet und · 
gleiches ist von Aristoteles (384 bis erreicht hat - noch heute wird die 
3~0 vor Christus) zu sagen, einem der alte griechische Kunst und Wissenschaft, 
wissenschaftlich bedeutendsten Männer ob mit Recht, darüber wollen wir nicht 
des Altertums, der seine Abstammung streiten, unserem heutigen Bildungsgang 
väterlicher- und mütterlicherseits von als vorbildlich hingestellt-, einer raschen 
.Askl,pios ableitet. '.Aristoteles war in Fortbildung der Naturwissenschaften war 
seiner Jugend Pharmakopol, d. h. Ver- de!' griechische Geist nicht .günstig. Die 
fertiger von Arzneistoffen. Von seinen meisten großen Geister der Griechen ver-

, Werken sollen zwei Bücher über die schmähten es in Verfolgung ganz anderer 
Pflanzen gehandelt haben; leider ist uns Ziele, sich mit den niederen Schöpfungen 
von diesen nur wenig erhalten. A.risto- der Natur eingehender zu befassen; es 
t~les sprach als der erste aus, daß • die waren nur w~nige unter den bedeuten
Erkenntnis des Naturganzen ausgehen deren Männern, welche sich mit dem 
müs~e von einer genau~n Beobachtung Studium der Naturwissenschaften be
der einzelnen Naturerscheinungen. Sein schäftigen, .die erzielten Befunde waren 
großer Schüler und Nachfolger in der dementsprechend unbedeutend. Was uns 
von Aristoteles gegründ~ten peripathe- bis. heute von den botanischen · Kennt
tischen Philosophenschule zu Athen, nissen des alten griechischen Volkes 
Theophrastus, ist für die· Pflanzenkunde kund geworden· ist, beläuft sich nur auf 
insofern von besonderer Bedeutung; als eine Aufzählung und dürftige Beschrei
man in ihm den ersten Begründer einer bung der ,an erster Stelle zu Heilzwecken 
mehr. wissenschaftlich gehaltenen· Bo, Verwendung findenden Pflanzen. · 
tanik oder Pharmakognosie erblicken Das Bestreben, die umgebende Pflan
kann. Theophrastus begnügt sich nicht zenwelt nach Heilpflanzen abzusuchen 
damit, die Heilpflanzen, .etwa 600, nur und solche den., Aerzten erkennbar zu 
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ist; es seien nur Oa}us Plinius 'Secu11d1t.~ 
(23 bis 79 vor Christus) und Olaudins 
Galenus (131 bis 200 vor Ohri1'tus) er
wähnt, letzterer gilt als der größte und 
berühmteste Arzt des Altertums, mit 
ihm schließt aber auch die Reihe der 
bedeütenden Naturforscher des Alter
tums, was nach ihm in langen Jahrhun
derten folgte, erlangte keine Bedeutung. 

(Fortsgtzung folgt.) 

machen, beeinflußte bei R.llen Völkern 
des Altertums die ganze Tätigkeit der 
Pflanzenkunde. War dieses etwas anderes 
ais die Kunst der früheren Pharmakog
nosten? Dürfen wir deshalb nicht mit 
Recht den Theophrastus und ander~ Väter 
der Medizin auch als die Väter der Phar
mazie, besonders der Pharmakognosie an
sprechen?, Aehnliche Verhältnisse wie bei 
den alten Griechen treffen wir bei den 
alten Römern an, nur daß die Römer 
den Naturwissenschaften noch weniger Chemie und Phärmazie. 
Neigung entgegenbrachten als die Grie- Zinkstaub kann, wie 0. Binder mitteilt, 
chen; bei den Römern, deren· Sinnen sehr erhebliahe Mengen Chlor enthalten. Als 
und Trachten weniger der Kun~t und Folge erhlllt man beim Bel'ltimmen von Chlor 
Wissenschaft als der Erhaltung des oder Cbloraäore fall'lohe Zahlen. 
Staatswesens gewidmet war, erfreute Chem"iker-Ztg. 1918, 458. 
sich die Botanik keiner besonderen Pflege. . Zur Prüfung der Stärke TOD Pepsin 
Nach Italien kam die Arzneikunde und soll man nach Howard Gruber nur ö bis 
mit ihr die Kenntnis der Heilpflanzen 12 Tage alte Eier verwenden. Das neue 
durch die Griechen; die ersten eigent- Arzneibuch der Vereinigten Staaten von 
liehen Aerzte im alten Rom waren Nordamerika verlangt geradezu, daß . die 
Griechen; diesen verdankten die späteren Eier mindestens 5 und höch~tens 12 Tage 
römischen Aerzte ihre Kenntnisse. Unter alt sind. Umgekehrt soll man du,ch ein 
ihnen nimmt Pedanius Dioskorides, ge- Pepsin von bekannter Stärke das Alter von 
boren zn Anazarbe in der asiatischen Eiern bestimmen können. 
Provinz Cicilien, der im .ersten Jahr- Südd . .Apoth.-Zeitg. 1918, 226. 
hundert nach Christus als Arzt in Rom . Das Diphtherie-Heilserum mit der Ueber-
lebte die hervorragendste Stellung ein wachungsnu1;11mer 276 . aus dem .Säch~_i,chen 

·1' 1 · d - 1 Serumwerk rn Dresden 111t wegen Abschwachung 
er g1 t a s emer er bedeutendsten Aerzte zur Einziehung bes.timmt. · 
des Altertums. ·- Die in seinen Werken · 
niedergelegten Ansichten über die Heil
pflanzen waren bis ins 16. Jahrhundert 
maßgebend. Nur wenige medizinische 
Werke des Altertums sind derArtig oft 
übersetzt und kommentiert worden, als 
die des Dioskorides. Von Botanik in der 
jetzigen Bedeutung des Wortes ist in 
den Büchern_ freilich nicht die· Rede, 
sie stellen eine reine .Arzneimittellehre 
dar, wie bei Bippokrates nnd den andern. 
Es zeigt sich :iuch bei Dioskori'des, daß 

.. die Kenntnis der Pflanzen nur insofern 
einen Wert hatte, als sie für die Heil
kunde wichtig war. Dioskorides führt 
in seinen Werken etwa 600 Pflanzen 
an, von denen er etwa 400 kurz· be
schrieben oder mit. anderen bekannten 
Pflanzen verglichen bat. 

Es würde zu weit führeri, auf alle 
jene bedeutenden Aerzte des alten Roms 
einzugehen,' deren Wissen nns in um
fangreichen Schriften überliefert worden· 

Verschiedenes. . 
Zur Beseitigung der Fliegen rät Dr. 'l'dick

mann, die Räunie mit Blausäure zu vergasen, 
in denen sich die Tiere in großen Massen vor
nehmlich aufhalten. Verfasser wies nach, daß 
die nicht ausgewachsflnen Tiere der :drei 
Fliegenarten bei einer Einwirkung von 1,2096 g 
B)ausäure = 0,1 M. v. H. fo.r 1 cbm wäh
rend 30 Minuten oder .von· 0,25 M. v. :ij. 
in 15 Miauten abgetötet, werden. Emp
fehlenswert ist die letzte Stärke. Wichtiger und 
wohl häufiger anwendbar als die Vermchtung der 
Voll4erfen erscheint die vom Verfasser vorge
schlagene Bekämpfung der Fliegenbrut. Zu dieser 
empfiehlt er in Wasser gelöstes Cyannatrium, 
mit dem die H&uptbrutstätten der Schäcthnge, 
der Mist unserer Haustiere, zu behandeln wären. 
Zu dies&m Zwecke übergießt man den füglich 
aus dem Stall entfernten Mist mit einer seiner 
Masse entsprechenden Menge einer Cyannatrium
lösung 0,25: lGO. Wird hiermit rechtzeidg bo: 
gonneo, so muß es gelingen, das Aufkommen der 
Fliegen hintanzuhalten. Es genügt, alle 10 Tage 
zu begießen. Es ist klar, daß man die nötige Vor
sicht bei Verwendung dieses Giftes anwenuet. 

Die Umschau 1918, 389. 
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Aq uae aromaticae centu pi. et dec. 
Bandwurm „ Tr itole 
Brausepulver 
~harta e.z:ploratoria 
Charta sinapisata 
Collemplastra 

, - Durstlöschende Tabletten 
Eigon • Präparate 
Eisen• unf:1 Eise n~angan • Trocic:enpräpa Pate_' 
Emplast„a 
Liquor Ferro•Mang., alkoht>lfrei, ,,BLUTAN". 
Salizylvaseline in Schiebedosen 

Sennatin 
Sirupi dec. et simpl. 
Ungezie~erpulver und •&aJbe 

Unguenta 
Valofin 
Pulverkapseln 

u. in flachen Dosen 

Alle" Präparate in beschränkt'en Mengen vorbehal11ich der 
_ Lieferungsmöglichkeit. Wir bitten, Angebot einzufordern. 

Eugen Dieterich 
erg bei Dresde-n, Karl Dieterich-Straße 13, 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

QesehllftMtelle und Anzeigen-Annahme: 
Dreeden-A. 211 Schandauer Strmße'}l43. t 

TI,rteljllhrlieh: aureh Buchhandel, Post, Geschäftsstelle 3,50 M. Einzelne ~nmmern SO Pfg • 
.A.nzelgen: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift SO Pf. Bei großen Aufträgen Preisermäßigung. 

Nr. 44. I Dresden. 31. Oktober 1918. \\ 59. J ahrg, 

Ueber die Verwertung der Roßkastanien. 
Nach den vielen Anfragen nnd Mit

teilungen zu urteilen, die jetzt in den 
verschiedensten Zeiteehriftan erfolgen, 
sind die llterem Arbeiten über die Ver
wertunr der Roßkastanien scheinbar ganz 
der Ver1e1senheit anheimgefallen, und es 
dürften daher be11onders die· Ergebnis1e 

· allgemeine Aufmerksamkeit erregen, die 
Julius Stolldr 1) bei ~einen eingehenden 
Ver„uehen auf die8em Gebiet erhalten bat. 
. Stolldr schälte die a.n der Luft ge
trockneten . Roßkastanien, schnitt sie in 
dünne Scheiben und trocknete sie her
nach vollkommen aus. Die trockenen 
Scbfliben wurden nun gemahlen und so 
lange an der Luft liegen gelassen, bis 
daB halbfeine M••hl keine Gewichts
znnabme mehr zeigte. Er verwendete 
demnach Mehl im lnfttrockenen · Zu
stande, in dem es 90,98 i. H. Trocken
maRse enthielt. 

Mit diesem Mehl stellte er folgende 
Stärkegewinnungsversnche an: a) durch 
Gärung, b) ohne Gämng, o) mit soda
haltigem Wasser und d) roii utrinm
sv.lfithaltigem Wasser. 

· a) G 11 r n n g. , 600 g Roßkaatanien
mehl wnrdin mit Wasser zu · einem 
dicken Teige angerilhrt und während 
einer Stunde stehen gelassen. Nach 
Verlauf dieser Zeit wnrde noch soviel 

1) Jtdt«s Stollar, Organ. d. Zentr.-Ver. für 
Rübenzucker- lnduYtrie in Oeaterreioh-Ungarn, 
nd. Ton 0. Kohlrausclt 1878 Oktober S. 667 
bis 674.. Veq~l. auoh R. c,. ltagner, Jahre1-
beriohto der ollem. Xeohnologie 1878, 74:l. 

W Mser zugesetzt, daß eine mileh!lhn
liche Flüssigkeit entstand und bei 18 
bis 20 o der Selbstgärung überlassen, 
und zw11r so lange, bis die Glirnngs
erscheinnngen aufgehört hatten, d. i. 
bis die bei Beginn der Gärung gebil
dete Decke unter die Oberfläche der 
Flüssigkeit s&nk. Die Gärung dauerte 
10 Tage. Nach vollendeter · GArung 
wurde das Gemisch mit Wasser durch 
ein Sieb (8 Maschen auf 1 mm) ge
schla~en. In dieser mittels Gärung ge
wonnenen sauren Flüssigkeit setzt sich 
die Stärke schwer ab, so, daß das Wasser, 
noch nach Verlauf von 14 Tagen immer 
schwebende feine Stärke und FaAern ent
haltend, abgelassen werden DIUßte, um 
einer weiteren Schimmelbildung- und einer 
Gefährdung der Stärke selbst Einhalt zu 
tun. Die Ursache dieser Erscheinung 
glaubt der Verfasser in dem Umstande 
suchen zu müssen, daß die während der 
Gärung entstandenen ijChleimigen Stoffe 
sieh dem Absetzen der Stärke besonders 
hemmend entgegenstellten, andererseits 
aber dürfte auch daM fette Oel, das die 
Roßkastanien enthalten, das seine dazu 
beitragen; denn es sammelte ·sich wäh." 
rend dieser Zeit auf der Oberfläche des 
Gemisches an. Inwieweit diese Annahme 
gerechtfertigt erscheint, erhflllt schon aus 
dem Umstande, daß sich die Stärke 
während der nachfolgenden Waschun
gen in sehr kurzer Zeit absetzte. Die 
unterste Schicht bat sich naturgemäß 
aus den größeren, aus den spezifüch 
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schwersten Stärkekornern gebildet; diese 
erschien zwar ziemlich weiß, doch konnte 
man eine schwach bräunliche Schichten
bildung wahrnehmen, aus welch letzterer 
dl.mn nach einiger Zeit Gasbläschen auf. 
stieg·en; ein deutlicher Beweis dessen, 
daß die durch. das erste Durchschlagen 
nicht entfernbaren Verunreinigungen 
einer neuerlichen Gärung · unterworfen 
waren. Die nachfolgende Schicht be-

. st!ind aus. kleineren, der Farbe nach 
den reinsten Stärkektlrnern, wogegen die 
diet~er folgende Ablageschicht schmutzig 
grünlich - braun erschien. Schließlich 
folgt d0rjenitre gallertartige, grünlich
eehm"Q.tzige Teil der Stärke, welcher, 
mi.t W iss er gemengt als spezifisch leich
tester, so fange Zeit schwebend erhalten 
blieb (Faserstärke). Es ist zwar bei 
diesen Versuchen nur die Gewinnung 
der Rohstärke als Ziel gesteckt 1 die 
gewonnene Stii.rke wurde dennoch drei
mal gewaschen oder durchgeschlagen 
bei allen Versuchen. Die nach ange
gebener Weise gewonnene nasse Stärke 
wurde· in ein vorher gut getrocknetes 
und hernach gewogenes Gefäß gegeben 
und bei . einer niedrigen Wärme vor
und schließlich scharf getrocknet. Das 
Anfsangenlassen des Wassers mittels 
Tuch oder aber mit Papier ließ sich 
ohne Verlust nicht anwenden. Die ein
mal ausgew1tschenen Rückstände. wurden 
noch in m~ssem Zustande in einer Por
zellanreibscbale eine .halbe Stunde lang 
gerieben und hernach von· neuem aus
gewe.sehen. Die nach letzter ,Art ge
wonnene Stärke ist in dem Ergebnis 
unter I. Dieses Verfahren wurde bei 
sämtlichen Versuchen eingehalten. Um 
:nur möglichst geringe Verluste zu haben, 
wurden sämtliche Verfahren mit tunlich
ster Sorgfalt ausgeführt. 

Hiernach sind . die Ergebnisse des 
( ernten) Versuches I: 
•• ( 1. 140ggraulich-weiße8tärke 28,0T.H. 
g; 1 2. 16 g bläulich grau-weiße 

13 Stärke . . . . . . 3,2 „ 
ß ·;;; g/ 3. 15gausdemWaschwasser ~~1:'. i ':; erst nach 3 Monaten ab-
- ~.::; ~ lagerte Faserstärke 3,0 ,, 
~ 'Sc;; ..ö 4. 17 g dasselbe • 3,4 ,, 
ij I> 4!l 5. 2,5 g da~salbe . . . . 3,5 „ 

ß. 9~,0 g Rüohtan4 • . . 11),8 ,, 

Die Wässer sind bei diesem Ver
fahren infolge des Gärens von stark 
unangenehmem Geruch und auch etwas 
trübe, namentlich aber besitzen sie eine 
ins Rote spielende Farbe trotz der Trü
bung. Diese Erscheinung erlaubt wohl 
die Annahme, daß ein großer Teil des 
Aesculins sich lost, umsomehr weil sich 
ähnliches bei den folgenden Versuchen 
nicht gezeigt hat.· 

I 

b) Ohne Gärung. 500 g Roßkasta
nienmehl wurden mit Wasser dick ein
geteigt~ nach Verlauf einer halben Stunde 
mit Wasser aufgemaischt und behufs 
gründlicherer Durchweichung noch drei 
Stunden lang stehen gelassen. Sodann 
wurde das Gemisch· unter Nacbfließen
lassen reinen Wassers durch das schon 
bei Versuch a) benutzte S~eb geschlagen. 
Die ausgewaschene Stärke hat sich bei 
diesem Verfahren im Verlauf von 7 
Tagen abgesetzt, und das Wasser er
schien durchsichtig. Die· Rückstände 
wurden wie bei a) behandelt. Die Er
gebnisse des. Versuches. sind: 
~ { 1. 153 g sobmutzig-branne Stärke 3016 v.H .. 

] g ~ 2. 40 g licht-'oriiunlioh-weiße 
,§ .= 1. Stärke • • . • . • 8,0 ,, 
"' fili 3. 117 g Rückstände . , . . 23,4 11 

Dieses Verfahren· bietet zwar ~ine
der Menge nach größere Ausbeute als 
das erste und beansprucht eine kürzere 
Zeit, doch ist es von keiner solchen 
Natur, daß die harzig-en Stoffe, das 
fette Oel nnd Farbstoffe, welche insge
samt hauptsächlich das erste Erzeugnis 
verunreinigen, auf eine leichtere Weise 
(einfach durch Waschen) entfernbar 
waren. Das zweite Erzeugnis ist schon 
ein bei weitem reineres, dessen Verun
reinigungen zu entfernen mit geringeren 
Bemühungen zu erreichen sein dürfte. 

c) Mit sodahal tigern Wasser. 
250 g Roßkastanienmehl wurden mit 
l i. H. Soda in Lösung renthaltendem 
Wasser eingeteigt und nach einstün
digem Stehen mit Wasser aufgemaischt 
und sodann wie oben durch das feine 
Sieb geschlagen. Nach diesem Verfahren 
ist das Auswaschen der Stärke leichter 
zu bewerkstelligen. Das Erzeugnis ist 
reiner als bei Versuch a); doch ist das 
Absetzen der Stärke kein schnelleres 
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wie bei b); somit bietet die Soda. in Erwartungen in allen SUicken befrie· 
dieser Beziehung gar keine Vorteile digende Stärke erzielen kann, berech
hat aber bei der Ausbeute sowohl de: tigt zu der Annahme, daß die fortzu
Menge, als auch der Beschaffenheit nach setzenden Versuche zu einem recht be
re~nere , günstig~re Wirkung gezeigt, friedigenden Ergebnig führen werdeu. 
wie aus dem Folgenden ersichtlich ist: In Anbetracht des Umstandes jedocl,. 11 1. Q2 g ziemlich weiße Stärke 36.8 T.Il. daß die Roßkastanien 12 bis 14 i. H. 
1 .~ lt 3 g grauliche Stärke . 1,2 „ Dextrin und Dextrose, also Stoffe ent
~ Jl .i,.~ J 3. 7 g aus dem Waschwasser halten, welche man an und für sich 
; -:; ~ <;; erst nach 3 Monaten ab-
" ,E ~ ~ \ gelagerte Faserstärke 2,8 schon bei G ärungsgewerben verwerten 
i ; ~ 4. 64 g Rückstände . . . 25,6 ;; kann, ferner: da bei ihrer Verarbei-

d) Mit natriumsulfithaltigem tung auf Stärke, die ohnehin schmutzig
Wasser. 2 5 o g Roßkastanienmehl grünliche Faserstärke mit aufzufangen 
wur~en · mit Wasser, welches 1 i. H. nur unsachgemäß wäre, indem letztere 
Natnu~sul~t .enthielt, eingeteigt und späterhin nur das Reinigen erschwert 
nach emstund1gem Stehen mit reinem und so die Beschaffenheit der Ware 
Wasser angerührt und wie bei den beeinträchtigt, wäre denn inbezug auf 
vorangegangenen Versuchen durch das Verwertung der Roßkastanien zu emp
feine Sieb geschlagen. Das Auswaschen fehl~n, diese wohl auf Stärke zu ver
der Stärke ist, nach letzterem Verfahren arbeiten, das erste Waschwasser aber 
am leichtesten, d. i. am schnellsten z~ sam~ der schwebenden Faserstärke und 
bewerkstelligen gewesen, das Erzeugnis den mLösung gegangenen gärungsfähigen 
zeigte sich schon nach d~m Auswaschen Stoffen in der Brennerei als Einmaisch-, 
der Farbe nach auffallend reiner wie wasser zu verwenden; wäre aber diesefi 
d.as de~ Versuches c), die Stärke' setzt vorhandener Umstände w~gen nicht a~s
SICh mit Ausnahme der Faserstärke in führbar, so könnte man mit dem Dextrm, 
einer kürzeren Zeit ab als bei jt>dem Glykose, Albuminat, Salze und Oel ent
der dre~ vorhergegangenen Ver- ha!ten.~en 'Y aschwasser entw~der die ..Ar
suche. Em Zusatz von Natriumsulfit be1tsrnckstän~e oder aber em anderes 
beschleunigt also das Absetzen der Trockenfutter abbrühen und in solcher 
S~ärke. und bewil kt, daß das Erzeug- For~. v~rfütte~n. Sind die gegebenen 
ms, die Rohstärke, sowohl der Menge Verhal~msse mcht von der N~tur, daß 
als auch der Beschafft'nheit (der Farbe) man. d1e Roßkastamen auf Stärke ver
nach ohne Zweifel den ersten Platz arbeiten könnte, steht aber eine Bren
verdient in. der Versuchsreihe wie es nerei zur Verfügung, so ist entschieden 
die folgenden Angaben deutlich heryor- zu empfehlen, sie vorher auf diese 
heben: · Weise auszunutzen und die Rückstände 

-:, ·11. 97 g von allen die weißeste zur Fütterung zu verwenden. In dieser 
'l:: jJ Stärke . . . . . . 38 s v.Il. Beziehung bemerkt der Verfasser noch, 
.g § 2. 9 g. bläulich· ~rauweiße ' daß, nach dem im kleinen angestellten 
"' ..., Stärke · , . . . 2 6 V h d. V k d S ·· k ~ 3. ri5 g Rückstände . • : 22:0 n erhsuc ~t' MI01 erzl~c terung er t~rlet 

. . " anc mi a z ge rng und man mc t 
,Nach de~ im ~orstehenden .mitgeteil- nötig hat, mit Schwefelsäure zu arbeiten. 

ten Ergebmssen ist von den vier Ver- .A. Heiduschka. 
euchen der letzte, nach welchem 
man in dem Einteigwasser Natrium- Chemie und Piuirmaz«e. 
sulfit auflöst, ein Verfahren, welches Ueber · Phenol-Formaldehyd-Kuppel
die meiste Beachtung verdient. Denn erzeugniue unter Benutzung von Ka8efa 
daß die Rohstärke schon als ein schön als Kontaktsnbstanz berichtet Hugo Jlühl. 
weißes Erzeugnis in einer kurzen Zeit Im Jahre 1912 ging Bcrend von einer 
zu gewinnen ist, daß man aus den Li!eung von Kaseln oder Alkalikase'in in 
R~ßkastanien mit ganz einfachen Rei- Phenol ans, erhitzte die Lösnng zum Koehen1 
n1gnngsverfabren unmittelbar eine die fügte dann Formalin hinzu und fllhrte die 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0



294 

Reaktion bei 100 bis 110° zu Ende. Nach 
diesem VerfahreD. sollen schmelzbare Haue 
gewonnen werden, denen Ftll11toffe einYer
leibt werden können. Zur Klirung der 
Frage, welche Rolle das KMein bei diesen 
Knppelnnren spielt, wnrde eine Reihe von 
Untersuchungen ange&tellt, in welchen der 
Einfluß des Kaeetne unter ver!ohiedenen 
physikalischen Bedingnngen ermittelt werden 
sollte. Die Untersuchungen das Verfassers 
ließen deutlich den Einfluß des Kaseins auf 
den Verlauf der Kuppelung erkennen. Harz
artige ErzeugniB1e wurden niemals durch ein
faches Erhitzen von Rohkre11ol mit Formalin 
erhalten, . du Kaseru wirkte demnach als 
Kontakt11ub1tanz. Es 1,ewirkte die Bildung 
harzartiger Enengnisse 1 · wie aie bei An-

. weeenheit von Alkalien erhalten werden. 
Die kaselnhaltigen Kunatharze werden in 
ihrer Beschaffenheit natflrlich weaentlioh be
einflußt durch den Gehalt an K11eJn. Zur 
Dnrohfflhrung der Reaktion genflgen kleine 

I Mengen, etwa 5 i. H., ea werden aber 
auch 60 i. H. nnd mehr aufgenommen. 
Weaentlioh andere Erzeugnisse wurden er
halten, wenn die Reaktion im Autoklnen 
durchceffthrt wird, aber auch hier iat die 
Kontaktsub1tans erfordarlieh. Hierbei ent-
1tehen Zwiachenkllrper, die von den festen, 
harten, durch11cheimmden Hailsen der Kunst
harze verachieden sind. Der Geruch nach 
Kreaol und Formaldehyd kennzeichnen die 
Körper al1 Zwischenkörper. : Erhitzt . man 
dieae Zwisehenerzeugniese einige Stunden, 

· 10 erhilt · man &la Endkörper du nur 
1chwach riechende , feste I lußerst wider-
1tandafihig1 Bars. Auffallend i1t die Lös, 
lichkeit der im Autoklaven erhaltenen 
Zwilchenkörper in Spiritn1. Wegen ihrer 
Eigenschaften 11ind die 11piritu1löslichen Körper 
in der Lack- und Firnisindnatrie nrwend

. bar: Bie trocknen außerordentlieh rasch, 
erhlrten namentlich auf Holz mit diuem 
Stoff anßerordentlich info!ge der fort-
11chreitenden Kuppelung. Die Lacke be
sitzen eine außerordentlich atarke bakterian
tötende nnd 1omit auch f.llulniawidrige Wir
kung. · Die Lacke 1ind mit Mineralfarben 
mischbar und liefern innerhalb einer Stande 
trockene Anstriche. Die · Lacke erhöhen die 
trocknenden Eigenschaften der gewöhnlichen 
Firnieae ganz außerordentlich. Mit 1pirituöaer 
Zolluloidlösung liefert der Firni1 11&ch dem 

Eintro~knen. slhe~ schmiet,'1me Massen, d~e 
als Bmdem1ttel m der K'. st\ederindnsu1e . 
einen wertvollen Ersatz des i 'nen Zelluloids 
bilden. Dr. 0- R. 

Dia altem. Indu,lrN 37, S. 569 '"\s 561. 

Bei der Aufbewahrung von Hypot.o\hlorit· 
lö1u11.g nach Dobbertin iet es_;manchm~,l vor· 
gekommen, daß die Ampullen wlhrend "'o~er 
kurz naeh der Versendung zerl!prangen. L~1e!l 
ist bis jetzt immer nur in der warmen Jahn '\II· 
zeit beobachtet worden und wird durch En \
wicklung von Sauerstoff hervorgerufen. Zt \1 
möglichsten Vermeidung des Zerspringens dei 
Ampullen werden eie jetzt etwas größer an
gefertigt, damit der entstehende Ueberdruck 
sich mehr auf daa Glas verteilt und dadurch. 
abgeschwli.!lht wird. 

Beim Oeffnen der Ampullen muß man dea
halb stets Vorsicht walten lassen. Man feilt 
die Spitze der Ampulle Yoreichtig an, wickelt 
die Ampulle in ein Handtnch ein und bricht 
dann erst die Spitze ab, damit beim Oeffnen 
etwa hernm1pritzende Glassplitter keinen Scha
den anrichten. Sollte die Hypochloritlösang 
auf die Kleidung spritzen, 10 muß man die 
betreffenden Stellen sofort in Wasser tauchen 
und reichlich auswaschen. Ein geringer Zu
satz von Ammoniak il!t empfehlenswert. 

Mel1ung. Med.-phlM'm, Milteil. HllS, 74. 

·. Die Aufbewahrnag ge1triohe11.er P:ß.aater 
zwecks Erhaltung ihrer Klebkraft in einer 
Ben1.inluft bewlhrt sich nicht bei denen, die .' 
mit knn11tliohem Kautschuk oder Kautschuk- ) 
Ersats hergestellt sind. Nach Bandolt'• Ver- 1 

suchen wurden selbst ganz alte ausgetrock
nete Capllicin- und andere Pf188ter, aber in) 
Benzol- Chloroform -Dunst 7 . wieder tadellos 1 
brauchbar. Verfasser benutzt hierzu einen 
mit Siebeinsatz versehenen Blechkaeten, deeser 
Boden zum Aufsaugen der Misahun~ am 
gleichen Teilen Benzol und Chloroform mit 
feingepulverter Kreide beschickt ist. i 

Pharm. Z,g. 1918, 451. v,1 

Brause11.des Brom salz 21> i. H. T.P.Elkfer~ 
gibt folgende Vorschrift: Je 50 g Kalium-\ 
und Natriumbromid, ~5 g Ammoniumbromid1 ;. 

120 g ,Zitronensllure, 95 g Weinsäure, 250; \ 
Katriumbikarbonat. Far,n, Tidskr. 1918, 516. \ 

Medina!. Der Berliner Polizeipräsident bittet 
um Bekanntgabe folgend~r Mitteilung: 

Es ist festgestellt worden, dai in Berliner 1 
Ap~

1

theken mehrfach Medina! (Veronal-Natrium, 1 
Natrium diaethylbarbiturioum) ohne Vorlag@ 
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einer ärztlichen Verordnung abgegeben und von 
den Empfängern wiederholt zu Selbstmord-ver· 
suobon verwendet worden ist. Die Apotheken
vor11tii.nde werden daran erinnert, daß Medinal 
wie Verona! erstmalig nur auf ärztliche Verord
nung abgegeben werden darf und Verstöße hier
gegen zur Bestrafung .A.nlai geben können." 

NahrungamiHol a Chemiet 
Für die Verwe:udU:Dg de1 Duloi111 als 

Zuekereraatz tritt Dr. P. · Siedler lebhaft 
ein, nachdem er die Versuchsergebniue 
1ahlreicher Fol'l!cher tlber die Bekömmlich· 
keit ·diCBes Slißiitoffes an. Tier und Mensch 
zueammenstellt und. zeigt, daß Gesundheita
stßmngen bei mllßiger Gabe bisher wohl 
nirgends beobachtet worden sind. 

Selbst ungewöhnlich große Gaben des Dul
cine, dae ist p-Phenetolkarbamid (p-Aethoxy
phenylbarnstoff), konnten dauernde schlld· 
liehe Einflilsse auf die Gesundheit nicht aus
lösen. Die fabrikmllßige Darstellung des 
Dulcins erfolgt nach Thoms ( Bar. d. Pbarm. 
Ges. 18111, S. 133) durch Erhitzen von 
salzsanrem Phenetidin mit reinem Harnstoff 
im Drucktopf bei 150 bis 160° C. Dieses 
Verfahren ist:J. D. Riedel durch die Patente 
D.R.P. 6M85 und 77420 geschützt worden. 
Auch seitens der Fabrik von Heyden wurde 
das Dnloin :.eine Zeit lang unter dem Namen 
S!n c:rol in;,;den Handel gebracht. 

Duloin, ein weilles, kristallisches Pulver, 
besit1t einen Schmelzpunkt von 173 bis 
l 7 4 o C., löst eich in 800 Teilen Wa111er 
von 15 o O., in 700 Teilen Wasser von 
15 bis 18 o 0., in 50 Teilen siedendem 
Wasser und ist ferner leicht löslich in Aether 
und Alkohol. Besonders wertvoll. ist seine 
Eigenschaft, daß es sich, mit. Speisen ver
kocht, nicht verändert, was dem Dulcin, 
namentlich filr Einmachzwecke und zur Ver
wendung .im I{anshalt, einen Vorrang gegen
über dem Saccharin sichert. -, 
· Zum N a c li w e i !I d es D n l c i n e, das 
etwa 200 mal 110 snß als Zucker ist, 
schüttelt man die zu untersuchende Masse 
mit Essig!l.ther ans, verdunetet das. Lösang11-
mittel freiwillig, erwärmt den R!1ckst1md, 
in sehr wenig Wasser aufgenommen, mit 
2 bis .( Tropfen neutraler Qaecksilbernitrat
lösnng 6 bis 10 Minuten lang auf dem 
Wasserbade, wodurch bei Gegenwart von 
Dnlcin eine starke Rotfll.rbung eintritt. Gibt 
man dann etwas Bleiperoxyd 1n1 10 llchllgt 

die Farbe in die der Veilchen um. Limo· 
n ade n sind vor dem Ausschütteln alkalisch 
zu machen, um etwa anweeendes Saccharin 
in Lösung zn halten. 

Der Geschmackssinn wird bei der l'er
wenduni; von Dnloin nicht getluacht, da 
ihm. ein irgend unangenehmer Bei- oder 
Nachgeschmack vollkommen fehlt. W. Fr. 

OhemikM-Zlg. Hll6, Nr. llH/1221 S. 85.3. 

Heilkunde. 
Zur Ortlioben Behal2dlung der Raohen.

mandel~ empfiehlt Dr. Lambreghts eine 
Mischung ans fiO g Glyzerin mit 10 g ßy
drastis canadensis-Urtinktur (homl\ppatischer). 
Ein Wattebausch wird hiermit gntbefeuchtet 
und in das eine Nasenloch tief eingef!1hrt, 
gleichzeitig lllßt man das Kind durch die 
Nase tief einatmen und Luft anziehen, so
daß die Flüssigkeit in den Rachen dringt. 
Nach ungefllhr einer Viertelstunde entfernt 
man den Tapfer und führt in das andere 
Nasenloch einen gleichen Tupfer ein, den 
man ebenso lange liegen läßt. Dieses 
Doppelverfahren kann zu Anfang~ dreimal 
t!glicb1 dann nns zweimal oder einmal .vor
genommen werden, je nachdem die, Be111e· 
rnng fortschreitet. 

Leip:f.. pop. Zeitsdw. f. HamöopatJ,. 1~181 ß. 
Pellidolsalbe konnte neuerdings G. Harter 

als ausgezeichnetes Flechtenheilmittel an einem 
Mann ausprobieren, der nach einigen Schwefel
bädern zunächst eine handtellergroße, feuchte 
Wunde bekam, die sich sehr bald übe( den 
ganzen Körper ausbreitete. Als die: üblichen 
Umschläge, Stärkezinkpasten ~nd ;Zinkleim 
nicht die gewünschte Wirkung brachten, ver
suchte es Verfasser mit Pellidolsalbe, die er 
measerrückendick auftragen und mit Hall· 
binde be~ecken ließ. Schon am · n!ch11ten 
Tage .zeigte die Stelle 11tark Terminderte Ab
sonderung und nach 14 Tagen waren/ s!mt
liche kranken' Hautstellen überhilntet. Die 
bisher blauroten, geschwollenen Unterschenkel 
nahmen ihren gewöhnlichen Umfang an, die 
Farbe wechselte ins Bräunliche und kehrte 
erst nach Monaten znr Normalf/lrbung zurück. 
Im Anschluß an die Veröffentlichung Harter's 
bestätigte auch Dr. S. C. Reck die günstigen 
Erfahrungen mit einer Pellidolsalbe (2~ v. H.) 
bei den verschiedenartigsten Flechten: Jrd. ) 

Münoh. Mild. Woohen,chr. U 1 Nr. 41_ u.:.01. 
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Bücherschau" 
Taschen-Lexikon für das kliuiache La

boratorium von Dr. Karl Kloß und Dr. Leo 
Hahn mit 18 Textfiguren. Verlag von Urban 
<fJ Schwat·xenberg, Berlin und Wien. 1918. 
Preia geh. M. 6.60, geb. M. 8.-. 

Das Buoh will ein Bchnell Aufschluß geben
des Naoheohlagebuoh für die Arbeitan im klini
schen Laboratorium eain. ·Diesem Zweck ent
spricht es durchaus, indem es in übersichtlicher 
und .knapper Darstellung dio Arbeitsweisen,· die 
der Kn,nkenhausbetrieb und die ·ßedürtni~se des 
prakt!8chen Arztes erfordarn, meist unter Hinzu
fügung der' wiseensohaftlichen Begrü11dung wieder• 
gibt. Srn sind von den Verfassern nach ihren 
Stichworten in der Reihenfolge des ABC be
handelt worl!en. Aehnliche Bücher liegen· schon 
'fOr. Der Vorzug des Kloß-Halm'schen Tasohen
le.tdkons besteht darin, daß es die neuesten Unter
suchungen und Ergebnisse berücksichtigt. Bei den 
ftchwiErigen Untersuchungen, die nur in großer 
Breite verstilndlich und nutzbringend dargestellt 
werd0n können,· ist in der Regel auf die ent
sprechende grundlegende Arbeit im Schrifttum ver
wiesen. Im Wortlaut befinden sich 18 Strwhzeich„ 
nungen, die sehr sauber ausgeführt sind und aa Klar
heit der Darstellung nichts zu wünschen übrig!aHsen. 

Im Anhang I werden sunäohst die ftlr das 
Laboratorium nötigsten . Reagenzien namentlich 
aufgeführt, wovon die für den Arzt unbedingt 
nötigen Reagenzien durch r:wei Sternchen be
EOndc:rs gekennzeichnet sind. Es folgen eine 
Zusammensfollnng der hiternationalen .Atom
gewichte und .Anweisungen für die Herstellung 
der wichtigsten N orma1lösungen, Fiirbflüssig
keiten für Bakterirnfärbungen, Beizen, B:ut
färbemittel, Zähiflüssigkeiten, sowie Vorachnften 
zur Bereitung der boliannteaten NährböJen. 

Der Anhang II gibt in sinniger Znsammen
stellung d10 wwhtigsten Normalzahlen für Blut, 
Harn und Magoninhalt wrndor. · 

· Die Fülle der Schlagworte und des Wissens, 
das in den kurzen, klaren Erläuterungen steckt, 
ii.t bewundernswert. Das Buch wird seinen be
absichtigten Zweck erfüllen. Vor allem macht 
es den Gebrauch dickleibiger wifsensohaftlioher 
Werke überflüssig, was nioht nur dem im L-a
boratorinm tätigen Arzt und Apotheker, sondern 
auoh dem wissenschaftlich isrbeitenden Arzt und 
Apotheker, sowie allen Studierenden willkommen 
sein kann. Dr. Freund. 

Bericht über die Tätigkeit der atädti· 
sehen Untersuchungsanstalt für Nahrungs
nnd Genußmittel zu Nürnberg im Jahre 
l917. Erstattet von Direktor H .. Schlegel. 

Preislisten sind eingegangen von: 
Dietx- &; Rir-hter in Leipzig, Ranstädter Stein

weg 40, übe, Chemikalien, Drogen und Sonder
rn lrere1tungen, 

Verschiedenes. 
Geliistes Acetylen. Durch die Herstellung 

gelösten Acetylens ist es gelungen, das Acetylen 
an jeder beliebigen Verbrauchsstelle ohne Vet
wendung von Entwicklern zur Verfügung zu 
haben. 

Nach Dr. Sieder löst reines Aceton die 25-
fache Menge seines Rauminhalts an .Acetylen, 
die Lösungsfähigkeit steigt nun im Verhältnis 
des angewandten Druckes, sodaß bei einem 
Druck von 10 at. 1 Liter Aceton 2li0 Liter 
Acetylen aufzunehmen vermag. Wird die A.uf
speioherung des .Acetylens in· der .!.cetonlösung 
in einem Gefäß vorgenommen, das vollstäodig 
mit einer porö~en Masse ausgefüllt ist, so ·wird 
die durch Druck eintretende Explosionsgefahr 
des .Acetylens vollkommen beseitigt. Bei der 
Herstellung des gelösten Acetylens ist besonderer 
Wert darauf zu legen, daß das Gas luftfrei, 
vollkommen frei von Verunreiniguagen und 
gänzlich trocken ist. . . 

In Deutschlat\,d und Oestorreioh- Ungarn ist 
die Herstellung und Verwenduag von gelösten 
Acetylen bis zu einem Druok von 15 at. bei 
17,5 o 0. gestattet. Als Verunreioil(ungen des 
Acetylens kommen Phosphorwasserstoff, Scnwefel
wasserstoff und Si1iciumw,1sse1ste:ff in Frage. 

Die in das Innere der nahtlos gezogenen Stahl~ 
flaschen vor der A.cetylenfüllung einzutragende 
poröse Masse .besteht ans Holzkohlenstücken mit 
emem zementai:tigen Bmdemittel, _und zwar wird 
ausschließlich Föhrenholzkohle gEiiommen. Dieße 
wird. gemahlen, mit Kieselgur und Wasser ge
mischt und in d,e F1asch,in gebracht unter ma, 
scbinellem .AuMampfen dernelben. Dann wer
den sie in Tiockeuöfen getrocknet, mit Aceton 
besohiokt und mit Acetylen unter dem ange· 
gebeuen Druck gefüllt. 

Das gelöste Acetylen dient hauptsächlich zur 
Beleuchtung von Automobilen, Motorbooten, Eisen
bahaen, fur Streckenbeleuchtung, Seebeleuchtung; 
für Schweißzwecke u. dgl. TV. 1Jr. 

Bayr. lnd.- u. Gew.-Bl. 19171 Nr.47/48, S. 231.1 

Muster · sind eingegangen von: 
Thieme ,f; Co., Tintenfabrik in Halle (Saale), 

Gr. UtnuhBtraßi, 11: Ho 1 r; stopfen, die da
durch dem .Flaschenhals anpa~sungsfiihig ge
macht sind, daß um den inneren Kern ein 
dünner Rand gelassen ist, der' sich bei dem 
Empressen in den Flasohenhals an den Kern 
mehr oder weniger anlegt. 

Hans s~itert m Chemnitz, Josephinenplatz 2: 
Ha m a - S topfen, und Richard Gla/1 in 
Leipzig, Katharmenshafüe 17: Erpa-Stopfen. 
Beido Flaschenverschlüsse sind Vollholzstopfen, 
harzfrei, weich, sioh dem Flaschenhals an
hchmie,end und ihn völlig abdichtend. Für 
Säuren" und Laugen werden sie auf Wunsch 
mit Paraffin getränkt und sind von diesen 
Flüssigkeiten weniger angreifbar als Korken. 

-----------""--------,---------------
Verleger: Dr. A. Schneider, Drcoden. 

Flll' die Leitung und den Anzclgcnt&il verantwortlich: ll. M e n t z e 1, Dro8d.en, 
Im Jtncliliandel du.rcb Otto Mai o r, KommiMionsgesr.b.Efi, Lelr,dg. 
Dnielt .,..., F._ Tlctel Na.obf. (Bernh. &::unathJ, Dreadoo.. https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0
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Dresden, 7. November 1918. . ~ 59. J ahrg, 

Ueber botanische und pharmakognostinohe Systeme. 
Nach einem Vortrag von Prof. Dr. Zörnig-Basel. 

(Fortsibmng Ton Seite 289.) \ 

Viel besser als im Altertum· war es über die Kräfte der Kräuter, über die
im Mittelalter aueh nicht, im Gegen- Gewächse und über den Ackerbau und 
teil, die wenigen naturwissenschaftlichen· Jakob d~ Dondi (gest. 1349) hinterließ 
Kenntnisse des Altertums wurden im ein . Werk, in welchem die medizinseh 
Mittelalter nicht einmal fortgepflanzt, gebräuchlichen Pflanzen nach dem ABC 
sie gingen teilweise verloren. Die Heil- aufgeführt und durch Holzschnitte er
kunde Mnk herab zu der gedanken- läutert sind. Dieses letzte war da11 
losesten Empirie, der wahnsinnigste Vorbild zu einer Anzahl ·.Bücher, welche 
Aberglube machte sieh breit bei der als „Ortus se.nitatis" im 15. und 16. Jahr
Behandlung der Krankheiten; was das hundert ernchienen. Was wir von Büchern, 
Altertum an Kenntnissen der Heilpflan· welche die Pflanzen behandeln, bis ins 
zen gesammelt hatte, im Mittelalter kam 15. Jahrhundert kennen, kann auf Bo
es völlig in Vergessenheit. Nur eine tanik in unserem heutigen Sinne wirk
rühmliche Ausnahme ist zu nennen: die lieh keinen Anspruch machen, sie waren 
arabischen Aerzte, denen besonders die rein medizinisch-pharmakognostisch. 
Pharmazie einen wesentlichen . Auf- Schleiden, der bekannte Botaniker, 
schwung nrde.nkte. Die Botanik be- sagt um die Mitte des vorigen Jahr
achteten jedoch auch diese nur inbe- hunderts: ,,Die Pharmakognosie ist die 
zug auf ihre Wichtigkeit für die Me- Mutter aller naturwissenschaftlichen Dis
dizin, sie beschäftigten sieh in ihren ziplinen." Unrecht b!l.t Schleiden nicht, 
Schriften infolgedessen nnr mit Arznei- denn von den frühesten Zeiten bis durch 
gewächsen. Erhalten sind uns Werke das ganze Mittelalter hindurch hat sieb, 
von Rha~~s (gest. 921), .Ävicenna (geb. wie wir gesehen haben, der Mensch in 
980.), Ebn Beithar (gest. lUS) u. a.; der Botanik fast ausschließlich nnr mit 
alle schrieben über die Arzneimittel der Auffindung und Verwertung von 
unter besonderer Berücksichtigung der Heil- und Nutzpflanzen beschäftigt, nur 
Pflanzen, brachten 'aber wenig neues zu die11e waren fül' ihn wertvoll.· Man 
den Kenntniseien der Alten, die sie voll hatte keinen Sinn fiir eine wissen1chaft
berücksichtigten. Neu ist nur die. Ein- liehe Botanik; Leute, die sieh mit den 
führung'>mancher ausländischer Pflanzen Pflanzen aus rein wissern~chaftlichen, 
und Drogen in Europa, besonders in- nicht praktischen Gründen beschäftig
diseher Erzeugnisse. Erst im 13. und ten, kannte man nicht, man kam über-
14:. Jahrhundert machen sieh die ersten haupt nicht auf diesen Gedanken. Was 
Spuren des Wiederauflebens der Natur- früher Botanik trieb, d. b. Pflanzen sam
wissenschaften bemerkbar, so verfaßte melte, anbaute und beschrieb, waren ans
.Albert11s Magnus (gest. 1282) Schriften schließlich Aeuto; nur dielle hatten bei 
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der großen Verwendung von Pfü;,nzen entsprechen den Lagnmina des 0dsalpini, 
und pfh.nzlichen Stoffen zu Heilzwecken die Kompositen den Anthemides, die Um
für die Gewächse Berührung. Was ge- belliferen dem Genus ferulaceum. Oesal
schrieben wurde, hatte nur den Zweck, pini machte einen Unterschied zwischen 
die Kenntnisse über das Aussehen und holzigen und krautigen Gewächsen; als 
die Heilwirkung der Pflanzen zu ver- weitere Einteilungsmerkmale gab er die 
breiten und fortzupflanzen. So war und Verschiedenheit der Frucht, das Verhält
blieb es, selbst die botanischen Forsehun- nis der Blumen nnd des Kelches in Be
gen in fremden Erdteilen noch in den ziehung auf das Pistill, die Zahl und 
letzten Jahrhunderten unserer Zeitrech- Stellung der Samen usw. an. Oesalpiniwar 

~ nung ware11 vielfach mehr von dem seiner Zeit vorausgeeilt, er wurde nicht 
Wunsche nach Auffindung neuer Heil- verstanden und blieb ein Jahrhundert hi11.
und Nutzpflanzen als von wi.ssenscha.ft- durch unbeachtet. Otto Brunfels (rest. 
lichem Geiste beseelt: · 1534), Hieronymus Bock, genannt Tragus 

Mit dem 16. Jahrhundert trat mit dem (1498 bis 1554), Enriciu, Oordus (1486 
Wiederaufblühen· der geistigen Wissen- bis 1534), Valeriu, Oordus (1515 bis 
schaften auch ein Wandel in der Botanik ll'i44), Leonhard Fuehs (1501 bis 1565), 
ein; die Buchdruckerkunst ermöglichte Konrad Gesner (1516 bis 1565), Joachim 
eine Verbreitung der Schriften der Alten,' Gamerarius (1534 bis 1591), Jakob Theo-: 
insbesondere der Griechen, die Liebe zu dor aus Bergzabern, genannt Tabernae
den alten Klassikem belebte das Geistes- m·ontanus (gest. 1590), Rembert Dodoens, 
lebeninjederRichtung,dieWissenschaften genannt Dodo11aeus (1517 bis 1586), mit 
kamen wieder zur Geltung, und mit ihnen Ausnahme von Leonhard Fuchs sämtlich 
stellte sich die Lust · ein, sich auch mit Angehörige des Aerztestandes, waren 
den Naturwissenschaften.zu beschäftigen. eifrige Pftamienforscher nnd lieferten 
Mattioli (1500 bis 1577) kommentierte gute,· gegenüber früheren bessere, mOg
Dioskorides und verbesserte ihn inbezug liehst getreue Beschreibungen und Ab· 
auf die in Italien wachsenden Pflanzen, bildungen der1Pfle.nzen ihres Vaterlandes, 
.Andrea Cesalpini (geb, 1517), der Leib- fußten aber in ihren Beschreibungen noch 
arzt des Papstes Olemens V11I., war der sehr merklich auf Dioskorides. Gesner 
erste, 1for den Gedanken aussprach, bei war wohl der erste in Deutschland, wel
der immer größer werdenden Zahl von eher eine Ahnung von natürlichen Klassen 
bekannten Pflanzen die einzelnen Pflanzen nnd Gattungen hatte und die Merkmale 
nach gewissen Aebnlichkeiten in Klassen der Verwandtschaft TOD den Blnrnen und 

, zusammenzustellen. Auf Cesalpini dürfen Samen hernahm, doch auch er fand wenig 
wir den Beginn der wissenschaftlichen Beachtung. Noch mancher Name beschrei
Botanik zarückführen, er suchte 1583 in bender Pflanzenkundiger des 16. und 16. 
seinem Pflanzen buche die Lehre der aristo- Jahrhunderts ließe sieh aufzählen; es gab 
telischen Philosophie der Systemkunde ihrer sehr viele, alle haben eifrig dAZll 
dienstbar zu machen: ,,es müsse möglich beigetragen, unsere Kenntnisse über Zahl 
sein, die einzelnen Pflanzen nach a priori nnd Aussehen der in- und ausländischen 
festgesetzte Merkmale in ein natürliches Pflanzen in guten Aufzählungen und Be
System zu bringen, und daß Frucht und eehreibungen zu vermehren, von einer 
Snmen diejenigen Teile seien, die bei der wirklich wissenschaftlichen Einteilung der 
Aufstellung der Merkmale wesentlich be- damals bekannten Gewächse war aber 
rücksichtigt werden müßten". Ein der- noch nicht die Rede. Wie bei Ge,ner, 
artiges Sy8tem ist ein künstliches, das so lassen au.eh die Werke des franzo
dem Bedürfnis nach Gruppierung zwar sisehen Arztes und Forschers Dalechamp 
entspricht, aber, über die natürliche Ver- (1513 bis 1538) und der Niederländer 
wandtschaft der Gewächse nichts sagt. Dodonaeus uud Lobelius (1638 bis 1616) 
Immerhin sind in Oesalpini's Einteilung und einiger weniger anderer eine Ahnung 
die Anfänge eines natürlichen Systems von natürlichen Pflanzengattungen el'
zu finden, die heutigen Leguminosen kennen; die Gewächse sind nach äußeren 
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nnd leichter bemerkbaren Verwandt- zen nach der Verwandtschaft in Familien 
schaftsmerkmalen zusammengestellt, die zu ordnen. 
Anordnung ist aber nirgends durchge- Wir müssen es uns versagen, auf alle 
führt. die Systeme einzngehen, welche jene Z~it 

Das 17. Jahrhundert gestaltete sich hervorgebracht hat, viele konnten sich 
für die Botanik als ein segensreiches, in trotz großer Vorzüge wegen anhafte21-
ihm können wir neben der erweiterten der Fehler nicht durchsetzen, so z. B. 
Kenntnis einheimischer und fremdlän- die von Wilhelm Lauremberg (1626), 
discher Gewächse allmählich eine wissen- Joachim Jung (geb. 1687), Robert Mori
schaftliche Erforschung der Pflanzen- son (gab. 1620), Paul Herma1m (g-eb. 
kunde beobachten, die Aufstellung eines 1640), John Ray, genannt Rajus (1628 
Systems trat immer mehr in den Vorder- bis 1705), Aug. Quirin Rivinu, (1652 
grund und wurde das Ziel der Forscher, bis 1725 und anderen m~hr. Wir müssen 
die Botanik beginnt, sich als eine von uns auf jene Systeme,beschränken, welche 
der Medizin unabhängige Wissenschaft wirklich größere Verbreitung gefunden 
herauszuschälen. Johann Bauhin, geb. haben; diese wollen wir uns kurz ver-
1541 zu Basel, gest. 1613 zu Mümpelgard auschaulichen, ohne auf die genauere 
als Leibarzt der Herzogs von Württem- Einteilung einzugehen, dafür fehlt uns 
berg, behandelt in seinem 1650 bis 1651, die Zait. Zunächst das System des Fran
also erst 37 Jahre nach seinem Tode, zosen Jos~ph Pitton de Tournefort (1656 
erschienenen Werke eingehend die Ver- bis 1708): ,,Tournefort vermindert die 
wandtschaft der Pflanzen; seinem Bruder von Ray in seiner systematischen Ueber
Ea,par Bauhin, gest. 1624: als Professor sieht des Pflanzenreiches aufgezählten 
in Basel, kommt das große Verdienst zu, 20 000 Pflanzen auf die Hälfte, er er
für die Dauer eines ganzen Jahrhunderts kannt1t, daß viele Pflanienarten doppelt 
bis auf den Reformator Linne eine ziem- und mehrfach beschrieben und von semen 
lieh bestimmte Terminologie der Pflanzen Vorgängern für verschiedene Arten ge
geschaffen zu haben. Gewaltig war durch halten waren. Tournefort führte fest, 
die Forschungen in fremden Ländern die begründete Gattungen in clie Wissen
Zahl der bekannten Pflanzenarten ange- schaft ein und brachte sie zu allge
wachsen, um so drückender machte sich meiner Anerkennung. Aber .auch miin 
bei der immer größer werdenden Aus- System war nicht fehlerfrei, erat Linne, 
dehnung der Pflanzenkenntnisse im 16; i?eb. 1707 zu Rashult in der schwedischen 

, und 17. Jahrhundert der Mangel eines Provinz Seeland, war es vorbehalten, als 
durchgreifenden Systems fühlbar. Was Verbesserer der Botanik zn wirken und 
lag näher, als daß eine und zwar nicht den verwirrenden Knoten der ' vielen 
geringe Anzahl von Gelehrten sich in Systeme und Meinungen in der Botanik 
der Aufstellung Ton Systemen versuch- zu lösen. Linne, der 1736 sein in 
ten. Da künstliche Systeme sich nur, logisch richtiger Durchführung und in 
auf das Verhältnis weniger einfacher praktischer Anwendung alle übri?.en An
Organe stützen, also viel ·einfacher sind ordnungen dieser Art übertrtffendes 
und sich auch leichter durchführen lassen Sexualsystem um einer leichteren Ueber
a.ls natürliche, die auf schwierigeren Ver- sieht willen absichtlich zu einem künst
hältnissen ruhen, füigt es nahe, daß matt liehen machte, bat die Aufstellung des 
.zuerst auf .solche fiel. Immerhin war je- wahren natürlichen Systemil als eine 
doch das Verständnis für ein natürliches freilich erst der Zukunft vorbehaltene 
System vorhanden, nur ließen sich die Aufgabe bezeichnet. Dieses geht aus 
Schwierigkeiten in jener Zeit noch nicht den Auasprfichen hervor: ,,Die klinst• 

. überwinden. Zum ersten Male begeg- liehen Klassen sind die Stellvertreter 
nen wir bei Magnol, der in seinem 1689 der natürlichen, bis die natürlichen alle 
zu Montpellier erschienenen Prodomus entdeckt sind" nnd: ,,Die natürliche 
historiae generalis plantarnm 76 Familien Methode ist das letzte Ziel der Botanik 
aufstellt, bewußt dem Streben, die Pflan- und wird es immer sein." Auch hat 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0



300 

3. Klasse, Ordnung 2, die lippenblütigen 
Pflanzen, welche mit wenigen Ausnahmen 
die 14. Klasse, 1. Ordnung bilden; die 
Kruziferen, welche fast ausschließlich 
die 15. Klasse füllen; die Kompositen 
der 19., die Orchideen der 20. Klasse usw. 

(Fortsetzung folgt.) 

Linne bereits gesagt, daß diese~ natür
liche System nicht durch 11, priori fest
gestellte Merkmale zu schaffen sei, son
dern durch gleichmäßige Berücksichtigung 
aller verwandtschaftlichen Merkmale der 
Pflanzen · erst gewonnen werden müsse. 
Linne machte selbst · den Versuch, ein 
natürliches System aufzustellen, in dem 
er 65 natürliche Ordnungen unterschied. Perg u t. 
DiesesverdienstlichereWerkseinesnatür- Unter der wortgeschützten Bezeich-
lichen Systems ist ziemlich unbeachtet ge- nung ,,Perg u t" bringen die Farben
blieben, während sein Sexualsystem be- fabriken vorm. Friedr. Bayer &; Co. in 
kanntlich bedeutenden Anhang fand. Ob- Leverkusen einen neuen Verbandstoff in 
gleich Linne die Pflanzen noch schärfer den Verkehr, der das Guttaperchapapier 
beschrieb als Tournefort und tatsächlich ersetzen soll. 
mehr Pflanzen kannte und schilderte als D a r s t e I l u n g : Die Darstellung des 
dieser, sank unter· seiner Bearbeitung neuen Erzeugnisses erfolgt nach einem 
die Zahl der bekannten Pflanzen bis auf zum Patent angemeldeten Verfahren, über 
etwa. 8000. Linne's Verbesserung war das unter den jetzigen Kriegsverhält
indes nicht eine innerliche, auf neue und nissen nichts Genaueres mitgeteilt wer
umzugestaltende Gedanken begründete, den kann. Ganz allgemein läßt sich 
sondern mehr eine äußere und förmliche; sagen, daß der Stoff. als eine feste 
die Gattungen fand er durch Tournefort kolloidale Lösung von Zellnloseabkömm
begründet, der Begriff der Arten · war lingen in hochsiedenden, nicht ilüchtigen 
von Ray ebenso klar und dazu vollstän- Kohlenwasserstoffen anzusprechen ist. 
diger entwickelt worden. ·sein Pflanzen- Eigenschaften: Pergut stellt einen 
system bezeichnet keinen wissenschaft- hellgelb-grauen, durchsichtigen, geruch
Fortschritt,. es steht an wissenschaft- freien, wasserundnrchlässigen Stoff von 
licher Be~eutnng früheren Systemen etwa 0,07 mm Dicke dar, der dem Gutta
nach. Ausgerüstet mit unendlicher Form- perchapapier im Aussehen und Eigen
begabung, mit ganz überlegenem Scharf- schaften sehr nahe steht. Gegen Wasser 
sinn und umsichtigem Verstand, bestand verhält sich :Pergut bei gewöhnlicher 
seine Hauptstärke darin, sich in der un- Wärme völlig unveränderlich; von sehr 
übersehbaren Fülle der Pfüwzen wie der heißem Wasser wird der. Stoff dagegen 
Tiere zurecht zu finden und die wesent- erweicht. 
liehen Merkmale einer Erscheinung in Im : Pergut liegt somit ein Hutta
eine kurze treffende Beschreibung zu- perchaersatz vor, der nicht etwa wie 
sammenzufassen . . Linne schuf ein künst- die während des Krieges in Gebrauch 
liches Verfahren, nach dem man mit gekommenen, höchst unzulänglichen Er
größter Leichtigkeit die Pflanzen ord: satzmittel, z. B. Pergamentpapier, Oel
nen konnte, er gewöhnte den Botaniker papier usw., als Notbehelf zu bezeich
daran, die Pflanzen scharf anzuschauen,. nen ist, sondern als idealer Verbandstoff 
zu zergliedern, zu vergleichen. Auf die allen Anforderungen genügt, die man 
Einteilung des Linne'schen Systems bisher an bestes Guttaperchapapier zu 
braucht nicht näher eingegangen zu stellen gewöhnt war. Vor diesem hat 
werden. Ein bemerkenswerter Vorzug es noch den Vorzug größerer Reißfestig
gegenüber anderen künstlichen Systemen keit, es erleidet bei Zerrungen keine 
ist der, daß infolge der umsichtigen Wahl Verunstaltung, kann also beim Verband
des Einteilungsgrundsatzes manche seiner wechsel wiederholt Verwendung finden. 
Abteilungen mit gewissen Gruppen des Durch Einlegen in wässerige Formalde
natürlichen Systems zusammenfallen; ich hydlösung kann Pergut keimfrei gemacht 
erinnere nur an die große Gruppe der werden. Infolge seiner Durchsichtigkeit 
Gräser, welche nach Linnt in die eignet es sich auch zu Fensterverbänden. 
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Nicht anwendbar ist Pergut für Alkohol· 
verbände, weil der Stoff durch Alkohol 
und andere organische Lösungsmittel, 
wie z.B. Aether, Chloroform u. a., unter 
Auflösung angegriffen wird. 

Pergut muß an einem kühlen, trockenen 
Orte aufbewahrt werden. 

Chemie und Pharmazie. 
Nachweis vo:u. klei:u.e:u. Eiweißmengen 

im Harn. Obwohl es xicht möglich ist, 
anf chemischem Wege zn entscheiden, ob 
kleine Eiweißmengen pathologischen oder 
nichtpathologischeu Uraprnngs sind, so sind 
wir immer noch in der Lage, sie nachzu
weisen. Ein sehr empfindlicher Keimstoff 
ist der Jolles'sche: Sublimat 0,5, Chlor
natrium 0,5, Bernsteinsäure 1,0, starke 
Essigsäure 2,5, Alkohol 12,5 ccm, Wasser 
bis zu 25 ccm. Ein weiteres Verfahren ist 
von Godfrin angegeben worden. Es gründet 
sieh auf die Einwirkung von neutralen Salzen 
in sauren Lösungen auf Albumine und Pseudo
albumine. Wenn ein Harn, welcher mit einer 
bestimmten Menge einer Mineralsäure versetzt 
ist, auf eine gesättigte Chlornatriumlösung, 
welche die genannte Säure in genau gleicher 
Stärke enthält, geschichtet wird, so werden 
etwa vorhandene Mengen von Albumin, nicht 
aber solche von Pseudoalbumin gefällt. 

Man verfährt, wie folgt: In ein geteiltes 
Prlifglas füllt man 9 · ccm gefilterten Harn 
und 1 ccm offizinelle Phosphorsäure, mischt 
dio beiden Flüssigkeiten und filtert nach 10 
bis 15 Minnten, damit Pseudoalbumine nach
träglich nicht ausgefällt werden. !et der Harn 
alkalisch, eo muß er mit Essigsäure abge
stumpft werden. 

Mittels einer Pipette schichtet man lang
sam 3 bis 4 ccm dieses angesäuerten Harns 
auf die gleiche Menge von folgendem Kenn
stoff: Kalt gesättigte Chlornatriuinlöaung 
90 ocm, Phosphorsäure 10 ccm. 

Mit Harnen, die mehr als 10 cg im Liter 
enthalten,· bekommt man sofort einen milch
weißen Ring. Bei eiweißärmeren Harnen tritt 
die Erscheinung nach einiger Zeit ein. Ist 
nach 20 Minuten kein Ring zu sehen, eo 
kann man annehmen, daß kein Eiweiß vor-
h~~n ~t w. 

S1hwei%, Apoth.-Zeitg. l!JlS, 317. 
Die Legal'eche Aoetonprobe bei Ma;en

kreba. An anderer Stelle war bereits darauf 

anfmerkeam gemacht worden, daß Wellwart 
in Harnproben von Kranken mit Magenkrebs 
bei Anstellung der Legal'schen Acetonprobe 
mit Nitroprnsaidnatrium und Lauge auf Zu· 
satz von überschüssiger Essigsäure eine tief
dnnkelblaue Färbung eintreten sah. Blumen
thal weist darauf hin, daß dieser blaue Farb
stoff unter dem Namen Thormählen'acher 
Farbstoff bereits bekannt ist. E. Salkowiki 
soll die Blaufärbnng zuerst nach Essigellure
znsatz gefunden und als In d o Ire a kt i on 
beschrieben haben. Ans den Mitteilungen 
anderer Forscher erhellt, daß das Auftreten 
der Reaktion bisher als ein Hinweis aof das 
Vorhandensein von Melaninfarbstoff aufgefaßt 
wurde. An Hand von 60 Krebsfällen führt 
Blumenthal den Nachweis, daß jene Blan
färbnng für Magenkrebs spezifisch sei. Frd. 

MtinelJ. M,d. Wo,ksnat,kr. 1016, S. 530. 
An• pharmazeutischer T!itigkeit teilt 

Wilkening folgendes mit: 
Sirup u s Fe r r i j o da t i hält aich tadel

los, wenn man zu etwa 100 g Sirup unge
fähr je 0,05 bis 0,1 g Zitronensäure zmietzt 
(das Schweizer Arzneibuch schreibt 012 g auf 
1000 g Sirup vor. Schiiftleitung) und vor
schriftsmäßig aufbewahrt. 

Pilulae Argenti nitrici fertigt man 
ohne Schwierigkeit nach folgender Vorschrift 
an: Argentum nitricum 1,0 g, Tragacantha 
pulverata 0,3 g, Bolus alba 1010 g, Gly~e
rinum purum 5,0 g oder q. s., f. pi!. Nr. 100; 
mit wenig Talkum au1rollen. 

M u c il a g o S a 1 e p wird gleichmäßig ohne 
Klümpchen, wenn man zuerst die doppelte 
Menge vom Salep Weingeillt in die Flasche 
bringt, mit diesem den hinzugefügten Salep 
dnrch Schwenken verteilt und dann nach 
Vorschrift weiter arbeitet. 

S o In t i o Pr o t a r g o li kann man in 
einer Minnte bereiten, indem ,man in einer 
Reibechale mit dem Pistill die doppelte· Menge 
Glyzerin mit de,;n Protargol zu einem dünnen 
Brei verreibt, dem man dae Lösungswasser 
hinzufügt. 

Bei Sa I b en b erei tun g vermeidet man 
das Aneetzen des zuzusetzenden Pulvers an 
die Mörserwandnng, wenn man erst ein 
wenig Salbengrnndlage im Mörser verreibt 
und dazu das Pulver bringt, um es nun zn 
vermischen. 

U • g u e n tu m Argen t i c o II o i da li a. 
In einer Salbenaehale verreibt man mit dem 
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Pimtill 8 g Glyzerin, fügt 15 g vorher fein 
verriebenes Argentum colloidale hinzu, ver
rilbrt ohne Druck bis zur Lösung und mischt 
eine Salbengrundlage (Unguentum I!eutrale, 
- Paraffini D. A.-B. V und Lanolin. 2 + 1) 
bis zu · 100 g hinzu. 

Mal artificiale: 1 g Zitronensäure, 
015 g Milchsäure, 4 g Ameisensäure, 011 g 
Phosphorsäure, 700 g destillierrea Wasser 
und 215 kg Zucker kocht man 20 Minnten, 
setzt nach ziemlichem Erkalten 4 g wein
geistige Honigaroma-Lösung (1 + 20) hinzu. 
Das erhaltene Erzeugnis sieht ''dem natür
lichen ähnlich, läßt eich auf das spezifische 
Gewicht von Mel deporatnm bringen und 
mit Tinctura Saccbari oder Honigfarbe färben. 

Hierzu bemerkt Otto, daß man einen ein
wandfreien M u c i I ri g o Salep erhält, wenn 
man dau Saleppulver mit der gleichen Menge 
Milchzucker mischt und dann genau nach der 
Vorschrift des Deutschen Arzneibuches verfährt. 

Protargol- Lösungen· werden (wie 
!lChon bekannt. Schriftleitung) durch Auf
streuen des Protargols auf die erforderliche 
Was1ermenge in höohstene 5 Minuten er
halten. Ein Zusatz von Glyze'rin iet vielen 
Aerzten nicht erwünscht. Dies ist auch bei 
Unguentum Argenti colloidalis der 
Fall. Diese Salbe bereitet man, indem man 
daa kolloidale Silb-er, mit der nötigen Menge 
.Wasser befeuchtet, eine halbe Stunde stehen 
lllßt, dann das Gemisch vollständig. verrührt 
und darauf mit der Salbengrundlage vermischt. 

SiJdd. Apoth.-Z,itg. 1917, 373 u. 383. 

Erfahru111.ge». mit dem Bel!.a».deln, Keim
freimache». u».d Verpacken. gcz·wirnter 
Seide teilt Steinbrück in der Deutsehen 
militärllrztl. Zeitschr. 19171 H. 21/~2 mit. 
Er blt fe1tgestellt, daß Jodweingeist Seiden
fäden nicht zu entkeimen vermag. Die Be
handlung mit Jodlösung in verschiedenen 
Stärken ergab, daß die Festigkeit der Seide 
ganz bedeutend herabgesetzt wurde. Je naoh 
der Einwirkungsdauer von Jod konnte eine 
Verminderung der Zugfestigkeit von 16 bis 
25 v. H. festgestellt werden. Die Vergleiche 
mit Leinen- und Hanffäden haben ergeben, 
daß deren Zugfestigkeit den fllr das Heer 
giltigen Vorschriften bei weitem nicht ent
spricht. 

Melitmg. Med.-pharm. Mitteil. Uns, 74. 
Zur Bc1timmung dea Eiseu in Ferrum 

lactieum löst Dr. G. Moßler 015 g in 10 com 

verdttnnter Schwefelsäure, nötigenfalls unter 
Erwärmen I versetzt dann nach dem Ab
kOhlen mit 10 oom Kaliumpermanganat
Lösung 1 : 100 in mehreren Anteilen unter 
Umrühren nnd bestimmt das Eisen durch 
Jodmensnng. Pharm. Post l!HB, 346. · 

Vorsicht! In der Südd. Apoth-Zeitg. wird 
darauf aufmerksam gemacht, daß eine Firma 
in Berlin-Treptow homöopathische Ver
dünnungen aufzukaufen sucht. Der Ver
dacht liegt nahe, daß mit diesem Vorgehen 
Weingeist .eingahamstert werden soll. 

Horpbin-Ersatzmittel. Das Württembergische 
Medizinal- Kollegium erläßt folgende Bekannt
machung: ,,Die Apothekenvorstände sowie das 
pharmazeutische Hilfspersonal werden; darauf 
hingewiesen, auch bei den Morphin-Ersatzmitteln 
bzw. Heilmitteln gegen Morphinismus, wie Tri
valin, Eumecon und anderen ähnlichen Zuberei
tungen, sich darüber zu vergewissern, ob sie 
nicht Morphin, Kokain oder sonstige starkwir
kende Stoffe enthalten und, falls die betreffen
den Erzeugnisse rezeptpflichtig sind, sio vor
schriftsmäßig nur gegen ärztliches Rezept ab-
zugeben. Pharm. Zeitg. 1918, 511. 

llea.o Heilmittel U:Rd Vorschriftea. 
Cystinal-Tabletten enthalten je 0 15 g 

Cy11tein-Que11ksilberchloridnatrium. Sie werden 
zur Behandlung von Typhu11bazillen-Tr!l.gern 
angewendet. Darsteller: E. Merck in Darm
stadt. (Münch.Med.Wochenschr.19181 1182.) 

Faexan werdel). von Dr. Eduard Blell 
in Magdeburg Blntreinignngstabletten mit Faex 
medicinale genannt. 

GI y o in a I stellt eille färb- und geruch
lose, neutrale Flüssigkeit dar, die stark Wasser 
anzieht und nach dem Verdunsten des Ver
dünnnD gsmitteln sich wie Glyzerin verbll.lt. 
Sie hat sich nach Professor Herxheimer 
bei fast allen Anwendungsformen der meisten 
in der Hautbehandlung üblichen Heilmittel 
brauchbar erwi!lsen, umeomehr als mie 11ich 
mit Wnsser und Weingeist in jedem Ver
hältnie mischt. Schüttelmixturen mit Glycinal 
bleiben lange fein verteilt. Daratoller: Leo
pold Cas$ella . &; Co. in Frankfurt a. M. 
(Pharm. Ztg. 19181 552.) 

Ho rm o- Spermin für Männer ent
hält die Hormone der Gesohlechtsdrüsen, dor 
Schilddrüse, Nebenniere und des Hirnanhan,s, 
für Frauen außerdem die Hormone des 
Eier11tocke1 und des corpna luteum. Beide 
Zubereitungen kommen al1 Tabletten, Haut
einspritzung und Stuhlzllpfchen in den Handel. 
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Darsteller: Dr. Georg Htnning in Berlin W 35, 
KnrfQrstensraße 146/147. 

M e k o n a l. Da die in Phann. Zentralh. 56 
[1915], 4 17 mitgeteilte Zunammensetzung l'licb 
nicht als genügend haltbar erwieeen hat, ist 
die Vorschrift geändert worden. Die Tabletten 
be1tehen jetzt ans Diafor (acetylsalizylsanrem 
Harnstoff), Di!ithylbarbitnreäure und salz. 
1111.nrem Morphin. Darsteller: Dr. Schütie 
cf; Co. in Bonn a. Rh. (Med. Klin. 1918,' 
Nr. 38.) 

Nur so hat die gleiche Zusammenoetzung 
wie Dr. Michaelis' Eichelkakao, nur mit dem 
Unterschied, daß der Kakao durch zubereitete 
Kohlenhydrate ersetzt und Vanillin zugefügt 
iet. Die Wirkunc ist nach Dr. A. Lewandowski 
die gleiche, wie die des Eichelkakao. Dar
steller: Gehr. Stollwerk in Köln a. Rh. (Berl. 
Klin. Wochenachr. 1918, 1003.) 

Salvarsanpr!l.parat Nr. 1495 ist eine 
in Lösung haltbare, nicht oxydierbare Arseno
benzol-Su!foxylat- Verbindung. (Dautaohe Med. 
Wochenschr. 1918, 1180.) 

Sansilla, ein Gurgelwaaeer zur Vorbeuge 
gegen Grippe, ist eine Solutio Aluminii et 
Calcii chlorici mentholata. Darsteiler: Haus
mann A.-G. in St. Gallen. 

Septa c r o 1- Ciba ist eine Silberdoppel
"erbindung des Akridiufarbstoffes: Dimethyl
diaminomethylakridininmnitrat (Brillantphos· 
phin 5 G) mit 22 i. H. Silber, es kommt 
sowohl als solchan, wie auch in Lösung 
5: 1000 in Ampullen in den IIandel. Dar
steller: Gesellschaft für Chemieehe Industrie 
in Basel. 

Trypaflavin (Pharm.Zentralh. 69 [1918], 
84.) ist 316, Diamino· 10, methylakridinium
ohlorid. Eij ist geruch- und reizlos, sowie 
völlig nnsch!idlich, löst aich eohon in kaltem 
Wasser leicht mit gelber Farbe., Die 'Lösungen 
rkönnen ohne Veränderung entkeimt werden. 
In 11tarker Schwefel!llare löst e~ sich mit nur 
ganz aahwach gelblicher Färbung und stark 
blll.nlich-grllnem Schiller. In Weingeist ist ea 
ziemlich schwer löslich. Der Geschmack ist 
selbst in starken Verdünnungen nooh bitter. 
Bai dem Diazotieren verdUun'ter salzsaurer 
Lösung entsteht eine veilchenfarheM Löe:ung, 
die auf Zugabo eines Uebersohus~ea von Nitrit 
ihre Farbe nicht ändert. Angewendet wird 
Trypaf/avin, bei· Wunden, ansteckenden Er· 
krankungen der Augenbinde- und Hornhaut, 
Tripper, Blasenkatarrhen, Haar- und Haut-

leiden. Dimteller: Leopold Casselta & Co. 
in Frankfurt a. M. (Pharm. Zeitg. 1\HS, 33~.) 

H. Menfael. 

Drogen ... undltfE.arenkunde. 
Ueberaeei•che Drogen lassen eich durch 

nachstehende einheimische· Arzneipflanzen und 
Zubereitungen aus ihnen ersetzen: 

Ab f n h r mit t e 1: Agaricus albue, Sirupus 
Berheridis, Radix Bryoniae, Folia Calcatrippae, 
Herba Convallariae majalis, Fructns und Roob 
Ebuli, Cortex Frangnlae, Herba Fraxini, Herba 
Gratiolae officinalis, Prunus spinosa, Pulpa Pru
norum,. Radix· Rhei austriaci, Fructun Spinne 
cervinae. 

Zußammenzie1hende Mittel (Ad
stringentia): Herba Adianthi aurei, Herba An
serinae, Folia Hippocastani, Glandes und Cor· 
tex Quercus, · Cortex Salicis, Floral Spiraeae, 
Her~a Scolopcndrii, Radix Tormentillae. 

Sc h m erz I in de rn de Mittel: StipiteB 
Cerasorum, Folia Rhoeados, Radix Valeri1mae. 

Schweiß mittel: Agaricus albus, Agaricin. 
Wo 11 u B t b e ru h i g e 11 d e M i t t e 1 : Con

vallaria majnii91 Stigmata Maidis, Extractum 
fluidmn Tritici repantis. 

Gicht· und Rheumatismu1mittel 
(Antarthritica): Aconitin, Folia Fraxini, Fruc· 
tus Alkekengi, Folia Juglandie, Folia Nasturtii, 
Flores Primulae, Folia Ribis nigri, Herba 
Scordii vulgaris, Flores Stoochados citrini, 
Vitia Idaea. 

Asthma m i tt'e l: Extractum fluid um Dro
serae rotundifoliae, Herba Lactncae germa
nicae, Lobelia inflata, Stramonium. 

Br ech widrige Mittel: Semen Papa· 
verio albnm, Lichen islandi~um. 

Wurm m i t t e 1: A vena excorticata, Flores 
Calcatrippae, Cortex Frnxini, l'annacetum 
vulgare. ' 

}litte! gegen Zuckerkrankheit: 
Folia Myrtilli, Fructus Phnseoli sine semi
nihus. 

M i t t o I g e g e n F a 11 s u c h t : Adonis 
aestivalis, Artemisium valgare, Chenopodidm, 
l<'lores Paeoniae, Herta HutM, Herba Tui 
baccata~, Extractum fluidum Viburni opuli. 

Fiebermittel. Herba Arnioae, Carduu• 
benediotus, Radix Carlinae, Herba Hederae 
terrestris, Ledum palmitre, Herba Marubii, 
Cortex Pruni padi, Hadix Tormentillae. 

Antigalactica: Tinctura Salyiae, 'Agn.
rioin; 
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Rheuma tiem n1mi ttel: Colchiein, Herba 
Equieeti, Radix Polypodii, Salicin, Tinctura 
Stoechados citrini, Herba Veronicae. · , 

Kramphtillende Mittel: Herba Cy
noglosei, Florea Humuli lupnli, Radix Paooniae, 
Herba Rorellae. 

B ru na t m i t t e 1: > Fungus cervinus, Rhi
·zoma A11paragi. 

H erz mit t e 1: Adonis aestivalil!I, . Blatta 
orientali1, Convallaria majalis, Herba Coro
:aillae, Helleborul! viridi1, Nerinm oleander. 

B 11 h u n g t r e i b e n d e M i t t a l : Fructna 
Anethi, Radix Angelicae, Herba Chenopodii, 
Herba Lappae, Mentha aqnatica, Radix 
Petro11elini, Radix Pimpinellae, Herba Pnlegii. 

Schwitzmittel: Tubera Allii, Semen 
Angelicae, Apium graveolen1, Rhizoma 
A11paragi, Herba Conyzae, Drosera rotundi
folia, Fructu11 Phellandrii, Radix Vince-
toxici. • 

Harntreibende Mittel:'Folia Betulae, 
Convallaria majalie, Coronilla, varia, Dro-
1era rotundifolia, Eqaisetum, Oreosellinum, 
Fructu11 Phaaeoli, Sambucns niger, Roob 
Spinae cervinae, Roob Juniperi, Roob Ebuli, 
Roob Sambuci, Vitis ldaea, Scilla maritima, 
Stigmata Maidis, Radix Tritici repentia, Apium 
graveolens u1w. 

E m e n a g o g a: Artemi1ia vulgari1, Ex
tractnm flnidum Capsellae bnr1ae paetoria, 
Flore• ,Calendulae, Radix Helenii, Florea 
Lamii albi, Herba Pulegii, Herba Rutae, 
Herba Senecionis jacobaeae, · _Herba Tanna
ceti, Viscnm album. 

H u s t e n m i t t e 1 : Radix An'gelicae, Radix 
Aeari, Herba Consolidae, Stipites Cerasorum, 
Semen Heliantbi, ~adix Helenii, Herba Hype
rici, Herba Hyesopi, Folia Erytbroi,ini, Le
dum paluetre, Herba Marnbii, Herba Mer
curialis annui, Fructus Phellandrii, Extractum 
Plantaginis, Extractum Droserae rotundifoliae, 
Radix Polygalae, Herba Polygoni, Herba 
Pulmonariae, Herba Plantagiais, Radix Sa
ponaria.e, Herba Selenii, Radix Sambnci, 
Herba Stellariae, Extractum fluidum Tbymi. 

BlutBtillende Mittel: Tinctura Arnioae, 
Capeella Bursae pastoris, Extractum fluidum 
Artemisiae, Cynoglossum, Laminm album, 
Herba 8anguinariae, Urtica, Ustilago Maidis. 

Harnanti11eptica: Flores Acaciae, Bidens 
aquatica, Bistorta, Fructm1 Cannabia, Fructus 
Cynosbati, Fungus Cynoabati, Herba Ericae, 
llerba Parietariae, Herba Pyrolae. Pix liquida, 

Oleum Terebintbinae, Herba Stellariae, Stig· 
mata Maidia, Arbutus unedo. 

Mundmittel: Herba Cochleariae, Berberis, 
Fructus Myrtilli, Herba Geranii, Herba Na-
1turtii, Radix Phytolaccae. 

BI u ts t i 11 mittel: Alchemilla vulg1ri1, 
Anserina, Extractnm Aesculi hippocastani, 
Fructns Myrtilli, Plantago lanceolata, Perai
caria, Flores Spiraeae, Herba Urticae, Radix 
Tormentillae. 

Zeitschr. d . .Allg,m. österr . .Äpoth.-Ver. 1917, 
Nr. 38 bis 42. 

Biicheraohau. 
Golde111 Berge,' Roman aus dem Leben 

der Gri!fin Kose! und des Porzellanerfinders 
Bllttger. Von Dr. Arthur Stiehler. Preis 
geh. 5150 M., geb. 8,50 M. Rich. Bong, 
Berlin. 

Wenn es das Kennzeichen der Kunst ist, 
daß sie „delectaro et prodesse", ergötzen und 
nützen müssr, dann gehört das Werk nicht zu 
ihr, und daß es nicht historisch ist, wie es die 
grolle Reihe zum Teil ganz bedeutender „Quell-
11ngaben" am Ende und der Titel glauben 
machen oder glauben machen sollen, kann man 
schon aus letzterem herauslesen. Denn aus 
den Arbeiten von Hermann Pet,r,, dis aller
dings vom Verfasser ni,ht beachtet wurden, 
geht klar hervor, daß der . ,,Apothekerjunge" 
Böttger nicht der Erfinder des Por:r:ellans 111t, 
sondern T:ichirnha'tl8. Der Roman i2t aber 
immerhin goschiokt „gemacht", er wird wohl 
1einen Leserkreis finden und ihn b;friodigen -
-yielleioht auch den dieeer Zeitschrift. Er wird 
und kann sich aber sicher verbitten, daß. er 
etwa . nach dem Bilde des „Porzrllanerfinders'' 
oder eeinee Lehrmeisters Zorn eingncbätzt 
wird, Er wird nichtsdestoweniger sohmuni:eln, 
wenn :nicht direkt über die pbarmazeutinoh
(al-)chemische Weisheit lachen, die in dem 
Roman. dargetan und vielleicht sogar gläubige, 
wies,nsdurstige Leser finden wird. Wie Böttger 
nach einer „ Vor!!Chrift in sohr alten Folilmten 
ganz am Anfang des 18. Jahrhunderts aus ein 
wenig Salpeter, Strontian, Schellack, Chlor und 
Kali,. das er stets im Laboratorium hatte, im 
Himdumdnhen eine große Menge bengali1ohes 
Feuer maohen konnte, wie Tschirnhaus mit 
Minem Brennspie,el Erdan und Steine 1nm 
„Yerga~en", Böttger mit ller Lötrohrflamme 
seiner Probierlampe fremde Erden zum Ver
dampfen brachte; wie er den Porzellanton findet 
und seine Güte •feststollt durch .Anrühren mit 
Wa1uer zu einem Brei, Erhitzen einer Probe 
davon in einer Klemmzange in der Flamme 
oinos Wachalichtelf, wie er tötend•s Gift (Blau
shre, die Gold aus Erzstäubchen löst) darstellt 
aus Blutlaugensalz (<ias erst 30 Jahre später' 
entdeckt wurde), Kalium und der nötigen 
Kohlensäure einerseits und aus llfohnsamen, in 
Wasser zerri11ben und in Wasser und Alkohol 
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gelöst, andererseits, und andere ähnliche Ana
chronismen und Ungeheuerlichkeiten, das. ist 
ohne Zweifel -vergnüglich zu lesen. Zur Schil
derung der Eigenart de11 Apothekerl'I an der 
Wende des 15. Jahrhunderts trägt das Werk 
nichts oder richtiger Unzuverläs1iges bei. Nur 
ein Zerrbild stellt es von ihm dar. 

Verhandlung braohte er zu seiner Verteidigung 
vor er habe bei dem herrschenden Zuckor
ma~gel es den Leuten ermöglichen wollen, 
Süßstoff zu sich zu nehmen, den der meuscb-
liche Körper auf längere Zeit nicht entbehren 
könne. Das Schöffengericht verurteilte Dr. G. 
zu einer Gefängnisstrafe Ton ei~em Monat und 

Hermann Solrelen1',·. Csssel. 

Verschiedenes. 
An!ile,;nng phumuentlscher Gesetn ww, 

(Fortsetzung von Seite 53.) 534. Zuwachs
s teuer bei Apotheken. Fiir. die Zuwachs
besteuerungen kommen nur ältere Apotheken
bereohtignngen in Betracht. DiEse zerfallen in 
die untrennbar mit einem Grundstück nrbun
denen; subjektiv dinglichen Rechte und in die 
sogenannten Belbständigen Gerechtigkeiten, die 
für sich selbst· bestehen, oi11en eigenen Wert 
haben und unabhängig vom Besitz ·eines be
stimmten G1undstückes ausgeübt werden. Die 
ersteren gelten nach § 96 ,BGB. als Bestandteil 
des Grundstückes, teilen also dessen Schicksale 
und unterliegen der Zuwachssteuer, gleichviel 
ob sie im Grundbuch vermerkt sind oder nicht. 
Die Uebertragung selbständiger Gerechtigkeiten 
hinge"en i1t nach § 2 des ReiohszuwachBsteuer
gesetz0es nur dann steuerpflichtig, wenn für si,e 
die auf Grundstücke bezüglichen Vorschriften 
des bürgerlichen Rechtes gelten. Diese 'Voraus
setznng trifft aber nur dann zo, wenn die Be-

. rechtigung im Grundbuch eingetragen ist. Wenn 
eine selbständige Apothekenberechtigung nicht im 
Grundbuch verme1kt ist, wird sie nicht wie ein 
Grundstück im Sinne des bürgerlichen Rechtes 
behandelt. Belastung mit Hypotheken und Grund
acliulden ist nicht möglich. Hat das Recht einen 
größeren Wert, so empfiehlt sich zur Erleichte
rung einer Belastung, das Recht in das Grund
buch eintragen zu Jassen. Dadurch wi:d bei 
einer Verä11J.lerung die Zuwachsbesteuerung zu
lässig. (Obernrwaltungsger.-Entscheidung vom 
10. Oktober l9Iü.) Pharm.-Zeiti. 1917, i::!. 109. 

635. Anklage wegen Preissteige-
. rung 1:,ei Haferkakao. Ein westfälisgher 

Apotheker hatte das Paket Kasseler Haferkakao, 
welches er mit 08 Pf. eingekauft hatte, für 
1,50 M. verkauft. Hierin hatte die anklagende 
Behörde eine übermäßige Preissteigerung er
blickt. Mit der Berufung auf die Tatsache, 
daß es sich hier um ein Heilmittel, keineswegs 
um einen Gegenstand des täglichen Bedarfs 
handle und daß er infolgedessen berechtigt sei, 
die amtliche Spezialitäteataxe zur Richtschnur 
zu nehmen, wurde schließlich auf Freisprechung 
erkannt. (Kammerger.-Entscheidung Hochnm.) 
Pharm. Zeitg. 1917, S. 110. 

536. 8 traf bare Süß s to ffverscL rei
bung seitens eines Arztes. Dr. E. G. 
Jn München hat dem Bergmaun l,f. wiederholt 
unt€r willki.irlicr. gewählten Namen erhebliche 
Mongen Saccharin verschrieben, schätzungsweise 
Hi kg, welohe-.M. an Privathaushaltungen weiter
verkaufte. :Für diese „Freundlichkeit" ließ sich 
Dr. a. natürlich entsprechend bezahlen. In der 

zu 1600 M. Geldstrafe, den Mitangeklagt~n M. 
zu 500 M. Geldstrafe. Das V 01 bringen, daB er 
~ich bei seinem Vorgehen lediglich ton sozialen 
RticksioD.ten habe leiten lassen, erschien deshalb 
unglaubhaft, weil er zugestandenermaßen s.!ch 
für die Rezepte hat bezahlen lassen. (Mun
chener SchöJiengeriohts-fntscheidung.) Pharm. 
Zeitg. 1917, S. 110. Frd. 

Natrlumhypochlorlt sls Wasch•, ßlelch
und Desinfektionsmittel zur Ersparung von 
Seife. Nach einer einwandfreien Berechnung 
kommt Dr. E. 0. Ra1ser zu dem Schluß, dal.l 
bei einer Wasserbärte von 20 o D. B. etwa ein 
Viertel der zum Waschen benötigten Seife durch 
entstehende unlösliche Kalksehe verloren geht. 
Bei der Wäschebehandlung mit Seife maß alao 
eine Entfernung der Härtebüdner angestrebt w11r
de11, was mit Natriumhypochlotit leicht zu be
werkstelligen ist. N atriumhypochlorit ist als wirk
samer Best11ndteil in den Kochsalz -Eiektrolyt
iaugen vorhanden: NaCl + B10 = NaOCI + H11. 

Diese Hypochloridange, zu einer Stärke von 
0,5 g im Liter verdünnt, dient zum Reinigen 
und Keim!reimachen gewöhnlicher schmutziger 
Wäsche. Drei Eimer der Liuige ,:,mügen · für 
eine Waschmaschine. Nach 30 .Minnten wird 
dann die Wäsche wie gewönhch gewaschen. 

Auf eine Stärke von 2 g im Liter gebrauchte 
Hypochloritlauge wird zur Keimfrmmachung g~
fährJich verseuchter Wäsche verwendet. 30 Mi
nuten bis 4 Stunden sind hierzu e1forderlioh, 
dann wird die Wäsche besonders gewaschen. 

Eine Beschädigung der Wäsche findet ~urch 
die Lauge nicht statt, und es V1lrschw1nden 
ohne weiteres die .Flecke von Obst, Tee, Kaffee, 
Kakao, Rotweiu, Mediziu, frischer Tmte, Blut, 
Kot usw. 

Die Lauge ist ein Torzüglicher Oernohent
ferDer und verleiht der Wäsche eine helle, 
weiße. Farbe,· macht heftigeil Reiben überflüssig 
und verlängert dadurch die Lebensdauer der 
einzelnen Wihchestücke. W. Fr. 

Bayr. Ind.- u. Gew.-BI. 1917, Nr. 41/42, S. 201. 
Bezug von Essigsäure. Im Handel mit Essig

säure wud häufig Wucher getrieben. Die Mög
lichkeit derartig hoher Preise ist nur daraus· zu 
erklären, d~ß der Verbraucher sich in Unkennt
nis über den Weg bdindet, den er znr Be
schaffung von :Essigsäure einzuschlagen hat. 

Amtlich wird deshalb darauf hingewiesen, daß 
die Verbraucher von Essigsäure für technische· 
oder rür Oonußzwecke sich an die Kriegschemi
kalien-Aktiengesellschaft .Abteilung A/ßo zu _ _wen
don haben; für Herstellung von F.1&enzen mussen 
sie sich an den Verein zur Wah1ung der Inter
essen der chemischen Industrie Deutschlands, 
Abteilung GenuLlsäuren, mit entsprechenden An-
trägen um Belieferung wenden. · 
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Augenblicklich prompt lieferbar: 
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vorm. Eugen Dieterich 
in Helfenberg bei .Dre~den, Karl Dieterich -Str. 13 

Post Niederpoyritz. 
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Verleger: Dr. A. l'l • h • • 1 d • r. Dresden. 
Fil.r eile Leitung und den Anzeigent•ll nrantwe,rn.i.: H. M • n I • • 1, Drcedffl. 

1m Buchhandel dnrnh Otto M "1 er, l:••mlulC1>.-eh!lft.; i..lr,,,lg, • 
Drnolt von Fr. Tl I U 1 N ae h f. ( • ua 11. ::S:• • a H.), 1>f-ndAm. 
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Nr. 4:6. II Dresden. 1~. November 1918.- ~59. Jahrg, 

Oeber ~otanisohe und pharmakognostil!lohe Systeme. 
Nach einem Vortrag ven Prof. Dr. Zllrnig-Basel. 

(Fortsetzunit von Seite SOO.) 

Den kftnstlichen Systemen schlossen Er weist nach, daß e1 der morphologi1che 
aich 11plter nattirliche an. Michel .Adanson Grundplan der Pflanzen und ihrer Teile 
(l 7!l5 bis 1806) entwarf 1763 ein natilr· iat, daß bei der natfirlichen Einteilung 
liebes System, in dem er mit einem berttcksichtigt werden muß, daß aber 
feinen Gefühl für die Verwandtschaft von der besonderen Ausbildung, welche 
der Gewlchie kein sich ihm bietende!! die einzelnen Organe in Be1iehung zu 
Merkmal · .zu nrnachlässigen strebte, so ihrer physiologischen Tätigkeit verlangen, 
1. B. war ihm bei den Papaveraceen abzusehen ist. Unterdemmorphologi!!chen 
und Cichoriaceen das Vorhandensein des Grundplan versteht er im we1entlichen 
Milch11dtes bemerkenswert genug, um die Gesmmtheit der bezüglichenStellungs
dieae Eigen1chaft in die Merkmale beider verh!l.ltnisse der Pflanzenteile, die bei 
Gruppen mitaufzunehmen. Im Jahre 1789 verwandten Pflanzen übereinstimmen. Ea 
trat .Antoine Laur,nt de Jussieu (1748 ist nötig, den Symetrieplan der einzelnen 
bis 1836) mit einem bereits von seinem Art trotz der mögliclien Abänderungen 
Onkel B,rnard de Ju33ieu (1699 bis 1776) klar zu erkennen. Indem Decandoll~ aus
auerearbeiteten, nach bestimmten Grund- drücklich erklärte, daß die morphologieche 
1At1en begrtindeten natürlichen System Natur der Organe und ihre systematische 
auf, welches als Ausgangspunkt für alle Verwertbarkeit von ihrer biologischen 
derartigen späteren Versuche gadient und physiologischen Natur völlig unab
hat. Die von Jus,ieu aufgenommenen hingig sei, gab er den Weg, nach dem 
Familiemiind von ihm zuerst bestimmt alle seine Nachfolger bis auf Eichler und 
umgrenzt, indem er die Merkmale nach Engler ihr System aufstellten. · DecaN
ihrem W ertein primäre, sekundäre, ter- dolle fingt sein System nicht mit der 
tilre usw. ordnete und hieraus die. nnvollkommensten Pflanze an, nach oben 
Grundaät:ze für die Aufstellung der Fa- gehend, sondern nimmt als Ausgang11pnnkt 
miJien und der höheren Abteilungen feet- eine von ihm als vollkommenst angenom• 
zustellen sachte. Ju,sieu stellte· in 15 mene Pflanzenfamilie, die Ranunculaceen, 
Klassen 100 Familien auf, Decandolle von die8er zu der einfacheren Familie 
1päter 200, Endlicher 278. _ herabsteigend. Bieria erkennen wir zur• 

.Augustin Pyrame Decandolle (1778 zeit einen Rückschritt, weil durch sie die 
bia 1841) entwickAlte in ~einem 1811 Entfaltung des Pflanzensystems seinen 
aufgestellten System, in welchem wir die wahren Ausdruck nicht erhält. Decan
Jussieu'sche Grundlage erblicken, bereite dolle's Verdienst liegt bei allen Ftihlern 
eine Theorie der Systematik, in welcher in der von ihm zuerst vertretenen Mei
er die Grundsätze aufstellt, nach denen nunr, daß das natürliche System nicht 
die Verwandtschaft erkannt werden kann. als eine lineare Aufeinanderfolge der 
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Gruppen, sondern als ein vielstrabliges 
Gansea zu . betrachten sei .. 

AußerJu1sieu'11undDecandolle'sSy11tem 
fand das von Heinrich Gottlieb Ludwig 
Reichenbach (geb. 1793) in Deutschland 
die meiste Verbreitung, er teilte die Ge
wii.chlll noch in 3 Stufen: Faeewflanzen, 
Stockpflanzen und Blüten-Fruchtpflanzen, 
diese 3 Stufen zerfallen nach der Art 
nnd Wei10 des Keimens in 4 Unterab
teilungen, welche in 8 Klassen einge
teilt sind tisw. Diesem System hafteten 
große Mlingel an. Einen weiteren er
folgreichen Versuch eines natürlichen 
Systems machte unter Mitwirkung von 
Unger der Wiener Botaniker St,phan 
Endlicher (1804 bis 1849) in den Jahren 
1836 b1s 1840. . Er gliedert die Ge
wlicbse in Thallophyten und Cormophyten. 
Den Thallophyten stellt er alle anderen 
Pflanzen al1 sproßbildende Cormophyten 
gegenüber, eine Unterscheidung, die als 
auf rein inßerliche und keineswegs be
stindige Merkmale berührend 1ystema
_ti11ch unbrauchbar ist. Die Cormophyten 
trennt er irrtümlich in Endsprosser = 
Aerobrya, Umsprosser = Amphibrya 
und Endum11prosser = Acra:mphibrya, 
nach der Art des Wachstums. Ew ent
sprechen diese Abteilungen genau denen 
der blattbildenden Kryptogamen, der Mo-

. nokotyledonen • und der Dikotyledonen 
früherer Systeme. In 10 Abteilungen 
ordnen sich die 61 Klassen Endlicher's, 
welche in ihrem· Umfange nahezu den 
natürlichen Familien Jussieu's ent
sprechen, und unter diese andlich die 
278 Familien, die teilweise wieder in 
Unterabteilungen zerfallen. Endlich~r 
beginnt mit Ju,sieu · Ton der untersten, 
am einfachsten organisierten Familie. 
Ein weiteres System wurde 18-!3 . von 
.Ad. Brongniart aufgestellt. Dieser führt 
znm ersten Male eine scharfe Scheidung 
der Kryptogamen von den Phanerogamen 
ein. Seitdem. man aber die Beziehungen 
der Gymnospermen und Angiospermen zu 
den Gefä.ßkrypto,:amen· und Museineen 
kennt, ist eine Einteil•ng in Krypto
gamen gegenüber den Phanerogamen ver-
11ltet. Der schwlchste Punkt des Bong
niart'scben Systems ist die Stellung der 
Gymnospermen, In einem früheren Ent-

wnrf stellte er die Gymnospermen 1wi
schen die beiden Hauptgruppen der Kryp
togamen und Phanerogamen, 11päter gab 
Brongniart in dem 1843 veröffentlichten, 
System den Gymnospermen eine Stellung 
als Unteriruppe der Dikotylen. 

Das Bongniart'sehe System ist in &einer 
ersten Fassung ein Fortschritt. Im großen 
und ganzen stehen die nun · folgenden 
Systeme bis auf die neuere Zeit auf 
Bongniart's Aufbau, wenn auch in den 
Umfängen und in der inneren Gliederung 
der Hauptgruppen wichtige Veränderun
gen stattgefunden haben. Die Absicht, 
welche ihre Aufstellung beeinflußte, war 
bereits eine andere; sie 1ollten phylo
genetischeSystemesein. Alexander Braun 
teilte 186~ die Pflanzen in Bryophyten, 
Cormopbyten und Anthophyten, let1tere 
Gymnospermen und Angiospermen. Er 
1eigt · insbesondere &uch in der Anord
nung und Umgrenzung der Familie dae 
Bestreben, den genetiachen Besiehungen 
Rechnung zu tragen. , 

Es ist bekannt, daß Decandolle und 
l!leine Nachfolger bis in die Mitte. del!I 
19. J &hrhunderts die Arten für um
wandelbar hielten. Sie nehmen an, daß 
die Arten in der Form und Ausbildung, 
die ihnen gegenwlirtig eigen ist, von 
Anfang an nebeneinander beitanden 
haben. Diese Annahme, daß die Arten 
unveränderlich l!leien, war bei Linne 
und seinen nichaten Nachfolgern durch
aus nicht so festgewurzelt, &ls ma:i etwa. 
glauben möchte. So spricht Linne selbst 
eine Vermutunt ans, die er oft gesagt 
habe, aber doch noch nicht als nn1weifel
hafte Wahhrheit zu behaupten wage. Es 
habe nämlich im Anfang nur e i D. e Art 
in jeder Gattung gegeben, daraus seien 
die anderen durch Bastardierung hervor
gegangen. Erst nachdem Darwin 185g 
mit der Lehre von der Beständigkeit 
der Arten cebrochen und klar begrflndet 
hatte, daß die Arten auseinander her
vorgegangen l!lind und das Pflanzenreich 
aus einfachen Formen sich im Laufe der 
Zeit entwickelt hat, da war für die Syste
matik ein wissenschaftlicher Grundsatz ge
wonnen, der die Pflanzenformen in phylo
genetischer Aneinanderreihung all!! Bild 
einea Stammbanmes des Pflanzenrei~he11 
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,orfl1hrt. Die zur Zeit herrschenden Sy- das dem vermuteten und an manchen 
steme haben d&her auch wirklich d&S Orten durch Paläontologie und Geologie 
Aussehen eines Stammbaumes. Es ist nachweisbaren natürlichen Entwicklungs
nicht eine einzige Linie, in welcher sich gang der Pflanzen nach theoreti!chen 
die Entwicklnn1 de! Pflanzenreiches auf- Gesichtspunkten der Abstammung ent
wi.rts bewegt hat, sondern es gibt an spricht. Wenn eine systematische Ein
nrsohiedenen Punkteµ dieses. Stamm- teilung nur naeh morphologi1chen Ge
baumes mehrere Entwicklungneihen, die sichtispunkten vorgenommen wird, dann 
von irgendeinem 1emeinsamen Ausgsngs- ist es leicht, für die einzelnen Gruppen 
punki getrennt nebeneinander sich fort- bezeichnende Merkmale 11.nxugeben und 
gebaut haben, und von denen die eine sie damit zu unterscheiden. Viel l!chwie
oder die andere früher oder sp!l.ter ihren riger ist es, wenn die Einteilung nach· 
Abschluß gefunden hat, während nur ge- phylogenetischen Gesichtspunkten erfolit, 
wi11" andere sich fortge1etzt haben. Die denn dann sind die Formen einer Gruppe 
von Linne bi1 auf die neueste Zeit unter- nicht durch dieselben Merkmale zusam
nommenen Versuche de& natürlichen Sy- mengehalten, sondern durch denselben 
l!tems aind ,on dem Ideal eines einzigen Ursprung; die Ter!!chiedene Fortentwick
auf die wirkliche natürliehe Verwandt- lnng kann aber zu ganz verschiedenen 
sehaft gegründeten Systems noch weit Merkmalen geführt haben. Die phylo· 
entfernt; weil uns noch ein rroßer Teil genetiiilche Einteilung wird zwar wissen
der wirklich vorhandenen Pflanzenformen schaftlich wert,oller, aber weniger klar 
unbekannt i11t, und weil die verwandt- und übersichtlich gemacht. 
sehaftlichen Beziehungen bei mehreren Engler hat Tersucht, gestützt auf 
P.tlan1en oft sehr nrsteekt und schwierig die wissenschaftlichen Errungenschaften 
richtig zu deuten sind. Für die klarere früherer Gelehrter und auf die Theori.e 

, Auffassung dessen, was man unter natür- der Abstammung, ein System aufzu
licher Verwandt1chaft zu ,erstehen hat, stellen, das die Phylogenie zum wirk
mußte ier Standpunkt maßgebend sein, liehen Ausdruck bringen sollte. Be
den man ttber die Frage der Entstehung trschten wir die' Grundzüge, nach denen 
des Pflanzenreiches auf deriErde_einnimmt. Engler sein System aufgestellt hat 1): 

DaB 1883 von Eichler aufgestellte Im wesentlichen liegt ihm, wie den 
System führt zwei Hauptabte~lungen auf Systemen von Braun und Eichier, das 
Kryptogamen und Phanerogamen, erstere System von A. Brongniart · zugrunde. 
gliedern sichlin Thallophyten, Bryophyten Zu einer Familie werden einerseits die
und Pteridophyten, letztere in Gymno- jenigen Formen vereinigt, welche in 
spermen und Angiospermen. · Dieses phy- allen wesentlichen Merkmalen des ana
logenetische System ging in viele der tomischen Baues, der. Blattstellung, des 
neuesten Handbücher ilber, Warming Blütenbaue11; der Frucht· und Samen· 
nahm es an mit der- grundsätzlich bildung eine augenfällige Uebereinstim
wichtigen Weglassung der Einteilung mung zeigen, z.B. die Gramineen, Cha
in Kryptoramen und Phanerogamen. raceen, Polypodiaeeen, Iridaceen, Orchi
Die unterscheidenden · Merkmale der diaceen, Koniferen, Umbelliferen usw., 
Gruppen Thallophyten, Bryophyten, Pteri- andererseits . diejenigen Formen, welche 
dopbyten, Gymnospermen und Angio- zwar untereinander in einzelnen dieser 
spermen sind nicht immer durch ihre Verhältnisse Verschiedenheit zeigen, aber 
Benennung 1Iücklich ausgedrückt, z. B. doch durch ein gemeinsames Merkmal, 
ist der wachsende Körper der Thallo- sei es des anatomischen Banes, der Blüte 
phyten. nieht immer ein Thallus und bei oder Frucht, verbunden sind. Hierbei 
den Geflßkryptog11men :finden sich echte erscheiD.t die Zusammengehörigkeit um 
Gefäße, 1oweit bekannt, nur bei sehr so sicherer, je mehr die Verschieden· 
wenigen Formen. 

Hente acheint Uni'! nur ein solches 1) Engler, Syllabus dor Pflanzenfamilie. urno. 
System willienschaf tlich erwägenswert, s. VI bia XXI. 
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heiten schrittweise auftreten. Da letztere sprechende; Fehler haften j~dem großen 
aber nicht immer schrittweise, sondern Werke an. UPber dasEngler'sche System 
auch sprungweise . auftreten, · einzelne drückt sich Rosen dahin aus, daß der 
Formen oft vereinzelt· stehen ode::- noch allgemeinen Biologie hier zum ersten 
häufiger nur wenige Formen eine eigene Male ein System gegeben sei, mit dem 
Gemeinschaft bilden, so macht sich bei sie arbeiten kOnue. Er bezeichnet das 
der Begrenzung der Familien auch viel- System als. Ergebnis eines tiefen Er
fach das eigene Ermessen der einzelnen forschens nicht' der zeitig aufeinander
Forscher geltend, wodurch die Familien folgenden, sondern der gleichzeitigen 
oft in verschiedene Weise begrenzt wur- Formen, da die Beweisstücke der Fa
den. Der eine nennt sie Unterfamilien läontologie dürftig und lückenhaft, die 
und Gruppen, der andere Familien, je Belege der geschichtlichen Pflanzengen
nach der Wertschätzung diesPs oder graphie an vielen entscheidenden Orten 
jenes Merkmals .oder der Ansicht, daß unzureichend bleiben müssen. 
jede Pflanzenform einer größeren Pflan- Öb es jemals gelingen wird, einen 
zengemeinscbaft angeschlossen werden Weg zu finden, welcher den stammes
müsse. Engler riet, ohne Rücksicht auf geschichtlichen Znsammenhang der Pdan
den Umfang sowohl große wie kleine ZPD unvermittelt zeigt und dadurch jeder 
Familien zu bilden. Die Zusammen- Pflanze ihren Platz angibt, ist sehr un
fassung der Familien zu Reihen und wahrscheinlich. Die Aufgabe ist eine 
der Reihen zu Klasaen erfolgt mit Rück- so außergewöhnlich große, daß wir uns 
sieht auf die mehreren Familien oder garnicht der Hoffnung hingeben können, 
mehreren Reihen gemeinsamen Merk- daß sie je endgiltig durchgeführt wer· 
male, jedoch kommt es auch hier nicht den kann. Die Sehuld daran trägt der 
selten vor, daß einzelne Gattungen Mangel an sichtbaren Quellen !Ur die 
dieses Merkmal nicht besitzen; nichts- Forschung. Die Unterlagen, welche die 
destoweniger aber in der betreffenden Paläontologie bietet, reichen nicht aus, 
Reihe usw. belassen werden müssen, den , stammesgeschichtlichen Zusammen
wenn sie in ihren übrigen Eigenschaften halt auch nnr zweier einzelner Arten 
mit den Gliedern einer diesen Reihen sicherzustellen. Man ist darauf ange
znzurechnenden Familie übereinstimmen. wiesen, aus der Famifümähnlichkeit das 
Aus diesem Grunde stößt jeder Versuch, Verwandtschaftsverhältnis zu erraten; 
einen.Schliissel für das natürliche System daß dabei das Ergebnis immer unsicher 
auszuarbeiten, auf die größten Schwierig- bleiben mußt ist wohl erklärlich. Dann 
keiten. Es hat die Erfahrung gelehrt, darf auch niemals außer Acht gelassen 
daß äußerlich oft sehr ähnliche Organis- werden,. daß die phylogenetischen Be
men nnr eine geringe Verwandtschaft be- ziehungen der Pfü.nzen zueinander so 
sitzen. Je weniger die äußere Gliede- mannigfaltig und so verschlungen sind, 
rung eines Organismus vorgeschritten daß ein streng phylogenetisches Sytsem 
ist, ein.e desto größere Beachtung muß niemals so klar und übersichtlich sein 
seinem inneren Bau und den chemischen 'kann, wie dies die zweckdienlichen Be
Eigenschaften seines Zellinhaltes zuge- dürfnisse der Botanik erfordern. Da 
wandt werden. Eingehend kann ich mich wir auf Klarheit und Uebersichtlichkeit 
über die Grundlagen, auf die Engler sein des Systems. nicht verzichten können, 
System aufbaute, nicht einlassen; dies so bleibt uns nur jeweilig ein Mittel· 
würde für sich einen mehrstündigen Vor- weg iibrig, welcher dahin führt, daß 
trag erfordern, ich darf annehmen, daß die Uebersichtlichkeit und Klarheit un
Sie mit diesen hinlänglich ve1traut sind. serer phylogenetischen Systeme geringer 
Wenn auch das von Engler bearbeitete ist, als die der reinen morphologischen, 
System nicht gerade viel des Neuen daß aber auch manche phylogeneti111chen 
bietet; 11eine Ausarbeitung ist eine in Erkenntnisse sich zeitweise oder über· 
jeder Beziehung vollkommene und haupt im System garnicht ausdrücken 
eine den derzeitigen Kenntnissen . ent• lassen. Bis dahin müssen wir uns mit 
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dem provisorischen System begnügen, E. R. W. Frank (Allg. med. Zentral
das wenigstens in etwas die Gewächse Ztg. 1899, Nr. 6) hat z. B. mit seinen 
entsprechend dem jeweiligen Stande der Versuchen den sicb.eren Beweis erbracht, 
Wissenschaft nach ihrer äußeren Aehn- daß die Aufträufelung von Protargol• 
lichkeit und inneren anatomischen Bau lösung kurze Zeit nach dem Beischlaf 
1u Gattungen, Familien und Gruppen einen unbedingten Schutz gegen Tripper
vereinigt und dadurch die Natur mOg- ansteckung gewäb.rt. - Auch Spitxer, 
liehst nachzuahmen sucht. In den letz- (Allg. Wiener med. Ztg. 1907, Nr. 2) be
ten Jahrzehnten hat man die Anatomie stiitigt, ,daß bei Personen, .welche die Ein
im Dienste der Systematik verwandt trii.ufelung von Protargol stets durch
nnd hat auf diesem neuen Wege zahl- führen, der Tripper ausbleibt. - Zur 
reiche anerkennungswerte Befunde für gleichen Ueberzeugun~ ist auch Dr.Frank
die wissenschaftliche Systematik der Berlin gekommen (VI. Kongreß der Deut
Pflanze erworben. sehen dermatolog. Gesellschaft zu Straß-

Wir verfügen noch über weitere neue burg, 1898). 
Systeme, so von \Pfit.ter • Heidelberg, Anwendung: Ein Stäbchen wird 
Blackman, Tamley u. a. Lassen wir nach dem Akt nnd nach Entleerung der 
e.!I hiermit- genug sein. Wir haben aus Blase behutsam in den vorderen Teil 
dem bisher Gesagten ersehen, daß die der Harnröhre eingeführt. Man halte 
wissenschaftliche Botanik auf dem Ge- dann etwa eine Minute die Harnröhren
biete der 8yt1tematik heute eine gewisse öt'fnung mit dem Finger verschlossen, 
Höhe erreicht hat. Wenn im Laufe der bis sieb das Stäbchen gelöst hat, und 
Zeiten das eine oder andere im Sy-;tem lege sodann Watte vor, um ein Aus
eine Aenderung, d. h. Verbesserung er~ treten von Flüssigkeit und Beflecken 
fahren wird, flir den Pharmakognosten der Wäsche zu verhüten. Für etwa 
besteht die erfreuliche Tatsache, daß zwei Stunden vermeide man das Harn~ 
er sämtliche zurzeit bekannten Heil- lassen. 
pßanzen in ein leicht übersichtliches, Handelspackung:. Schächtelchen 
natürliches System untergebracht findet. mit etwa 10 einzeln eingewickelten, 

(Fortsetzung folgt.) an beiden Enden abgestumpften Stäb

Dolegon. 
chen von 18 mm Länge und 3 · mm 
Durchmesser. Der Verkaufspreis der. 

DieFarbenfabriken vorm.Friedr.Bayer .Originalschachtel ist 0,76 M. 
cf; Go. in Leverkusen bei Köln a. Rh. 
bringen unter diesem Namen ein ~n- Drogen-und\Varenkunde 
verlässiges Schutzmittel gegen Tripper- Asarum europaeum. Wegen verapäteten 
ansteckung in Form kleiner Stäbchen Einganges der VerbeEserungen und Aende
in den Handel. rungen seitens des Verfassers Dr. Kofier 

Dar s t e 11 u n g: Delegon wird nach konnten sie in der Nr. 4.2 nicht mehr be-
patentiertem Verfahren hergestellt. rücksichtigt werden; wir teilen 1ie nach-

Eigenschaften: Die Masse der atehend mit: 
Stäbchen besteht ans einem Gemisch Seite 27 ~, rechte Spalte, Zeile 11 -von 
von 2 i. H. Protargol mit einem pbysio- unten ist der Beistrich zwischen schllrfer 
logisch vollständig unschädlichen Körper, und vier- zu 11treichen. 
rler eineleichte, schnelle und vollkommene Seite 2801 rechte Spalte, Zeile 2 von 
Losung des wirksamen Bestandteiles, des oben ist makroskopisch statt mikroskopisch 
Protargols, ermöglicht. Delegon ist voll- zu setzen. 
kommen reizlos und unschädlich. Seite 2 81, linke Spalte, Zeile 17 von 

Das Protargol 'steht, wie ·aus dem um- unten muß es Eggers statt Egger heißen. 
fangreichen Schrifttum hervorgeht, hin- Ebenda rechte Spalte, Zeile 7 und fol
sicb tlich seiner vorbeugenden Eigen- gende von unten muß es heißen: ans kleinen 
schatten unter den Schutzmitteln an Oeltröpfchen ohne Kri!ltallbildnng und bei der 
erster Stelle. Behandlung mit weingeiatiger oder wässeriger 
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Kalilauge entstehen weder· Rotfll.rbun~ noch 
Kristalle. · · 

Seite 2821 linke Spalte, Zeile 19 sind 
hinter Straßburgsr drei Sterne etatt deren 
zwei zu 1etzen. 

Ebendort Zeile 10 von unten ist hinter 
Oelzellen anznfflgen: Was den feineren .Ban 
der Oelzellen betrifft, 11ei auf die Au1fflhrungen 
G. Haberlandt'a in l!einer phyaiologiechen 
Pflanzenanatomie verwiesen. 

Heilkunde. 
Die bösartige Grippe behandelt Dr. 

E. Ries~ meist durch Einspritzen von je 
25 ccm Antiatreptokokken-Serum H!ichet in 
die Venen und unter die Haut, in 1ahweren 
Fällen von 50 ccm in die Venen, welche 
letzte Menge er nötigenfalls wiederholte. 

· Die gleich anfangs so behandelten FAiie 
nrliefen bisher gllnstig, und· mehrere Schwer
kranke wurden gerottet, wider Erwarten 10-

gar einige, die ganz hoffnungslos er1chienen. 
Verfasser empfiehlt, diese Behandlung nach
zuprüfen. 

Bert. Klin. Woeh,n,c.v. 1918, 1044. 

Verschiedenem. 
· Deutsche Pharmazentl11C1le Gesellsehat't, 

Einladung zu der Donnerstag, den 14. Novbr., 
abends 8 Uhr im Hörsaale d"s König!. Pharma
kologl1chen Instituts der Universität, Berlin NW 7, 
Dorotheenstraße 28, stattfindenden Sitzung. Herr 
Professor Dr . .Karl Diet/Jrioh, Direktor der Che
mischen Fabrik Helfenberg A. G., Helfenberg, in 
Sachsen: ,, Die Dracornbin- und Dracombin

, Kapillarprobe als einfaches Hilfsmittel zur Kenn-
zeichnung und Unterscheidung farbloser Flüssig-

. keiteu. in der pharmazeuiischen Laboratoriums
praris (mit Vorführungen); -Herr Sttldtapothekor 
Dr .. F. Eichbaum, Berlin: a) ,,Ueber das Gutta
meter und seme Anwendung auf die Unter
suchung von .Arzneimitteln und Giften", b) ,,Uober 
·eine neue Methode der Extraktbestimmung in 
Tinkturen und Fluidextrakten". 

Verwendung TOil Mohn als Tabak-Ersah, 
Der Staatsanzeiger für Württemberg enthält fol
gende Warnung: ,,In verschiedenen Verölfänt
liohungen der Tagesprease sind die · Blätter, die 
Stengel . und die Kapseln des Mohns als Tabak
ersatzstoffe empfohlen worden. Gegen derartige 
Verwendung dieser Pflanzenteile bestehen jedoch 
gesundheitliche Bedenken. Die Kapseln des Schlaf· 
mohns enthalten im unreifen und im reifen Zu
stande nicht unerhebliche Mengen an Opium und 
Morphin. Nach neueren Untereuchungen ist beim 
Rauchen von Mohn mit dem Uebergang klemerer 
Mol'phinmengen in den Rauch und mit dem Auf-

. treten ähnlicher Giftwirkungen wie beim Opium
rauchen zu rechnen. Dieselbe Gefahr besteht bis 

zu einem gewissen Grade auch bei den übrigen 
Teilen der Mohnpflanze. Vor der Verwendung 
von Teilen der Mohnpflanze als Tabakersatz ist 
zu warnen'.''· 
· Südd. Apoth.-Ztg. 1918, 365. 

Zur Mikro~kople von Pergamentpapier nr
fährt E. Bart,ch (Pap1erf11bni:ant 1918, 171 bis 
172;. d. Zeitsobr. f. an,;. Chemie 1918, 252) fol
gendermaßen: Zur Umwandlung von Pugameut
papier in Faserbrei wird 1 g Papier in eohmale 
Streifen gesohnitten und in einem Prüfglaae mit 
50 com gesättigter Xali11mpermanganatlö1ung 
übergossen. D11 Lö1ung läit man bei dünnen 
odu schwach pergamentierten Papieren 46 bis 
60 Minuten, bei d1oken t ier stari: percamen
tierten Papieren 50 b11 75 Minuten einwirken .. 
Die Flüssigkeit wird dann abgegossen und du 
Papier mehrfach mit Wasser gewa,ohen. Zur 
Entfernung des auf der Faeer niedergeschlagenen 
Lrauneu Manganperoxyds ·wird dae Papier mit 
21> ccm einer 5 i. H. enthaltenden 0:u ilure
lö;ung oder Ammoniumoxalatlösung, denen mau 
emige Kubikzentimeter einer verdtinntenSohw1fel
sllure zugesetzt hat, übercossen. llan IiiSt die 
Lösung so lange einwirken, bis du Papier wieder 
farblos geworden ist. Die Oxal1äura wird dann 
abgPgo1sen und das Papier mit Wasser gewaschen. 
Durch rollendes Kneten zwisohen den inneren 
Handfliiohen lii.Bt fiB sich dann leicht in eine 
Breilmgel verwandeln, die durch bloßes Schütteln 
im Prlihngsglue mühelos zerfasert wird. Die 
Klarheit der mii.roskop1sohen Bilder kann noch 
verbelisert werden, wenn m" den gewonn nen 
Brei 1 bis ll Minuten mit kalter, 4,3 v. H. starker 
Schwefelsäure im Prtif~lase durohschütt<ilt und 
den dann abgefilterten Brei mit Wasser gut. au1-
wäacht. T. 

Briefwechsel. 
l[, in . Str. Die Bitter man de 1 essen z , 

die sich im Handel befindet, ist in den meisten 
Fällen eine Auflösung von Ben1aldeJ,yd in • 
W eingeiit. - Es scheint aber nach Ihrer An
gabe, da das in Ihren Händen befindliche Er
zeugnis nicht brennbar ist, auch eine Auflösung 
von Benzaldehyd in Wasser unter diesem Namen 
zu gehen. Der weiße Rückstand, der beim Ab
dampfen zurückbleibt, besteht aus Benzoösäure, 
die sich bekanntlich sehr leicht aus dem Benz
aldehyd durch Oxydation bildet. Daß der weiße 
Abdampfrüokßtand bei einer selbsthergestellten 
wässerigen Lösung von Bental.riehyd geringer 
ist, als. bei der käuflichen, erklärt sLh aus dem 
Alter der Lösung. •· 

F. B. in E. Der eingesandte Klebstoff 
ist wahrscheinlich eingedampfte SuJfidauge aus 
der Zellulo1eherstellung; für den Gebrauch auf 
den Sohreibtisch ist der Geruch nach Sch wefüg
säure auf die Dauer störend.. Es empfiehlt 11ioh 
deahalb, den Klebstoff nioht in einem offenen 
Gefäß hinzustellen, sondern in einem Fläschohen, 
das mit einem Holzstöpsel verschlossen ist. Für 
den Pinselitiel wird eine Rille in den Holzstöpsel 
geschnitten. •· 

Verle:«: Dr. A. 1!11hnel4er, DrNiM. 
Jlin' «1- Loitunii and ien Aanlp,niwll .,.....l!wenllOlt: H. ll • n ts e J, ~

bn Duobhandal iuiob O t i 6 M a 1 • r, K-,,.f11!A1111ap,aallift, :t.ripdg . 
. 11nJL':lt- von Fr. Tftf,~] N'a111'11f (Jl1011"nh. I"l'll'l•th2 __ ~-_.~ ..,.,, https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0
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Ueber~' botanische und pharmakognostische Systeme. 
Nach einem Vortrag von Prof. Dr. Zörnig- Basel. 

(Fortsetzung yon Seite 311.) 

Es tritt nun die Frage an uns heran: herein hinfällig, sie würde zu keinem Er
L!ißt sich das eine oder andere der im gebnis führen, wäre auch rein botanisch, 
Laufe der Zeiten aufgestellten künst- nicht pharmakognostisch. Für die Phar
lichen oder natürlichen botanischen Sy- makognosie kann es sich nur um· ein 
steme für die Gruppierung der pharma- System handeln, welches die Drogen 
zentisch verwendeten Drogen irgendwie des Pflanzenreiches, um diese handelt 
benutzen? Wie wir später sehen wer- es sich doch allein, in eine auf wissen
den, ist diese Frage zu verneinen. Trotz schaftlicher Grundlage ruhende Anord
dieser Verneinung habe ich die Entwick- nung unterbringt. Ein System ist für 
lung der botanischen Systeme in kurzen die Pharmakognosie ein Bedtl.rfnis, es 
Zügen. geschildert, um zu zeigen, welche bat für diese Wissenschaft denselben 
Schwierigkeiten in einer Wissenschaft Wert, wie für die Botanik und jede 
zn überwinden sind, um zu einem irgend- andere; wir müssen eine Handhabe 
wie brauchbaren System zu gelangen, haben, um das ganze Gebiet über
und daß man sich so lange· mit künst- schauen zu können, allein schon die 
liehen Systemen behelfen muß, bis die Reihenfolge dt,r Besprechung der Drogen 
Grundlage zu einem natürlichen System im Unterricht setzt ein System voraus. 
geschaffen ist. Zum Vergleiche habe ich Wir werden uns wohl oder übel zur
die Geschichte der Botanik herange- zeit noch mit einem auf wissenschaft
zogen, weil in der Pharmakognosie die lieber Grundlage aufgebauten künstlichen 
Verhältnisse ähnlich, wenn auch nicht System begnügen müssen, wie es bei 
gerade so liegen. der Botanik anfänglich auch der Fall 

Läßt sich überhaupt bei dPn Drogen war. Liegen Versuche Yor, ein der
ein natürliches System aufbauen? In artiges System auf botanischer, nicht 
dem Sinne, wie wir die' Aufstellung chemischer Grundlage aufzubauen? Ver
eines natürlichen Systems in der Bo- suche liegen vor, jedoch ist etwas allen 
tanik verfolgen konnten, nein, von einer Ansprüchen Ge'nügendes bis heute noch 
überBichtlichen phylogenetischen Eintei- nicht geschaffen worden. Ein kurzer 
lung nach Entwicklungsstufen usw: kann Rückblick verschafft uns hierüber ein 
bei den Drogen natürlich nicht die Rede klares Bild. Wir sahen, daß von den 
sein. In der Drogenkunde haben wir Zeiten des Bippokratei bis1 in. das 
es fast ausschließlich mit PJ!anzenteilen 16. Jahrhundert, der Zeit der ersten 
oder Stoffen aus dem Pflanzenreiche zu Aufstellung botanischer Pflanzensysteme, 
tun, weniirnr mit ganzen Pflanzen, es die Botanik, von den Medizinern gelehrt, 
ist eine Einteilung nach den Stamm- nichts anderes darstellte als eine Auf. 
pflanzen, wie in der Botanik, von vorn- zählung und Beschreibung der an 1r1ter 
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Stelle zn!Heilzwecken verwendeten Pflan
zen oder Drogen. In den Schriften jener 
Zeiten finden wir die Pflanzen zusammen 
mit · !len aus ihnen gewonnenen Stoffen 
zumeist nach dem ABC geordnet, ent
weder nach dem Namen der Stamm
pflanzen, griechischen oder lateinischen, 
später auch deutschen Namen, oder nach 
den in den Apotheken gebräuchlichen 
Bezeichnungen. Diese Einteilungen sind 
für ein Nachschlagebuch geeignet, wissen
schaftlich sind sie durchaus nicht. Sehr 
häufig finden wir in alten ·Werken die 
Heilpflanzen und Drogen nach ihrer Ver
wendung in den betreffenden Krankheits
fällen gruppiert. Letztere Anordnung ist 
zur Zeit noch in medizinischen Werken 
gebräuchlich, sie kann den Arzt befrie
digen, sagt aber über die wissenschaft
liche Stellung der Drogen durchaus nichts. 
Ein gewisser, aber auch nur bedingter 
Wert kann der Einteilung nach morpho
logischen Gruppen, nach gleichnamigen 
Pflanzenorganen zugebilligt werden, d. h. 
nach Wurzeln, Knollen, Zwiebeln, Wurzel
stücken, Rinden, Hölzern, Kräutern, Blät
tern, Blüten, Früchten, Samen usw. Eine 
derartige Anordnung war früher und ist 
auch beute noch in einzelnen Lehrbüchern 
der Drogenkunde gebräuchlich, sie ist 
einfach, handlich, für den Unterricht ge
eignet und vorteilhaft wegen des Ver
gleiches der einzelnen Vertreter der Grup
pen unter sich, deshalb für den Unter
richt. zu empfehlen, sie· eignet sieb auch 
gut zum Aufstellen einer pharmakog
nostischen Sammlung, bei der es sich an 
erster Stelle um eine übersichtliche An
ordnung handelt. Natürlich ist aber ein 
solches System keineswegs, es ist rein 
künstlich und wenig wissenschaftlich. 
Ich werde auf diese Einteilung noch 
zu sprechen kommen. Später ging mau 
dazu über, die Drogen dem natürlichen 
Pflanzensystem einzureihen, sie nach 
ihren Stammpflanzen oder deren Fa
milien . zu behandeln und jeweils. bei 
der Familie, Gattung und Art die ver
schiedenen von ihr herstammenden Ganz
drogen bzw. Pflanzenstoffe zu besprechen. 
Eine solche rein botanische, nicht phar
makognostische Einteilung kann einer 
Drogensammlung zugrunde gelegt wer-

den, sie war auch noch angebracht zu 
einer Zeit, als die Apotheker ihre Heil
pflanzen selbst bauten und sammelten, 
von einer wissenschaftlichen Einteilung 
der Drogen kann bei einem derartigen 
Systein nicht ge!lprochen werden, höch
stens von einer Gruppierung nach Stamm
pflanzen. Eine Einteilung nach Stamm
pflanzen läßt sich jederzeit mühelos vor
nehmen, das ist aber ·nicht das, wonach 
wir streben. Für die pharmazeutische 
Botanik ist dieses System am Platze, 
denn sie ist ein Teil unserer heutigen 
wissenschaftlichen Systematik, für die 
Pharmakognosie nicht. Wir haben es 
in der Pharmakognosie mit den Drogen, 
d. h. Teilen der Stammpflanzen zu tun, 
nicht mit diesen selbst, die Drogen sind 
Gegenstand des Handels, nicht die ganzen 
Pß.anzen. Wollen wir dasPflanzensystem 
einem pharmakognostischen Lehrbuche 
zugrunde legen, wie solches geschehen 
ist, so ist ausdrücklich zu erwähnen, 
daß dieses nur geschieht, weil es zur 
Zeit noch an einem einheitlichen rein 
pharmakognostisehen System mangelt. 
Noch weniger wissenschaftlich ist eine 
Aufstellung der Nutzpflanzen nach ihrer 
technischen usw. Verwendug, wie sie hier 
und da angetroffen wird, über diese ist 
weiter kein Wort zu verlieren. 

Pharmakognostische Systeme · aufzu
stellen · ist nicht leicht. Wir müssen 
uns vor Augen halten, daß es bei jeder 
systematischen Anordnung zweierleiArten , 
des Verfahrens gibt, nämlich die spal
tende, welche vom Allgemeinen zum Be
s6nderen vorschreitend aus der Zerlegung 
des als Einteilungsgrund gewählten Ge
sichtspunktes die Gliederungen des Sy
stems ableitet, und eine aufbauende, welche 
von dem Besonderen aufwärts steigt, in
dem sie immer das am nächsten Ver
wandte zusammenstellt und so aus der 
schrittweisen Gruppieruni des Einzelnen 
die Abteilung des Systems bildet. Ersteres 
führt zu dem künstlichen System, wel
ches sich .auch .wissenschaftlich ausge
stalten läßt, letzteres zum natürlichen 
System. Da man willkürlich jeden Teil 
einer Pflanze oder Droge, der allgemein 
vorkommt und die nötigen unterschei
denden Merkmale in seinem Auftreten 
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zeigt, als Einteilungsgrundsatz wählen liebe Pfl.anzensystem auf. Er tat dies 
kann, so kBnnte man bei den Drogen wie er sich selbst ausdrückt, weil diese 
wie bei den Pflanzen künstlicher Systeme Anordnung für den Pharmakologen einen 
viele aufbauen. Wahrscheinlich werden besonderen Wert hat. Als Mediziner ist 
wir aus rein zweckmäßigen Gründen in es ihm nicht zu verübeln, daß er dieser 
der Pharmakognosie mit künstlichen Sy- bPquemeren Anordnung den Vorzug gab, 
stemen am weitesten kommen. In ihren haben doch vor und nach ihm andere, 
äußeren Eigenschaften weisen die Drogen besonders Mediziner, in deren Händen 
wenig Gemeinsames auf, eine Gruppierung zumeist der Unterricht in der Pharma
nach diesem Gesichtspunkte bin ist, ab- kognosie vereint mit der Pharmakologie 
gesehen von der Einteilung nach morpho- lag, z. B. Bischoff, R.osteletxky, Nees 
logischen Gruppen, wenig versprechend. Esenbeck, Wiggers, ebenso gehandelt. 
Vielleicht ist auch diese Verschiedenheit Letzterer benutzt 1864 in der 6. Auf
der Drogen der Grund, daß man früher Jage seines Handbuches der Pharma
auf eine Gruppenbildung wenig Wert ge- kognosie noch die Einteilung nach Fa
legt bat, es ist aber ein Irrt~m, deshalb milien. Selbst Gilg hat als Botaniker 
von einer Einteilung abzusehen, Buch- sein Lehrbuch 1906 auf diese Einteilung· 
heim-Gießen sagte im Jahre 1879 {Arch. aufgebaut; .Freyberger-Pockini? ordnet in 
der Pharm. Bd. 11, H. 6): ,,Das System einer 1874 herausgegebenen Tabelle die 
bat für die Drogenkunde die gleiche Be- Pflanzen sogar noch nach dem Linne
deutung, wie für alle übrigen Disziplinen. sehen System. Berg war der erste, der 
Es bildet den Standpunkt, von dem ans 1861 in der Pharmakognosie eine zweck
wir ein gewisses Gebiet überblicken sollen. mäßigere Anordnung des Stoffes und 
So wie sich nun unserem körperlichen eine schärfere Kennzeichnung des Ein
Auge eine Gegend sehr verschieden dar- zeinen durch Anwendung . des Mikro
stellen kann, je nachdem wir sie von skops angebahnt hat. In seiner „Phar
dem einen oder anderen Standpunkte makognosie des Pflanzen- und Tierreichs", 
ans betrachten, so wird auch der Stand- in 1. Auflage 1861 erschienen, in 5. Auf. 
punkt, von dem ans wir ein geistiges Ge- lage von Garcke bearbeitet 1879 usw., 
biet überblicken, uns zu einer sehr ver- erklärt Berg: ,,Die Methode, die Drogen 
schiedenen Auffassung desselben fühFen. nach den natürlichen Familien zu ord· 
Wir können durch das System zu einer nen, scheintmirnichtgerechtfertigtusw." 
richtigen, aber auch zn einer falschen Berg macht, soweit pflanzliche Drogen 
Auffassung eines Wissensgebietes geleitet in Betracht kommen, 4 Abteilun~en: 
werden. Deshalb dürfen wir uns nicht 1. Pflanzen und Pflanzenteile, 2. Pßan
fraien: wie kann e n wir die. Drogen zenauswüchse, 3. Pß.anzenstoffe; 4. zu. 
einteilen, sondern wie müssen wir die- bereitete Pflanzenteile und Auszüge. Die 
selben einteilen, um zu einer richtigen erste Abfeilnng teilt er . in Abschnitte, 
Auffassung zu gelangen. Um ein rieb- fnßend auf morphologische Gruppen, zur 
tiges System aufstellen zu können, müssen zweiten Abteilung gehören nur die Gall
wir als Einteilungsgrund ein wesentliches äpfel und Gallen, die dritte Abteilung 
Merkmal des einzuteilenden Wissensge- zerfällt in 7 Abschnitte, Gruppe der 
bietes wählen." Halten wir im pharma- Kohlenhydrate, Milchsaft, Gummiharze, 
kognostischen Schrifttum Umschau, so Harze, Balsame, Oele, :Farbstoffe usw., 
sehen wir, daß diese Merkmale sehr die vierte Abteilung in die 2 Abschnitte 
verschieden gedeutet worden sind, es Pasten bzw. Musarten und Extrakte. 
herrscht ein gewisses Durcheinander in Die Drogen _aus jedem Abschnitte sind 
der Anordnung und Behandlung der nach morphologischen Merkmalen usw. 
Drogen. Beginnen wir mit der Mitte unter sich . scharf abgegrenzt. Dieses 
des vorigen Jahrhundert, übergehen wir wohldurchdachte und sehr genau dnrch
das, was früher · liegt. gearbeitete System hat den meisten An-

Schroff • Wien baute 1853 sein Lehr- klang gefunden und sich bis auf die 
buch der Pharmakognie auf· das natür· heutige Zeit erhalten. Berg hat zwar 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0



316 • 
die kllnstliehe Einteilun~ in Wurzeln, 
Rinden usw. beibehalten, aber die äußeren 
Merkmale und zum Teil auch das Lupen
bild und das mikroskopische Bild so an
zuordnen gewußt, daß man die Drogen 
mit ziemlicher Sicherheit nach diesem 
System erkennen kann. 

Schleiden-Jena. erklärt 1857 in seinem 
Handbuch der botanischen -Pharmakog
nosie: ,,Die Aufgabe, welche sich die 
Pharmakognosie zu stellen bat und durch 
deren Lösung sie allein eine wirklich 
fruchtbringende Disziplin für den an
gehenden Pharmazeuten werden kann, 
ist die, daß sie die Drogen so anordnet 
und charakterisiert, daß man mit Hilfe 

• dieses Systems mit Sicherheit jede nicht 
etikettierte Dro2'e bestimmen kann." 
Das TOD Schleiden aufgestellte System 
teilt, kurz gesagt, die Droeen in zwei 
Hauptabteilungen: 1. ganze Pflanzen oder 
Pflanzenteile mit den Strukturverhii.lt
nissen organischer Gewebe versehen, 
2. Stoffe, welche aus den Pflanzen ab
geachieden sind und keine organisch
zellige Struktur zeigen. Diese erste 
Abteilunc ist unterschieden . 1. in voll
ständige Pflanzen · oder Dro~en, die 
wenigstens alle diejenigen Organteile 
besitzen, welche zu einer vollständigen 
botanisch-iiystematischen Bestimm uni der 
Pflanzen notwendig sind, zum Beispiel 
Kräuter usw., diese lassen sich als 
ganze Pflanzen nach den natürlichen 
F11milien behandeln; 2. in Teile der 
Pfümzen, welche zur vollstlndigen bo
tanisch- systematischen Bestimmung der 
Pflanzen nicht hinreichend siffi:I. · Diese 
zweite Unterabteilung ordnet Schleiden 
nach morphologischen Gruppen: Wur10Jn, 
Stämme, Hölzer, Rinden usw. Dhises 
möge genüg-en. 

(Fortsetzung und Schluß folgt.) 

Chemie und Pharmazie. 
Nickelbeatimmung· mit a-Ben1ildioxim. 

In Chem.-Ztg. 1~13, S. 773 gibt .Atack 
sein Verfahren der Nickelbeatimmung mit 
a-Benzildioxim an Stelle des jetzt schwer 
erhlLltlichen Dimethylglyoxims bekannt. Dr. 
R. Strebinger hat nun dal! .Atack'eche Ver
labren nacbgeprßft und gefunden, daß sie 
flr Nickellöaungen mit. geringem NiokelgehaU 

gute, für Lösungen mit mehr als 0,025 g 
Nickel etwas zu hohe Werte gibt. Jeden
falls gibt aber das Dioxim, in Aceton statt 
in Alkohol gelöst, auch hier brauchbare Er
gebnisse, falls der Niederschlag unmittelbar 
geglüht und als Nickeloxyd gewogen wird. 
Die Ausführung der Bestimmung geschieht 
folgendermaßen: 

Die schwach ammoniakalische Lösung des 
Nickelsalzes wird in geringem Ueberschuß 
mit einer 0,05 i. H. enthaltenden Aceton
lösung des Kennstoffes gefällt, ·auf dem Wasser
bade 10 Minuten lang gekocht und heiß 
durch ein Filter gegossen, mit heißem Wasser 
gut ausgewaschen, sofort mit Salpetersäure 
befeuchtet und verascht. Nach Erkalten wird 
mit · 2 bis 3 Tropfen Salpetersäure abge
raucht und auf dem Gebläse geglüht, dann 
als NiO gewogen. W. Fr. 

Chemiker-Ztg. 1918, Nr. 59/60, S. 242. 
Glycinal, das schon in Pharm. Zentralb. 59 

[ l 918) kurz besprochen wurde, kann nach 
Prof. Dr. Herxheimer und Dr. Nathan auf 
Grund. von Tierversuchen zur lnßereu An
wendung unbedenklich empfohlen werden; 
der Versuch am Hunde fordert dazu auf, 
auch die Anwendung als Einlauf beim Men-
schen zu prlifen. . 

Das Glycinal erwies sich zur Herstellung 
von S c h ü t t e I m i x tu r e n als sehr geeignet. · 

l,inimentum Zinei: Zineum oxyda; 
tum, Amylum Tritici, Glycinal, Aqua destil-
lata je ~5 g. · 

Lotio Zinci: Zincum oxydatum 10 g, 
Glycinal 10 g, Aqua destillata 85 g, Ferrum 
oxydatum rubrum 0105 g. 

D10se beiden Schnttelmixturen erwiesen sich 
als sehr fein verteilt und setzten sieb nach 
dem Aufschütteln nur langsam ab. Auf die 
Haut eingepinselt, hinterließen sie nach dem 
Trocknen das Zinkoxyd als feinen, gleich
mllßigen, auf der Haut ziemlich fest haften
den Puder. Sie konnten ohne Reizwirkung 
bei akuten AusechlAgen, bei Entzündungs
zustllnden der Haut, sowie in den Fällen ver
wendet· werden, in denen es auf eine Be
deckung dar Haut und Luftabschluß ankam. 

Als weitere Vorschriften werden mitgeteilt: 
G ly cinal- Spiritus: Glycinal 5 bis 

50 g, Spiritus ad 100 g. Eignet sich zn 
Betupfungen und zur Grundlage zu Haar
wässern, nötigenfalls unter Zusatz von Sali
zyl11äure, Resorzin, K11rbol111lure usw •. 
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Glycinal-Salbe: Tragantha 1 g, Gly- 1 erkennt im mikroskopischen Bilde die Yer
cinal 50 g. kieselung nur schwierig; man verascht die 
, GI y c er o I a t: Tragantha 4 g, Spiritus Schnitte besser über ganz kleiner Flamme, 
40 g, Glycinal 40 g, Aqua destillata 30 g. wobei die Kieselsäureskelette nicht zuaam
Zum Einreiben bei Pruritus usw. und als mensintern. Die Asche wird dann auf dem 
Salbengrundlage für Heilmittel wie Teer, Objektträger mit einem Tropfen ganz ver
Schwefel, Zinkoxyd usw. dünnter Salzsäure untersucht. Die Asche 

Li n im e n tu m s u l f ur a tu m g l y c i- sorgfältig gesammelter unreifer Früchte ent
n a l a tu m: Sulfur praecipitatum 10 g, hielt 2,04 bis 3,24 v. H. Siliciumdioxyd, die 
Aqua Amygdalarnm amararum 10 g, Aqua der reifen Früchte 4,06 bis 6,9 v. H. 
Calcis 50 g, Glycinal 10 g. Bei Akne. Sohweix, . .Apoth.-Zeitg. 1918, 529. 

Außerdem eignet sich Glycinal zur Be- Die Zerfallbarkeit . der Ta.bletteu iat 
reitung Ton Zahnpasten. , infolge Mangels an Stärke und anderen 

In Lösung erwies sich das Glycinal misch- Quellstoffen nicht mehr die frühere. Viel
bar mit Salizylsäure, Kupfersulfat, Zinksulfat, fach werden Tabletten geliefert, die auch 
organischen Silberlösungen, 'Tannin, Alka- nach stundenlangem Liegen im W asaer noch 
loiden, weingeistigem Perubalsam und Teer- unverändert wie Steine blei~en oder höch-· 
lösungen. Mit wasserlöslichen Teeren wie stens deckelartig abplatzen. 
Tumenolammonium und Ichthyol war es Die Fachgenossen werden dringend auf
nicht mischbar, sondern' ergab dicke Nieder- gefordert, ihre Vorräte und Neoeingänge 
scbläge, ebenso mit Silbernitrat, Bleiessig, daraufhin nachzuprüfe11. und entweder die 
kohlensauren nnd Aetzalkalien. Im allge- Tabletten selbst herzustellen oder die Käufer 
meinen erwies es sich als brauchbar in neu- aufzuklären, daß die Tabletten keinesfalls im 
tralen und sauren Lösungen, während bei ganzen Zuatande geschluckt und mit wenig 
stilrker alkalischer Reaktion eine Zersetzung Wasser nachgespült werden dürfen, sondern 
oder Bildung von Niederschlag stattfand. daß es erforderlich ist, sie gut zu kauen 

Darsteller: Leopold Ca6sella cf; Co., G. oder vor dem Einnehmen .'llU einem Pulver 
m. b. B. in Frankfurt a. M. zu zerdrücken. Dadurch wird auch vielen 

Ueber reife uud u:areife Mobilfrüchte Klagen über Unwirkaamkeit oder Magen· 
veröffentlicht Zörnig eine Reihe von Be- beschwerden vorgebeugt. 
funden inbezug auf den Alkaloidgehalt ge- Bffld . .Apoeh.-~üg. l!HS, 370. 
nannter Früchte, aus denen hervorgeht, daß 
auch die reifen Mohnftüchte Morphin und Nar Versohiedenea. 
kotin enthalten, auch Kodein wurde gefunden. Korkstopfe~er11atz. Nach einer Patentanmel
Jedenfalle ist die Verwendung zerschnittener dung von P. Simon,. Sufabach-Saar tCll01;?· UID:-

. . . · sohau 1918, 12J, w1rd eme Pergamentoute mit 
r~1fer Mohnkapseln al11 Schlafmittel f~r Kmder .einem Gemisch von Kieselgur und Gips gefüllt, 
eme gefährliche und aollte unterbleiben. . in den Hals der Flasche gesteckt und diese 

Zur Unters c h e i d n n g reifer . von dann in. W.asse.r gestülpt. Der. Stopfen erhärtet 
u n u j f e n Früchten zog A Guttm:ann in wenigen ~muten und sohhaßt d1.e Fla~ohe 

· . vollkommen d1eht ab; naoh Ablauf emes Tdges 
(Pharm. Poet 1914, 9) den Kieselsäure- kann er wie ein nattirlioher Kork mit dem 
gehalt heran. Nach seinen Beobachtungen Stopfenzieher entfernt und sogar wieder ver
beginnt die Verkieselung an der Narbe und w~nd~t werden Derartige Stopfen sind. v:oll
achreitet je reifer die Frucht wird nach ab- stanct1g geruchlos und um etwa 60 T. H. b1lhger 

' S . I f B . ·r ' F h als Kork. T. 
~iirdt~ zuEm 'dtie ~u ort. e1 unlr~1hetn rük~ teln ßeJll-Stopfen. Unter diesem Namen bringt 
1st 1e p1 erm1s nur ganz e1c ver rnse t die Tmtenfabrik 1'/tieme tfJ, Co. in Halle (Saale) 
nnd auch nicht an allen Stellen, bei der reifen die in Pharm. Zentralh. 69 [1918), 2116 be
Frucht sind die ganze Epidermis, ferner auch 1ohriobenen Hobstopfen in den· Handel. 
Teile tiefer liegender Schichten und einzelner 
Geflll.le verkieselt. Im ersten Falle aieht man 
unter dem Mikroskop nur vereinzelte, zarte, 
einBchichtige Kieselskelette, während bei den 
reifen Köpfen massenhaft große, mehrschich· 
tige, stark verkieselte Zellgruppen selbst in 
den GefllßbQndeln gefunden werden. Man 

,,Wer es für vaterländische Pflicht er
achtet, dem gegenwärtigen Mangel an 
Arzneimitteln abzuhelfen, sollte Mitglied 
der Deutschen Hortus-Gesellschaft wer
den; Geschäftsstelle: München, Baier
brnnner Straße 14 bis 16.'' 
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Augenblicklich pr<;>mpt lieferbar: 

in Masse, D. A.-8. V entsprechend, 

in vorzüglicher Ausführung. 

Chemische Fabrik Helfenberg A.G. 

vorm. Eugen Dieterich 
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Uebe.r botanische und pharmakognostisohe Systeme. 
Nach einem Vortrag von Prof, Dr. ZtJrnig • Buel. 

(Fortsetzung und Schluß von Seite 316.) 

Flückiger, der Altmeister der Pharma- fung der chemischen Präparate desArznei
kognosie, teilt 1867 in seinem Lehrbuche 8Chittzes." 
und tipäter in seiner Pharmakognosie . Wigand legt seinem Buche gleichfalls 
(3. Auflage 1891) die Drogen in drei die Emteilung in morphologische und 
Klassen: 1. Pflanzenstoffe. ohne orga- chemische GruppAn, diese nach Stamm
Di8che Struktur, 2. Stoffrl von zelligem, pflanzen, unter, er sagt zwar: ,,Die 
aber erst durch das· Mikroskop erkenn- Anordnung der Gegenstände ist, da die 
·barem Ban, d. h. organisierte St1.iffti, Pharmakognosie überhauptkeinesystema-
3. unmittelbar als Pfl.~nzengewebe kennt- tische Wissenschaft ist, verhältni8mäBic 
liehe Stoffe, d. h. nicht pulverfOrmige ~leichgiltig und dem subjektiven Er
Pflanzenorgane oder Teile von Pß.l.nzen. messen überlassen. Das B.idürfnis einer 
Die letzte Klasse teilt er in Krypto· möglichst auf die Aehnlichkeit der phar
gamen und Phanerogamen, letztere in makognostischen Mer kma.le gegründeten 
halb- oder ganzunterirdische Organe und Reihefolge zum Zwecke einer leichten 
in oberirdi8che Pflanzenteile, jede dieser Vergleichung des Aehnlichen scheint am 
Klassen in morphologische Gruppen usw. besten bei der althergebrachten Eintei• 

Der Botaniker Wigand-Marburg erklärt Jung der Drogen nach ihrer organolo· 
im Vorwort zu seinem Lehrbuch (3. Auf- gischen bzw. chemischen Bedeutung, 
lage 1879): ,,Die Pharmakognosie ist im 1'10Wie innerhalb der dadurch gebildeten 
wesentlichen nichts anderes, als die An- Rubriken durch eine Anordnung nach 
wendung der naturhistorischen Diag- den natürlichen Familien der Stamm
nost,k auf ein bestimmtes, durch das pflanzen zur Geltung kommen." Den 
praktische Ioteresse der Medizin abge- einzelnen Gruppen hat W1gand wie 
grenztes Gebiet von Naturitegenständen, Berg scharf ausgearbeitete Be~ummungs
dlLß daher die meisten .Rohwaren dei; >1chlüssel beigegeben, wodurch die Unter• 
Pfhnzenreiches nur an der RJ.nd der gruppierung · nach Familien, abgesehell 
Butanik, also die Merkmale der äußeren zum Beispiel TOD der Emstellung in 
Gestaltsverhältnisse nur im Liebte der diko'.y!e und monoketyle Wurzeln, illn· 
Morphologie, die der inneren Struktur :,.orisch ist. Marme gliedert 18b6 die 
nur im Liebte der Pflanzenanatomie auf- Vegetabilii>n in d~r Weise, daß die 
gefaßt werden können, das sollte doch gleichen Pfünzenteile Zll Gruppen ver• 
billigerweise ebenso sehr außer allem einigt werden und innerhalb dieser die 
Zweifel sein, als die Anwendung der einzelnen Drogen uach der Stellun~ ihrer 
11treng chemischen Methode für die PrU.- Stammpflanze im natürlichen Pfl,mzen-
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1y11tem anMnanderfo,gen. Nun 11ehen wir Gesefüch. 1906, p. 437), doeb in fl!.l1ch
wieder den Mediziner, Marm~ war Pro- lieber Auffa~i.un~ ganz ohne Grund. Den 
fessor der Pharmakologie in Göttingen, An~sagen Gilg'11 gegenüber ist zu er
wenn er 11agt: ,.Diese Klassdik:ation er- widern, wir wollen kein System der 
leichtert die Uebersicht des g11nzen Stammptl inzen, wir wollen ein pharmr.• 
Materials und erlaubt gn.nz besonders kogno•tisches System der Drol{tm, was 
beim Unterricht vergleichende botanisch- die Herren Botaniker und Mediziner 
pbyjioloit"ische und pby11iologisch • ehe- durchaus nicht einzusehen vermOgen. 
mische Gel-icbtspnnkte in die leicht er- ·Was schon so oft in Apothekerkreisen 
müdende .Wiederkehr morphologischer, beklal?t worden. ist, ein großer Teil un
Schilderuncen ein1:utl~chten.'' Eine Em- ierer Botaniker weiß nieht, wa~ der Apo
teilung nach morphologischen Grupptiu theker heute unter Drogtinkunde versteht 
ist für den Unterricht, wie wir schon und verstanden ·wissen w1ll. · Der Pharma
horten, angebracht, es darf aber keine kognost muß Wert auf ein pharmakog
Uotergruppierung nach Familien foliten. nostiscb.eil System legen, wenn dieses der 
Daß das auf den ZuhOrer ermüdend Botaniker im Bestreben, die Pnarmakog
'Wirken ,kann, ist glaubhaft; nur der nosie weiterhin der Botanik unterzuord
Vergleich im histologi!1chen Aufbau der nen, auch nicht anerkennen will. Uni 
einzelnen Gli~der einer Gruppe, ihre ist jedes System willkommen, welches uns · 
mikroskopi~che Unterscheidung usw. kön- dem näher bringt, wozu es nns dienen 
nen den U uterricht beleb1nd gestalten, soll, und ist es aucti nur ein künstliches. 
wobei es selb8t,erständlich ist, daß auch Früher haben die Botaniker die eigenen 
die übrig:en Z"ei1?e der Pharmakognosie künstlichen Systeme nicht so verdammt, 
Berück111chtigun1di 1den. Em Uotemchhii- wie sie es heute bei den Pnarmakognosten 
nrfabr~IJ, wie Marme es vorscblägr, kann tun. Die Geschichte belehrt uns hierüber. 
einen P.narmakogno:iten nicht befriedigen. Lindß setzt sich in Nr. 67 der .Apoth,· 
Von Ilfmeren L"hrbttehArn stehen auch Ztg. von 1907 mit Gilg afüeinander. Ich' 
Vogl(18~2), Möller(l906), Karsten(l903) kann auf die vielen lfoweise, die Linde 
und . andere, auf das ganze Schrifttum fQr ein rein pharmak.ognosthiches Syetem 
kann ich nicht eingehen, auf dem Stand- vorbringt, hier nicht näher eingehen, e1 
punkt der Einteilung nach· morphologi- würde zu weit führen. Es sei deshalb 
l!cben Gruppen. auf die 8ehr fesselnde Abhandlung in der 

Im Jahre 11106 schrieh Linde, Professor Apoth.-Ztg. verwiesen, welcht1 meme hen
der Pnarinakognosie in Brauosch weig, Pin tlgen Ausflihruugen in manchen Punkten 
Repetitormm der Pharmakogno8ie in Ta- ergänzt und erweitert. Nuu zu "inigen 
bellenform, dem sein in der A poth.-Ztg. rem chemischen systemen. Buchheim war 
1906 S.187 aufgeführtes Sy~tem zugrundti der lleina.ng, ,,chß das einzige Merkm11.l 
lag. Lind~ teilt 1ämtliehe Drogen in zwei der Drogen darin hege, dd sie als Arzuei
Haupte1.l.lteilunren, 11olche mit und solche mittel angewendet werden. Diese Brauch
ohne organische Struktur. Die Drogen barkeit verdanken sie aber nicht ihrer 
mit organi11cher Struktur teilt er in Form, sondern ihren Bestandteilen." Auf 
solche des Pß.r.uen- und des Tierreiches. diese baute Buchheim 1879 sein System 
.Als weiteren Emteilungi,grund nennt er auf, er war der .Mtnnuog, d11,ß jeder aodero 
die am meisten in• Auge falle~den Merk- EmteilnD.gsgrad verwerflich 11ei, weil er 
male, da.1 sind die morphologischen. Wo uns zu emem unrichtigen Standpunkt 
diese nicht ausreichen, sind die anato- führe. Buchheim teilt d1e Drogen nach 
mischen Kenntnig11e he1 anzuzhihen. Al!! ihren wuk~amen chemischen Bestand
Hanpthilfswissenscha!t für die Di ogen mit teilen in 17 Gruppen und entilprechende 
org1m1scher Struktur nennt er die Botamk, Untergruppen, die Gruppen der Kohlen
als Hiwpthilfewissenschaft für die Drogen bydrate, des E1we113es und seiner Ab· 
ohne organische Struktur die Cirnmie. kOmmlmge, der Giyzeride, des Ciudol1, 

Dieses System wurde von Gil9 in hef- d~s Seuföls, Kautnandm, der Siure
tiger Weise angegrifftm (Br. d. V. pharm. Anhydride, de• Aloatins, der Katbartin· 
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1lnre, der Filix~llure, der Gerb11luren, 
d11r Alkaloidf'I, der Glyko11ide, der Bitter
stoffti, der ätherh1ch~n Ode, der oflhi
nellen indi:fftirenten Harze und der otfi-
1inellen Farbstoffe. 

Bereits zwei J tthre Tor dem von Buch
heim anfgtcRtellten Syijtem war 1877 eine 
Arbeit ron Falck- Kiel erschienen: ,, Ueber
»icht der speziellen Drogenkunde''. In 
dieser 11att der Verfa.sser ( Arch. d. Pharm. 
1877 p. 883): ,,Wenn die Klass1fik11.tion 
der Droren nach haltbaren Prinzipien 
re11chehen Poil, 110 müssen sie nach den 
wirksamen· Bi>sbmdteiltin ieordnet wer
den nsw. 1

' Falck teilt die Drogen auf 
GrnndJR,e ihrer chemischen Bi>111tandteile 
in 11 Kla1111en. Im gh,ichen J <Lhre trat 
Pöhl-Petersburr mit einer Arbeit hervor: 
,,K1 Mtü1hierung der pharmakognostischen 
Stoffe auf die chemi&ehe BeschRff t1nh~it 
ihrer Be11tandteile begründet." Letztere 
A.ufl'ltellnng wnrde TOD Falck im Arch. 
d. Pharm. 1879 Bd. lH<i S. 3 tll ein
gehend be~prochen, das Sy11tem von Pöhl 
,tirnmt im wesentlichen mit dem von 
Falck überein. Falck nimmt für . sich 
den Vorrallg in An>-pruch, ein chemi
sches Systt-m in die Pharmakognosie ein
geftihrt zu haben. 

Buchheim's 8y1'1tem, die Behandluni 
der Drogen als Arzneimittel und ihre 
Einteilung nach ihren medizinisch wirk
aamen Be1o1tandteilen ist kein pharma
kognostitiches, sondern iin pharmakolo
&'isches Syt1tem, mit ihm ist d„m Pbarma
kogno11ten nicht j?edip,nt. Es ist diese 
Auff11ssun~ Buchheim'a leic-ht erklärlich; 
Buchheim w11.r Medizmer und Professor 
der PnarmakoloJ?ie in Gießen; bis in die 
Mitte der 90er Jahre des vorigen Jahr
hunderts war in Gießen Pha.rm11.koloitie 
nnd PharmakognosiH vereint in dn Himd 
eines Mediziners. Ein Gleiches läßt i,iich 
über die Systeme von Falck und Pöhl 
sagen, aa,ch hier· nimmt die Cuemie der 
Drogen oder die Pharmakolog10 den Vor
tritt vor der Pharmakognosie. Die Hdl
wirkung ·der ,Drogen soll der Pharma
kognost kennen, sie berührt ihn aber 
nicht weiter in seinen Forschungen; die 
Heilwirkung zu begründen ist Sache rler 
Pharmakolol!en. Die Kenntnis der wirk
nmen Beitandteile der Drogen macht 

noch lange nieht du Wi@ls11n de11 Pharma
kognosten au11; es ist diese Kenntnis nur 
ein geringer Bruchteil der pharmazen• 
ti!1chen Arzneidrogenlehre, für den Phar• 
makognost1>n sind derartiite pharmll• 
kologisch zu~P11r.hnittene Systeme nicht 
brauchbar. Tschirch- Bern hat den be• 
1ondflren Teil seines wissPnschaftlich 
angelegten Handbuches der Pharmakor• 
nosie auf die Cl:lemie der Arzneidrogen 
aufrebRut. So hoch ich den wissen• 
schaftlichen Wert die8e!l alles umfas!len• 
den H"-ndbuches zu schätzen wei8, mit 
der Einteilung der Drogen nach chemi• 
schf'ln Gesichtspunkten kann ich mich 
nicht befreunden. E-1 läßt sich zweifel• 
lolll auf chemischer Grundlage ein natür• 
liebes Sy"tem aufbauen, wenn wir mit 
den ehemh,ch einfilch11ten Körpern be
ginnend allmählich zu den zusammen• 
gesetzterfln übergehen und die11e in ein& 
gewisse Gruppierung bringen, lhnlich 
dem phylogenetischen Anfban des Pflan. 
zensystem11. Die Emteilnng 11agt aber 
über die Drogen an 1ich nichts, und 
diese möchte ich mehr berQcksichtiit 
wh,sen, sie sind es doch an erster Stelle, 
mit denen der Apotheker zu tun hat, 
Ich vertrete den Standpunkt, daß an 
erster Stelle botanitiche, an zweiter Stelle, 
d. h. bei bestimmten Drogen chemische 
Merkmale einem pharmakognostischen 
System zugrunde zu legen ~ind, nicht 
nur rein chemische Merkmale oder so
gar, wie wir ge8ehen haben, die pharma
kologische Wirkung, g01-1ttltz.t auf die ehe• 
mischen Be11tandteile, Kommen wir zur 
Z!'lit noch nicht zu eint-m auf diesen 
Grund!lätzen aufgebauten natürlichen 
~y::1tPm, was wohl auch fl1r die Zukunft 
fraglrch sein wird, so begnügen wir uns 
au1' rein zweckmäßigen Gründen mit 
einer künstlichen Emteilung. Die Ph&r• 
mako~nosie als &ill!ewandte W1stien
~chaft hat sich der Tätigkeit des Apo
thekers dienstbar zn erweisen, sie. muß 
dem Apotheker ein Sytitem sch,d'f,m, 
vermittelst dPSl!ien er auf leichte W eisa 
befähigt ist, die pharma:i:entisch gebräuch
liche11 Drogen auf ihre Identität zu unter• 
1-1uchen und ihre Reinheit zu bestimmen; 
hierum handelt es sich an erster Stelle. 
Ht,ute 1,!elan,en die Drogen neben ihrer 
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Ganzform auch im zerkleinerten Zn- peroxydllleung unter vorsichtigem Erwlrmen 
stande, geRchnitten und g1>pulvert in des auf einem Cabobleche stehenden Kolbens 
die Apotheke. Es ist ein System auf- mit der Sparflamlll.ll erwlirmt. Nach Anf
zui.tellen, welches sowohl für die Ganz- hören der Gasentwicklung wird zur Vervoll
drogen wie für die zerkleinerten Drogen stlindigung der beginnend~n Bromsilberab
in Verwendung kommen kann. scheidung die Zugabe der 20 ccm Wasser-

Wie wir sahen, besitzen wir bereits stoffperoxydlösung noch einmal wiederholt, 
einige künstliche pharmakognostische Sy- indem man die jeweilige neue Zugabe erst 
steme auf botanhicher Grundlage aufge- stets nach Aufhören der Gasentwicklung 
baut für die Ganzdrogen. Die Schwierig- macht. Da ein möglichst ruhiger Verlauf 
biten werden nicht allzu groß sein, diese der Reaktion un~edingt erforderlich -ist, wird 
Systeme weiter auszubauen, so· daß sie die WArmezufohr eo geregel1, daß die Brom· 
auch für zerkleinerte Drogen gebräuch- silberabscheidung in ungefähr 5 Stunden be
lieh sind, oder sie durch neue, vielleicht endet ist. Aus. der .noch heißen Flüssigkeit 
bessere zn ersetzen. Versuchen wir den I filtert man den Niederschlag auf einen Neu
bisherigen Systemen die mikroskopisch bauer-Gooch-Tiegel ab, wäscht mit unge
histologisch-anatomischen Merkmale der fähr 500 ccm heißem Wasser, sodann mit 
einzelnen Drogen strenger nnterzuord- A:lkohol in Aether nachtrocknet bei 105 o 
nen, neue Untergruppen auf dieser Grund- und wägt. R. w. 
Jage einzuschieben, so wird es vielleicht • Die Beatimmuug des Seife:agehaltea ge· 
gelingen, ein brauchbares, wenn such rein·gter Mi11eralöle nimmt Prof. J. Mar
künstliches System aufzustellen. Ma.n cttsson (Chem. Umschau 1918, 2) in folgender 
darf nicht sagen, dati ein derartiges Vor~ Weise vor: 50 g Oe! werden in drei Raam· 
haben nnwissenschaftlich ist, die Wissen- teilen Petrolilt~er gell!st, die Ll!sung wird 
schaft kommt nicht zu kurz, wenn wir mit 20 ecm Weingeist (50 v. H.) ansge
künstliche Systeme 11.nfbauen, denen die sebil.ttelt und die Behandlung mit we:ngeiat 
wissemichaftliche Ptla.nzenforschung, z.B. so . oft (im· ganr.en etwa. 7 mal) wiederholt, 
die Morphologie, als Grundlage ditlnt. bis eine Probe des Auszuges ·beim Ver
Will man einem derartigen System die dampfen keinen nennenswerten Rückstand 
Eigenschaft als System absprechen, was hinterläßt. Die vereinigten Weingeistanszüge 
völlig unberechtigt wäre, auch gut, das werden dann ihrerseits, wie bei dem. Ver
Wort tut nichts zur Sache, nennen wir fahren von Spit:t und Hönig, mit Petrol
es Bestimmungsschlüssel, das ist es, Ather geschftttelt, um anhaftendes und ge
was -wir benötigen. Es läuft, wie die töstes Oe! zu entfernen. Dann wird der 
früheren ktlnstlichen botanischen Systeme Weingeist verdampft und der Rückstand bei 
bezeugen, anf dasselbe hinaus. Wir sind 105 o bis znm gleichbleibenden Gewicht ge· 
zur Zeit bestrebt, in der hiesigen pharma~ trocknet. Die erhaltene Seife ist bei 105 ° 
zentischen Anstalt Abschnitte eines der- hart und trocken, sie löst sich in Waaser 
artig vorgesehenen Systems ausznbanen. nur wenig. 
Ich gebe mich der Hoffnung hin, daß es ,Man kann auch aus dem Aecbengebalt 
im Laufe der Zeit gelingen wird, etwas eines Oelea den Seifengehalt berechnen, 
einigermaßen Brauchbares zn schaffen. wenn feststeht, daß die anorganischen Be-

atandteile lediglich in Form von Seifen Yor· 
Chemie und Pharmazie. liegen, und wenn das Molekelgewicht, 110-

Zur Bestimmung des Broms iu. Fett- wie die Basizität der Säure bekannt iat. 
11l.urebromiden haben Th. Merl und K.Lust Bei der Aschenbestimmung ist es zweck
nnter Zugrundelegung der Arbeit von Mandel- mäßig, nach dem Verglllhen der organischen 
Neuberg .folgende Vorschrift gegeben: O,ll Bestandteile den Rllekstand durch Behandeln 
bis 0,4 g der Substanz werden am Rück- mit einem Tropfen SchwefelsAnre in Sulfate 
floßkfthler unter erhöhtem Druck mit 30 ccm zu Ubeiführen, da Bonst, bei schwefelhaltigen 
Eisessig, 1 ccm starker Salpeterellure, einem Oelen, ein Gemenge Ton Sulfat, Karbonat 
,kleinen Kristall Eisennitrat, 1,5 g Silber- und Oxyd entstehen kann, WM die Berecb
nitr&t und zunl\cbet 20 ccm Wasserstoff- nung des Seifengeh:alte1 erachwert. Die an 
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die Mineral11toffe gebundene Slnre wurde 
aus der mit f>O v. H. starkem Weingeist 
cewonnenen Seife abgeschieden. 

Ist der A11chengebalt eines Oelea gering, 
110 genftgt ee, unter Zugrundelegung ,eines 
mittleren Molekelgewichts der Säuren von 
3f>O den Seifengehalt aus der Asche zu be
reohnen, d. h. den Aschengehalt mit 5,2, 

· so vervielfachen, T 
Ueber zwei bhalt11toffe der Fritchte 

von ATga:aia Sideroxylo:n. Diese Sapotacee, 
die an der Westkßste Marokkos wild wächst, 
Jiefllrt fleieehige Früohte von 1Ußem, nicht 
ZU8ammenziehendem Ge11chmack, welohe 4 i. H. 
Glykose enthalten. Ao1 den Früchten kann 
ferner ein eßbares Oel in folgender Weiee 
hergestellt werden: 

Naoh Entfernung des eßbaren Frucht
fle'eche11 werden 'die SteinfrOehte zerkleinert, 
geröstet, ausgepreßt oder mit Wasser gekocht, 
wodurch dao Oe! in Freiheit gesetzt wird. 
Es ist dunkelgelb. Der Geruch und der 
Gesobms;,k sind beide fQr Argania kenn
zeichnend und erinnern etwas an Nullöl. 

. Eigengewicht 0,917, Refraktionazahl 17427, 
Verseifnngszahl 190, Jodzahl 92. Nur zum 
Teil in Alkohol, sehr leicht in Aether und 
Chloroform löeliah. 

Das Oel färbt 11ich. duroh Salpetersäure 
zuerst rot, splter braun, durch Bellier'e 
Kennstoff wird die saure Schicht zunlchst 
veilchenfarben und dann dunkelrot. 

Der Oelkuchen enthält 6,:n i. H. Stick
atoff, Wud er mit Aether und Alkohol aos
ge~ogen, 110 erhält man eine Flüssigkeit, 
welche nach Teildest11lation und Zusatz von 
Asther einen Niederschlag gibt, der aus 
Alkohol umkristallt wird. Der Niederschlag 
i11t ein weilles, bitteres, feucbtwerdendee, in 
Aether, Benzin, Essigäther, Chloroform und 
fetten Oelen unlöslichee, in Weingeist leicht 
löslichee Pulver. Neutrale Lösungen von 
diesem Körper werden durch Schwefelslure, 
Tannin und neutrales Bleiacetat mcht ge
fällt; dagegen rufen Barytwasser und basi
sches Bleiacetat reichliche Niedereohläge her
vor. Der ßörper eelbet löst sieh in Schwefel-
11lure mit roter Farbe. In der Lösung ruft 
Ferrichlorid (1 bis ~ Tropfen) eine. blaue, 
Ferrosulfat in der WArme eine blaugrüne 
Fllrbnng hervor. 

Dieeer Stoff, Arg an in, löst . eich mit 
rosa Farbe in Millon'• Kenn11toff. Von 

warmer, verdOnnter Sobwefelelnre wird er 
in einen schlecht feststellbaren Zuoker und 
in eine gallertige, gelbe, eaure, in Wasser 
und Aether unlösliche, in Wein geist, Alkalien 
und EssL:eäure leicht lösliche Verbindung, 
deren Lösungen durch Barytwasser getrübt 
werden, gespalten. Dieses Glykosid vermag 
in verdllnnter Lösung nach einigen Minuten 
die roten Blutkörperohen zu Hlsen. ld. 

Bull de, Scien"e' phaNn. Tom 1. 3. 1918, 
nach Schwei~ . .Apoth.-Ztg. H/18, 8. 272.) 

U e ber die Aufnahme pharmakologischer 
Wertmessu11g in das neue Arzneibuch haben 
H. Ji'ühner und W. Straub eme Abhandlung 
veröffentlicht, aus der folgendes zu berichten ist: 

Bei verschiedenen Drogen und deren Zu
bereitungen des jetzt geltenden Arzneibuches 
wird der Gehalt an wirksamen Stoffen auf· 
chemischem Wege bestimmt; bei anderen wich
tigen Drogen fehlen derartige Bestimmungen. 
Dies gilt vor allem fllr: Folia Digitalis, Semen 
Stropbanthi, Bulbus Scillae, Rhizoma F1licie, 
Herba Lobeliae, Semen Colchici und Seoale 
cornutum. Dazu Urnen die Nebennieren
stoffe sowie von bisher nicht offizinellen 
Mttteln die Hypophysen- und Schilddriisen
Zubereitungen. Für dieee etark wirkenden 
Mittel fehlen gesetzgeberische Wertgrenzen, 
teile weil einfache chemische Gthaltsbestim
mungen fQr sie nicht ausgearbeitet sind, 
teile weil chemische Meßverfahren hier ver
sagen. Letzteres erklärt eich dadurch, daß 
Untersuchungen der genannten Drogen auf 
Reinstoffe entweder kaum möglich sind (Digi
talis), oder daß sie, in den Ergebnissen mehr
deutig, 6ioh nur auf einzelne Inhaltsstoffe der 
Drogen beziehen (Secale). . Für diese Arznei
mittel aind dagegen zum Teil verhältnismäßig 
ei1Jfacbe pharmakologische Wertmessungen be
kannt, und d1tlae scheinen die fehlenden chemi-
schen Proben zu ersetzen. ' 

Unter pha,rm akol o gi sah er Wert
m e es n n g der Arzneimittel verstehen die 
Verfasser die Messung der Tierwirk
samkeit. Man· . könnte diese W ertbestim
mungen auoh pharmakodynamiache Prüfun
gen, d. h. Prüfungen der Arzneikraft nennen. 
Weniger geeignet erscheinen dagegen die bia
her häufiger gebrauchten Benennungen: bio
logische oder phyeiologi11che Prüfungen der 
Arzneimittel, 

Wenn auch die bisher bekannt gewordenen 
pharmakologische~ ,Verfahren auch noch keine 
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vollkommene!l 1ind und 1pllter duroh beHere 
ersetzt werden, 110 taugen sie immerhin schon 
daza, eine annähernd gleichmäßige Beschaffän
heit der betreffenden Drogen zu gewährleisten. 

Die .in Betracht kommenden pharmakolo
gischen Meßverfahren zeichnen·sieh gegenüber 
den chemischen meist durch große Einfach
heit aus. Sie können mit einer Mindestgenauig
keit von + 10 v. II. rechnen; die chemischen 
gehen im-allgemeinen viel weiter. Letztere 
dnrfen dann nicht· übersch!ltzt werden, wenn 
die chemische Measnng niobt den Kern des 
Heilmittef11 trifft. 

Zur Wertmessung der Folia Digitalis 
wird zur Aufnahme in da11 Arzneibuch fol
gender Wortlaµt empfohlen: 

111 g fein gepulverte und getroeknete Digi
talisbllltter werden im Soxhltt'sehen Er
seh1lpfung11gerllt mit 25 eem absolutem Wein
geist 12 Stunden lang ausgezoren; Der end
liche Auszuit wird im Meßkolben mit Was1er 

. auf 50 eem Ra.ummenge gebracht. Von die9em 
Auszog. müssen 0,5 eem eben hinreichen, um 

. einen männlichen Gra11fr0Mh Yon 20 g Gtt-
wiobt naeh Einspritzen in den Banchlymph
eack zn töten. Kleinere oder grl!ßere Frö,iehe 
haben die ihrem Gewieht entepreeh1mde Raum

. menge dts Au1zagee zu bekommen. Ab
weichungen nm + 20 v. II. des Normal-
wertes sind znläse1g. Größere Abweichungen 
sind durch Vermischen mit stärker oder 
echwlicher wirksamen Blättern anszut;leichen. 
Die Wertbestimmung hat in möglichst grollen 
Mi1chungen eplltestene drei Monate nach der 
Ernte zu geschehen." 

Dieses Ve1fähren mißt nur die Giftigkeit. 
Es wllre gewiß wüuscbenswert, nicht · nur 
die Menge, sondern auch die Gute der W1r
knng zu messen, also vielleicht auch die 
Aufeaugbarkeit vom Magen aus, dem wohl 
noch hlnf1gsten Wege der Digitalisanwen
dung. Indessen wllrde dann 11chwer eine 
Einigung über dae zu wAhlende V erfahren 
zu erzielen !0in. 

Semen Strophanthi sowie dessen Tiok
. tur wird heute verbll.ltnismllßig wenig gebraucht 
und ihre Wertbestimmung erübrigt sich, da 
besser reinen Strophanthin verordnet wird. 

B u Ibn B Sei II a e • .Aufguß könnte in 
gleicher Weise wie Folia Digitalis am Frosch 
gemessen werden. 

Rhizoma Fi liei1 und dea11en Extrakt 
könnte:a na.cb Yagi (Zeit1ohr. f. d. cea. exp. 

Med. UHt, 11 8') 1tn Roganwura rtm111n 
werden. 

Die natftriichen Neben n iare n• Zu b a• 
reitungen kllnnen vollwartig durch d,11tll.n1t
lich heri:e1tellte Suprarenin ersetzt werden, 10 
daß eine Wertbe!timmung llberflllseig erscheint. 

FDr Herba Lobeliae erscheint es sicherer, 
eine chemische Bestimman~ des Lobelins ein• 
zuft1hren, als seine Wertbel!ltimmnng im Blu\
drnckver1111eh vornehmen zu Jassen. 

Zar Wertmessung von Mn tter kor n · 
Ext ra k t e n und II y p o p h y II e n -Z u b 11 • 

reit u n gen dürften StDelte dar abgelllsten 
Gebll.rmutter Yon Ratten odar Meeraahweinah,a 
nach dem Verfahren von Kehrer (Arch. f. exper. 
Path. u. Pharm. 1901:51 68, 365) geongen. 

Die Wert1gi:eit Ton Semen Colehiei 
ließe 1ich an weißen Mäa3en b111timman. 
Doeh er11eheiut die Verwendung des Colehieina 
dH Riehtig1te. 

Von den niehtoffüinellen Heilmitteln 1tehen 
die Schilddrn1e~-Zubereitange11 obenan. Au1-
11iehtsreiche Anlllnfe filr eine pbarmak:ologi1ehe 
Beatimmang sind in dem R~id Hunt'1eben 
Aeetonitri!Yerfahren vorhanden, das we1Sc, 
Mln1e al1 Venuchatiere verwendet. Eine 
Prnfung am Frosch hat .Ashsr in De11t1elle 
Med. Woehen1chr. 19H'I, 102~ angegeben. 
Em wlre eehr erwQn1cht, daß die Frage 
1olcher Wertmea11ungen an geeigneten Stellen 
endgiltig geklärt wird. 

Wenn auch für die wichtig,ten Drogen phar
makologiecb1 W ertmessuogen in den Grund· 
ztlgen ·bekannt sind, so aiud doch die meisten 
von ihnen noch nicht eo weit ausgearbeitet, 
daß 11ie sieh filr das Deutsche Arzneibuch 
eignen. ·For das neue Arzneibucb eollta 
lediglich eine pharmakologische W ertmeesung 
für Folia Digitali1 und . deren Tmktnr vor· 
geschrieben werden. Eme anslübrliche Be
sohreibang de11 anzuwendenden Verfah~en11 
ist filr dat A.rzne1bueb eben1owcnig am Platze, 
wie bei der PrQfnng der offizinellen Seren. 
E1 1ollte nur erwähnt werden, dal.l die Folia 
Digitali11 im Froachnrsuch anf eine bestimmte 
W1rknnge11t!lrke einzustellen sind. · 
· Zur Aueftlhrnng pharmakologischer Wert· 
mesaungen der Heilmittel kommen in erster 
Reihe. die bestehenden pharmakologischen 
Univereitll.teinstitute in 'Betracht, denen 
ent11prechende Untersuohungastellen anlU· 
gliedern 1ind. . 

DtmtHhe Mld. Wo,Jum,hr. 1918, 1016. 
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Zur Enparnil vou Verbandatoff eu emp· 
tiehU J. Sehaal, die Gipsverbände in Satz. 

' wasser· anfzulö~en1 die Binden dann abzu, 
wickeln und den noch daran befindlichen 
Gip" in Sole gut ansznwMchen. 
is;.,Z,..ntralbl, /. Chirurgi6 1918, Nr. 35. 

Kakao-Fett für Stuhlzipfohen und Vaginal· 
lrngeln ersetzt 0. Rothe durch Zusammen· 
1cbmelzen von 3 Teilen gelbem oder weiLlem 
Wach•, 6 Teilen Walrat und 36 Teilen 
OlivenOI. Die Formen 'sind vor dem Aus
gießen etwas zu ölen. 

.ApotJa .• Ztq. 1918, 280. 
lf eue Heilmittel uu.d Vonchrifteu.. 

Agarnlin ist eine Agar-Agar-Zubereitnug, 
die Rbamnns Pursbiana-Extrakt enthält. Dar-
1teller: Aktienge1ellschaft Yormals B. Sieg
fried in Zofingen. 

.An o r, Solutio Ferri de Jong, wird be
reitet aus 3,5 Solutio l"erri chlorati, 50 Siru
pu1 11imple:x, 2 Tropfen Oleum Cmnamomi, 
2,5 Liquor Ammonii caastici und Aqua 
destillata bis zu SOO ccm. Dareteller: Anor 
.Ma&tschappij in Amsterdam, Rokin ll l. 
(Pharm. Weekbl. l!H8, Nr. 42.) 

An thelminkapseln sind Olutoidkiipseln, 
die Oleum Cnenopodii enthalten. Darsteller: 
Bau,mann, A.-G. in St. Gallen. (Schweiz. 
.Apoth.-Zeitg. 19181 Nr. 45.) . 

Antila:x ist eine Bolus-Zubereitung, die 
durch Kochen mit Wasser eine leicht ein
nehmbare Art Pudding liefert. Darsteller: 
A.-G. Doetsch, Grether &, Co. _in Baael. 
(Bchweis. Apoth. Ze1tg. 1918, Nr. 45.) 

An t i s y k o n gegen Bartflech t'9 ist her
gestellt aue P!lanzendestillaten und -Au1-
zQgen, die Saponine, Gerbstoffe, Harze und 
ltherische Oele, Z1bosal, Baltzylsäure und 
Methylisopropylphenol enthalten. Darsteller: 
Ch11m. Fabrik: Haidte.c/; Mai,r in Stuttgart. 
(Pharm. Zeitg. 1918, 517 .) 

A p h o g o 1 besteht au11 3 Teilen Kampfer 
und l Teil Phenol. Darsteller: Kaiser Friedrich· 
Apotheke in Berlin. 

Apo t h es in e, ein örtliches Betllubunge
mittel, ist ulzsauros Cmnamyldiäthylamino· 
propinol und wird in L!!füng 014 bis 0,5: 100 
od~r mit Zusatz von Adrenalin in physiologischer 
KochHlzlöeuag angewendet. (Pnarm. Weekbl. 
11H81 1445.) 

Arephenamine =- Salvarean. (Pharm. 
Weekbl. 19181 Nr. 4~) 

Barbital iat Dilthylbarbihmlure. 

Barbit a 1- S od i um i1t dilthylbarbital· 
saures Natrium. 

. Oachets Pronto, ein Grippenmittel, 
bestehen aus Chinin, Amidopyrin, S11i1yl
antipyrin und Guarana. · Darsteller: Hau,
mann, A.-G. in St. Gallen. (Schweiz. Apoth.
Zeitg. 19Hl, Nr. 45.) 

Ca I c i fo r · M erzet t e n sind Tabletten, 
die Calciumphosphat, Oalciumglyzerinopho1-
phat, Calciumchlorid, Cac:umaulfoichthyolat, 
Calcmmsulfid, organisch gebundenen Form
aldehyd und PMferminHucker enthalten • 
S,e ermllglichen, durch Kalkzufllhr den Kör
per zu kräftigen, Schwellungen der Raeben
schleimhänte vorzubeugen und z11 desinfi
zieren, 11ind also ein geeignetes Vorbeugan,s-. 
mittel gegen Grippe. Darsteller: Merx cf; Co., 
Ollem. Fabrik in Frankfurt a. M. 

Ca I c o s an sind mit Zucker üb~rzogena 
Tabletten, von denen jede 0,25 g Calcinm
laktat enthält. Darsteller: Dr. 0. · Vogt in 
St. Gallen. (Schweiz. Apoth.-Zeitg. 1918, 
Nr. 45.) 

Ch I o r o · Stahl ist eine wohlschmeckende 
Chlorophyll-Zubereitung, die Lezithin, glyzerin
phosphorsanres Calcium und Nährsalze ent
hält.. Da11teller: Dr. Walter Stahl, Chem. 
Laboratorium zu Freiburg i. Br • 

De I o s an nach Dr. med. Gisel enthlllt 
in der Hauptsache beeonder1 zubereitete 
Lungenmasse. Es wird· zur Ergäozang der 
teilweise angtgriffenen Lunge angewendet. 
Man verabreicht täglich ~ bis 3 Tabletten. 
Darsteller: Bau~mann, A.-G. in St: Gallen. 
(Schweiz. Apoth.-Zeitg. 1918, Nr. 45.) 

Emulaio eulforata ad scabiem 
H • b er man n. btl!teht au1 39 Sapo medi
catus, 9 Lanolin, 1H Aqua fontana fervida 
und 90 Sulfur pratcipitatum. (Sohweiz.Apoth.
Zaitg. 1918, Nr. 45.) 

G y n o r m o n iat eine haltbare u.nd aro-
1 mati~ierte Eierstocizubereitung. in Tabletten, 
von denen jede 0,5 g E1eratook:mas311 ent
hält. Darsteller: Lecinwerk Dr. Ernst Lavei; 
cf; Co, in Hannover. 

Menogen, · Jede Tablette enthält 0,2 g 
Arsen-Metaferrin und die wirksamen Bestand
teile aus 0,2 g fri1chen Schweinel'lieratöcken. 
Dardteller: Lecinwerk Dr. Ernll Laves II: Co. 
in Hannover. 

Neoarsphenamina ist Neoealvarean. 
No r i t iat eine Anßerst fein verteilte Kohle 

mit 1tark adaerbierenden Eigenschaften, die 
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eich 11or Behandlung von gewissen Darm
krankheiten, bei Vergiftungen und für Wun

- den eignet. (Schweiz. Apoth.-Zeitg. 1918, 
Nr. M,.) . . 

Phoephobion werden keratinierte Pmen 
genannt, die Zinkphosphid in einer fettartigen 
Masse enthalten, in jeder Pillen entsprechend 
0,5 mg Phosphor. Sie werden bei nervöser 
Schlaflosigkeit vormittags 10 Uhr und nach
mittags 4 Uhr eingenommen, weil die Schlaf 
erzeugende Wirkung dann zur gewohnten 
Zeit eintritt. ·Darsteller: Ludwigsapotheke in 

. Mnnchen. (Ther. der Gegenw. 1918, 371.) 
Procain.e ist Novocain. 
Schwarzwälder Hustentropfen wur

den als Mischung oder Destillat von Wein
geist, Wasser, Fenchelöl, Sternanisöl, Arnikaöl 
und Biberneilöl erkannt. (Slldd. Apot.-Zeitg. 
19Us, 3G6.) 

Rh i p h a r o I, Sansilla-Nasensalbe, besteht 
aus Formalin, Eukalyptol, Alnmininmchlorat 
und einer reizmildernden, leicht schmelzenden 
Salbengrundlage. Sie wird zur Vorbeogo 
gegen Grippe empfoh/en. Darsteller: Haus-
mann, A.-G. in St. Gallen. , 

Seram gegen-die Weil'sche Krank
heit oder ansteckende Gelbsucht, die durch 
Spirochaeta icterogenes erzeugt wird. Es 
ist ein nach den Angaben .von Uhlenhut 

· von Hammeln nnd Pferden oder Kaninchen 
gewonnenes Schutz- · und Heilserum. Dar
steller: Pharm. Institut L. W. Gans in Ober
ursel •• (Deutsche Med. Wochenschr. 1918, 
Nr. 26.) . 

So rb an-Zubereitungen pienen iur 
Wundbehandlung und kommen als reines 
Sorban, Karbol-Sorban mit 10 i. H., Snbli
mat-Sosban mit 1 i. T. und· als Protargol
Sorban gegen weibliche Gonorrhoe in den 
Handel. Sorban ist eine gereinigte, keim
freie Kaolin- Zubereitung in Ampullen, 110 

daß sie einfach aufzustreuen ist. 1 g Sor
ban saugt_ Ober 018 ccm F,üssigkeit auf; . es 
bildet eich dann eine feuchte Decke, welche 
die Gewebe völlig nach außen absperrt und 
die Wunde vor Keimen schlltzt. Durch ihre 
Anwendung spart man an VerbandBtoffen 
und Salben.· Darsteller: Rhenania-Werke in 
Worms a. Rb. (Pnarm. Zeitg. 1918, 557.) 

S terilin, eine hellgelbe, sirupartige Flüssig
keit, die hauptsächlich eine Lösung von. Zellu
lose in Aceton ist und große Mengen orga
ni1cher ölartiger Erweichnngsmittel aufzu-

nehmen vermag, wird von Ohaje, (Med, 
Klin. 1918 , 54 7) gegen Bartf1echte, mit 
Zusatz von Resorzin, fohthyol usw., in der 
Hautbehandlung, anch als Schutzverband bei, 
Furunkeln empfohlen. 

Unis a I werden Tabletten genannt, die 
Acetylsäure, Kalinmsulfogaajakolat, Chinin· 
sulfat, Pfefferminzöl n. a. enthalten und 
gegen Grippe, Erkältungs- sowie ansteckende 
Krankheiten empfohlen werden. Darsteller: 
Apotheker Paul Stern in Berlin-Friedenau, 
Ka.iser-Allee 7 4. H. M,ntsel. 

Bakteriologie. 
Ein neues Verfahre». der Sporenfärbung 

nebst Bemerku12g über säurefeste Granula 
ill 1pore11llaltigell Bakterien. Nach Lager
berg werden die Präparate mit Kopfersnlfat
lösung Obergossen, dann unter vorsichtigem 
Erwärmen mit kleiner Flamme tropfenweise 
mit Ammoniak bis zur völligen Lödnng des 
Niederschlags versetzt. Nuri wird mit Am
mooiak ausgewaschen, mit Wasser gespült, 
mit Karbolfacbsin unter ein- bis zweimaligem 
Aufkochen gefärbt und in 3 bis 5 i. H. ent• 
haltender Schwefelsäure 1 bis 2 Sekunden 
lang entfärbt. Die bläulich gefärbten Bak
terien beben sich dann gut gegen die krll.ftig 
rot gefärbten Sporen ab. (Zentralhi. Bac
teriol. 1917 I., Bd. 79, S. 191.) W. Fr. 

Chemiker-Ztg. 1918, Chem.-techn. Uebersioht 
Nr. 49/51, S. 66. · · 

Spirochli.tennachweia mittels dea Fou
ta11.asche1.1. V erail beru1ag sverfahrena. Um die 
Syphilis möglichst nur aof Grund der Spirochaeta 
pa11ida mittels Mikro8kop nachweisen zu kön· 
nen, 'f'erfihrt man folgendermaßen: 

1, Aus:1treichen des zur Unterouchnng be· 
stimmten Reizserums in. dünnster Schicht, an 
der Loft trocknen. (Vorsichtiges Auslangen 
der Serums ist möglich,· indem auf das wage
recht liegende Präparat einige Tropfen destil· 
Herten Wassers gebracht, nach kurzer Zeit 
abgegossen werden und das P,äparat wieder 
an der . Luft getrocknet wird.) 

2. Uebergießen des an der Luft getrock
neten> nicht in der Flamme fixierten Ab
striches mit einigen Tropfen der .Hugo
schen Lösung (A). Lösung A: E~sigsäure 
1,0 ccm I Formalin 20,0 cem, destilliertes 
Wasser 100,0 ccm. Diese Lösung wird auf 
dem Prllparat im Laufe einer Minute mehr· 
mals erneuert. 
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Fachgenosson, sondern auch bei den aie unter
richtenden Lehrmeistern lebhaften Beifall aus
lösen wird. Erstero brauchen jetzt nicht mehr 
zu fürchten, ihr Ilirn mit übor den Rahmen 
der Gehilfenprüfung hinausgebenden Dingen 
belasten zu müssen oder auf der anderen Seite 
die pharmazeutische Chemie in zu knapper, un
zureichender Form vorgelegt zu bekomme,i. 

Es ist keine leichte Aufgabe, zu entscheiden, 
was soll ein Neuling im ~'ach lernen und wie 
groß soll das Gebiet sein. Soviel aber ist ge
wiß, es darf nicht zu klein sein und nicht nur 
soviel umfassen, daß mit Mühe und Not die 
Vorprüfung bestanden werden kann. 

durchaus nicht mdr;ebond tind, 11ond1111 nur 
eine Richtschnur geben sollen, da sio mehr oder 
minder den letzten Friedenspreinn entsprechen. 

Bis auf 1557 Seiten Umfang ist dies Buch, 
seit seinem ersten Erscheinen herangewachsen, · 
hat sich nach jeder Richtung vervollkommnet 
und bietet seinem Besitzer willkommene Aus
kunft. Selbstverständlich hat sein Inhalt eine 
gewisse Beschränkung erfahren müs~en, die 
dahin geht, Mitteilungen, deren Verbreituni: im 
weitesten Sinne zur Zeit mehr Schaden als 
Nutzen stiften würde, zu unterlassen. 

Wir können die Anschaffung des Buches an
gelegentliohst empfehlen und wünschen ihm ein 
.Anwachsen seiner Besitzerzahl. H. M. 

Verschiedenes. 

Es scheint, als ob Verfasser in der vor
liegenden Neuauflage die goldene Mittellinie in 
der Bemessung des Lehrstoffes gef11nden hat. 
Sollte es Anfänger geben, deren Begriffsver
mögen eine kräftigere wissenschaftliche Kost Znr llerstellung eines Guttuperchapapler~ 
VPrträgt odor gar forde!t, dann dürfte es dom Ersatzes ist Gustav Münxel in Leipzig ein Ver-
1msbildenden Apotheker ein Leichtes sein, diesen fahnm durch Patent geschützt worden, das 
Wissenshunger an Hand anderer Quellen zu dadurch gekennzeichnet ist, daß das zur "Ver-
1tillen. wendung kommende Papier mit Kaliumacetat 

Völlig neu ist in der jetzigen Neuauflage der getränkt, hierauf in halbtrockenem Zustande in 
don Schluß des Buches bildende Abschnitt „Ein- bekannter Weise mittels einer Lösung von fett
führung in die chemische und physikalisch-· saurer Tonerde wasserdicht gemacht und schließ
chemische Prüfung dor .Arzneistoffe". Es gibt lieh mit einem geeigneten Lack überzogen wird. 
dem jungen Pharmazeuten einen klaren Ueber- Das fertige Papier ist geschmeidig sowie fast 
blick über die Grundzüge und das Wesen der ebenso fest und dauerhaft wie Guttapercha
chemisohon Untersuchung mit baionderer Be- papier und dergleichen, aber bedeutend billiger. 
rücksichtigung der vom .Arzneibuch gewählten Zeitschr. /. angew. Chemie 1917, II, 22, d· 
Arbeitswois,m. Apoth.-Ztg. 1917, 228. 

So hätto denn d~r Verfasser durch die Um- Seife ans verdorbenen Eiern. (Seifens.-Ztg.; 
gruppierung des Lehrstoffes ein Buch geschaffen, d. Chem.Umschau 1918, 9.) Die Dotter enthalten 
welches für den in der Apotheke ausgeübten 20 bis 30 i. H. Eieröl, wenn sie sich noch vom 
Lehrlingsunterricht jetzt noch mehr als früher I Eiweiß trennen lassen, so erhitzt man sie mit 
geeignet ist und bei seinem alten, guten Ruf indirektem Dampf, bis die krümelige Masse beim 
<'I Bt recht verdient, empfohlen zu werden. Drücken zwischen den Fm gern Oe! abscheidet, 

Freund. und preßt dann das Ganze in Preßsäcken 
Auskunftabuch für die Chemische In· z1!iscben erwä!mten Platt~n au~. An~e~nfalls 

. B „ h mischt man d10 ganzen Eier mit kalzm1ertem 
dnstr1e. Herausgegeben von H. luc er. Glaubersalz oder mit Sand und trocknet, bis 
Zehnte, verbesserte und stark vermehrte Auf- eine fette, zerreibliche Masse entstanden ist, 
Jage. Kriegsausgabe. Leipzig 1918. Ver- aus der das Eieröl durch Fettlömngsmittel aus-
lag von Veit&; Comp. Preis geb. M. 26.- gezogen werden kann. T. 
mit 10 v. H. Aufschlag. · 

Vorliegendes Buch, dessen erste Auflage vor 
17 Jahren erschien, orfrent sich in allen Kreisen, 
die mit dor Chemie in enger Be1ührung Htehen, 
w"iter Verbreitung und eines hohen Ansehens. 
ln ihm sind, nach großen Schlagwort-Gruppen 
f:l'Ordnot, alle für die chemischen Erzeugungs
und Untorsuchungssfätten wichtigeren Stoffe, 
Maschinen, Gorätschafte!l usw. berücksichtigt. 
Bai den einzelnen .Abhandlungen sind, soweit 
tunlich die Formeln, Atom- bzw. .llfolekel
gow1chtc, Darstellungsvo_rfahren, spezi.~sche Ge
wichte Schmelz- und Si~depunkte, Losungsver
hältnie;e usw. vorzoichnot. Andererseits würde 
es zu w11it gotührt habon, wenn dieses Buch 
dem Sondortachmaon Winko für soin Sonder
fach brächte, was sohon der Umfang und der 
Zweck des Duche!i verbietet. Ferner enthält es 
Bezug<(Jll€1Ilon und vielfach auch Preise, die 

'(' :, ' 

'\ '· ~,,,. ~==.llli,. 
derli.Sächs. ·- ~ 
Landes Lotterie 
ZiehunQ 1fü. 4:-5. Dez. 

1/10 "J/5 "'J/2 1/'1 

M 5.· M 10.- M25.- M50.· 
Versnnd auchms Feld. · 

Martin Kaufmann 
K.Sächs.sraals.lott.f.inn. 

t> Leipzip 
Windmuhlenstr.45. 

Verleger: Dr. A. Schneid er, Dresden, 
FOr dlo LeOung und den Anzclgenwll veranhrorllleh: H. M" ~ t.z e 1, J?nillden. 

1111 DvMhan(l.Ql duzcb Otto M a le r, :i..orm,,le•IOD11f"Schilft, Lolpz1g. 
nrullt „00 Fr. T 11 te I N' ach t .. ('.B ern b, JC:11 n a t h), Dresden. 
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3 . .Abspülen während einiger Sekunden unter 
flielemdem Wasser. Beiznng mit Gerbs:1nre-
1~1nag (B). Lösung B: Karbols!lure 110 ccm, 
Taanin 5,0 g, destilliertes Wasser 100. ccm. 
Leiohte·Erwärmnng während etwa 2n Sekun
den, d. h. bis zur Entwicklung eehwacher 
Dlmpfe. 30 Sekunden langes Sptllen unter 
'fließendem WasBSr. 

t. Uebergießen des nicht getrockneten Prä
. parates mit einigen l'ropfen Silberlösung (C). 
Lösung C: Silbernitrat 0,:.!5 g, destilliertes 
Wasser 100;0 ccm, Ammoniaklösnng in klein
sten Tropfen, bis die Flüssigkeit leieht trübe 
wird. Schwaches Erwärmen während 20 bis 
~O Sekunden. Abspülen und Trocknen mit 
Fließpapier. 

A.He Lösungen sind längere Zeit haltbar. 
D;e Silberlösung kann anch jedesmal frisch 
b~reitet werden, indem man einen Silber
nitrat -Kristall in etwa 3 ccm destilliertem 
Wasser löst und Ammoniak mit einer Haar
röhre bis zur Trübung zusetzt. Will' man 
das Präparat aufbewahren, ist es in mit 
Xylol gelöstem Kanadabalsam einzubetten, da 
durch Zedernholzöl eine Entfärbung eintritt. 

Dr. Hage hat mit diesem Versilberungs
verfahren bei einer großen Zahl von Fällen 
die denkbar gilnstigsten Ergebnisse erzielt, 
sowohl was die Sicherheit, als auch was 
die Schnelligkeit des Spirochätennachweises 
betraf. · 

Die Spirochäten erscheinen dunkelbraun 
bi11 schwarz auf wenig gefärbtem oder völlig 
.klarem Grund. 

Um auch die Geiseln besonders schöh sicht
bar zu machen, empfiehlt Verfasser statt der 
Tannin-Lösung tB) die Zettnow'sche Beize 
.zu benutzen. Frd. 

Ji.tilnek. MBd. Wochenschr. 1!'16, S. 730. 

Lichtbildkunst. 
Tonung von Chlorsilberemulsionspa

piereu. mit Palladium unter Anwendung 
vo11 Salzsäute beim Tonen und Am
moniak beim Fixieren. Das Tonbad muß 
mindestens 0,3 i. H. starke Salzsäure und 
1 i. H. Alaun enthalten und das Fixieren 
bat in reinerem Ammoniak zu geschehen. 
Die Abzüge sind etwas dunkler als Iür 
Platintonung zu kopieren. Nach dem Ko
pieren wird sorgfältig ansgechlort, hierauf 
ist nur ein leichtes Vortonen im Goldbade 
110tig. Das folgende Palladiumbad besteht 

aus 1 , Palladinmchlortlr, 25 com Salzsliure 
1: 51 15 g weißem Alaun, 1500 ccm destil
liertem Wasser. Im Palladiumbad wird voll
ständig dnrchgefärbt, hierauf 10 Minuten lang 
gewäeeert und dann fixiert in einem Bade 
ans 30 ccm stärkstem Ammoniak in 1 Liter 
Wasser, und zwar 10 Minuten l&ng. Darauf 
wird gut gewä1sert. (D. R. P. 302817 Tom 
3. 10. 1916;) (Kraft &; Steudel, Fabrik 
photogr. Pap. G. m. b. H. DreBden.) W. Tr . 

Ohemiket--Zlg. 1916, Nr .. 62/63. Tech. Ueber
sioht Nr. 61/63, S. 84. 

Entwickeln des Liebhaberphotographell 
im Felde. Weißermel schlägt die Entwick
lung mit dem sehr rasch arbeitenden und 
stark deckenden sulfitfreien Brenzkatechin . 
vor. (Wasser 400 ccm, Brenzkatechin 1 g, 
Aetznatron 1 g.) W. Fr. 

Chemiker-Ztg. 1917, chem.-tech'n. Uebersicht 
Nr. 53/54, S. 144'. 

--.--~ 

Biicheraohau. 
Sclmle der Pharmazie. Herausgegebell 

von H. Thoms, E. Mylius, E. Gi{tr, 
K. F. Jordan. II. Chemischer Teil. fü
arbeitet von Geh. Regierungsrat Professor 
Dr. Hermann Thoms, Direktor des König!. 
Pharmazentischen Instituts der Universitll.t 
Berlin. Sechste verbesserte Auflage. Mit 
90 Abbildungen. Berlin 1917. Verlag 
von Julius Springer. Preis 10 M. 

Der vorliegende chemische Teil der mit Recht 
so beliebten „Schule dor Pharmazie" bedeutet 
nicht nur eine einfache Neuauflage. Nach den 
Angaben des Verfassers im Vorwort hat er eine 
tiefgreifende Veränderung in der .Anordnuog des 
Lehrstoffes erfahren. Während früher dieser 
Band auch dem an der Hochschule studierenden 
Pharmazeuten als Lehrbuch dienen sollte, will 
die Neuauflage nur das fii.r die praktische Aus
bildungszeit erforderliche Wissen fördern. E3 
sind infolgedessen eine Anzahl Vereinfachungen 
gegenüber der letzten Auflage möglich geworden 
Andererseits hat maa die früher in der „Waren
kunde" aufgeführten Darstellungsvorsc;hriften für 
chemische Präparate in den vorliegenden chemi
schen Teil herübergenommen, in der Absicht 
diesen V. Band der „Schule der Pharmazie" 
nicht mehr in neuer Auflage erscheinen zu 
las,en. Seine pharmakognostischen .Angaben 
sollen in die Neuaurlage des „botanischen Teils•· 
der „Schule der Pharmazie"· aufgenommen wer
den: Durch den Zuwachs, den der chemische 
Teil auf diese Weise wieder erfahren hat, ist 
sein Umfang nur um etwa 100 Seiten geringer 
geworden. . 

Ganz allgemein muß zugegeben werden, daß 
die geschilderte Umgestaltung in der Anordnung 
des Lehrstoffes nicht nur bei unseren jüngsten 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0



Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 

<kschltftsstelle und Anzeigen-Annahme: 
Dresden-A. 21, Schandauer Straße 43. 

1'lrrtelJllbrlleb: durch Buchhandel, Post, Geschäftsstelle 3,50 M. Einzelne Nnmmera ao Pfr;. 
A.nzelgcn: Die 65 mm breite Zeilo in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preisermliignar;. 

Nr. (!). II Dresden, 5. Dezember 1918. ~59. Jahrg, 

Mitteilung über die Anwendung von Essigäther bei der 
Morphinbestimmung in Opium. 

Von 0. v. Jiriedrichs, Stocirholm. 

Bei der Bestimmung von Morphin in neuem und geht fllr die Bestimmunr 
Opium ist bekanntlich der Aetherzusatz verloren. Wahrscheinlich ans diesem 
in der letzten Ausgabe des Deutschen Grunde geben die nach dem belgischen 
ArzneibnchPs mit E~sigäther ersetzt, Arzneibuche ausgeführten Bestimmungen 
nachdem E. Dieterich durch genaue stets ein wenig kleinere Werte, als die 
Nachprüfungen gezeigt hatte, daß Mor- nach der schweizerischen Pharmakopöe. 
phin schwerer und Narkotin beträcht- Bei der Vergleichstitrierung eines vor
lieb leichter . von Essigester als von her untersuchte)'.l und auf einen Gehalt 
Aether anfgenommen wird. Auch in von 10 i. H. Morphin eingestellten Opiums 
anderen europäischen Staaten wurde der machte ich die überraschende Beobach
Vorteil einer solchen Abänderung recht tung, daß der Säureverbranch nicht 
früh1.eitig anerk?.nnt, und nunmehr wird mehr als etwa 8 i. H. Morphin entsprach. 
E!!8igäther außer vom deutschen Arznei- Nachsechsmal wiederholter Untersuchung 
buche auch von den Pharmakopöen hatte ich folgende Zahlenwerte erhalten: 
Schwedens, Norwegens, Finnlands, 8,04 i. H., 7,92 i. H., 8,04 i. H., 8,11 i. H., 
Oesterreichs, Ungarns, Belgiena und 8,18 i. H. und 8,35 i. H. Um die Ur
Rumäniens bei der Morphinbestimmung saehe dieser ungewöhnlichen Werte zu 
angewendet. erforschen, wurde nach anderen Ver-

Gegen ·das Verfahren ist die Berner- suchen auch der Essigäther durch Aether 
kung ausgesprochen worden, daß Essig- vertauscht und nun wurde das berech
Kther von dem stets llberschüssigen Am- nete Ergebnis erhalten. 
moniak mehr oder weniger verseift wer- Der zu den Bestimmungen gebrauchte 
den kann, be1onders wenn die Lö.mng E,;l'!igll.ther wurde aus diesem Anlaß einer 
zwecks ,ölliger An[llscheidung des Mor- näheren Prüfung unterworfen und zeigte 
phins eine längere Zeit (in der schwe- dabei folgen~e Ei~enschaften. Er rötete 
dischen Pharmakopöe sind !l4 Stunden Lackmuspapier mcht sofort, hatte vor
vorgr!!chriebeu) mit dem im Kölbchen geschriebenes 1) spezifisches Gewicht und 
zurückgebliebenen Ei!sigäther in Berüh- ging bis auf einen geringen Teil zwischen 
rnng steht.· 'frotz des Uebers~huss~s an 1) D,e Untersuchung des Essigätherz eowie 
Alkali verteilt sich nämlich die bei der I die Morphiobestimmuagen sind· nach den· An
Verseifong gebildete Essigsäure zwischen fordernagen des schwed1schea Arzneibuoho1 au1-

d 
· f d B , A 1· k und geführt worden, welche, auAgenommen das lAngere 

en w~tte1 ern e~ asen ·. mmon a \ Stehenlassen des Morphms mit der essigltner
Alkalo1d, nnd eme gewisse Meuge des wässerigen Flüssigkeit, im ganzen mit dH ••!Jt· 
ans.kristallten Morphins löst sich von sch0n üb0reinstirnm.H. 
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74 o und 77 o über. Bei TPildestillation 
von 1000 ccm wurden erhalten: 

I. 110 com Siedep. 50 o bis 7 4 o spez, Gew. 0,899 
II. 880 ,, ,, 7 4 o „ 77 o ,, ,, 0.9, ,5 

III. 40,, ,, 770 ,, 81' ,, ,, 0906 
IV. 20 ,,(gelb),, mehr als 81 o ,, ,, 0,907 

Die Bestimmung des Estergehaltes, 
als Essigf'ster berechn~t, er1.?ab für die 

ursprüngliche Flüssigkeit 97.65 v. H. 
Anteil I 9:!,95 „ 

,, II 9 ,,2 ,, 
,, III 98.05 ,, 
,, IV 97,3 ,, 

Wurde der Anteil I verseift und in 
alkalischer Lösung destilliert, .so gab 
das Destillat positiven Ausschliit für 
Methylalko ho 1, · während im Rück
stand Ameisensäure nachgewiesen 
werden konnte. Eme Teildestillation 
des aus den Anteilen III und IV nach 
Verseifung gewonnenen Alkoholdestillats 
ergab einen Hauptanteil bei 87 • bis 
100 o und einen kleinen Anteil bei 100 o 
bis 1110, welch' letzterer Amylalko-
hol enthielt. · 

Wie ungeeignet dieser Essigäther für 
AnwPndung bei der Morphinbest.immung 
in Opium ist, ist auch aus folgenden 
Versuchen,· bei welchen der Essigäther 
(unten mit B bezeichnet) mit einem tadel
losen Essigäther (unten mit A bezeich
net) verglichen wurde, ersichtlich. l g 
Morphinhydrochlorid wurde, um Mor
phinkristalle derselben GtOße wie aus 
Opintn gewonnenes Morphin, zu erhalten, 
in 90 ccm essigätherge:sättigtem Wasser 
gelöst, 10 ccm n/1 -Ammoniak wurden 
zugesetzt und die M111chung 10 Mmuten 
lang geschütielt. Von dem ausgeschie
denen Morphin wurde nach Trocknen 
bei 100 o die Hälfte mit je 50 ccm der 
zwei Essigäther8orten eine Stunde ge
schüttelt, dann wurden· von jeder Lö
sung 25 ccm herausgenommen und ab
gedampft. Der Essigäther A lieferte 
einen Rückstand von O,üü82 g, der Essig
äther B einen Rückstand von 0,0113 g 
Morphin. Das Morphin !Ost sich somit 
in den beiden Essigäthersorten im Ver
hältnis 1 : 1 ,3d, 

Noch dtuthC'her geht die Verschieden
heit der Essigäther aus einem Versei
fungsversuch hervor. Wurden 30 ccm 
n/10 · Ammoniak, 10 eem Wasser und 

10 ecm Essigäther 10 Minuten im Scheide• 
trichter geschüttelt und nach zwe1s1ün· 
diger Aufbewahrung die wässerige Schicht 
abgetrennt, so wurden von der mit Ester A. 
versetzten Löfünl? · 10,4 ccm nfi0 • Am
moniak zum Abstumpfen der bei der Ver
seifnng freigemachten E~sig~äure ver
braucht, während von der mit E,ter B 
(e!lcbüttelten Lösung nicht weniger als 
25,6 ccm nfi0 -Ammoniak verbraucht 
wurden. 

Wie E. Dieterich ·in dieser Zeitschrift 
gezeigt hllt, liefern mit Aether aus- · 
geführte B1:1stimmungen unbetrichthch 
kleinere Ergebnisse, al~ die mit E,sig
äther ausgeführten, wenn im übrigen 
genau dieselben Vorschriften befolgt wer
den. Ich habe die Versuche mit einem 
kleinasiatischen . Opium wiederholt und 
fand nach Aetherscbütteln al8 Mittel aus 
vier Proben einen Gehalt von 12,65 i. H. 
Morphin und nach Schütteln mit Es1:1i~
äther im Mittel 12, 71 i. H. Mo, phin. Da 
dieser Unterschied in der Pra.us belang
los ist, scheint es, wenig11tens in den 
Zeiten, wo tadellose Waren nicht immer 
zur Verfügung stehen, geeignet zu !!ein, 
bei der Bestimmung von Morphin in 
Opium den E111:1igä.ther gegen Aether 
au11zutanschen. 

Pasta Zinci contra eozema. 
(Kriegsvorschnft.) 

Zur Behandlung von Hautausschlägen 
wurde hier .früher (im Frieden) eine Zmk
o:xydpaste vielfach verordnet, zu deren 
H~r:stellung Schweinefett Verwendung 
fa.nd. Bei Herstallung mit den jetzt 
flblichen Salbengrundlagen entsteht ein 
Erzeugnis, dae istatt zu heilen mehr reizt. 

Es wurde deshalb folgende Zu11~mrnen-
setzung versucht und bewahrt gefunden: 

Zincum o:xydatum, 
Talcum subtilissime pulv., 
G,ycerinum, · 
A q u& destilla.ta gleiche Teile. 

Die llo entstandene Zmkpaste ist eine 
äußerst zarte · S1tlbe, sie muß, um die 
Verdnn8tung des Wassers zu verhmderD, 
in Büchsen mit Zellborndeckel oder im 
Weithalsglas mitStöpselverschluß, nicht 
in Salbenbüchse.n mit Papierdecke ab
gegeben werden. 
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Beim Stehen wird cne Paste trotzdem 
etwas dicker; durch Zugahfl von etwaR 
Wasser und mehrfaches Umrühren h,t 

• aie leicht wieder in ihre geschmeidig" 
Form zu brinl?en. 

· Die vorliegende Pa11te kl\nn als an
ienehmf'I, handlichA Salbengrundl&~t' 
a~sgedehnte Verwendung finden, sobctld 
die zuzuMf't1.enden Arzneimittel sich nicht 
mit d1>m Zinkoxyd verbinden, wie z. B. 
Jod, Tannm. 

Für solche Fälle oder anch ganz all
gemein ist dt>shalh f'imi Paste empfehlens
wert, die kein Zmkoxyd enthält nach 
tol,ender VorMhrift: ' 

Tlllcam snbtilisflime pnlv. 4 T., 
Glyc1>rinum 2 T., 
Aq ·1a destillata 1 T. 

Bei .Jängerem Stehen setzt sich dieflf' 
Salbengrundla~e etwas ab, und es sondert 
sich etwas FlüssiJ:"keit oben an. Kurzes Um 
rttbren genügt, nm wieder eine einheitlich" 
Masse zu erzeugAn. · Dr. A. Sehn,ider. 

Astonin -Amphiolen. 
Um, wiederholten Anrf'gungen aaf'l 

Fachkreisen zufolge, die Verschr-eibung 
und Beatellnng der MBK-Amphiolen 
,,Sr ryc:hno- Pho~pbor-Arsen- Injektion" zu 
Terernf1rnh..,n, werden diese jetzt unter 
der gei-chützten Benennun~ ,,Astouin
Am_phiolen'' ~Amphiolen ,,MBK" Astonin) 
gehPfert. Sm enthalten Natrium glyct>
rinophoi-phoricum, Natrium monom„thyl
arseuicicum und Strychninnm nitricnm in 
gebraucbRfertiger LN,iung zu 1 ccm und 
werden bei Tllbe,i, Neurasthenie, Untn
ernährung, wie überhaupt bei krank
haften ZuMtänden, bei denen der MangP-1 
an genügeudet und geeigneter Ernäh-

. rung die Geneirnn~ beeinträchtigt, al,i 
AnregungR- und Stärkungi.mittel emp
foblt-n, Für eine Behnndlung werden 
~ewöhnlich 20 Hauteinspritzungen ge
braucht. Entweder gibt man nlle zwei 
Tage eine Emi.r,ritzunir, odtir man macht 
tll.glich eine Em,pdtzung und schaltet 
nad1 der zehnten· eine P11.ui.A von 8 biR 
10 'fagen ein. Dan1tellrr: E. Merck in 
Darm11tadt, 0. F. Borhrir,ger &; Söhne 
in Mannheim-Waldhof, KuolJ &; Go. in 
Ludwiri,hafen "· Rh. 

Chemie und Phaw-mazie. 
. Ueber Thymo 1phthalefa ab Enda:u.zeiger 

bei der Acidimetrie und A1kahmtitrie dunltrer 
Lösungen berichtet D. Holde l Cnem. U mscbau 
Ull 8, 7 3 J. Es hat 11ich schon lange als 
erwünscht erwiesen, einen Endanzeiger zu 
besitzen, der wie Phenolphtbaltia in neu
tra1er und saurer. Lösung farblos, in alka
lischer Lö,ung blau iot, Emen solchen End
anzeiger stellt dae ThymolphthaMn dar. Es 
leitet 11ich von Tt,ymol, einem (a)Methyl
(6)ieopropylphenol, und Pb.thalsäure ab und 
bat, dem Phenolphthait;J'.n entepreahend, die 
Znsammensetznng 

CgH2 (C3Il7) tOH) (CH1)> / 0" 
. c eo 

C~Ht (Ö3Hy) )OH) (CH1) . "'-c6H,/ 
.Der End~nirniger ist ein dem Phenolphthalein 

llußerlich llhnlicliee Pulver, das eich wie Phenol
phtbaleia leicht in Weingei1t lö,it. Wenige 
Tropfen einer 1 i. H.-Lösung genügen, um 
den Umschlag von farbloli in blau bei Ueher
schuß salbet ganz geringer Mengen von Alkali 
hervorztJrufen. T. · 

Zur Geb.alhbutimmnng der Alkaloide 
dea Deutschen Aza.eibuche1 hat Dr. Rapp 
folgende• Verfahren ausgearbeitet: Die A1ka
Joide nnd deren Satze werden aue Drogen 
kalt oder warm mit verdünntem Wein geist 
ausgezogen. Dieser Auszug und ebenso die 
weioge11,tigen Tmkturen we,deu zum volletin
d1gen Verjagen des W eingeiates auf dt m W asaer
bade nntM Zu.atz von verdünnter Salzsäure 
oder Sohwefels!lure erhitzt und der Abda~pf
rUcbtand mit Ws8ser sul 12 bis 15 aam L<J
eung ergllnzt. WeingfiSt darf unter keinen 
Umständen mehr vorhanden sein. Pflanzen
extrakte werden unter Zu8atz von verdüunter 
Säure in 12 bis 15 ccm W ae11er gelöst. Zu 
dieser in Glas I erhaltenen sanren, wässerigen 
Lösung gibt man nun 5 ccm Chloroform, 
ferner das iewählte Alkali in Ueberschuß, 
gegebenenfalls noch 0,3 b111 016 g Bleiace
tat · - letztes jfldoch nur dann, wenn reich
liche Mengen Farbhtoffe vorhanden sind -, 
schüttelt tüchtig durch, hie die Alkaloid
abscheidung sicher erfolgt iet = MieJhung A. 
In einem W eith!daglaae ~ Qlae II) von 100 bis 
150 ccm Inhalt verteilt· man 25 g Gips mit 
25 ccm Chloroform durch Schütt!lln = Mi
achung ß. Mischung A gießt man in Mi-
1chung B, aohQttlilt krlUtig durch. Dabei 
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ist 1u beaehten, dall das Chloroform !lieh 
yon dem Gipsbrei alsbald abscheidet. Bleibt 
das Chloroform mit dem Gipsbrei emulgiert, 
10 ist noch nicht genug Gips zugesetzt. Man 
gibt dann sofort wiederholt 5 c Gips zu, bi1i1 
die Abseheidong des Chloroforms genflgend 
eintritt; Auf keinen Fall darf die Zugabe 
von Gips flo reichlich sein, daß die Masse 
ganz fest wird. Je nach der Gllte des Gipses. 
benötigt man mehr oder weniger davon; in 
den meisten FAiien gentigen zu 12 bis 15 g 
Lösung 25 bis 30 g Gips. N11ch dem letzten 
Zt111tz TOD Gips wird 5 Minuten lang ge-
1chiittelt, wobei das Glas öfter• gedreht wird. 
Sehließlich gießt man das Chloroform durch 
ein glattes Filterehen in einen geteilten, lOOccm 
fa8senden Meßzylinder ab und !!ißt gut ab
tropfen. Nun bringt man in das Gla1 I 
10 eem Chlo~oform, gießt dieses nach kräf
tigem Sehntteln in Glas II. 'Nach weiterem 
Schtl.tteln setzt man 5 g Gips zu. Naeh di11em 
Gip1znsatz muß die Maase, die vorher an den 
Gla1wandnngen klebte, sich ablösen und zii-
1ammenballen. Tritt dail Zusammenballen nicht 
ein, 10 metzt man noeh einmal (oder öftere) 
je 5 g Gips zu, bis diese11 erreiaht ist. Dann 
1ehtlttelt man den Inhalt noch eine Minute 
lang und gießt dan Chloroform in den Meß
zylinder tlber. Endlieh 1pll.lt man Glas I 
wieder mit 10 eem Chloroform zoer11t aus, 
gibt el!l in Uhu II weiter, schüttelt 2 Minuten 
lang, setzt wi!lder 5 g Gip1 zu, schüttelt eine 
Minute lang und. gießt das Chloroform in den 
Meßzylinder tlber. Zu den vereinigten Mengen 
Chloroform setzt man 10 oder 20 ecm n{i0-

Salzsäare, eehtittelt 3 bis 5 Minuten Ja11g 
k r l1f t i g durch, fnllt den Inhalt des Zylinders 
mit destilliertem Waaeer auf 100 ccm auf, 
mischt gut und Ulßt non dal!I Chloroform 
sich ab11eheiden. Bevor man zum Titrieren 
der w!11eerigen Ll!sang (Lösung IIIJ l!lchreitet, 
wird deren Raummenge abgelesen und auf
gezeichnet. 50 ccm der Lö~ung III werden 
mit 10 ccm sllurefreiem Weingeist (mit Me
tylrot prüfen!) und 3 Tropfen Methylrot
lö1mng (O,O~: 100 g verdünnter Weingeist) 
versetzt und dann mit n/10-Kalilauge bis 
zur eintretenden goldgelben Farbe titriert. 
Die fllr 50 ccm Löeung III verbrauchten 
Kubikzentimeter n/10 -Lange 11ind auf die 
Gel!lamtmenge der Lösung III umzurech
nen, die dann erhaltenen Kubikzentimeter 
Lauge von 10 ocm S!ore abzuziehen und 

schließlieh daraus der Alkaloidgehalt :,a ·be
rechnen. 

Hat man mit n/100-SalzsAure zu arbeiten, 
so · llndert man das , Verfahren dahin, daß , 
man zwei m a I die Chloroformauszüge mit 
je 10 ccm nfi00-Salzsllure au11schtlttelt. Nach 
dem ereten Aosschtlttdn werden die eraten 
10 ccm n/100-Salzsllure mitteil! Scheidetrichter 
vom Chloroform getrennt.' Nach dem zweiten 
Ausschütteln werden beide Mengen n/10-Sals
säare vereinigt, davon 10 ccm mittels Pipette 
abgehoben und zurTitration wie oben verfahren. 

Verfal!lser teilt folgende Beispiele mit: 
Cortex Chinae rrol!Bo pulvers

t u s. ~,ö g werden mit 2,5 g verdünnter 
Salz11lure und 12 g W a1ser in einem K6Ib
ehen im Wauerbade 10 Minuten lang er
hitzt. Nach dem Abktihlen setzt man 5 cem 
Chloroform und 215 g Natronlauge D. A.-B. 
hinzu (Prl1fang auf Alkalit!1t), 11ehllttelt gut 
dl!rch und gießt den ganzen Inhalt in eine 
Mischung von 25 ecm Chloroform und 25 g 
Gips (Beachten obiger.Winke). Nach 5 Mi
nuten langem. Schntteln gießt man daa Chloro· 
form durch ein Filterehen in einen 100 ccm
Meß:i:ylinder ab, epll.lt hernach mit 10 ccm 
Chloroform Gefäß I au11, gießt in Gef!iß II 
tl.ber, achl1ttelt aoe, netzt i g Gips 10, schiittelt 
weiter und gießt schließlich wieder . ab. Das 
Gleiche wiederholt man mit weiteren 10 ccm 
Chloroform und 5 g Gip!l. Die vereinigten 
Chloroformausschüttelungen werden mit lOccm 
n/10-Salzellnre 5 Minuten lang geechnttelt und 
mit Wasser auf eine Gesamtmenge Ton 100 ecm · 
aofgeflillt und gemi!1cht. 50 cem der wll!ae
r i gen Mischnng werden nach Zaaatz von 
10 ccm Weingeillt und 3 Tropfen Methyl
rotlösong titriert, die Anzahl Kubikzentimeter 
Lauge anf die Gesamtmenge der w!laserigen 
Lösung umgerechnet, die erhaltene Zahl von 
10 ecm n/10-Salzellure abgezogen und daraus 
der Alkaloidgehalt berechnet. 

Ex t r a c t n m B e 11 a 11 o n n a e. 2 g wer
den in 11 g Wasser und 1,5 ccm verdffnnte 
Salzsll.ure gelöst. Dann gibt man 5 ccm 
Chloroform und 2,5 ecm Natronlauge D. A.-B. 
hinzu, mischt und gießt die Mischung in eine 
Anschtlttelung voll 2 5 cem Chloroform und 
25 g Gips. Man nrf!1hrt wie oben weiter mit 
Auasehtitteln, N achepülen Ul!IW. Die vereinigten 
Chloroformauszflge werden hier z w e im a l 
mit je 10 ccm n/100-Salzsliare aol!lgeachilttelf; 
man trennt die ersten 10 acm n/100-Salz-
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1lnre mittel, Seheidetriehter. Nach der sweitt!n 
.An1l!chfittelnng vereinigt man die beiden nf 1oo· 
Lllsungen, hebt genau 10 ccm davon ab 
und titriert nach Zusatz Ton 10 ccm Wein
geiat und 8 Tropfen Methylrotlösnng. Nach 
Umrechnung auf :W ccm und Abzug von der 
Slure berechnet man den Alkoloidgehalt. 

einiger Tropfen nrdtlnnter l!lal1il11re nt
keimt werden. 

Es !Ißt 1ich auch eine weingoi11tige 
Stammlö11nng Ton Vuzin 1 : 20 herstellen, 
welch!l die Daratellung we1entlich erleichtert. 
Vuzinlöllungen 11ollen nicht länger als • Tage 
vorrlti: gehalten werdeu. 

Zentralbl. f. Pharr11. 1918, 261. Obiges Chloroform-Gipsverfahren erscheint 
bei allen chemischen Arbeiten verwendbar, 
bei denen ans wllllseriger L!lsnng Stoffe Nahrungsmittel • Chemie. 
restlos zu gewinnen sind, die in Chloroform, Das Biorisator-Verfa.hrn naoh Dr. Lobeck 
Aether, Petrolll.ti.er, Tetrachlorkohlenetoff lll•· zur Herstellm1g ei:D.er einwandfreie:u. Trillk· 
lieh sind. miloh wurde Ton Chr. Ulrichnaohgeprllftnnd 

Verfaeeer macht darauf aufmerks11m, daß zeitigte dieselben guten Ergebnisse, wie sie 
einzelne Hinderni111e vorkommen können, die verschiedene andere Forscher mit demselben 
sp!Uer mitgeteilt werden sollen. So sind z. B. Verfahren erhielten. Biorisiert wurde bei 
beim Abdampfen der weingeil!tigen Ll\sung etwa 75 o, Die Milch tritt in einen doppel
von Bellndonnablllttern, Bilsenkra.utblll.ttern wandigen Behälter, den eigentlichen Er
l bii! · 2 ccm verdünnte Salzs!lnre ztu:ueetzen, hitzungsraum, ein und zwar in feinver
um den Chlorophyllfarbatoff zu spalten. Die teiltem Zustande, Sprühform, uud wird 
dadureh erhaltenen Spalterzeugnisse d!irfen durch · den im Mantel des Behälters befind
nicht in die Aueschtttte!ung mit D.bergefnhrt liehen Dampf auf u,o gebracht. Auf diese 
werden, da sie al1 Schutzkolloide die 'fren- Weise ist die Wärme· sehr wirkungsvoll, 
nuug von Chloroform und Gip11brei sttiren. Keime werden in kftrzester Zeit abgetötet. 
Diese 11chmierigen Spalterzeugnisse de11 :A.b- Wegen der kurzen Einwirkungszeit ver
dampfrUckstandee 11ind :am zweckmäßigsten ändert sich die Milch in ihrer eonsti~en Be
auf einem W11ttebl!.usebcben zurückzuhalten schaffenheit nicht, sie fließt· dann durch 
und naeh1.uwa1cben. Ebenso mne11en etark einen Kühler, ohne daß irgendwie von 
fettbaltige Samen (Semen Strophantbi) vor außen eine weitere Infektion stattfinden 
der Erschllpfuug mit Benzin etwas entfettet kann, worauf sie in entkeimte._Flaachen oder 
werden, oder u muß der Abdampfrtickstand Krüge gefnllt wird. Derartige Milch zeigte 
durch ein WattebAnechchen von den gröberen nach den Versuchen des Verfassers alle 
Fettteilchen durch Filtern befreit werden. Eigenschaften und Reaktionen der Rohmilch, 

Verfa1ser erl!ncht die Fachgeno11een, ihm war aber bakterienfrei. Dr. O. R. 
kurz alle mit obigem Verfahren erhaltenen Zeitsckr. f. öffentl. Chemie Bd. 20, 124. 
ßefoude mitzuteilen; besonders aber bittet er, U aber die Zugehöigkeit zu den Er• 
bei Mißerfolgen schriftlich seinen Rat einzu- satzlebensmitteln hat der Staatssekretär des 
holen. Ap~lh.-Zsitg. 1918, 463. Kriegsernährungsamtes folgende Erklärungen· 

Vnzin.-Lösung•n stellt man zwcekmäfüg gegeben: 
folgendermal.len her: Das Vuzin n:qd die für 1. Deutscher Tee, der unter der Be
die pbyiiologische Kocb11alzlöung (ohne zeichnung Krä ntertee (ung. Kamillen) in 
Natrinmkarbonat-Zueat:i:!) nötigo Menge Na- den Handel gebracht wird, ist als Ersatz
triumch!orid werden i:ttrennt in . heißem leben11mittel anzusehen, auch wann in Klam
Wasser iClöet und die gefilterten Lösungen mern der Ausdruck „ung. Kamillen" bei
noch warm unter Um 11cbiltteln gemischt und gefügt wird, da daraus nicht ersichtlich 
dann 1 entlrnimt. Sollte das Glas Alkali ab- ·ist, daß der Tee im Sinne. der Bekannt
ipalten, 110 wird ein Zusatz . von einiien machung des Reichskanzlers über die Zn
Tropfen vcrcJQnnter Sah:sllure gemacht. Bei gehörigkeit zu dtin Ersatzlebensmitteln vom 
Novoc:iin-Suprarenin-Zuaatz illt. ebenfalls ~u 8, April 1918 ein unvermischtes Natur
boacliten daß die Novocarn-Suprarenm- erzeugnie ist, und die Bezeichnung „Kräuter
Löaung 'r;etrennt TOD der Vnzinlöan .. n~ zu tee" nicht als herkömmliche, hande!sllbliche 

l l Bt Bezeichnung für Kamillentee angesehen bereiten ist uud beide Liisungen mog 1c 1 

heil\ gemiaebt und nötigenfall• unter Zusatz werden kann. Der Tee wäre nur dann 
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nieht ala Er1&taleben1mittel anzusehen, wenn Ware daretellen, i1t di11 l' r ft f tt a r auf 
er unmittelbar 1&111 „Kamillentee", gegebenen- freie Mineralsllure unerläßlich. 
falls mit dem Zu11ats „ung."_ be1eichnet · Zweifelhaft erscheint e111 ob die ge• 
wtlrde. bnndene Schwefels!i.nre, die 1ich in 

2. Farben, die zur Heratellung von vielen Knmaronharzen findet, stete einen 
Ersatzlebensmitteln dienen, sind als Ersatz Minderwert verursacht. Wenn es eich um 
lebenamittel anzn1ehen und unterliegen der eine neutrale Verbindung handelt, dürfte im 
Genebmignng•pfhcht 1eiten11 der zuatllndigen allgemeinen eine schädliche Wirkung au1-
Ersatzmittelstelle, wenn 11ie nach ihrer Be, zuschließen sein. Anders verhält ee eich mit 
zeichnung oder der Art der Reklame uew. den SnlfoeAnren. Hier werden eeh!dliche 
zur Herstellung von Ereatzlebensmitteln Wuiluogen etwa auf lacki1>rte Metallteile 
dienen sollen, aleo z:. B. ·als ,,Limonaden- eintreten k!!nnen. Nach den bisherigen Er
farbetoff". Werden Farben lediglich unter · fahrnngen aeheint die Waseerlö,lichkeit der 
der allgemeinen Bezeichnung „Braun", ,,Ana- SnlfosAnren ein hinreichendes Maß (Qr ihre 
naegelb'' usw. verkauft, 10 wird sie nicht Schl::llichkeit ab.zugeben. 
r;enehmignngepflichtig. .Die PrOfung auf freie und gebundene 

Pharm. Zl!itg. 1918, 437. Schwefelallure erfolgt nach den Angaben der 
Oel TOD. A1paragu1 Sprengeri. An1 den nrep1!1ogliehen Abha.ndlung. 

Bliiten dieser Zierpflanze läßt 1ich dureh An!I Die Sllnrezahlen schwanken zwischen 1 
ziehen mit lei~ht f1üehtigen L!!1ung1mitteln und und 20, die Verseifungszshlen zwischen 1 
Lösen de1 nach Verjagem diese• Yerbleibenden und 2 i, die Jodzahlen zwieohen 23 und 39. 
Rnck1tande1 in Weingeiat ein Oel gewinnen, Irgend ein Zusammenhang zwischen Slnr•
daa mit easiguurer Semikarb11,1idl!!1on~ einen bezw. Verseifnngszahl und Farbe oder Hirte 
Niederachlag von Semikarbazonkri11t1llen gibt. war nioht fe1tzustellen. 
Auch mit Wu1erdlmpfen lillt sich das Oel Bei der Ausftlhrun,t der Storch-
tl.bertreib~n. · w. Fr. Morawski'.11cben Farbreaktion mit E11ig-

Ol111nik,r-.Ztg. 1917, Nr. 137/38, S. Si~. 1lnreanbydrid und Sebwefels!iore ergab 11ch, 
daß alle Kumaronharze Färbungen von roaa

Drogctn• r.tnd Warenkunde. bis blaoYeilchenfarbig ~eben, die vielfach 
leicht mit der Kolophonium-Reaktion ver
wechselt werden klinnen. Besond1ra schön 
ist di1 Reaktion mit einem Benzinau1zng 
des Harzes so erhalten, Bei dunklen Harzea 
ist die Firbung meist dureh die Hardlrbnng 
verdeckt, wird aber in dem Benzmamu:ng 
ebenso wie bei hellen Harzen erhalten. Alle 
Knmaronharze g:a.bm1 die Reaktion an1-
nahmslos1 wenn aueh der Farbton und die 
Deutlichkeit der Farbe bei ,den verschiedenen 
Harzen versch:eden war, wodurch l,ictit ein 
falscher Schluß auf die Anwesenheit TOD. 

Kolophonium cezo,eu w"'rdfü kann. 
Bayr. Ind. e,. Gewe~btbl.1917, 245. 

Zur Kenntnis der Kumaronharze bat 
H. Wolf! in der Farbenzeitung l!H 71 Nr. 37 
einen Beitrag geliefert, ans dem eich folgen
des ergibt. Säure- und VerBeifungs
zahl sollten die Knmaronbarze und die ihnen 
wohl stets beigemengten Iadenharze als neu
trale Stoffe nicht haben. Nach den Unter
suchungen des Verfassers traf dies bei den 
meisten Proben nicht zn. Die Gründe hie•·zu 
sind folgende: Einmal handelt es 11ich nicht 
um chemisch reine Stoffe, 1ondern um tech
nische Erzeugnisse, denen fremde Bestand
teile anhaften, dann werden ancb durch die 
Polymerisation der betreffenden Teeranteile 
mit Schwdelslnre teils durch Säurestoffanf- Heilk.wndct. 
aufnahme, teile durch Bildung von Snlfo: Ueber kieaelaäurtthaltige Heilmit!el, in-
sll.nren sauer reagierende Stoffe gebildet. sonderheit bei Tnberlmlo~e, hat Prof. Dr. 
Die Esterzahlen sind hervorgerufen durch R. Kobert eine llugere Abhandlung ver
die Bindung derartiger Sänren an hydro- öffentlicht, aus der folgendes hervorgeht. 
xylhaltige Beimischungen. In zwei Proben Die Kiusel1lnre in noch unbekannter or
konnte auch freie SchwefelsAnre nachge- gani1cher Bindung ist ein regelrechter Be
wiesen werden. Da freie Schwefols!!.ure 1tandteil nicht nnr aller bindegewebigen, 
enthaltende Kumaronharza minderwertige J 1011dern auch aller epithelialon Gebilde dea 
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menMhlichen und tieri11ehen Körpers. . Bei 
der Tuberkulo1e iat die Fähii;i.eit, 1ie in der 
Lunge in regelrechter Men~e aufzu1peichern, 

. vermindert, und dadurch verliert das Lun,;en
gewebe seine Wider11t11ndsfAhigkeit gegenüber 
den einschmelzenden Vorgäng,n, die der 
Höhhmbildang .su Grunde liegen. Gibt man 
eoleben Kranken tlgliclt mehrmals Kie1el
siare ala Kie1elwa1ser · oder kiesel1äure
haltigen Teeaufguß ein, 110 wird die 
Widerstand1flhigkeit dea Lungengewebes 
gegenüber den 1in1ehmelzenden Vorgängen 
gesteigert und fibröse S1hwielenbildung er
mö,:licht. Gleichseitig wird durch die zu~e
führte Ki,11ellllure eine heilsame Leukozyto1e 
eri:eugt. Beide Vorgänce zusammen ermög
liohH in manchen Fällen auch die völlige Aus
heilung, in denen ohne die1es Mittel keine Aus-
1icht auf Wiednheratellung besteht. T1erver-
1uehe bewei1en die Richtigkeit obiger Anschau
ungen. Die in älteren Werken aich finlienden An
gaben tlber die Gifti:Iceit der Kieselllure 
ist unrichtig. Da also die Kieselbehandlung 
gefahrlos und billig iat, empfiehlt 111 sich be-
11ondera fllr die vielen Kr1eg11tuberlmlösen, 
die in den :nich1ten Jahren zu behandeln 
1ein wenden, namentlich soweit 11ie in Heil-
1tätten k1ine Unterkunft finden und ledig
lich polildiniech behandelt werden mü11sen. 
Diese Behandlung kann ab~r natftrlicb 
nur bei monatelanger Darchflihrung Erfolg 
bieten. 

Sonderabdruek cm• 'l'ubm,ulosi• 16, Heft 10 
bis 12 

Koagulenverbr.:ndatoff. Nachdem das 
Koagulon dnrrh Beepritzen in gelö,ter. Form 
auf blutende Wunden glänzende Erfolge ge
zeiti~t hat, ist· von Dr . .Ä. Fonio der Ver
euch gemacht worden, Koagulenverbandstoff 
zur Blntstillnng zu benutzen. Die Gesell
schaft filr chemische Industrie in Basel ist 
dieser Aufforderung nachgekommen. Der 
Vorbandetoff, der mit gewöhnlichen Koegn
Jen durchtränkt iat, kann wie gewöhnliche 
Gaze in 11trömendem Dampf keimfrei ge
macht ,werden, ohne, wie die Erfahrung ge
zeir;t bat, dadurch von 1einer blutHtillenden 
Wuknng einzubtUlen. Er i1t Tor allem zur 
Dauertamponade bei 1olchen Wunden an~e
zeigt, dte aus irgend einem Grunde offen 
gehalten werden müssen, bei breitklaff,.mden, 
verjauchten, darch Verletzung, Explosion ent
atandemm usw. D11r Koag-nlentamponade 

fällt dabei nicht nur die Aufgabe der ersten, 
11ondern der fortwährenden Blutstillnng zu. 

Deutsche Med. Jtochenachr. lu16, 163. Frd. 

Lichtbildkunst. 
Thiokarbamidtonung .vou · Alboidiu

papier. Die matten Albuminbilder werden 
kräftig 11berkopiert, gnt gewlssert nnd dann 
nach Karpinski in einer Lösung Ton 0,4. g 
Thiokarbamid, 0,5 g Zitronensäure, 50 g Koch-
11alz1 0125 g Cblorgold i.n 1000 com Wasser 
getont. Hierauf folgt gutes Wässern, Fixieren 
und abermal•ges Wässern. (Das Bild 19151 
Bd. 10, S. 811.) W. Fr. 

Clum.-Zt,. Hll6, chtm.-techn. Rep. Nr. 90/g2, 
s .. 264. 

Wiederbranchbarmachu:u.g ausgeuutzter 
Fixierbäder. Durch Zu6atz von Sahwefel
natrinm wird nach Kieser 'das Silber daran1 
ausgefällt und das unterechwef1igsanr1 Na
trium zurllekgebildet. Ein U eber11chuß dee 
Schwefelnatriums ist .10 vermeidea. Nach 
dem Durchseihen ist das Bad mit Kalium-
metabisulf1t wieder anzusäuern. W. Yr. 

Chemilcer-Ztg. 1917, chei»..-techn. Ueber8icht 
Nr. 71/72, S. 195. 

Bücbermchau. 
Uuu:re . wichtigerea wildwachunden 

Heil-, Oewtl.rz- und '.l'eepflauzeu. Be
schreibung, Biologie, Sammeln und Anwen
dung von Dr. Hermann Ross, lt. Konser
vator am Botanischen Maeenm, Vorsitzender 
der. Abt. ,,Natzung der Wlldpflanzen der 
privaten Krieg~h,lfe München NW.'' in Mün
chen. Mit 10 Tafeln und 41 Abbildungen 
im Texte von Prof. Dr. G. Dunxinger, Assi
stent am Botanischen Institut der K. 'Ttioh
nisohen Hocbschnle in München. Verlag: 
Natur und Kultur; Dr. IJ'rx. Jos. Völler, 
Manchen 1918. M. 2150. 

Durch den Weltkrieg von anderen Lindern 
mit ih, en Bezug,q uellon abgeschlossen , ist 
Deutschland bernaho gänzlich auf die Aus
nutzung seiner eigenen Heil-, Gewürz- und 
TeepfLrnzen angewiesen. D10se Nutzbarmachung 
dürfte sich auch für die Zukunft empfenlen; es 
wird daduroh vermieden, daß Milltonen jährlich 
ms Auslal'ld wandern, die dom eigenen Vater
lande crt,altnn werd,m können. 

Das vorliegende Werkchen ist in hohem Maße 
geeignet, die .Kenntnis und das zweckmäßige Ein
hammeln der wtldwachH(mden Nutzpflanzen du1ch 
wissens, haftlicho Beschro1bu~g zu erweitern und 
an der Haod von vielen zweckmäßigen Abbil
dtu1gen den weitesten Kreisen näher zu bringen. 
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Di• am'Eride de1"nueb111'belg1f1igten Angaben g11tellt und lind dttrchtrllnkt, ,sei 'daß sie fi!.r 
über Trocknen, Aufbewahrung und Absatz der wlh!aerige und schwaob. w,iingei,tige Flü,si;• 
eicgeeammelten Pflanzenteile erhöhen den prak- ke1te• undurchlässig sind und nicb.ts an den 
tisctien Wert des Bnohes, der billige Preis dürfte Fl&sclleninb.alt abgeben. Wüasoheniwert iat llS, 
1inerweiter1nVerbreitungförderhchsein. E Sl. bei Be1t0llungen anzng11~en, für welche Zweob 

Nacht.rag z.u. Gohe's Codex der Be- die Stopfen b1stimmt sind, damit ilie richtig 
durchtränkt werden können. 811 sind naah• 

zeichnungen Ton Arzneimitteln, · kosmetischen g1ebig und !aasen sich mit jed~m Korkziehar 
Präparaten und wichtigen technischen Pro- au1 der Flasche herausholen. Um si, öfters 
dukten mit kurzen · Bemerkungen ftber. Yerwen.den 1u können, drahe man sie möglloh1t 
Zusammensetzung, Anwendung und Do- wenic beim Aufset11u nf d11 F1a1ob.e und breche 
· M · 1918 G h -'· n

0 
A G sie beim Herausholen nicht 111twärts um. 11erung-. a1 • e e w u, ., .- ., 

Dresden-N. · 
Vorliegendes 116 einmal gespaltene Seiten 

umfass•ndes Heft zeugt TOD emsiger Arbeit, 
die trab. der Wirrnisse des Ktiegos geleistet 
worden iat. Die Anordnung in ihm ist die 
gleiche wie im eigentlichen Codrx. Neu auf
genommen wurden die während des Krieg~li 
auf d•n Markt ersch11nenen neuen Arzneim1tttl, 
aber auch Yiele Mittel, die nur dem Notsta11d 
der Kriegszeit ihr' Dasein verdanken und mit 
den Nachwehen des Krieg~s nraohwinden 
dürften. Der Vcllbtiindigkeit halber haben auch 
wichtige teohnisohe Erz11ugnissa Aufnab.me ge
funden, so daß dieser Nachtrag im Verein mit 
dem Hauptwerk ein . möglichst zuverlässiger 
Führer auf dem Gebiete der Arzn1im1ttel ist. 

Wünsch1nsw11rt für eine splltere Neuimsgabe 
wäre es, wenn die Doppellau e ä, ö und u h10ter 
den Worten mit ad, od 11nd o1 kämen anstatt 
wie geschehen hinter den Worten mtt a, o sowie 
u und dem gle1ohen Mitlaut, also Häm nicht 
hinter H•m. E:i würde dann auch folger1ob.tig 
z. B. Läuse-Panzer und Läusetod Parasm hinter 
Laetitia kommen, welch lehteres entgegen dem 
ursprünglichen Plane hinter Laoto folgt. Dieser 
kleine Fehler stört jedecb. .nicht. W1r können 
nur wünschen, daß dieser Nachtrag weiteste 
Verbreitung finden möge. H. M,nt%el. 

Verschiedenes. 
Warnunr ,or Sanr •Inhalator „Taunus". 

Von der Pharmakongeselilohatt in Fraulfurt a. lf. 
·wird ein Saug-Inhalator „Tannns" zu Inhala~ 
tionen mit Enkalyp:usöl 11:~gen Grippe ,mpfob.l•n. 
Dieser .!upr11111ung gegenüber muß betont Yrerdon, 
dai es em Spezafilrnm gegen Grippe nioht gibt. 
Eine Heilwirkung besitzt das Eukalyptu1öl n10nt, 
auch iat es kem Mittel gegen Freber. Em g1-
wi111r antisepti1oher und de11nfizieren·der Wert 
mua ib.m zuerkannt werden; aber d111 Mittol i,t 
nioht 1'eiobgiltig, es kann vielmehr su 1ohweren 
Organschädi1uogen fuhren. Ge,g~n den fr1i1m UD·
beschril.nkt1n Gebrauch bestehen deshalb ernsteste 
Bedeokeu, Aus diesem Grande wird vom Orts
gesundheitrat su Karlsntle vor dem Einatmen 
Ton Eulralyptusöl mit dem Saug-Inhalator „Tau
:nua•' cewarnt. • · · , 

Briefwechael. 
Anfrage: Gibt ea ein Verfallren 111m Eat

schälen der Rol3kastanien, wobei die Ge· 
fab.r nrmiedeu wird, daß durch zu starte Er
nit,ung eine V 1uänderun, der Fruoht eintritt, 
wodurch 1ie für die weitere chemil,he Behand· 
lang ungeeignet würde, das aoer nicht nur die 
äußere braune 1fohale, 1ondern auch das darunter 
liegende f1i11e Hautehen und die Keimlinia ent
fernen müßte? 

Herrn Dr. Sehn. in Stri, Unter F l o t a ti o 11. 
versteht man l:icnYrelleverfahren, die i:ur ..lufb•· 
reitu11, von Blei, Zink und Eisen enth11lt1nden 
Erzen dienen und in Australien sohnell an Be
deatung g1Yronn1111 haben. Man nnt,rnheidet: 
1. das P o tt e r - V e rf a h r e n , bei d~m fast 
,ochende, nrdüonte 8cb.w1fel1ii.11re aagewendet 
wird. Da diijae in Spitz~ästen eintritt, st,iit 
der grö!ite Teil der Zinkblende und etwa'i Blei
clan1 ah dicker S0ha11m an die Obedliiche und 
wird dort ausg1tra11en. Atihnlich ist ~. das 
D e 1 p rat - und 3. du D e Ba v,. y ·Ver -
fahren, bei dem aber Kohlensäure angewendet 
wird. 4,, D.111 Vakuum-Sohwebeverfahrea 
von Elmore gründat sich darnf, dai Oel, das 
man einem tlteßenden Brei von Erz nod Wasaer 
.11.inznfügt, eine 1ob.eidende W1d:ung auf die Erz
und Gangte1lohen ausübt. Diese Wirkuog des 
Oe,1 kann durch Znsat~ von Säure, abi,r auch 
dadurch, dai man den Austritt der gßlö1ten 
Gase durch Unterdruck unter~tützt, vergrößert 
werden. Die aufateigonden Gasbläschen haften 
an den angefotteten Er1teilch1n und nehmen sie 
an die Ooertl.!ioha der Fli:i1s1gkeit. 5. Bei dem 
Gran u 11 t i 011.1- V erfahren werden die zer
kleinerten Erzmal'llitn mit klein,n Mengen Oe! 
und Schwefelaäure gemischt, erwärmt und in 
tlpitzkiistan beh111d1lt. Die Sulfide füden über, 
werden mit Yerdünnter Natronlauge entfettet; 
die Se1f•nlö1ung wird w11der mit Erz und 
S0hwtfal1äure verm1i1cb.t und daa Ve1fab.ren b1-
110nt von neu~m. 

.A.poth. B, in C„ Naoh der Verordnung betr, 
Abgabe starkwirkender Mittel darf Ar11en1gsiiure 
nur auf li.r:1tliohe Vorordnung abgegeben wt1rden, 
und ea ist Wioderholun=: nur bo1 0,005 g E,nzel· 
gabt g111ta·tet. Dur.heimer Maxqn,L, enthält 

1Cn11ter sind eingegangen Ton: nach Angabe der Brnnnellnrwr.lurng 17 ,4. mg 
Janb eh Kunkel 1n Köln a. Rh.: K I p p a _ A.raenigsäure im Liter, 1100 Flasoho von i.150 cam 

Stopfen, Err,ätz für Naturkorken. Die Kapp,- Inhalt enthält daher 0,00435 g. 
StopfeB werdea aus eemahlenam Holzatofl her• , 
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Chemie und Pharmazie. 
Uebel' Bestimmung und Nachweis des 

Saccharins mittels der katalytischen Ver
brennung nach Mandel-Neuberg berichten 
Th. Merl und K. Lüft von 'der Kg!. Unter
enohnugsanstalt zu München in der Zeitschr. 
f. Untersuch. d.Nahr.- u.Genußm. HH 7 Bd. 331 
S. 384 bis 386. Die katalytische Verbren
nung nach Mandel und Neuberg (Bioche
mische Zeitschr. 19151 71, 196) hat be
kanntlich in der organischen Elementar
analyse Anwendong gefunden zur Bestim
mung der Balogem~, des Schwefels sowie des 
Phosphors und beruht darauf, daß man starkes 
Wt1sserstoffperoxyd (15 i. II. · starkes von 
E. Merck in Darmstadt) bei Gegenwart von 
Eisensalz (Ferrinitrat, Ferrosulfat- oder -chlorid) 
auf die betreffenden organischen Körper ein
wirken lllßt. Merl und Lüft zerstören auf 
diese Art auch im Saccharin die organische 
Substanz, um die Sulfogroppe des Sac
charins zum Nachweis dieses Süßstoffs nutz
bar machen zu können. Verfasser arbeiten 
wie folgt: 

I. Na oh w e i e. Man schtlttelt mit Aether
Petroläthermischung ans, dunstet ab und nimmt 
die Hälfte des Rückstandes in 0,5 bis 1 ccm 
Wasser auf, gibt in ein Prüfglas und fügt 
einen Tropfen verdünnter Salzsäure, eine 
Spur Ferroohlorid und 2 ccm 15 i. B. starker 
W aaserstoffporoxydlöaung hinzu. Die stürmisch 
auftretende Reaktion ist durch Kühlen in Wasser 
zu ml11ligen. Tritt nach Beendigung der Em
wirkung auf Zusatz eines Tropfens Baryum-

chloridlösung eine . Trübung auf, eo kann 
sie von Saccharin herrühren. Doch ist dieser 
Befund nur als Vorprobe zu verwerten. Es 
muß noch der einwandfreie Nachweis des 
Saccharins nach Klostermann und Scholta 
(diese Zeitschr. 1918, Jahrg. 591 S. 273) mit 
der zweiten Hl!.lfte des Abdampfrßckstandes 
erbracht werden. 

Das erhaltene Oxydationsgemisch kann noch 
zu zwei weiteren Vorproben verwertet werden. 
Man kühlt ab, schüttelt ,mit 5 ccm Aether aus, 
gießt den Aether in ein zweites Prüfglas ab1 
verdunstet vorsichtig über der Sparflamme 
des Bunsen-Brenners, versetzt den trockenen 
Rilckstand~mit einigen Tropfen absoluten Al
kohols sowie starker Schwefelsäure und kocht 
kurz auf. Nach dem Erkalten füllt man das 
Prüfglas zn ~/, mit Wasser, schüttelt wiederum 
mit einigen Kubikzentimetern Aether aus und 
läßt letzteren auf einem Streifen Fließpapier 
verdunsten. Tritt Geruch nach Benzo~säure· 
äthylester auf, so kann dieser ebenfalls von 
Saccharin herrühren. 
l In dem Reaktionsgemisch läßt sich nach 
Entfernen des Aethera auch noch die Imid
gruppe des Saccharins als .Ammoniak nach
weisen. Man macht mit Kalilauge schwach 
alkalisch und prüft das Filtrat mit Neßler's 
Kennstoff. Sämtliche drei Nachweise sind 
leicht vorzunehmen. Wenn auch bei posi
tivem Ausfall das· Ergebnis noch durch den 
allein einwandfreien Nachweis von Kloster
man·n und Scholta ergänzt werden muß, 
so bestätigt der negative Ausfall ohne weiteres 
die Abweae.nheit von Saccharin. 
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II. Bestimmung. In einem Jenaer Rand
kolben von 300 ccm wird ~er eaccharinhaltige 
Abdampfungsrficketand mit 10 ccm Wasser, 
2 Tropfen starker Salzsäure, einem Krietäll
chen Ferrochlorid sowie 25 ccm der 'Wasser
stoffperoxydlösung versetzt. Den Kolben ver
bindet man zur Druckerhöhung mit einem 
Rückflußkühler, welcher oben mittels Korkes 

. ein doppelt rechtwinklig gebogenes Glasrohr 
von 1/2 cm lichter Weite aufgesetzt bekommt. 
Der absteigende Schev kel taucht in ein schmales 
Glasgefäß ein, . das bis zu einer Höhe von 
15 cm mit Quecksilber' beschickt worden ist. 
Die Reaktion verläuft unter lebhafter Gas
entwicklung ohne weitere Wärmezufuhr. Erst 
wenn die Gasentwicklung nahezu beendet ist, 

"wird langsam über Asbest erhitzt, späterhin 
kurz aufgekocht. Der Sicherheit halber wird 
die Oxydation nochmals miL25 cem Wasser
stoffperoxydlösung wiederholt. Man spült in 
ein Becherglas ßber, verdünnt auf ·ungefähr 
200 ccm, macht stark ealzsauer und fällt die 
Schwefelsäure mittels Baryomcblorid. Verfasser 
haben mit reinem Saccharin recht gute Ver
gleichszahlen erhalten und gaben ihre Arbeits
weise als sehr zuverllissig an. Hauptaugen: 
merk iet auf einen ruhigen Verlauf der Re
ak.tion zu richten. 

Das Verfahren von Merl und Lüft 
scheint den Vorzug zu haben vor dem Soda
Salpeter- Schmtlzverfahren zur Bestimmung 
der Sulfogruppe im Saccharin, dessen Un~u
verlf1s,igke1t durch Volhase \Chem.-Zrg. 19lä1 

Jahrg. 37, S. 425) dargelegt worden ist. 
R. Jf'. 

Zur Wiedergewinnung des molybdän
saTiren Ammomums aus den Filtraten der 
P.tlosp.horbestimmungen im Stahl und Roh
eiaen. N11ch Dr. R. Frit:d,i.ch btfre1t man 
sunichst die ammoniakahsche Lösung von 
Phosphorsäureammoniummolybdat dorch Zu
satz Ton Magnesiumchlorid und Filtern. von 
Phosphorsäure. Alsdann setzt man starke 
Salzsäure tropfenweise zu, bis. sich kein 
Niederschlag mehr bildet. Das Ammonium 
molybdat setzt sieb in ganz kurzer Zeit 
gut ~rtMtallisch ab; jedenfalls lasse man aber 
über Nacht stehen, filtre dann erst durch 
Absangen auf einem Büchner-Trichter und 
decke 3 bis 4 mal mit Wasser. Den eisen
und magnesiumfreien Rückstand prE"ßt man 
zwischen Filterpapier ans und läßt ihn dann 
lufttroeken werden. 

Um aus der Mutterlauge das in L6sung 
gebliebene Ammoniummolybdat zu gewinnen, 
fällt man es mit der salzsauren L6snng des 
abgefilterten Magnesinmphosphats als Phos
phorsänreammoninmmolybdat aus. W. Fr. 

Ohemiker-Ztg. 1917, Nr. 101/02, S. 674. 
Zum Locker». festsitzender Glasteile 

(Hähne , Stopfen usw.) · e_mpfiehlt Dr. 
Schwarxe Wassersfoffperoxyd. Dies ge
schieht am besten in der Weise, daß Spritzen, 
Mikroabsetzgefäße in eine mit Wasserstoff
peroxyd gefüllte Schale gelegt werden, eo 
daß sie ganz mit diesem überdeckt sind. 
Glasflaschen stellt man umgekehrt auf den 
Kopf in ein mit W aseeriitoffperoxyd gefülltes 
Gefäß hinein. Der untere Glasbahnteil einer 
Me11röhre wird in ein Gefäß mit Wasserstoff
peroxyd gestellt, der obere offene mit diesem 
gefüllt. Unter Schäumen dringt das Wasser
stoffperoxyd zwischen die Glasteile unter all
mählicher Lockerung und Druck, unter Auf
lösen der ans der Lösung zwischen den Glas
teilen niedergeschlagenen Kriställchen. Es 
gelingt dann verhältnismlillig leicht, unter 
drehendem Druck oder Ziehen Lockerung 
zu erreichen. 

Vorbeugungshalber empfiehlt ea sieh, gleich 
nach Gebrauch Reinigung und· leichtes Ein
fetten der Glasteile vorzunehmen, Glashähne 
von Meßröbren und Mikroabsetzgefäßen ent
weder nur ganz leicht einzuführen oder, an 
Faden befestigt, uneingefllbrt hängen zu Jassen, 
Spritzenteile getrennt nebenemander in den 
Bthälter' zn legen. · 

lYiünch. Med. Wochensohr.-191:3, 1327. 
Wertbestimmung von Adrena.linlösun

gen. Zwar kö'nnen genaue Wertbest1mmnn-
gen nur anf physiologischem Wege ausgeführt 
werden, aber Stanley White beschreibt ein 
emfaches cbemiMc!:Jes Untersuchungsverfahren, 
welches auch sehr brauchbare Ergebnisse liefert 
(Pnarm. Journ. and Pharmac. 1917, 98, 159), 

Er benutzt 'die Farbenreaktion, welche auf
tritt bei Erwärmung von Adrenalinlösnng mit 
jodsaurem Kalium (KJ03) und Salzsäure, Als 
Ver~letehslöscing dient eine Mischung, von 
1 Teil Kaliumplatinchloridlösnng (20 g Ka
liamplatincblorid in wenig Wasser gelöst und 
aufgefilllt mit. starker Salzsäure auf 100 ccm 
und dann mit Wasser verdjinnt auf 1 Liter) 
und 3 Teilen Kobaltchloridlösung (12 g Krietall
Kobattchlorid, gelöst in wenig Wasser, auf
gefüllt mit starker Salzsäure auf 100 ccm 

., 
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und dann mit Wasser verdllnnt auf 1 Liter). zahl - 69,5. Verseifungszahl = 190
1
5. 

Diese Mischung hat denselben Farbton wie Jodzahl = 120,8. 
obenerwähntes Reaktionsgemisch. Diese Mi- KU1biskernöl bildet gereinigt ein gute, 
echung wird mit Wasser verdllnnt bis ee Speiseöl. 
dieselbe FarbensUlrke bat als das R~aktions- Walnuß ö 1: Dichte bei 19 o O. = 
gemisch, das erhalten wird aus 5 ccm Lö- 0,9244. Brechungszahl = 1

1
472." Säure

snng von Adrenalin 1 = 50000 (gelöst in zahl = 69,2. Verseifungezahl = 190
1
9, 

zweimal der berechneten Menge Salzsäure), Jodzahl 133 9. 
5 ccm. Kaliumjodatl_ösung 1 = 500, fast bis Wegen d;s meist hohen Säuregehaltee ist 
zum Stedepunkt erhitzt. Man beobachtet nach es schwer zu reinigen· auch hält es eich 
1
/, Stunde. · 1 nicht lange epeisefähig. 'Ans fris~heu Nüssen 

W~nn man Glandulae thyreoideae unter-, gepreß·t, ist es bekömmlich. 
suchen will, mischt man 10 mg des Pulvers Hase 1 nußöl: Dichte bei 19 o C. = 

• 1 ' 
m1t 5 ccm verdünnter Salzsllure (2,5 ccm 0,91ti5. Brechungszahl = 1

1
469. Sllure-

n/10 nuf 100 ccm) und 5 ccm Jodatlösnng zahl = 3,7. Verseifungszahl = 192
1
7, 

und erwärmt wie oben. Jodzahl = 85,4. 
Dieees Verfahren gibt zwar Werte, welche Es ist eines, der besten Speiseßle, die 

bis 30 i. H. niedriger sind als die physio- es gibt. • 
logischen, es verdient aber dennoch wegen Tab a.k e amen ö 1: Dichte bei 19 o 0 
seiner einfachen Ausführung Empfehlung. = 0,9261, Brechungszahl= 1,477. Säure· 

Durch Pharm. Weekbl. 1917, 1241. D H. W. zahl= 13. Vereeifungszahl = 192
1
9, Jod· 

Ambrine besteht nach Chassevant ans zahl = t.,6
1
6. 

50 Teilen Kolophonium und je 10 Teilen Das Oe! war dunkelgrlln. Es läßt sieh 
Parapbin und Wacb11. 

1 
schwer. reinigen und stelle dann ein gatel'I, 
haltbares Speiseöl vor, das sieh in keiner 

Nahrunganuttel • Chemie. Weise nachteilig bemerkbar macht. 
Uebet Pflanzenöle hat Dr. J. Ji.limont Himbeersamenöl. Dichte bei 19° 0. 

einen Bericht veröHentlicht, am1 dem folgen- = 019306. Brechungszahl = 1,488. Slinre
des wiederzugeben ist: zahl = 47,.2 •. Verae1fungszabl = 19.2,9. 

Maisöl: Dichte bei 22 o C. = 01917; Jodzahl = Hi4,7, . 
bei 15 o C. = o 92. :Brechungszahl = Das Oe! war dunkel, fast schwarz und 
1,474. Sllurezahl ~ 22,5 hie !W,3. Ver- ungenießbar. Gereinigt stellte es ein braunes 
seifungszahl · = 189,7. Jodzahl = 119,9. Oe! vor, dessen Geschmack 1iofort an den 

Aus den mitgeteilten S.llurezahlen geht der trocknenden Osl erinnerte. Immerhin 
hervor, daß die Mai~öle in der RPgel einen war es genießbar, · nahm aber nach einiger 
größeren Gehalt an freien Fettsäuren be- Zeit Firnisgeech~ack an: 
sitzen. Doch kommen auch Ausnahmen Mohnöl: Dichte bei,19° O. = 0,9237, 
vor· denn der Verfasser hatte Maisöle mit Brechungszahl = 1,4'14, Säarezahl = 3.!,4. 
nur' etwa 5 i. H. freier Fettsäurrn in den Verseifongszahl = 192. Jodzahl = 128,1. 
Hlind,in andererseits auch solche, die bis zu Kalt gepreßtes Mohnöl ist bekanntlich ein 
'l o v. iI. bereits gespalten waren. Die Ur- mittelgutes Speiseöl, wenn es nicht lange 
sache ist nicht nur durch die Gilte der Mais- lagert. 
keime sondern auch durch die Sorgfalt und Sonnen b l u m e n ö 1: Dichte bei 19 ° C. 
Dauer

1
ßer Lagerung des Roherzeugnisses ge- =• 0,9235. Brech~ngszahl = ~,476. Säure

gebeu. Eben der Gehalt an freien Fett- zahl = 4,8. Verse1fungszahl - 188,9. Jod· 
elluren ist es auch, der die Rohöle ungenieß- zahl = 131,5. 
bar macht. Abgestumpft ·besitzt das Oel Es vermag ~rotz der _hohen Jodzahl ein 
einen an Mais und an Getreide überhaupt ganz gutes Sp111Möl z~ hefern. 

. G l k Pharm Post 1918 5fi2. erinnernden, nrnht unangenehmen osc 1mac , · __ ' __ _ 

Es lllßt eich sehr gut durch ~einigen völlig Drogen• und Warenkunde. 
geschmacklos herstellen und rnt haltbar. , . 

Kürbis k er n ö J: Dichte bei 22 o O. = 1 Weitere ,Drogen• Untersuchungen teilt 
o,9235: Brechungszahl = 11474. SAure-1 0. Tunmann mit: · 
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Bulgarieahes Opium 1916. Die 
beiden untersuchten Proben stellten Brnch-
1tlltlke von je einem Brote dar, waren zum 
Teil nicht luftdicht in Stanniol und dann 
in Seidenpapier einge11chlagen und trugen 
die Bezeichnung Moempa Nr. II und Moempa 
Nr. l ba. An der Außenseite der Brote 
waren Blll.tter der Weinrebe und Mohn
blAtter, Rumexfrßchte fehlten. 

Mo e m p a Nr. II. · In den inneren Teilen 
· reeht weieh. . Der Gesamtgehalt an W Mser 

betrllgt 16,51 i. H. Das aus dem in 
Scheiben geschnittenen und bei 60 o ge
trockneten Opium hergestellte feine Pulver 
verlor bei 100 o 7,1 v. H. an Gewicht. 
Die mikroskopische Untersuchung zeigte ein 
gutes Opium an. Sand, Kalk1 Gip1, Mehl, 

· StArke u. dgl. fehlten. Die llußeren Epi
dermen der Mohnkapseln waren zugegen. 
In einigen Präparaten fanden llich auch die 
Epidermen der Innenwand der Mohnkapsel. 
Der Morphingehalt, nach dem Deutschen Arznei
buch und dem echwedischen bestimmt, betrug 
im Mittel 12,20 i. H. 

Mo e m p a Nr. I b a. Dia Gewichtsab
nahme dee bei 100 o getrockneten Opiums 
betrllgt 11120 ·Hunderte!. Die Gewichts
abnahme dee Pulvers, wie oben gewonnen, 
betrllgt 5,8 v. H. Die mikroskopische Unter-
1uchung seigt ein ganz vorzügliches Opium 
an. Es waren nur die llußeren Epidermen 
der Mohnkapseln zugegen Bowie getrockneter 
Mohnsaft, Beimengungen jeder Art fehlten. 
Der Morphingehalt, wie oben bestimmt, be
.trng im Mittel 12189 i. H. 

Im Anachluß an die vorliegende Unter. 
rmohung dee bulgarischen Opiums geht Ver
fasser auf zwei Punkte der Prüfung11vor-
1chriften der Arzneibücher ein. 

1. In Bezug auf den Morphingehalt ent-
1pricht Moempa II beiden Arzneibüchern, 
wäre aber, weil ea Stücke der inneren Epi
dermi1 enthlilt, zu beanatanden. 

Die Zellen der inneren Epider.mia sind nicht 
fft.nf- und 1echseckig wie die der äußeren, 
sondern langgestreckt, zuweilen zugespitzt und 
ineinandergeschoben. Sie sind ·stark verdickt 
und lassen die Tßpfelung ihrer Seitenwände 
deutlich erkennen. . Spalten 1ind nicht so 
reichlich wie auf der Außeren Epidermis zu
gegen. Sie stehen fast senkrecht zur Lllnge
richtung der Zellen. ·An der Frucht fällt 
die LAngriehtung der Spalten mit der der 

Fruchtwand ,msammen, die Ze11en der inneren 
Epidermis sind somit quergeatreckt. 

Wiederholt - auch vor dem Kriege -
hat Verfasser die innere Epidermis bei eou1t 
einwandfreien Opium pulvern angetroffen, wenn 
auch niemals so zahlreich wie die I ußere 
Epidermi1, immerhin aber weit hiufiger als 
Stßckchen von MohnblAttern. Die1 Mngt mit 
der Art der Opiumgewionung zusammen. Das 
Parenchym der Frachtwand und die in diesem 
eingebetteten Bünde\ findet man nur äußerst 
selten. Wahrscheinlich trennen sich bereits 
beim Abkratzen des Opiumtropfen1 die bei
den Oberhl!.ute vom Parenchym ab. Beim 
Pulvern werden die Parenchymstüokohen 
pappig und bleiben beim Ab1ieben zurück. 
Ans dem gleichen Grande findet man im 
Opiumpulver Teilchen der Mohnblätter 1ehr 
selten. 

Jedenfalls sollte man ein Opium, das im 
Alkaloidgehalt den Anforderungen entspricht 
und mikroskopisch keine absichtlich zuge
setzten Beimengungen erkennen fäflt, wegen 
der Gegenwart weiterer Gewebe der Mohn
früchte ale nur der äußeren Oberhaut nioht 
beanstanden, und das sollte in beiden obi,en 
Arzneibüchern zum Ausdruck kommen. Sollte 
eich das bulgarische Opium einbßrgern, dann 
müßte die aae Traubenbl!l.ttern bestehende 
Umhßllnng ebenfalls berücksichtigt . werden. 

2. Von den Verfahren zur Morphinbestim
mong verdient das des Deutschen Arzneibuches 
Tor dem des schweizerischen den Vorzug. 

Ein großer Mißatand bei der Morphinbestim
mung des Opiums fßr den Großhandel• bildet 
der Mangel einer einheitlichen Vorschrift, da 
sich der Großhandel nicht an die Vorschriften 
der betreffenden Arzneibücher hlllt. 

Secale cornu tnm. Verfasser hat diee
jllhriges, in der Schweiz Belbst geeammeltes 
Mutterkorn auf •einen Cornutin- und Oel
gebalt untersucht. Erster schwankte zwi
schen 01098 i. H. nnd 0,23 i. H., bewegte. 
eich also in den gleichen Grenzen wie russi
sches Mutterkorn. 

Verfasser empfiehlt, nachzuforsehen, welche 
Gegenden Deutschlands eine eich durch höheren 
Alkaloidgehalt auszeichnende Droge herYor
bringen. Außerdem 1olle man die Droge 4 
bis 5 Wochen vor cier Ernte einsammeln.*) 

*) Mein Lehrherr kauft• den Sehulkindern, 
die zur Stadt hmen, das Mutterkorn, welche, 
eit auf ihrem Sohulmge Tom Halm gepflückt 
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Nicht zn ftbereehen i1t, daß die jnngen Skle- wachsen dann von der Oberfl!\che der Galle 
rotien alkaloidreicher als die an8gewachsenen aus, wo stete die stllrkste Bakterienwncherung 
sind. Zn verwerfen ist der. gesetzlich aller- stattfindet, über den festen Teil des Nähr
dings zulllesige Brauch vieler Apotheken, das bodens. Dieser stellt gleichzeitig einen 
Mutterkorn der Nachbarschaft .aufzukaufen Unterscheidungenlihrboden dar, da nur 
und ohne Alkaloidbestimmnng z.n Typhus- und Paratyphuskcime auf Endoagar 
.,. er wen den. . farblos wachsen, und Mannit unter Säure-

Der Oelgehalt schwankt, zwischen 1614 i. H. bildung und Rotfärbung des Lakmusanzeigers 
und 20,1 i. H. Im· allgemeinen bestätigten zersetzen. Colikeime röten Endo und Mannit; 
aich die Ergebnisse früherer Forscher, daß sllurebi!dende Kokken röten Endo und lassen 
mit dem Sinken des Alkaloidgehaltes ein Mannit farblos, nichtsllurebildende lassen 
Steigen des Oelgehalte11 Schritt bR.lt. Daraus beides unverändert. Pneumokokken und 
ergibt sich, daß man ein wegen eeines zu Streptokokken wachsen auf dem Nährboden 
germien Alkaloidgehaltes in der Heilkunde gar nicht oder nur sehr kümmerlich. Eine 
nicht verwendbares Mutterkorn znrIOelgewin- Unterscheidung von· Ruhrkeimen kommt 
nung heranzieht. Schon vor 30 Jahren wurde nicht in Frage. Auch eine solche von 
dae Mutterkorn von englisch-amerikanischer Typhus- und Paratyphuskeimen ist von ge-
8eite zu Zwecken der K!kperpflege empfohlen. ringer Bedeutung. Hat man Verdacht, daß 
Ea eoll als H a a r ö I anderen Oelen vorzu- Paratyphus vorliegen könnte, so kann die 
ziehen eein, da es zusammenziehend wirkt Unterscheidung mit Leichtigkeit durch Be-
und die Schuppenbildung verhindert. impfung eines dritten Röhrchens gestellt 

. .Apoth.-Eeitg. 1917, 550. werden: Neutralrotsohrägagar in der be
schriebenen Weise mit Galle vereinigt. 

Bakteriologie. Typhuskeime Jassen Neutralrot unverändert, 
Die Typhu11bazillenzüchtung mittel11 der Paratyphuskeime entfärben den Nährboden. 

Galle11ohrägagarröhrchen. Dr. B. Kaenigs- Als weiteres Hilfsmittel ·zur Unterscheidung 
feld gab folgendes Verfahren bekannt: bleibt für alle Fälle noch die Agglutination, 

Ee .werden zwei Sorten Nährböden her-. die mit den auf den Schrägröhrchen ge
geetellt: 1. der bekannte Endo'sche Nähr- wachsenen Keimen unmittelbar vorgenommen 
boden und 2. der Drigalski-Conradi'eche werden kann. 3 bis 5 Tropfen Blut sind 
Nährboden mit dem Unterschied, daß an nach dee Verf. Erfahrung zur Züchtung 
Stelle voii Milchzucker Mannit · verwendet ausreichend. Das Wachstum der Keime 
wird. Der Nährboden wird zu 4 bis 5 ccm erfolgt sehr rasch: nach 10 bis 14 Stunden 
in Probierröhrchen gebracht und srhräg er- sieht man bereits die gekennzeichneten 
starren gelassen. Dann wird zu jedem Hiµfchen. 
Röhrchen 1 t/2 bis 2 ccm keimfreie Rinder- Statt des Endoagare ist auch die aue
galle hinzugefügt, die sieh an Stelle des echließliche Anwendung des gewöhnlichen 
Verdiohtungswassers ansammelt. Man läßt Drigalski- Oonradi'11chen Milchzuckerlack
nun das zu untersuchende Blut in die Galle · musagars ausreichend, der durch Typhus
einfließen und neigt dann das Röhrchen keiine unverändert gelassen wird. Als Blut
einige ~Male, um Galle und Blnt über den entnahme wird die Punktion der Kubital
festen Teil des Nährbodens fließen zu lassen. vene mit einer 1 ccm Lu,r-Spritze e\ner 
Darauf wird das Röhrchen in einen Brut- Entnahme aus der Fingerbeere oder dem 
eohrank von 37 o gesteJJJt, oder in der Ohrläppchen wegen der da möglichen Ver
Nähe eines geheizten Ofens gehalten. Sind unreinigung vorgezogen. 
Bazillen in dem Blnte vorhanden, so kom- Der Gebrauch der Galleschrllgröhrchen 
men eie in der Galle zur Entwicklnng und empfiehlt eich g!),nz besondere znr Züchtung 

von Krankheitskeimen aus dem Blut am 
batt,n, pfennigwaiae ab, da die jedesmalige Krankenbett, wie die aufs neue vom Ver
Mongo ja niohi groll war. Diests Varfahren 
dtirft1 anoh jiltzt nooh anwendbar eem, nur faseer bekannt gegebenen Erfahrungen· be-
111ü1a1n dio Kmdtr dazu angehalten werden, daJI weisen. Frd. 
sit dabei nioht in die foldor 1ohan, sondern D6ut,clte Med. Woehemohr. U, Nr. 47. 
nur das pflüoken, was 1it Tom Wage a:11 er-
reiohon. Beriokter1tatter .. 
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Heilkunde. . noch die Magenecbleimbant angreift und erst 
im alkalischen Darmsaft allmählich gelöst 

Ueber Diogenal. Der beruhigenden und in wirksamer Form freigemacht wird. 
und schlatgebenderi. Wirkung dieses von Etelen, von Fr. Bayer & Co. in Lever
E. Merck in Darmstadt hergestellten Di- kusen in den Handel gebracht, ist .ein sol
brompropylveronals ist in unserer Zeitschrift ches Erzeugnis. Chemiseh ist es der Tria
eehon wiederholt Erwähnung getan worden cetyHltylester der Gerbsäure, d. h. also nahe 
(vergl. Pharm. Zentralh. 1913, S. 1310, verwandt dem Tannigen, dem Acetylester 
1321; 1914, S. 851). Die dort genannten der Gerbsäure. Im Vergleich zum Tannigen 
Vorzüge wurden neuerdings wieder von soll es tropenfest und von günstiger Wir
Ludw. Tuch bestätigt. · Besonders bei kung sein. Das Eteleu i!lt ein weißfs, völlig 
Leuten, die gerade von der Front kamen geschmackloses Pulver, welches in Rqhrchen 
und sehr· unter Schlaflosigkeit zu leiden zu 15 1'abletten zu je u,5 g auf den Markt 
hatten, konnte Diogenal mit gutem Erfolg kommt. In Wasser ist es eo gut wie un
angewendet werden,, Der unruhige und löslich, in Alkohol und Aether schwer, in 
durch lebhafte Kriegstraumbilder gestörte heißem Alkohol etwas leichter löslich. 
Schlaf wurde durch Gaben von 1,0 g aus- Klinisch fand das Mittel durch Löwen
nahmslos, oft binr,en sehr kurzer Zeit in thal bei allen möglichen Krankheiten, die 
tiefen, tranmlosen Schlaf verwandelt, eo daß eich durch Jästig häufige Stuhlentleerung und 
sich die Kranken am nächsten Morgen voll- schwerste Nebenerscheinungen auszeichnen, 
ständig erfrischt fühlten. . in Gaben von .2 bis 8 g tilelich mit bestem 

Auch als Beruhigungsmittel hat es fin Erfolge und ohne störende Nebenwirkungen 
Gaben von zweimal 0,5 g (morgens und angewendet, und zwar stets eo lange, bis 
abends) überraschend gfinstige Wirkung der Stuhl fest war (d. h. etwa 3 Tage lang), 
gezeigt. oder. .ooch einige Tage ll!.nger. Schmerz-

Bei längerer Anwendung als Schlafmittel hafte Koliken wurden während der Behand
wurde wahrscheinlich infolge einer Broman- Jung nicht beobachtet. Auch bei Kindern 
reicherung eine echlafmachende Nachwirkung konnte es von Prof .. Müller und Prof. Dr. 
festgestellt, weshalb es sich empfiehlt, die O. Seifert mit bestem Erfolge verwandt 
Gaben nach einiger Zeit lieber kleiner zu werden. In der Sei(Brt'schen Arbeit wird 
wählen. auch die keimtilgende Eigenschaft im Darm 

lJ.üneh. Med. Woehensehr. 62, Nr. 22. Frd. hervorgehoben, welche besonders schön bei 
Etelen. Alle zusammenziehenden Mittel Nesselfteber und tnberkulfüen Durchfällen 

wirken in· der Weise, daß sie mit den Ei- zum Ausdruck kam. 2 bis 4 Tabletten 
weißbestandteilen der Zellen und Zellabson- täglfoh hafün überraschenden Erfolg. Frd. 
dernngen mehr oder minder unlösliche· Kol- A1üneh. Med. l'Veekemchr. 62, Sr. 51. 
loidverbindungen bilden. Je zäher und un- Ueber Elarson und Solarso:n schreibt 
löslicher :diese Verbindungen sind, . um eo Dr. Hösch in Aerztl. Ruodsch. UH 71 Nr. 6: 
fester dichten sie die Oberfläche und ver- Seit 2 Jahren bin ich in meiner Heilanstalt 
hindern das weitere Eindringen chemischer, und privaten . Tätigkeit mit fast ausschlteß
bakterieller und vor · allem entzßndongs- lieh gynäkologischem Krankenmatarial einem 
erregender Stoffe in die darunter liegende Präparat treugeblieben1 das mir bisher Un
Protoplasmateile. Zugleich wird die Tätig- übertroffenes zu leisten scheint: dem Elar
·keit der oberflächlichen Drüsen herunter- eon Bayer. Das Mittel ist bei 280 Frauen, 
gesetzt. Dabei darf aber ein solches Mittel welche an Anämie, Chlorose oder Erschtipfung 
nicht etwa ätzend wirken und muß seine litten, zur Anwendung gelangt. · 
zusammenziehende Wirkung erst im Darm EI a r so n als solches wurde bei zahl
entfalten I und zwar bis · in den untersten reichen sekondl!.ren Anämien gegeben. Bei 
Abschnitt. sehr elenden Kranken ist die Durchführung 

·Künstlich hergestellte Verbindungen der der Kur in 42 Tagen, wie sie in band
Gerbsäure entsprechen diesen Forderungen liehen -Schemas von der Fabrik angegeben 
am ehesten, weil die Gerbsäure in ihnen wird, durchaus zu empfehlen. Sonst gaben 
verborgen ist, als Pulver weder die Mund- wir auch, namentlich Schwangeren, welche 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0



:J '343. 

dnrch Gravididlltsbeschwerden herabgekom
men waren, 6 Wochen lang, je 6 Tabletten 
im Tag. Der Erfolg war oft geradezu über
raschend. Die Erythrozytenzahl stieg durch
schnittlich um 600 0001 bat aber oft eine 
Million überschritten. Gewicht wie allge
meiner Ernährungszustand wurden allent
halben günstig beeinflußt, insbesondere war 
dies bei den eo häufigen Ermüdungsanämien 
der Franen deutlich bemerkbar. Trotz des 
hohen Arsengehaltes traten niemals Ver
dauungsstörungen auf. 

Eisen e I a r so n wurde öfter als Elarson 
allein angewandt; sobald der Hämoglobin
gehalt stärker gesunken war. Hier ergab 
sieb eine Durchscbnittssteigernng von 20 v. H. 
Der an sich geringe Eisengtihalt genügt also 
in Verbindung mit Elarson vollkommen zur 
nachhaltigen Beeinfluesung des Blutbildes. Sehr 
angenehm empfunden wurde gerade in der 
Frauenbehandlung die Hebung der Darm
bewegung. Anregung der Eßlust sowie Zu
nahme des Gewichts traten auch hier in 
Erscheinung. Sogar zwei Fälle von Kar
zinomkachexie zeigten Gewichtssteigerungen. 
Auch der meist empfmdhche Magen Bleich
süchtiger verträgt das Mittel vorzüglich. Wäh
rend der Menstruation ist ein Aussetzen nicht 
notwendig. Stillende Frauen haben bis zu 
6 Tabletten täglich genommen ohne un
gOnstige Einwirkung auf den Säugling .. 

So J a r so n ist wohl geeignet, uns end
giltig von dem französischen Ivjektion1-
prllparat freizumachen. IutramuskuJäre Ein
spritzungen bis zu 3 ecm im Tage mit ein
tägiger Pause wurden stets reakt1onslos auf
gesaugt und brachten keine unangenehmen 
.Nebenersobeinun@:en. Der Erfolg bei den 
Eiuspritzungen tritt sichtlich rascher ein wie 
bei der Tablettengabe- Wtr babcm das Mittel 
namentlich bei neurasthenischen Frauen an
gewandt und im AoschlulJ au eine 14tägige 
E1nspritzuogskur dann weitere /iO Tage <lie 
Tabletten nehmen lassen. D,e 14 Tage ge~ 
nUgten immer, die Kranke schon subjektiv 
großeres W ohlbefmden empfinden zu lassen. 

Ueber Tribrom• - Naphthol (Provido
form) berichtet Ur. E'. Leschke. Es wirkt, 
auf verschied"ne Bakterienstämme in folgen
den Verdünnungen entwickluogshemmend. 

Für die Form der Anwendung des Pro
vidols bei Rachend1phtherie kamen mehrere 
Möglichkeiten in Betracht: 1. Die Einetäubung 

/ 

in Massa mit einem Palverbl!lser, 2. die 
Einpinselung mit der alkoholiachen oder 
wässerigen Lcisong, 3. die Einatmung von 
fein zerstäubter Providoformemol.!lion oder 
-Lösung. 

Die wässerige Providoformlösung sehied 
von vornherein aus, da sie die .S~hleimhäute 
zu stark reizte. Dagegen hat sich die An
wendung der alkoholischen Tinktur (5 v. H.) 
in wässeriger Emulsion bewährt, da sie die 
Schleimhäute nicht reizt, einen beinahe an
genehmen Geschmack hat und größere 
Tiefenwirkungen entfaltet. Das· Einblasen 
in Pulverform mittels eines Zer11täubers ist 
weniger wirksam, da das Providoform in 
dieser Gestalt beinahe wasaerunlö31ich ist 
daher nicht so stark keimtötend wirken 'kann. 

Verf. wendete das Mittel am liebsten so 
an, daß er etwa einen Eßiöffel der alko
holischen Providoformtinktur auf ein Glas 
in gleichmäßiger Emulsion '"mit Hilfe eines 
kräftigen Zerstäubers hat einatmen lassen 
und, wenn sich eine genügende Menge in 
der Rachenhöhle angesammelt hatte, ließ er 
damit gurgeln und zwar eo tief wie mög
lich, wobei immer auch etwas in die Speise
röhre laufen mußte, um auch die hintersten 
R,chentelle zu treffen. Die Emul11ion _ist 
jedesmal frisch zu bereiten, sobald die frühere 
auszuflocken beginnt. 

Ueberraschend günstige Erfolge zeitigten 
Pinselungen mit der unverdünnten Tinktur 
(f> v. H.). Die Beläge stießen sich dabei 
viel rascher ab. Anschließend war dann 
noch- längere Zeit mit Providoform zu 
gurgeln. 

Auch zum Gurgeln bei diphtherieverdäch
tigen Kindern, also als Vorbeugungsmittel, 
ist Providoform wohl geeignet. Ir<l. 

Münchn. Med. Wochensckr. 62, Nr. 41. 

Bücherschau. 
Eraatzatoffe au1 dem Pflanzenreiche, 

Ein Hilfsbocb zum Erkennen und Verwerten 
der heimischen Pflanzen für Zwecke der Er
nährung und Industrie in Kriege- und Friedens
zeiten. Bearbeitet von Prof. Dr. L. Diels, 
Prof. E. Gilg, Prof. Dr. P. Graebner1 Prof. 
Dr. H. Harrn•, Prof. Dr. Th. Loesener, Dr. 
E. Utbrich, herausgeg11ben von Prof. Dr. 
L. Diels, sämtlich am Botanischen Garten 
und Museum zn Berlin-Dahlen. Mit 142 
Abbildungen im Text. Stuttgart 1918. 
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E. Schweixerbart'scbe Verlagsbnchbandlnng, 
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würze, .Arzneistoffe, Beifen-Ersatzsto:lfe, Gummi, 
Kautschuk nnd Guttapercha, Harze, Aetherisohe 
Oele, Gerbstoffe, Fasern, Seide, Hölzer. Ein 
Schrifttumverzeicbnis, ein Inhaltsverzeichnis und 
ein Verzeichnis der lateinischen Pflanzon11amen 
nrvollstäad1gt dag sehr empfehlenswerte Buch, 
durch das unerschöpfliche Schätze in unaerem 
Lande der .Allgemeinheit erschlossen werden; 
möohte es weiteste Yerbreitunr finden und recht 
viel nntaen. 0. Bamm•tedt. 

Die neue Wetterlehre, Ergänzungen zum 
ABC der gesamten Wetter- und· Erdbeben
Vorhersage für 1919/20. Von Andreas 
Voß, Gartenbotaniker, Wetterknndiger. Ber
lin 1918. Vossianthns- Verlag (Andreas 
Voß). Preis M. 1.60. 

Verschiedenes. 

Die Verfasser haben infolge der Erfahrungen 
der Kriegszeit den Kreis . der Ersatzstoffe sehr 
weit gezogen. Die Länge des Krieges hat man
chen Stoffen Wert verliehen, an die früher kaum 
jemand gedacht hat. Wenn nun auch manche 
Ersatzstoffe in der kommenden Friedenszeit wieder 
verschwinden oder an Wert verlieren werden, so 
müssen nns andere sicherlich noch lange Zeit 
aushelfen; sie werden sich auf diese Weise viel
leicht das Bürgerrecht erwerben und nicht mehr 
verschwinden. Ferner werden in früheren Zeiten 
wichtige Stoffe unseres Vaterlandes, die nacn und 
nach durch die eine oder die andere Ursache 
von Auslandsstoffen verarängt wurden, wieder 
zu Ehren kommen, z.B. die einheimischen Arznei
und Gewürzpflanzen. Ferner wird sicherlich nie 
wieder nrsch winden die Verwertung der Hefe.a 
und Pilze. Dagegen dürfte wohl z. B. die Be
nutzung der Wicke und der Zitterlinse tS. 136 Aus dem Bericht tiber die Verwaltung der 
bis 13g) zur menschlichen Erniihrung wieder in Berufsgenossenschaft der chemisehen Industrie 
Wegfall kommPn zugunsten unseres Viehbe- im Jahre 1917, ln den Betrieben, m denen jetzt 
standes, der ja auch durchgehalten werden soll. Benz o 1 statt Ben .z in für Ex:traktions1weoke 
Um die Einsammlung usw. der einheimischen benutzt wird, kennen· die BetrhibRbeamtqn die 
Arznei- und Gemüsepflanzen zu beleben, hat Girtigkeit des Benzols und die Schwierigkeit, 
sich in München die Hortus-Gesellschaft (S. 276) seine letzten Reste aus den .Apparar1n zu ent
gebildet, ferner verweist Verfasser auf die ähn- fernen, nicht oder schätzen sie viel .zu g1ring 
liehen Bestrebungen der Deutschen Pharml\lleu- ein. Man hält allgemein die Eigenschaften des 
tischenGesellsohaft,GeschäftsstelleBerlin-Dahlem, Benzols fiir die gleichen wie die des Benzms. 
Königin-Luise-Straße 2 bis 4 (S. 277). Die Be- Das ist .aioht der .Fall. Die Benzoldämpfe sind 
strebungdn der Deutschen Pharmazeutischen Ge- äußerst giftig und die Benzolreste la,sen sich 
sellschaft sind darauf gerichtet, uneigennützige durch .Ausdämpfen, keinesweis so lewht wili 
Werbearbeit zu tun, sowie die Sammeltätigkeit BEinzin aus den .Apparaten entfernen. Selbst 
anzuregen und zu beleben. Sie .wird jedem, der in den Rostteilen sitzen Spuren von Benzol, 
sich an. sie wendet, Auskunft geben über die welche bei geeigneter Wärme verdampfoa und 
Möglichkeit des Sammelns in den einzelnen Oe- dann gefährlich werden. Apparate, welche monate
bieten, sie wird, soweit wie möglich, Namen lang offen und unl:.enutzt gestanden haben, war
soloher Personen mitteilen, die in den betreffen- deu wieder in Betrieb genommen und mußten 
den S&mmelgebieten ansässig sind und auf be- vorher behufs Reinigung bestiegen werden; dabei 
sonderen .Auftrag hin eine Einsammlung in die smd die Leute durch Einatmen von Beu:old!impfen 
Wege leiten können. .A.uoh ist durchaus. nicht erkrankt. Es bleibt daher in solchen Fällen niohtlil 
lleab8ichtigt, zur ehrenamtlichen Ausübung des übrig,· als daß die Unternehmer d&n Laute11. die 
Sammelns und der Ablieferung aufzufordern; es vorgeschriebenen Sauerstoffatmungsapparate nr 
soll im Gegenteil ein Gesehäft daraus gemacht Verfügung stellen und die Benutzung überwachen. 
und der Sammler bei der .Ablieferung der Drogen Die Einführung von frischer Luft in die .Apparate, 
entlohnt werdeu. Berichterstatter mußte während während die Leute in ihnen tätig sind, i11t auch 
der Kriegszeit die Erfahrung machen, daß die zu empfehlen. Jedenfalls ist dringend vor der 
hauptsächlich in Betracht kommenden Sammler, Annahme" zu warnen, daß die Gefäße duroh 
Frauen und Kinder, durch die KriegsYerhältuisse längeres Stehen in geöffnetem Zustande oder 
meistens derartig hohe und leioht zu erhaltende durch Ausdämpfen von den letzten Benzolrest1Jn 
Verdienste hatten, daß sie an das Einsammeln befreit werden. 
von Kräutern nur dann herangingen, wenn ihnen Die bei der gegenwärtigen Seifenknappheit viel
Preise gezahlt wurden, die ein Aufkäufer nicht fach verwendete11 Ton was oh mit t I l haben in 
anlegen kann. Das dürfte sich im kommenden einer Teerdestillation die Wirkung gezeigt, daß 
Jahre wohl äadern. die Haut der beim Pechbacken besohiiftighin Ar-

Das Bach beginnt mit einer Yortrefflichen Ein- heiter durch die nach dem Waschen auf ihr 
leitung von_L. Diels, es folgen die Kapitel: Sa- zurückbleibenden feinen Tonschioht gegen di11 
lateund Gemüse,Fnttermittel (Strohmehl-Frieden- lästige und mitunter .Ausschlag erzeugende Wir
thal und Holzmehl-Haberlandt kommen für die kung des Pechstaubes geschützt wurde. 
Friedenszeit nicht mehr in Betracht, wohl da- In der Glasbläserei eines pharmazeutisclaen 
gegen das mit Lauge aufgeschlossene Stroh, das Betriebes explodierte ein Benzol ber älter, 
sogenannte Kraftstroh. Berichterat.), Zucker, wodurch eine Arbeiterin getötet wnrd, und drei 
Obst, Stärke und Mehl, Hülsenfrüchte, Hefen, weitere Personen Brandwunden erlitten. Der Be
Pilze, Fette uncl Oele, Alkoholisohe Getränk- \ hälter diente zur Erzeugung des Ga~es für die 
stofie, Alkaloidhaltige Getriinkstoffe, Tabake, Ge- Glasbläserei in der Weise, daß mittel• eines 
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lllasebalr;rai Luft durub. eine Benzol1ohioM ge
drückt wird, die aich mit Benzoldampf 1ättigt. 
Darch nnbemerkt eingetretenen Benzolmangel
war die Oobliiseluft so arm an Benzol geword,n, 
dall das Onslufrgemisch die zwischen 2,7 und 
tl,11 i. H. Benzolg"balt fügende Explosions~rem111 
orreichte, worauf dio Flamme des Bre1mers zurick
Rchlug. An dem Apparat war weder ein Staad
gl:is für dio Beobachtung d1111 Benzolinbaltes 
nooh oin Explosionstopf oder eine ihnbche Vor
richtung zur Verhütung des Znrücbchlagen11 
d,•r Flam1m1 Torhnuden. Der Fall TPrd1eot des
halb bosondrror Erwähnung, weil Gel läseapparate 
diusor nnTollkommenen Bau~rt in der thürin11:i
Hf'hrm Glasindu~trie weit nrbreitet sein 10114111. 

Ein tödtichor Unfall durch Blausäure 11r
ei1{note 11ich bei der zur Vernichtung Ton Un
~c·zi6for vorgenommenen DurcbgMung dn'8 der 
Unterbringung Ton Kriegsgefangenen dienenden 
W obngebt,u<le~. Das V erfahren, das anglibli~h 

in Gotrei<lorniihlon und Schiffen acbon län:er 
mit .1<:rtol~ angowen<let wird, besteht duin, daß 
in dem Got,äud1>, dessen Fenster T0th11r dioht 
vorachlossen i;ind, Holzhütten mit Schwefelsäure 
anfgofltrllt w.rr<len, in welche die .Mannschaft, 
hovor ~io 11ich zurückzieht, Papiordiiten mit 
Cyaonatrium einlegt. Der sioh nunmehr ent
w1ckulmle CyaowasserslotI erfüllt sämtliche 
H.iiurno und nach etwa zwei Stunden iat die 
llurchgasuog beendet. Der Unfall trat beim 
HarauHiichaffon rinor der erwähnten Holzhütten, 
dio von zwei .Mann dio Kellertreppe hinaufl!:e
tragen wurde, dadurch ein, daß ~in Rest unzer
settt gobliobenos Cyannatrinm bei der Bewegung 
der ßutto Anlaß zu einer Naahentwicklun~ von 
BJau~äure"as gab das der am hinteren Henkel 
der ßüt,o b tra„endo Mann einatmete .. Keiner der 
Louto war v~m Betriebsleiter mit einer Afom
Rchutzmaslw, Jafü~ aber mit dem_ gut_e~, Rat au~
geriistot worden, JI\ ,,recht Tor111chtig zu Hm 
uod den Atem 1mzuh11lten. 

D1e Verwendung TOD llier~äs~ern in Mine
waaso rf a br i k e n, die teilweise duroh den 
Fluohenmaugel, teils durch den ~esteigerten Be
dart 10 Limonade in den Oastw1rt11chaft~n -v~r
ana!Jt wird, Terur11uchto einen .Unfall beu!1 Ern
ftillen de11 Wassers aus dem M~achkassel .~n das 
J<'aß. Dieses war weder geprilft noch fur den 
Uruok gebaut, sodaß der Boden herau,flog und 
dit, Füllerin Terlet1.ote. 

Eiue bemerhnawerte Hoihe TOD Vergif~un~en 
durch Mo t h y l br o m i d iet in einem A.nbpyrm-
btArieb Torgofallon. 11. 

)IUnchner rharmnzentische Gesellsehnft. 
Am 18. Oktober fand der angekön~1gto Vo~!rag 
d Oberapothekers Dr. Rapp-Muoehen uber 

8 ~~ n euoe für die Praxis ausgearb.01-
totoH Vorfahren zur Oehalte~eahm
muog dor Alkaloide des A.rzne1buohe1 

ßt11tt. 

Zu den Au1ffi.hrun1?en des Vortragenden, die 
bereits in der Apothekerzeitung Nr. 87 und in 
aosfihrliehen Berichten der Söddeutsohen Apo
thekerzeitung Nr. sg und der Pharmazeu1ischen 
Zentralhalle Nr. 40 bekanntgegeben wurden, ist 
noch ergäu11end zu berichten, daß der Vor
tragende am Abende selbst .das neue .Alkaloid
be11timmung1verf11hren mit Cortex Chinae und Ex~ 
traatum Belladonnae vorfülute und damit am 
buiten den Bowoi& erbrachte, wie überraschend 
einfach dieaes iat, wenn· die Grandbediogungen 
dazu (!:tgebon sind, nämlich eine gute Beschaffen
heit des Alabastergipses und die Abwesenheit 
von Schutzkolloideu ,· w1>lch letzte dio Ent
mischung Ton Gipsbrei und ()hloroform, verhindern. 

Auch du MWJingen des neuen Verfahrens 
z11igt11 der Vortragcmde an einem Beispiele, in
dem er einen entfetteten und einen nioht eni
fettet11n .Auuug von Semen Strychni nach deu 
Angaben dea neuen Verfahrens mit Gips-Clilow
form-llischuvg. Während im ersten Falle die 
Entmiaohun,: glatt vonstatten ging, blieb im letz
ten Falle eine Emulsion bestehen. · 

Die nach dem Vortrage sich zom Wort mel
denden Redner, Herr Geh. Rat Prof. Paul, 
Ober,tabnpothei:er Ul1'.., ßofr11t Wagenhäuser, 
Oberapotheker K,-ocbe,-, haben nioht nur die liir 
die Praxi11 H wichtige Bedmguag der Einfach
heit du Verfahrens und den geringen Stoffver~ 
brauch hervorgehoben, sondern betonten gani 
besonders, daß bei dem neuen Verfahren über
ra~ohend geringste Mengen Farbstoffe jn das 
Ctiloro!orm übergingen, wie solches bei kein,m 
anderen Verfahren zu beachten wäre, und daß 
dadurch das Verfahren b111onders wertvoll sein 
dürfte. 

Die nliohste Bitznng findet am 13. Dezember 
lfd. Jahr111 statt. Es mollen Arzneibnohfragen, 
inaonderheit die in ·einer der letzten Sitzungen 
von Herrn Regienmgsapotheker Braun behan
delte Frage der T,terlösungen, dal'.)n Bekannt
gabe der beim bayrisch11D Staatsministerium ein~ 
gelaufenen Vorsohläge· 11:um Arzne1buohe und 
aoblieBlich die Herausgabe von Deokbliittern 
zam Arzneibuche~ besprochen werden. 

Auffrischen von Aquarellbildern. Bleihaltige 
Farben TOD .Aquarellblldern werden oft mit der 
Zeit braun bis schwarz, n11mentlioh das Deck• 
weiß, iofolge Bildung von Sohwefelblei, di!! 
z. B. in Räumen, wo Ga.dlammen brennen, leicht 
entstehen kann. 

Die ursprünglichen Farben .kann man wlede11-
h0r11tellen durch Beatliubeu mit einer 10 bis 
12 i. H. entbaltrnden Wassersto:ffperoxydläsung. 
Das Schwefelblei wird hierdurch in li:eisulfat 
übergeführt. M . .J,-euncl, der dieses Verfahren 
angibt, hat damit gute Erfolge erzielt. W. Fr. 

0/umiksr-Ztg. Ul18, Nr. 71 8. 31. 

Erneuerun,.g der ßestellun,g. 
zur Erneuerung v~n Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen> 
bednrf ea der V O r a m1 b e :u h l u n g dea Betrages. Auf den nnnnterhroch.enen und voll-

tll d. Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 
S D tgen • [ chieh reobhe1t g gea t. 
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(70 X 110 mm) in vorzüglicher Ausführung. 

Chemische Fabrik Helfenberg A.a. 
vorm. Eugen Dieterich. 

in Helfenberg bei Dresden, ·K_arl Dieterich-Str. 13' 

Post Niederpoyritz. 
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Verleger: Dr. A. Schlleider, D,esden. 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 

Geschlirtsstelle und Anzeigen-Annahme : 
Dresden-A. 21, Schandauer Straße 43. 

TJerteljllbrlleb: durch Buchhandel, Post, Geschäftsstelle 3,50 M. Einzelne Nummern SO Pf~ 
J.nzelgen: Die 65 mm breite Zeile in Kloinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preiserm!Sigun:. 

Nr. ä 1. i Dresden, 19. Dezember 1918. j/ ss. Jahrg. 

An unsere Leser! 
Mit tlem Jahre mm tritt die Pharmazeutische Zentralhalle in ihren 

60. J11hrg-1111g ein. 
Zn unserem größten Bedauern können wir den Umfang, der im Jahre 1918 

wegen des uns nur äußerst knapp zugemessenen Papieres nur klein sein konnte, 
auch in der nächsten Zukunft nicht wesentlich vergrößern. Sobald es aber 
die uns bewilligten Papiermengen irgendwie gestatten, werden wir auf Ver
größer u n g des Umfanges anf den vor dem Kriege üblichen bedacht sein. 
Wir bitten unsere Leser, die Zwangslage, in der wir uns schon seit Jahresfrist 
befinden, geneigtest berücksichtigen zu wollen 1 , 

Die Schriftleitung wird nach wie vor bestrebt sein, der Zeitschrift den Be
dürfnissen des im Berufe tätigen Apothekers und Chemikers in erster Linie zu 
dien'en. Daneben sollen aber auch aus benachbarten Wissenszweigen ein
schlagende Arbeiten in Berichtform zur Kenntnis der Leser gebracht werden, 
so daß der Inhalt der Zeitschrift anreizend und belehrend gestaltet ist und 
auch den nicht mehr im Berufe stehenden Apothekern und Chemikern, sowie 
anderen Wissenschaftlern erwünscht ist. 

Die Leser werden freundlichst eingeladen, ihrerseits gemachte Beobach
tungen zum Abdruck in der Zeitschrift der Schriftleitung mitzuteilen, damit 
die Pharmazeutische Zentralhalle, ihrem Grundsatze: ,,Den Fachgenossen zu 
Nutz und Frommen" getreu, jedem etwas bringen kann. 

Ebenfalls wegen Papiermangel konnten wir das Inhalts-Verzeichnis für 
191 7 seiner Zeit nicht drucken IMsen; es wird jetzt, zusammen mit demjenigen 
für 1918, herausgegeben und soll der Nr. 62 (1918) beigelegt we.rden. 

In Vorbereitung für die ersten Hefte des neuen Jahrganges 60 (1919) sind 
u. a. folgende Arbeiten: . 

Untersuchung getrockneter Pilze (mit Abbildungen) von Oberlehrer 
E. Ilerrmann. 

Tätigkeit des Nahrungsmittel-Chemikers im Kriege von Professor, Dr. 
JiJ. Spacth. 

Urotropin-Verbindungen von Dr. Georg Oohn. 

Schriftleitung der Pharmazeutischen Zentralhalle. 
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B4S 

Ibol Cesol. 

ist ein pnlverförmigt1s, jodhaltiges Wund- Die so bezeichnete, synthetisch ge
mittel. Es enthält das Jod nicht in ehe- wonnene Verbindung steht dem Arekolin 
mischer Bindung, sondern durch Adsorp- n~he .. Genauere Angaben über ihre Kon
tion an hochwertige Kohle (Carbo medi- s_t1tut1on zu veröffentlichen, ist aus nahe
cinalis Merck) gebunden). In dieser Bin- hegenden Gründen zur Zeit nicht an
dung ist das Jod unverändert in seiner g~ngig. Die Darstellung erfolgte, um 
wirksamsten Form gegenwärtig, tritt aber emem Mangel an. Arekolin, dem ftl.r die 
weder durch Flüchtigkeit, noch durch Behan~lung der Pferdekolik wichtigen 
Geruch, Farbe oder ·Aetzwirkung in die Alkaloid) zu begegnen. Das Cesol wirkt 
Erscheinung. Auch mit Wasser läßt sich allerdings in erheblich höherer Gabe de0: 
dem lbol das Jod nicht in nennenswerter Arekolin sehr ähnlich. Es fördert die 
M~nge en~ziehen; dagegen lösen Flüssig- Absonderung der Speichel- und der Darm
~eiten,. die gute Lösungsmittel für Jod d_:üse~, regt die Da~mbewegungen an und 
gmd, dieses mehr oder weniger schnell fuhrt m kurzer Zeit zu I'eichlichem Kot-

. aus dem lbol heraus. Neben der Jod- a~satz. Sej~e Giftigkeit ist aber viel ge· 
kohle enthält das lbol als weiteres Ad· ri~ger als die des Alkaloids. Die Cesol· 
sorptionsmittel fein gepulverten keim- ":1rkung is~ dement.sprechend auch we
freien Bolus und reinen Talk. Der Jod- n!ger angreifend. Die Herztätigkeit wird 
gehalt des fertigen Wundmittels beträgt n.wht ~ennenswert beeinflußt, die Tiere 
5 i. H. smd mcht s~ erschöpft, wie gewöhnlich 

Das lbol bildet ein graues nicht nach Arekohn, und können meist am 
sch~utzend~s, sehr feines und' gleich- folgenden Tage schon wiede~ zur Arbeit 
mäßig ve~tedtes, völlig geruchloses Pul- gebraucht ":erd.eo. . Au~h bei s~hlechtem 
ver. Es 1st sehr beständig und läßt sich Puls und bei Dämpfigkeit hat die An wen
. ohne Jodver!ust auch in Flaschen mit dung des neuen Mittels keine Bedenken. 
gewöhnlichem Korkverscbluß oder in ein- pas Ce~ol ist ein gut kristalJender, 
fachen Pappschachteln aufbewahren ohne bei u~gefähr 100 ° schmelzender Körper, 
daß Kork oder Papier angegriffen w~rden der srnh außerordentlich leicht in kaltem 

Auf Wunden gebracht, findet ein~ Wa~ser löst. ~egen seiner st.ark wasser
d~uernde Auslaugung des Jods durch anziehende~ E1gen~cbafte~ wird es in ge
d10 Wundausscheidungen statt. Diese brauchsfertJger Lösung m zugeschmol
l~ngsame Jod~bga~e gewährt eine ge- zenen Ampullen abgegeben: Die Am
nttgendebakteru•nw1drhreWirknng; Kohle p~llen entb~lte~ 7,6 ccm 60 1. H. starker 
und Bolus nehmen die Wundflüssigkeiten ~ösung,. d, 1. die an Stelle der gewöhn~ 
auf, beseitigen üble Gerüche und binden hebe~ Emzelgabe von Areeolinum hydro
~ureh Adsorption Bakteriengifte, schäd- brom1c~m für eine Einspritzung beim 
h~be Zellabbauerzeugnisse und gewebs- Pferde. m Betracht kommende Gabe. Zur 
emschmelzende Fermente. Ver~eidung von Schwellungen wird nicht 

Das Ibo! kommt überhaupt da in Be- unmitte~bar. unter die Haut, sondern mög
tracht, wo die Anwendung eines jod- hc~st tief m das Muskelgewebe einge
haltigen Wundmittels angezeigt und eine spritzt. 
fäulniswidrige Pulverbehandlung über- Hersteller: E. Merck, Darmstadt. 
haupt zweckmäßig erscheint. Dem 97 i. H. 
J?d enthaltenden Jodoform gegenüber 
bietet da~ nur 6 i. H. Jod enthaltende, 
an baktenentötender Wirkung aber nicht 
nac~st~hende, -völlig geruchlose und un
schadhche lbol den Vorzug einer spar
samen Jodanwendung. 

Darsteller: E. Merck in Darmstadt. 

Chemie· und Pharmazie. 
Nachweis und Unterscheidung der 

pflanzlichen Gerb1toffe und der Kunst
gerb1toffe. R. Lauffmann verweist in 
~ieser Arbeit auf die Einteilung der pflanz· 
liehen Gerbstoffe in zwei Gruppen nach 
Stenhouse-Procter, die festgestellt haben 
daß beim Erhitzen auf 180 bis ~00 o d. 
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gewisse Gerbstoffe der Hauptsaoha nach 
Brenzkatechin, andere Pyrogallol bilden, 
nnd die ersten Protokatechingerbstoffe, 
die letzten Pyrogallolgerbstoffe benennen. 
Solche Gerbstoffe, , welche die Reaktionen 
dieser beiden Gruppen gemeinsam ergeben, 
bezeichnet er als gemischte Gerbstoffe. 

Es gehören in die Gruppe der 
Protokateohin- P,yrogallol-

gerbstoffe: gerbstoffe: 
Quebraohoholz, Kastanienholz, 
Man~rovenrmde, Eichenholz, 

M!mosenrinde, Myrobalanen, 
F1chtenrmde, Dividivi, 
Lärchenrinde, Valonea, 
Birkenrinde, Algar()billa, 

Heimlockrinde, Sumach, 
Gambir, Knoppern. 
Katechu. 
der gemischten Gerbstoffe: 

Eichenrinde, , 
Edelkastariienrind1, 

Nußbaumrinde. 

Znm Nachweil!I und zur Unterscheidung 
der pflanzlichen Gerbstoffe werden zunächst 
Lösungen in folgender Weise dargestellt: 

Gerbmittel: Man laugt erst bei 500 O., 
dann bei 95 o C. folgende Mengen in Gramm 
aus nnd fallt auf 1 Liter auf, von Qaebracho
holz 20, Mangrovenrinde 101 Mimosenrinde 
12, Fichtenrinde 401 Eichenrinde 40, Helm
lookrinde 40, Kastanienholz 4.0, Eichenholz 
501 Myrobalanen 12, Dividivi 10, Valonea 
14, Algarobilla 10, Sumach 161 Knoppern 13. 

G e r b et o f fa u s z ü g e : Man löst bei 
flilssigen Auszügen 1 ~ g, bei teigförmigen 
8 g, bei festen 5 g des Auszuges auf 1 Liter. 

Leder: Man kocht 20 g feinzerschnittenee 
Leder mit 200 ccm Wasser einige Minuten 
lang aus. 

Alle diese Lösungen werden durch ein ge
hilrtetee Filter oder eine BerkefeldKerze ge
filtert. Eine Prüfung auf schweflige Säure 
zeigt eine Sulfitierung des Gerbstoffes an. 

Zur Feststellung, ob ein Gerbstoff in die 
erste oder zweite Gruppe gehört, verfährt mau 
nach Stiasny mit Formaldehyd und Salz
säure, wie folgt: 50 ccro der Gerbetofflöaung 
versetzt man mit 25 ccm einer Mischung, 
die aus 100 ccm starker Salzsäure, 100 ccm 
Waaser und 150 ccm Formaldehyd (40 i. H. 
enthaltend) besteht. Man kocht 1/2 Stande 
lang am RückflaßkOhler und beobachtet, ob 
Fällung eintritt. Nun kllhlt man ab und 
filtert, wenn nllti&", 1etlt zu 10 ccm Gefil-

tertom 10 Tropfen Eisenalaunln11uug (1 i. H. 
enthaltend) und 1 g festes Natriumacetat. 
Ohne Umschütteln beobachtet man dAS Auf
treten einer veilchenfarbenen Zone. Es wer
den beim Kochen mit Formaldehyd und Salz
säure die Protokatechiugerbstoffe vollständig, 
die Pyr~gallolgerbstoffo nicht (Kastanienholz
gerb_stoffe) oder höchsens ganz wenig (Eichen
holzgerbstoffe, Myrobalanen, Dividivi, Valonea, 
Algarobilla) oder stärker (Sumach) gefällt. 
Gemische beider Gerbstoffarten finden sich 
im Gefilterten vor und geben Veilchenfär
bung, während Zellstoffauszng weder eine 
Fällung, noch eine Färbung ergibt. Ent
steht daher beim Kochen mit }l'ormaldehyd 
nnd Salzsäure kein Niederschlag, 81) sind 
Protokatechingerbstoffe abwesend, tritt eine 
Fllllung und im Gefilterten keine Veilchen
färbung ein, so sind nur Protokatechingerb
stoffe zugegen, bei Fällung nnd Färbung 
sind Pyrogallolgerb!ltoffe vorhanden. Zor 
Fest8tellnng, ob beide. Gerbstoffarten vor
liegen, prüft man mittels der Bromwaeser
reaktion, indem man ~ bis 3 ccm der Lö
sung mit 5 bis 10 Tropfen Bromwasser 
( enthaltend 0,5 i. H. Brom) versetzt. Proto
katechingerbstoffe geben dabei sofort Fäl
lung, Pyrogallolgerbstoffe nicht. Bei sulfi
tierten Gerbstoffen ist diese Reaktion nn-
genan. . 

Zur gleichen Feststellung, in welche Gruppe 
ein Gerbstoff gehört, dient auch die von Prof. 
Paessler angegebene Ausfärbung unter Ver
wendung von verschiedenen Metallbeizen ent
haltenden Garancinestreifen. 

Hierbei sind :,j5 ccm der Lösung im Liter
becherglae mit heißem Wasser auf 1 Liter 
gebracht. Man erhitzt zum Sieden, gibt 
einen Garaneinestreifen hinzu und kocht 
weiter eine halbe Stunde unter Ersatz des 
verdampfenden Wassers. Nach Absplllen 
trocknet man den Streifen. Nacheinander 
verfährt man, wie angegeben, mit 7 bis 9 
Streifen. Es liefern auf Aluminiumbeize die 
Gerbstoffe aus Quebrachoholz, Mangroven
rinde, Mimosenrinde, Fichtenrinde, Heimlock
rinde rotbraune, die Gerbstoffe von Gan;bir 
hellbraune, von .Katechu braongelbe I von 
Sumach, Myrobalanen, D1Tidivi, Algarobilla, 
Knoppern, Valonea grüngelbe, aus Kastanien, 
holz, Eichenholz schwach gelbbraune Töne. 
Es ist hierbei zum Vergleich stets ein mit 
reiner GarbrttoffUlauni an1 den 1Diegebe11.1n 
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Gerbstoffen hergeatellter Vergleich11treifen zn In neuerer Zeit wird der aus den Abfall-
verwenden. langen der Zellstoffgewinnung stammende 

Zur Feststellung der Anwesenheit~ der · ein- Zellstoffauszug den Gerbstoffauszllgen zuge
zelnen vorhandenen Gerbstoffe dienen· die setzt und somit neben diesen zum Gerben 
bekannten Reaktionen, die hier des Raum- benutzt. Von kßnstlichen Gerbstoffen finden 
mangels wegen nur kurz genannt sein mögen: weiter die Prllparate der Badischen Anilin- und 
1. S eh wef elsä urer e aktion: 10 Tropfen Soda.fabrik unter dem Namen N er ad o l D, 

· Gerbstoffllisung und 2 cem starke Schwefel- ND und N gerberieche Verwendung. Nera
säure. (Karminrote Färbung bei Quebracho, dol D wird hergestellt durch Kuppeln von
Mimosenrinde, "Dividivi.) 2. Phloroglu- Phenol oder Phenolsulfosäureu mit Formalde
zinreaktio.n (Fichtenspanreaktion): Trän- hyd, ND und N von Naphtalinsulfoslluren 
ken des Spans mit der Gerbstofflösung, mit Formaldehyd. 
Trocknen und Betupfen mit rauchender Salz- Ueber Reaktionen auf Nera.dole s. W . .Ap
sllure. (Veilchenfarbig bei Katechin oder pelius, Collegium l914, S. 597, E. Se,l und 
Gambir.) 3. Reaktion mit Bleiacetat Sander, Zeitschr. f. angew.Ch.19161 S. 333. 
in essigsaurer Lösung: 5 ccm Gerb- . _Nach Mö'ller (Ledertechn. Rundsch. 1916, 
stofflösung mit 10 ccm Essigsllure (10 i. H.) S. 259) trennt und unterscheidet man Zell
und 5 ccm normales Bleiacetat (10 i.H.) ver- etoffauszug von Nerodalerzengnissen, indem 
setzen. Klare Lösnnr oder Gefiltertes mit man die w!isserige, mllglichet starke Lösung 
10 Tropfen Eisenalaunlllsung und 015 g mit absolutem Alkohol verrllhrt. Das Ge
festem Natriumacetat versetzen. Farbe be· filterte wird eingedampft, mit Wasser ver
obachten. (Protokatechingerbstoffe g-rßne dünnt und mit Schwefels1iure versetzt, noeh
bis olivgrline Lösungen, mit Ausnahme von mals gefiltert, mit Sodalöanng abgestuf pft 
Mimosenrinde, die Veilchenfärbung gibt. und mit einem Ueberschuß von einer 2'ill ,. H. 
4. Reaktion m i t Ammonium m o J y b. enhaltenden Lösung von reinem, kristallischem, 
da t n n d Ch I o ramm o n i • m: Gleiche Teile salzsanrem Anilin versetzt. Eine Fillung zeigt 
von Ammoniummolybdatlösung (10 i. H.) und Neradolprllparate an. w. Jr. 
Chlorammoniumlösung (15 i. H.) werden ge- Ohem.-Ztg. 1917, Nr. 38, 39, S. 273, Nr. 40, 
mischt, 10 eem daTon zu 10 ecm des von 8· 286· . · 
4 g gerbenden Stoffes entsprechende Menge Für das neue Deutsche · Arzneibuch 
enthaltenden Auszuges auf 2 ccm gebracht, empfiehlt K. Enx folgende Verbesserungea: 
geben nrschiedene starke Fällungen, die Acid u m a c et i c u m. Zum Nachweis 
Verfasser Molybdän z a h I e n der Menge der Ameisensäure die Sublimatprobe nach 
nach nennt. (Ledertechn. Rnndsch. 19U E. Schmidt, welche· wenige Bandeissorten 
S. 353; Collegium 1913, s. 10; 1!14: aushalten, DerNachweisderschwefligenSllnre 
S. 217.) (Gambir und Katechin geben wird in der Weise des italienischen Arznei
nur geringe Fällungen 

I 
Quebracho und buches geführt, bei der eine Sänre-Waeser

Fichtenrinde mehr, Mangroven- und Mimosen- mischung 5: 100 mit etwas Chlorwasser und 
rindenauszug starke Nieders"chläge. 5. Lös- Baryumchlorid-Lösung versetzt wird. Es darf 
lichkeit der Gerbstoffe in Essig- keine Veränderung eintreten.1) 
äther: .Ausschütteln von 25 ecm Gerb- Acidum acetyloealicylicum. ·Eine 
11tofflösung mit je 3 bis 5 mal 225 ccm schwache Veilchenfärbung sollte zugelassen 
Essigäther, .Abdampfen von je ~O ccm der werden,1)2) 
ausgeschüttelten wässerigen und der Essig- Acidum c i tri cum. Die Prüfung auf 
ätherlösungen, Trocknen und W!lgen. Der Oxalsäure, welche unerläßlich ist, kann in 
Gewichtsunterschied wird in Hundertteilen wässeriger Lösung nach Zusatz Ton Am
des bei der nicht ausgeschllttelten Lösung moniak mit Calciumchlorid-Lösung geschehen 
erhaltenen Trockenrückstandes ausgedrückt oder nach Merck: wird 1 g mit 2 g Wasser 
gibt die Es s i: ät h er I ö 8 Ji c h k e i t s z a h 1: gelöst, die Lösung mit 10 Tropfen Liquor 
(Mangrovenauszug o bis 17, Quebracho 70 Kalii acetici und 1 ccm 90 grädigem Wein
bis 82, Eichenholz und Valonea 2 bis 16 geiet versetzt, eo darf '.eine Trübung nicht 
alle anderen Gerbstoffe 34 bis M!,) Sulfitie~ 
rnng der Gnbatoffe erniedrigt die Zahlen etwas. ') Zentralbl. f. Pharm. 1911, Nr. 3 bia 6. 

2) :ibanda u. Pharm. Zentralh. ö2 [1911], 12~0. 
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eintreten. Auch nach zweietfindigem Stehen Ch I o r o form i um. Die Angab,, dal5 
darf keine kristallische Ausscheidung ent- es in jedem Verhältnis eich in Weingeist 
stehen. Die Probe dient auch zum Nach- löst, ist unzutreffend, z. B. gaben 5 ccm 
weis von Weinsäure. Weingeist und 1 ccm Chloreform starke 

Aoidnm hydrochloricum. Die For- Trübuog,6) 
dernng nach Farblosigkeit läßt sich nicht auf- Ch I o r o form i um pro n a r c o s i. Zum 
recht erhalten. In größerer Schicht wird die Nachweis der Flfichtigkeit, über den sich 
Arzneibuchware immer eine leicht gelbe oder das Arzneibuch aneschweigt, läßt Biechele 
gelbgrüneFärbnngannebmen,namentlichwenn 5 ccm und Merck 25 ccm auf dem Wasser
sie in verschiedenen Gefäßen gewesen i11t.l) bade verdunsten, um einen Rückstand zu 

Acidum sulfuricnm. Der Nachweis ermitteln. Hierbei entziehen sich die Chloral
der Salpetersllnre muß mit Diphenylamin ge- verbi11dungeu dem Nachweis, während sie 
führt werden.1) durch Verdunsten bei größerer Wärme und 

Acidum tartaricum. Ein Eisengehalt in größerer Menge in dem alkoholischen 
wird durch Dunkelfärbung angezeigt, wenn Rückstand eher erkannt werden. Nestler'& 
der Schwefelwasserstoff-Probe noch Am- Reagenz leistet zum Auffinden von Verbin
moniak im Uebersehuß zugesetzt wird. dungen mit Chloraleigenschaften ansgezeich
Diese Probe iet auch bei Zitronensäure an- nete Dienste. Diese Verbindungen lassen 
zuwenden. sich sogar durch Messen mit n/10-Lauge b1-

A et her c h I o rat u e. Für Betäubungs- stimmen. 7) 
zwecke mflßte die Prüfung ähnlich dem N ar- Co d ein um p h o s p h o r i cum. Die zur 
koseäther Terscbllrft und ausgebaut werden. Erkennung nötige Schwefelsliur1 mu.11 un

AJ um e n. '\ Eine Prüfung auf Arsen fehlt. empfindlich gegen Rhodansalz und Diphe11yl
A m m o n i um chlor a tu m. Eine restlose amin sein, eonst erhält man Ton vornherein 

Verflilchtigung ist nur in verschwindenden gefärbte Lösung. 
Fällen anzutrefün, deshalb ist es unbedingt Flores Cinae. Eine Santonin-Bestim
notwendig, einen bestimmten Rückstand fest- mung ist unbedingt notwendig. Weingeistige 
zusetien. DfoFerrocyankaliumprobe auf Eisen Kalilauge färbt das Pulver nicht gelb, son
versagt und die damit nicht nachweisbaren dern tteforange bis gelb. Die ni2-weingeistige 
Eisenmengen verursachen· hei der Abdampf- Kalilauge färbt echte Cina orange bis rot
probe mit Salpeters!lure eine Irrelübrnng der braun, santoninfreie Droge gelbgrfm. Bei 
Beurteilung anf Teerbasen. Hier macht sich Mischung beider versagt sie. 8) 
auch eine Salpetersäure, die nicht unempföi.d- Folia S e n n a e. Auch die Paltheblätter 
lieh gegen Rhodansalz ist, unangenehm be- sind durch Probeabkochung zu prüfen. Der 
merkbar. s) Geruch dieser Blätter in geschnittenem Zu-

B a I s am um per u via n um. Einige im stande erinnert an Birkenblätter frischer Ernte. 
Handel vorkommende, unechte Perubalsame Der wässerige Auszug ist ganz hellfarbig und 
können mit den zur Verfügung stehenden zeigt keine Anthrachinon-Reaktion. 
Prüfungsverfahren nicht nachgewiesen wer- Kalium chlo'ricum. Es fehlt eine Prü
den, wenn es sich um vollendete Nach- .fung auf Bromat. Eine Lösung 2: 100, mit 
ahmungen handelt. Die •om Verfasser Kaliumjodid -Lösung _ 10 : 100 nnd Stärke
empfohlene Petrolätherprobe nach Hager lösung versetzt, darf keine oder nur schwache 
(Pbarxn, Zentralh. 55 [1914], 540) ist nicht Blaufärbung innerhalb 10 Minnten geben. 
zu mllgehen. 4) Die Bestimmung geschieht durch Messen nach 

Bi B m u tu m i, u b n i tri cum. Die Zinn- einer · Stunde mit Thiosulfat. 
chlorürprobe auf Arsen kann, wenn sie dem Liquor Am m o n Ii an i s a tu 11. Die For
Tageslicht ausgesetzt wird, zu Unstimmig- derung der Flüchtigkeit beim Verdampfen im 
keiten Anlaß geben. G) Wasserbade ist nicht erfßllbar, weil bezüg

l) Zcntralbl. f. Pharm. 1911, Nr, 3 bis o. 
SJ .Apoth.-Zeitg. HH4, Nr. J 7. 
') Südd. Apoth.-Ze1ig. 1913, Nt, 1~ 11.. 7~; 

1 UI4, Nr. 12. 
1J J:bonda 1Ql4, :Nr. 57. 

lich des Anisöls eigenartige Polymerisation11- · 
ersch1inungen vorliegen. Verfasser fand bei 

ß) l'harm. Zeitg. 11H4, Nr. i3. 
7) Apoth.-Zeitg. 191li, N:r. &.g •· 71. 
1) lbeula, 19Ii, llr. ri&. 
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frischen und l!.lteren Zubereitungen mindestens 
12 v. H. klebrigen, harzartigen Rockstand, 
der bei ersteren zunächst farblos, bei län~erem 
Erwärmen aber dunkler wird, aber keine Harz
reaktion gibt. Voraussetzung ist völlige Flüch
tigkeit des Ammoniaks und Weingeistes.9) 
. Liquor Ammonii caustici. Die Pyri

dmbasen lassen sich viel besser nachweisen 
' -weon man mit Salpetersäure mit der Dichte 1 3 

iibereättigt und auf Farbe und Geruch prüft. 
M e n t h o I um. U eher die Richti~keit des 

Schmelzpunktes besteht noch keine Einigkeit. 
Jedenfalls trifft .die Angabe des D.A.:B. nicht 
immer zu.10) 

h~ndelsübliche Terpentin entspricht eigentlich 
me dem D. A.-B., weil ihm im Ursprungs
land ein Teil seines Oelgehaltes genommen ist.13) 

Tran m a t i c in. Gereinigte Gnttaperciha 
kann nach dem D. A.-B. eine braune bis 
weiße Farbe haben. Die daraus hergestellte 
Zubereitung zeigt immer eine andere Farbe 
als bräunlich, meistens gelb, auch ist die 
Zllhflüssigkeit eine verschiedene. Aus Gutta
percbapapier es anzufertigen ist unmöglich. 

Vaselin um f Ja vu m. Es fehlt eine Prü
fung auf gelben ·.Anilinfarbstoff.14) 

Südd. Apoth.-Zeilg. 1918, 208. 

Oleum Terebinthinae. Harzöl und 1111 h 
Harzessenzen, ferner Kienöl mit der Probe ma rungsmittel • Chemie, 
von Her~feld (Pharm. Zentralh. 46 (1905] Zur Bestimmung der Benzoesäure in 
233) nachzuweisen, ist unbedingt zu fordern lruchtsäften hat Dr. Franx Wobisch 
außerdem die Bromzahl zum Auffinden vo~ folgendee Verfahren im Arch. f. Chemie n. 
Kohlenwasserstoffen und sogenanntem Patent- Mikrosk. · 10, H. 3 und 4 veröffentlicht: 
terpentinöI.11) 100 . ccm des zu prüfenden Fruchtsaftes 

Pasta Z in o i usw. Soll die Verwendung kommen n_ach ~uaa~z von. 1 ccm 11irupartiger 
von Stärke bleiben die von Aerzton als Phosphorsäure m amen mcht unter 500 ccm 
denkbar günstigste 'Brutetl!.tte für Kokken fassenden Destillierkolben. Man leitet Wasser
bezeichnet wird? dampf ein und regelt die Flamme so, dal3 

Pulvie Liquiritiae compoeitue. die Flüsai~keit allmählich auf 30 ccm ein• 
Wenn es nicht selbst hergestellt wird bt- geengt wird. Die libergehenden Dämpfe 
d~rf es einer eingehenden Priifung. Außer leitet man durch ~in ~weimal r.echtwinkelig 
emer Extraktbestimmung und der Feststellung gebogenes R?~r m eme~ zweiten, gleich
von Asche, Sand und Wassar ist auch eine großen Desblherkolben, m welchem eich 
Bestimmung des Schwefels vorzusehen. 50 c~m Sodalösung {flir Säfte mit sehr viel 

Sa p o m e d i ca tue. Die Probe auf Alkali- flüchtiger Säure entspr~chend mehr Soda
gehalt bedarf der Umarbeitung, weil die Höhe lösnng) befinden, ber~itet aus 2~ g Natri
der Wärme zur Lösung der Seife und die umkarbonat zu 1 Liter. Es 1st zweck
Stärke dieser Lösung Alkali vortäuschen mäßig,: zum Einleiten des Dampfes in die 
das garnicht vorhanden ist. Andererneits ist Sodalösung ein unten· zugeschmolzenes, je
kein Nachweis von ftberfetteter Seife ge- doch mit wagerechtem, etwas gebogenem 
gebsn.12). Auspuffröhrchen versehenes Rohr zu ver· 

Semen.Sabadillae. Im Großhandel wird wenden. Auch die Sodalösung wird durch 
das Pulver nicht allein nach dem Alkaloid- eine kleine Flamme soweit erhitzt. daß sich 
gehaU, sondern auch nach der möglichst dunklen ?ie Menge der Lö~~ng nic~t wesentlich 
Farbe als Zeichen de11 Reifegradee bewertet. ändert. . Während die flilcht1gen Säuren 

Strychnin um nitricum. Die Schwefel- durch die Sodalösung gebunden werden, 
e~ure-Reaktion. kann geringe Färbung infolge wird_ der entsäuert~, d~rch einen Kühler 
Bildung von Nitroverbindung eintreten lassen. verdichtete Damp_f 1~ e1~er Vorlage aufge

Ta l cum. Eme Probe von Calciumkar- fangen. Sobald sJCh m dieser 900 ccm an-
bonat ist einzufügen. gesammelt haben, . wird die Destillation 

Terebinthina. Was bei 'l'erpentinöl ~nter?rochen und die Sodalösung verluatloe 
angeführt ist, gilt sinngemäß auch hier. Der m emen 110 ccm-Maßkolben gebracht. 
----'-· -- N.ach dem Erkalten füllt man zur Marke 

U) Pharm. Zeitg. 1014, Nr. 49. · 
10) Zentralbl. f. Phrm. 1913, Nr. 29. 
11) .Apoth.-Zeitg. 1914, Nr. 74. und 7fi. 

· 
12

) Südd. A.poth.-Zeitg. 1918, Nr. gg_ 

13) Apoth.-Zeitg; Nr. 74 u. 76. 
H) Zentralbl. f. Pharm. 1911, Nr. 3 bis 15 u. 

Apoth.-Zeitg. lflHI, Nr. :U. 
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auf, setzt eine Mesgerepitze (nicht mehr, Bestimmung der ulpetrigsauren 
ein z · 1 h d t) • t BI tk hl 8 a l z e. 7 6 com des gefilterten Fleischauszuges 

uvie sc a e I reme er u O 8 werden in einem 100 com fassenden Meßkölb-
zu, echUttelt mehrmals tilchtig durch chen allmiililich, hopfenweise (zweckmäßig unter 
nud filtert durch ein dichtes . Faltenfilter. Benutzung einer Maßröhre) und unter ständigem 
Vom Durchgelaufenen pipettiert man lOOccm Dmschüttelo mit 20 ccm einer kolloidalen Eisen
in einen Scheidetrichter, setzt 5 ccm ver- hydroxydlösung verEetzt, die durch Verdünnen 

von 1 Raumteil dialysierter Eisenoxychlorid
dt}nnte Schwefelsäure (11 ccm starke lösnng (Liquor Ferri oxyohlorati dialysati Deut-
Schwefelsäure auf 100 ccm verdünnt) zu sches Arzneibuch 5. Ausgabe) mit 3 Raumteilen 
und schüttelt mit einer Mischung gleicher Wasser hergestellt ist. Die .Mischung wird mit 
Raumteile Aether und leichtsiedenden Petrol- Wasser auf 100 ccm gebraoht, durchgeschüttelt 

und gefiltert. Zu 60 com des farblosen Durchlaufs 
äther aus, nnd zwar verwendet man zuerst _ entsprechend 1,88 g Fleisch - gibt ·man: 
80 ccm, dann 60 ccm und zuletzt 50 ccm 1 ccm einer 10 i. H. starken Natriumacetatlösung, 
der Mischung. Die litherische Lösung wird 0,2 ccm 30 i. H. starker Essigsäure, 1 ccm einer 
in einem gewogenen, weithalsigen Kölbchen möglichst farblosen Lösung Ton m-Phenylen-

diaminchlorhydrat (hergestellt ans 0,5 g des Sal
dnrch gelindes Erwärmen verdunstet. Die zes mit 100 ccm Wasser und einigen Tropfen 
Aetherreete werden durch einen Luftstrom Essigsäure). 
entfernt. Nach kurzem Stehen im Trocken- Je nach dem Gehalt der-Lösung an salpetrig
gefllß wird gewogen. Die Gewi~btszunahme saurem Salz färbt sie sich nach kürzerer oder 

längerer Zeit gelblich bis rötlich. 
wird wegen der stattgefundenen Verdünnung Zum Vergleich wird eine Reihe von Lösungen 
nm ein Zehntel erhöht und gibt dann die in gleichartigen Gefäßen hergestellt, die in je 
in 100 ccm Fruchtsaft enthaltene Menge 50 ccm Wa,ser verschiedene Mengen von reinem 
Benzoesäure. Natriumnitrit, z.B. O,Oii-0,I-0,2-0,3 mg, ent-

halten. Zweckmaßig geht man dabei von einer 
Pharm Post 1917, 899. 1 i. H. starken Natriumnitritlösung aus, deren 
Anweisung zur cltemlseben Untersuchung Gehalt mittels Kaliumpermanganat in üblicher 

von Fleisch auf salpetrigsuure Sulze: (Besuhlu1l w~ise naohgeprüft worden ist, verdünnt einen 
des Arbmts- und Wiit,chaftsministeriurns vom Teil davon unmittelbar \'Or dem Gebrauch auf 
2~. November 1918. 78!. V. V.} Probe e n t- das Hundertfache und bringt von dieser 0,01 i. H. 
nahm e. Bei grpökeltem Flmsch werden von starken Lösung (deren Gehalt bei längerem Stehen 
den Außenseiten der mit Wasser gut abgespül- swh verändert) die erforderlichen Mengen auf 
ten J'!e1schstücke an mehreren Stellen flache öQ ccm. Jede · dieser Lösungen wird 
Scheiben von etwa 1 cm Dicke abgetrennt, zwei- mit 0,2i g Natriumchlorid und sodann in 
mal duroh einen Fleischwolf getrieben und gut gleicher Weise wie der Fleisohauszug uod mög
durcbgemischt. hebst zn Rleicher Zeit wie dieser mit der Na-

Wenn möglich, ist auoh eine Probe des ver- triumacetatlösung, der Essigsäure und der m-
wendeten Pökelsalzes zu entnehmen. Phenylendiaminchlorhydratlösung versetzt. Mach 

Hackfleisch sowie Wurstmasse werden vor mehrstündigem Stehen (womö;.;liuh über Nacht) 
der Probeentnahme gut durcbgemischt (wenn wird d1e Fär.bung de~ Fleisohauszugs mit denen 
nötig, ebenfalls unter Benutzung eines Fleisch- der Vergleichsreihe verglichen und danach der 
wolfs), falls· nioht ein besonderer Anlaß zur Ent- Gehalt des Fleischauszugs an Nitrit geschätzt. 
nahme der Proben aas einzelnen Teilen vorliegt. Kommt es nur darauf an, zu ermitteln, ob eine 

Nachweis von ealpetrigsauran Sa!- Fleischprobe sicher weniget als 15mgNatrium
z e n. 10 g der Durchschmttsprobe werden in nitrit in 100 g Fleisch enthält (vegl. den nach
einem Yeßholben von 200 ccm Inhalt mit etwa stehenden Abschnitt „Beurteilung"), so genügt 
150 ccm Wasser, dl·m zur Erzielung einerschwaoh der Vergleich mit einer Lösung, die in 50 com 
alkaliochen HeaktJOn etwa 6 Tropfen einer 25 i. H. 0,28 mg Natriumnitrit enthält. 
starken Sodalösung zugesetzt sind, gut durchge- Z•ir genaneren Feststolhmg des Gehaltes wird 
sohüttolt. Naoh 11/ 2 stirndigom Stohen unter zeit- der Fleischauszug mit der ihm in dtir Farbe am 
wu1!Jgem Umschüttuln wird der Inhalt des Kol- nächsten kommenden Vergleichslösung in einem 
bens mit \V a8sor auf 200 ccm gebmcht, noch- Kolonmeter verglichen und danach sein Nitrit
mals umgeschüttelt und gefiltert. 10 ccm des gfhalt berechnet. Zur Vermeidung von ]!'ehler
Durchaufll worden mit vcfllünnter Schwofelsiiure quellen em!Jfiohlt es sich, eine größere Reihe 
und Jodzinkstärkolösuni; versetzt. von Ablesungen, auch bei vewchiedenen Schicht-

Tritt kmno illaufarbung dor Lösung ein, so ist das höhen und auch nach Vertauschung der zu ver
FleischalsfroivonsalpetrigHaurenSalzonanzusehon. gleichenden Lösungen im Kolorimeter, vorzu-

. Färbt sich 
0

dagegcn d10 Lösung innerhalb einiger nehmea. . 
Mmuten deutlich blau, so ist der Gehalt an sal· Bei stlirkeren roten Färhun~en (in Lösungen, 
petngsauren Salzen gemälS dem folgenden Ab~ die in 50 ~cm mehr el~ 0,3 !Ilg Natriumnit~it 
1obnnt ihre Monge zu ermitteln. enthalten) 1st der Farbenverglewh erschwert; m 

In zwoifelhalten Fällen ist die Prüfung mit solohcn Fällen werden weitere 20 ccm des _ent
dem nach dom folgendon Abschnitt entfärbten I färbtenFlmschaus~_ugs,entsprechend0,75gFle1sc~, 
Flo1schaullll:ufl 1u wiedorbolon. auf 50 ccm ve1dunnt, 0,15 " Kochsalz und die 
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übrigen Zusätze in deu vorgeschriebenen Mengen 
hinzugefügt; die Farbf' dieser Lösung wird dann 
mit derjenigen gleichzeitig hergestellter Vergleichs-
lösungen verglichen. · 

B e u r t eil u n g. Wird nach diesem V erfahren 
ein Gehalt des lfleisches an salpetrigsauren Bal
z•• gefunden, dor, auf 100 g Fleisch berechnet, 
15 mg Natriumnitrit übersteigt, so besteht der 
Verdacht, daß das Fleisch mit salpetrigsauren 
Salzen behandelt worden ist. Pökelsalze u. dgl. 
können in d~r gleichen Weise wie der entfärbte 
Fleischauszug auf einen Gehalt an salpetr1gsauren 
Salzen untersueht werden. Dabei ist zu berück
sichtigen, daß der synthetisehe Salpeter (Natrium
nitrat) geringe Mengen von salpetrigsauem Na~ 

· trium e1ithält, das Jedoeh als technisch nicht 
vermeidbare Verunreinigung anzusehen ist, so
fern seine Menge 0,5 i. H. des. Salpeters nicht 
übersteigt. 

Heilkunde •. 
Disparge:a. ist ein Silberkolloid, ähnlich 

dem bekannten Elektargol, welches sich 
als vorzügliches entfieberndes Mittel bei 
Fänlniserkraakungen erwies und von der 
chemischen Fabrik Reisholx bei Düsseldorf 
hergestellt wird. 

Allgemein betrachtet, nehmen die kolloidalen 
Lösnnren eine Mittelstellnng ein zwischen 
den Suspensionen rind den wahren Lösungen. 
Die innere Teilchengröße bewegt sich zwischen 
0,1 µ und . 6 µµ. · Diese Metallteilchen 
können nur ultra.mikroskopisch nachgewiesen 
werden. Man gewinnt die bis jetzt be
kannten Metallösungen entweder auf 
chemischen Wege dnrch Fällnng oder anch 
auf elektrischem Wege . dnrch elektrische 
Zerstliubang, nach dem Bredig- oder 
Svetberg'schen Verfahren. 

Prof. Voigt hat nntsrsncht, welchen Um
ständen die Verwendbarkeit solcher Lösungen 
zu Einzpritzungszwecken in der Hauptsache 
znznachreiben ist, und gefunden, daß es 
dabei anf die Höhe des Verteilungsgrades 
ankommt. Als es gelungen war, diese 
Größe beim Dispargen auf chemischem Wege 
höher zn stellen, als bei dem auf elektrischem 
Wege erzeugten Elektargol1 verdient das 
erstere Präparat schon deshalb den Vorzng. 
Als weiterer Vorzag kommt die Möglichkeit 
hinzu, .die. anf chemischem Wege durch 
Fällnng gewonnenen Lösungen znr Trockne 
verdampfen und zum Gebrauch wieder anf
lösen zu können, was bei den auf elek
trischem Weg gewonnenen Löiiungen biiher 
noeh nicht reluucen i,t. 

Um eine mllglichst hohe ~t!irke zn er
zielen, versetzt man die Metallösungen mit 
Sehutzkolloiden. Das Schutzkolloid des Dis
pargens ist ein Abbauerzeugnis des Glutins, 
das · des Elektargols Gummi arabicum. Ihre 
Wirknng stellt man eich eo vor, daß sie die 
einzelnen Metallteilchen umhüllen nnd dabei· 
vor einer gegenaeitigen Berübrnng nnd dem
entsprechenden Ansfällen aus der Lösung 
schützen, bezw. eine Ern:edrignng des Ver
teilungsgrades verhindern. 

Das Dispargen in trockner Form enthält 
30 i. H. metallisches Silber nnd kann eo 
gut in Mengen von 2 bis !> ccm als Lösung 
1 : 50 ein~espritzt werden. Prof. Praus
nitx stellte fest, daß bei dieser Lösung 
innerhalb 48 Stnnden von selbst Keimfrei
heit eintritt. In Ansehung dieses Befundes 
sollte die peinlichst genau bereitete Lösung 
stets erst 48 Stnnden nach ihrer Herstellung 
verwendet werden. Der billige Preis, dia 
vielseitige Verwendungsmöglichkeit (Stäbchen 
mit Kakaobutter, Stuhlzäpfchen, Tabletten, 
eine Salbe in Elbagaform und verschieden 
starke Lösungen zn Einlänien) und sehließ
lich die leichte Abmeßfiihigkeit machen das 
Dispargen gegenüber dem in l!'rankreich er
zeugten Elektargol nm viele& wertvoller und 
begehrter. 

Beim klinischen Gebrauch bewirkt es kurz 
nach der Einspritzung einen langsamen An
stieg der Körperwärme (innerhalb 2 Stnnden 
etwa 1 bis 21/2 o), dabei mitunter Rcbilttel
froat von 10 bis 20 Minnten langllr Dauer, 
darauf innerhalb 6 Stnnden langsames Ab
fallen der Körperwärme. 

Wenn auch im Dispargen kein Allheil
mittel erblickt werden kann, 130 hat doch 
die Erfahrung gelehrt, daß eine frühzeitige 
Einspritzung dieses. Stoffes bei den ersten 
Anzeichen einer septischen An1teckung über
raschende Erfolge auslöst. 

Die zweckmäßige und erfolgreiche Ein
verleibung ist die Einspritznng in die BJnt
bahn. Dr. H. Wirgler scbll1gt dafür 
folgende Gabenfolge vor: In erster Ein
spritzung 2 ccw einer Lösung 1 : 50 = 
0,04 g Dispargen; in den folgenden Ein
spritzungen b ccm der gleichen Stärke. 
Bei Kindern ist mit 1 ccm einer LöBung 
1 : C>O zu beginnen. Frd. 

Mün,h. N,d. Wochemclir. 62, Nr.}5. 
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Biicherachau. j gliedrig-heterozyklischen Systeme mit 3 fütero-
• .. atomen, die Triazoh örper, die Furodiazoli.örper, 

Daa W otter lllld 111ne Bedoutmlg fur die fünfgliedrig-heteroz;ri.lischen Systeme mit :S 
da1 praktiache Loben. Von Prof1s11or Dr. Heteroatomen, in denen Schwefel (oder Selen) 
Karl Kassner. tr,O Seiten mit ~7 Figuren zugleich mit Stickstoff als Heteroelement auftritt, 
ed 6 Karten· (Wisse echaft d B'ld die fünfgliedrig-h~terozy~lisch~n System~ m~.t .t 

• n un I ung Heteroatomen, emen Ruokbhck auf d10 funf-
Bd. 25). Zweite Auflage. Verlag von Quelle gliedrig-heterozyklischen Systeme und den .A.n-
c/; Mey,r in Leipzig 1918. fang der einkörnigen Pyrankörper. 

Eme der allgemeinsten täglichen Fragen ist Weit umfassend sind die Sohrifttumangaben, 
die nach dem Wetter. Kinder und Erwachsene klar und anschaulich die Formelbilder, die in 
beider Geschlechter etellen sie z11 allen Tages- sparsamer Weise, nur soweit sie als notwendi{ 
•nd Jahreszeiten. Jedermann ist mehr oder erachtet wurden, dem Wortlaut beigefügt sind. 
weniger vom Wetter abhängig und hat den .. ~iihe~ auf Ein~elheiten hier einzugehen, er
lr un~ch. zu erfahren und zu erkennen wie be- ubr1gt s10h, da die Namen der Verfasser und 
111~.haff'en e111 in den nächsten Tagen, W~chen, in d_es Bearbei~ers 8!1 sich dafür liürg~n, d~.11 hier 
kurz,..rer cder längerer Zeit sein wird. etn Ganzes 1m Wiedererstehen begriffen 1st, das 

Soweit dies nach dem heutigen Stande der deutschem Gelehrtenflei.11 seine Weltstellung n 
Wissenschaft, auf Grund praktischer Erfahrungen erhal_ten und zu festigen be~ufen ist. . 
und genauer Beobachtungen überhaupt zu er- Die .Ausstattung des vorltegenden Bandes 1st 
foTschcm möglich ist, zeigt das Torliegende !deine· die. gleiche ge~iegene, die bereits Ton früher ~r
W erk. Während im er11ten Teile eine aueführ- achienenen Te!len des Werkes her bekannt 1st. 
liehe geschichtliche Entwicklung der W ettervor- Es wird die ihm gebührende weite. Verbreitung 
hersage gogeben wird, werden im zweiten Teile von _selbst finden. . 
deren Grundlagen behandelt, die wrnigstens für . Eme umfa~sende U?d e1ngehende Be11prechnng 
die nächste Zeit durch Benutzung der im Frie- 1st nach Fertigerschemen des Gesamtwerkes am 
d1m regflmlißig erscheinenden Wetterkarte• in P_latze u~d sol! erst dann, sowejt es im Rahme• 
Verbindung mit den zu beobachtenden örtlichen dieser Zeitschrift hegt, erfolgen. W. Fr. 
Verhältnissen recht wohl einen Schluß auf das 
zu erwartonde Wetter zulassen. Die Bedeutung Verschiedenes • . 
des Wetters für das praktische Leben wird im 
dritten Teile erläutert. Der Verfasser weist darin Dr. 0, II. M11nklewiez, Mitinhaber der Chem. 
unter anderem auf d8n Eiaflni des Wetters auf Fabnk P. Beiersdorf eh Co. in Hamburg, erlag 
d M h d B b I d V am 3. Dezember einem Herzilchlage. Am 1. Juli 

en ensc en, en tiidte ail, n ustrill, erkehr, 1871 in Posen geboren, besuchte der Verstorbene 
Handel usw. hin. Die Darstellung ist belehrend, 
durch die beigegebenen Abbildungen und Karten das dortige Wilhelms-Gymnasium und studierte 
leicht zu erfassen und bietet viel Neues und in Gießen, Leipzig sowie Göttingen .Rechtswissen-

w schalt, im Jahre 1895 erwarb-er sich den Doktor-
issenswertos aus der reichen Erfahrung de11 h t 1 J h 1903 b 11 · · , 

Verfa1ser1. .Auch in der vorliegende:n. zweiten u · m a !8 est~ te ihn sem Schwag_er 
Auflage dürfte da::i Werkchen eine weitere Ver- Dr. _Troplowitx als Syndikus genannter Fabuk, 
breitung finden. _ . E. St. 1906 wurde er als Te1}haber aufg~no~men. Als 

· solcher vertrat er mcht nur d10 Fuma nach 
Lehrbuch der Organischen Chemie von j außen, sondern trat auob stets für die Wohl

Victor Meyer und Paul Jacobson, heraus- fa~.rt pha~inazeutisoher Fabriken ein und. be
gegeben von Paul Jacobson; Zweiter Band, grundete i~ Jahre_ 1907 den Ver~and dieser, 

2 
Abt ·i y I Jlj ·t &;; O L . . dessen Vorsitz er seit Bestehen gefuhrt hat. J 

• e1 ung: er ag von ei o. · eipzig Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft, 
1 91 ~· Preis g~h. 11 M. . TageBordnung der am Donnerstac, den 19. De-

Seit langer Zeit fehlte Bchon eme Neubear- zember 1918 abends 8 Uhr im Hörsaale des 
beitung dies~s b~~a~nten Werkes, und 011 i_st zu Kgl. P~armakologischen Instituts der Unfversi
h~_fl'en, da.II s10 m?ghchst bald v~llendet vorliegen tät, Berlin NW 7, Dorotheenstraße 28, statt
mochte . . D,e vorhei;ende 2. Abt.e1lung des 3. Teil~s findenden Sitzung. Herr Professor Dr. Karl 
vom zwe1t~n Band he~andelt m Fortsetzung d~e Dieterich, Direktor der Chemischen Fabrik Helfen
h.ete!.ozykhsohen Ver~rndungen., und z'!.ar. drn berg .!. G., Helfenberg in Sachsen: ,,Die Draco
emkormgen Pyrazolk?rp~r,. die ll!ehrko~?1gen rubin- und Dracorubin-Kapillarprobe als einfaches 
P,rrazolsys.~e~e, die emkormgen Im1~azolkorper, Hilfsmittel zur Kennzeichnung und Unterschei
d~e mehrk?rml!en Im!.dazolsys!eme, di~ Iso:xazol- dung farbloser Flüssigkeiten in der pharmazeu
korper, die Oxazolkorper, die Isothiazol- und tischen Laboratoriumspraxis" (mit Vorführungen) 
Th1azolkörper, eine U ebersicht über die fünf- · 

Erneuerun_g der Bestellun_g. 
zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf ea der Vorausbezahlung des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll
aUl.ndigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

rechtzeitig geschieht. 

Der Postauflage der heutigen Nummer_ liegt ein 
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""'-. 
. in Masse, D. A.- B. V_ entsprechend, 

•~ ' 

. (70 x.110 mm) in vorzüglicher Ausführung. 

Chemische Fabrik Helfenberg A.a. 
vorm. Eugen Dieterich 

in Helfenberg bei Dresden, Karl Dieterich -Str. 13 

Post Niederp?yritz..~ A ____ ·_· ;.·. 
. . {!((!A 

-~WDli1ll2!.l!iJilE*IMIAR~tm,~!l-~i!l!:B~ 
Verleger: Dr. A. Schneider, Dreeden. 

Flb, die Leitung und den Anzeigenteil verantwortlich: H. M e n t z e 1, Drel!den. 
Im Buchhandel durob ,0 t t o M a I er, Kommlasio11<1gll8Chift, Leipzig. 
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Nr. 52. // Dre~den. 26. Dezember .1918. 1159. Jahrg. 

Ueber Perkaglyzerin. 
Von Dr. P. Pannwitx und Dr . .A. Beythien. 

(Mitteilung aus ·dem Chemischen Uatersuchungsamte der Stadt Dresden.*) 

Wie bereits Cantxler nnd Splittgerber Geruch bemerkbar, der in gleicher 
(diese Zeitschrift 57 [1916], 542), t:taben Weise bei einer zum Vergleiche heran• 
auch wir vor einiger Zeit festgestellt, gezogenen Probe von Kaliumlaktat be
daß das genannte Ersatzmittel des obachtet wurde. 
Glyzerins lediglich aus einer konzen- Zur sicheren Kennzeichnung der orga
trierten wässerigen Auflösung von nischen Säure arbeiteten wir nach dem 
m i 1 c h saurem Kalium besteht. Da Verfahren, mit dessen Hilfe Beythien 
wir aber auf einem anderen Wege zu und Tollens die Milchsäure als iegel· 
dem gleichen Ergebnisse gelangt sind, mäßigen Bestandteil der Mf']asse auf. 
sei es uns gestattet, unsere Arbeitsweise fanden (Annalen der Chemie 255 [ 1889], 
kurz anzuführen. ~23). 

Die klare sirupöse Flüssigkeit, welche Die mit Schwefelsäure angesäuerte 
gegen Lackmus schwach alkalisch Substanz wurde mit Aether im Perforator 
reagierte, enthielt von. Metallen nur ausgezogen und der nach dem Ver
Kali um. dunsi.en des Aethers hinterbleibend.e 

M i n e r a I säure n (Schwefelsäure, farblose, sauer schmeckende Sirup mit 
Salzsäure, Salpetersäure, Phot-phorsäure) Wasser verdünnt und mit überschüssigem 
waren nicht vorhanden, von organischen Zmk~xyd gekocht, welches sich merklich 
Verbindungen wurde durch qualitative löste. Beim Abkühlen der heiß gdilter
Reaktionen die Abwesenheit von Essig- ten Lösung schieden sich Kristalle ab, 
säure, Buttersäure, Apfelsäure, Glykol- welche nach zweimaligem Umkristallen 
säure, Oxal~äure, Weinsäure, Zitronen- aus Wasser rein weiß erschienen und 
säure und Zucker festgestellt. im Aeußeren dem milchsauren Zink 

Beim Erwärmen mit schwacher glichen. 
Kaliumpermanganatlösung nach der Die Analyse der lufttrockenen Substanz 
Vorschrift ·von Merck's Reagenzien- führt zu nachstehenden Werten: 
Verzeichnis von 1908, 297 trat der auf Wasserbestimmung. 
Milchsäure hindeutende Geruch nach I. O, 1278 g Substanz verloren bei 100 o 
Aldehyd auf. Auch machte sich beim 0,02~8 g Wasser. 
Veraschen einer Probe der für milch- 11. 0,1435 g Substanz verloren bei 1000 
saure Salze charakteristische penetrante 0,0~58 g Wasser. 

•) Dieae Arbeit war u~s im Septembe~ · 1916 z~geganl!~n, .ihr Abdruck von der. Presse-
Ueberwachuur aber damal• nicht geatatt,t worden. Dz, &Jwi/llaitu.ng. . 
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Zinkbesti'mmung. neue, Verfahren zur maßanalytiscben Be-
l. 0,1278 g Substanz hinterließen bei stimmnng des Kupfers ist von Dr. G. Bruhns 

vorsichtigPm Glühen 0;0350 g Zinkoxydi ausgearbeitet worden und besteht darin, daß 
H. 0,1435 g Substanz hinterließen bei die neutrale oder beliebig saure Kupferlösung 

vorsichtigem Glühen o,0390 g Zinkoxyd. mit einer Mischung von Rhodankalium und 
K 

O
h 1 e n 

8 
t 

O
ff_ W a 

8 8 0 
r 

8 0 
ff- Jodkalium versetzt ist und ' mit Tbiosulfat 

titriert wird, bis die Bläuuug der als An-
b es tim m U n g. zeiger zugesetzten Stärkelösung dauernd ver-

III. 0,2068 g Substanz gaben 0,1815 g schwindet. Die Wirkung der drei Salze auf 
C02, entsprechend 24,20 v. H. C und das Kupfersalz ist die folgende: 
0,1020gWasserentsprechend4,485v.H.H. · 1. Jodkalium erzeugt Kupferjodür und 

Berechnet für Gefunden freies Jod, nach der Gleichung 
v. B. I. 11. III. 2 Cu 804 + 4 KJ = 2 K2S04 + Ca2J2 + J2, 

Zn(C:;H503)2+3H20 V, H. v. H. V, H. 2, Das Rhodankallum setzt sieh mit dem 
C 24,24 24,20 gebildeten Kopferjodilr in Kupferrhodanttr 
H · 5,39 5,48 und Jodkalium um: 
Zu 21,89 22,00 21,84 2Cu2J2 + 2KCNS = Cn21CNS)2 + 2KJ. 
B 20 18,18 17,84 17;98' 3. Das neugebildete ,Jodkalium (die Hälfte 
Hiernach stimmen die erlangten Be- des ursprilnglich umgesetzten) wirkt wieder 

funde befriedigend mit der Formel des wie bei 1 angegeben. 
milchsanren Zinks überein. 4. Nach Zugabe von Thiosulfat wird das 

.Zur q u anti ta ti ven Bestimm u n'g freigewordeneJod wieder in Alkal,jodid zurilck
der Milchsäure wurde die letztere nach verwandelt und dieses wirkt wieder wie 1 
dem Verfahren von Ulxer und Seidel und 3. 
(01:Jem.-Ztg. 21 l 1897], 204) mit alko- J2 + 2 Na2S20 3 = 2 NaJ + Na2S40 6• 

holischer Permanganatlösung zu Oxal- 5. Das Thiosulfat wandelt jedoch aueh 
säure oxydiert und die entstandene Oxal- unmittelbar Kapfenhodanid (gebildet aus der 
s·äure· als Calciumoxalat. gefällt. Aus Wechselzersetzang von Kupfersalz und Rho
dem gewogenen Calciumoxyd berechnete dankalium) iu Kupferrhodanilr um unter Bil
sich der Gehalt an milchsanrem Kalium dung von Tetrathionat: 
zu 67,74 V, H. . 2Cu(ÖNS)2 + 2Na2S203 = Cu2(CNS)2 

Beim Veraschen des Perkaglyzerins , . + 2 NaCNS + Na2S40 6. 

hinterbleiben 36,00 v. H. Asche, .welche Thiosnlfat und Rhodankaltum vervollstän-
nach dem Ergebnis der T1trati9n zu digen und beschleunigen· also die Umsetzung 
97,5 y. H. aus Kaliumkarbonat besteht. des Jodkaliums mit dem Kupfersalz, sodaß 
Diese Menge entspricht 65,11 v. H. diese an sich umkehrbare und daber von 
milchsaurem Kalium. Die mit Seesand adbst znm Stillstand kommende Einwirkung 
vermischte Substanz erleidet im Trocken- während des Zm,atzes von Thiosulfat in 
scluanke bei 100 bis 103 o einen Ge- kurzer Zeit nach der bei Nr. 1 angegebenen 
wichtsverlust von 29,95 v. H., die so Gleichung ,zu Ende kommt. 
gefundene· Trockensubstanz von 70,05 Am zweckmäßigsten wird die Bestimmung 
v.H. dürfte aber etwas zu hoch ausge- ausgeführt, indem man die Kupferlösung mit 
fallen sein, da anscheinend nicht alles einer Misehuug von Rhodankalium .und Jod
\Vasser beilOOO fortgeht. Cantxler und kalium versetzt und dann untar Zugabe von 
Splittgerber haben bei 1200 getrocknet. Stlirkelösung als Umschlagauztiiger mit Tbio
. Nach vorstehenden Befunden besteht sulfat titriert. Das Verfahren eignet sich auch 
kein Zweifel, daß Perkaglyzerin eine fllr sehr , verdünnte Lösungen und besitzt 
Auflösung von . etwa 65 bis 68 v. H. den Vorzu~, daß man. die für alle anderen 
milchsaurem Kalium in Wasser darstellt. Zwecke dienende Thioaulfatlösung benutzen 

kann. 
Chemie und Pharmazie~ Der Stltrkelösung9zusatz ist reichlich zu be

Messung cleii Kupfers mittele Rbodan- me.ssen, und die schnellen Nachbl1luangen sind 
kalium, J oclkalium .und Thiosulfät. Ein mit zu berücksichtigen. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001201425-0



359 

Zur Ansäuerung bedient ml\n sich der reichischen Militär-Pharmakopöe her, so ent
Schwefelsänre. Sind Quecksilber oder Silber hält sle so wenig Blei, daß es mit Ammoninm
anwesend, so wirken diese Metalle störend, oxalat nicht, aber mit Schwefelwasserstoff. 
da. sie Jodide bilden, die sich mit Rhodan- wasser nachweisbar ist. 
kalium nicht oder nur langsam umsetzen, Schließlich . bemerkt· Verfasser nocih, daß 
bei einem kleinen Ueberscihuß von Jod- sich aus Alaun und Bleizucker eine bleifreie 
kalium ist. jedoch die Messung des Kupfers Burow- Lömng darstellen läßt, in welcher 
dabei auch ordnungsgemäß a.usfilhrbar. Blei Alaun infolge seines Kaliumgehaltes nach
ist nicht hinderlich, da es durch Schwefel- weisbar ist. 
ellure ausgefällt werden kann. Der Einfluß Zur Bereitung von Stuhlzäpfchen em
von E senoxydsalzen läßt sich durch An- pfiehlt H. Terrey das Kakaofett zu strecken. 
eliuern ·mit Oxalsäure beseitigen. · Eisen- Dieses läßt sich, mit Bolas alba 20 auf 100 
oxydulealze bilden kein Hmdernis. Arsen- versetzt, noch sehr gut verarbeiten. Bolus 
säure kann durch Arbeiten in essigsaurer alba an eich gibt mit einer Karrgeen-Ab
Lösung unscb!idlich gemacht werden (siehe kochung 2: 100 eine gute Zäpfchenmasse, 
.Moser: Zeitschr. f. analyt. Chemie 1914, die alle Zusätze verträgt. Zu einer knet-
4:3, S. 613). W. Fr. baren Masse angestossen, lassen sich die 

Chemiker-Ztg. 1918, Nr. 74/75, S. 301.. Zäpfchen bequem ausro/len und ausstoßen 
Ueber eine neue Pflanze mit Blausäure~ Bedingung ist ein gut gesiebter, keimfreier 

gehalt berichtet M. Miraude, die ans der Bolas. 
Familie der Ranunculaceen stammt und in Fettlose Stuhlz!ipfchen müssen kurz vor 
etwa ~5 Arten auftritt. Es ist die Species dem Einführen einige Sekunden in Wasser 
Isopyrnm. Hiervon sind die in Europa vor- getaucht werden. Sie zerfallen dann leicht, 
kommende Ieopyrum thalictroides L. und die selbst wenn sie vorher getrocknet wurden. 
aibirieche Isopyrum fumarioides L. die blau- Apoth.-Ztg. 1918, 220. 
aäurehnltigen. Bei jungen Pflanzen ist der Oleum et Opium ßheraehreibt Prof. .A. 
Gehalt nm höchsten und rllhrt von Stoffen Tschirch eine Abhandlung, in der er vorschlägt, 
her, die bei der Zersetzung durch ein Eu- Mohn in gros~en Mengen anzubauen, die 
zym Blausäure abspalten·. W. Fr. unreifen Früchte zur Opiumgewinnung an-

Chemiker-Ztg. 1918, Nr. 74iZ5, S. 303. zuritzen und die reifen Früchte zu ernten. 
Liquor Aluminii acetici enthält, wenn Die Samen liefern dann Oel, die angeritzten 

er aus Alaun und Bleiessig hergestellt ist, reifen F1üchte, Capita Papaveris incisa, 
echwefeleauree Blei. Um nun zn erkennen, ergeben eine Droge, die viel weni„er gefähr
ob die Lösung nach dem Arzneibuch oder lieh ist als die unreifen Früchte. Zum Schluß 
wie eben gesagt bereitet worden ist, fügt macht Verfasser noch einige Mitteilungen über 
man nach Zau·allciewicx f Pharm. Post 19181 Anbau, Opiumgewinnung und Ernte. 
38) einer kleinen Menge der Lösung im Sohwei,:,. Apoth.-Ztg. HH8, 149. 
u„bereclmß eine Lösung von Ammonium- · ""'h • 
oxalat (1=25) zu. Entsteht ein weißer _l\1ahrungsmit1tel • u em1e. 
Niederschlag, der eich in der Kälte in ver- Ueber Nährhef~'. Der Wert der Nähr· 
dßnnter Salpetwäure sowie auch beim Er- befe hat _in dem Gr3?e, als man gezwuag~n 
wärmen löst so ist Blei zug@gen und der worden 1st, Ersatzmittel zu beschaffen, m 
L quor nicht nach dem Arzneibuche bereitet; letzter Zeit mehrfach ~m Mittelpunkt der Be
denn ein solcher gibt mit genanntem Kenn- achtung gestanden. · Drn von Pasteur zuerst 
etoff keinen Niederschlag. · angegebene Züchtnngaform der Hefo in zuk-

Hierzu schreibt H. Helch in Pharm. Post kerhaltigen Nährböden unter Zusatz von 
1918 11 O daß Schwefelwnsaeretoffwasscr Ammoniumsalzen ist währenrl des Krieges 
der :mpfindlicbste Kennstoff auf Blei ist. von M. Delbrück zur Schaffung neuer Ei
Zu der von Zaicalkiewicx angegebenen weißmengen übernommen worden. Da aber 
Burow Lösung wird eo viel Bleiacetat be- diese Art der Nährhefebereitang ~ur unter 
nötigt, daß von diesem ein größerer Teil Verlust von sonst brauchbaren Na~rstoffen 
nicht umgesetzt werden kann. Stellt man (Zucke~, ~hosphoreliu~e und. Amm~ma~) ver

die Solutio Burowi z .. B. nach der öater- läuft, 1st ihre Beurteilung mcht günstig aus-
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gefallen.Zuntx,Lemmermann,Rümkero.a. Ein Vorschriftenbuch großen Stils liegt hier 
haben nachgewiesen, daß eine;aA.usdehnong vor mit gegen 140CO Vorschriften in äußerst 
der Hefeindustrie nach angegPbener Art eine übersichtlicher Gruppierung, deren Bearbeitung 

in der Bücherei des PolytechnischenWereins in 
gewaltige Vergeudung von Kohlenhydraten Bayern (München) ausgeführt wurde. 1064 Seiten 
und stickstoffhaltigen Pflanzennlibrstoffen zur Lexikonformat umfassen die Kapitel: Metalle, 
Folge hat, und das man bei Anwendung Mineralfarhen, Glas, Tonwaren, Gips, Kalk, 
der Ammoniumsalze zur DUngung mehr N!ihr- ZPment, Mörtel, Stein, Zellulose, Papier, Holz, 

Faserstoffe, Leder I Knochen I Horn, Zellhorn, 
stoffe durch Pflanzenwuchs erzielen kann, als Kunstseide, Pergamentpijpier, Kunstn1assen, Li-
durch Näbrhefedarstellung gewonnen wird. noleum, Klebstoffe, Explosivstofü, Zündmassen, 

In einer Abhandlung über die Aufsaug- Leucht- ·und Brennmaterial, Huze, Kautschuk, 
barkeit der N!ihrbefe spricht sich M. Rubner L··iaöl, Lacke, Anstriohe, Tinte, Farbstifte, Photo-

graphiA, RAproduktion, Oe!, Flltt, Wavhs, Pech, 
dahin ans, daß diese im Gesamtergebnis auf Asphalt, Se,fe, Wäscherei, Reinigung, Kosmetik, 
Grund der von ibm angestellten Versuche Heil- und Riechs•offe, Entseuchung, Vertilgung, 
zwa1· nicht ungünstig ist, daß aber der Nähr- Nahrungs-, Genuß-, Futter- und Düngemittel. 

Man 'könnte das Werk mit Recbt·das obe
hefe mit Rücksicht auf die geringe Tages- misch-technologische Konversations-
menge von 20 g, welche man den Mensohen l e:x: i k On' benennen, so allumfa~sAnd und viel
verabreichen kann, ohne Störungen befürchten seitig ist es. Bis heute 1st etwas derartiges noch 
zu missen, und mit Rncksicht anf den ihr nicht geschaffen worden, obwohl es Vorschriften
anhaftenden unangenehmen Geschmack die bücher chPmischer Natur bereits minche gibt. 

Was ihm aber seinen besonderen Wert und die 
Rolle eines zur weitgehenden Anwendung be- Eigenartigkeit verleiht, ist seine w1ssenschaft-
fäbigten Nahrnngemidel11 nicht zugebilligt liehe Bearbeitung, namentlich in Gestalt der ein
werden kann. Die Menge von 20 g Trocken- schlägigen Schrifttumangaben. Sind doch nicht 
nährhefe würden erst 12 g Protein· gleichza- weniger als 113 Zeitschriften als Quellenangaben 

besondPrs erwähnt, D&s Buch erscheint gerade 
setzen sein. zur rechten Zeit, denn bqsonders jetzt im Kriege 

Die Nährbefeerzeugung ist 'nicht 'nur im ist· es manchem, der sich eir,g,,hend mit einem 
Hinblick auf die Ernährung des Menschen Soadeikapitel der chemischen Tec!}nologie be
eingerichtet worden, sondern tritt jetzt mehr fassen muß, nioht 'möglich, in langandauernder 

Arbeit Quellenforschung zu betreiben. Hier 
oder minder als Quelle von Tierkraftfutter hi,ft „der Lange'', und zwar gründlich. Nicht 
auf, wogegen aber genau so die eingangs nur dem Chemiker, auch dem Fabrikanten wer
erwähnten wirtechaftiichen Bedenken sprechen. den hier Anfsqhlüsse und Fingerzeige gegeben, 

Rubner weist noch ausdrücklich darauf- die für ihn von großem Werte sind, und zwar 
schnell und erschöpfend .. · MAhr denn Je gilt ja 

hin, daß Stoffe, welche Eiweiß enthalten noch jetzt der Satz: ,.Z~it ist Geld". 
lange nicht das Fleisch zu ersetzen ver.mögen Nun ist das Werk aber auch so bearbeitet, 
insofern, als Nährstoffwert und diätetische daß nicht nur eii,fach chemisch -technologische 
ß d · b" d G d "ff Vorschriften mit dem nötigen Schrifttum ange-

: e eutung zwei versc ie ene ron begr1 e führt sind, das Buch fesselt auch in j ~dem. Kapitel 
sind, d. h. es kann wohl das FJeisch für die den L?ser, und jeder, der es benötigt, .kommt 
rein · stoffliche Betrachtung durch eine be- dabei auf seine Kosten. 
stimmte Menge von Salzen Fett und Eiweiß Eio Vorsohla~ möchte dem Verfasser für eine 
vertreten werden aber ni~mals vom diätet• 1 Neu.auflage naoh dem Kri~ge gemacht werden, 
. ' . . dahmgehend, daß dann d10 durch dte Not des 
1s~ben Standpunkt. Deshalb ~ann BIC auch Kri~ges erzeugten brauchbaren Ersatzstoffe ge-
me für d,e Koc~zwecke und die Herstellung bührende Berücksichtigung erfahren möcuten. 
einer Kost die Rolle des Fleisches übernehmen. Doch bereits heute bietet das Werk: etwas 

Münch. Med. Wochenrchr. 1\)16, S. 629. Frd. ganz Hervorragend.es _und Emugartiges. Der 
Preis des Buches 1st 1m Hinblick a11f den In

Bücherschau. 
Chemisch· technische Vorschriften von 

Dr. Otto Larige. Em Nachschlage-. und 
Literatnrwe1k insbesondere für chemische 
Fabriken und verwandte technische Betriebe, 
entbaltend Vorschriften aus allen Gebieten 
der chemischen Technologie mit umfassenden 
Liter aturnachweieen. Verlag von Otto Spamer, 
Leipzig, 19 li. . Prei1 geb.. 30 M.. · 

halt äußeret mäßig, sodaß ihm schon aus diesem 
Grunde eiua weite Verbreitung gesichert ist. 
D10 Ausstattung ist gediegen und das trefflich 
bearbeitete Inoaltsverzeichnis triigt _seinerseits 
zur Erhöhung des Wertes des Buches wesent-
lich mit bei. · · 

Es 1st besonders anzuerkennen, daß alle Ver
fahren, die eine Umsetzung der rein wissenschaft
luihen Chemie in der Praxis anstreben, ebenso 
bei der BearbeituDg des Werkes ausgeschaltet 
wurden, wie ana'ytische Verfahren, deren Schwer
gewieht auf maohaniachem Gebiet, lie&t, Da.zu 
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:rn, 

sind ja gonügend Lehr- und' Handbücher vor
handon. Vor allen Dingen waren es die in- und 
und auslllnd1aohen Patimte, die neben dem wissen
soh11f1licbon Zeitsohnften dem Verfasser als 
'Quollen dionten, damit ist es leicht gewordeo, 
über jodo Einzolhoit dort weiter zu forschen. 
In dom W urk arbe1tot die Erfahrung für den 
Botriob. W. Fr, 

Die Chemie der Cerealien in Beziehung 
zur Physiologie und Pathologie von Prof. 
Dr. ]I,, Röhmann, Breslau, mit 7 Textabbil
dungen. Sonderausgabe aus der Sammlung 
chemischer und ohemieoh-teohnisoher Vorträge. 
Herausgegeben von Prof. Dr. W. Herx1 
Breslau. Band XXII. Stuttgart, Verlag 
von Ferdiuand l!:nke, 1916. Preis 1,50 M. 

Vorlie;!Olldtl Schrift JSt der Abdruck eines Vor
tragl's, den ~ orfasRer schon im Dezember 1915 
in dur chemischen Sektion der Schlesischen Ge
sollsoha!t für vaterländische Kultur zu Breslau 
gohaltc,n hat. ,v,r entnehmen daralls folgendes: 
Dto von 0. E1jkmann gemachte Beohachtung, 
daß llühner, difl eine Zeit lang mit Kochreis, 
d. 11. d!'m woißgläuzenden, polierten Reis, ge
füttort waron, oino Beriberi ähnliche Erkran
kung (Polynonritis gallinarum) erlitten. da!$ diese 
Krnnkhoit aber ausbliob, w1mn die Hühner mit 
dem ganzen Rei~korn gofüttert wurden, führte 
zu der Erkonutois, daß in dor Reiskleie für das 
tior1scho Loben notwendige S,offe entbalten siad. 
Durch ühnlicbo Ursachen entstehen Pellagra und 
Skorbut. SohließlLh hat man beobachtet, daß 
auch die omseiuge Ernährung mit Weizenbrot 
Abma~orung und Hchwäche .zur Folge hat, die, 
wio vor~chir>deoo Tierversuche ergeben haben, 
zum Tode führen .köanon. Hieraus ergab sieh 
die wichtige Tatsache, daß auch in der Kleie 
unserer mnho•m•~chen Zerealien für das Leb"n 
unonthohrl1cho Stoff, enthalten sind, wenn Mensch 
odor Tier ausschliol.llich mit Zerealien l'etüttert 
worden sollen. Das mußte doch seine Urs1ohe 
haben. Bereits G. Ho11kins kam zu dar . .An
nahme, da!~ in allPn natürlichen .Nahruogsm1tteln 
formontartigo Stoffe enthalten srnd, ohn': die em 
T10r auf d1n Dauer nicht lohe~ kann. _Drnse _un
bokannt, n Stofl'ti nannto O. Jiunlc: V1tam1ne 
und brzeichneto 11io als verw10kelt. zu?ammen
gesetzto, stickstoffhaltige Körper, die 1m _ Ste:q
w,·cbsel als Karnly,atoren wirken und fur d10 
Zersotzung dc,r eigentlichen Nabrungsstoff.i, Et· 
woiß. Fett, Kohlenhydrate und Salze, iD,J Leben 
der Zullen nnentbohrlich smd. Man voi:suchte 
sio auch darzustellen zu~rst · aus der. Re1skl~10, 

··tor aus der liefe und brachte damit die Lan-spa . . 11· 
mun"sornchoinungon bei Poly_neur1!1s ga 1narum 

Vorschwindon, Doch 1st d10so ,vlfk~og 
!fc'.fi,s für da!l Vitamin E,gentümlich.es. Gew1-;se 
Punne M,,t•,ytpurrne unc.l l'yr1rn1dme besitzen 
diesolb~ Wirkung. Ei liegt die Vermutung n~he, 
daU drn Vitam1110 den emon odo_r anderen titoff 
oder mohruro Stoffe dieser Vorbmdungsgruppen 
enthalwn. Grundll'geud ist nactJ d~s Verfassers 
A führungon dor Untors,-hled zwischen. sege
n::nt•n vo!lständiien Eiwei.B11toffen, wie der 

M:ilcheiweifudefl', und die sogenannten Erg ä n • 
zungsstoffe, z.B. Lysin, Tryptophan= Ei
weißstoffe der Kleie. B1o'ogiscll-physiologische 
Untersuchungen führten zu der überaus wich
tigen Erkenntnis: Damit eine Nahrung eine aus
reichende ist, muß sie vollständige Eiweißstoffe 
enthalten; enthält sie unvollstäadige.E1weißstoffe, 
RO kann dteser Mangel ausgeglichen werden durch 
Zufuhr der entsprechenden Ergänzungsstoffe. 
V urfa1ser erklärt also ohne die Annahme von 
Vitaminen die günstige Wirkung der Kleie bei 
eiuqeitiger Ernährung mit Zerealien, sowie die 
Gesundneitss·örungen, die s1oh mit der Zeit bei 
andauerndem einseitigem Genuß kleiefreier Zerea
lien und der aus ihnen gewonnenen Mehle ein
stellen, 

Man muß dem Verfasser reobt geben, wenn 
er behauptet, mit seinen ungezwungenen Ddr
legungen an Stelle von etwas Allgemeinem, 
Mystischem etwas Besonderes, Faßliches gesetzt 
zu haben. Ein Dsutungwersuch bleibt die Sdche 
aber trotzdem noch. Vielleicb.t aber gelingt es, 
sie durch beweisende Tatsachen bald zur unum-
stößlichen Wahrheit zu machen. Freund, 

Medizinal-Kalender 1919. Herausgegeben 
von Geheimrat Dr. Schlegtendal. Erste Ab, 
teilung. Berlin 1919. Verlag von August 
Hirschwald in Berlin NW. 

Der erste Teil des Medizinal-Kalenders ist in 
seinem 7ü. Jahrgange für 1919 soeben erschienen 
und besteht aus dem Kalendarium in ~ Halb
jab.rshe!ten und 2 Beiheften. Letztere enthalten, 
neu ergänzt, alle· für die ärztliche Praxis not
wendigen .1:fotiz· n wie: H~ilapparat - Verord
nungslehre -- Kur- ·und Badeorte - D1agoosti
sches Nachschlagebuch. Der zweite Tdt! bringt 
nebnn den gesetzlichen Bestimmungen die Per
sonalverz~ichnisse der Aerzte und Apotheker des 
gesamten Deutschen Re10hes und wir<i. sobald 
als möglich noch in diesem Jahre erscheinen. 

Mikrokosmos. Zeitschrift flir angewandte 
Mikroskopie, Mikrobiologie, Mikrochemie und 
mikro&kopisohe Technik. Franck'dohe Ver
lagsbucbbandlung in Stuttgart. Bezugspreis 
des Kr1egsjahrganges 1917 / 18 (12 Hefte u. 
1 Sonderbd.) M. 7,201 einzelne Hefte M. -,60, 
des Kriegsjahrganges 19lb/19 (12 Hefte u. 
1 Sonderbd.) M. 81401 einzelne Hefte M. -,80. 

Aus d~m Inhalt der vorliegenden Hefte 11. 
u. 12. J. 1911/18, sowie 1. u. 2. J. llll8/19 
sind folgende Abhandlungen hervorzuheben: D1e 
Kothurmen. Ver8t1che mit lebenden Bakterien. 
Einfache Iastr'.imente zur Metallmikroskepie: 
Vorzügliches M1ttol, kleine Objekc z11 ergreifen 
und zu übertragen. Verhindern des Jfort~chwim• 
mens der Präp~rate beim Embetten. Fäulnis
pilze des Obstes. Planktonkrebse al~ Zwischen
wirte des Bandwurms. Mikroskopische Anatomie 
ruhender Urnbr,llif"renfrüehte, E,satzm1ttol der 
M1kroskop10. Blntstudien an Kaltblütern. Appa
rat zur Herstellung von mikrophotographiscnen 
Momentaufnahme•. 
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Gist der Geschichte Polens. Von Anton sauberen Seihtuch aus Sackleinen mit 10 Liter 
warmem w~sser abgespült, mit sauberen Händen, 

Choloniewski. Krakau i9 l 7. Selbstv.erlag in lauwarmem Was8er sorgfältigst gPwa,chen, 
des Verfassers. nach dem Waschen zwei Stunden mit fließen-

Der Inhalt dieser Schrift umfaßt: Ein Jahr- dem 'Wasser. im 40 Liter-Topf gespült, wobei 
tausend; der Geschich• e. Idee des gPineinschaft- der Wasserzufluß unter den beschwerten Korken 
liehen, Lebe,ns. Das Volk und df'r. König. Der erfolgen mu[J. Es' werden dann mehrrre Stich
polnische Adel, Umon,bildungen. Freiheiten einer proberi gemacht, ob die fpuchteri Korken, in 
Volksklasse. R, l1giöseToleranz. Recht und Leben bhmes Lackmuspapier gewickelt, dieses nicb.t 
Polnische Kiiege. Im Dienste der Freiheit Drm mehr röten; andnnfalls ist nochmals zu waschen. 
europäi~chen Festlande vorauRgeei't. Der Unter- Jl.fan läßt zwei T"gs abtropfen und trocknet in 
gang des polnisch"n St~ates. Geist der Geschichte der Sonne oder im Trockenschranke nach. Die 
Polens. und die Gegenwart. 1 Korken werden sortiert und dienen zum Ver-

Berfoht · über das Arzneipflanz~nver- ~chlie~en von flüssigen Heilmitteln fiir den 
· . außerhchen Gebrauch. 

such.sfe.ld der lan~wntschafthchen Aka- Apoth.-Zeit_q. 1918, 324. · 
d~m1e m Kolozsv~r. Vo~ Dr. B. Patt:, Zur Herstellung eines ·Korkersatzes eignet 
Direktor der landw1rtschafthchen Akademie. sich ein im Jahre J!l(J5 geschlitztes Verfahren 
Heft III. Kolozsv:ir 1918. von J. F'uchs. Bei der Einwirkung von Acetylen auf 

Das vorliegende Heft enthält Mitteilungen über: Kupfer, Nickel ~der dr~en Oxyde entsteht bei 2~0 
Die Kultur des Bilsenkrautes. Die zahme Engelwurz. b s 25~ 0 eme .e1gAT artige hellbraun 3. Masse, die 
Kulturversuche mit dem Stechapfel. Ein Kultur- ansch, mend ein Koh~enwasserbtolI 1st und den 
versuch mit der Klette. Versuche mit dem Eibisch. Namen Cu P re n erhielt. 

· . . Zur Herstellung dieser Masse benutzt man 
. Wetter-Taschenbüchlem 1919 zum prak- zweckmäßig einen hohlen, gut verschließbaren 

tischen Gebrauch der einfachen, bewährten Metal1zylinder ans i,rgendeinem Metall, ausge
Voß'schen. Wetterlehre." Mit Anmerkraum für nommen Kupfe.r und Nickel, ~uf tle~sen I11nen

jeden Tag des .Jahres. Von A"idreas Voß. wand mittels e1_ner Paraffinsch1cht fernes Pulver 
. von Kupfer, Nickel oder deren Oxyden anfge-

VosBJanthus - Verlag (Andreas Voß}, Ber- tragen wud. Die Trommel wird 1m Lufthade 
lin W 57 1 Potsdamer Straße 64. 1918. auf etwa 2300 erhitzt und hierauf unter 15 cm 
Preis geh. M. 1 60. Quecksilberdruck Acetylen hindurchgelmtet, wo-

' bei man for gleichhle1benden Druck im Innern 

Preislisten sind oingrgangen von: 
.Albert Mendel; Drogen- und Spezialitäten

GroLlhandlung in ·Berlin C l9, Wallstraße 27, 
über Drogen, Cnemikalien, Sonderheiten, l\littel 
zur Haut-, Hand-, Gesichtspflege usw. 

Verschiedenes. 

der Trommel sorgt und diese beständig umdreht. 
Sie fallt sich unter diesen U,mtänden volbtän
dig mit einer hellbraunen Masse, die man mit 
dem Messer schneiden und in jede beliebige 
Form bringen kann. Ihre Brennba,keit kann 
durch Erhitzen im Luft„trom weHentlich ver
mindert werden. Die Masse ist ein vorzügliches 
Wärmeschutzmittel und eignet sich weiter zur 
Her~tel!ung von Schwimmanzügen, Rettuvgs
ringen, Schalldämpfern, ebenso als Füllstoff für 
Fahrrad- und Automobilreifen. 

Bayer. Ind.- u. Gewerbe-BI. 1918, 227. 

Zur Reinigung gebrancllter Korken empfi'!hlt 
Dr. E. Richter tdgendes Vertahrrn: Na1:h dem 
Auslesen der fettigen und stark riechenden Korken 
werden 15 Liter KorkPn vier Tage je einen Tag 
lang im Steintopf von 40 Liter Inhalt, beschwert, 
in Wasser emgeweicht. Das schmutzige Wasser Der heutigen Nummer liegt der erste 
wird weggPgossen und dreimal erneuert. Im Bogen des Inhalts -Verzeichnisses bei; 
Freien werden die Korken im gleichen Topfe der Rest folgt in Nr. 1 und 2 des 
mit einer Mischung von 4 k~ technischer Sulfit- nächsten Jahrganges, da er sich wei:en 
lauge 38 ° Be und 12 Liter Wasser übergossen . . . . . . 
und allmählich I,2 kg rohe Salzsäure zugesetzt, techmscher ~~hw1er1gkP1ten mcht eher 
gemischt und beschwert. ~ach 24 stündigem I fertigstellen laßt. · Di~ Schriftleitung . 

. Stehen werden die Korken im Freirn auf ernem , -.-----

.. c171euerun_g der Eestellun_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
st!indigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

rechtzeitig geschieht. 

Der Postauflage der vorigen l!umn1er lag ein 
Post•BesteHzeUel zur gefl. Benutzung bei. -------Verleger: Dr. A. Sc h n e I der, Dresden:, 

li'i\l' rlin T.offn,n„ nn,1 .-1nn A,....,,,.;,.....,,,...+on fl".010nntTffn. .. +H•·•h • J.T M 11>. n t '"'n 1 n„nDrl.-.. 
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