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- -hydroxyd-Lösung, Wirkung von Schwefel 

517 
- -karbonat, Löslichkeit 353 
Calotropls dgantt>a, Wurzelrinde 650 
Calotropls-Saat 213 
Campeehenholz, Nachweis 225 
Campbora artificialls 701 
- synthetica 701 
Campo, Kaffeezusatz 373 
CandlJlawachs 314 
Candlolin 436 
- Darstetler 444 
Capsnlaecinslinre 803 
Cavtol 190 
Carbo animalls, Anwendung 651 
Carboadd 189 
Carbobolusan 238 
Carbocalcln 468 
Carbohydrol 468 · 
Carbolan-Wund-Pnlver und •Stifte 54 
Carmol-Tee, Ersatz 649 
Carotinoide, Untersch~idung 565 
Casares-Gil's Gelßelflirbung 680 
Cascara Sagrada-Rinde, Ersatz 180 
Cas..tnum purnin, RPinheit 368 
Casslaöl, Entbl„rnn„ 759 
Catauischer Einlauf 437 
Cedea, Tropenfarrentee 560 
Cedera-Creme 559 
Cellokottin, Verbandstoff 385 
Cera alba, Fälschung 533 
- mlneralis = Paraffinum solidum 350 
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VIII 

Ceraseline, Salbenf!rnndlage 582 
Ceratnm Galeni 269 . 
Ceresin eeht = Ozokent 350 
- -Ersatz 643 
Ceresine, Gemisohe 350 
Cermolin, Entfettungsmittel 820 
Cerolanum 16, 787 
- anbydricum 16 
Cestrum Parqui 13 
Chaerophyllnm tenmlnm, Pferdegift 509 
Challcin-Tabletten 444 
Champignon, Doppelgänger 671, 572* 
- -Zucht, Ertragssteigerung 845 
Chaparro amargosa, Anwendung 5 
Chemical Food 272 
Chemische Werke Grenznch, Bildung 698 
Chemischer Beruf, weibliche Kräfte 262 
Chemisches Kraftpulver, Viehpulver 311 
Cbenopodium Quinoa 404 
Cblna-.A.lkaloide, Veredlung 300, 342, 375, 411 
Chinadone 327 
Chinaldinsänre 810 
Chinaldylamin 828 
Chinaphenin, Salze 343 
Chinaseptol 709 
- -Quecksilber 722 
Chineonal, Darstellung 303 
Chinidin, glyzyrrhinsanre~, Darstellung 412, 
- -Harnstolfchlorhydrat 412 
- -salizylat 412 
- -tannat, Darstellung 412 
- -tartrate 411 
Chinin, Beseitigung des Geschmackes 300 
- Homologe 381 
- Nachweis 652, 832 
- Wirkung von Chlor 40 
- -acetylsalicylat, Darstellung 302 
- -Acylderivate 342 
- -ähnliche Verbindungen 807 
- •arseniat, Gewinnung 300 
- -Aspirin, Darstellung 302 
- -cinnamylat. Anwendung 301 
- •Diäthylbarbitnrsäure, Darstollung 303 
- -Diaspirine 302 
- -diglykolsäureestersnlfüt, Darstellung 343 
- •Diplosal 302 
- •Diproylbarbitnrsänre 303 
- -glyzerophosphate, 2 neue 301 
- -gnajakol-o-snlfonat, Anwendung 302 
- -Harnstolf-bromhydrat, Entstehung 342 
- - -chlorhydrat, Anwendung 342 
- •karbonsäureäthylester, Salzbildung 343 
- -kolllenslinrephenetidid, Salze 343 
- -laktat, Darstellung 301 
- •Lumina), Darstellung 303 
- -Phenyllitllylbarbitnrslinre, Darstellung 303 
- •Proponal 303 
- -säure-äthylester, 811 
- - •nitrll, Darstellung 809 
- •salizylat, basisc!!es 301 
- -tannat, Darstellung 302 
- -tartrate, Entstehung 301 
- •Uretllan, Verwendung 342 
- •Veronal, Darstellun~ 303 
- •Zitrat, Darstellung 301 
Chinocol 302 

Chfnojo1ll11, Darstellung 71[i 
Cltlno11n, Fioberm1ttel GGG 
- Jodvorbindungon 715 
- -bcnzoyl-rltotlnnnt 70G 
- - -rliodnnl«l-1.lnlirhotlnnld 721 
- -chlor-jod, llar~tollung 71[1 
- - -111t'thyl11t-Chlorjod 71!:i 
_ -cy1111l1lc 808 . . . .. r 
_ -Ornppt• l.ünsthcho He1lm1ttc-l GG3, 701, 71.i, 

732, 7•Hl, 7ü8, 788, 807, 82ü 
- -jotlnwthyl11t, I>arRtollung 809 
- -2-linrhonsllnrc 810 
_ -knrbonsllurt•ester, Jlarntrllung 810, 812 
- -rhotl111111t, Darstellung 70G 
- -snlb,ylnt, Darstnllung 007 
- -1miros111lzyl11t 70G 
- -tnrtrnt, DarHtollung 667 
- • y crl1l111!1111g-cn 606 
- -WIA11111trhotl11111«1, Darstollun~ 71•1 
- -Zlnkrhotlnnltl, D111stel!ung 781 
Cblnolyl-!lthylkt'ion 814 
- -'1-brommt•thylkt•ton 829 
- -kctonc, llarnt!'llnnt: 811 
- -nwthylkcton 815 
- -nrcthnn, Darstellung 704 
Chl11011yrln 300 
Chinorol 300 
Chinosol, Darstellung 707 
Chlor, Bestimmung 10, 558 
- Reaktionen 75 

Wirkung auf Chinin 40 
Wirkung nur Natriumthiosulfat 597 

- -ncctyl-chlorltl, Wirkung auf Olycyl-1-lyro-
sin 12() 

- - -mcthoxyrhlnolin 831 
- - -moqll1ln 4ß[i 
Cltlornlhydrnt, Ar,wondung bei Pferden ß[il 
Chlor-7-brom-8-oxychlnolln-Sllber, Darstell-

ung 721 
Chloritl, Bestimmung 531 
Cltlor-7-jod-8-oxychlnolln, Darstellung 716 
Chlorhnl, Einreibung [i 
Cltlorknlk, Umsetzuog mit Thiosulfat 288 
Cltloroform-Colchiciu 620 
Chlorokodld 434 
Clllorosnn 305 
Chlor-8-oxychluolin-6-11ulfosliure 710 
- -111.lher, Nachwois 623 
- -Verbiutluugen, Prüfung auf 839 
Cholera-Tro1lfcn 295, 329 
Cholevnl in fester l<'orm 772 
Cbolis, Gallensteinmittel 582 
Cltolcsterln, Bestimmung 651 
Chromorhhnvnsscr 582 
Cltrysnrobin, Roh-, Bildung 256 
Cignollu 154 
- -Firnis 235 
- - teerlmltigcr~ 565 
- -Salbe 236 
- -Sel1Ulkollodlnm 565 
Cinnl früher Cmol 192 
Clnchnmidin, Gewinnung 411 
Cincl1ona-Febrifuge 300 
Cinchonidin-benzoat, Darstellung 412 
- -salizylat, D11rstellnng 413 
- -tannnt 413 
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IX: 

Clnchonldln-tartrat, Entstehung 412 
Clnc11onin, Methyl•, Darstellung 412 
- -benzoat 411 
- -sliure-!lthylester 811 
- - -nitril, Darstellung 809 
- -tnnnnt 411 
- -tnrtratc 411 
Clnchonlnon 412 
Clnchotln, Gewinnung 411 
Cltobaryum-Speise, Bereitung 651 
Cltrophen, Nachweis 535 
Citrusöle, Bestimmung flüchtiger Ester 839 
C-Methylchinln 381 
Coeninum pnrum, ölige Lösung 651 
Cochenille, Handelsmarken 30 
- Nachweis 224 
Cocos Jnpldcn 801 
Codeonnl, Anwendung 433 
Colio, Trunksuchtsmittel 560 
Cohune• oder Coquito-Palmkerne 335 
ColcJilcin, Aetlier- 620 
- Chloroform• 620 
- Krl!!tallwasser- 619, 620 
- reines 619 
Colchicum autumnale, Pferdegift 509 
Colc11tsal 609 
Coldcream und - -rose 269 
- lialtbarer 306 
Coldllan 238 
Colemann's Heilmittel gegen Brustleiden 559 
Coll-Vakzlne I und ll 5 
Coilargol, Bestimmung von Silber 349 
Collothlol 327 
Collybln mneulata, Doppelgänger 575* 
Combustin, Salbe 348 
Compound Syrup of the Phosphates 272 
Comprlmes de Lactobncilline 311 
Coquillos und Coqnitos 801 
Cornutol 189 
Corona 578 
Coronad, Nährmittel 723 
Corpus luteum-Opton 774 
Cortex Condurango, Prüfung 503 
- Rhnmni Frangulae, Unterscheid, v. Cort. 

Rh. Purshianae 628 
- - - Wertbestimmung 628 
- - pnrshianae, Ersatz 180 
- - - Unterscheid. v. Cort. Rh. Frangulao 628 
- - - Wertbestimmung 628 
Cotargit 548 
Cremafix zur Speisebereitung 348 
Creme A.ntoine 821 
- Dermophyle 821 
- Grasse 821 
- Lykios 821 
- Simon, Ersatz 236 
- Viearota eontre l'obesite 821 
Creolln, Ersatz 131 
Croeetin, Unterscheidung von anderen Caroti-

noiden 565 
Crocms, Bestimmung der Reinheit 804 
- sativus, Anbau 395 
Crotonharz 648 
Crown's Haarkur 559 
Crurln. Darstellung 719 
Cuticularfalten zur Blattbestimmung 761 

Cyan-ehinolin, Darstellung 809 
- - •jodmethylat, Darstellung 809 
- -ehinoline, D.ustellung 811 
- -dlhydronorkode1n 513 
- •nitronorkode1n 435 
- -norkodefo, Darstellung 435 
- -normorpltin, Darstellung 435 
- •tetrabydronortbebain 547 
- -wasserstoffs!iure, Bestimmung 485 
Cymasin, Hefep1äparat 468 · · 
CymbopaR"on sennaarensls, flüchtiges Oel 711 
Cypressenöl, verfälschtes 759 

D 
ll !imon, A.ngenlotion 347 
Dakin'sche Lösung 162 
Damen-Dragees Japanol 560 
Danozonliqnor 503 
Dnnzo Beetle Powder 370 
Dattel-Samen und - - -Oel 212 
Datteln, verdorbene 480 
Datura Stramonium, Mineralbestandteile 798 · 
Dauer-Früchte, Herstellung ohne Zucker 388 
- -Wurst, Schwarten 323 
Decoctum Qnillaiao K. 850 
De De Fleisch 99 
Delikateßhonigpulver Slda 335 
Delpldnidin 169 
Dermacure 820 
Dermafor 444 
Drrmothrrma 16 
Desinfektionsmittel, Darstellung 8 
- verhotene Fette 390 
Destilliertes Wasser, Herstellen u. Aufbewahren 

310 
- - Prüfung 76 
- - Reinigen 9 
- - entkeimtes, Fehler 27 
Deutero-albnmose, Wirkung 652 
-- -mangan 84 
Deutsche K-Butter 398, 400 . 
- Pharmazentlsehe Gesellsehaft, Besichtigung 

438 
- - - Tagesordnungen 22, 82, 159, 262, 338, 

682, 822 
Deutscher Heerespunsch 483 
Deutsches Museum in Miinchen, Bücher 406 
Deutsch' Gentry-Backpulver 373 · 
Diabetiker-Brote, Kohlenhydrat-Gehalte 335 
- - Zusammensetzung 416 . 
Dlaeetyl-cyan-dihydronormorphin 513 
- - - Darstellung 435 
- -hydromorphin 512 
- -morphin 463 
Di!ithoxyacetylenmorphin 464 
Diakostmeh1, Mandelmehl 416 · 
Di-a-bromi~ovalerianylmorphin 465 
Dialysierzellen 816* 
Diaphtherin 709 
Diaphthol 709 
Diapurin, Darstellung 793 
Dlatrone, Abführmittel 5 

.. 
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Diazoreaktion, Ausführunl! 676 
Dibenzoylhydrocnpre1n 380 
Dibrom-2,3-diphenylchlnolin-4-karbonsllure 

738 , r;61 Dibromierte Magnesia, Scheermesser s u 
Dichinin-kurbouat, Nova,pirinsalz 343 
_ -Kohlensliuree,ter, Novasµirinsalz 343 
Dichinolyl -2,2'• o-dioxyphenyl .,t,4'-dlkarbon• 

sliure 738 
- -2,2 -diphenyl-4,4'-dikarbonsllure 738 
Dichloracetylmorphin 465 
Dickfnß, violetter, Doppelgänger 57G* 
Dick-Geselchte, Zusammensetzung G42 
Dieterich, Dr. Karl, Amzeichnungen 2G2, 40G 
Dilfusiousbülsen 816* 
Digaloid 468 
Dlgitalinum vernm 418 
Digitalis-Blätter, Rea~tion des Aktivglykosids 

832 
- ambigua, Wirkung der Blätter 396 
- •Samen, Keimung 241 
-- - Sapomne 674 
Digltol 189 
Digitotal 5 
Dihydro-chinaalkalolde, Gewinnung 411 

· ....:... -dionin · 512 · 
'--'- •kod~i'n 512 
- -morphln, Acyl- und .A.lkylderivate 512 
- - •ätbyläther 512 
- - •methyllither 512 
- norkode1n 513 
- -normorphin 513 
Dijod-8-oxychinolin 717 
Diktolinpulver zur SpeiReeishereituni:: 348 
Dimethoxy- 6,6'- dlchlnolyl,•2,2'• dlphenyl-4,4'• 

dikarbonsäure 739 
Dimetby 1-amido benzaldehyd, Alkaloid-Reagon z 

652 
- -arninopheuyl-ß-naphtliochinolin-i-Imr-

bonsänre 793 
- 6,6'· dichinolyl-2.2'-diphenyl-4,4'•dikarbon-

säure 739 
- -2,3-diphenylchinolin-!-karbonsliure 737 
Di-Morphln-N arkotin-salizylodisulfonat 463 
Dionin 433 · 
Dioxychinolin, Entstehung 667 

, Dipbenoxyacetylmorphin 465 
Dipheuylcbluolin-4-karbonsliure 737 
- - - -acetolester 788 
- - - •amid 791 

· -'- -4'-karbonester-o-Kresotinsäure 789 
Diphtherie-Heilseren, eingezogene 206 282, 

• 474, 682 . ' 
Diuretal, Jod- 561 
Drneco; DmMo. Dmedgo, Dmegon und Dmesta 

190 · 
Dobrhcher echter Hauseinbrenn 373 
Doka-Lacteosot 255 
Dokumente, verkohlte, Schriftzüge wiederher-

st llen 586 
Doppel-Erschöpfungsl1ülsen 815* 
Dorän 347 
Doranad Salben 54 
Dormigene 561 
Dredo-Katreetabletten 445 
- -Kakaotabfotten 498 

Drelarorm 437 
Drepnchol, Urcpn,lo und Drl'pa1l,·s 1~0. . . 
Dresdner Ch1•111. Unters1u•ltu11~sumt, fätigkNt 

i. .J 1915 am, BG0, ;i!)(j, 413, 439, 480, 
,:HJ4 G28 Gtll 

- Elpulrer, J>ns t•chto :lGl 
Dre„scl'i; l'rllpnrut, Fußliodonö!ersalz 59-1 
I>ro"en Aseh,,11g11halte 727 
- :u~ 'f„j, dl. Läodorn, Ersatz l G2 
- -llnndel im Kri,•g~jahr 1915 B2 
- - Markrhoriuht 317 
J>u11Icxtco 5G0 

E 
Eau d'Alibour 170 

de Botot, krnn Fr"izoichon 330 
Edensuppenwlirfcl 373 
}~foubllittrr, 8u1ft11 er Hatz 405 
Et, Tiillner's wgetnblllschcs 3Gl 
- -l~r~ntz lllihnchcn ß43 
- - Jfornllcr 3Gl 
- - -l'uhcr Kosmata, ,varnung UG 
- -Konsuven, untonmohto 3GO 
- -Puher 3G0 
- -Rum- l'unscl1extrakt 483 
Eichel Ocl 7GG 
- -Schokolndo 742 
Eier, AltorstiestJmmung- 775 
- Uohorwauhung dPB Marktverkehrs 18 
- - ErRntz Gloria 3Gl 
- -Nudeln, Untor,uc!JungsHgebnisse 41(3 
F.inutmuugsgerlit, (!uceksllber- GOl 
Einbahnmleruugsmnssen der Incns 5(38 
Els-Creme 353 
- Kühler 711 
Elsen, Uestimmung 553 
- Korrosion 419 
- Rostschutz 374 
- Verz1nk<>n 374 
- -Gestelle G93• 
- -1\lalzschokolnde 742 
- -oxydulentwlckler1 Herstolluog lGO 
- -Pulver, l'rufung ü12 
- -Schokolade 742 
- -Zement, Guß- 122 
Eisesslglithcr 331 
Eiwelll, Besnmmung 295 
- Nachweis 13 
- Scnätzung 59 
Elastlcpnpierbinde 74G 
Elchinettae 582 
Eide-Gold und -Silber 437 
Electunrium e s~unn, Kriegsvorschrift 235 
Elektrische Taschenlampen, Wiedergebrauchs-

fertigmachen 270 
Ell'mcnte, periodisches System 83 
Eleve, fort mit 42 
1':.lixir Cagllostro 778 
- Glasser 801 
Ellagsliure und Jambulol 14 
Eludea t>anadensis, Viehfutter 404 
Emaille-Schalen, Reinigen 271 
Embeha-Tee, Warnung 33 
Embellin, Desinfektionsmittel 7 4'( 
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XI 

Emolltent otntment · 269 
Em11hysart>olum 238 
Empirine 327 
Emplastrum Litlmri?yrl, Erlaß 406 
Emulsio Olel Jecorls Aselll, Saccharin-Ver-

wendung 141 
Emulsfones Olei Jecorls Aselll, Bestimmung 

vom Fett 410 
Emulsior des lnde@1 Anfrage 778 
- - - füstandteile 822 
Endo-Agar 410 
EndomJ ces vernalis, Fettpilz 780 
Enema Cutnnl 437 
Enesol 352 
- Ersatz 55, 92, 305 
- Vuecks1Jborgebalt 62 
England's Jfrlegszlel 101 
Enomoq,hon 348 
Entbindungsmittel Leicl1t und Schnell 347 
Entelweißtes Knorpelextrukt, Gichtm1ttel 582 
Entwickler, photograpl1., Herstellung 160 
Eosin, Gittl, hre 421 · 
Epicn'ine 327 
Epithen-Salbe 5 
Equlsetum palustre, T'ferdegift 509 
Equus Caballns, Fett 234 
Erasin, Viebpulver 311 
Erbsen und Storch's Reagenz 761 
- beanstandete 414 
Erdnnßbutter 115 
Erdöle, schädliche Abführmittel 475 
Ergop1m 5 
Ergotin Loster 7 42 
Ernährungslehre, Fragen der 823 
Ernamin und - -Tabletten 561 
Emolith 297 
Erodium cicutarium, Wirkung 652 
Erosein, Nerveum1ttel 5 
Erreicl1t, Leder11rsatz 643 
Erschöpfungs-gerät 196* 
- -hülsen, neue 815•, 816* 
Erseol l'runier ·'706 
Essence of beef, Ersatz 133 
- - e]1Uien, Ersatz 133 · 
Essentia pro Ferrogen 836 
- - Nuklafer 836 
Essig, Untersuchungsergebnisse 439 
- Kunst-Wein• 643 
- W etn-, unfertiger 335 
- -.A.elehen, Fettbildung 780 
- -Fliegen-Larven, Fettquelle 780 
- -säure, Bestimmung 134 
- - Trennung von Amei8ensäure 134 
- - H,02 haltige, Wirkung auf Metalle 445 
- -sprit, Säuregehalt 440 . 
Ester, flüchtige, Bestimmen 839 
Etelen, Darmads;tringens 5 
Ethomorphlne 433 
Etiketten, gummierte, Verhindern des Rollens 

270 · · 
- -.A.nfeuchter Nasse Zunge, Wiederau.fhelfen 

270 . . 
Enchinin, Salzbildung 343 
Eucodin 510 
Eueupin 170 _ . , 
Eukalyptol-Elnsprltzung, 1echnau's 154 

Eu.mydrln 604 
Enporphin 510, 511 
Euronervin 6 
Euscopol 579 
Ewald'sehes Pulver 672 
E. W.-Tropfglas 404 
Extractum ßelladonnae, Gehaltsbestimmung 

627 
- Cascarae sagradae-Tabletten, Bestimmung 

d~s Gehaltes 612 
- Contlnrango fiuldum, Prüfung 503 
- finidum Snw Pnlmetto 837 
- - l alerlanae Ammonlaci 469 
- Ilamamt-lls fiuidnm, Erkennung 269 
- Ilydrastis canadensis , Bestimmung von 

BPrherin 637 
- Ilyoscyami, BPstimmung des Gehaltes 627 
- Rhamni Pursltianne, Anforderungen 627 
-· Thymi cump. Dr. Jlaas 445 
Extrakt-Lösungen, M1schvorrischung 270 
Extrakte, Eindampfen 368 
- Kupferzahl 838 

F 
Faden-Berichtigung geeichter Thermometer 97 
- -Würmer, Fettbildung 780 
Farbt-n, feldgraue 161 
- untersuchte 593 
- -Reaktion, neue, auf Pflanzenöle 26 
Farbstoffe der Milchpilze 552 
- Nacbwms 264 
- klinstliche, :Nachweis 744 
Farrentee Cedca, Tropen- 560 
Fal3~eife 6m 
Fehling'sehe Lösnng, Verhalten galen. Zube-

reitungen 838 
- - Wi<>dergPwinnung _von Kupfer 598 
Feld-frm·ht-Uarmelade 442 
- -graue Farben 161 
- -Koehgeschirre, Heizkerzen 374 
- -Rittersporn-Samen, Pferdegift 508 
Feminina 347 
Fenchel, Aschengehalt 335 
Fergan 469 
Fermrnt, Pyrmonter 70 · 
Fermente, proteolytiscl1e, Wertbestimmung 77 
Ferrlbyn 328 
Ferrisa]ze, R"d o.:ktion 640 
Ferrin und Ferrin B 469 
Ferrogen 836 
- , A.stra, 112 
Ferro! und Ferro! B 469 _ 
Ferrum _pulveratum, Prüfung 612 -
Fett. Ab tmd Anfr,au 150 . 
- Bestimmung 313, 383~, 419, 486, 610, 692 
- Gewinnung 403, 680, 842 · 
- Vortrag 489 
- -Ersatz, Erlaß 406 
- -Ersatzstoffe, Vortrag 489 
- -Hölzer 768 
- -Pflanzen, heimische 62 
- -reich, Viehpulver 311 
- -säure, Bestimmung 624_ 
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XTI 

Fett-sl1uren Bestimmung d. Erstarrungspunktes 1 .Fllegenlnnen, SchmeJß-, iur Fettgewinnung 
517 ' 6Mi. 680. 781 

- - Gewinnung 517 Fllegcr-ßrnmllJomlH•l Inhalt G27 
- - Nachweis 801 J<'liihe, Vertilgung fJ{)\J 
- -Vorräte, Vermehrung 680 11lores Linnmlulnc, Wiriung G!:12 
- -Wirtschaft im Kriege 763, 780 111Usslgkcltcn, Klliron 270 
- -Zahl, Formaldehyd-, der Milch 296 - Vermeiden dos Tropfens 271 
Fette, Abscheidung der l::!tearino 174 Flnld-I•~xtrnkk, füireitung 333 
- Bestimmung 818 PJuorglutln 311 
- Bestimmung der .Aoetylzahl 273 J.'ördcrc ])dne Zucht, TiC'rhoilmittel 348 
- Bestimmung der Jodzahl 841 J.'oka 4GB 
- Bestimmung von Mineralöl 691 !101111 Althnc11c, AschC'ngoh11lt 7'27 
- Bestimmung des Schmelzpunktes 334 - Cocnc pulv., Aschongohalt 1i33 
- Bestimmung des Unverseifbaren 237 - l>lgltnlls, Asuhongohalt 727 
- Unterscheidung der Pflanzen- von Tierfetten - - mnblg-111H', Wirkung 3ß(i 

308, 802 - - Reaktion des AktivglykoHidos 832 
- Verwendung 390 - l[yoscynml, Aschengehalt 727 
- der Milchpilze 552 - Snhlnc, AHchengehalt 727 
- Kriegs- 96 - Urne Urs!, Ersatz 437 
- Mineral- 731, 772 Pormnlllehyd, Entkupfern 103 
- - Benennung 350 - Gtitn•idtibPize 597 
- ranzige, biochemische Reaktion 713 - Nachwois G79, 817 
- untersuchte 401 - Nachwt>is von Kupfor 193 
Feuerstein-Kunsterzeugnisse, vorgescl1icl1t- - kupferhnltl)!cr 193 

liehe, Erkennen 171 - -Pcttznhl der Milch 296 
Fibrox, Wärmeschuhmittel 242 - • W nMscr 358 
Fichten-Nadelöl 2 1/2 fach konzentriert 153 Pornnlk0<lc'i11 4G4 
- - sibirisches, Kunsterzeugnis 760 J.'ormyllcrunlf äther. Oelo 839 
Filter, Vermeiden des Flatterns 271 PormyJmorphln 4Gi 
- Wasser-, Keimdiol,tigkeit 140 Portschrltt, Fnlltrichtor 30G 
Filtrier-Apparat Bonicke's 795 796* l•'rnngomel iJOG 
- •Hülse Goske's 816* ' Prnscrn cnrollncnsls, gelbe FarhstofTo 518 
- •Papier, Reinigen mit Flußsäure 516 Frcbnr, Meustruationstropfen 592 
- - feinporiges 603 Frcsenius' Laboratorium, Besucherzahl 242, 
Filtrieren 7 43 (382 
F!nger-Abdrücke, gichtbarmachen 170 Preßlr1Mt, Viehpulver 311 
Fmgerhutpfianzen, Aufzucht 100 Fricalit, Emreibung G 
Finklanbrot, Zusammensetzung 416 Frlcdrirhs' Eisengestelle 693* 
Firnis, Glas- 682 Frlgor, Traubt>trnaft 336 
- •Ersatz 643 Frostmittel, Unna's 235 
Fiseh-tran, Verwertung 784 J.'ru1·ht-Esslge, untersuchte 440 
- •Waren, Untersuchungs-Befunde 325 - -Gnllcrtc, HerRtellunl! 389 
Fix, Eispulver 348 
Flaschen, Reinigan 272 - •llonlg, Lößnfü.cr 482 

- - -pulwr 482 
- mit durohlochtem Rand 201 - -Mark, Untersuchung 045 - •Tube 681 
Flechte, Futter-, Verwertung 618 - •Mus, Haltbarmach"n 536 
Flechten, Mittel 559 - •Sllfte, Bereitung 417 

F b - - Ilaltharmachen 536 - · af2lto:ft'e, Unterscheidung von Teerfarben - - Untersuchungsergebnisse 440 
Fleisch, Kältefrischhaltung 600 - - Warnunl! vor l<'lußsäure 461 
- Robben- 835 - -Saft, Saccl1arin- 800 
- Untersuchungsbefunde 322 - •Weine, Alboholgehalt 481 
- amerikan. Preß-Rind- 61 Fructus, Korngewichte 72G 
- De De 99 Untersuchung 726 
- Kriegs- 570 - Anisi, .Aschengehalt 728 
- •BrtthwürfeJ, Vereinbarungen 695 - Sambucl, Heilmittel 672 

•Ersatz 324 FrUcl1te, Einkochen ohne Zucker 388 
- - •mittel, untersuchte 373 - Korngewichte 725 
- •Extrakt aus Knochenmasse 279 - Untersuchung 72ü 
- •Extrakte, Untersuchungsbefunde FrU11stuckskuchcn, Wpißbrot 415 

326 135, Fuchs' Backpulver 373 
- •Pepton für Suppenwürfel 520 lluchsin, Nachweis 224 

Fli 
•Wurst, Lyoner, ZusRmmensetzung 642 Flilltrichter Fortschritt 306 
egen, Bekämpfung 160, 746 Füße, Leimen 176 

- -Larven, Fettbildung 780 Fulton's scl1merzstlllendcr Balsam 9 
Fungin, Pilzzellulose 552. 
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Fungus petraens 731 
Furuncosan, Schleimer's 560 
Fnß-bodenöle und -Ersatzmittel, untersuchte 

594 
- -spuren, .Abgießen 474 
- -wurm 6 
Futter, Kriegs-, für Hunde 61 
- Slla~e-, aus Baumlaub 311 
- -Flechte, \Terwertung 618 
- -Ilere, Kraft-, billige Gewinnung 193 
- -Mel1l, Zusammensetzung 355 
- - aus Löwenzahnwurzel 698 
- -Mittel, untersuchte 355, 594 
- - -Ersatz 505 
- -Zucker, Untersuchung 473 

G 

Gllnsele berpaste, Zusammensetzung 323 
Ulirnngsmilchsllure zu Limonaden 403 
Galalith, Kl~hAmittel 681 
Galenische Prliparate, Bestimmung v. Kampfer 

16 
- Que1•ksilberprliparate, Bestimmung des Hg 

15 
- Zubereitungen, Verhalten zu Fekling'scher 

Lösung 838 
Galle, Nachweis 307 
Gallenfarbstoff', N •oh weis 197, 384, 469 
Galley's Safety 348 
Gargletablets 370 
Ga11-Ranmmenge, Reduktion auf Normalzustand 

148 
- •Waschflasche mit mehreren .Ableitungs-

röhren 196 
Gaul's Schutztropfen gegen Syphilis 559 
Gaze, Viororm-, Vorschnft 28 
Gebäck, getreidemehlloses 99 
Gebäcke, Kraft- 198 
Gebrauchsgegenstände, untersuchte 529 
Gefäßverschluß, Säure- 271 
Geflligel Dipl1theritismittel 348 
Geheimmittel, Begriff 821 
- Emfullrverbot 821 
- gegen Pflanzenkrankheiten, Verbot der 

.A.nkünd1gung 102 
- untersuchte 347, 559, 591 
Gehlrnllpoid, Gewinnung und Anwendung 652 
Gehörpatronen, Warnung 82 
Geisha, Ble1chsuchtspulver 347 
- M„nstruationspulver 347 
Geißeln, Bakterien-, Casares Gil's Färbung 680 
Gelanth, Pyrogallol- 565 
·oelanthum Resorcini comp. 565 
Gelarin, S<tlben. ruudlage 582 
Gelatine, Nachweis von schwefliger Säure 516 
- lnjections-, Herstellung 289 
Gemmatei'n, Jfarbstoff 555 
Gemüse aus Adlerfarn 537 
- untersuchte 480 

Genoplaste 16 
Gentisin, Mikrochemie 518 
Gentrybackpnlver, Deutsch' 373 
Genußmittel, künstliche Fätbung 35, 45, 71, 

93, 109, 163, 183, 223, 263 
Genußmtttcl, Verbot irreführender Bezeich-

nungen 490 
- -Flirbnng, Gerichtsurteile 73, 93, 109 
Geranaschnee 6 
Geraninmöl, Verhältnis der Alkohole 59 
Gerbstoff, Nachweis 794 
Gerbstoffe, Bewertung 209 
- biolog1schAr Nachweis 209 
Germania-Alkohol-Wlirfel 483 
Gerstenschrot, Zusammensetzung 355 
Gesetze, usw., pharmazeutische, Auslegung 34, 

161, 298 
Gesundheits-Brote, Zusammensetzung 416 
- -Kaffee, Sclläfer's 495 
- -Tee, Berliner Hämorrhoidal- 437 
Getrlinke, alkoholfreie, untersuchte 481 
GetreJde, lieize 587 
- und tStorch's Reagenz 761 
- -Abfall, untersuchter 413 
- -mehlloses Gebllck 99 
- -Strol1, Gewmnung von Wachs 206 
GewebsfiUssigkeiten, organ., Bestimmung Ton 

Silber 349 
Gewichts-Prozent = GewlcJ1t vom Hundert 

614 
Gewürz-Nelkenpulver, untersuchtes 335 
- •Tinktur 833 
Gewürze, Untersuchungs-Ergebnisse 439 
Gingergrasöl, Fälschung 760 
Girna, Zusammensetzung 385 
Gitalin, ein Gemenge 210 
Gläser, kupferhaltige, Färbungen 200 
Glas, Aufkleben von Stanniol 122 
- Zerstörung durch Entkeimen 479 
- -Firnis 682 
- -Tuben mit Schraubenverschluß 490"' 
Glidine, Jod-, Anwendung 696 
Gloria, Eier-Ersatz 361 
Gliihlampen, elektrische, Platingehalt 545 
Gliihpnnsch-Essenz, unte:rsuchte 483 
Glycopon 818 
Glycyl-1-tyrosin, Darstellung 129 
- - - W1Tkuog von Chloracetylchlorid 129 
Glykalzinm efl"ervescens Ritsert 54 
Glykose, Bestimmung 58 
Glyzerin, Bestimmung 293 
- Bildung von Zirronensäure 290 
- -Formaldehyd Wasser 358 
- -Mandel-Waschung 305 
- -Milch 353 
- -Tollettecreme 353 
Glyzerophosphorsäure des Lezithins, Konsti-

tution 516 
Gold-Lösung, kolloidale, Bereitung 461 
- -Salze, Reaktionen 15 
Gonokokkenfllrbnng 214 
Gonokokkus, Unterscheidung von Synokokkus 

190 
Goske's Flltrierhlilse 816* 
Gouttes fran~aises 437 
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XIV-

Gox, Silberpräparat 269 
Graiehe's Selmellmastpulver 311 
Graphit, AsohengPhalt 593_ 
_ Sehmiermittel 783 
Graupenwnrst 322 
Grazinol. Möller's Nlihr1mlrer 560 
Gregory's Pulver, Prüfung 703 
Grenzacl1, Chem. Werke, Bildung 698 
Gries, w elzen-, .Abgabe 414 
Grlserin 718 
Grog-Extrakte, untersuchte 483 
_ • Würfel, unte1suchte 483 
Großfeld's Abwligeschttfohen, Baumann-
Grotan, Versuolle 353 
Grothe's Radlolecit 560 
Grünlösungen, Loeffler•, Herstellung 696 
Guac!Jin 302 
Gummi-Seltlaueh, Beanstandung 529 
- • Waren, Aufbewahren 270 
Gurken, Salz-, Säuregehalt 481 
Gußeiseuzement 122 _ 
GntH Kamerad, Ungezieferatift 311 
Guttatist, Verbandstoff 582 
Guzar, Harz 81 
Gynaieol 238 

H 
Haar-Farlie Renaisance A 820 
- -Krafnvasser. Reell, Reiehel's 560 
- -Kur, Crown's 559 · 

647 

Haare, Entfernung von Pikrinsäureflocken 200 
Habermann's Sehwefel-Selfcn-Emnlsion 255 
Habi, FrfachhalcungsmitU 630 
llämatalb, Bluteiweiß 356 
Hlimatoll'en-Viehkraftpulver 311 
Hämatoxylin, Indikator 623 
Hämoglobin, Nachweis 197 
- -Schokolade 742 
Haemoridol 560 
Hämorrhoidal-Gesundheitstee, ßel'liuer 437 
Hämostatikum Fiscltl 255 
Hände, W aschmirtel 130 
- Desinfektion 845 
Hafer-Flocken, madige _ 414 
- -Mehl, Diastasierte, 414 
Hager's 100. Geburtstag_ 143 
Hafogene, Bestimmung 799 
- Nachweis 519 
Ralogen-Silbersehlchten, pl1othograp1t., Nach-

weis von Ai!Cl 623 
Hamburger Vorschriften 850 . 
Hammonia-Reiniger, FuLlbodenöl 594 
Rauk!l's Pnlvertran 444 
Hansa- Back1mlver 373, 601 
Harlemer Oel, verbotene Anpreisung 404 
Harn, Angabe des Zuckergehaltes 291 _ 
- Bestimmung von Ameisensäure 562 · 
- · Bestimmung von• Aminosäuren 295 -
- Bestimmung von Ammoniak 295 304 · 
- Bestimmung von Arsen 418 ' . · 
- Bestimmung von Eiweiß 295 
- Bestimmung der Harns~ure 272 

Harn Bestimmung von Kalk GOO • 
_ nistimmung von Milchs:'inro, !:iG2 
- Bestimmung von Stickstoff 800 
_ Bestimmung von Zno~or 208, 291, 441) 
- lrnlloid. harnsauros Natrinm 4 
- Nachweis von Aceton 2:ig 
- Nachwois von Blut 331 
- Nachweis von Eiwo,ß 13 
_ N achwc>is von Oalloufarbstoff 197, 384, 4()9 
- Nachweis von lfamo!!lohin 107 
- Nachwois von Jod 29. 1:13, 3G9 
- Nachwois von l'ikrinsiiure 4 
_ Nachweis von Quecksilber 133 
_ Nachweis von Salrnr~an 690 
-- Schätzung von Ei woiß 59 
_ Trockonhofo zur Zuckerhcstimmung 449 
- Uro~on l 12 r: 
_ l'houolglykurousllure-, Ermittelung 5;,,,9 
- -Bodensntz, TyrosinkriNtallo 28 
- -Silure, Uestimmung 272, föO 
- - Spaltung durch Soyabohnon 423 
- - -Spaltung, Berichtigung 523 
- -Stoff, Be-timrnnng 650 
- - J{otnrnln- 549 , 
- - -Spaltung nicht Ilarnelinrespaltung 523 
- -Znekerbestlmmuug, Zoitreaktion 208 
Iforttrau, Ersatz ftir Kakaoöl G91. 
lfortuugbrot, Bestandtc-ih, 41G 
lI11rtwleh-Wlchmnnn's Kllhlkammer 140 · 
linrzc, Bestimm. d. S.-Z. u. Vorseif.-Zanl ü25 
- der Milcbp1lzo 552 
IInrzma,sc, l'henol-, Klobmittel 681 
Ifousc1nbrerm, I>ol>rischcr echter 373 
llmmnncher-1,cbcrwurst, Zusammonsotzg. 642 
- -Nudeln, Eigohalt 41G 
llnus-lUIUI, Schlaokonpu!vor 593 
- -Seifen, Streckungs~1tt_el _433 
linut, Entfernen von P1krmsäuroflockon 200_ 
Ifautjuekmittcl 29 
lledera helix-Uecren, Giftigkeit 215 
liecrcs-Pnnsch, Deutscher 483 
- -Zwiclmek. Zusammensetzung 415 
Hefe, Er8atz 403 
- Fettbildnor 337 
- Haltbarmachen 761 
- Nahrungs- und Fnttl\rmittel 211 
- plastische Massen 297 
- I{raftfntter-, billige Gewinnung 193 
- Trocken-, zur Zuckerbe"timmung 449 
Hchnerzuhl, Bestimmung 557 
H11ldelbeere, Farb&toffo 590 
lleidelbeer-.t'lirbeextrakt zur Weinfärbung 36 
- -Saft, Nachweis 223 
Htidrmt>l1l. Verfäls,,hung 414 
Ileiduschlrn, Prof,. Dr. A., Berufung 280 
lleilbronner Iliittens1llz 470 
Heilmittel, wann chemisch gleich genan~t 2~8 
- künstliche, a. d. Chinolin- und Isoebmohn-
. gruppe 663, 704,. 715,. 732, 749, 768, 

788, 807, 826 
· -- schwedische llilitlir- 538 

- unten,uchte 559 
Heilseren, eingezogene 206, 282, A74,_. 682, 

806 
Helßluft-Teclu-ßrenner 196 : 
Heizkerzen für Feld.koohgeschirre 374 
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XV 

Heirenberger Klllrpnlver 270 
Ilellin 561 
Helianthus annnns, Anbau 318 
Helium, Erzeugung 638 
Hemato-Efüyroldlue 54 
llempel's l'lpetteugcstelle, Verbeqsernng 693* 
Ilensel's Yoghurtsehokolnde Sel1oekomaya 561 
llerba A.bslnthii, Aschengehalt 727 
Herbstzeitlose, Pferdegift 509 
Ilerlni:e, Untersuchungs-Befunde 325 
Heroin 463 
- Be~timmnng 849 
IIerz-Wnssersueht-Krlluter 347 
llesperol, Ohstextrakt 335 
Hesperonal 444, 545 
- -Calcium 444, 545 
- -Natrium 444, 646 
IIexajodlne 649 
llexophan 41 
- Darstellung 751 
Hexyl, Nukleo- 614 
llimbeeren, breiige. 480 
llimbeer-Ilustenslrnp 402 
- -Sirup, Werte 441 
llindenburg-Knkes 363 
llirschhornsalz, geroehsehwnehes 744 
ßöllensteln-Waehssalbe 778 
Hölzer, Nutz- 570 
Hörnchen, ML!chgebäck 415 
Holopon 23 
Holunderbeersaft, Weinfärbung 36 
Hob, A.ufäleben von Stanniol 122 
- galvanische Ueberzüge 261 
- Konservierung 646 
- Verdaulichkeit und Nährwert 420 
- -öl, chinesisches, Lanohnersatz 786 
- - - Untersuchung 274 
Homatropinestersclnvefelsänre 606 
Homogenisierte Milch, Marke Milchengel, Fett-

geh„lt 262 
Honey and Almond Lotion 305 
Honig, Untersui:hungsergebmsse 481 
- Zusammensetzung 446 
- Blockzucker- 482 
- Löllnitzer Frncl1t- 482 
- Kunst-, Vorschrift 446 
- Quecken- 504 
- -.Aroma 446 
- - Darsteller 630 
- - Kunsthonig 482 
- -Ersatz 482 
- -Mandelwaschung 305 
- -Pulver 335 
- - Warnung 82 
- - untersuchte 482 
Hopfenreben, Verarbeitung 142 
Hormin 468 
Horn, Klebmittel 681 
Horsemint, Anbau 817 
Htihnchen, Eiersatz 643 
Htihner, Flitternng 646 
- -Brühe, W eiler's 326 · 
- - -Boulllonwtirfel, Wert 142 
- -Eier, Altersnest1mmung 775 
- -Fleischextrakt 133 
- °Fntter, Zusammenseb:ung 594 

IIllttensalz, Hetlbronner 470 
Iluude, Fütterung 646 
- -k11cl1eu, neue 61 
Hustensirup, Ilimbeer- 402 
llydrargyrose11tol 722 
llydrargyrum benzoicnm 291 
- bichloratum, Bestimmung 41 
- OXfCyanatum und - vernm 599 
Ilydrm,tin 606 
Ilydrastlniu 607 
- -bitartrat 6 8 
Ilydrastopon 549 
llydro-bromchlnin-lithylkarbonat 345 
- •Chinin, Darstellung 375 
- - Homologe 378 
-- - -ester 377 
- - -karbonat, Darstellung 377 
- - -karbonsliorelithylester, Darstellung 377 · 
•- - Phenyläthylbarbitnrsllure, Darstellung 

376 
- -chlor-chiniu-äthylkarbonat 345 
- - •(brom-, jod-)chinin, Ester 345 
- - -isochinin 413 
- -cinchoninkarbonsänreätliylester, Darstell~ . 

411 
- -conchlnin, Gewinnung 411 
- -cupre'inester 378 
- -joddliuin-äthylkarbonat, Darstellung 346 
- -morpliin, Darstellung 511 · 
Hyoscyamln, Nachweis 6q2 
Hypnopyrin 300 
Hypoeblorite, Desinfektionsmittel 384 
Hypophysls-Opton 774 
Hypophytroin 468 
llyrgarsol 55 

J 
Jalapen-Knollen, Mikrochemie 801 
- - Verfälschung 801 · 
- -Pulver, Sichtba•machen des Milchsaftes 801 
Jambulol und Ellai,säure 14 
Japanol, Damen-Dragees 560 
Ichtliadone 328 
Ichthyol-Leim, Sirup-Zink• 29 
Jetlersonia diphylla, Verfälschung von Hydra~. 

st1swurzel 116 
Ikaphtllisol, Pferdeläusemittel 479 
Imbeha-Tee, Warnung 33 
Impfmittel lsop-serum 444 
lndigokarmin 847 · 
Industrielle Saehverst!indige, Warnung vor dem 

feindL Ausland 122 · 
Infanteriegeschosse, englische 78 
lnfondine 328 · 
Infusum laxaus K. 850 
Ingwer-öl, Zingiberol 773 
- -Puher und Storch's Reagenz 761 
Inhalator, Tancre's neuer 698 
Injektions-Gelatine, Herstellung 289 
lnoloma violaceum, Doppelgänger 576* 
Insekten als Heiim1ttel 837 
- -Pulver, Wirkung 370 · · . 
Insipio, Darstellung 343 · 
Intensiv-Reiniger, Wasohmittel 530 
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Internol 328 
Intramin 582 
Jod, Bestimmung 310, 558 
- Nachweis 29, 133, 369 
- -Diuretal 561 
- -Glldine, Anwendung;i.696 
- -Lenieetpulver 6 
- -Lösung, Wijs'sche, Herstellung 288 
- -ly~ine 436 
- -1\Iedol 370 
Jodolin 715 
Jodometrie, Nachfärbungen 131 
Jod-6-oxychinolin 717 
- -8-oxychinolin-o-sulfosliure, Darstellung 717 
- -o-oxychinolin-8-sulfosliure, Darstellung 719 
- -phenylchinolin-4-karbonsäuren 740 
- -salze, Gaben 652 
- -solvin 6 
- -Tabletten 1\Iea Jodina',.561 
- -Tinktur, Bestimmung von HJ 60 
- - Ersatz 615 
- -wasserstoffsäure, Bestimmung 60 
- -zahl, Bestimmung 841 
Jofurol- und -Papiere 602 
Jogen 468 
Johannis-beeren, Rotweinfärbemittel 37 
- •beer-Gelee und -Saft,~Bereitung 630 
lrlphan 334, 735 
- florentina, Anbau 395 
Iskapulver, Läusemittel 311 
Iso-atophan 736 
- • butyldihydroberberin 609 
- •chinolin•Grnppe, liünstl. Heilmittel 663, 

704, 715, 732, 749, 768, 788, 807, 826 
- •pon 432 
Isop-serum 444 
Iso-valerian- mudarylester 650 
- - -sliure-akundarylester 650 
Ißnur, Maispräparat 414 
- Warnung 833 
Jnno, Körpermittel 650 

K 
siehe auch C 

Kade's 1\Iiickenfluid 6 
Kälberkropf, betäubender Pferdegift 509 
Käfernaht 837 ' 
Käse, Bestimmung von Chlor 19 
- Fettgehalt und Höchstpreise 365 
- Veränderungen 614 
- Brimsen-, Kokosfett 335 
- Kloster-, Fettgehalt 365 
- Leber-, Zus!lmmensetzung 642 
- untersuchte 365 
Klithe, Nährmehl 335 
Katre_~, 1:{riegsersatzmisohungen~ 495 
- Nutzhohes und Schädliches 580 
- Untersuchungsergebnisse 494 
- fesundheltlloher, Herstellung 538 
- m Metalltuben, untersuchter 496 
- .•Bereitung, sparsame 358 
- •Bohne, Verhalten zu Storch's Reagenz 761 
- •Bombe 496 
- •Ersatz 438 

Knß"ee-Extrnkt, vorfälsohtes 4 !l::i 
- -l'aekung 4UG 
- -l'lllttN1, untersuchte 4ü::i 
- -rumcit 373 
- -Tubletüm, untorsuohto 49[1 
- - Mokknextrnkt 49::i 
- -Tante Im llcJ1lc 49G 
Knlrln A, _ Darstellung GG8 
- 1\1 6ß() 
Knlrolln A, Gewinnung GG8 
- M, Darstellung GG7 
Knkno, llestimmung von Fett 313, 48G 

Fettgehalt 407 
- Nachweis von Schalen 472, 497 
- Untersuchun~sergobnisso 4()G 
- Lebonu-}lichz1rnker• 4\l8 
- Zuckcr-;u11e1t- 4U8 

-Butter, ''l'rdorbene, Achtung vor 3::iß 
- -Ersatzprllparatt•, Vortrag 489 
-l'ctt, lledeutu, g des Fofüliuro-Erstarrungs• 

punktcs 517 
- Ersatz und Streckung 240, 383, 3\JG, 630 
- Kokosfett 33G 

- - -Bestimmung, Filtri1?rapparat 79G, 706'· 
- -öl, Ersatz füll, 787, 837 
- - -Emulsion zur Tablettcnberoitung 607 

-Pustlllen 4\)\) 
•Prüfer 383* 
-l'ulver, Färbung mikroskop. Präparate 339 
- Prüfung auf Schalongohalt 283 

- - Untersuchung auf Kakaosohalon Gü4 
-Soltnlen, Bostimmun~ G94 

- -- Nachwe:s 283, 472, 497, 744 
- - verdorbene, für Deutschland bestimmt 

35G 
- -Snnognt 499 
..:. • Wlirföl Fix und Fertig 498 
Kakes, lll1Hlcnburg- 373 
Knliseifc, Erlaß 406 
Knlium, Bestimmung G2ß 
- cltloricum, bei Verbrennungen 420 
- -hydroknrhonnt zu Maßbestimmungen ß37 
- jodutum, Gaben 652 
Kalk. Bes1imm11.ng 500 
- -Schokolade 742 
Knlkolan-Slrnp und -Tabletten 6 
Kulmusöl, verfälschtes 7Gü 
Kaltsclmlenpnlver, Warnung 833 
Knlziol, Tuberkulosemittel 5ti0 
Kumnln, Aschengehalt 728 
Kampfer, Bestimmung 16 

Darstellen 177 
Vortrag 683, 699 

- •Roh-, Rot- und Weißöl 699 
- •öl, leichte» und schweres 700 
- -öle, Abgabe 390 
Kanaksnbe 347 
Kapok-öl 31 
- •samen 31 
KapselöiTner 280* 
Karamel, Nachweis 227 
- Weillwoinfärbung 39 
Knrbolsliure, rote, Wiederherstellen 385 
KarbomethoxybenzoylmorJlllill 466 
Karboxyphenyl-3-phenylcltlnolln-l-knrbon-

säure 738 
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Kartoffel, Bestimmung 79 
- Sumpf- 337 
- -Mehl-ersatz 355 
- -Su11penkonserve 373 
- -Trocknen, Zweckmälligkeit 763 
Kartoffeln, beanstandote 480 
- Kleisterstärke 834 
K.A.-Seifen, Bestimmung des Gusamtfettes 692 
Kasei'n, Bestimmung der Fettstoffo 368 
- Nachweis 77 
Kastanien, unreife, Seifenersatz 474 
Katarrh11l!itzcheu, Tancrii- 559 
Katheterpuste 352 
Kauri-Buum, Verwendung des Holzet! 570 
- -kopal, Gewinnung in Deutschland 139 
Kautschukpflaster, eingetrocknetes, klebend-

mactien 62G ., 
Kavakarin 112 
Ifavalier-Ei-Ersatz 361 
KaYiarpuste, Fischrogen 325 
K-ßutter, deutsche 398, 400 
KeITra KaITeewlirfel 373 
Keimmehl aus Malzke1men 416 
Keller-Fliegen-Larven, F<ttbildung 780 
Kermesbeeren, Nachweis 225 
- Rotweinfärbemittel 37 
Kerne, Tre nl!n von den Schalen 767 
Kernseifen 491 
Kesselanstrich, gefährlicher 139 
Kickxia elastteu, Samen und Samenöl 198 
Kiefernadelöl, Gewinnung 467 
Kiefernwolle, Gawinnung 468 
Kjelduhl-Verfahren, Aränderung 743 
Kinder-Modt·lliermassen 270 
- -Saugflasche Mama 586* 
Kiudol, Za~npulver 255 
Kiriholz 570 
Kirschen, Rotweinfärbung 37 
Kirschkernöl 767 
Kitt, Verbot der Leinö\verwendung 390 
Klären von Flüssigkei:en 270 
Klär1mlver, Helfenberger 270 
Klatschrose, Rotwemfärbemittel 37 
Klebmittel 681 
Klebemittel Jür Baumwollstreifen 242 
Klee, mohnhaltiger, Pferdegift 508 
Kleider, Entlausung 317 
- -Läuse, Vertilgung 569 · 
- • Laus, Luftübertragung 634 
Kleidungsstlicke, Aurbewahrung 33 
Kleie, rumlinische 842 
- untersuchte 413 
Kleln's Asthma-Beklimpfer 559 
Kleisterst!irke aus Karto:ff.iln 834 
Kletzenbrot, Bestandteile 415 
Klondal, %gl. Lyso!errntz 190 
Klosterkäse, Fettgehalt 365 
Knackwurst, Zusammensetzung 642 
Knochen, Ftittgewinnung 842 
Knollenblätterschwamm, gelblich - weißer, 

Doppelgänger 571, 572* 
Knorpele::...trakt, enteiweißtes, Gichtmittel 582 
Kodäthylin 433 
Kode'in, Nachweis 652 
- Unterscheidung von Morphin 502 

Kode'in-brommethylat 510 
- -Guajakollither, Darstellung 434 
- -Krcsyllither 435 
- -Metltyläther, Darstellung 434 
- -Narkotin-chlorhydrat 463 
- -Phl'nyHither, Darstellung 434 
- -Phosphat, Verunreinigung 433 
- -Verona!, Darstellung 433 
Königsfliegenpilz, Dopp0lgänger 572, 573* 
KoPrncr, Richard Theodor, Auszeichnung 10 
Körper-Flüssigkeiten, Nachweis von Jod 369 
Körte'sclier Tee 848 
Kohleu-lforschung, neuere Ergebnisse 676 
- -oxysulfid, Nachweis und. B9stimmung 172 
- -Säure, Nachweis und Bestimmung von 

Kohlenoxysulfid 172 
- - Wirkung auf BorsulfH 384 
- -- angreifende, Nachweis 195 
- - -Wundpulver 710 
- - -Wundstifte 711 
- -Stoff', füstirnmung 799 
- - Emfluß des Sihziurns 352 
Koka-Alkaloide, Veredlung 577 
Kokain-chlorid, Unverträglichkeit 9 
- -lSalze 577 
Kokken, Unterscheidung 115 
Kokosnuß, geraspelte, Fäischung 480 
Koladine 649 
Kolaschokolade 742 
Kolchicin, Tetrahydro- 609 
Kolloidale Goldlösung, füreitung 461 
Kolophonium, Verbmdungsfähigkeit m. Lösungs-

mitteln 333 
Kolyuos, Z:i.hncreme 638 
Kombella-Frost-Creme 189 
- -Schnupfencreme 189 
Kometol, til,if, nersatz 643 
Kompottfriichte, untersuchte 443 
Kom11ressen, Kriegs- 628 
Koo1ler's Butyrometer 383* 
- lfokao- und Schokoladenpriifer 383~ 
J{opaivabalsam-Kapseln, luhaltsbefuud 134 
Ifopal, Rauri-, Uewmr,ung m De,1tschland 139 
Korallentinktur, Scheermesser's 560 
Korken, alte, R~im~en 681 
Korneuburger Viehpulver 311 
Kornrade, Pferdegift 508 
Koscl1erol, Kokosfett 336 
Koseherwurst, Zusarnmensehung 643 
Kosmata, Warnung 746 
Kosmetische Mittel, verbotene Fette 390 
- - untersuchte 559 
- - Untersuchung 832 
- Spezialitäten 820 
lfot, Bestimmung von Glykose 58 
- Nachweis von Blut 331 
- Untersuchung auf Typhus 622 
Kotarnin, Verbiodungen 548 
-- -Acetamid 549 
- -bromisovalerylharnstotl' 548 
- -cholat 548 

-di-Bromisovalerylharnstotl' 549 
-Harnstoff 549 
-peroxyd 548 
-phth.alat 548 
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Kotarnin-Phthalimid 549 
- -Urethan 549 
- -Veronal 549 
Krliuternlihrkalk, Viehpulver 311 
Kraft-Futter-liefe, Gewinnung 193 
- - -Mehl, Bestandteile 311 
- -Gebli"ke 198 
- -Mehl, Richter's ehern. 311 
- -Pulver, chemisches, Viehpulver 311 
Krankenkassen, Abgabe freigeg. Arzneimittel 

156 
Kratalgin 6 
Kredibilit, Viehpulver 311 
Kreidepaste, Zink- 565 
Kreopix 444 · 
Kreosotsirnp mit Calciumlaktophosphat 77 
Kreppbinde, Papier-, 682 
Kresochin 706 
Kresolseifenlösung, Abgabe 390 
- P,üfung 598 
Kreuzer-Kraftsuppe 373 
Kriel!s-Brot, Best,mmung von Kartoffel 79 
- -Fette, pharmazeutische 96 
- -Flei,ch 570 
- -Futtter für Hunde 61 
- ~Industrie, Deutschlands 177 
- -Kaffee 495 
- -Kompressen 628 
- -Masse, schwarze, Kalrnoersatz 499 
- -Oel Salatölersatz 643 
- -Pulver, Kakaoersatz 499 
- -Salbengrundlageu, Vortrag 489 
- -Verordnungsregeln 180 
- -Wurst, Zusammensetmng 642 
•- -Ziel, Englands 101 
Krfstalhvasser-Colchicin 619, 620 
Kronen -Bouillonwürfel 326 
- -Suppe 373 
Krnrin Darstellung 719 
Kucl1en, Untersuchungs-Ergebnisse 415 
- -Brot, Weißbrod 415 
- -Mehl, allerfeinstes 643 
- - Maizena-, stengelhaltig 416 
Küchen-Abfälle, haltbargemachte 595 
- -Krliuter-A.uszüge für Suppenwürfel 520 
Kühler, Eis• 711 
Kühl-Pasten. Unna's 235 
- -Salbe bei Pocken 565 
Kunst-Butter, Warnung 202 
- -Honig 446 
- - -Pulver 482 
- -Honige, untersuchte 482 
- -Leder aus Bakterien 200 
- -Milch 365 

-Schmalz 402 
- •Speisefette, untersuchte 402 
- -Vaselin, gelbes 786 
- - weißes 786 
- - Merz' ?84 
- -Weinessig 643 
Kunz-~~:use, Prof.· Dr. Dr. H., Auszeichnung 

Kupfer, Bestimmung 501 
- Nachweis 193 
- Wiedergewinnung 598 
- -Hl\mol, Darstellung 113 

Kupfer-Illlmol, Wirkung l 14 
- -lmltlge Glllse1·, l<',irh11ng\l11 ~00 
- -Zahl, BPst1mrnun:.: 8:!8 
Kurare, Boro1tung- 7G0 
Kurpfuscherei, Vorbot 71'1 
Kyu11lslcrcu ü4G 

L 
L1111f's Jl[ngcuellxlcr Herb [}GO 
Lacke, Jllnrzl11uu- und 8dwkol11dt•n-, un-

Rchiidlid1 240 
Laclnnuspupit'r, Indikator Gl 
Lnc Lunne ,li>9. 410, 7~11 
Lncturin llgnyotn, llopp lisiingr.r 5n,• 
- 11yrog11l11, D,,ppnlglinger 575• 
Lucto E11111her :JGO 
Lnctucn ,·lnclnru, Kautschuk 200 
L!irehcnschm1111111, blirnolyti,ch,, Wirkung G75 
L!insr, lUeldcr-, V crtilgung f1G\) 
Lakrltzensuft, Nach wms 2:lü 
Lnktnrsliure, M1lchpil:z.siiuro 55:] 
Luktosuu 170 
Lundjllgcr, Untorsuchung-R-Bofund :l:]3 
Lnneps, Salbong-rundlago 74:l 
Lnnollgcn, S11lbongrunJlago 72,l 
Lunolirncut Germnnln, Salhongrundlago 72:l 
L111101i11, Bnstimmung des U nvorsoifbaren 237 
- Ersatz 786 
- klinstllchcs 1G 
Lnpnchol, Nachweis 24 
Lnrven, Urotbohrcr-, Fotlgl'winnung 781 
- :Fliegen-, lfottbildung- 780 
- 1\lllcken-, Fottbilduag 781 
- SchmellHllcgcn-, z. Fettgewinnung G5G, GS0 
Luryngol 18\J 
Laudnnon I und II 431 
- -Ingelheim 817 
Lnmlopon 432 
Lnus, Kleider-, Luftübertragung G3,1 
Lnusol Lang 535 
Lavarolcsscnz 348 
Laxmnel 189 
L. C. W. Rheunm~Ileil 347 
Leber-l{lise, Zusammensetzung G42 
- -l'reBsnck, Zusammensetzung 642 
Lebertran-Emulsion, Saccharm - Verwendung 

141 
- -Emulsionen, Bestimmung von Fett 419 
- -Flascl1en, Reinigen 272 
- •Wurst, Stroh- und Schilfmohl 322 
- frische nbgebuudenc, Zusammensetzung G42 
- llnusmucher-, Zusammensetzung 642 
Leboua-Milch-iucker-li:akno 498 
Leeiferrose 468 
Lcclkosau 468 
Lecimigrol 4ß8 
Lecipnrgin 468 
Leda, Hautwasser 348 
Leder, Kunst-, aus Bakterien 200 
- -Ermtz Erreicht 643 
- -Zeug, Militär-, Schwärzen 62 
Legumin•PJlanzeuextrnkt, Darsteller 387 
Leichenteile, füistimmung von Arsen 418 
Leicht und Schnell, Entbindungsmittel 347 
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Leim, tierischer, Nachweis 77 
Leln-Oel, untersuchtes 402 
- - Bestimmung der bei 100 o nicht flüchtigen 

unverseifbaren Anteile 41 
- -Samen, Blausäure-Entwicklung 296 
- - -Mehl, Ersatz 690 
- -Tee mit Blüten 591 
Leitungswasser, Algentrübungen 631 
Lrnicet-Pnlver, Jod- 6 
Leontodon Taraxacum, Futtermehl a. d. Wurzel 

b98 
Lepidylamin, Darstellung 828 
Lencht-Petroleum, Untersuchung 515 
d-Leucin, Darstellung 108 
Lenkozon, Anwendung 643 
Lezitliin, Bestimmung 486 
- Bestimmung des Phosphors 15 
- Yenus- 559 
- -Glyzeropl1osphorsliure, Konstitution 516 
- -Kakaotabletten 499 
- -Maltose 592 
- -Schokolade 742 
Licliensalbe 565 
Liehtenhainer Bier, Alkoholgehalt 484 
Lichtfilter 447 
Liehe, J. Pani, Geschäftsjubelfeier 634 
Limburger Klise, Fett- und Wassergehalt 365 
Limonade, Zitronen-, für Zuckerkranke 389 
Limonaden, Verwerduog von Mineralsäuren 403 
- Verwendung von Süßstoff 356 
- -Pulver, Zitronen- 441, 442 
Linalotlöl, Estergehalt 773 
Linden-Holz, Fettgehalt 768 
- - Gohalt an Eiweißstoffen 420 
- -Samen, Oelgehalt 729 
- - -Oel 766 
Linimente, Vorschriften 785 
Linimentum ammoniatum 334 
- - Ersatz 192 
- - Verbessern 270 
- - K. 383 
- - camphoratum K. 383 
- Calcis 582, 690 
- Styracis 142 
- Zinci 330 
Linsen, Gutachten 415 
Lipoide, Besiimmung 7 
Liquidrast 385 
Liquitalis 112, 132 
Liquor A.mmonii ca ustici, Nach weis von Teer-

erzeugnissen 840 
- antiarthriticns Blaserii 848 
- camphoratus physiologicns 6 
- Cresoli saponatns, Abgabe 390 
- - Prüfung 698 
- Ferri albnminati 675 
- - - Ersatz 96 
- - easeinati 368 
- - valerianatns Weinbuch 723 
- Pleis acetonatus Sack 98 
Liternormal 372 
Lithomarga 731 
Litzenteife, Amylacetat 592 
Lodal 328 
Löffel, Verbessern 270 
Loeffler-Grtlnlösungen, Herstellung e96 

Ltltznin, Bleigehalt 529 
Löwenzahn-Wurzel, .Futtermehl 698 
Lolinm temnlentnm, Pferdegift 509 
Lona, Büstenwasser 820 
Lorbeer's Ohrenzlipfchen 591 
Lorenit, Darstellung 719 
Loretin, Darstellung 717 
- Methyl- 718 
- -Wi~mut 721 
Lotto Fuller 649 
- Zinci 351 
Lotion No. 333 821 
- Thyas 821 
Lotional, fettlose Salbe 724 
Luargol 190 
LndwJg's Wurmmittel 55 
Ludwig Sell's Ungezieferstift Guter Kamerad 

311 
Lntosarpin 132 
Lycoperdon gemmatum, Farbstoff 555 
Lycopuder 55 
Lycryl 468 
Lysol, engli!lche Ersatzmittel 190, 191 
- englischer Patentraub 22 

.M 
Mabula Pausa, Frucht und Oel 155 
lllagen-Elixir Herb, Laaf's 560 
- -Inhalt, Nachweis von Blut 331 
- -Tropfen, Mariazeller 255 
Maggisnppemvlirfel 373 
Magnesia, Scheermesser's dibromierte 561 . 
Magnesium, Bestimmung 556 · 
- Trennung von Calcium 558 
- -karbonat, Löslichkeit 353 
- -Rinnen 197 
- sulfuricum, arsenhaltiges 677 
Maikäfer, Fettgewinnung 617, 781 
Majoran, Aschengehalt 335 
Mais, Gewinnung von Fett 403 
- -Ersatz, Warnung 833 
- -nur, W aroung 833 
Maizena-Kuchenmehl, stengelhaltiges 414 
Malachitgrlln-Agar 410 
!Iallosan 238 
Malonsäure, Nachweis 78 
Maltose, Lezithin- 592 
Malve, Rotweinfärbemittel 37 
Malvidin 169 
Malvone, Rotweinfärbemittel 38 
Malzola, Pyrmonter 70 
Malzschokolade 7 42 
Mandelöl, Prüfung 612 
Mangan, Bestimmung 564 
- Nachweis 640 
- Deutero- und Trito- 84 
- -oxyde, höhere, Bestimmung 638 
Mangol, Krätzemntel 348 
Mangold 775 
Manihot Glazcovii, Samen und Samenöl 199 
Mannit, Vorkommen in Pilzen 552 
Maradera 34 7 
Maränen, masurische 257 
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.Marea, Holz 570 
Margarine, Bestimmung von Fett 610 
- Bt,stimmung von Wasser 610* 
- Ur.tersuchungsergPbnisse 400 
- Pflanzen-, Bntel 336 
Margol 328 
Margonal, Alpenkräuter-Tee 560 
- bauerstoff-Tabletten 559 
l\Iarlazeller Magentropfen 255 
Marillen-Marmeladen, Bestandteile 335 
Markham, Clemens Robert 161 
Marmelade, Fehlfrucht- 442 
- Orani:en- 261 
Marmeladen, Herstellung 388 
- Untersuchungsergebnisse 440, 442 
- -Ersatz 442 
- -Pulver 443 
Martinibrühe 634 
Marzipan, Untersuchungsergebnisse 440 
- Verwendung von Aprikosen- und Pfirsich-

kernen 79 
- -Lacke, unschädlich 240 
- -Zigarren, nachgemachte 440 
Maschine, sehende 11 
Masthinenöle, Entflammungspunkte 529, 593 
Masken-Ritterling, Doppelgäng•r 576* 
l\laß von Hundert = Volumprozent 614 
Ma~sagepulver Renaissance 821 
Mastpulver Zentralin 335 
Matein 560 
l\latesan 561, 582 
Maukulipi, Schlmggewächs 760 
Mavakure, Pfeilgift 760 
Mea Jodina, Jodtabletten 561 
Meconal 432 
Meconium, Stickstoffgehalt 237 
Medhinalpflanzen, Aufzuoht lOJ 
Medol. Jod- 370 
l\ledorrhin, isopath. Heilmittel 6 
Medulla Saxor11m 731 
Megasan-Brandpnder 305 
Mehl und Storch's Reagenz 761 

Untersuchungsergebnisse 413 
- diastasiertes Hafer- 414 
- Diakost-, Mandelmehl 416 
- Heide-, Verfälschung 414 
- Keim- 416 
-. Ma~zena-Kuchen-, stengelhaltig 414 
- WeIZen-, Verunremigung 414 
Mehle, Misch- untersachte 414 
1\lelassekohle 238 
Melde, Reis- 404 
Melkogen, Futtermittel 348 
Mellago Graminis 504 
Menostaticum 6 
Menstrolina-Bonbons 347 
l\lenstrnalih 582 
llenstrnations-Puher Geisha und Sphinx 347 
- -Tabletten Mimi 347 
- -Tee 347 
- •Tropfen Prinzesse und Frebar 592 
- - Salfucrol u. Venus 347 
Mentha punctata, An bau 817 
Menthol, Erstarrungspunkt 816 
- Schmelzpunkt 533 
Merarsol 743 
Merck, E., Jahresbericht 621, 651 

llercurlnll!I numm, Pforuogilt rios 
l\lerkuntll•l'u11rlku, Asohongohnlt :i:1:-, 
l\lerknn;;cn Hi4 
lllcrkblntt rur:Acrztti· 2:lS 
l\lcrko,·hlnol 782 · 
l\lcrlrnri-8-oxychlnollnchlorltl, Daratelluoi-: 722 
l\lcrlmrl-Ultrnmnrln !.!ü:l 
J\lerz11ll11, t:lalhL•11grundln;(o 78 l 
l\lcsslng, AetzlliisHigkrit 1 (iO 
i\letnkrcsol, Be~•immung f,\l8 
l\lctullc, Aotzllüss1gkeit„11 l (i() 
- T1onnung von ArRon 1\1-1 
- VMhalton zu Il,O. bnltii-:on Siiuron •1-1!:i 
- -Sulze llllchtlgl'l" l•'cttsllnrrn. Lli~licLkoit 171 
Mctfoll-ltl'gnlll'r•l'lllt z<·ht•n :l-17 
- -Stopf-1\lonwllt•n :1-17 
l\lcthoxy-4,,J)•llllllnomcthylchlnolln 8!.!S 

-Ato11h1111 7,lG 
-eblnolyl--l llthylkdon 811 

- - - -rm•thylkcton 814 
--l-cyuuchlnolln, DarAtPl!ung soa 
- - -jodmPthylut 810 

- -'.'.,4-l)loxy-a,4-U lhytl r<)('hlnol In, Dar~t"ll ung 
G7 I 

-2,4'-jo1lphcnylchlnolln- :l-k11rbonsll11r(I 749 
- -phenyl-6-nmlno-chlnolln--t-kurhonslinre 

757 
- -2-phenylchlnolln--l-knrbonsllnrdlthll- und 

-mcthyh•stcr 788 • 
-2-Jihcny lchlnolln -i- knrbonsliurcnmy lrster 

788 
-11heny 1-3-pheuyl-chlnol In-! --knrbonsllure-

nmi<l 791 
- -tetrnhytlrochlnolln, Darstellung (ifü) 
Methyl-ncsculctln 801 
- -2,3'-mulnophcnylcllinolln-•l-knrbonsllure 

755 
- -nntlpyrylchlnolln-4-lmrbonsllnren 740 
- -n110111orphlnlummethyl11tsulllt 511 
- -nto11hnn 735 
- - •litliylcstcr, Darstl'llung 771 
- -ntro11inlum-esterscl1wefelsllurc 606 
- - -mcthylatsulfit G04 
- -el1l11olylkcton 814 
- -cincl10nin, Darstellung 412 
- -4-cynncl1lnolun, Darstollung 80() 
- -2,3-<1111hcnylchlnolln--l-knrbonslluro 737 
Mcthylen-dlhydrokoturnln-54() 
- -dlkotnrnin 54() • 
- -dhmrkotin 547 
Motl1yl-hy<lrocupre'in Darstellung 375 
- -kodc'inhmuncthy{sulfit 510 
- -Iorctln 718 
- -G-metltoxy=-l-cynnchinolln 809 
- -mor11hinlnmmethylutsullit 510 
- -2,2'-naphthylcl1lnolin--l-kurl1onsllnre 739 
- -nnrkotinlummcthylntsulllt 54-8 · 
- -2- plienylchinolln - -l - karbonslinre - aee-

tolester 788 
- - - - - •nmid 791 
- - -:- ·- - - isoamylestcr 771 
- -2-piperonylchinolln-4-knrbonslinre-litltyl-

ester 790 
- - - - - -nmid 793 

- - -glyzetlnester 790 
- - -methylestcr 790 

1 - - -p-toluid 793 
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Methyl-tetrahydrochlnolln, saures schwefel-
saures N - 667 

- -thebainiummethylatsulfit 546 
- -2,p-tolyl-3-phenylchtnolin-!I: karbonslinre 

738 
Mettwurst, Zusammensetzung 643 
Mlcrobin, Frischhaltungsmittel 356, 504 
Mikroanalyse 268 
Milben, Fettbildung 780 
Milch, Beständigkeit von H.01 803 
- Bes·immung und Nachweis von Benzoesäure 

296 
- Bestimmung von Lezithin 486 
- Formaldehyd-Fettzahl 296 
- Peroxydasereaktion 198 
- Untersuchungsergebnisse 362 
-- fettarme Spezial- 679 
- homogenisierte 202 
- - Marke Milchengel, Fettgehalt 262 
- kondensierte, Fettgehalt 364 
- Kunst- 365 · 
- Trocken-, untersuchte 364 
-:-- -Dauerwaren, untersuchte 364 
- -Ei, Töllner's 361 
- -Erzeugnisse, untersuchte 362 
- Fluß der Birkeu 780 
- -Kakao, Zucker- 498 
- -Pilze, Chemie 551 
- - Nährwert 553 
- und Ma~tpulver, Regensburger 311 
- -Pulver nie sauer werdend, VoII- 643 
- -Silure, Bestimmung 562 
- - zu Limonaden 403 
- -Vermel1rer, Bauer's 364 
- -Zucker-Kakao, Lebona- 498 
Militär Heilmittel, scl1wedische 538 
- -Lederzeug, Schwärzen 62 
Mlml, Menstruationstabletten 357 
Mineral• Fette 731, 772 
- - fünennung 350 
- -Hefe 211 
- -Oel, Bestimmung und Nachweis 671 
- -Säuren zu Limonaden 403 
Mlnuta, Teezubereitung 373 
Minze, argentinische, Oe! 759 
Misch-Kost 325 
- -Mehle, untersuchte 414 
Mlxtura Polygalae amarae K. 850 
Modellier-Massen, Kinder- 270 
Modenol 92 
Modjarebe 191 
Moeller, Prof. Dr. J., Ernennung 522 
Möllcr's Nlihrpulver Grazinol 560 
Mörser, Porzellan -1 Reinigen 271 
Mohn, Pferdegift 5U8 
- -Oel 765 
Molkerei-Erzeugnisse, untersuchte 362 
Monarch, kondensierte Milch 364 
Mondfett 123 
Montanwachs 350 
Morphin, Acylderivatd 463 
- Bestimmung 17, 76, 611 
- Doppelsalze 462 
...:... fäulniabeständig 56 
- Halog~n'alkylate 510 
- Nachweis 652 

Morphin, Unterscheidung von Kodei'.n 502 
- Veredlung 432 
- -ätber 464 
- -Basen, hydrierte 511 
- -brommethylat 510 . 
- -D i-N arkotin -henzoltrisnlfonat 462 
- - - -salizylodisnlfonat 462 
- -ester halogenislerter Fettsliuren 465 
- -glykosid 514 
- -methoxymethyllither, Darstellung 434 
- -Metllylätber 432 
- -Mißbrancl1, Ueberwachung- 833 
- -Narkotin-broml1ydrat 463 
- - -cl1lorhydrat 463 
- - mekonsaures 462 
- - -plienoldisnlfonat 462 
- - - -snlfat 463 
- -oxyd 514 
- -Phenol-Alkoholäther 434 
- -Tabletten, Bestimmung des Gehaltes 611 
Morpl10san 510 
Morte, lnsektentilgungsmitlel 560 
Moschus, Geruchsverlust 816 
Moskovics' Tropfpipette 680 
Motol, Untersuchungsgerät 304 
Monsserons, Trocknen 698 
Mndarin und Mudarsänre 650 
Mticken-Flnld, Dr. Kade's 6 
- -Larven, Fettbildung 781 
Mtillerei-Erzeugnisse, untersuchte 413 
Mtinehener Pharmazeutische Gesellschaft, 

Beschluß 42 
- - - geologischer Ausflug 730 
- -,- Jahresversammlang 338 
- - - Vorträge 121, 201, 489, 602, 806,845 
Musca vomitarla, Larve Fettbildner 781 
Musche's Freßpulver Prächtig 311 
M nscheln, Nahrungsmittel 584 
Mnthol 191 
Mykose, Vorkommen in Pilzen 552 
Myrrha, Aschengehalt 533 
Myrtillidin und Mystillin 168, 590 

N. 
Nähr-Böden, Vorschriften 182, 387, 410 
- - Wiedergewinnung des Agar-Agars 407 
- - billige 387 . 
- -Eiweiß Schokolade, Strauß' 335 
- -Kaffee (Milchliesl) 494 
- -Kakao (i'\Illcb-LiesI) 498 
-· -Kalk, Krlinter- Viehpulver 311 
- -Mehl Kllthe 335 
- -Pulver Grazinol, Möller's 560 
- -Salz-Stangen 335 
- - -Schokolade 742 
Nahrungsmittel, Ilestimmung des Wassers und 

Extraktes 312 
- künstliche Färbung 35, 45, 71, 93, 109, 

163, 183, 223, 263 
- Nachweis von Zimtsäure 799 
- Verbot irreführender Bezeichnungen 490 
- -Färbung, Gerichtsurteile 73, 93, 109 
Naphthalin, Forschungsergebnis 676 · 
Naphthocinchoninsäuren, Wirkung 793 
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.Naphthyl-ehlnolin-4:-karbonsllure 739 
N aerophln 462 
Narkodeon, Tabletten 463 
.Narkotin, Naohweis 652 
- Verbindungen 547 
Nasal-Tablets 370 
Nasse Zunge, Etikettenanfeuchter Wiederauf-

he\f„n 270 
Natrium, Hesperonal- 444 
- jodatum, Gaben 652 
- kolloidales harnsaures, im Harn 4 
- salieylieum .. Unverträgliohkeit 112 
- - Verunreinigung 370 
_ -thiosulfat, Umsetzung mit Chlorkalk 288 
- - Wirkung von Chlor 597 
Natma Butterersatz 399 
Natnrela ColDpound und -Pllittcben 561 
Nealpon 432 
Nebutar 370 
N eeessa, Hautpflegemittel 821 
- Schönheitscreme 821 
Nelkenpulver, Gewiirz-, unterauchtes 335 
Nema Nervenbalsam 559 
Neo-hormonal '148 
- -kliarsivan, engl. Neosalvarsan 191 
- -Salvarsan, falsches 29 
- - unechtes 272 
Neon, Erzeugung 638 
N eonarkosia 468 
Nerve Nntrient 370 
Nervolin, Teitge's 559 
Nesseln, Sammeln 550 
Neßler-Li:lsnng, abgeänderte 800 
Neuriuase 154 
Neurokardin 112 
Neusebateller, untersuchter 365 
Neutralrot-Agar 410 
Neutro1rntrole 191 
Ngai-Kampfer 700 
Nierentätigkeit, Prüfung 847 
Nikotin, Vergiftungs-Erscheinungen 85 
- Wirkung 66 
- -sallzylat. - -tartrat 610 
Ninhydrin bei Peptonbestimmungen 758 
N irvanol, Schlafmittel 692 
Nitrit, Verwendung 279 
Nitro benzoylhydroeltinin 378 
- :hydrochinin 37ö 
- -ki:lrper, Be1,timmung 568 
- -phenylchinolin-4:-karbons!lure 754 
Nitrosokörper, Bestimmung 568 
Nitro-norkode'in 435 
Nixan, Menstruationsmittel 347 
Nökring's B 4., Tuberkulosemittel 772 
Noldeplast 305 
Nor-Allylnorkode'in. Darstellung 436 

Novatophan K. 7GO 
Novlform, Anwendung ü!)ti 
Novocnln Ampull,·n r,21 
_ Unve;triighchkeit 282 . . 
Nmleln UnterHuchungs-l•~rgeb111HSll 41 h 
Nuklco'llcxyl ü14 
Nuklokr 8:3ti 
_ »Astrn• 112 
Nußöl 705 . ,.. 
Nutzhölzer, außorcuroplilsuho f,,O 

0 
011st, Ilnltbnrmnohon G3G 
- unternuchteR 480 
-- -Extralit lll'RJJCrol :uri 
- -Sult Culubl'ia J:l5 
Ol'l1scnu-l'rllpnrntc :127, :17:3 
Oeymum bnslllcum 72·1 
Ocl, Uewinnun~ Gl5 
- Jlurlcmer. vorbotono AnpreiRung ·10-1 
- -l~muls:onen, Oolhnushalt 78["} 
-- -Ersatz, Erlaß 4üü 
- - -mittel 78:~ 
- -P11rbe, fcldgrnuo lGI 
- -l<'luscltcn, lfomigc-n 272 
- -l'Ilnnzen, ltclmlsche ü2 
- -Wirtschaft im Kriege 7ü3, 780 
Oele, Besummuog der Acotylzahl 273 
- Löslichkeit in A.lkohol 332 
- PolenBke- und Ileichert-Zahlon 59 

Unterscheidung der l'flanzon- von T1orülen 
308, 802 

Verwendung 300 
litherlsclte, Abkiirzen der Versoifungsdauor 

839 
Bl>stimmung d. S.-Z. u. Veraeifungszahl 
ü26 

- - Bestimmen freier Sauro 830 
- - Formylierung 839 
- fette, Bestimm. d. S.-Z. u. Vereoif.-Z. ü25 
- - Thermo-, Jod- und lloxab1omidiablen 15! 
- gel11irtete, als Kakaoöl-Ersalz mn 
- - Bestimmung des Schmelzpunktos G91 
- medizinische, Darstellunl! 23G 
- nicht benutzter Quellon 720 
- offizinelle, Bestimmung des Unv('rseifbaron 

237 
- Pfianzen-, neue Farbonreaklion 26 
- Tllrklscbrot-, hiolog. Bewertung 677 
Oenantlle aquatlcn, Pferdegift 510 
Oenidiu und Oenln 1G8, 500 
Ot'nocyanln und Oeuolin lü3 

- -eyanpsendokode'inmethyläther, Entstehung 
Ohr-Brillen, Warnung 82 
Ohren-ZUpfchen, Lorl1eer's 591 
Ohro1mx 437 436 

- -kodei'n, Darstellung 435 
Norma gegen Fettleibigkeit 347 
- -Creme 347 
Normal-.A.gar 410 
Normalin 55, 582 
N ormorphin, Darstellung 435 
Novaspirin, Salzbildungen 343 
Novatophan, Darstellung 771 

Olea campltoratn„ A.bgabe 390 
Oleomargnrlne, unter8uchte 402 
Oleum aether. Ilnlsamt lleruvlanl 369 

Amygdalarum, Prüfung Gl2 
- Anisl bei Krätze 759 
- Bergnmottae, Auffinden des Triacetins 759 

Cacao, Bedeutung des Fettsäure-Erstarrungs-
punktes 617 
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Oleum aether •• Ersatz und Streckung 240, 383 
396, 787, 837, 850 

- Calami 759 
- Cinnamoml 759 
- - Zimtaldehydl!'ehalt 533 
- - ceylanicnm 774 
- Citrl, Verfälscbmgen 30, 76'.) 
- ferricnm colloidale Carlson 132 
- Foeniculi, spez. Gewicht 533 
- Lanri, unvorsch!iftsmäßigfs 533 
- Jllenthae piperitae americannm 773 
- mlnerale = liqmdum 350 
- Ricini, verharztes wiederherstellen 501 
- Rosae bulgarlcum vernm 30 
- Santall ostindica, Fälschungen 773 
Olivenöle, untersuchte 402 
Omno1>on 432 
Onadal, Fettsuchtsmittel 561 
Ontjoms, japan. Leckerbissen 781 
Opian(lakt)ylpapaverin 549 
Oplopon 432 
Opium, Bestimmung von Morphin 17 
- Stickstoffgeha1t 237 
- -Alkaloide, Veredelung 431 
- -Präparate, Bestimmung von Morphin 17 
- -Tinkturen, Gehaltsbestimmung 677 
- -Ultrafiltrat 23 
Opon, Darstellung 432 
Optannln 348 
Optoch!n, Anwendung 728 
Optone, Organpräparate 774 
Optosansalbe 561 
Oran1rnn-ßlliten~Wasser, Grünwerden 773 
- -Marmelade 261 
Organe und organische Flüssigkeiten, Be-

stimmung von Arsen 636 
Organetherapeut. Fr!tpa'rate, Vortrag 602 
Original .A.ngenfeuer 821 
OrseiJle, Nachweis 223, 224 
Ortau, Gebön:chutz 490* 
Ortizon 586 
Osm,nm, Rückgewinnung 292 
Ossein, Nährmittel 438 
Osterluzei, Pferdegift 510 
Otyl, Ohrmittel 560 
Ovarial Opton 774 
Ovolaktal 373 
Ovolin-Eiweißpulver 360 
Owalasamen 155 
Oxals!iure, Nachweis 640 
- Urriterstoff 216 
Oxo-ßouillon 326 
Oxy-benzoylmorphin 466 
- - -brommetllyJat 511 
- -chinaseptol 7v9 
- -chinolln-acetylsalizylsäureester 794 
- - -Kaliumbisulfat, Darstellung 708 
- - -karbonsäuren 709 
- - -methylrhodanid 706 
- - -Mononatriumphosphat, Darstellung 708 
- - -Natrium-tartrat, Darstellung 708 
- - - -zitrat, Darstellung 708 
- - -8-oxychlnolin · 7 - sulfonat, Darstellung 

- 708 -
- - -phosphat, Darstellung 707 
- - -salizylat, Darstellung 707 

Oxy-chinolin-sallzylsllureester 794 
- - -7-sulfosänre 709 
- - -7-solfosaures Wismut. narstellung 720 
- - -Succinat, Darstellung 707 
- - -sulfat, Darstellung 707 
- - - mit PhPnol, Darstellung 708 
----, - -Wismutjodid, Darstelluag 720 
- :-merkuri-chinolin-8-solfosäure 722 

- -8-oxychino,in-7-karbonsäure, Darstel-
lung 723 

- - - -o-snlfosäure, Darstellung 733 
- -2-plienyl-chinolio-4-karbonsäure 758 
-N -ätlty ltetrahydrochlnolin-chlor ltydrat, 

Darst~lluag 668 
-N-methyltetrahydrocbinollnchlorhydrat 

6.69 
-N-meth yltetrahydrocl1inolin-7-karbon-

säure, Darstellung 67 l * 
-naphthylchinoJin-4-karbons!ture 740 

- -phenylchinolin-karbonsäuren 750 
- - -4,3'-dikarbonsäure 751 
- - -4 karbon,liure-äthylester 771 
- -pbenyl-ß-napbtltocinchoninsliure Wirkung 

793 
-- -tolylcltinolindlkarbonsäuren 752 
Ozokerit, Verhalten 850 
- -Salbe 498 

p 
Pain-Killer 348 
Paleöl-Ersatz 594 
Palma's Wnnrlkitt 724 
Pallmettoöl 773 · 
Palomol, Geflügel-Diphtheriemittel 348 
Paucrofirm Scheermesser 70 
Panisol, Spülmittel 348 
Pankreatin, Wertbestimmung 77 
Pankrotanon 582 
Pantopon, Darstellung 431 
- atro1>inscbwefelsaures 431 
- -.A.trinal 431 
Papaverin 549 
- Nachw01s 652 
Papier, Bestimmung des Wassergehaltes 15 
- Nachweis von tierischem Leim und Kasei:n 

77 
- feinporiges Filtrier- 603 
- salizyliertes PPrgament-, Wert 241 
- -Kreppbinde 682 
Pappe, Aufkleben von Stanniol 122 
- Nachweis von tierischem Leim und Kasei'.n 

77 
Pappelholz, argentinisches, Verwendung 570 
Paprika., Aschengehalt 335 
Paracodin, Darstellung 512 
Paraffin, fester Kohlenwasserstoff 350 
- Nachweis 312 
Paraffinol 649 
Paraffinum liquidum = Vaselinöl weiß 350 
- solidum = C"ra mineralis 350 
Paralan, Schmalzersatz 54 
Paralgin 444 
Paratophan 735 
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Paratyphus, Unterscheidung von Typhus 115 
Partigene 1llTbR, A,, F., N. 468 
Pasta divina 560 
- lepismatica ~65 
- salicylata Lassar, Bereitung 833 
Patentraub, englischer 22 
Patina, Erhalten 62 
Pauconuß 155 
Pech, BPstimmung des Erweichungspunktes 568 
Pedi-Salbe 348 
Pedoform 444 
Pekubus, physiol. Nä11rmitfel, Viehpulver 311 
Pelzwaren, Aufbewahrung 33 
Pepsin, Beeinträchtigung der Verdauungskraft 

672 
- Wertbestimmung 77 
- -Borsäureumschläge 565 
- -Salzsäure-Umschllige 565 
Pepton-Bestimmung, Ninhydrin 758 
- -Schokolade 742 
Pergamentpapier, salizyliertes, Wert 241 
Peristaltin, Anwendung 728 
Perlmutter, Klebmittel 681 
Perlpilz, Doppelgänger 572, 573* 
Permutit 349 
Peroxydase-Reaktion der Milch 198 
Persio, Nachweis 223 
Perubalsam, Fälschung 816 
- Löslichkeit in Weingeist 816 
- -öl, ätlierisches 369 -
Petrolderivate, Bestimmung 596 
Petroleum, Bestimmung des Wassergehaltes 15 
- Entstehung 147 
- -Ersatz, Entflammungspunkt 529 
Pfannkuchen, Bestrafung 416 
Pfeffer-minzöl, amerikanisches 773 
- •pnlver und Storch's Reagenz 761 
Pfeiffen-Rauchen, Schädlichkeit 70 
Pfeilgift 760 
Pferde, Vergiftungen 507 
- -Fenchl'l, Gift für Pferde 510 

-Fett 234 
Pfirsich-kerne, Verwendung zu Marzipan 79 
- -kernöl 767 
Pflanze, Nachweis des Gerbstoffes 794 
Pflanzen-Anbau, Ausschuß 834 
- •Arznei-, Anbau 243 681 
- Medizinal-, Aufzucht' 100 
- Oel~ nnd Fett-, heimische 62 
- -Butter 336 
- -Fette, untersuchte 401 
- -Fleischersatz 324 
- -Krank~eite~,-Verbot der Ankündigung von 

Gehe1mm1tteln 102 
- -Margarine Ilutei 336 

~.öl, gehärtetes, ala Kakaoöl-Ersatz 691 
ole, neue Farbenreaktion 26 

- - Unterscheidung von Tierölen 308 802 
- - untersuchte 402 ' 
- -teile, Fluorgebalt 814 
Pflaster, veraltete Seife aus 692 Pflaumen-Kernöl 767 

Gesc_hmackbeseitigen? 778 
- Gewmnung 822 

l'flnmnenmus, untersuchtes 44:1 
l'hnrmnkopöe, nC'uo rumiinischo 84fl 
l'lmseoltnblettcn 559 
Phc1111cetl11, Nachwds 27-1 
l'hcnncctlnum -composltum, ilc-btimmunf( des 

Qphaltes Üll 
Phemwodln 4:l:J 
P hcnuzon, TJ nvNtriigliclikeit 112 
Phenofllx 191 
l'henol-glykuronsliurc-ll11rn, Ermittelung 550 
- -llnrzmnsse, Kl!ibmitt,•l G81 
- -phthnlln-Hlugprobe 3:JI 
l'ht•nomyllrol :l28 
l'hcny I-nmlnochlnol ln-4 • knr bons!luren 7 ii5,75ß, 

757 
-chlnolln-4-lrnrbonslluro (j(i~,, 732, 7:lt 
- - - -lithykster 7G8 
- - - -umltl 791 
- - - -methyll'stl'r 7GS 
-ehlnolylketon, Unrntcllung 813 
tllhytlrod1inl11, Darnt<'lluag 378 
-u-methoxy • H-nmlnochlnolln--1-knrbon-

sliurc 758 
-ß-11111>hthoelnchonlmllurc 793 

- -tctrahydroberberln GOS 
- - -jodmethy_lut 608 
Phenylum snlicyllcum, Prüfung 798 
l'hos11hnl 444 
PI10s11hor, ßpstimmung 15 

-l!lolybdlins!lure, Ht>agonz für Safran 277 
- -sliurc, Naclme1s 3M 
- - nephelomctrischo Bestimmung 114 
- -- zu Limonaden 403 
l'hotogrnplilen, Roproduktion 282 
Physlolog. Nllhrmlttel l'ckubus, Viehpulver 

311 
Physostlgmln, Nachweis (i[i2 
Phytolncca, NachwPis 224, 225 
l'hytostel'in, Nachweis 801 
Pikrinsliure, Nachwris 4 
- -I<'leekcn, Entfernen 200 
Pillen-t<"Iler und -Zlihler 271 
Piloknrpln, NachwClis 8i2 
Pilulne Jnxnntes K. 850 
- - lortcs K. 850 
Pilz-nnszug, Bereiten 698 
- - für SuppenwürM 520 
- -dnft, Ersaltung 698 
-; -züchterelen, Anlage 389 
Pilze, Bildung von Z1tronensäuro 290 

Doppelgänger 571 * 
- Troclmen 698 
- Milch-, ChEmie 551 
- untersuchte 480 
Pinus Ilrutia, Harze 19 
Piperon, Milchpilzharz 552 
Piperonyl-cliinoUn-4-knrbonsliure 736, 7t-9 
- - - - -amid. 792 

- -anilid. 792 
- - - -. -chlnolester 790 
- - - -karbon-estersalizylsliure 790 
- _- - - -siiure-äthylcster 789 
- - - - - -methyles er 789 
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Piperonyl-ehinolin-4-karbonsänre-p-auilldo-
karbonsänre-ätlly lester 792 

- - - - p-phenetidid 792 
- - - - -phenylester 789 . 
- -8-methoxyclliuollu-t-karbonsäure 736 
- -6-methylchinolin-4-karbousänre 736 
- - -oxychinolin-4-karbonsänre 736 
Pipetten, A ngeu-, ohne Gummi 282* 
- -Gefäß, Sclmmann's 634* 
Pistacia Terebinthns, Harze 19 
Pix Sack 98 
Plastische Massen aus Hefe 297 
Platin in Bleiglätte 306 
- Nachweis 385 
Pnenmosan 191 
Pocken, Kühlsalbe 565 · 
- -Lymp]1e, Verstärkung 25 
Pökel-Lake, Nitritverwendung 279 
- -stotr, Aula- 322 
PolJautin, Herstellung 34 
Polygalysat, früher Senegalysat 6 
Pommade Bonrget 15 
Porobiude 583 
Porzellanmörser, RPinigen 271 
Prächtig, Mnsche's Freßpulver 311 
Praecoxin 436 
Prliparat 102 583 
Präparate, oreanotherapeutische, Vortrag 602 
Pracval'idin 468 · 
Preciense Antlride Cri.\me 821 
Preillelbeeren, untersuchte 443 
Preservatura 347 
Preß-Rindfleisch, amerikanisches 61 
- -sack, Leber-, roter, schwarzer, weißer, 

Zusammensetzung 642 . 
Prinzesse, Menstruationstropfen 592 
Probat, Seifenersatz 682 
Propylllydrocuprei'.n, Da1stellung 380 
Proteolytische Fermente, Wertbestimmung 77 
Protosot Dr. Raas 436 
- Darsteller 490 
Provas••line 16 
Providoform-Tinktur 724 
Prozent oder vom Hundert 710 
Prozentnormal 372 
Prlinellen, geschwefelte 835 
Psalliota arvensis, Doppelgänger 571, 572• 
Pteridinm aquilinum, Verwertung 537 
Pnddingpulnr, Warnung E-33 
PuJmotonlcum 583 · 
PnJpa Tamarindorum, Ersatz 180 
Pultrana 444 
PnJver, Wägenterlage 271 
- zum Abmagern 592 
- -Tran, Hanke's 444 
Pulvis constitnens pilularum 270 
- haemorrhoidalis K, 850 
- inspersorins 538, 
- Rhei compositus, Prüfung 703 
Punsch, Deutscher Heeres- 483 
- •Extrakte, untersuchte 483 
- -Pulver, untersuchte 483 
- -rumcit 373 . . 
- • Wfu-fel, untersuchte '483 
Pura, Krätze und Ausschlagseife 347 
Purgamenta 437 

Purgofig 170 
Pnrgoform-TabJetten 170 
Puritan-Waschpulver 530 
Pnr-0s-Brlesch, l\1undwasser 560 
Purpurpulver. Bereitung 459 , 
Putzmittel Sidol und Tipp-Topp 594 
Pyrakonitin 151 
Pyramidon. Nachweis 274 
Pyrethrum cinerariaefolinm, Anbau 395 
Pyridin, Nachweis 613, 676 
Pyrmonter Ferment und Malzola 70 
Pyrogallol-Gelanth 565 

0 
Quark, Wassergehalt 365 
Quebracho-Holz, Verwendung 570 
Quecken-Extrakt, Zuckerersatz 504 
- -Honig 504 
Quecksilber, Bestimmung 14, 15, 553 
- Nachweis 133 
- Töten 818 
- benzol!saures, Unverträglichk'eit 9 
- 8-oxychinolin-7-sulfosanres ;722 . 
- -cyanid, Bestimmung von Cyanwasserstoff-

säure 485 
- -Einatmungsgerät 601 
- -llämol, Darstellung und Wirkung 113 
Quell-Gase, Nachweis und Bestimmung von 

Kohlenoxysulfid 172 
QnelJsalz-Bonbons, Wiesbadener 311 

R 
Radauplätzchen, verboten 529 
Radioaktive Körper, Ge.winnung 254 
Radiolecit, Grothe's 560 
Radioscop 347 
Radium-Salze, Bewertung 289 
Radix Valerianae pulv., Aschengehalt 533 
RanuncnJns arvensis, Pferdegift 509 
Rauchen, Schädlichkeit 70 
Ranch-Genuß 87 
- -Tabak, Anfertigung 68 
Raupen-Nester, Schwefelhülsen 122 
Ravensara, äther. Oel 116 ; · 
Reactif du Henne, Haarfärbemittel 348 
Reaktol, Zusammensetzung 311 
Recvalysat 55 
Reell, ßeiehel's Haar-Kraftwasser 560 
Reiorm-Deckel für Trockengefäße 197 
- • Uhrgläser 306 
Reforma, Menstruationspulver 348 
Regensburger Milch• und Mastpulver 311 
Relcl1el's Haar-Kraftwasser Reell 560 
Reis-Kleie, Ausziehen der wirksamen Bestand-

teile 26 
- -Melde 404 
Resia-Blätter 560 
Restcol 6 
l{ezeptur-Schwierlgkeiten 567 
Rhabarber-Sch0kolade 742 
Rhamnus-Rinden, Unterscheidung und Wert-

bestimm. 628 · 
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Rheuma-Heil 347 
Rheumatophin 468 
Rhinovalin 16 
Rllizoma Hydrastis, Verfälschung 116 
Richter's ehern. Kraftmehl 311 
Rindertalg, Nachw~is 386 
- untNsuchter 402 
Rindfleisch, amerikan. Preß- 61 
- gehackte~, ·Untersuchullgs-Befunde 322 
- -Extrakt 133 
Finds-Filet aus vegetabil. FleiRch 33ß 
Rino-1\Iundwasser-Tabletten 348 
Robben-Fleisch und -Wurst 835 
Robinia pseudacacia, Fettgewmnung 102 
Robiol 578 
Rob Sambuci 672 
Roggenbrot, BPan&tandungen 415 
Roh-Chrysarobin, Bildung 256 
- -ISolutol 346 
Rohö-SuppenwUrfel 373 
Roland's Fallsuchtsmittel, Warnung 746 
Romadour, FettgPhalt 365 
Rosenöl, echtes bulgarisches 30 
Rosinen, geschwefelte 335 
Roßkastanien-FrUchte, Nahrnngs- und Futter-

m•.ttel 803 
- -Oel 729, 766 
Bot-Brennen der Achate 634 
Rote Schrift, Lackieren 271 
Rot-Rübensaft, Nachweis 224, 226 
- -Wein, Ausziehen der Farbstoffe 263 -
- - künstliche Farbung 35, 45, 93, 109, · 163, 

183 
- Nachweis künstlicher Färbung 223, 264 
- -Färbung, Beurteilung 45 

Rouge fascelis b21 
- pour les levres 820 
Rüben, Nachweis 335 
- -Kraut, Grenzwerte 175 
RUbling, gefleckter, Doppelgänger 575* 
Rüböl, Genußfähigmachen 473 
Rum, Erforschung der Fermente 296 
- -Punschextrakt, Ei- 483 
Rumänisclie Kleie 842 
- Pharmakopöe, neue 849 
Runzelstiel-THubling, Doppelgän,zH 573, 574* 
Russula emetica, Doppelgä,,ger 573, 574* 
- Linnaei, Doppelgänger 573, 574* 
- Queletii, Doppelränger 573, 574* 

sardonia, Doi,pelgäuger 573, 574* 
- vesca, Doppelgänger 573, 574* 

s 
Saccharin, Nichtverwendung 422 
- Verteilung 522 
- Verwendung 141, 356, 762 
- -Fruchtsaft 800 

S!lure-Gefllßverschlufl 271 
_ .zahl, Bestimmung G2f> 
Safran, B,anstandungon 3:l~ 
- Be~timmung dor lfo1nh1•1t 80-1 
_ Nachw~is von V'orf:ilschungen 277 
- ve, fäli;chter !:i04 
Safrol Vergiftung 81ß 
Sulme: Bestimmung und NachwdH von Bt•nzoü-

säure 20G 
U ntPrsucbung~11rgobnisso :lG3 

- Verordnungen :lG4 
- U\ld1sen-, Fettgehalt 3G1 
Snlamiwurst, ZuHarnmensctzung G42 
S11lns11l11c 4G8 
Sal11t1111, Speis, ölornatz 783 
Snlutiil-Ersutz, Warnung vor Vornehrirtcn 422 
- -Ersatze. "rarnnnj! 202, ,lfi8, Gt:l 
- in der Tlltc 438, 78:l 
Snlntol 783 
- Warnung 33 
Sulhen-Grundlnge ,lßG 
- -Gr11111l111gl'n, Jfrleg-s-, Vortrag 48U 
S11If1wrolprlip11rutc 34 7 
Sullzyl-chinln, S•lzhihlnng 31:1 
- -hyclrobromchlnln, Darstellung ß4G 
- -hydrocJtinln, Darstellung 378 
- -sllure, BeHtimmung !:i83 
- - -chininester, Salzbildung 343 
Snloehinln, Salzb1lduog 343 
Salpeter, Gewinnung 177 
- -sliuresalbe 20 

Snlud, Mittel gegen Durchfall 348 
Salmrs1m, Ampullen 521 
- Salvarsan, Farbstoff 7 

Naohweis ßOO 
- Prüfung d11s deshlliorten ,vassors für 7G 
- Neo-, Cnlsches 20 
- - u11ecl1tes 272 
- -Aufkilufcr, Warnung 182 
- -Aufscl1wemmu11gen, keimfreie, Darstellen 

171 
Salvursunislertes Serum 189 
SalvatorkalTce 373 
S11Iycodin-Tubletten 724 
Salz, Ileilbronner Illltten- 470 

-gemlsclt CJnna's für Trinkkuren 20 
-gurkeu, SäurPgeh.alt 481 

- -sliure 11/l•, Einstellen 625 
- - IliO haltige, Wiikung auf Metallo 445 
- -Verglillung, Prüfung von S ,jfenpulvor 290 
Sam bucus racemosa, :-;amen öl 505 
Samen, Korngewichte 725 
- Untersuchung 7.!G 
- •Fliden, Färbung 27 
Sana, Alpenmilch-Spezialitäten 373 
Sanageen, englisches Sanatogen 101 
Sandel-bolzöl, ostindisclrns, Fälschungen 773 

-öl Ka1isel11, lnhaltsb„fund 134 
Sapurtll, Seifenersatz 317 
Sapofen, Creolinersatz 131 

Saccharoformtabletten 170 
Sachversfändige, industrielle, 

dem feind!. Ausland 122 
Säure-Abbau, biolog,, im Wein 629 
- freie, Bestimmung 839 

Sapo kalinus, Erlaß 406 
Sapowctol 154 

Warnung vor Sareocollu, Harz 81 
Sarkoptol, Salbe 724 
Sarsaparill-Flnidextrakt der Berliner Löwen-

apotheke 347 
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Sarsaparillen, biolog. Wertbestimmung 673 
Sauerampfer, Pferdegift 510 
Sauerstoff, Bestimmung 371 
- •Tabletten lUargonal 559 
Saugetricl1ter 618* . 
Saugilasche Mama, Kinder- 586 
Saw Palmetto, Enzyme 773 
Sayacon-Ampullen 305 
Scabcn 445 
Sc11lidlings-Bekämpfllng, :Fahrlässigkeit 746 
Schllfer's Gesundheitskaffee 495 
- Somnol, Kakaomischung 498 
Schälkollodium 565 
- Cignolin- 565 
Sehälpaste 565 
Sehar-Champignon, Doppel, äneer 571, 572* 
Schalen, Trennen vom Kern 767 
- Emaille-, Reinigen 271 
Seheermesser's dibromterte Magnesia 561 
- Korallentinktur 560 
Scheidig's Erzeugnisse 347 
Sehlff'eben, Abw!ige- 647 
Schilder. Lackieren 270 
Sellildlliuse, Fettbildung 781 
Sehillbach'sc1ie Choleratropfen 295 
Schimmel & Co„ Bericht 759, 773, 816, 839 
Schlatkenpulver von Hausmüll 593 
Sclllag-ereme 363 
- -salme und geschlagene -Sahne 363 
- - -Ersatz 363 - · 
- - - Jn Düren 643 
- -Sahnella 363 
Scbleimer's Furuncosan 560 
Schüsselbackpulver 373 
Schmalz, Nachweis von Rindertalg 386 
- Kunst- 402 
Schmeillfliegenlarven zur Fettgewinnung 656, 

680, 781 
Schmelzpunkt, Bestimmung 334 
Schmieröl, Ersatz 783 
Schmieröle, Viskosität 593 
Schmierseifen, Begriffsbestimmung 82 
- Seifenleime 422 
Schmokin, Räuchernngsersatz 323 
Schnellmastpulver, Graiehe's 311 
Schokobona 240 
Schokolade, Kokosfett 335 
- Untersuchungsergebnisse 497 
- Strauß' Nllhreiweiß- 335 
Schokoladen mit Heilmitteln 741 
- -Lacke, unschädlich 240 
- -Mehl, Untersuchungsergebnisse 498 
- •Priifer 383* 
Schokolana, Volksgetränk 499 
Schokomaya 561 · 
Schräg Ägarröhrchen zur Typhuserkennung 115 
Schrüt, rote, Lackieren 271 
- -züge verkohlter Dokumente wiederherstell. 

586 
Schrotbrot, norwegisches 416 
Schüller's Apparate, Warnung 82 
Schulimacher·s Original-Zellenregenerations-

salz II 437 
Schumann's Pipettengefäß 634 
Schutzbrillen aus Triplexglas 282 

Selmtztropfen gegen Sypl1ilis, Gaul's 559 
Schwarz-kirschen, Rotweinfärbung 37 
- -kopf-llilchling, Doppelgänger 575* 
- -wurst, Zusammensetzung 642 
Schwefel, Wirkung auf Calciumhydroxydlösung 

517 
- -hülsen, Herstellung 122 
- -kohlenstotl', Nachweis 236 
- -säure, Bestimmung von As, Fe und Hg 553 
- - verdünnte, Hß, haltige, Wirkung auf 

M"talle 445 
- - -Veririftung 592 
- seifen-Emulsion 255 
Schweflig~_Bäure, Bestimmung 173 
- - Nachweis 516 
Schwefel-Quelle. ,ergessene 845 
Sclnveine, .l<'utterung 645 

-fett, Untersuchungsbefunde 336, 401 
-Cutter aus Adlerfarn 537 

- -sehmalz, Ersatz 29, 54, 179, 192, 785 
- - Nachweis von Rindertalg 386 
- - -Er,;atz,, ;Erlaß 406 
SPhweitzer's Sicherheits-Pessarlen 347 
Scopolamin 579 
- Nachw„is 652 
- -esterschwefelsäure 606 
-- -jodmethylat 604 
- -salze 579 
Scopole'ine 578 
See-gras, JodgPhalt 628 
- -tiertrane, Farbenreaktion 534 
Seife, Bestimmung der Fettsäure 624 
- :Merkblatt 338 
- Sparen 633 
- aus veralteten Pflastern 692 
- Faß- 643 
- Kali-. Erlaß 406 
- künstliche 474 
Seifen, Begriffsbestimmung 82 
- Bestimmung von Glyzerin 293 
- Einkauf und 'Verwendung 297 
- Nach weis von Galle 307 
- Untersuchungsergebnisse 529 
- Warnung 82 
- ,g-estreckte 422 
- K • .A.-, Bestimmung des Gesamtfettes 692 
- kältehest!ind. fllissige 195 
- mit Rohrzuckersusatz 296 
- -behelf 123, 130 
- -Ersatz 382, 405, 474 
- - Kometol 643 
- - -mittel 422 
- -Pulver, amtliche Prüfungsvorschrift 290 
- - Godin 530 
Selenlge Säure, neue Reaktion 366 
Self-diffuseur 404 
Sellerie-früellte 81 
- -samen, Verunreinigungen 774 
Sell's Ungezieferstüt Guter Kamerad 311 
Semen Cydoniae, Ersatz 437 . 
- Strophanthi, Bestimmung des Strophanthins 

273 
Semina, Korngewichte 725 
- Untersuchung 726 
Senegin und Senegon, Wirksamkeit 674 
Senf, Bestimmung des Senföles 17 
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. 8 Species pcctornlcs cum Uhlzomnte Grnmlnls 
Senf, schwarzer, Fälschung 17 437 
_ -Fälschungen 314 _ sylmticne Germ. 4:17 
_ -öl, Bestimmung 17 7ül Ri)('ck un1ersuchh-r 401 
- -pulver, Schätzen des Schalengebaltes Spelcl;el, Nachweis von Jod :lG() J 

Septlline 649 Speise-fette, Kunst-, untorsuchte 40:.. 
Sera artificialia 189 _ -Essig-e, branstandlltn 439 
Serum nach Anhing 189 _ -l'nlvcr, Warnur•g 8:13 
- - Hedon-Feig 189 -salz unbrauehbarf'H 4:IU 
_ salvarsanisiertes 189 _ -Tliubllni:- Doi•pelgiinl-!l'T 57:1, f>74• 

- Spartei'.n- 189 SpeltenM, I_>~pp'.'.lgäng<'r ~:i7U, 574 • 
Sherardisieren 374 Spermntozol-t,, I•arbung -.:.7 
Siambenzoe, Stammpilanze 30 Siieziulbroü•, zu,ammPm,etzu~g 41G 
Sicherheitspessnrien, Schweitzer's 347 

1 1 8
0

0 Sida Delikateßkonigpulver 3'35 S11ezinlltllte11, kosmet si• 1c -
Slderosthen, gesundheitsgefährlich 139 - unterHuchte 347, 4:37, 5()1 
Sidol, Putzmittel 594 Spczlnlmllcl1, fcttnrme G7U 
Sieger's Gehörpatronen, Warnung 82 Sphinx, Menstruat1011~pulvur 347 
Siegreich Nährkaffee 496 Spiritus Argentl 23:, . 
Silagl'fntter aus Baumlaub 316 - Cliloroformll composltus 142 
Silber, Bestimmung 309, 349, 367, 381 - Lnv11mlnh11•, Uerllltung G22 
- -chlorld, Nachweis 623 - snpo1111t!1s }()[i • 

_ 8-oxycbinolin-7-sulfosaures,Dustellung 722
1

- -Lul'k l•eldgrnu lhl 
Silicose 436 S11rin~nol, Warnung 34 
Silizium Einfluß auf die Löslichkeit von Kohlen- Stnd1clbeer-l\lnrmcl111le, IIorstollung 38() 

bt~ff in Eisen 352 Stlirke, Besrunmung 5!:i4 , 
Sinecain 300 - IOt•ister-, aus KartoJT„ln 834 
Sinecolore Rotweinfärbemittel 37 - lösliche, Darstl'llung 63() 
Singvögel,' Futter 645 - -1,örncr, Ilrobachtunl!on 149 
Sirupus .A.urantii eomp. 675 - - -Zllhlkm~me~ 1-19 
- A.urantiorum, Bereitung 622 Stahl, Actzfluss1gke1ten lßO 
- Colae compositus 12 - Korros10n 41() 
- communis 182 - Mattieren 316 
- Cresoti cnm Calcio lactophospborico 77 - Rostschutz 374 
- domesticus 182 - Vorziulrnn 374 
- Ferri albuminati 675 Stnllstreu, Ersatz !:i0G 
- Hypophosphitum U. S. P., Darstellung 60 St:mdwugen, Nichklehon dor Schalen 272 
- - - comp., Darstellung 60 Stam~lol, Färben m~_d A~fhlebBn J22 
- Phosphatum eompositus 272 - -Kn11sel11 als Wagoglaschen 2 12 
- Sambuci 672 Staphylokokken, Absonderung und Züchtung 
Sirup-Zlnk-lcbtliyol-Lelm 29 182 
- - -Leim 29 Stearine, Abscheidung 174 
- - - verbesserter 29 Steinmark 731 
Si-Si, Schönheits-Emulsion 820 StehmuB, Klobemittel 681 
Soda, kalzinierte, Natriumkarbonatgehalt 521 Strnomarga 731 
Solanaccen-.A.lkaloide, Veredlung 578 Sterilgllischen Ilrnun 776* 
Solarson 55 Sterilin 55, 142, 485 
- Anwendung 644 Sterilisator 47() 
Solutio Chinini ferrochlorati 300 Stlc,kstoß', Bestimmung 743, 800, 804 
- Masticls 538 - Herst, llung aus Luft 329 
- Morpbini hydroehloriei 538 -- -Bestimmung J{jcldnl's, Beschränkungen 
Solutol, Entseuchungsmittel 346 554 
Solvlne, biolog. Bewertung 677 Stilliugiasnnt, Oel und Talg 213 
Sommer's Ohrbrillen, Warnung 82 Stockfbch, G"ruchlosmaohen 22 
Sommersprossen-Cream Boran 560 Stoff-Farbe Feldgrau 161 
- -Creme Renaissance 820 Storax, Bestandteilo 817 
Sommerzeit 319 Storch's Reagenz 7ßl 
Somuacetin, früher V nonacetin 436 Strnull' Nlihreiweill-Sel1okolude 335 
Somnol, Schlifer's, Kakaomischnng 498 Streichwurst. Zusammensetzung 642 
Son!lenblum~n-öl 765 Streptokokken, Absonderung und Züchtung 182 
Sonsin-kodemat 433 Streußelkucben, verbotswidrige Streußol 416 
Sort~erapparat, selbstsehender 11 Streumel1le, mlnernltscbe, Warnung 617 . 
Soz

0
Jo~olzink, Unverträglichkeit 282 Strol1-, Getreide-, Gewinnung von Wachs 206 

Sparß.e1sch 324 . . . - -1\lehl, Beurteilung. 654 . . 
Sparge~samen, T1erfntter 10 Strophanthin, Bestimmung 273 
Sparte'inserum 189, . ; Strophanthusöl 8m 
Specles laxantes Körte 848 Struve-~sslg, Säuregehalt 439 
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Stryehnln-aeetat, -nltrat, -valerianat 609 
Stryehno-Phosphor~Arsen-Injektion MßK 385 
Stuhlzlipfehl'n, Grundmasse 272 
Stypt1ein 548 
Styptol 548 
Styrax japontea, Saponin 533 
Subeutin-Mnndwasser 436 
Sublimat, Bestimmung 41 
- -Past1llen, Wertbestimmung 563 
Sndorin 437 
Pltillstoii, Verteilun~ 522 
- Verwendung 356 
Süßwein Talgang 336 
Slillweine, Nachweis der Phosphorsäure 355 
Sugiholz 570 · 
Snl, Universal-Freßpulver 311 
SnJfo-atoplian, Darstelluog 750 
- •partophan 750 
Sultaninen, ueschwefelte 335 
Summopon 432 
Sumpf-Kartoffel 337 
- •Schachtelhalm, Pferde6ift. 509 
SuppenwlirJel 520 
- Grundma,se 279 
- Würzauszüge 520 
- kochsalzarme, für Fallsüchtige 521 
- uotersuch,e 373 · 
Suprarentn, Ampullen 521 
Surol, Speiseessig 774 
Synokokkus, Unterscheidung v. Gonokokkus 190 
Symballn 789 
System der Elemente, periodisches 83 

T 
Taba 445 
- Bismuti snbnitr. comp. 445 
- Phenacetini comp. 445 
- Rad. lpecacnanhae cum· Laudopano 445 
Tabaceos 63 
Tabak, Fabrikation 63, 65, 68 
- Untersuchungs-Ergebnisse 499 
- Wirkung 68 
- •l'abrikate, Verminderung des Nikotin-

gehaltes 252 
- -Genuß, Physiologie und Hygiene 63, 85, 126 
Tablettae Morphinl hydrochloriei 597 
- Paraformii 597 
- Santonini 597 
Tabletten, Untersuchung 611 
- gegen Fettleibigkeit 347 
_; mit hohem Zuckergehalt 331 
- selbstfiltrierende 216 
Tabnlettae Antipyretiei 538 
- ophthalmieae 538 

peetorales 538 
- Phaseoli ßellmann 559 
- Secalis Loster 7 43 · 
Taehin 445 
Täublinge, Doppelgänger 573, 574* 
Tafelessig, Säuregebalt 439 
Talg, B!1tter- 397 · 
- Rinder-, untersuchter 402 

Tatgang-, SUßweln 336 
Talk for Entlausungspulver 147 
Talkum, Schmiermittel 783 
Tallowwood, Verwendung 570 
Tamarinden:Mus, Ersatz 180 
Tambaelt Zutavern's Abfüllgerät 487, 488* 
Tancre's Inhalator, neuer 698 · 
- Katarr11-Pllitzclten 559 
Tanninum albuminatum, Beanstandung 533 
Tartus, Weinstein-Ersat, 28 . . . . 
Taschen-Lampen, elektrische, gebrauchsfertig-

mactiE>n 270 · · 
Tauben-Ritterling, Doppelgänger 575* 
Taumellolch, Pferdegift 6.09 
Teclmau's Eukalyptol • Einspritzung 154 
Teelu-Brenner, Heißluft- 196 
Tee, Abgabe in Apotheken 390 
- Stengelgehalt 258 
- Untersuchungs-Ergebnisse 494 
- -Ersatz, Einsammel-Bedenken 405 
- -Pulver, Zuckerware 336 
- -rumcit 373 
Teer-Erzeugnisse, Nachweis 840 
- -Farbstoffe, Unterscheidung von Fleohten-

farbstoffsn 224 • 
- -Oele, Schmiermittel 784 
- -Seüe, ftüssige .195 
Tees, Wägeunterlage 271 
Teigwaren, Untersuchungs-Ergebnisse 416 
Teinte de .Fismes, Rotwemfärbemittel 37 
Teitge's Nervolin 559 
Terpentin und •Oel, ßoswellia- 759 
- -OtJl, Bestimmung von Petrolderivaten 596 
- - norwegisches 139 
Terrorika, Kalberheil 348 
Testes-Opton 774 
Testogan, Zusammensetzung 652 
Tetanus-Seren, eingezo,1,ene 206, 474, 682, 806, 
Tetra•chlorkoblenstotl', Nachweis 519 . 
- •hydro•kolchicin 609 
- - •p-cllinanisol, Darstellung 669 
- - •thebain 547 
- -vakzine 16 
Textilstoffe, Bestimmung von Quecksilber 14 
Thallin, DarstelJang 669 
- Acetyl• 671 
- a- und o- 671 
- -Harnstotl' 671 
- -sulfat und -tartrat, Darstellung 670 
- •thioharnstoft' 671 
Thea sylvatica Germ. 437 
Theacylon 43 
Tnebain 546 
- -brommethylat 546 
- -derirnt 547 
- -oxyd 547 
Thelygan, Zusammensetzung 652 
Theobromino-Natrinm salieylicnni 626 
Theoeylene · 445 
Theophysene 445 
Therapie, Fragen der 823 
Thermoderma, Bestandteile 591 
Thermometer, geeichte, Fadenberichtigun·g 97 
Thioestrin 468 · 
Thiophen, neue Reaktion 366 
Thiosnlfat, Umsetzung mit Chlorkalk 288 
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Thorium, Gewinnung radioakt. Körper 254 
Thymol, Bewertung 817 
- Dustellung 3 
Thvmosatum 445 
Thymosuccin, früher Thymosan 468 
Thymus-Opton 774 
Thyrakrin-Tabletten 348 
Thyreoidea-Opton 774 
Tier-Fette, untersuchte 401 
- -Körper. Nachweis von Blei 276 
- - -Mehl, Zusammensetzung 594 .. 
- -Oele, Unterscheidung von Pflaazenolen 308, 

802 
Tinetura .A.eoniti, Kupferzahl 838 
- .A.momi eompos. 838 
- A.rnieae, Kupferzahl 838 
- Chinae, Kupferzahl 838 
- Gentianae, Kupferzahl 838 
- Jodi, Ersatz 615 
- - Bestimmung von HJ 60 
- Lobeliae, Kupferzahl 838 
- Opii simplex, Kupferzahl 838 
- Ratanhiae, Kupferzahl 838 . 
- Strophanthi, Bestimmung des Strophanthms 

273 
- Strychni, Kupferzahl 838 
- Veratri, Kupferzahl 838 
Tincturae anticholericae 328 
- Opil, Gehaltsbestimmung 677 
Tinkturen, Bereitung 469 
- Kupferzahl 838 
- Nachweis von Pyridin 613 
Tinten-Bäder 235 
Tipp-Topp, Putzmittel 594 
Tobagos 63 
Töllner's Mileh-Ei und - Vegetabilisches Ei 

361 
Tokajer Wein, lateinische Bezeichnung 33 
Tollkirsehe, Alkaloidgehalt 20 
- Aufzucht 100 
Tolyl-6-aminoehinolin-!l-karbonsäure 757 
- -3-phenylchinolin-4-karbons!ilu-e 737 
- - - - - -amid 791 
Tomaten, konservierte, verdoiben 481 
Ton, Wasch-, Bereiten 624 
- -Fixierbad, Bereitung 522 
- -Seifen 491 
Topfdeckel, -verzinnter, Bleigehalt 529 
Topinambur Knolle 337 
Totopon 170, 432 
Toxikologische Analyse, Gefrieirenlaqsen 309 
Tränender Täubling, Doppelgänger 573, 574* 
Tragantine 422 
Tran, Hanke's Pulver- 444 
- -.A.bkömmlinge, Nachweis 382 
Trane, Nach weis 382 
- -von Seetieren, Farbenreaktion 534 
Transformine, Entfettungsmittel 820 
TranlJen-Kernöl 766 
- -Saft Frigor 336 
- -Zucker, Glaubersalz 336 
Tribolin, Nährmittel 559 
Tricholoma colnmbetta, Doppelgänger 575* 
- personatnm, Doppelgänger 576* -
Trichter, 1' üll-, Fortschritt 306 
- Sauge- 618* 

Trlketobyllrinden-Itenktlon auf Aminos!iuren 
532 

Trllby G••Hichtscremo 311 
Trink:Brnnntweine, untorsucl1to -183 . 
_ -,vusscr, t-,clüitzung der l'hosphors!mro 3'.i4 
Tritomungnn 8-1 
Triumph-1\lnst puhcr ,n 1 
- - Viehgllick ,Hl 
Trivalln 432 
Trivctln, lll'ilmittcl G 
Trocken-Geflißr, Roforrodcohl l ()7 
- -Milch, uutcrsuchto BG4 • , 
- -Schrnnk. neuor b1lhgur ,l.l 
- -T1·ebcr, tlusammonsutzung ,l5fi 
Trombo~in 55 
Tropukokuln 578 
Tropei'ne 578 
Tropen-l~nrrentec Cl'll(•n 560 
Tropfen, Vmmeiden 271 
Tropf-Olns, eiustollban•A 401 
- -Pipette f. serologische Zweulrn 680 
- -Zlihler, Augen• 48S* 
Triibu11gs1nmkte der Wacl,Ae 312 
Tru11ks1rnhtsmlttcl Coho 5G0 
'l'ryen 718 
Tube, Flusclten- 681 
Tubcrkclb11zllle11, l<'ärbon 697 
Tiirklschrot-Oelc, bio!og. Bmortuog G77 
Tugo, llolz 570 
Tulisan, Einatmungsmittol 583 
Tussisoh-ol 255 
Tussorln, ARthmat,opfon 5GO 
Tutopyrin-Tablcttcn 347 
Tn1ltine 238 
Typhus, Erkennung 115, G22 
Tyrmol, ,v unds~lb.i 347 
Tyrosin, Darstcllu• g 106, 107 
...:.. Wirkung voD Hromacutylchlorid 126 
- ,Virkung von Brompropionylchlorid 127, 128 
- Aethylesterchlorhydrnt-1-, Darstellung 107 
- -Kristalle 1m Ifarnbodeosatz 28 
Tysubenol, PyreDolerHatz 583 

0 
Ueberzilge, galvuniselte, auf Ilolz 2Gl 
Uhrglliser. Reform- ;:J0G 
Uirari = Kurare 760 
Ultrufiltratum l\Iecouil 23 
Uitramnrin 253 
Umorcgiholz 570 
Ungnr-Wein, siUler, Ltduische Bez· ichnuog 33 
Ungeziefer-Stift Guter Kumcrud, Sell's 311 
Unguentum .A.qnae Rosae 26() 
- Cignolini comp. 236, 565 
- Coeruleum 59 
- contra Combnstiones 330 
- Hamamelidis comp. 561 
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Ein · ror die annähernde Wasserbestimmung in Würsten brauch-
bares Verfahren. 

Von Dr. Siegmund Holxmann, München. 
Nach B;ythien (Z, 1901, 4. 3) ergibt weniger Fett und fettfreie . Trocken-

sowohl unser amtliches Verfahren nach masse ist gleich Wasser. 
den Vereinbarungen (Seite 1) als auch Tk. Gruber (Arch. Pharm. 1911, 
die im schweizerischen Nahrungsmittel- 249, 127 bis 143) fand, daß· die Trock-
buch (Seite 49) angegebene Vorschrift nungszeiten bei Knack- und Leberwurst 
zur Festste!Jung des Wassergehaltes in am kiirzesten waren, wenn die Wurst-
Fleisch- und Wurstwaren nnbefrie- masse auf dem Wasserbad mit Sand 
digende und wenig genaue Werte, unter Umrühren vorgetrocknet wurde. 
weil bei dem sehr lange dauernden Bei Blut- und Mettwurst konnte völlige 
Vortrocknen meist schon vor dem gänz- Austrocknung jedoch erst nach 6 bis 
liehen Vertreiben des Wassers eine 9 Stunden erreicht werden; in diesen 
Fäulnis eintritt. Beythien empfiehlt Fällen trocknet man bei 1015° im Gly-
das Verfahren von Krei, (Chem. Ztg.' zerintrockenschrank 2 bis 5 Stunden 
1908, 32. 1042), bei dem das Wasser nach, so daß innerhalb 4 bis 8 Stunden 
mit Xylol in eine vorgelegte Bürette die Austrocknung beendigt ist. Gruber 
überdestilliert wird. Aus der abge- kündigt dann noch die Veröffentlich'irng 
lesenen Wassermenge ergibt sich der von Versuchen an, bei tlenen das Gerber-
Wassergehalt der Wurst bezw. des sehe Verfahren zur Bestimmung des 
Fleisches. Für die rasche Ausführung Wassergehaltes ·der Butter auf die 
einer größeren Anzahl Wasserbestimm- Untersuchung von Würsten angewendet 
ungen empfiehlt Rreis ein mittelbares Ver- werden soll. 
fahren, welches auf der Bestimmung Die in jüngster Zeit im hiesigen ·in-
des Fettes und der fettfreien Trocken- stitute vorgekommene große Anzahl von 
masse beruht: Angewandte Menge W11.fserbestimmungen in namentlich bil-
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;- x: ''; · ; ht übergeführt. Dieser wird. in_ ein be~eit-'::,f" • "Wurstwaren führte in Anbetrac . gestelltes Pulverglas mit erngeschhffe-"-;::ntJmständlichkeit _· und lange Zeit nem Stöpsel gebracht und zur Unter-erfordernden vorhandenen Verfah:en auf suchung aufbewahrt. Wenn läng_ere den Gedanken, die von Funke m Ber- Haltbarkeit des Untersuc~1ungsmat~nals lin in den· Handel .. gebrachte B~tter- gefordert wird, so ist beun Ze~·klernern wasserwage «F u c o m a > für die Dienste die Beigabe einer Spur Salizylsäure der Wurstwasserbestimmun~. ~eranzu- zweckmäßig. ziehen. Die mit diese~ Gerat m unse- Ausführung des V~rfahrens: rem Laboratorium be1. der Untersuch- Das 10 g -Gewicht der Bu~terwasser-ung von Butter gemachten Erfahr~ngen h 5 G ht ersetzt mu··ssen als a"ußerst günstig beze_ichnet wage wird durc das 7, g- ewic . und damit genau 2,5 g des vorbere1-werden. Die erhaltenen Zahl_en stimmen teten Wurstbreies eingewoß'en. N~ch mit den nach . dem amtlichen Ve~- Abnehmen des 7 ,5 g. Gewichtes wird fahren (Bekannfinachung _vom 1. .. Apr_il di'e ,fehlende Menn-_e durch Oel_ auf 1888 betreffend Vorschriften fur die „ b chemische Untersuchung von Fett~n 10 g ergänzt. Mittels der e!g.ege-11' .. b benen Zange wird nun der Aluminmm-und Käsen) erhaltenen vö ig u erem. becher in einer klein brennenden Notwendig für die Heranziehung der Bunsen-Flamme unter Umschwenk~n Fucoma- Wage bei der Wur~twasser- knrz erhitzt bis die Wurstmasse 1m bestimmung war das Ausfindigmachen Oel gleichmäßig verteilt und das Ent-eines Stoffes, der beim Verdampfen weichen des Wasserdampfes eingeleitet des Wassers sich nicht oder kaum ver- ist. Für die weitere Austreibung d~s ändert. Durch Versuche wurde fest- Wassers wird die Fucoma-Zange mit gestellt, daß eine Reihe von pflan~- dem Becher in ein Gestell eingespan~t liehen Oelen, z. B. Erdnuß- oder Sesamol und in geneigter Stellung etwa 15 :M!-sich zu dem genannten Zweck gut nuten in einer Höhe von etwa 10 bis eignen. 

15 cm über der klein brennenden Das bis heute auf eine Anzahl von Bunsen-Flamme sich selbst überlassen. Wurstwaren angewendete, unten be- Das Wasser entweicht hierbei unter · schriebene Verfahren hat den Vorzug ganz ruhigem Kochen ohne Spritzen &ußerordentlicher Raschheit und Er- des Becherinhaltes. An dem Verhalten ·sparnis an Brennstoff im Vergleich zu de-; sich bildenden Schaumes ist das •den übrigen oben aufgeführten Ver- herannahende Ende der Wasserver-fahren. Die verwendeten Oele können flüchtigung deutlich zu erkennen. Man · bis auf einen kleinen Rest durch Ab- nimmt nun den Becher mit Zange vom filtrieren zu weiteren Versuchen wieder Gestell ab und erhitzt noch einige Mal "gewonnen werden; das ans der Wurst- in der Flamme selbst. Das Auftreten masse -aufgenommene tierische Fett einer kleinen Menge Oeldampf zeigt · stört hierbei nicht im geringsten. die Beendigung des Vorganges an. '' Die· ·Fucoma~Wage kann ohne Ver- Nach Abkühlung des Bechers werden · .änderung · zur Wurstwasserbestimmung die der Fucomawage beigegebenen _herangezogen werden. Notwendig ist Reitergewichte in üblicher Weise aufge-nur, sich ein· Gewicht von genau 7,5 g legt und die erhaltene Zahl mit 4 ver-·.zurecht zu machen,_ das, ähnlich wie vielfacht, um den Wassergehalt derWurst · das bei der Wage befindliche 10 g-Ge- in Hundertsteln zu erhalten. _ wicht, mit' einer Aufhängevorrichtung Die nachstehende Tafel soll dartun, versehen ist. Die znr Untersuchung daß die erhaltenen Zahlen mit der bestimmte Wurst wird nach dem Ent- Wasserbestimmung im Glyzerintrocken-.häuten_ .in einer Reibschale oder in schrank gut übereinstimmen. Trotzdem . einer kleinen Fleischhackmaschine in erscheint es empfehlenswert, die Fncoma-einem kühlen Raum möglichst rasch in wasserbestimmung in Wurstwaren vor-einen vollständig gleichmäßigen Brei erst nl1r als Ausscheidungsverfahren 
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:für zu· beanstandende Proben- zu· be- billige Brühwurstwaren zur Untersuch-
:rmtzen·; .unzulässig hohe Wassergehalte ung kamen. Eine spätere Mitteilung 
wären stets nach einem amtlichen Ver- soll die Verwendungsmöglichkeit des 
tahren nachzuprüfen. Zu bemerken ist Verfahrens bei Dauerwürsten usw. be-
noch, daß bis jetzt hauptsächlich nur handeln. · 

Bezeichnung 
der . 

Wurstart 

1. _ Stockwurst 
2. Knaokwurst 
3. Himwurst 
4. Wiener 

Würatohen 
5. Lyoner Wurst 

Wasser-
bestimmung 

nach 3 bia 4-
stündigem 

Trocknen im 
Glyzerin-
trocbn-
schrank 

v.H. 
75,8 

{ 1) 80,8 
b) 77,8 

77,6 
{ a) 70,5 

b) 71,2 
{ 1) 77,3 

b) 79,6 

München, den 11. Dezember 1915. 

Wasser-
be1timmung 

mit ·der 
Fucomawage 

unter 
Verwendung 
von Sesamöl 

v.H. 
75,2 

a) 80,8 
b) 78,4 

· 78,0 
a) 69,6 
b) 70,4 
a) 77,2 
b) 78,8 

Ab-.veichung- .. 

v.H. 
-0,6, 

a) +-o 
b) +o,s +o,4 
a) -0,9 
b) -0,8 
a) _ . ...;_0,-1. 
b) -0,8 

Die Herstellung von Thymol in England und in den · 
Vereinigten Staaten. 

Hermann Schelenx, Cassel. 

·• 1 

Die Berichte der Weltfirma für unser auszuhungerndes Vaterland· kann, 
ätherische Oele Schimmel & Co. in zeigen . die Inhaber oder . richtiger. für 
Miltitz bei Leipzig, die auf der ganzen wissenschaftlicher, die Berichte . ver-
Welt ob ihres wissenschaftlichen und fassender_ Stab nur an _einem Stoffe, .dem 
kaufmännischen WP-rts anerkannt wer- Thymol, dessen Anschaffung ,,den 
den, erschienen lrotz des Krieges im Hauptverbranchs1ändern England nnd 
gewohnten Gewande. Nur die An- den Vereinigten Staaten schwere Sorgen 
gaben über den Handel der einzelnen macht. In den o: United States Com-
ihrer Riechstoffe hielten sie aus begreif• merce Reports» vom 9. .Augustl9{4 
liehen Gründen zurück. Daß das Aus- gibt ein Herr Norton eine ,ziem*h 
land, in Sonderheit England, versucht, kindlich anmutende Vorschrift zur Dar-
sich · deutsche Erzeugnisse durch Ver- stellung von Thymol,· .und er fügt ,hi~-
mittelung des neutralen Ausfa.nds zu zu: Die nötige Gesamtmenge von· Thy-
verschaffen, tritt deutlich in den hohen mol könnte . auf diese Art · gewon~en 
Preisen zu Tage, die bewilligt und werden, sie· \yird es aber nicht, weil 
geboten werden, und die alles bisher den britischen· und den amerikanischen 
dagewesene tief in den Schatten stellen. Erzeugern einige Kunstgr_iffe · · (tips) 
Wie das Ausland sich in einer Zwangs- fehlen, die den Deutschen solch schöne 
lage befindet, wie es in keiner Art in Ware · zu bereiten erst mtlglich. ·. lllach,t. 
der. Lage ist, .die nötigen Erzeugnisse I Einef Firma Rubeck & 'Co. in Loridon 
in · derselben Eigenart, geschweige zu sei es gelungen,· auf· «äußerst „ gei~t-
denselben Preisen darzustellen, wie es reiche Art> Thymol zu. er~alten .. · Aber . ' . . \ . . .. · ·' 
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es· ist belustigend, die folgende B_emerk- dacht zn bringen, daß er wis11entlich 
ung zu lesen, daß dieses geistreich g_~- falsche Tatsachen verbreitete, mußte 
wonnene Erzeugnis nämlich . wohl fur Norton wohl oder übel diesen nicht 
einige technische Zwecke, mcht aber, ganz unwesentlichen Mangel des geist-
weil der schlechten Zeiten wegen dem reichen englischen Thymols, welches dl!.S 
Herrn der nötige Alkohol fehlt, den deutsche aus dem Felde schlagen soll, 
durehweg als selbstverständlich ange- doch erwähnen. Die Zukunft wird _ge-
sehenen Anforderungen des englischen wiß noch _man~he Tatsachen . ans ~1cht 
Arzneibuchs genüge. Das zu be~ennen, brin~en, die (mit sc~weren Ze1t~n leicht-
mag dem amerikanischen, gewiß gut herzig zu ents~huld1gen) den ~rug anch 
bezahlten Freunde des Geschäftshauses \ auf ~em Gebiete der che~mschen In-
schwer angekommen sein: Um den dustne,. oder gerade anf ihm an den 
Engländer nicht gerade m den Ver-1 Tag bnngen werden. 

Che1111ie und Phar111aaie. 

Kolloidales harnsaures Natrium Zum Nachweis von Pikrinsäure 
im Harn. 

Seit langem worde angenommen, daß 
kolloidales harnsaures Natrium im Harn 
vorkommt. Schon Schade und Boden 
haben gezeigt, d~ß sein Vorkommen im 
Harn wohl möglich ist. Prof. Bechgold 
gelang es, diese Tatsache endgültig festzu-
stellen und sogar den fraglichen Stoff ab-
zuscheiden und seine Menge (mit Hilfe 
von Ultrafiltern) zu bestimmen. Zwei auf-
einanderfolgende Bestimmungen, vor und 
nach der Filtration, haben einen Gehalt 
von 25 v. H. kolloidales Salz in Bezug 
auf die Gesamtmenge der harnsauren Salze 
ergeben. 

Vom biologischen Standpunkte ist diese 
Tatsache von großer Wichtigkeit. Die 
Harnsäure des Körpers, solange sie nicht 
im U e.berschuß vorhanden ist wird durch 
Wirkung der Harnfermente 'teilweise zer-
stört, die übrig bleibende dagegen durch 
die Nieren ausgeschieden. Ein Ueberschuß 
an Harnsäure veranlaßt die durch Gicht 
hervorgerufene Gallensteinbildung. Solange 
der Gallenstein in kristallinischem Zustande 
sich befindet, kann er sich leicht auflösen 
und durch die Haut der Malpighikörper-
chen gehen. Das wird aber nicht mehr 
der Fall sein, wenn das harnsaure Salz in 
kolloidalen Zustand übergegangen ist. Ba. 

Pharma?r,ewtitsoh,sk'I Journ. 1915, B. 264. 

im Harn 
werden 100 ccm Harn mit 10 ccm neu-
traler Bleiacetat-Lösung versetr;t. Urobilin, 
Uroerytbrin, Urochrom und andere Gallen-
farbstoffe werden ausgefllllt, wAhrend Pikrin-
sllure und PikraminsAure in Löeung blei!Jen. 
Nach dem Filtrieren f!l.llt man den Blei-
überschnß mittels Schwefels!iure aus und 
filtriert nochmals. Das gelbe Filtrat sehnt-
tele man mit einem Filnftel seiner Raum-
menge Aether. Die lltherische Schicht färbt 
Wolle gelb .mit einem mehr oder weniger 
deutlichen Stich ins Orange, je nach der im 
Harn vorhandenen Menge Pikraminsliure. 
Nach der Verdampfung des Aethers hinter-
bleibt ein orangegelber Rückstand, der eich 
in destilliertem Wasser vollstAndig auflöst. 

Journ. de Pharm. et de Ohim. 1915 (7), 12, 
209. Ba. 

Zur Darstellung von Acetum Sabadlllae, 
der sich leicht filtrieren läßt, empfiehlt 
Joltxe, den Sabadillessig znnllchet ohne 
Wein geist anzusetzen. N aeh 8 bis 10 
Tagen preßt man ab und 11etzt dem Durch-
geseihten eine Kleinigkeit Eiweiß (auf 5 L 
etwa 2 bis 3 g trocknes Eiweiß), in Wasser 
gelöst, zu. Darauf erwllrmt man bis zur 
Abscheidung des Eiweißes die schon eine 
Weile vor dem Aufkoche~ eintritt. Nach 
dem Filtrieren durch ein Faltenfilter und dem 
Erkalten setzt man den W ein~eist zu, 

Pharm. Ztg. 1915, 8~3. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten I lauf wird als · vortreffliches Mittel bei 
und Vorschriften. Amöbeudysenterie angewendet.. (Journ. 

Amooithin; ein Nerven-Nähr- und Kräf- Amer. Med. Assqc. d. Ther. Monateh. 1915; 
tigungsmittel, erithält «die wichtigsten Nähr- 619.) 
stoffe des Eidotters und der Milch· in leicht Chlorival besteht laut Angabe des Dar-
verdaulicher, reinst und hochkonzentrierter stellers Th. Franx ci: Co., Fabrik chemisch-
Form». In ihm sind vorhanden 11 v. H. pharmazeutischer Präparate in Halle a. S. 
Reinlezitbin, Hämoglobin, Eisenoxydsaccharat, aus: /J -Trichlorbutylaldehyd, Aether, Men-
Prote'inkfüper, sowie Nährsalze, Kalk, Kali- thol, Wollfett und Olivenöl. Anwendung: 
um an Phosphorsäure gebunden. Darsteller: als Einreibung bei Rheumatismus, Hexen-
Dr. E. Komoll, Chemisch-pharmazeutische schuß, Nervenschmerzen und Gliederreißen. 
Präparate in Berlin-Halensee (Vierteljahres- (Vierteljahresschr. f. pr. Pharm. 1915, 240). 

h f Ph 1"15 238) Colivakziu I enthält in 1 ccm 400 sc r. • pr. arm. ., , , 
Anti-Diarrhoi'.n werden Tabletten mit Millionen, Colivakzine II in 1 ccm 40 

Millionen Keime. Darsteller: E. Merck in salizylgerbsaurem Wismut genannt. Dar-
steller: Dr. .Klett und Dr. Speidel in Darmstadt. (Corr.-BI. f. Schweiz. Aerzte 
Danzig-Langfuhr. 1915, Nr. 36.) 

· Anti-Frostol ist eine Salba ans Vagelin Diatrone, ein Abführmittel, enthält in 
und einem organischen Jodpräparut. Dar- einer Stärkekapsel: Phenolphthale'in. 0,4, 
steiler: Dr. .Klett und Dr. Speidel in Fruct. Foeilicul. pulv. 0,03, Flor. Chamo-
Danzig-Limgfuhr. mill. pulv. 0,03, Fol. Menth. pip. pulv. 0,04, 

Darsteller: · Chemisches. Werk Concordia 
Auti-Gouorrhin ist eine Silberzubereit- G. m. b. H. in Beuel a. Rh. (Vierteljahres-

ung, die von Dr. Klett und Dr. Speidel h f Ph 2 ) sc r. • pr. arm. 1915, 42. 
in Danzig-Langfuhr hergestellt wird. 

Digitotal (Pharm. Zentralh. 56 [1915], 
Anti-Influenzol nennen Dr . .Klett und 099) kommt in den' Handel: 1. in Glyzerin 

Dr. Speidel in Danzig-Langfuhr o,5 g und verdiinntem Weingeist gelöst, 2. in 
schwere Acetylsalizylsäure-Tabletten. physiologischer Kochsalzlösung gelföt, 3. als 

Anti-Ulcusol, ein Wundhmf-Streupulver, Tabletten und 4. als Pulver mit Milchzucker 
besteht ans trockenem, basischem Alnmin- gemischt. Darsteller·: Chemische Fabrik 
iumacetat und Bleistearat. Darsteller: Dr. Astra A.-G. der schwedischen Apotheker • 
.Klett und Dr; Speidel in Danzig-Langfuhr. (Therap. Monatsh. 1915, H. 11, 611.) 
. Benesanol, ein Mittel gegen Ruhr und Epithen - Salbe enthll.lt . als wirlmame 

ähnliche Störungen · der Magen- und Darm- Stoffe Scharlachrot und Perubalsam. An-
tätigkeit, besteht nach Angabe des Dar- wendnng: ala Wund-Heilsalbe. Darsteller: 
stellm 0. JVenxel, . Stern -Apotheke in I Med.-chem. Fabrik Dr. Raas ci: Co. in 
Saarwellingen (Bez. Trier) aus : Cassia, Stnttgart-Cannstatt. 
Menth~, Zed?ari~, Vaccinium, Citrn9, Alpini~, . l!:rgopan enthält Aminokörper nn4. Alka-
Elettana, Sp1r. d1lnt. und Aeth. ereth. ac. (so.) loide des Mutterkorns. Darsteller: Med. 
(Vierteljahresschr. f. pr. Pharm. 1915, 239.) ehern. Fabrik Dr. Haas &: Co. in Stutt-

Bipli.eron, ein Schlafmittel, enth!llt in gart-Cannstatt. 
einem Eß.löffel (15 ccm): Medina! 0,6, Eroscin, ein Nervenmittel, besteht ans: 
Chloralhydrat 2,0, Koffe:in-Natriumbenzoat Ovolezithin, Albumin, Yohimbin, glyzerin-
0,05 und Piacidium-Extrakt 1,5. Darsteller: pliosphorsauram Kalk, Nährsalze, Muira 
Chemisches Werk Concordia G. m. b. H. Puama. Darsteller: Dr. E. Komoll, 
in Beuel a. Rh. (Vierteljahresschr. f. pr. Chemisch-pharmazeutische Präparate in Ber-
Pharm. 1915, 240.) lin-Halensee. (Vierteljahresschr. f. pr. Pharm. 

Chaparro amargosa wird in Mexiko die 1915, 245.) 
Simarnbacee Caste!a Nicolsoni genannt. Etelen ist Trigallacetol, ein weißes, völlig 
Das aus ihr bereitete Fluidextrakt (3 bis geschmackl~ses Pulver, das in Wasser so 
10 g vor jeder Mahlzeit) noch beeBer eine gut wie nicht, in Aether und Weingeist 
Abkochung der Pflanze oder auch als Ein- schwer, in heißem Weingeist etwas l1;1ichter 
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löslich ist. Anwendung: als Darmadstringens. 
Tagesgabe: 3 -bis 4 g, in schweren Fällen 
6 . bis }~ g. . Es kommt in Tabletten zn 
O,l>. _g in den Band~!. . Darsteller: _]!'arbe~-
fabriken. vorm, ,Friedr. ,Bayer &: Co. m 
Leverkusen . bei . ]{öln .. a. . Rb. (Milncb. 
Med. Woch.enschr. 1915, Nr. 51.) 

Euronervitt sind Tabletten, enthaltend 
Lezithin nn:1 Bromsalze. Darsteller: Dr. 
E.lett ond Dr. Speidei in Danzig-Langfuhr. 

Fricalit besteht aus den Amyl-, Benzyl-
und. Giyzerinfornial-Salizyleiitern in wein-
geistiger Lösung. Anwendüng: als Einreib-
ung· · bei Rheumatismus~ Ischias, NerTen-
schmerzen tind . Gicht. Darsteller: Med.-
chem. Fabrik Dr. Raas &; Co. in Stntt~ 
gart-Cannstatt. . . . 

6 

Fußwarm ist .eine gelbe Salbe, die deutlich 
nach Kampfer und beim , Verreiben auch 
nach Formaldehyd riecht. . Sie soll gegen 
kalte. F'üße und zur Verhütung des Er-
frierens · der Ohren, Finger, sowie Zehen 
angewendet werden. Darsteller: Hesse &; 
Goldstaub, Fabrik chemisch-pharmazeutischer 
Präparafo in Hamburg'. (Vierteljahresschr. 
f. pi._ Pharm. 19151 246.) 

Gerana-Schnee ist ein· Ersatzmittel für 
Hazeline~Cream. Darsteller: Linkenhei/ &; 
Co. in Berlin W 35. (Vierteljahresscbr. f. 
pr. Pharm. 1915, 247.) · . . . 

Jod-Lenicetpulver, ein trockner Ersatz für 
Jodtinktur, bildet ein kaffeebraunes, ziem-
lich feines Pulver, das 10 v. H. Jod ent-
hält. Darsteller: _Dr. R. Reiß, Rheumasan-
und Lenicet-Fabrik in Charlottenburg 4. 
(Vierteljahresschr. f. pr. Pharm. 1915, 24.7.) 

Jodsolvitt . ist eine Jod-Zubereitung, die 
an Stelle von Josorptol (Sapogenrim Jodi) 
in der Tierheilkunde verwendet werden . soll. 
Darsteller: Bengen &; Co., G. m. b. H. in 
Hannover. (Pharm. Ztg. 1915, 823.) 

Dr. Kade's · Mtickenflnid besteht ans 
Pyrethrum-Tinktur (mit steuerfreiem Wein-
geist bereitet), Kaliseife und Glyzerin. Es 
wird, mit weichem Waeser 1: 20 verdünnt 

' versprüht. Darsteller: Dr. Kade's Oranien-
Apotheke in. Berlin. 

Kalkolau-Sirup und Tabletten enthalten 
glyzerinphosphorsaures Calcium und die wirk-
samen Bestandteile der Kola-Nuß. Dar-
steller: Dr. R. und Dr. 0. Weil Chem-
ische Fabrik in Frankfurt a. M. '(Viertel-
jahresschr. f. pr. Pharm. 19H,, 248.) . 

Kratalgiu wird ein Ereatz fnr Algoeratin 
genannt, welches ein Gemisch aus Koffefo, 
Phenacetin und Pyr11midon iet, aber kein 
Phenylamidoxanthin. Darsteller: Cbem.-
pharm. Werke Hans Schoh in Bruck 
a. L. 

Liquor phy1iologiou1 wird 
nach E. Fischer dargestellt, indem man 
einer keimfreien physiologischen Koohs11lz-
lösnng vor dem Erkalten unter Umrilbren 
soviel einer ,esllttigten weingeistigen Kamp-
ferlösung zufügt , bis sich ein geringer 
Ueberschuß von wiederausgdallenem Kamp• 
fer ergibt. Das Filtrat, eine klare, etark 
nach Kampfer riechende Flilesigkeit I ist die 
gebrauchsfertige Lösung. Etwa beim Ab-
kühlen auf Blutwllrme ausfallende Kampfer-
nlldelchen werden durch Erwärmen oder 
durch Zugabe von 10 bis 20 ccm keim-
freien Wassere wiedergelöst. Anwendung: 
zn Einspritzungen in die Blutbahn bei der 
Behandlung von Tieren. (Bert. Tierl!.rztl. 
Wochenschr. 1915, 565.) 

MedorrhiR ist ein sogenanntes isopathi-
sches Heilmittel, das aus Trippereiter herge-
stellt wird, und zwar in homöopathischer 
Art bis zur 6. Verdünnung als Verreibung, 
von da ab als Flüssigkeit. (Vierteljahres-
schr. f. pr. Pharm. 1915, 249.) 

Meuoataticum enthält Ergopan, · Oxy-
metbylbydrastinin, Extr. Senec., Viburni 
und Chamomillae. Anwendung: bei Gebär-
mutterleiden. Darsteller: Med. - ehern. Fa-
brik Dr. Haas &; Co. in Stuttgart-Cann-
statt. 

Polygalysat, früher Sen e g a ly s a t ge-
nannt,· ist ein Dialysat von Radix Poly-
galae Senegae. Man gibt es an Stelle der 
Abkochung und zwar 10 bis 12 Tropfen 
zwei- bis dreistündlich. Darsteller : Apo-
theker Bürger in Wernigerode. 

Reaicol ist eine weingeistige Lösung 
verschiedener Harze, Perubalsam und Aethan-
Chlorabkömmlingen. Anwendung : als reiz-
loses und geschmeidiges Deck- und Klebe-
mittel bei der Wundbehandlung. Darsteller: 
Med.-chem. Fabrik Dr. Haas &; Co. in 
Stuttgart-Cannstatt. 

Trivetin, ein schmerzstillendes Mittel, be-
steht aus Pyrazolonum dimethylphenylicnm 
25 v. H., Pkenaeetinum 6215 v. H. und 
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Ooffeino-Natrium benzoienm 1215 v. H. Dar-
steller: Chemisches Werk Concordia G. m. b. H. 
'in Beuel a. Rh. (Vierteljahressehr. f. pr. 
Pharm: 19151 258,) 

Uricolysin Jahr wird ein Brausesalz ge-
nannt, das 2,8 v. H. Lithium und 35,59 
Piperazin enthält. Darsteller: Apotheke 
F. Gralewski in Krakau. (Vierteljahm1-
achr. f. pr. Pharm. 1915, 254.) 

Wawil, früher Apotheker Max Wagner'a 
Nerventropfen genannt, ist ein weingeistig-
wllsseriges Destillat· aus frischer Thllringer 
Baldrianworzel. · Darsteller: Apotheker Max 
Wagner, Chemische Fabrik in Leipzig-R. 
(Vierteljahressehr. f. pr. Pharm. 1915, 255.) 

H. Ment:iel. 

:Oas Salvarsan, ein echter 
Farbstoff. 

Dr. J. Schumacher hat bei der Auf-
findung einer neuen Salvarsan-Reaktion, die 
ur zu einer kolorimetrischen Bestimmung 
des Salvarsans im· Harn zu verwerten ver-
11uchte, die Beobachtung gemacht, daß sieh 
das Salvarsan physikalisch wie ein echter 
Farbstoff verhält. Infolgedessen · hat er sieh 
vom chemischen Standpunkt aus mit dem 
Salvarsan als Farbstoff befaßt und eine 
diesbezügliche Abhandlung veröffentlicht, aus 
der folgendes hervorgeht. 

Salvarsan ist sowohl physikalisch als 
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lange ist auch Arsen in ihm enthalten, im 
Gegensatz zn den anderen Farbstoff-Gift-
verbindungen, welche durch chemische Vor-
glloge im Körper so weit ·verändert sein 
können, daß das Gift abgespalten ist, ' oder 
sie in komplexe I therapeutisch unwirksame 
oder schwachwirksame Verbindungen über-
geführt worden · sind, und der Farbstoff als 
solcher erhalten geblieben ist, aber seine 
Wirkung entbehren muß. 

Das verschiedene Verhalten des Salvar-
sans bei verschiedenen ansteckenden Krank~ 
heiten erklärt sieh ans physikalischen Um0 

ständen. Bei den Tnberkelbazillen ist es 
wahrscheinlich das Wachs, das diese Bazil-
len nach den Untersuchungen Unna's in 
ihrem ganzen Körper beherbergen, das es 
dem Farbstoff Salvarsan unmöglich macht, 
in deren Leiber zu dringen und ihnen da~ 
tödliche Arsen zu bringen. Die bei Malaria· 
Bfter beobachteten Rllckfälle erklären sieh 
wahrscheinlich so, daß nur die freien, im 
Blut sich befindenden Parasiten von: dem 
tödlichen Arsen erreicht werden, die in dem 
Erythrozyten jedoch sieh befindenden Para~ 
siten erschwerter Diffasionsverhältnisse wegen 
wahrscheinlich nur ungleich schwerer von 
dem tödlichen Arsen erreicht werden kön-
nen, während bei dem als Eiweiß-Verbind-
ung kreisenden Chinin die Verhältnisse 
wesentlich günstiger liegen. 

Bei der Herstellung neuer Farbstoffver~ 
bindungen, die als Leitschiene für giftüber- · 
tragende Stoffe dienen sollen, werden wir 
danach zu trachten haben, daß das Gift 
möglichst einen Bestandteil des Farbstoffes 
selbst, mBglichst ein Chromophor desselben, 
dars tel1 t. · 

· auch chemisch als echter Farbstoff zo be-
trachten, da es sowohl von Tierkohle, wie 
fast alle organischen ,Farbstoffe, aufgenom-
men wird, als auch chemisch die Anforder-
ungen erfnllt, die man an einen Farbstoff 
stellt. Es . enthält zwei aromatische Ringe, • h Dermatol. Woohen,ehr. 1914, Nr. 47. em C romophor, in diesem Falle die Gruppe 
-As_-As-1 und auxochrome Gruppen. 

Salvarsan ist ein Arsenfarbstoff und Bestimmung der Lipoide im 
nicht als arsenhaltiger Farbstoff zu be- Blutserum. 
trachten 1 . da das Arsen nicht an einer Nach dem von L. Grimpert und M; 
Stelle des Farbstoffmoleküls eingetreten oder Landat ausgea1beiteten Verfahren wird das 
dorch _Addition, Kuppelung usw. angelagert Serum zur Entfernung der Prote'.ine mit 
ist, sondern als Chromophor den Farbstoff 95 v. H. starkem Alkohol behandelt,. das 
selbst aufbauen hilft. Dorch diese Bindung freie Cholesterin wird nach dem Verfahren 
ist eben Gewähr dafür gegeben, daß das von Windaus bestimmt, dann findet die 
Arsen als solches dorch die Leitschiene als Verseifung der pboaphorhaltigen Lipoide, 
ein Bestandteil weitergeleitet wird und auch der neutialen Fette, des veresterten Chole-
wirklich an sein Ziel gelangt. Denn, so ·sterina statt und endlich die Berechnung 
lange das Molekfll noch Farbstoff ist, so der fetten Säuren aus der Abweichung. 
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20 ccm Serum werden mit 100 ccm 
95 v. H. starkem Alkohol 6 Stunden lang 
digeriert, der Rückstand des Filtrate wird 
in dem Gerlit von Kumagawa und Suto 
(Soxhlet) mit 50 bis 60 ccm 95 v. H. 
starkem Alkohol ersohöpft. Der Alkohol 
wird abdestilliert und der Rilcketand bei 
r,oo getrocknet. Aus dem Rückstand wer-
den . mit trocknem Aether die neutralen 
Fette, die fetten Säuren, die phosphor-
haltigen Lipoide und das freie und ver-
esterte Cholesterin ausgezogen. Zur Be-
stimmung des freien Cholesterins werden 
0,2 g des Aetherextraktes in 10 ccm ab-
solutem Alkohol gelöst und 10 ccm einer 
kochenden Lösung von Digitonin ( 1 : 100) 
hinzugegeben. Nach Zugabe vou 1 ½ ccm 
Wasser fällt das komplexe Salz sofort aus. 
Den Niederschlag trennt man durch Zentri-
fugieren von der Lösung, wäscht mit 95 
v. H. starkem Alkohol. das überschnssige 
Digitonin . und mit Aether Sporen von Fett 
und von Lipoiden ans, trocknet und wägt. 
Das gefundene Gewicht mit O,2431 ver-
vielfacht gibt das Gewicht des freien 
Cholest'llrins in der Probe an. 

Aus den alkoholischen Lösungen wird 
da.s überschüssige Digitonin mit Aether 
ausgefällt. Der Aether wird abd'l!stilliert, 
verdampft und der Rückstand mit Alkohol 
aufgenommen und durch dreistündiges 
Kochen mit alkoholischer Kalilauge ver-
seift. Die Seife wird mit Salpetersäure 
zersetzt und die fetten Säuren mit Aether 
a?fgenommen. Der Aetherauszug enthält 
d~e _fetten ~änren, die phosphorhaltigen 
Lipoide (Lezithine) und das ver e s t er t e 
Ch o 1 es t er in. Die Trennung kann nach 
dem Verfahr~n von_ Kumagawa geschehen, 
o~e~ d~s Cholesterin· kann wie vorher mit 
Dig1tomn ausgefällt werden. Verff. be-
stimmten im Blutserum von Gesunden und 
Kranken das freie und das veresterte Cho-
lesterin, das Lezithin und die freien · und 
gebun~enen fetten Säuren. Bei Gelbsucht 
war eme Vermehrung dieser Stoffe festzu-
stellen und die Menge des freien Cholesterins 
übertraf bed~utend die Menge des gebun-
de~en. Im · normalen Serum bildet das 
freie Cholesterin ¼ bis 1/5 des Gesamt-
cholesterins. Bei Bright'scher Krankheit be-
steht d11sselbe Verhältnis, jedoch ist die Gesamt: 
menge desCholesterinsgrößer. Für einekolori-
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metrische Cholesterinbestimmuog benutzt 
Grigaut die Liebcrmami'eche Reaktion. 
2 ccm Serum werden nach einander mit 
13 ccm alkalischem Alkohol 0,5: 100 nnd 
13 ccm Aether gemischt. Die wässerige FlQs-
sigkeit am Boden des Soheidetrichtere wird 
abgezogen und zweim!ll mit je ~O ccm 
Was9er nncbgewa9chen. Der Aether wird 
in einer Porzellanschale verdampft und der 
Rllckstand mit 5 ccm Chloroform aufge-
nommen. Zur Vornahme der Licbermarm 
sehen Reaktion versetzt mau die Chloro-
formlösung mit 2 ccm Eisessig und 3 
Tropfen Normalschwefelsll.ure. Die_ FJUssig-
keit färbt sieb pnrpurot, und nach einer 
halben Stunde smaragdgr0n. Man etellt 
sich zur kolorimetrischen Bestimmung eine 
Vergleiehslöaung von 0,06 g Cholesterin in 
100 ccm Chloroform dar und prllft nach 
Zugabe von Eisessig und Sohwefelsll.ure und 
verschiedenen Mengen der Chloroformlösung 
auf gleiche Färbung mit der andern Chloro-
formlösung ans dem Serum. 

Pharm. Journ. 9, 1014, 97, 145. 111. J>l. 

Darstellung von Desinfektions-
mitteln. 

Schülke und Mayr A.-G. und Flemming 
geben bekannt, daß man nach dem Engl. 
Patent 21 ~03/1911 Desinfektionsmittel aus 
Gemischen der Chlorkresole oder ihrer 
komplexen Alk,alisalze mit Chlorxylenolen 
erhält. Als solche Chlorkresole kommen 
das Chlor-o-Kresol (Schmelzpunkt 48 bis 
49° 0.) und das p-Chlor-m-Kresol (Schmelz-
punkt 60° 0.) in Betracht; die Chlor-
xylenole entspreohen der Formel: 
CH2,CHs,CH8 .CH3 .0H.CL-1, 3, 4, 5 

oder-· 1, 3, 5, 2. 
Nach einem weiteren Engl. Patent 25749 
1913 können nun solche Lösungen mit 
Hil!e von Seife dnrgestellt werden, oder es 
werden alkoholische Lösungen oder Lös-
ungen der entsprechenden Alkalisalze. ange-
wendet. Die Chlorxylenole entstehen beim 
Behandeln der Xylenole mit Sulfurylchlorid 
oder Chlor. 

Ohem.~Ztg.1915, Hep. Nr. 72, 8. 230. W.Fr. 
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Unverträglichkeit 
'!Ton benzoäsaurem Quecksilber 

mit Kokainohlorid 
nach L. Reutter. 

Das benzoesaure Quecksilber wird viel. 
fach zu Hauteinspritzungen verwendet, da 
es weniger schmerzlos und nicht Atzend 
sein soll. Schon beim Troeknen des PrA• 
parates zerfällt ein Teil nach den Gleich-
ungen: 
(C6H~C00)2Bg+ B 20 = 206H5COOH +HgO 
oder in Quecksilber haltiges benzoe3aures 
Qaeaksilber und Benzoesäure, 

2(06H5000)2Hg + H20 
= 206H5COOH + (C6H~C00)2Hg2, 
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Um die Auflösung des Salzes zu er-
leichtern, setzt man auf 1 g benzoeaaures 
Q,uecksilber o, 7 5 g Natriumchlorid in 
100 ccm Wasser hinzu; es treten dann 
~rrübungen unter Abscheidung von weißem 
Quecksilberchlorilr ein. Auch in der Re-
~:eptformel, die kein Natriumchlorid enthält, 
benzoeaauresQuecksilber o, l ,Kokainchlorid o, 1 
in 10 ccm destilliertem Wasser findet eine 
Abscheidung von Qoecksilberchlorür in weiß-
lichen MaBBen statt. 

Journ. Sui,ssdePharm.63, 1915, 136. M.Pl. 

Reinigung des destillierten . 
Wassers durch Ausfrieren. 
Der Verf. A. 0. Barlad,an beschreibt 

zunllchst die Hauptschwierigkeiten, die bei 
der Destillation des Wassers bestehen. Zu 
den Ursachen, we\che die Beschaffenheit 
des Wassers beeinflussen, gehören das Aus-
gangswasser, Material des Kühlers, Zuslltze, 
die gemacht werden, um organische Stoffe 
zu zerstören und fllichtige, mit Wasser-
dampf übergehende Stoffe zurückzuhalten. 
Schnelligkeit der Destillation, Beschaffen~eit 
der Luft im Destillierraum, Konstruktion 
des Apparates üben auf Reinheit des End-
erzeugnisses einen großen Einfluß aus. Ueber 
die Versuche, die über den Gegenstand 
gemacht worden sind, haben die namhaftesten 
Chemiker, wie J. J. JJerxelius, J. S. Stas, 
F. Kohlrausch, berichtet. Endlich hat 
W. Nernst gefunden, daß ein reines 
Wasser nicht durch Destillieren, !londern 
durch Ausfrieren gewonnen werden kann. 
Alle Unreinigkeiten des Rohwassers, zu den 
auch das füistillierte W aaser gerechnet wer-

den muß, gehen beim Ausfrieren · in die 
Mutterlauge über und sie können mit Leich-
tigkeit entfernt. werden. Zur Prüfung von 
reinem Was!ler empfehlen F. Kohlrausch 
und W. Nernst die elektrische Leitfähigkeit, 
je kleiner diese ist, desto reiner ist das 
Wasser. Durch Ausfrieren von destilliertem 
Wasser wird das Leitvermögen verkleinert 
und die Reinheit des Wassers vergrößert. 
Käufliches Straßburger Natureis lieferte ein 
Schmelzwasser, das eine Leitfähigkeit von 
"= 2. 10-10 besaß, und das Wasser, aus 
dem das Eis ausgefroren war, hatte bisher 
300. 10-10 gehabt. Zur Herstellung von 
Kühlmitteln werden die bekannten Mischungen 
gebraucht. 
1 T. Kochsalz, S T. Eis; Wlirme-

abnahme • - 21 °, 
3 T. Glaubersalz, 2 T. konzentrierte 

Salzsllure; Wärmeabnahme - 37°. 
W. Ostwald und R. Luther empfehlen 

eine einfache große Flasche zum Aus-
frieren, F. Kohlrausch dagegen eine Flasche 
mit Helmverschluß. « Um das vorkomm-
ende Zerspringen der Flas'che zu vermeiden, 
muß man die in einer Kältemischung vor 
sich gehende Gefrierung nicht unterbrechen; 
so darf inan z. B. bei dem Herausnehmen 
der Flesche zum Zwecke des Nachsehens, 
dieselbe nicht unten mit· der Hand be-
rühren. Wenn auch nur an einer kleinen 
Stelle der Wandung Eis geschmolzen ist, 
so tritt bei dem Wiedererstarrnn dort leicht 
eine Zerdrilckung ein»; 

Seku;ei:1'. Apoth.•Ztg. 1914, 1>2, 369. bis 71, 
382 bis 84. M. PI . . 

Schmerzstillender Balsam 
- von R. Fulton, Beaumont, Cal. 
Methylsalizylat 50 Teile 
Menthol 2 Teile 
oder Pfefferminzöl 
festes Paraffin 1 Teil 
wasserfreies Lanolin 1 Teil 
Vaselin l Teil 
S. Aeußerliche Anwendung verhindert 

jeden Schmerz in· fast jedem K_örpertei!· 
Die eingeriebene Hautstelle wird mit 
Flanell bedeckt. Auf · zarter Haut kan.n 
der Balsam nicht verwendet werden. 

1~Iidland DrMgg. and Pliarm Review. 1915, 
Nr. 5, 197. . . M. Pl. 
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BDcherschau. 
Deutsche Arzneitaxe 1916. Amtliche Aus- Mengen, Acetanilidum, Aether aceticus, Lini-

.. h mentum ammoniato-camphoratum, ammoniatum, 
gabe. Berlin 1916. Wei'dmann'ac e Bpititus saponato-camphoratu• (in größeren ~lon-
Buchhandlung, Zimmerstraße 94. Preis: gen) uew. usw. 
geb.· 1 M. 35 Pf. Adeps und enillus sind im Preiao 

Die vorliegende neue Arzneita:re umfaßt eben- g 1 e i oh geblieben. 
so wie die letzte Ausgabe (1914) 128 Seiten. Acidum citricum und tartaricna1, ferner Am-
Das einer Anzahl von Arzneimitteln vorgeiruck- moninm, Kalium und Natrium bromatum sind 
ter Sternchen . *, welches besagt, daß die ge- im Prrise er niedrig t wordon. 
ringste Menge·_· mit 10 Pf. berechnet wird, ist Die Preise für Glllsor, Olaestöpsolgläsor, Papp• 
in zweckmäßiger Weise viel fetter gedruckt als schachteln, Pulverkä\tohen sind unter lleibe-
friiher, so daß es leichter erkennbar ist. haltung dneelben Staffelung o r höht, dio für 

Eine Reihe Arzneimittel sind (gegenüber dem Ton- oder Steingutkrukm unter Acndornng dor 
3. Nachtrag für die Deutsche .A.rzneitaxe 1914, Staffelung erhöht worden. Die Porzellan- oder 
der vom 1. November 1915 an galt) im Preise G!askruken sind im Preise unvorllndert go-
er höht worden,• z.B.' Oleum Arachidis, Jecoris blieben. 
Aiielli, Lini, Olivarum, Rapae, Ricini und Besami, Unter den buonderon Bestimmungen, ß. 20, 
ferJter Ungnentnm .Aoidi borioi, diachylon, Hy- iet Serum antimcningitioum mit anfgonommcn 
drargyri album, cinereum und rubrnm, Paraffini worden. 
(in größeren Mengen), Vaselinum albnm und Anordnung, Ausstattung und Einband ent-
flavum, AdepaLanae in größeren Mengen, Hydrar- spreohon genau denen der frühoron .Aunoitnxen. 
gyrum chloratum und bichloratum in größeren 1 ,. 

V e r s c h i e d e n e s. 
· ' 'Spargelsamen als Tierfutter. 
_ Geh. Rat Prof. Zuntx schreibt in der 
«Kriegsk9.11t"» 1915, Nr. '47: In letzter Zeit 
wurde mehrfach darauf hingewiesen, daß 
die vollreifen Spargelsamen .a1s Viehfutter 
äehr wertvoll sind. Man vergleiche z. B. 
di? ~arlegungen von Bardenwerper in den 
Mitteilungen der Deutschen L11ndwirtschafts-
Gesellschaft vom 23. 10. Hi. Inzwischen 
ist in meinem Laboratorium der Nährwert 
dieser Früchte durch Dr. von der Beide 
an Schweinen und Schafen ge11aaer unter-
sucht worden, und es hat sich herausgestellt 
daß das Schwein 6216 v. H. der organische~ 
Substanz,-4419 v. H. des Eiweißes, 38,2 v. H. 
des Fettes und 54,06 v. H. der Kalorien 
aus den Spargelsamen verdaut. Bei der 

·_. günstigen Zusammensetzung · · dieser Samen 
- sie enthalten in 80,8 v. H. organischer 
Substanz 17,3 v. H. Rohprote'in, J 1,6 v.H. 
Fett und nur 3,4 v. H. Holzfaser - maß 

· man die Spargelsamen als ein wertvolles 
Kraf.tfatter für Wiederkäuer nicht 
nur, sondern in erster Linie für Schweine 
bezeichnen. Gerade jetzt ist dieses Futter m~ so höher einzuschätzen, als es mit seinem 
reichen Gehalt an Protei:n einigermaßen uns 
den Mangel an _ Oelkuchen und dergl. er-
setzen kann. Bedingung für seine Ver-

filtterung ist allerdings, daß die Früchte 
getrocknet und dann auf einer MUhle eo 
weit zerkleinert werden, daß keine ganzen 
Samen mehr darin enthalten sind. Die un-
verletzten Samen gehen wegen ihrer harten 
Holzschale anausgenutzt durch den Darm-
kanaf der 'riere. Man wird also vor der 
Verfiltterang sieh das geschrotene Material 
darauf hin ansehen müssen, daß es nur noch 
möglichst wenige anzerbrochene Körner ent-
hält. 

Den Stll.rkewert des Futters kann man 
nach unseren Versuchen auf etwa 5G be-
messen, d. h. er kommt dem vieler Oal-
kachen gleich und übertrifft den der Kleie 
erheblich. 

Der Versuch, den hohen Fettgehalt durch 
Auspressen des Oels zu verwerten, erwies 
sich ans technischen Gründen als undurch-
führbar - um so mehr ist die Verfütter-
ung zu empfehlen. 

Auszeichnunu. Herrn Richard Theodor 
Koerner, Inhaber der Verbandstoff- Fabrik Max 
Arnold in Chemnitz, wurde Ton S. M. dtim König 
von_Sachsen das Kriegsverdienstkreuz 
v~rhehen. Herr Koernsr befindet sich seit Be-
ginn ~es Krieges als Rittmeister im Heeresdienst 
und 1st seit über einem Jahre Führer i-iner 
Landsturm-Ulanen-Eskadron. 

- · Verleger: Dr. A. Schneider Dresden 
Fllr die Leitung verantwortlich: Dr. A. 8 c i, n e I der Dresden 

I~ B~handel durch Otto Mai e r. Kommiasionegesch&ft Leip.ig 
_ ru TOll Fr. TlUel Nacht. (Bnnh. •UIUih), ~eldeA •. 
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Ein selbstsehender Sortierapparat. 
Unter diesem Titel berichten die j stufte Farbentafel. festzulegen, eröffnet 

Münchner Neuesten Nachrichten von der sie auch der Wissenschaft neue Aus-
Erfindung des Münchner Großkaufmanns sichten. 
Arthur Weigl, der nach rastloser zwanzig- Unter der Bezeichnung « Sehende 
jähriger Tätigkeit den Aufbau eines Maschinen, bringt der Lehrer für 
Gerätes zum Abschlusse gebracht hat, Physik am Münchner Theresiengymn:a-
das zunächst zur Ausschaltung der kost- sium, Dr. Christo{ Ries, der 11.ls Fach-
spieligen Handarbeit bei der Sortierung mann seit Jahren an dieser Erfindung 
roher wie gebrannter Kaffeebohnen be- lebhaft Anteil genommen hat, in einer 
stimmt war. Eingehende Versuche er- späteren Nummer der genannten Zeitung 
gaben aber auch desisen Verwendbarkeit einen Aufsatz, der sich mit der Erklärung 
als Sortiermaschine für Erbsen, Hülsen- der Einzelheiten der Maschine befaßt. 
früchte aller Art, für Reis, dessen gif- Ihm sind auch die folgenden Ausführ-
tige rote Körner sie mit Sicherheit aus- ungen entnommen. _ . . _ __ 
scheidet, für Zigarren usw. Doch sind Nach diesen entpuppt sich als Seele 
dies alles verhältnismäßig rohe Arbeiten der Maschine das Selen, dessen beson-
für die Maschine, die selbst ~delsteine dere Eigenheit in der Steigerung seiner 
nach den feinsten Farbenschattierungen elektrischen Leitfähigkeit · unter , ~em 
unabhängig von irgendwelchen persön- Einflusse des Lichtes besteht. Gleich 
liehen Schwankungen und Einfl.ü.ssen zu der· Netzhaut des menschlichen Auges 
sortieren vermag. Da sie jeden Farben- besitzt es die :Eigenschaft Farbenabstuf-
ton mit unumstößlicher Sicherheit fest~ ungen aufzunehmen und wieder zu geben. 
hält, kann sie ferner als Hilfsmittel beim Doch waren erst große Schwierigkeiten 
Färben von -Stoffen Benützung finden. zu bemeistern, um das_Selen .zur· Mes-
DU:rch die · Fähigkeit, e~ne genau abge- 1 sung von Lichtstärken heranziehen zu 
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können, da zunächst die dem Elemente 
innewohnende Trägheit überwundAn 
werden mußte. Die L'Jsung dieser Auf-
gabe gelang durch die Vereinigung zweier 
Selenzellen, die kurz hintereinander be-
leuchtet und gegeneinander geschaltet 
sind. Sie schlägt damit einen wesent-
lich anderen Weg ein als das Kompen-
sationsverfahren der elektrischen Bild-
übertragung nach Professor Korn. 

Schickt man einen Strom von unver-
änderlicher Stärke durch eine Selenzelle, 
die man mit Licht von wechselnder 
Stärke belichtet, so vermögen alle Aender-
ungen der Lichtstärke entsprechende 
Stromschwankungen hervorzurufen. Mit-
tels einer Selenzelle findet also eine 
Umwandlung von Licht in Elektrizität 
statt; Unterschiede in der Beleuchtungs-
stärke oder in der Helligkeit von Körpern 
können in entsprechende Aenderungen 
der elektrischen Energie bezw. Arbeits-
leistung umgesetzt werden. 

Nach diesen für das Verständnis not-
wendigen Erläuterungen gestaltet sich 
der Sortiervorgang folgendermaßen: Das 
Sortiergut wird zunächst durch einen 
großen Verteilungstrichter selbsttätig in 
eine so große Zahl Einzelgänge, als zur 
Erreichung der gewünschten Leistungs-
fähigkeit erforderlich ist, geleitet. Durch 
äußerst sinnreiche mechanische Anord-
nungen werden aus dem Fülltdchter 
jedes Einzelganges die Körper einzeln 
in bestimmter Lage und zu bestimmte; 
Zeit an das «Meßfenster», welches von 
einer sich gleichbleibenden Lichtquelle 
bestrahlt wird, herangebracht und da-
selbst eine Zeitlang festgehalten. Bei 
Ankunft des Körpers im Meßfenster wird 
di~ eine Zelle belich_tet; je nach Hellig-
~e1t und Farbe wirft der Körper die 
ihn treffenden Strahlen der Lichtquelle 
stärker oder schwächer auf die Zelle 
zurück, welche dadurch den jeweils ent-
sprechenden stärkeren oder schwächeren 

Sirupus Colae compositus. 
Chininum hydrochloricum 0,2 g 
Strychninum nitricum 0 04 g 
Acidum oitr_icum 0:2 g 

w~rden mit sov_~el Wasser gelöst, daß das Ge-
wicht_ 10 g betragt, worauf man dazugibt: 

S1rupus Saoohiui 195,0 g 

Anstoß erhält, der das Ausschwingen 
des Galvanometerzeigers in entsprechen-
der Weise bewirkt. Seine jeweilige 
Stellung am Ende der Belichtung der 
Zelle gibt den wirklichen Licht- bezw. 
Farbenwert des im l\Ießfenster befind-
lichen Köq,ers an. Dieser angezeigte 
Wert wird durch Niederdrücken des 
Galvanometerzeigers auf die daselbst 
befindliche Kontaktstelle eines der An-
zahl der Sortierfarben entsprechenden 
Kontaktsystemes und den dadurch be-
wirkten Stromschluß dazu benutzt, das 
dem Werte bezw. der Farbe entsprech-
ende Auslaufrohr in einer Sortierkapsel, 
in die alle gemessenen Körper befördert 
werden, zu öffnen. Zu gleicher Zeit 
wird die zweite Zelle erregt und unter 
deren Einfluß der Galvanometerzeiger 
auf den Nullpunkt zurückgeführt. Dann 
wird der nächste Körper dem Meßfenster 
zugeführt, worauf sich der Arbeitsgang 
in der gleichen Weise wiederholt. Die 
zur Beförderung der gleichfarbigen 
Körper bestimmten Auslaufrohre aller 
Einzelgänge vereinigen sich in je ein 
gemeinsames Sammelrohr, welches das 
bereits sortierte Material in da!! für 
seine Farbe bestimmte Sammelgefäß 
leitet. 

Es ist wohl kein allzu kühner Gedanken-
sprung, wenn ich der Vermutung Aus-
druck gebe, daß der geschilderte Apparat 
dazu berufen sein könnte, bei der Prüf -
ung pflanzlicher Drogen und Gewürze 
auf etwaige Verfälschungen wertvolle 
Dienste zu leisten und die bisherige 
mühselige und zeitraubende mikroskop-
ische Musterung in eine maschinelle 
Arbeit umzusetzen. 

Jedenfalls aber möchte ich den Uni-
versitätsinstituten die Anregung gegeben 
haben, diesen Gedankengang in Ver-
bindung mit dem Erfinder der neuen 
Maschine weiter zu verfolgen. 

Ludwig Kroeber. 

Natrium glycerinophosph. sol. 
(50: 100) 10,0 g 

Extractum Colao fluidum 10 0 g 
]'.errum oxydatum saccharatum 15

1
0 g 

Auf Je 240 g der Zubereitung gibt man 4 Tropfen 
Oleum .A.urantii Corticis und filtriert. 

Pharm. Weekbl. 1915, 821; durch Apoth.-Ztg. 
1915, 330. 
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Der .Eiweißnachweis im Harn mit der Salpeterkochprobe. 
Von Anstaltsapotheker Walter, Düsseldorf. 

In Nummer 49 der Pharm. Zentralb. holt auf Eiweiß untersucht und zwar 
1915 kommt Stabsapotheker Droste auf stets mit negativem Ergebnis mit der 
meine Ausführungen in det' Pharm. Ztg. Salpetersäure-Probe. 
(Nr. 78) zurück. Erst das Kochsalz-Essigsäure-Ver-

Droste tritt hier im Gegensatz zu mir fahren führte zum Eiweißnachweis. Der 
für die Brauchbarkeit der Salpetersäure- Zustand des Kranken war etwa zwei 
Kochprobe ein. Monate derselbe: die Eiweißmenge ver-

Es sei mir deshalb gestattet, kurz ringerte sich weder, noch erhöhte sie 
die Gründe anzuführen, die mich zur sich, bis dann Ernährung und entsprech-
Ablehnung der Probe bestimmten. ende Behandlung Genesung herbeiführte. 

Zunächst ist auch mir natürlich be- Es ist nun fraglos, daß das Ergebnis 
kannt, daß kleinen Mengen Eiweiß im der Untersuchung dem Arzte ein will-
Harn nicht immer eine Bedeutung zu- kommener Fingerzeig für die Behand-
kommt; wie weit hier Beachtung nötig, lung war ! 
ergibt sich aus dem mikroskopischen Im übrigen ist die von mir ange-
Befund sowie aus den Nachprüfungen. führte Kochsalz-Essigsäure- Probe durch-

Nun wird man in allen ausführlichen aus nicht überempfindlich; alle unter-
Abhandlungen über Harn-UntersuP,hung suchten Harne (hier monatlich über 100) 
finden, daß man selbst an Spuren Eiweiß gaben das gleiche Ergebnis auch mit 
nicht achtlos vorübergehen darf, son- Eßbach's Reagenz. 
dern daß in diesen Fällen der Harn Man könnte somit ebenso gut Eßbach's 
wiederholt nachgeprüft werden muß. Reagenz nehmen, wenn dieses nicht 

Da nun dieSalpetersäure-Kochprobege- auch andere Stoffe, wie Eiweiß, anzeigte 
ringe Mengen Eiweiß überhaupt nicht und deshalb zu Fehlschlüssen führte. 
anzeigt, erhellt schon hieraus die Wert- Nach meiner Ansicht ist es deshalb 
losigkeit des Verfahrens. Ich möchte besser, einen Harn 8 Mal zuviel als 
nun noch den besonderen Krankheits- einmal zu wenig zu untersuchen. Da 
fall anführen, der mich zu meinen dies- man nun letzteren Fehler bei Anwend-
bezüglichen Untersuchungen geführt. ung der Salpetersäure-Probe leicht be-

Der Harn eines über Rückenschmerzen geht, muß ich bei der Ablehnung dieses 
usw. klagenden Kranken wurde wieder- Verfahrens bleiben. 

Chemie und Pharmazie. 

Internationale Atomgewichte 
1916. 

Die in Pharm. Zentralh. 53 [1912], 137 
veröffentlichte Tafel hat folgende Aender-
ungen erfahren : · 

C Kohlenstoff 12,005 
He Helium 4,00 
Lu Lutetium 17 5,0 
Pb Blei 207,20 
Pr Praseodym 140,9 
Ra Radium 226,0 
S Schwefel 32,06 
Sn Zinn 118,7 

U Uran 238,2 
Yb Ytterbium 173,5 
Yt Yttrium 88,7 

Chem.-Ztg. 1915, 933. 

Cestrum Parqui 
ist eine Staude, die in Südamerika, beson-
ders in den zentralen Provinzen von Chile, 
wlichst. Die Eingeborenen gebrauchen sie 
als Mittel zum Schwitzen und gegen das 
Fieber. J. Mercier und J. Chevalier 
haben nach amerikanischen und im Museum 
zu Paris gezogenen Exemplaren die Pflanze 
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botanisch, chemisch . und physiologisch unter-
sucht. Sie haben ein Alkaloid, das sie 
Parquin genannt haben, und ein Glykosid 
gefunden, worüber die chemischen Ermittel-
ungen noch nicht abgeschlossen sind. Par-
quin hat die elementare Zusammensetzung 
C21 H39N08• Der Geschmack ist sehr bitter, 
an Strychnin erinnernd. Es ist unlöslich 
in Wasser, sehr, löslich in Alkohol und 
Chloroform,. sehr wenig löslich in Aether, 
aber unlöslich in Petroleumäther und Benzol. 
Der Schmelzpunkt liegt zwischen 180° und 
1.81 o. Die Löslichkeit der Salze des Par-
qnin sind unbeständig, sie· färben sich sehr 
rasch dunkelgelb. 

. Bull. Sciences Pharm. XX, 1913, 584. Jtf. Pl. 

Bestimmung des Quecksilbers 
in Textilstoffen . 

11. 

Zar Bestimmung der Menge empfehlen 
die Verff. das in Frage kommende Material 
mit verdünntem Königswasser ausimziehen, 
mit Natronlauge leicht alkalisch zn machen, 
das Quecksilber als Sulfid zu !Allen und 
Essigsäure hin'Znznfügen. Das Quecksilber-
salfid wird auf dem Filter gesammelt, mit 
Wasser. und Salpetereliure gewaschen und in 
Königswasser gelöst, die so erhaltene Lösung 
neutralisiert und mit einer LUsung von O,2 g 
Jodkalium, 6 g Natriumhydroxyd und g 
Ammoniumchlorid in 100 ccm WaBBer ver• 
setzt. Die auf diese entstehenden Färbung ver-
gleichen Verff. mit derjenigen, die durch be-
kannte Mengen Quecksilber hervorgebracht 
wird. 

Journ. Chem. Soc. Ind.1012, 31, 1 IO!J. II'. 

. Lloyd und .Gardner erwähnen, daß sich ,, Jambulol und Ellagsäure 
F~lle von Quecksilbervergiftungen bei Arbei- ~ind von F. B. Power und '1: Callan 
t?rn einer _Hutfabrik ereignet haben, drnen' · für identische Stoffe erkannt worden. In 
sie auf . die Spur gekommen sind. Die den Ergebnissen der Elementaranalyse und 
Quelle dieser Vergiftungen .• war darin zu in den Schmelzpunkten der gut kristal-
snchen, daß ein großer Teil der Kaninchen- isierenden Acetyl- und Benzoylderivaten 
und· anderer Felle, die bei der in Fra"'e stimmen sie vollständig überein. Für die 
stehenden Fabrikation als Rohmaterial in Ellagsäure hatte man die Forme!CHII20 4\ 011)4, 
Betracht kommen, mit einer ·sauren Lösung für Jambulol C16H30 4 (0H)5 angenommen. 
von Merknronitrat behandelt werden. Wenn Die prozentuale Zusammensetzung der beiden 
auch der größte Teil des Quecksilbers ent- Stoffe ist sehr gering verschieden. 
fernt wird, eo bleiben doch nach Verff. An-. ht · h Ellags!lure und Derivate. s1c immer in beträchtliche Mengen in dem 
End:Produkt zurück. Außerdem soll ein I. C14H204(0H_'4: C = 55,6; H = 2,0 
:eil der verwandten Quecksilberverbindung v. H. 
1~ L~ufe der Fabrikation verdampfen und II. C14H204(0.COCH3\:C = 56,2; H= 
die Dämpfe von den Arbeitern eingeatmet 3,0 v. H., Scbmp. 343 bis 3460. 
weiden. Ein Huti der schon 12 Monate III. C14H204(0.COCGB5) 4 : C = 70,2; H = 
lang getragen war, enthielt noch o 0015 3,1 v. H., Schmp. 332 bis 333°. 
v. H. Quecksilber. ' 

Z . Jambulol und Derivate. 
. nr Erm~ttelnng von Quecksilber in Tex-

tilstoffen ~erfu~ren Verff. derart, daß sie I. C16H304( OH\: C = 5518 ; H = 213 
letzt_ere ~mt verdünntem Königswasser und v. B. 
wemg ~Zinkstaub versetzten . und der Destil- II. C16Bs0iO.COCH3 )5 : C = 56,3; H = 
lation mit überhitztem Wasserdampf bei 1600 · 3,2 v. H., Scbmp. 3350. . 
nnterw~rfen. . . Das sich_ verflüchtigende III. C16Hs04(0.COC6B5 \: C = 70,8; H =. 
~uec~sllb_er wurde mit einer Kupfergaze, 3,2 v. H., Scbmp. 3330, . 
die BJCh Jn dem Kühler befand, gesammelt. _Das Acetylderivat ans Rhabarber schmilzt 
~ach· .dem Trocknen wurde diese Gaze in bei 335° und ans Euphorbia bei· 335 bis 
e!n Haarrohr gebracht und erhitzt. Das 340° und das Benzoylderivat aus Euphorbia 
8!ch verflüchtigende Quecksilber: sammelte bei 331 °. . 
~ich an „de_r Spitze, des Rohres und konnte 
m_ der ubhchen, Weise mittels Jod nachge- Pharm. Journ. 91, 1913, 245. 
wiesen werden. · · · 

M. Pt. 
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Bestimmung des Wassergehaltes 
von Wolle, -Petroleum, Papier 

usw. mittels Calciumkarbid. 
In einer der früheren Nummern 

dieser Zeitschrift wurde ein Verfahren mit-
geteilt, mit Hilfe von Jodmagnesiummethyl 
den Feuchtigkeitsgehalt von Mehl, Kohle 
usw. zu bestimmen. Irvine, Masson, 
Danne, Dupre, Roberts und Fraser 
wenden zu demselben Zwecke Ca I c i um -
k ar_bid an, das sich mit Wasser bekannt-
lich umsetzt zu A c et y l e n und Calcium-
hydroxyd ( CaC2 + 2 H20 - Ca( OH)2 + C2H2 ). 
Der Stoff, in dem das Wasser bestimmt 
werden soll; wird in ein Probierrohr ein-
gewogen, mit Sand bedeckt und auf diesem 
breitet man das Karbid aus. Beim Er-
hitzen destilliert das Wasser ab und reagiert 
mit dem Karbid unter Bildung von Acetylen, 
das man über Salzwasser auffängt. Nach 
den Versuchen obengenannter Analytiker 
geben 18,0 mg Wasser 10,5 ccm Gas bei 
o0 0 und 760 mm Druck. Nach der 
The.orie wären 11,2 ccm Gas zu erwarten. 
An,gewendet kann die Bestimmung werden 
für: Wolle, Holzbrei, Tabak, Baumwolle, 
Ackerboden, Guano, Kohle, Papier und 
wasserhaltige Kristalle. Fettige Stoffe löst 
man · in Benzin, um die Einwirkung des 
Karbides zu erleichtern. 

Chem. News 103, 37. Bge. 

Empfindliche Reaktionen von 
Goldsalzen 

bespricht E. Saul. Wenn man 0,1 v. H. 
starke Lösungen gewisser Körper zu 10 
Raumteilen einer 0,002 v. H. starken Gold-
chloridlösung hinzufügt, so entsteht eine 
kolloidale Lösung des Goldes, die eine 
prachtvolle violette Farbe besitzt und je 
nach dem verwandten Reagenz in ihrer 
Stärke Aendernngen unterworfen ist; Als 
solche Körper gibt Verf. an: Hydrochinon, 
Pyrogallol, Gallusgerbsänre, p - Hydroxyl-
phenylaminoessigsäure, · Salze des Phenyl-
hydrazine, 3,4-Diaminophenol (Amidol), die 
Monomethyl-Abkömmlinge von m-, p- und 
o-aminophenol in Verbindung mit Hydro-
chinon und m-Phenylendiamin. Die QallllS• 
gerbsäure bewirkt nach Verf. allmählich 
eine rosa Farbe ; er empfiehlt als besonders 
geeignet für den Nachweis von Spuren von 

Gold das p-Phenylendiamin, mit diesem ent-
steht eine · anfänglich dunkelgrüne Farbe, 
die noch bei _einem Gehalt· von 0,0001 
v. H. auftreten soll. Nach einiger Zeit 
wird · diese Farbe verändert. 

.Analyst. 1913, 38, 54. w. 

Die Bestimmung des Phosphors 
in Lezithin 

führt Freund/er derart aus, daß er 1 bis 
2 g Lezithin in einem 500 ccm - Kolben 
mit 50 g rauchender Salpetersäure auf dem 
Wasserbade erhitzt, nach 2 bis 3 Stunden· 
die Reaktion unterbricht und 25 bis 30 ccm 
Wasser, ferner 25 bis 35 feingepulvertes 
Kaliumpermanganat in Mengen von 1 g 
hinzufügt. Wenn die Oxydation .voll-
ständig ist, wird die Lösung auf 150 bis 
200 ccm verdünnt, der gebildete Braun-
stein mit Hülfe von Natriumnitrat gelöst 
und das Ganze zur Entfernung der über-
schüssigen· Säure zur Sirupdicke eingedampft. 
Hierauf wird nach der Filtration, wenn eine 
solche nötig erscheint, die gebildete Phos-
phorsäure mit Ammoniummolybdat bei Gegen-
wart von Ammoniumnitrat gefäilt. 

Dieses Verfahren ist nach Verf. sehr ge• 
nau und dem von Bordas beschriebenen 
vorzuziehen. 

Bitll. Soc. chim. 1912, 11, 1041. W, 

. Volumetrische Bestimmung 
von Quecksilber in galenischen 

Quecksilberpräparaten. 
Oowie (Pharmaceutical Journ. (4), 33, 

885; Chem. Zentralblatt 831 I, 529) ver-
fährt, wie folgt : 

Er erhitzt 10 g Substimz mit 200 ccm 
n/2-Kalilauge am Rückflußkühler so lange, 
bis alles Quecksilber ausgeschieden ist. 
Nötigenfalls wird etwas Formaldehyd 1.nge-
geben. Die Seifenlösung wird abgegossen, 
der Rückstand mit Wasser gut ausgewaschen 
und durch Asbest filtriert. Filter nebst Nieder-
schlag wird im Kochkölbchen in· 5 ccm Salpeier-
säure (spez Gew.1 143) aufgelöst und das Ganze 
mit Wasser auf 100 ccm aufgefüllt; 20 ccm 
dieser Lösung titriert man · mit Kaliumsulfo: 
cyanat (Indikator: Eisenalaun). · Der Farben-
umschlag in Rot _tritt besonders gut bei Gegen: 
wart von Ammoniak oder Ammoniumnitrat 
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hervor. Die Rhodaulösung wird zweck-
mäßig eo eingestellt, daß 1 ccm davon 
0,1 g Quecksilber entspricht. 

Ztschr. f. analyt. Chemie 1913, S. 328. Bge. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

AntigaDgra.nöse Vakzine enthält Strep· 
tokokken, Staphylokokken und Welch'sche 
Bazillen. Sie wird zur Vorbeuge von Wund-
infektion empfohlen. (Brit. med. Journ. 
31. Oktober, 6. und 13. November durch 
Deutsch. Med. Wochenschr. 1915, 1584.) 

Aromit werden Bade-Tabletten genannt, 
die zur Bereitung eines angenehmen duf-
tenden Bades dienen. Darsteller: L. Elkan 
Erben in Berlin. 

Cerolanum anhydricum 
Cera flava colata 
Adeps Lanae 
Vaselinum album americanum 
Cerolanum. 

7 Teile 
15 » 
78 » 

Cerolanum anhydricum 70 Teile 
Aqna destillata 30 » 

Das Schmelzen soll bei möglichst ge-
linder Wärme erfolgen. Das wasserfreie 
Cerolan nimmt 50 v. H. Wasser auf. 
(Svensk Farmaceutisk Tidskrift 1915, 525.) 

Dermotherma, gegen kalte Füße, besteht 
aus: 1,5 v •. H. Formaldehyd, 0,3 v. H. 
Milchsäure, 0,3 v. H. Ameisensäure, 2 v. H. 
Capsicum-Extrakt, 2 v. H. Arnika-Extrakt 
und dialysierter Seife. Darsteller: Luitpold-

erk, Chem.-pharm. Fabrik, G. m. b. H. 
m München 2 5. 

Genoplaste nennt B. v. Grandherr in 
Nürnberg Guttapercha-Mulla. (Pharm. Post 
1915.) 

·Lanolin, künstliches. Anselmeyer gibt 
folgende Vorschrift: 0,3 g gelbes Wache 
0,7 g festes Paraffin und 9 g gelbe~ 
Vaselin. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 19151 736.) 

Pommade Bourget. Anselmier gibt 
folgende Vorschrift: 10 g Salizylsäure 
10 g - Terpentinöl, 70 g Schweinefett' 
2,5 g gelbes Wachs und 7,5 g feste~ 
Paraffin. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 19151 737.) 

Proglyzerin nennen Dr. Bender und 
Dr. Holbein eine Lanolin-Emulsion. 

Provaseline nennt _die Adler-Apotheke 
Auerbach in Berlin N 39 ein deutsches 
gelbes Vaselin. 

Rhinovalin ist ein flüssiges Paraffin mit 
Validol und wird bei Nasen-Katarrh (Schnup-
fen) angewendet. Darsteller: Vereinigte 
Chininfabriken Zimmer &; C. in Frank-
furt a .. M. 

Tetravakzine entblllt in 1 ccm ?>00 Mil-
lionen Typlmsbazillen, je 250 Millionen 
Paratyhue-A und B.-Bazillen, sowie 1000 
Millionen Cholera-Vibrionen. Man spritzt in 
wöchentlichem Abstand 3 Gaben von 0,5 ccm 
ein. (Brit. med. Journ. 13. November durch 
Deutsch. Med. Wochenschr. 191 ?">, 1 ?">82.) 

Die Bestimmung von Kampfer 
in galenischen Präparaten 

wird in verschiedener Weise ausgefnhrt. 
P. Grelot (Bulletin des Sciences Pharmac. 
XX, 1913, 449) benutzt zur Bestimmung 
des Kampfers in alkoholischen Lösungen 
die Polarisation in bekannter Weise, in 
Salben und in öligen Ll:isungen vertreibt er 
in einer gewogenen Menge den Kampfer 
durch zweistündiges Erhitzen auf 120°. 
Der Gewichtsverlust stellt den Gehalt in 
dem Präparat dar. Bd diesem Verfahren 
muß man sich der Abwesenheit von Wasser 
vergewissern. Man löst zu diesem Zweck. 
etwa 50 ccm Salbe in 5 ccm Toluol. In 
einer wasserfreien Salbe bleibt die Lösung 
vollständig klar, mit einer 1 v. H. Wasser 
enthaltenden Salbe ist sie etwas trübe, mit 
5 v. H. Wasser in der Salbe entsteht eine 
milchige Trübung. 

Bull. Scienc. Pharm. XX, 1913, 607. 
-!· lnmeau bestimmt Kampfer in alko-

holischer Lösung durch Ausfällen desselben 
mit Bleiessig. Zu 10 g Kampferspiritus 
(1 g Kampfer) gibt er die vierfache Raum-
menge Bleiessig und schüttelt um. Der 
Kampfer sammelt eich in einer Schicht an 
der Oberfläche der FJüssigkeit. Man bringt 
den Kampfer auf ein Filter und läßt gut 
b~deckt an einem kühlen Ort abtropfen. 
Die Fällungsflasche, in der sich noch Reste 
von Kampfer befinden, wird mit Aether 
nachgesplllt und auch auf das Filter ge-
bracht und das Filtrat mit Aether gut aus-
gewaschen. Das Filtrat wird in . einer ge-
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vrogenen Schale gesammelt, der Aether an 
einem kühlen Ort verdnnstet und die Schale 
io. einem Exsikkator zur Entfernung der 
letzten Wassersporen getrocknet. Die Zu-
nahme der Schale an Gewicht gibt die 
Menge des in 10 g Kampferspiritus ent-
haltenen Kampfers an. 

.M.Pl. 

..z(~"' M.orphinbestimmung im 
Opium · und seinen Präparaten 
verfährt G. Guerin folgendermaßen: 7,5 g 
bei 60° getrocknetes Opiampalver werden 
mit 3 g gelöschtem Kalk sorgfältig ver-
rieben I die Mischnng wird zunächst mit 
HO ccm Wasser gemischt und in ein Glas-
etllpeelglas von 125 ccm Inhalt gegossen. 
lllit 45 ccm Wasser werden Mörser und 
Pistill nachgewaschen. Man läßt die Misch-
ung unter öfterem Umschütteln 2 Stunden 
stehen. Man filtriert und bringt 52 ccm 
des Filtrates in einen Erlmmeyer-Kolben 
von 110 bis 120 ccm Inhalt und weiter 
Oeffnang, löst 5 ccm .Aceton und 1 g 
Ammoniumchlorid in dem Filtrat und fiber-
überlilßt dasselbe 24 Standen der Kristal-
lisation. Die Kristalle werden auf einem 
gewogenen Filter gesammelt und mit destil-
liertem Wasser ausgewaschen, bis in dem 
Filtrat mit angesäuerter Silbernitratlösung 
keine Trübung mehr entsteht. Dann wäscht 
man noch 4 mal mit je 15 ccm wasser-
freiem, mit Morphin gesättigtem Aceton das 
Filter nach, trocknet es bei IOG0 und wiegt, 
Die gewogene Menge Morphin entspricht 
5 g Opium. Die Bestimmung des Mor-
phins im Opiumextrakt und in den Opiam-
tinkturen geschieht in ähnlicher Weise, man 
bestimmt das Morphin in 3 g Extrakt und 
in 7 5 g Tinktur. 

Journ. Pkarm. Ghim. (1913], 162. M. Pl. 

Der chemische Nachweis von 
Veronal bei Vergiftungen. 

W. Maradie konnte im Harn und im 
Spfilwasser des Magens eines im bewußt-
losen Zustande eingebrachten Kranken Ver-
ona! nachweisen. Das Spfilwasser · des 
Magens -wnrde mit Salzsll.ure angesäuert 
und mit Aether ausgeschüttelt. Der Rück-

stand des ätherischen Auszuges wurde mit 
kaltem, absolutem Alkohol aufgenommen 
und nach dem Verdunsten desselben mit • 
Sodalösung gelöst und die Lösung filtriert, 
Die Behandlung mit Aether und · Alkohol 
wurde wiederholt. · Die alkoholische Lösung 
entwickelte mit alkoholischer Kalilauge nach 
vollständigem Verdunsten des Alkohols Ge-
ruch nach Ammoniak und nach Verjagen 
dea Ammoniake Geruch nach frischer Wäsche, 
mit Schwefelsäure (1: 7) aber Geruch nach 
E11sig- und Buttersäure. Ein anderer Teil 
der alkoholischen Lösung zur Trockene 
verdampft, gab mit Millon's Reagenz und 
Salpetersäure einen gelatinösen Niederschlag, 
der in Salpetersäure, aber nicht im Reagenz 
löslich war. Der Harn war orangegefärbt 
und enthielt weder Eiweiß noch Zucker. 
Im angesllnerten Harn wurden zunächst die 
Urate mit Calciumchlorid gefällt, dann der 
Harn mit Aether ausgezogen und der Rück-
stand mit absolutem Alkohol gelöst. Der 
Nachweis von Verona! geschah wie vorher. 

Pharm. Journ. and Fharmacist 90 [1913], 134, 
M. Pl. 

Zur Bestimmung des Senföls 
im Senf 

verfährt Penau folgendermaßen. In einem 
Kolben bringt man 5 g Senf und 100 ccm 
Wasser, nach 6 Stunden fügt man 2 6 ccm. 
Alkohol zu, schüttelt am und fügt 26 ccm Oel 
hinzu. Dann destilliert man ans einem 
Glyzerinbade 90lccm in einen Erlenmeyer-
Kolben, der 10 g 50 v. H. starkes Am-
moniak enthält. Das Ableitungsrohr muß 
in die Ammoniakflüssigkeit eintauchen. 
Nach Zugabe von 20 ccm n/ 10-Silbernitrat-
lösang zum Destillat bewahrt man es· 24 
Stunden im Finstern. Man filtriert .auf 
einem Trichter nach Joulie, wäscht mit 
destilliertem Wasser nach und fügt tropfen-
weise · dem Filtrat Salpetersäure bis zur 
deutlich sauren Reaktion hinzu. Der Ueber-
schuß 11n Silber wird mit 10 v. H. starker 
Chlorwa.saerstoffsäure niedergeschlagen und 
nach 1iiner Ruhe von 24 Stunden auf ein 
gewogenes doppeltes Filter gesammelt. Man 
troeknet das Filter und wägt es. 

Rep. Pharm. 25, 1914, 10. 111. Pt. 
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I 
ganz niit der vom « Schweizorisohen Lebens-Zur Ueberwachun_g d_es Mar • mittelbuoh> . angegebenen Zal_11 0!001 bis 

verkehrs mit Eier~. 010018• Dagegen findet d10 lner meder-
A. Behre und It: Frerichs vom gelegte Angabe, daß Eier, dore_n epez. Gew. 

Chemischen Untersuchungs~mt der Stadt l,050 beträgt, mindestens drei Wochen ~lt 
Chemnitz haben das über diesen Gegenstand sein milssen keine Bestlltiguog, ebenso wie 
vorhandene Schrift.tum zu~ammen?.~faßt, die Angabe,' daß Eier mit einem spez: Gew. 
gleichzeitig aber._ auch an. emem groJer~n von 1,015 als verdorben zn be1:e1Ch_nen 
eigenen Beobachtnngsmat~r1ale ge~rilft,. m• sind. Verfasser berichten, daß sD.mt!1che 
wieweit die bisher für die _Beurteilung a!s 6 Eier einer Versuchsreihe nach 22 tllg1ge':1 
maßgeblich angegebenen ?ee~chtsp_un~te ~nt Aufbewahren epez. Gew. von 0,9916 bffl 
den Verhältni1:1sen der Wirkhchkeit im Em• l,0040 aufwiesen, . alao Eier darstellten, 
klang stehen. . die • auf Grund ihres 1pez. · Gew: 

Verfasser haben zu diesem Zwecke nicht schon v O r drei Wochen hlltten ale drei 
nur eine große. Menge Eier verschiedenst~r Wochen alt bezeichnet warden ~Ussen, ja, 
Preislagen sofort nach Ein~auf ebenso _wie daß ein Ei bereits naeh a~httllg1gem Auf. 
nach vielwöcliigem Lagern 1m Laboratormm bewahren auf unter 1,05 1m spez. Gew. 
untersucht, . sondern sie haben . auch. die gefunden war. Was nun die Verdorben-
E.ier eines eigenen· Hühnerhofes m gleICher heit bei einem spez. Gew. von 1,015 an-
Weise , . einer . Prüfung . unterzogen. D~r belangt, 80 haben Verfass?r ~eatges!ellt, dall 
Hühnerhof umfaßte. 7 bis 8 Hühner. Die sämtliche von ihnen zwei bis drei Monate 
Beobac~lungen erstreckten sich auf die unter keineswegs 1gQnstigan Bedingungen 
Zeit .vom März bis Anfang September der aufbewahrten Eier im apez. , Gew. unter 
Jahre .1910 und auch 1911. Zur Unter- 1 00 aufwißllen und trotzdem ausnahmslos 
siichung gelangten aus diesem Hühnerhofe u~verdorben waren. 
4U Eier. Das Gewicht derselben schwankte A ß d Eiern dee Verenchs-Hllhner: 
ZW!Bchen _44,5 _und. 69,59, das ~pez. Gew. hofe: rabe:n Verfauer ;eine greße Anzahl 
zwischen 1,068'0 bis 1,1003.· Hieraus geht E' -l.' de ster PreiaJ..,.

8 
des Eier• . . . d ß. .d. A f d d S h . 1er ver11uu1e n ... hervor, a. 10 n or erungen es « c we1• kt ; 1 'eh w .. :.

8 
UJ1tersncht :Auch . . L • . lb h .. 1 h fli mar ee m g 81 er ...... • 

~~rIB:he~ .. eb~nsm1tte ~c es», we1 eo;~ b'r hier zeigte eich einarnita, daß die durch• 
r1sc e ·r i.er em e~ehz. _ewht·· von . 'a V IB echnittliche fägliGhe .lb11a.bme des epez. Gew. 

11094 estsetzt, ~10 r1c 1ge sm • er- 010015 g des r;nröhnlichen Gewicht,s 
faeser fanden bei ihren Untersuchungen O 07 b.et der ·ta daß das spez. t H 'd · E' ·t · h'"h , g rog, aB erso1 '"; e wa 6 v. . . er 10r ml emem O ere_n Gew. der Eier ohne jeden Belang für ihre 
spez. Gew. als 1,094 und etwa 17. bis B t .1 B . d b seren Eiern 
18 H ·t • 0 . · eur e1 ung war. 01 en es v. • m1 emem epez. ew. unter . d O b' f 1 033 her• 1078 gmg as spez. ew. 1s au , 

' Ve;faseer haben sodann einen Teil der unt?r, oh~e daß ~as Ei auch nu~ als 
Eier ihres Hühnerhofes in einer Beobacht- ger~ngwerbg zu bezeichnen war~ und bei d~n 
ungszeit von 53 Tagen dahin, gehend germgsten Sorten wurde wrnderholt em 
untersucht inwieweit eine t!igliche Verminder- spez. Gew. von 1,070 beobachtet. Also 1 

. . auch h1'er ze·1gte es s·1ch daß die Grenz• ung . des gewöhnlichen und epez. Gew. - , . 
bedfogt durch :Wasserverdunstung aus ·dem zahlen des «Sc~weizerisohen Leben11~1ttel· 
Eiinnerh. ;_ stattfindet; i Es ergab· eich, buchee» vollständ1g unverwendbar erschemen. 
daß die 'tägliche Abnahme im Gewicht , bei Verfasser zogen in den Bereich ihrer 
allen Eiern zwischen 01054 tind :o,167 g Untersuchungen auch die Zungen• und ,die 
schwankte··und· im Mittel. 0,086 ·g -_auf den Durchleuchtungsprobe. Erstere ist ein mehr 
Tag. betrug; ·, Das · apez. · Gew. nahm.•. täg- volkstümliche~ Prüfungsmittel, wira' ebenfalls 
lieh: um 0,0010 bis 0,0034,.im-Mittel .aber im «Schweizerischen Lebonemittelbuche> auf-
um 0,0017,, ab.. .Die gefundene tägliche· geführt und besteht darin, daß .man mit 
Abnahme des epez. Gew. deckt sich fast der Zunge die beiden Enden des Eies be-
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'rührt. Beim frischen· Ei fühlt ··· eich von· Salzsäure - mit konzentrierter Schwefel-
auf diese Weise die Spitze kalt, dae stumpfe säure im Kjeldahl-Gerät, worauf die Salz. 
Ende -warm an, haltbargemachte und faule säure als Chlorsilber ans Silbernitratlösnng. 
Eier fllhlen eich auf beiden Enden kalt an. und konzentrierter Salpeters!inre gefällt wird.•. 
,Verfasser konnten durch die Zungenprobe Der Chlorailberniederechlag wird abfiltriert 
keinerlei sichere Anhaltspunkte gewinnen, und dann mit Silbernitrat nach Volhard 

:ob frische, lebende Eier oder alte abge- titriert. Der Vorzug des Verfahrens· liegt 
'storbene vorlagen. Dagegen messen sie darin, daß der Käserllckstand im K-0lben 
:dem Dnrchleuchtnngsverfahre1 einen ge- noch zur Stickitoffbestimmnilg ohne wei-
wissen Wert bei der Beurteilung der Eier teres verwendet werden kann. 
bei. ·Selbiges ermöglicht mit Sicherheit die Chem.-Ztg.1915, Nr. 61/62, S. 389. · W.Fr; 
Feststellung von Fleckeiern, die auf jedem 
Fall vom Handel auszuschließen sind, und 
.läßt meist sehr gut den Hohl- oder Luft-
'ranm des Eies erkennen, welcher zweifels-
ohne abhängig i&t von der Länge und Art 
nE1r Aufbewahrung sowie der Dicke der 
Sohale. Verfasser schlugen vor, im Handel 
',zu unterscheiden zwischen frischen Eiern, 
!Kocheiern und baltbargemachten Eiern. 
Ale Kocheier sollten solche nicht haltbar-
1g13maehten Eier angesprochen .werden, deren 
iLuftraum im Durchlenchtungsgerät nicht die 
IGröße einea 3-Markstückes überschreitet, bei 
,denen im übrigen aber die Durchleuchtungs-
lPl'Obe als gut ausfiel, Bei den haltbar-
,gemachten Eiern, die ebenfalls der Durch-
:Ieuchtungsprobe standzuhalten hätten, . wäre 
:zweckmäßig_ eine .Unterscheidung in Knhl-
:hanseier, Kalbeier, Wasserglaseier usw. an-
zustreben. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.• u. Genußm. 
1914, XXVII, 8. 38 bis 59 R. W. 

Bestimmung des Chlors im 
Käse. 

Cornish und Golding bestimmen das 
Chlor im Käse durch Destillation in Form 

Zur Wiedergewinnung 
von Amylalkohol bei .acidbuty-

rometrischen Bestimmungen 
ermittelt' inan nach H. . Kreis mit b g 
Substanz die Menge· Aetznatro'n, welche· 
theoretisch . zur Vereeifung der Ester · erfor-
derlich iet, und gibt zum Ganzen ' das· 
doppelte der berechneten Menge an . ge7 
pulvertem Aetznatron. Hierauf kocht man 
während einer Stunde am Rückflußkübler, 
gibt nach. dem Erkalten 25 ccm heißes 
Wasser hinzu, schüttelt vorsichtig 'durch,. 
zieht im Scheidetrichter die' alkalische'· 
wässerige Lilsung ab und destilliert. Die 
bis .12 r>0 übergehenden wasgerhaltigen An-
teile stellt man flir eine spätere Behand-
lung zurllck und destilliert den Rest voll-
ständig• ab, wobei der Wärmemesser nicht 
über 1320 steigen .wird, Der so gewonnene 
Amylalkohol liefert · bei den acidbntyrome-
trischen .• Bestimmungen genau die gleichen 
Ergebnisse wie der ursprünglich verwendete 
Amylalkohol. . , . . , • 

Schweix . .Apoth.-Ztg. 1915, 202 . 

. Drogen- und. Warenkunde • . 

Die Harze von Pinus Brutia 26,55 g Harz bestanden aus 315 g Harz. 
und Pistacia Terebinthus · säuren, mit Ammoniumkarbonat ausziehbar, 

ein"d von L. Reutter untersucht worden. 8,5.g Harzsäuren, mit.Natriumkarbonat auea 
Das erste Harz sind braungelbe, bröckliche ziehbar, 4;2 ätherisches . Oel, 3,99 Resen, 
Stücke· mit schwachem Terpentingeruch. Es 6,4b Holzteile.·· 
iet fast vollkommen löslich in- Aceton, Alkohol, Das zweite Harz ist eine äußerlich harte, 
Aether, Chloroform; wenig lllslich in Terpen- inn·erlich weiche, balsamisch, ·nach Terpentin 
tinöl, Benzol, Toluol, Schwefelkohlenstoff .riechende Masse. Unter: dem Mikroskop 
und Petroleumätber; Das nach Terpentin zeigL'e.e zahlreiche, nadelförmige· Kristalle, 
riechende ·ätherische Qel · 1;1nthält Borneol. die· in Aetber löslich sind; Das fülrz. ist 
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zu 3/ Teilen in Terpentinöl und in Alkohol 
löslict fast· vollständig löslich in Chloroform, 
Kalila~ge Ammoniak, Schwefelkohlenstoff, 
wenig löslich in Benzol und unlöslich in 
Petroleum, Aether und Wasser. In 150 g 
Harz wurden gefnnden 1716 g ätherisches 
Oel 3 6 Har1slluren in Ammoniumkarbonat 
und 63,5 g in Natriumkarbonat löslich, 25 g 
in Kalilauge lösliche Säuren, 45,9 g Ve 
seif bares, 3,5 Aetherlöaliches und 12,8 Ho z-
und Mineralstoffe. 

Journ. Suis1e Chim. Pharm. 51, 1913, 492; 
637. ____ ltl. Pt. 

mit weniger, kaum be~erkbaren . Drüsen. 
Die Blattränder sind verdickt und emgerollt. 

Nouv. Remides 30, 19 I :1, 3~2. J.J. l'l. 

Individuelle Verschiedenheit in 
del'.1:f Alkaloidgehalt der Toll-

_,/' kirsche 
ist von A. F. Sievcrs beobachtet worden. 
In Pflanzen die im ersten Sommer alkaloid-, . 
reiche Blätter trogen , besaßen auch 1m 
nächsten Sommer alkaloidreiche BIAtter. 
Dasselbe wurde aber auch in alkaloidarmen 
Pflanzen gefunden, sie blieben auch im fol-

Barosma peglera. genden Sommer alkaloidarm. Der Alkaloid-
Buceoblätter kommen aus Südafrika -in gehalt in Blättern von verschiedenen Pflanzen 

den Handel, sie stammen von Baroema peglera sehwankt in weiten Grenzen. Es ist daher 
Dümmer, einer Rutacee von den H!lngen auch schwierig, den Einfluß von Boden-
von Aolora Mouth, Kentani und dem öst- beschaffenheit und Klima auf den Alkaloid-
liehen Teile der Kapkolonie. Barosma ist I gehalt der Blätter festzustellen. Auch konnte 
eine ausdauernde Pflanze mit einem ver- J eine Verbindung zwischen dem Aussehen 
holzten Rhizom, das jährlich Blüten und der Pflanze und dem Alkaloidgehalt nicht 
Blattzweige treibt. Die Blätter sind alter- gefunden werden. Ueppiges Wachstum iBt 
nierend oder gegenständig, die Form länglich- kein Hinweis auf den arzneilichen Wert der 
elliptisch, 1,2 bis 1,7 cm lang und 0,5 bis Tollkirsche. Die beste Zeit zum Einsammeln 
O, 7 cm breit, die Farbe ist hellgrün. Die J der gehaltreichsten Blätter liegt zwischen 
Oberfläche der Blätter ist wenig konvex, 1 der Billte und der beginnenden Reife der 
glatt und zeigt eine nur wenig hervortret- Frucht. ltf. PI. 
ende Nervatur, die Unterseite ist blasser Journ. uf .Agriwlfural Research 1, 19131 129. 

BUc-herschau. 
Pharmazeutischer Kalender 1616. Her-

ausgegeben von G.ArendsundE. Urban. 
In zwei Teilen. Fünfundvierzigster Jahr-
gang (56. Jahrgang des Pharm. Kalenders 
für Norddeutschland). I. Teil: Pharma-
zeutisches Taschenbuch. II. Teil: Phar-
mazeutisches Jahrbuch. Berlin 1916. 
Verlag von Julius Springer. Preis: 
I. und II. Teil in Leinwand gebunden 
zusammen 3 M. 50 Pf. I. Teil in Leder 
II. Teil in Leinwand gebunden zusam~ 
men 4 M. 

In bekanntem Kleide ist mit gewohnter Pünkt-
lichkeit dieser allgemein beliebte Kalender er-
schienen. Im ersten Teile hat sich nichts ge-
ändert_. _Nur_ ist die Zusammenstellung neuer 
A~zne1m1ttel mfolge technischer Schwierigkeiten 
bei der Drucklegung in zwei Teilen erfolgt 
deren zweite Hälfte die im vorigen J ahte i~ 
~en Verkehr gelangten Arzneimittel umfaßt und 

das Jahrbuch als Originalarbeit vorgedruckt 
1st. A.ußertlem wurden im zweiten Teile die 

wirtschaftlichen Unternehmungen des Apothokcr-
standes: Handelsgesellschaften, Kreditinstitute, 
Garantieganossenschaften und Spezialitäten-
Unternehmungen neu aufgenommen. 

Wir wünschen dem neuen Jahrgange eine 
noch weitere Verbreitung, als sie die früheren 
Auflagen erfahren haben. H. M. 

Chemiker• Kalender 1916. Ein Hilfsbuch 
für Chemiker, Physiker, Mineralogen, 
Industrielle, Pharmazeuten, Hüttenmänner 
usw. Von Dr. Rudolf Biedermann. 
In zwei . Bänden. Siebenunddreißigster 
Jahrgang. Berlin 1916. Verlag .von 
Julius Springer. Preis: in Leder ~e-
bunden 5 M. 40 Pf., in Leinwand ge-
bunden 4 M. 40 Pf. 

Inhalt, Anordnung sowie Nützlichkeit dieses 
beliebten Kalenders sind allgemein bekannt und 
von UllS wiederholt hervorgehoben worden. Den 
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früheren Besprechungen ist nur hinzuzufügen, 
daß auch diese vorliegende A.usgabe Verbesser-
ungen und Vervollständigungen erfahren hat. 
Wir wünschen, daß dieser alte Berater sich zu 
den alten Freunden neue erwerben möge. 

Medizinal- Kalender für das Jahr 1916. 
E,tte Abteilung: 1. Gesch!ifts-Tagebucb 
(2 Halbjahrshefte in biegsamem Einband), 
2. Erstes Beiheft: Geschäftskalender. -
Heilapparate.- Verordnungslehre. 3. Zwei-
tes Beiheft: Kur-und Badeorte.- l)iagnost-
isches Nachschlagebuch. Zweite Abteil-
ung: VerfUgnngen und Personalien im 
Deutschen Reich. Mit alphabetischem 
Namen- und Ortschafts-Register. Her-
ausgegeben von Dr. B. Schlegtendal, 
Regierungs- und Geheimem Medizinalrat 
in Berlin. Berlin 1916. Verlag von 
August Birschwald. NW. Unter den 
Linden 68, Preis: Tageskalenaer (zwei 
Halbjahrshefte) in biegsamem Einband, 
I. Teil (2 Beihefte) kartoniert, II. Teil 
in Kaliko gebunden 4 M. 50 Pf., ebenso 
Tageskalender mit Papier durchschossen 
5 M. 

Der vorliegende 67. Jahrgang des rühmlic 
bekannten Medizinalkalenders hat nach s g-
fältiger Durchsicht eine teilweis neue Bearbeit-
ung erfahren, ist nach Erfordernis berichtigt 
und durch wesentliche Beibäge ergänzt worden. 
In erster Linie handelt es sich hier um die 
Arzneimittel. Erhebliche Verbesserungen und 
Vervollständigungen betrdfen die Rezeptformeln, 
die Angaben über neue Arzneimittel, über den 
Gehalt der Arznei,toffe an wirksamen Bestand-
teilen, die Tafeln der Löslichkeit, der Tropfbar-
keit und der Gaben usw. der zu Einspritzungen 
verwendeten Arzneimittel. Dieser Abschnitt ist 
durch eine besondere Aufstellung aller Heil-
seren bereichert worden. H. M. 

Schulze's Drogisten - Kalender. Heraus-
gegeben von der Verlagsbuchhandlung, 
Vierter Jahrgang 1916. Leipzig, Quer-
straße 12. Deutscher Fachkalender. 
Verlag Schulxe cf; Co. Preis: gebun-
den: 1 M. f>O PI. 

Der Inhalt des vorliegenden, 132 Seiten um-
fassenden Taschenbuches besteht aus einem 
Kalendarium, Verordnungen, Gesetzen, einer 
amtlichen Arzneitaxe für Handverkaufswaren, 
Mono-Neuheiten des Mono-Werkes Rudol/Ckaste 
in Magdeburg, Gifte und Gegengifte, Verzeich-
nis der chemischen Elemente, einem kleinen 
Wörterbuch der im Drogenhandel am häufigsten 
vorkommenden Fachausdrücke und Abkürzungen, 
einem kleinen Drogen -Verzeichnis, Anzeigen, 

einem Bezugsquellen-Verzeichnis und einem 
Lieferanten-Verzeichnis für Drogisten. 

Hierzu ist zu bemerken, daß das Wörterbuch 
(Lexikon genannt) der im Drogenhandel am 
häufigsten vorkommenden Fachausdrücke und 
Abkürzungen ein lateinisch-deutsches ist. Unter 
diesen Fachausdrücken und Abkürzungen befin-
det sich eine ganze Reihe solcher, die für den 
Nurdrogisten nicht in Frage kommen, dagegen 
sich auf Dinge beziehen, die dem Apotheker 
vorbehalten sind. -fa.-

Die Bewerbung um Apothenkonzessionen. 
Eine Anleitung für Konz~ssionsanwärter, 
Julius Springer-Berlin. Preis: 50 Pf. 

Die vielen Förmlichkeiten, die bei der Ein-
reichung von Gesuchen um Erteilung von Apo-
theken-Konzessionen zu beachten sind, waren 
Veranlassung für die Abfassung der vorliegen-
den Anleitung, die in den Kreisen, für die sie 
bestimmt ist, gern aufgenommen wird. 

Die Anleitung umfaßt die Form des Bewer-
bungsgesuche8, die beizufügenden Zeugnisse, 
Approbationsalter, Vermögemmachweis, Stempel-
pthcht. _ ---~- s. 

Ge ~ack und Konstitution bei organ-
ischen Verbindungen von Dr. Georg 
Oohn, Berlin. Sonderausgabe aus der 
Sammlung chemischer und chemisch-
technischer Vorträge, herausgegeben von 
Prof. Dr. W. Herx, Breslau. Band XXII. 
Verlag von Ferdinand Enlce in Stutt-
gart 1915. Preis: geh. 1 M. 50 Pf. 

Bei der Bedeutung der physiologischen Chemie 
in der N rnzeit ist die vorliegende Schrift sehr 
zu begrüßE!'n. Obwohl man in den letzten Jahr-
zehnten wie ja die großen Erfolge in der Arznei-
mittelsynthese zeigen, eingehend physiologische 
Wirkung und Konstitution der organischen Ver-
bindungen studiert hat, so ist doch erst in der 
neues•en Zeit dem Zusammenhang von Geschmack 
und Konstitution größere Beachtung geschenkt 
worden. 

Der Verfasser hat nun zunächst in seiner 
Schrift in einem allgemeinen Teil die bisher 
festgestellten Gesetzmäßigkeiten der Abhängig-
kt it des Geschmackes von der Konstitution zu-
sammengestellt, um dann in einem besonderen 
Teil die einzelnen Gruppen, wie Halogen- und 
Nitroverbindungen, Alkohole, Phenole usw. und 
ihre Geschmackswirkungen zu besprechen. 

Die Schrift ist in klarer, fesselnder Weise 
geschrieben und gibt einen erschöpfenden Ueber-
blick über den Stand dieses Teiles der physiolog-
ischen Chemie. Ihr Studium kann jedem Fach-
genossen empfohlen werden, sie entspricht voll 
und ganz dem guten Ruf der Her~'schen Vor-
tragssammlung. Heidusehkao 
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Bericht . über die Tätigkeit .dea öffent~ 
. liehen Unterauchungsamtea für . das 
. Füratentum . Schwarzburg • Sonders-
hausen während der Geschäftsjahre 
19ia/14 und 1914/15. Erstattet von 
Medizinalassessor Hofrat Dr. B. Wagner, 
Vorstand des Untersuchungsamtes, und 
Dr. Wilhelm Bauer. Sondershausen, 

Drug intoxication an Economio Wa1te 
and a Mengace· to · Public Health. 
ßy Martin 1. JVilbert, tecbnical Assis~an!1 

Division of Pharmacology, Ilyg1enit 
Laboratory United States Public llealth 
Service. Reprint No. 227, from tlie 
Publio Health Reports. Oktober 161 

1914, 

Oktober 1915. 

Pure Drugs and the Publio Health.. By 
Martin I. Wilbert, Assistant in Phar-
maoology Hygienic Laboratory United 
States P~blio Health Service. Reprint 
No. 1891 from the Pablic Health Reports. 
May 81 1914. 

Gaaeoua impuritiea in the air or Rail• 
way Tunnel&. By Atherlon Seidell 
and Philip JV: Mesen1e. Treasury De· 
partment united States Pnblio Ileal~ 
Service. Hygienic Laboratory · Bulletin 
No. 92. June, 1914. 

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

En'glischer Patentraub. 
Die Milnch. Med. Wochenschr. 1915, 

Nr. 521 17 96 schreibt: 
Auch der Fabrikant. des bekannten, leider 

immer noch in DeutsBhland verwendeten 
. C r eo I in I William Pearson , sucht sieb 
einen leichten Sieg im Konkurrenzkampf 
dadurch zu vers0haffen, daß er eich Patent 
und Handelsmarke des Lysol übertragen 
ließ und die Nachahmang dieses Präparates 
nun zn · · teureren · Preisen ale die echte 
deutsche Ware in England und seinen 
Kolonien vertreibt. Trotzdem suchte· die 
Firma Pearson auch ihr deutsches Geschäft 
unter einem deutschen Mäntelchen weiter 
zu betreiben, was ihr allerdings nicht ge-
lang, da dieses unter Staatsaufsicht gestellt 
·wurde. Es ist unter diesen Verhältnissen 

· fast unglaublich, daß auch heute noch das 
deutsche Publikum gedankenlos das Creolin 
des Herrn Pearson verlangt, und daß. es 
sogar beamtete. Tierärzte geben soll, die 
sich nicht scheuen , das Erzeugnis dieser 
Firma bei der Heeresverwaltung zu· ver-
wenden. Mit Recht fordert daher die 
deutsche Industrie' wirksame Maßregeln von 
den Behörden, wie ausländische Waren im 
Verkehr als solche gekennzeichnet werden 
könnten, . damit . wenigstens die · Möglich-
keit·· geboten ist, · sie zu erkennen und ab• 
zulehnen. 

Verwertung von Beerenfrüchten, 
In der Flugschrift ·« Kriege kost» wird 

darauf hingewiesen, daß sich die Beeren 
des wilden Weines (Ampelopsis), eer fieder• 
blättrigen Berberitze (Mahonia), des gemeinen 
Sauerdorns (Berberis), der Ebereache (Sor• 
bus), ebenso auch die Kürbisse, die bisher 
vielfach noch gar nicht verwendet wnrdeu1 

zur Herstellung von Fruchtsuppen und 
Fruchtmus eignen. (Die Beeren des wilden 
Weines werden mit Vorliebe von den 
Schwarzamseln gefressen.) •· 

Geruchlosmachung des 
Stockfisches. 

Der unangenehme Fischgeruch des Stock• 
fisohes verschwindet nach der Flug':lchrifl 
«Kriegskost» 1915, Nr. 48 schnell, wenn 
man in das Einweichwasser einige Sliloke 
frisch atisgegllihter Ho 1 z k. oh l e legt. 

Deutsche :Pharmazeutische Gesellschaft. 
Einladung zu der Donne1stag, 13. Januar 191u, 

abends 8 Uhr, im Hörsaale des Kg!. Pharroa• 
kologischen Instituts der Universität, Berlin NW7, 
Dorotheenstraße 28 stattfindenden Sitzung, 

Tagesordnung: Herr Dr. med. Joachimoglu, 
.Assistent am Kgl. Pharmakologischen Institut 
der Universität Berlin:. «Kritisches und E::s:peri· 

, mentelles über .Arsengewöhnung•. 

.. Verleger: Dr. A, Schneider, Dresden 
Fllr die L@ltnn11: verantwortlich; Dr. A. 8 eh n e I der , Dresden. 

lm Buchhandel durch Otto .Maier, Kommissionsgeschäft, Leipzig., 
· Druck von Fr. Tittel Nacht (ß.ernh. Kunath); Dresden. · 
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\Pharmazeutische Zentralhaße 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider 
Dresden-A., Bchandauerstr. 43. 

Zeltschrlft fnr wlssenscbattllche · und geschäftliche Interessen 
· · der Pharmazie. 

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

Geschäftsstelle und Anzeigen-Annahme: 
Dresden-A 21, Schandauer Straße 43. 

Bezugspreis vierteljährlich: durch Buchhandel, Post oder Geschäftsstelle 3,50 Mark. 
Einzelne N nmmern 30 Pf. 

: ALDzeigen: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preisermäßigung . 

.Ni s. Dresden, 20. ·Januar 1916. 1 s1„ 
i!eit~ 23 bis 3'1, 11 

_____ E_r_s_c_h_e_in_t_1_· e_d_e_n_D_o_n_n_e_r_s_t_a_g_. --- Jahrgang. 

: nhalt ! Holopon. - Chemie und Pharmazie: Nachweis des Lapachols. - Impfung gegen Pocken, - Ausziehen 
: leir wirksamen Bestandteile der Reiaklele. - Farbenreaktion auf Pflanzenöle. - Färbung der ~amenfäden. -
··,;ntkeimte• destilliertes Wasser. - Vlemingkx'sche L6snng - Tartus, - Tyrosin in eineni Harnsediment. -
·:.rtotormgaze. - usw. - Drogen. und Warenkunde. - Bficberscbau. - Verschiedenes. - Jahres-Inhalts-Ver-

zeichnis 1915 K bis S. 

.,,.;.~·r 
. /' 

Holopon 
(Ultrafiltratum Meconii) . 

~"Ultrafiltration nennt man die 
r Filtration von Flüssigke1ten durch gallert-

artige Membranen , wie z. B. dünne 
Kollodiumhäntchen u. dergl. unter Druck. 
)ieJn der Flüssigkeit enthaltenen Kol-
<oide werden dabei auf dem Filter zu-
:•ückgehalten und das Ultrafiltrat ent-
. 1ält praktisch nur Kristalloide. 

1 Teil Opium, das ist also die Stärke 
der offüinellen Tinctura Opii simplex: 
Die Bestimmung des Morphingehaltes 
erfolgt nach dem vom D. A.-B. V. für 
Tinctura Opii simplex vorgeschriebenen 
Untersuchungsgang. 

V o r z tt g e des Hol o p o n s . 
Holopon ist das erste, ohne weiteres 

Mittels Ultrafiltration ist es nach zu Einspritzungen verwendbare galen-
3ineiil von uns zum Patent angemel- ische Opium-Präparat, das in wässeriger: 
_leten Verfahren möglich, geeignete Lösung alle wirksamen Bestandteile des 
~ässerige pflanzliche Auszüge von den Opiums im natürlichen Mischungs- und 
1törenden schleimigen und harzigen Mengenverhältnis enthält, unter Aus-
3allaststoffen zu befreien und sie in schaltung aller wertlosen Ballaststoffe, 
~ine .. Form zu bringen, die alle wirk- wie Fette, Harze, Wachs, Eiweißstoffe 
':amen Bestandteile der Droge enthält d l ' d · . h h . . l u. erg ' m s1c o ne weiteres zu reiz osen Diese sind sowohl in der Opiumdroge 
~inspritznngen verwenden läßt. selbst, wie in der alkoholhaltigen Opium-

Als erstes Ultrafiltrat gelangt das tinktur und dem trübe löslichen Opium-
Dpi um - Ultra f i lt rat unter dem ge- extrakt reichlich vorhanden; das Opium- ,. 
jchützten Namen Holopon in den extrakt enthält zudem die therapeut-
\Iandel. isch wesentlichen Alkaloide Narkotin, 

Holcipon ist eine klare. hellbraune Papnerin und Thebain-nur z~m kleinen 
B'lüssigkeit; 1 o Teile Holopon entsprechen Teil. 
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lnfolge der Abwesenheit der stören-
den Ballaststoffe tritt bei dem Holopon, 
wie klinische Versuche ergaben, die 
volle Opiumwirkung außerordentlich 
rasch und ausgiebig ein, ohne anderer-
seits in ihrer Dauer irgendwie beein-
trächtigt zu werden. 

Vor dem Morphin hat Holopon den 
Vorzug der länger andauernden narkot-
ischen Wirkung und der Schonung des 
Atemzentrums. Die Nebenwirkungen 
des Morphins, wie Kopfschmerz, Uebel-
keit, Benommenheit, treten nach Holopon, 
wenn überhaupt, so in ganz wesent-
lich geringem Maße auf. Die Gefahr 
einer Gewöhnung ist stark vermindert. 

Somit kennzeichnet sich Hol o p o n 
als ein vollwertiges O pi ump rä-
p ara t von rascher und lange 
anhaltender Wirkung. 

An wend ung. Die Möglichkeiten 
der Anwendung des Holopons sind die 
denkbar weitestgehenden: Man ver-
wendet es überall da, wo die Darreich-

nng von Opium, Morphin oder Kodein 
angezeigt ist. Die Darreichung ergibt 
sich ans dem Opiumgehalt. 

H a n d e l s p r ä p a r a t e. Holopon 
kommt in den Hlmdel als Flüssigkeit 
zur Verwendung in der Rezeptur nach 
Vorschrift des Arztes, ferner in Form 
folgender Originalpackungen. 

1. Ho 1 o p o n -Am p u II e n zu 1, 1 ccm, 
Jeder ecm entspricht O,l g Opium. 
Kästchen zu 3 Ampullen l M. 30 Pf., 
zu 6 Ampullen 2 M. 20 Pf. 

2. Holopon-Tabletten. Jede 
Tablette entspricht 0,05 g Opium. Röhr• 
eben mit 25 Tabletten 2 M. 

3. Holopon-Suppositorien.Je-
des Suppositorium entspricht 0,05 g 
Opium. Schachtel zu 6 Stück 1 M. 
80 Pf. 

Darsteller: Chemische Werke vorm. 
Dr. Heinrich Byk, Oranienburg. 

Schrifttum: Prof. Dr. Blumenthal-
Berlin cBerl. Klin. Wochenschrift» 1916, 
Nr. 2. 

Chemie und Pharmazie. 

Den mikro chemischen Nachweis 
des Lapachols 

fUhrt 0. Tunmann 1. durch Sublimation 
des Pflanzenmaterials und 2. durch Kristal-
lis_ation des Stoffes unter Deckglas un-

•. mittelbar aus Schnitten. Die Ermittelung 
des Sitzes des Lapachols im Gewebe wird 
durch Ammoniakdampf erbracht. 

Bei der S u b l im a t i o n einiger Sehnitte 
oder Schnippsel eines lapacholhaltigen Hol-
zes auf der Asbestplatte erhalten wir meh-
rere kräftige hellgelbe kristallisierte Su bli-
mate, deren Einzelkristalle oder Kristall-
gruppen bereits mit dem bloßen Auge 
wahrnehmbar sind. . Die größten Kristalle 
werden reichlich 100 µ breit und erreichen 
eine Länge von 1 mm und darüber. Die 
Kristalle sind flache monokline Prismen 
o?er Täfelchen von chromgelber Farbe. 
Sie leuchten im polarisierten Lichte lebhaft 
in allen Farben, besitzen teils gerade teils 
~chiefe Anslösch~ng and sind stark d~ppelt-
hchtbrechend (bis zur Farblosigkeit). Die 
schönsten Lapacholkristalle e1hält man, 

wenn man beim Erhitzen den Hebel 
der Spirituslampe wagerecht stellt (hierilber 
weiter anten). Zwischen den großen Kri-
stallen finden sich größere oder kleinere 
Haufen kleinerer Kriställchen, meist Zerr• 
formen, die bei schwächerer Vergrößerung 
im Sublimat als dunkle Flecken erseheinen, 
sowie glänzende gelbe Tropfen, in denen 
sich bald flache, strahlig angeordnete Pris· 
men abseheiden, die mit ihren Schmalseiten 
dem Objektträger aufstehen and dadurch 
Nadeln vortäuschen. 

Als Heizquelle bei der Sublimation be· 
nutzt der Verfasser seit einiger Zeit eine 
vernickelte sogenannte Siegellampe > deren 
Flammenhöhe durch einen Hebel geregelt 
werden kann. - Zar Herstellung kleinerer 
Mengen von grobem Pulver aus härteren 
Gegenständen hat sich ein kleines Reibeisen 
von 4 bis 6 cm Höhe sehr bewährt. Die 
Reinigung des Reibeisens geschieht mit 
einem Pinsel. 
. Die Lapacholkristalle der Sublimate wer• 

den unter Deekglas vom Wasser nicht ange· 
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g:riffen, Alkohol und Aether lösen erst nach 
lilngerer Zeit geringe Anteile. Toluol lllst 
schwer und sehr langsam, am Deckglas-
rande fallen sofort kleine Kriställchen aus. 
Aceton löst schnell, die ausfallenden Kri-
stalle am Rande des Deckglases sind gut 
entwickelt. Pyridin löst sofort mit gelb-
brauner Farbe. Nach dem Verdunsten 
schei.ien sich Kristalle von gelber Färbung 
ab. E'3sig!l.ther löat leicht, die ausfallenden 
Kristalle stellen strauchförmige Gebilde 
dar, welche bei durchfallendem Lichte grau 
bis gelbschwarz erscheinen, nach einiger 
Zeit aber hellgelb werden. Beim Erhitzen 
bis zur Blasenbildung mit Chlorzinkjod 
werdtin die Lapacholkristalle rotbraun, lösen 
siich alsdann I und es · kommt zur Bildung 
eines dunklen Gerinnsels, das rotbraun aus-
sieht. Schwefelsäure löst rotgelb, Salpeter-
säure unter Gasentwickelung braungelb. 
Läßt man das Schwefels!i.urepräparat über 
Nacht liegen, eo scheiden sich nach hin-
r13ichender Wasseranziehung bis 1 mm lange, 
blaß jodbraune bis orangefarbene flache 
Prismen aus, die nicht selten mit der 
sehmalen Längsseite dem Objektträger auf-
stehen und wie Nadeln aussehen. In 
Bromwasser oder Bromkaliumbromid er-
scheint das Lapachol graubraun bei durch-
fallendem und graurot bei auffallendem 
Liebte. Chloroform löat sofort, und es 
kommt zur Bildung eines gelblichen Kri-
stallrasens und flacher gelber Täfelchen. 
Kupferacetat in wässeriger Lösung ist, auch 
beim Erwärmen I ohne Einwirkung. Bei 
Anwendung einer weingeistigen Lösung 
kommt es nach dem Eintrocknen zur Ab-
scheidung violetter Kristallkrusten. Das 
lapacholsaure Kupfer ist von dem über-
schüssigen Kupferacetat leicht im polarisier-
ten Lichte zu unterscheiden. Ersteres ist 
bei gekreuzten Nikols in allen Lagen nur 
rot, das andere blau. Fügt man zu einem 
Lapachol-Sublimat wässeriges Ammoniak 
(Ueberschuß vermeiden!) hinzu, so geben 
die kleinen Kristalle eine rote Lösung ; die 
großen Lapacholkristalle gehen jedoch so-
fort in drusenförmig angeordnete dunkelrote, 
fast schwarze Nadeln über, die im polarisier-
ten Lichte kupferfarben erscheinen. Durch 
die beiden letzten Reaktionen unterscheiden 
sich die Lapacholkristalle von den J ug-
lonen. 

Wässerige Kali- oder Natronlauge geben 
rote Lösungen. Bei Benutzung alkoholischer 
Alkalilösungen erzielt man reinere und 
stärkere · Färbungen. Nach dem Eintrock-
nen der alkoholischen Alkalilösungen schei-
den sich zuerst rote Tropfen, dann rote 
Kristallmassen und zuweilen · rote Täfel-
chen aus. Die lapacholaauren Alkali-Ver-
bindungen leuchten im polarisierten Liebte 
in allen Lagen rot oder doch nur braun-
rot, die Alkalikarbonate und ätzenden Alka-
lien in allen Farben. 

Bei dem Lapacholnachweis durch Kri-
s t a l li s a t i o n geben Chloroform und Essig-
äther vorzügliche Erfolge. Man trägt einige 
feine Schnitte unter Deckglas in diese 
Flüssigkeiten ein und beschleunigt das Ein-
dringen der Lösungsmittel in die Schnitte 
durch einseitiges Heben des Deckglases. Nach 
sehr kurzer Zeit, meist sofort nach Ver-
dunsten der Lösungsmittel I scheiden sich 
am Rande des Deckglases die Lapachol-
kristalle ab, teils als lange flache Kristall-
balken und -blättchen I entweder einzeln 
liegend oder zu etrauchartigen Gebilden 
vereint, teils in l!'orm eines Kristallrasens. 
Nach dem Entfernen der Schnitte werden 
die Kristalle nach den oben angegebenen 
Reaktionen bestimmt werden. 

Zum Nachweis des Lapachols 
im G e w e b e benutzt man·. Ammoniak-
dampf, den man 1 bis 2 Stunden ein-
wirken läßt. Alle lapacholhaltigen Ele-
mente sind dann tief kirschrot gefärbt. 
Zur Beobachtung werden die Schnitte in 
Oel eingetragen. Hierin hält sich die Färb-
ung 10 bis 25 Stunden und blaßt dann 
allmählich ab. Auf diese Weise ließ sich 
leicht bei allen untersuchten Hölzern fest-
stellen, daß das Lapachol nur in den Ge-
fäßen auftritt • 

.Apoth.-Ztg. 1915, 60. -----Impfung gegen Pocken. Die Wirksam-
keit der Lymphe wird durch den Durchgang 
durch den Eselkörper vergrößert. Nach mehr-
maligem Durchgang der Kuhlymphe durch 
Kälber findet Abschwächung der Wirkung 
statt, die Wirkung kann durch Impfung auf 
Esel verstärkt werden. Zur Zeit von Pocken-
epidemien empfiehlt es eich, dis schwächere 
Kuhlymphe durch die stärkere Esellymphe 
zu ersetzen. · M. Pl; 

Pharm. Journ.andPharmacist2L, 1913, 73 .. 
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6~ Ausziehen der wirksamen 
Bestandteile der Reis-Kleie 

wendet T. Murai folgendes Verfahren an. 
Etwa 100 g getrocknete Reiskleie wird 

zuerat mit Aether vom Fett befreit, gepul-
vert dann mit sehr dünner Bleizucker-Lös-
ung' eine halbe Stunde bei gewBhnlicber 
Wllrme behandelt und der Auszug von der 
Kleie getrennt. Letztere wird nochmals 
mit dünner Bleizucker-Lösung, die 0,1 g 
Senföl zur Haltbarkeit enthält, einige Tage 
unter häufigem Umrühren ausgezogen, wo-

. bei die wirksamen Bestandteile glatt in Lös-
ung gehen. Der ·sauer reagierende Auszug 

· wird nun mit Alkalikarbonat neutralisiert, 
von dem dabei entstehenden weißen, _ flock-
igen Niederschlag abfiltriert, das klare 

. Filtrat unter vermindertem Druck unter 60° 
bis zur Sirupdicke verdampft, der Rlickstand 
mittels einer Kältemischung abgeknhlt und 
. mit der_ 7 bis 10 fachen Menge absolutem 
Alkohol oder Aceton versetzt. Den ent-
standenen Niederschlag · filtriert man mög-
lichst schnell ab und wäscht ihn einige 
Male mit kaltem, absolutem Alkohol rasch 
aus. Auf diese Weise entfernt man Verun-
reinigungen wieFarbstoffe,Lezitbin,Cholin. usw. 

Zur Reinigung wird die so erhaltene 
gelbbraune, harzartige Masse mit absolutem 
Alkohol, dem 0,2 v. H. Essigsäure zuge-
setzt sind, behandelt, das von dem Unlös-
lichen abfiltrierte Filtrat mit der doppelten 
Raummenge Aether versetzt, . wobei der 
gelbe, barzartige Stoff sich ausscheidet. 
Trocknet man diesen unter vermindertem 
"Druck bei 40°, so erhält man ihn als ein 
gelbbraunes,· Wasser anziehendes, amorphes 
Pulver mit widerlichem Geschmack. Die 
Ausbeute beträgt etwa O,a v. H. 

'Die Masse löst sich in Wafser mit neu-
traler Reaktion auf und wird ans dieser 
Lösung durch absoluten Alkohol oder 
Ac?ton in · der Kälte fast vollständig gefällt. 
Beim längeren Stehen oder beim Erw!lrmen 
löst sie sich wieder auf. Beim Erwärmen 
auf 70° zersetzt sich die Masse allmählich 
die gegen Alkalien _ sehr empfindlich ist: 
abe! organische Säuren ziemlich verträgt. 
~le1zucker fällt sie nicht aus ihrer wässer-
igen Lösung. · 

Dies gelblichweiße Pulver wird iu 2 bis 
3 v. H. Schwefelsäure verteilt, gut nmge-

rllhrt und das Filtrat mit Baryt oder 
Alkalikarbonat von der Schwefelsäure voll-
ständig befreit, unter vermindertem Druck 
bei niedriger Wärme bis zum Sirup ver-
dampft. Die noch braunschwarz gefärbte 
Masse wird zur Reinigung in einer geringen 
Menge absolutem Alkohol (70 v. II.) gelöet, 
vom ungelösten abfiltriert, das Filtrat mit 
der lOfachen Menge absolutem Alkohol oder 
Aceton versetzt, der Niederschlag nochmale 
in möglichst wenig Wasser gelöst und nach 
dem Filtrieren wiederum mit starkem Alkohol 
ausgefällt • 

Die auf diese Weise gereinigte Masse 
stellt nach dem Trocknen ein schwarz-
braunes, sehr leicht feucht werdendes, 
amorphes Pulver dar. Seine wllaserige 
Lösung reagiert schwach sauer und wird 
durch Bleizucker gefällt. Es ist gegen 
Hitze weit beständiger als die erst genannte 
Masse, die durch Bleizucker nicht gefällt 
wird. Es erleidet beim mehretundigen 
Erhitzen auf 100° noch keine erheb-
liche Zersetzung. Auch ist es gegen 
Säi.1ren ziemlich beständig, nicht aber gegen 
Alkalien. 

Beide Bestandteile der Reiskleie besitzen 
eine schtltzende Wirkung gegen Beriberi-
ähnliche Erkrankung der Hühner, und zwar 
in Mengen von 30 bis 60 mg. 

Yakugakuxa,shi llH4, Nr. 386. 

Eine neue Farbenreaktion auf 
Pflanzenöle, 

die auf die Anwesenheit phenolartiger 
Körper zurückzuführen ist, haben P. Sixley 
und Frehse aufgefunden. Man gibt zu 
10 ccm Oel 5 ccm einer 20 v. H. starken 
Natriumacetatlösnng und einige Tropfen 
einer Lösung von diazotiertem Paranitro-
anilin. Außer Olivenöl und Sonnenblumen-
öl geben alle anderen Oele eine braunrote 
bis johannisbeerrote Färbung. 

Die Lösung des Paranitranalins wird auf 
folgende Weise hergestellt: 1,4 g Paranitro-
analin und 2,8 ccm Salzsäure von 1,18 
spez. Gew. werden in 10 ccm heißem 
Wasser gelöst, dann 30 ccm kaltes Wasser 
zugesetzt und auf 100 G abgeknhlt, dazo 
8 ccm einer 10 v. H. starken Natriumnitrit-
lösung hinzugefügt und auf 100 ccm aufgefüllt. 

Ohem. Rov. ü. d. Fett- u. Hartimlustrie 
11H5, S. 18. T. 
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zur 
Ein neues Verfahren 
Färbung der Samenfäden 

in Stoffflecken 
hat Semenowski im Westoik Gigiegy an-
gegeben, das dem Aufweichen mit nach-
folgendem Filtrieren und Zentrifugieren vor-
zuziehen ist. 

Da man durch gewöhnliche Färbung zu 
keinem befriedigenden Ergebnis gelangt, so 
wird der Gebrauch von Jodeosin in alka-
lisch e·r Lösung vorgeschlagen. Durch 
diese werden pflanzliche und tierische Fa-
sern nicht gefärbt, während Jodeosin in 
saurer Lösung sie stark färbt. Der be-
reits gebundene Farbstoff kann durch eine 
nactfolgende Kali- oder Ammoniak-Behand-
lung noch verstärkt werden. 

Zur Färbung der Samenfäden wird fol-
gende Lösnng empfohlen: O, 1 g Jodeosin, 
.5 g Aetzkali und 100 g WaBBer. Der 
Vorzug dieser Lösung besteht darin, daß 
sie die Samenfäden sehr stark färbt, den 
von ihnen durchtränkten Stoff dagegen un-
gefärbt läßt. Durch Kalibehandlung wird 
(jie einge_trocknete Samenflüssigkeit zu.r Auf-
lösung gebracht. 

Die alkalische Jodeosinlösung kann man 
durch eine gleiche von Bengalrot, . Erythro: 
sin und Eosin ersetzen, wenn alle Verhält-
nisse eingehalten werden. 

Pharma,:,ewtitscheski Journal 1915, S. 242 .. Ba. 

Ueber entkeimtes destilliertes 
Wasser 

hat A. G. Barladean einen Aufsatz ver-
öffentlicht, in dem er folgenden Versuch 
mitteilt: 

Drei Erlenmeyer - Kolben (einer von 
500 ccm Inhalt, zwei von je 250 ccm 
Inhalt) wurden in ilblicher Weise gewaschen, 
getrocknet und 24 Stunden mit verdilnnter 
Salzsäure stehen gelassen, mit viel destil-
liertem Wasser gespült und zum Schluß je 
15 bis 20 Minuten ausgedämpft. In den 
größeren wurde unter den nötigen Vor-
sichtsmaßregeln aus einem verzinnten Kup-
ferapparat frisch destilliertes mittleres Wasser 
gesammelt. Dieses Wasser wurde auf die 
anderen beiden Kolben verteilt, von denen 
der eine fnr 3/4 Stunden in den Dampf-
entkeimer kam, während der andere nicht 
entkeimt wurde. In beiden Wässern ließ 
der Verfasser Weizen wachsen. 

Das Verfahre~ wird in nachstehender Die Unterschiede in der Wurzel-Entwick-
~eihenfolge ausgefilhrt: . Von dem_ verdäch- Jung waren schon nach 24 Stunden be-
ttgen Stoff werden e1mge 3 bis 5 mm merkbar für den Geilbten am dritten und 
lange Stückchen abgeschnitten, in die frisch vierten Tage aber waren' sie schon so auf-
bereitete Lösung gebracht, 10 bis 15 Se-, fallend daß sie jeder feststellen konnte. 
kunden darin belassen und anf weitere In ' dem nicht entkeimten destillierten 
10 Sekunden in 96 grädigen Weingeist ge- Wasser waren die wurzeln etwa zweimal 
bracht. Nach dem Abtrocknen zwiachen kürzer als in entkeimtem destilliertem 
Filtrierpapier werden mittels einer Nadel Wasser, die Spitzen dick, dunkelgrau, nicht 
von einander getrennte Fasern mikroskopisch durchscheinend, sie bildeten keine Neben-
untersucht. Das sieb darbietende. Bild ist wurzel. Die ganze Wurzel war weich, 
folgendes: Auf dem ungefärbten Fasern- nicht behaart 

I 
bräunlich und schmutzig 

grunde sieht man ganz deutlich den stark grau. In dem entkeimten , destillierten 
mtgefärbten Kopf des Samenfadens. Von Wasser dagegen waren die wurzeln zwei-
vorn betrachtet, kann man ziemlich leicht mal Hinger als in dem vorigen, die Spitzen 
den heller gefärbten, vorderen Kopfteil von dem dünn, schneeweiß, durchscheinend. Die ganze 
dunkleren hinteren unterscheiden, ein Merkmal, Wurzel war fest, kurz behaart und schnee-
das zum Unterscheiden m e n schliche r weiß. · 
yon tierischen_ Samenfäden wichtig ist. Daraus ergibt sich, daß ersteres Wasser 

Alte Flecken verhalten sich genau wie wegen seines Metallgehaltes stark giftig auf 
frische. Eine Reihe. angestellter Versuche die Entwicklung der Pflanzenwurzeln· wirkt. 
mit 10 Jahre alten Samenflecken fielen Das entkeimte destillierte Wasser dagegen 
positiv aus. In Kanadabalsam eingebettete enthält nicht nur Spuren von Schwer-
Präparate lassen sich längere Zeit aufbe- metallen, sondern auch durch die Entkeim-
wahren. ung in Lösung gegangene Glasmasse, d. h. 
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Spuren von Natrium, Kalium, Calcium, 
Kieselsäure usw., welche die Fähigkeit be-
sitzen, die Wirkung der Metalle aufzuheben 
und ihren eigenen günstigen Einfluß auf 
die Wurzel-Entwicklung ausznilben. 

Hieran änderten Versuche mit entkeimtem 
Wasser ans Jenaer-Glas-, Quarz- oder Platin-
Geräten nichts. 

Durch Entkeimung des destillierten Was-
sers wird demnach die Wirkung der Bak-
terien nicht nur ausgemerzt, sondern eine 
unbekannte Größe eingeführt, die zu trliger-
ischen Schlüssen führen kann. 

&hwei,:,. Apoth.-Ztg. 1914, 205. 

Vlemingkx'sche Lösung. 
J. L. Mayer gibt zm· Bereitang nach-

stehende Vorschrift an : 16 5 g frisch zer-
schlagenen Kalk, 250 g Schwefelblumen 
werden gemischt und nach und nach mit 
17 50 ccm kochendem Wasser libergoEsen. 
Unter beständigem Rlihren wird die Masse 
gekocht und auf 1000 g eingedampft. 
Nach dem Absetzen wird die klare, braune 
Flüssigkeit in vollständig gefüllte und dann 
gut geschlossene Flaschen abgefüllt. 10 ccm 
dieser verdlinnten Löung werden mit 3 ccm 
einer gesättigten Aetzkali-Löanng und 50 ccm 
sulfatfreiem Wasserstoffperoxyd versetzt. Auf 
d~m Dampfbad wird dann die Mischung 
eme halbe Stunde erhitzt, mit Salzsäure 
angesäuert und mit heißer Baryumchlorid-
Lösung in der üblichen Weise gefäHt und 
das Baryumsulfat gewogen. Die Vlemingkx-
ache Lösung enthält nach obiger Vorschrift 
etwa 10,84 v. H. Gesamtschwefel. 

Amer. Journ. of Pharm. 86, 1914, 355. 1vf. Pl. 
Die Bereitung der Vlemingkx'achen Lös-

ung geschieht in einfachster Weise n,it dem 
von der Chemischen Fabrik von Heyden 
A. G. in Radeberg bei Dresden berge~ 
stellten kolloidalen Schwefel (Sulfoid, Pharm. 
Zentralh. 48 [ 1907]1 811 ). 

Weinstein-Ersatz „ Tartus" 
besteht nach 0. Mannich in der Haupt-
sa.che _aus primärem Calciumphosphat und 
G1p~ neb~n Spuren von Eisei', Magnesium 
sowie Kahum- und Natrium-Verbindungen. 
. D~~steller: Dr. Bender und Dr. Hobein 
m Munchen. 

Apoth.-Ztu. 1915, 713. 

Kristalle von Tyrosin in einem 
Harnsediment 

konnte P. lnge feststellen. Aus 31000 in 
den Jahren 1882 bis 1913 in Vichy ge-
machten Ilarnanalyrnn konnte Verf. nnr 
einmal im Sediment Tyroain auffinden. 
Bei der Ankunft der Ki anken im Bad war 
der Harn dunkelgelb bis braun, er enthielt 
schwache Spuren von Zucker und Eiweiß 
und zeigte unter dem Mikroskop Kristalle 
von Harnsäure und oxalsaurem Kalk, außer-
dem Epithelzellen, Leukozyhm und hyaline 
und körnige Zylinder. Nach 10 Tage 
waren alle Bestandteile mit Ausnahme des 
Harnstoffs vermehrt. Der Harn enthielt 
1,81 g im L. 

Das IIarnsediment war reichlich und 
schwer, es enthielt eine große Menge 
Tyrosin neben zahlreichen Kristallen von 
Calciumoxalat, einige Epithelzellen und nur 
wenige Leukozyten, keine Zylinder. Die 
Tyrosinkristalle bilden lange, weißgelbe 
Nadeln, seidenartig, die einen sind in Bll-
scheln vereinigt, die anderen sind lose. Die 
Kristalle lösen sich in Alkalien und in Mineral-
säuren, sie gaben die Reaktion von Piria. 

Journ. de Pharm. et de Chim. (8), 1!)13, 55g, 
J,l. I'l. 

Vioformgaze. 
Zur Darstellung dieser Gaze benutzt 

G. Perngier die Vorschrift: 
10 g Vioform, 

100 g Chloroform, 
200 g Benzol, 

5 g Venetianischer Terpentin, 
10 g Glyzerin, 

100 g stärkefreie hydrophile Verbandgaze. 
Die Gaze, etwa 6 m, schneidet man in 

Stlicke von ½ bis 1 m Länge. In der Benzol-
Chloroform!füung wird das Vioform, dann das 
Te:pen_tin gelöst, zuletzt fügt man das Gly-
zerm hmzn und schüttelt kräftig um. Die Gaze 
k;1ete man mit wohl gereinigten Händen in 
emer Porzellanschale, bis die Flnssigkeit voll-
kommen aufgenommen ist und trockne sie . . ' m emem gut gellifteten Raume. Nach einer 
Viertelstunde ist die Gaze soweit trocken daß 
sie in Pergamentpapier·eingeschlagen w~rden 
kann. Soll die Vioformgaze aseptisch geliefert 
werden, so müssen die Pakete 20 Minuten 
lang im Autoklaven bei 1150 entkeimt werden. 

Rep. Pharm. III, 2ö, 1918, 482. M. Pl. 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

29 

Unna's Vorschriften. 
Sirup-Zink-Leim. 

Gelatina 
Zincum oxydatum 
Sirapus domesticus 
Aqaa destillata 

15 
15 
25 
45 

Verbesserter Sirup-Zink Leim. 
Gelatina 
Zinum oxydatnm 
Oleum Olivarum 
Sirnpus domesticus 
Aqua de1,tillata 
Thymolum 

15 g 
15 g 
10 g 
20 g 
40 g 

0,01 g 

Sirup-Zink-Ichthyol-Leim. 

Gelatina 15 
z:ncum oxydatum 15 
Sirupus domesticus 25 
Aqua destillata 43 
Ichthyol 2 

Eucerin-Glyzerin-Ersatz. 
Eucerinum anhydricum 50 
Solutio Calcii chlorati 50 

Salpetersäure-Salbe. 
Acidum nitricum 0,1 
Eucerinum anhydricum 
Glycerin um aa ad 100,0 

Unna's Salzgemisch für Trinkkuren statt 
Karlsbader Mühlbrunnen. 

Kochsalz 40,0 
Chlorcalcinm 110 
Kaliumchlorat 8,0 
Natriumperkarbonat 8,0 

Von dieser Mischung werden 4 bis 5 g 
in 2 L Wasser gelöst und diese Menge 
echlnckweise in 24 Stunden getrunken. 

Hautjuck-Mittel. 
I. 

Monochlorbenzol 
Spiritus 

II. 

1-2-5 g 
ad 100 g 

Magnesium carbonicum 
Monochlorbenzol 

2,5 
5,0 

ad 100,0 Oleum Raparum 

III. 
Unguentum Hebrae 
Unguentum camphoratum 
Acidum carbolicum 
Chlorbenzol 

IV. 

24 g 
24 g 

1 g 
1 g 

Resorcinum 5 g 
Ichthyolum 5 g 
Acidum salicylicum 2 g 
Unguentum molle ad 60 g 

Berl. klin. Wochenschr. 1915, Nr. 41, 45, 46 
und 51. 

Adeps suillus 
empfiehlt C. Bedall durch folgende. Salben-
grundlage zu ersetzen : 

Paraffinnm eolidnm 200 g 
Paraffinum Uquidum 800 g 
Lff.nolinum D. A.-B. V 1000 

nach dem Erkalten setzt man noch zu 
Aqua 400 

Diese Salber.grundlage eignet sich sehr 
gut zur Bereitung von Zinksalbe. 

Südd . .Apoth.-2tg. 1915, 521. 

Falsches Ne osal varsan. 
Die Höchster Farbwerke erhielten aus 

Amerika einige Ampullen, deren äußeres 
Aussehen schon bewirnen, daß sie nicht ans 
genannter Fabrik stammten. Die von Dr. A. 
Kirchner erfolgte Untersuchung zweier Am-
pullen ergab, daß ihr Inhalt frei von Neo-
salvaraan war und aus gelb gefärbtem Koch-
salz bestand. 

Ob der Schwindel in England oder Amerika 
verübt worden ist, muß dahingestellt bleiben. 

Deutsche Med. Wochensehr.19 t5, 1225. 

Jodnaohweis im Harn. 
Einige Tropfen Harn werden auf eine Uhr-

schale gebracht und mit einer kleinen Menge 
Kalomel innig gemischt.Nach einigen Sekunden 
kann man die Bildung einer ziemlich- auffall-

. enden gelben Farbe feststellen. Diese Färbung 
wird durch die Quecksilberjodidbildung her-
vorgerufen. 

Die Empfindlichkeit der Re~ktion ist ziem~ 
lieh groß, weil die Raaktion mit 0101 v. H. 
Jod noch deutlich ist. Die Gegenwart von 
Zucker oder Albumin stört die Reaktion nicht. 

Dr. Losser, Pharmaxtwtitschesky Journ.1915, 
64, S. 265. Ba. 
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Drogen„ und Warenkunde. 

Die Stammpflanze von Siam-
Benzoe 

ist nach den Forschungen von E. M. Holmes 
Styrax 'l'onkinense, Craib. Der Baum wird 
zwischen Lnang Prabang und Hanoi ge-
funden. Styrax benzoides im Nordwesten 
von. Siam liefert ein wohlriechendes Harz, 
das an Ort und Stelle verwendet wird. Ob 
dieses Harz auch in den Handel kommt, 
läßt sich nicht sicher nachweisen. Die Ssigon-
benzoe, die seit kurzem in den englischen 
Handel kommt, besitzt den Vanillegeruch 
wie die Siam-Benzoe und keine Zimtsäure, 
sie scheint von Styrax Tonkinense zu stam-
men. Die rauhe Oberfläche und das Aus-
sehen erinnert an Sumatrabenzoe. Aus Indo-
China ist nur eine Benzoe-Art, Styrax agreste, 
bekannt. Aber ob von ihr eine _Benzoe 
des Handels stammt, liegen Erfahrungen 
nicht vor.· 

Pharm. Journ. 91, 1913, 804. M. Pl. 

Die 
Handelsmarken der Cochenille 
erörtert H. Kraemer. Zwei Sorten sind 
zunächst zu unterscheiden, die durch ver-
schiedene Todesarten entstanden sein sollen. 
Die «silbergraue Cochenille», die frisch ge-
sammelten Insekten werden unmittelbar mit 
Hitze getötet. Sie haben einen zweimal 
so starken Wachsüberzug, als · die schwarze 
Cochenille, von dem auch die silbergraue 
Farbe herrühren soll. Die schwarze Coche-
nille ist mit heißem Wasser behandelt und 
da11.n getrocknet worden. 

Eine dritte Sorte ist die unter den Namen 
«Granilla» bekannte. Sie hat den dicksten 
Wachsüberzug mit viel mineralischen Stoffen. 
Die· beste Marke ist der erste Flag der In-
sekten und wird mit «Madres» bezeichnet. 
Diese Insekten wurden auch von Mexiko 
unter dem Namen «Zacalillo> ausgeführt. 
Früher wurde die beste Marke ans Hon-
duras eingeführt, jetzt beteiligen eich an der 
Ausfuhr Teneriffa, Guatamala, Vera Cruz 
Java und Spanien. Die schwarze Cochenill~ 
erzielt meist einen höheren Preis als die 
silbergraue. Beide· Sorten kommen manch-
mal verfälscht vor. Die konkave Seite M 
bei der schwarzen Cochenille zuweilen mit 

einem magnetischen Eisensand ausgefllllL 
Die silbergraue Cochenille soll mit Daryum-
sulfat oder Bleikarbonat beschwert werden. 
Das weiße Aussehen wird mit Talkpulver 
oder anderen weißen Pulvern hervor• 
gebracht. Bei der Prüfung der Cochenille 
ist daher auf die l\Ienge der anorganischen 
Stoffe zu achten. An organischen Bestand-
teilen finden sich Stachel und Stengelteile 
der Wirtspflanze. 

Amer. Journ. of J>harm. 81>, 1913, 3&9. ltf. I'l. 

Echtes bulgarisches Rosenöl 
hat Dr. P. Siedler nntersncht und folgende 
Befunde erhalten. 

Das Rosenöl war klar und von gelblicher 
Farbe. Der Kristallisationspunkt (nicht· Er• 
starrongspunkt) ist 220. Das spezifische 
Gewicht betrug bei 230: 01857, bei 240: 
O,8565, bei 25°: O,856, bei 26°: O,8551 
bei 270: 018545, bei 28°: 01853, bei 29°: 
0,852 und bei 30°: O,85. Die S!lurez:ahl 
war 21931 die Vereeifungszahl 9199, die 
Esterzahl 710G und die Jodzahl 169,06. 
Die Refraktometerzahl betrug bei 18°: 80, 
bei 200: 781 bei 280: 751 bei 30°: 74, 
bei 32°: 7 31 bei 350: 70 und bei 400: 68. 

Da die Zusammensetzung des bulgarischen 
Rosenöles je nach dem Ursprungsorte und 
dem Mengenverhältnis der zu seiner Dar-
stellung benutzten roten und weißen Rosen 
eine wechselnde ist, BO lassen sich aus obigen 
Zahlen keine allgemeinen Schlüsse ziehen. 

Pharm. Ztg. 1915, 179. 

Eine grobe Verfälschung von 
Zitronenöl 

teilt Lauffs mit, die er gelegentlich der 
Untersuchung eines Zitronenöls feststellte, 
das von einem Bäcker wegen nicht klarer 
Löslichkeit in Alkohol bemängelt worden 
war. Lauffs stellte etwa 50 v. H. Mineralöl 
(flüssiges Paraffin) neben erheblichen Mengen 
Terpentinöl fest. Das Oel war von einem 
Hanse in Catania zum Ausnahll)epreis von 
7 ,95 M. für 1 kg mit dem Bemerken an-
geboten worden, der Markt sei sehr im 
Steigen. 

Ztsehr. f. öffentl. Ghem.18, 438. Dr. R 
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Ueber Kapoksamen und 
Kapoköl. 

Hermann Matthes und Heinrich Holtx 
_benut_zten für ihre Untersuchungen von dem 
Hause H. L. Mohr-Bahrenfeld bezogene 
Kapoksamen und durch. Pressung gewon-
nenes Handelsöl, ferner ein aus . den Samen 
mittels Petroläthers selbst hergestelltes Kapok-
ill. Die Kapoksamen entstammen der fnnf-
flicherigen Kapsel des Pauja- oder gemeinen 
Wollbaumes, E rio den dr o n an f ract u o-
su m D. C., Bombax pentandrum L., 
Ceiba pentandra Gaertner, Gossam-
p in u s a I b a Bam. und anderen. Der 
Baum gehört . in die Familie der Malvaceen 
er ist mit den Gossypiumarten verwandt'. 
Er · ist auf den Antillen, in Mexiko, auf 
Japan, in Afrika, hauptsächlich aber in Ost-
·und Westindien viel verbreitet. In den 
deutschen Kolonien baut man erst · seit 
wenigen Tagen Kapok, so in Togo, Deutsch-
Ostafrika, Kaiser-Wilhelms-Land und Neu-
Guin~a. Die Kapoksamen sind erbsengroß, 
von einer harten, schwarzbraunen Schale 
umgeben, die an Gewicht etwa . 40 v. H. 
der Samen ausmacht, sie werden von Hol-
land eingeführt und dort auf Oel verarbeitet. 
:Oas Oe! besitzt hellgelbe, · manchmal grün-
gelbe Farbe, schwachen angenehmen Geruch 
und Geschmack, ist ziemlich dickflüssig und 
scheidet bei längerem Stehen feste Bestand-
teile ab. Wegen seiner vielfachen nicht 
nur äußerlichen Aehnlichkeit mit Kottonöl 
wird das Kapoköl zu denselben Zwecke~ 
_wie jene~, häufig auch als Ersatz desselben 
verwandt, worauf bei der Prüfung von 
Schweineschmalz usw. auf Verfälschungen 
mit Kottonöl zu achten ist. Hauptsächlich 
findet das Kapoköl in der Seifenfabrikation 
Verwendung. Wegen seines angenehmen 
Geschmackes soll es auch zu Speisezwecken 
brauchbar sein, so wird es in seiner Hei-
mat als Speiseöl benutzt. Die chemische 
Zusammensetzung der Samen im lofttrock-
nen Zustande war folgende: 

F tt Rohprotein bezw. 
Wassergehalt oeis Stickstoff nach Asche 

Kjeldahl 
-v. H. -v. H -v. H. v. H. 

7,76 bis 7,5 25,6 3,327 20,79 5,6 
7,63 3,34 20,87 . 5,69 

Die Kennzahlen des frischen Oeles waren: 
Brechungsindex bei 40° 174630; drei-

stündige Jodzahl 88,7; Säurezahl 21 6 ,--
Verseifungszahl 192,3; Esterzahl 17114.' ' 

In der Hauptsache besteht das Kapoköl 
aus den Triglyzeriden der Palmitin- Oel-
und Linolsäure. Linolensänre ist hö~hstens 
in solchen Spuren vorhanaen daß sie auf 
die Zusammensetzung· des· oJes ohne Ein-
fluß ist. Die Polarisationsebene wird durch 
das Oel und die phytosterinfreien · Fett-
säuren nicht gedreht. Flüchtige Säuren 
sind in nur geringer Menge vorhanden, 
ebenso auch Oxyfettsäuren, wie die niedrige 
Acetylzabl ergibt: Die Fettsäuren bestehen 
aus 72 bis 7 4 v. H. flüEsigen und 26 bis 
28 v. H. festen Säuren; die flüssigen be-
stehen aus· annähernd 40 v. H .. Linol- und 
60 v. H. Oelsäure. Die Bromidprobe er-
gab 36 bis 37 v. H.1 die Oxydationsprobe 
32 · v. H. Linolsäure. Berücksichtigt man 
aber die · Jodzahlen der Gesamtfetteäriren 
(9272 der Hehner-1 91 76 der vom Phy-
tosterin befreiten), so ergibt eich rechner-
isch unter Zugrundelegung der theoretischen 
Jodzahlen 182 für Linol- und 90 ·für Oel-
sänre, bei 73 v. H. flüssigen Fettsäuren: 
40 v. H. Linol- und 60 v. H. Oelsäuren. 
Die gesättigten Fettsäuren bestehen aus 
Palmitinsäure, dagegen ist Stearinsäure nicht 
vorhanden. Das Unverseifbare wurde nach 
dem von · H. Matthes und seinen. Mit-
arbeitern eingeschlagenem Gange getrennt 
(Arch. d. · Pharmazie 246, 165 und 2477 
161 und 249, 43 6; Berichte der deut-
schen chemi'3chen Gesellschaft 41,. 1b9l und 
2000); hiernach erhielten die Verfasser 
1,04' v. H. Unverseifbares. Ans 10 O g 
Rohphytosterin wurden 2,6 g feste 

I 
und 

7,4 g «flüssige» Bestandteile gewonnen. 
Die flüssigen Bestandteile waren zähflüssig 
rotbraun, von eigentümlichem Geruche ga~ 
ben die Phytosterinreaktionen, drehten' den 
polarisierten Lichtstrahl schwach nach rechts 
und hatten eine Jodzahl von 7 417. Die 
Reingewinnung . des festen . Phytosterins 
machte ziemliche Schwierigkeiten, man ver-
gleiche hierzu die Dissertation von H. Holtx 
Jena 1813, es wurde in reiner Form an~ 
dem gebromten Acetylprodukt durch Redak-
tion gewonnen und hatte .einen scharfen 
Schmelzpunkt von 1360 und starkes Links-
drehungsvermögen: in alkoholisch-ätherischer 
Lösung - 29,970, 

.Arch. d. Pharma~ie 261, 376. Dr. R. 
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V e r s c h i e d e n e s. 

Bericht über den Handel 
mit pharmazeutischen und tech-
nischen Drogen und Chemikalien 
während des Kriegsjahres 1915 
erstattet von Brückner, LampecfJ Go., Berlin C. 19. 

Der Handel mit pharmazeutischen und tech-
nischen Drogen und Chemikalien hatte während 
des Kriegsjahres 1915 mit außerordentlichen 
Schwierigkeiten zu kämpfen. Durch die Viel-
seitigkeit der Artikel, mit denen er sich befaßt, 
fiel er beinahe unter alle Verordnungen über 
Bestandaufnahmen, Beschlagnahm'!n, Höchst-
preise, Ausfuhrverbote usw., welche der Bundes-
rat erließ. Eine Flut von Arbeit entstand hier-
durch, die zu leisten bei deni empfindlichen 
Mangel an geschultem Personal beinahe unmög-
lich wurde. Dabei stiegen dia allgemeinen 
Handlungsunkosten andauernd. Wenn es trotz-
dem gelungen ist, die großen Anforderungen zu 
befriedigen, welche die Heeresverwaltun~ und 
die Kundschaft an den Medizinaldrogen-Groß-
handel stellten, so ist dies der une1müdhchen 
Tätigkeit, Umsicht und dem vaterländischen 
Interesse der an ihm Beteiligten zu danken. 
Dem gesteigerten Bedarf für Heereszwecke stand 
ein verringerter seitens der einheimischen Be-
völkerung gegenüber. Anch die Krankenkassen 
hattßn natürlich weniger Bedarf an Arzneistoffen. 
Die N aohfrage erstreckte sich nur auf gewisse 
~ruppen von Waren; nach ihnen war stürm-
I~?he~ Verlangen , während andere Gruppen 
gan~hch unbeachtet nnd auf Lager blieben. Die 
Preise fast aller Waren haben sich im Laufe 
des Jahres nach und nach erhöht. Niemand 
wagte, größere Vorräte einzukaufen da immer 
damit z~ rechnen war, daß teuer' eingekaufte 
Waren eme starke Entwertung erfahren würden. 
wenn unerwartete Partien vom Auslande herein-
kämen oder Friede geschlossen würde. Die 
hohen Preise wirkten aber sehr heilsam inso-
fern, als sie den Verbratioh einschränkten zu 
vorsichtigem Einkaufen nnd zur Sparsa~keit 
führten. 

. Wenn es trotz ausbleibender Zufuhren mög-
hc~ war, den Bedarf an Drogen und Chemi-
kalien zu decken, so ist dies zum großen Teil 
dara1;1:f zurückzuführen, daß. der Handel große 
Vorr~te auf Lager hatte, d10 bis jetzt Mangel 
verh1nd_erten und mäßigend auf die Preisgestalt-
ung_ wirkten. Zur Zeit, wo man in vielen 
Kreisen den Handel als entbehrlich ansehen 
möchte, sei auf diese wichtige Rolle die er bei 
d~r V ~rsorgung des Volkes spielt; besonders 
hingewiesen. 

~aß die Geld- und Kreditverhältnisse im 
Re~che gü~stig sind, ist durch die Erfolge der 
Kriegsanleihen .bewiesen. Man darf auch nicht l 
ve~gessen, daß von unserem Volk trotz des 
Krieges t ä g I ich fast 21/,. lllillionen Mark für 

die Zwecke der Unfall-, Krankon- und Alters-
versicherung und jährlich lGO Millionen fiir die 
Angestelltenversicherung aufgebracht word~n. -
Die nach dem Auslande arbeitenden Firmen 
haben da~ FestliC'gen ihrer dortigem Kapitalien 
zu beklagen, da Zahlungsverboto und Moratorien 
auch zahlungsfähige Schuldnor hindorn, zu be-
zahlen. - Die Zahlungsverhältnisse im Inlaude 
haben sich wesentlich gebm,sC1rt. Im Großhandol 
hat die Barzahlung und im Kleinhandel kurzos 
Ziel Platz gegriffen, Einrichtungen, dio zur Ge-
sundung des IIandels und dRzu beitragen, ~aß 
sich jeder scheut, übor seinen lledarf und serne 
.Mittel hinaus ,varen einzulrnuren. Bereitete 
auf der oinen Soite die Ein(uhr der Ware von 
Uebersee wachsende Schwierigkeiten, so war 
anderseits die Ausfuhr nach den befreundeten 
und neutralen Staaten äuflorst behindert; so 
namentlich durch das Ausfuhrverbot für •alle 
Stoffe, Verbindungen und Zubereitungen, die 
zur Verhütung, Erkennung nnd Behandlung von 
Krankheiten, Leiden und Körperschiiden jeder 
Art für Mensohen und '.l'iore dienen,. Ausfuhr-
bewilligungen wurden nur mit sohr großen Ver-
zöuerungen und in stets geringer wordendem 
M;ßo erteilt. Durch die sehr koktspielige Iler-
aoführung neuer Vorräte ont5tanden nach dem 
Aufbrauchen alter Bestlinde naturgemäß große 
Preissteigerungen. Fiir wichtige Arzneisto!Io, 
wio ,vismut- und Q :iecksilberaalzo, Salizyl-
präparate, Ch.inin, Kokain, Morphin, Kodefo, 
Opium haben sich die Preiserhöhungen in 
Grenzen bewegt, die auch in Friedenszeiten 
häufig erreicht wurden. Brompräparato fielen 
stark im Preise, Jodpräparate blieben unver-
ändert. Ganz im Gegensatze hierzu haben die 
Arzneistoffe überall im Auslande ungeheure Er-
höhungen erfahren; so kostete z. B. in New-
york Bromkalium 40 Mk., Chloralhydrat 1G Mk., 
Opium 81 Mk., Kodefo 1000 l\lk., Morphin 
660 Mk. das Kilogramm. Es herrscht im Aus-
lande ein förmlicher Hunger nach deutschen 
Arzneistoffen. Fast alle Länder erließen Aus-
fuhrverbote für Arzneidrogen und Chemikalien, 
um sich ihre Bestände zn siehorn. Mit Drogen, 
die sonst in großen Mengen vom Anstande be-
zogen wurden, war man auf die inländische Er-
zeugung angewiesen, die leider den Bedarf nicht 
voll deckte, trotzdem man bei fleißigerer Ein-
sammlung und gesteigertem Anbau wohl in der 
Lage gewesen wäre, genügende Mengen zu be-
schaffen. Es sei dies eine Lehre für 1916. 

Die Leistungen unserer Eisenbahnen 1önnen 
nicht oft genug vom Handel mit g1ößtem Dauke 
anerkannt werden; trotz der riesigen Inanspruch-
nahme durch die Heeresverwaltung ermöglichten 
sie die fast regelmäßige Beförderung seiner Güter. 

Sonderabdruck aus Pharm. Ztg. 
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Vinum medicinale dulce. 
Ich habe bei meinen wiederholten ge-

schäftlichen Besuchen von mehreren hundert 
Apotheken, erst auf meiner letzten Herbst-
reise wieder festgestellt, daß die Standgefässe 
immer noch die Aufschrift « V in um T ok a-
j e n s e »" oder «Vinnm Hungarinm» 
tragen, während sie die jetzt gangbaren 
cMedizinal Süßweine» enthalten. 

Auch alte Etiketten mit der Bezeichnung 
«Tokajer> oder «süßer Ungarwein» 
werden für solche Weine aufgebraucht. 

Die Herren Apotheker sagen noch immer 
bei ihren schriftlichen und mündlichen Be-
stellungen in den weitaus meisten Fällen, 
«'l'okajer» oder c Ungarwein>, auch geben 
sie meistens auf Verlangen nach »Tokajer« 
oder c Ungarwein> an die Verbraucher, ohne 
Erläuterung, den üblichen «Medizinal Süß-
wein» ab. 

Ich habe mich hundertfach überzeugt, 
daß der Apotheker dieser Angelegenheit so gut 
wie keine Aufmerksamkeit zollt, da er nicht 
bedenkt, daß er eich in all den vorerwähnten 
Fällen strafbar macht. 

Die sohwere Bestrafung des Apothekers 
in Memmingen (s. Apotheker-Zeitung Nr. 88, 
Seite 616) wird sicher eine Warnung für 
viele sein. 

Zn dieser selbst möchte ich aber bemerken, 
daß nach meiner Ansicht keinesfalls absicht-
liche, sondern nur fahrlässige 'l'äuschung 
vorgelegen hat, wie aus meinen obigen Aus-
führungen ersichtlich, und deshalb die Strafe 
für viel zu hart erklärt werden muß. 

zu 8,5 v. H. gefunden. Aeußerlich war der 
Seife die große Minderwertigkeit nicht an-
zumerken. Eine gleichzeitig untersuchte 
Seife einer bekannten Siederei besaß den 
vierfachen Gehalt an wirksamem Stoff, 
während der Preis ungefähr das Doppelte 
betrog. 

Pharm. Ztg. 1914, 848. 

Ein neuer billiger Trocken-
schrank 

wird von Gebr. Holder in Metzingen her-
gestellt. Bei die1em Schrank besitzt jede 
Horde einen eigenen Heißluftschacht. In-
folgedessen ist die Wärme eine gleichmäßigf:l. 
Da die heiße Luft von unten her dnrch 
das Trockengut durchzustreichen gezwungen 
ist, geschieht auch das Trocknen viel schneller~ 
und der Verlost an riechenden und anderen 
flüchtigen Stoffen ist geringer. Ein Wen-
dea des Trockengutes ist auch hier zweck-
mäßig und stört dai Trocknen nicht. Ein 
weiterer Vorteil ist der, daß dieses neue 
Trockengestell leicht fortzuschaffen und 
durch die verschiedensten Wärmequellen 
heizbar ist. Der Verbranch an Heizstoffen 
ist ebenso erstaunlich gering, wie die Schnellig-
keit des Trocknens groß ist. 

Die Holder'dche Trockenvorrichtung kostet 
bei 2 Horden 30 M., bei 4 Horden 40 M. 
und bei 6 Horden 50 M. 

Südd. Apoth.-Ztg. 1915, 509. 

Die Herren Apotheker tun gut, sich mit I Zur Aufbewahrung von Pelz-
ihren Lieferanten in Verbindung zu setzen, 1 waren und Kleidungsstücken 
di~ gern s?fort die entsprechenden richtigen empfiehlt L. Reutter sie mit einer 10 v. H. 
Etiketten hefern. starken alkoholischen Paradichlorobenzen-

Dann aber fort mit allen alten Flaschen- Jösung zu bespritzen. M. Pt. 
schi~dern und al~ ~ufschrift erlaube ich mir Schwei~. Apoth.-Ztg. r,2, 1914, 389, 396. 
«Vrnnm med1crnale dolce» vorzu-
schlagen. 

Leipzig-Gohlis, 8. Januar 1916. 
Wilh. Heffter, i.F.: Hoff mann,Heff ter &; Co. 

Seifen-Schwindel. 
Wiebelitx, hat eine Seife, die zu einem 

,außerordentlich billigen Preis in einer Tages-
:zeitung angeboten war, nach dem D. A.-B.V 
,auf ihren Fettsäuregehalt untersucht und ihn 

Oeffentliche Warnungen 
sind erlassen worden, und zwar 1. in dem amt-
lichen Anzeiger für das Fürstentum Schwarz-
burg-Sondershausen «Der Deutsche», betreffend 
Im b eh a-Te e (wohl richtiger Ern b eh a-T e e), 
de1 aus gesohnittenen Birkenblättern besteht 
und für das Fünffache seines Höchstwertes ver-
kauft wird (Apoth.~Ztg. 1915, 685). 2. Von 
der Polirnibehörde in Frankfurt a. M. betr. 
Salatol, einer plumpen Nachahmung Ton 
Speise- oder ::lalatöl, die gänzlich ungeeignet ist. 
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Der Verhuf o1er das Feilhaiten derart nac~.: 
gemachten :und bezeichneten ÜdlsErsatzes · 1st 
strafbar (Pilarm. Ztg. 1915, 814). 3. "'."arnt 
das Oldeuburger Ministerium vor. dem Fnsch-
haltungsmittel Springnol, das in der Haupt-
sache aus einer Alauolosuvg besteht .. Da. Ala~n 
ein starkes Aetzmittel für alle Schle1mbäu!e 1st 
uud durch Wiissern nur schwer d_em Fleische 
wieder entzogen werden kann, wird v?r dem 
Ankauf und der Verwendung der <Spnngnol» 
und ähnlicher, aus Kalialaun und anderen .Alu-
minium -Verbindun"en bestehenden Mittel zur 
Haltbarmacbunl! .;on · Lebensmitteln gewarnt 
(Apoth.-Ztg. 1915, 683). 

zu Heilzwecken d. h. als Mittel zur Linderung 
oder Beseitigung. von Krankheiten verkauft. 
Diese Lösung sei dem Handel außerhalb der 
Apotheken entzogen ~ewosen. 

Der Behauptung des Angeklagten, er ~a?e 
die Zubereitung nur als Vorbouguogs- und l\!äf-
tigungsmittel abgegeben, 11chenkte. das Gericht 
nach den Umetänden des Falles kernen Glauben. 

Gegen dieses Urteil der Strafkammer legte 
der Verteidiger Revision ein und brach~e zur 
Begründung vor: Der A~geklagte habe die __ Zu-
bereitung nicht als lloilm1ttel, soodern_als N_abr-
und Kräftiguogsmittel abgegeben. E1sen~11ttel, 
die aber zu diesem Zwook abgegeben wurden, 
seien für den Handel freigegeben. Es handle 
1ich auch nicht um eine Mischung eines Genuß-
mittels mit dem freien Vorkehr überlassenen 

Zu:t Auslegung Eisenstoff. 
• h G t w Die Revi11ion hatte keinen Erfolg. pharmazeutlsc er ese ze. us · Nach§ 367 Nr. 3 des Strafges~hbuohes mao~t 

(Fortsetzung von Seite 788 v. J. 1915.) sich strafbar, wer ohne pohzoiho~e Erlaub~1s 
524. Znm Begriffe «Arznei- im Sinne des Arzneien deren Handel nicht freigegeben 1st, 

§ 367, Nr. 3 des Strafgesetzbnel1es. Vo~ Dr. an ander~ überläßt. Unter Arzneien im Sinne 
Hans Lieske, Leipzig. . Dtir abernte bayensohe dieser strafrechtlichen Bestimmnng sind nicht 
Gerichtshof bat über die Frage, was unter dem nur die allgemein anerkannten Heilmittel und 
Begriffe «Arznei> zu verstehen sei, eme Ent- Heilstoffe zu verstehen, sondern auch alle Zu• 
scheidung gefällt, die in den Kreisen der Apo- beroitungen, die in ctem Verzeichnis A der 
theker weitgehende Beachtung verdient. Kaiserlichen Verordnung vom 22 Oktober HJOl 

Es handelt sich um folgenden Fall: Ein ge- aufgeführt sind, gleichviel ob sie he!lkrä_ftige 
lernter Apotheker, d,er nicht im Besitz einer Stoffe enthalten oder nicht. Im Vorze1chn1s A, 
Apothekenkonzession war, besaß eine Anstalt für Ziffer 5 sind flüssige Gemische und Lösungen 
Harn- und andere Untersuchungen und übte aufgeführt; unter diesen Begriff fällt die Zube-
darin das Heilgewerbe aus. Er untersuchte den roitung, die der .Angeklagte der Kra~~en aus-
Harn einer Kranken, schrieb als Befuud < Weiß- händigte. Die .Anschauung der Re!1s10n, daß 
fluß, Blutstauung und Verdauungsstörung> auf zwei Arzneimittel gemischt oder gelost worden 
einen Zettel und bändigte 1hr zweimal ein Gläs- sein müssen, ist nicht richtig. Es genügt, daß 
eben mit einer Flüssigkeit mit der Weisung aus, in der Mischung ein Arzneimittel e1;1thalten 
davon ein- oder· zweistündlich einen Löffel voll ist. 
zu nehmen. Die Flüssigkeit bestand aus einer Allerdings ist § 367, Nr. 3 des Strafgese!z• 
Mischung von Malagawein und Eisenoxyd; buches dann nicht anwendbar, wenn die 1m 

Der Angeklagte wurde von der Strafkammer Verzeichnis A aufgeführten Zubereitun~en nicht 
wegen unbefugter Abgabe von .Arzneien nach zu Heilzwecken, sondern als Oenußro1ttel vor-
§ 367 Nr. 3 des Strafgesetzbuches zu einer Haft- abreicht werden. Es ergibt sich aber aus den 
strafe verurteilt. Die Str11fkammer ging davon näheren Umständen des· Falles,· daß der .Ange-
aus, daß es sich bei der von dem Angeklagten klagte die Flüssigkeit als Heilmittel abgab. D'enn 
abgegebenen Flüssigkeit um eine Lösung im er hatte zuerst bestimmte Krankheitseisohein-
Sinne des'§ 1 der Kaiserlfohen Verordnung vom ungen bei der Kranken festgestellt:und die 
22. Oktober 1901 und des Verzeichnisses A Ziff. bereitung als Mittel zur Linderung oder Bese1-
5 handle. Der Angekl&gte habe diese Lösung J bgung dieser Erseheinunge_n verab!olgt. L. 

Brief w 1e c h s e 1. 
. . . 

0. B: i~ M. Pollantin wird in derWeise.von dem Ung·e1östen durch Zentrifugieren ge-
dargestellt, daß man den Pollen heufiebererreg- trennt. Die völlig klare Flüssigkeit. :wird P.fer-
ender Pflanzen in einem Mörser feinst zerreibt den in steigenden Mengen Pferden eingespritzt, 
Utd darauf mit Kochsalzlösung 5: 100 unter von denen das · die clchutzstoffe enthaltende 
Zusatz von 0,5 v. H. Phenol 5 bis.10 Stunden Serum gewonnen wird. Vergl. Sehimmet's Be-
lang bei 37° auszieht. Darauf wird die Lösung richt, April 1914. -

Verleger:· Dr. A, Sc h n e I der, Dre~·den . · 
,.Ffuo· die ,Lelt~ verantwortlich:, Dr: ·A: S c,n n e l der , ·Dmoden: 

'I_m Buchhandel durch Otto Maier. Kommissionsges.hält, Leipzig. 
Druck von Fr. Tittel Nachf. (Bernh. Kun a(h), Drosden. · 
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Die künstliche Färbung unserer Nahrungs- und Genußmittel.*) 
Von Ed. Spaeth. 

VIII. Wein. 
Wenn man das über die künstliche 

Färbung von Wein vorhandene Schrift-
tum durchliest, dann kommt man zu 
der Ansicht, daß es wohl kaum einen 
nur halbwegs geeigneten, vegetabilischen 
Farbstoff geben könnte der - wenigstens 
früher - nicht zum Färben des Weines 
Verwendung gefunden hat; dies gilt in 
erster Linie für den Rotwein; die zum 
Färben des Weißweines benutzten Farb-
stoffe konnten sich erklärlicherweise auf 
nur einige wenige beschränken. 

*) Eduard Spaeth: Die künstliche Färbung 
unserer Nabrungs- und Genußmittel. 

I. Fleisch- und Fleisehwaren. Pharm.Zentralh. 
1910, Nr. 22 bis 28. 

II. Fruohhäfte u. dergl. Pharm. Zentralh. 
1910, Nr. 41 bis 49. 

III. Gemüsekonserven," Hülsenfrüchte, Krebs-
butter, Anobovis, Kaviar, Eierkonserven. Pharm. 
Zentralh. 1911, Nr. 10 bis 17. 

IV. Kaffee, Tee, Kakao, Schokolade. Pharm. 
Zentralb. 1911 1 Nr. 31 bis 40. 

V. .l) Teigwaren, Eierteigwaren, Eiernudeln. 
B) Biskuits, Kuchen, Backwaren.-Pharm.Zentralh. 
1912, Nr. 18 bis 31. 

VI. Mehl, Brot, Gries,. Hirse, P11ddingmehle, 
Paniermehl, Graupen, R~is. Pharm. Zentralh. 
1913, Nr. 10 bis 15. . 

VII. Gewürze. Pharm. Zentralh. 1913, Nr. 30 
bis 34. 

Es liegt in den natürlichen Verhält• 
nissen, daß früher, wo man die Teer• 
farbstoffe noch nicht kannte, oder wo 
nur eine geringe Anzahl solcher Farb-
stoffe bekannt waren, alle möglichen 
Pfümzenfarbstoffe, die mit dem Rotwein-
farbstoff einigermaßen ähnliche Farbe 
aufwiesen, zur Färbung in Anwendung 
gezogen wurden. Es mögen vielleicht 
auch manche Farbstoffe genannt worden 
sein, die wohl kaum schon ihrer raschen 
Veränderlichkeit wegen ihren Zweck 
erfüllt haben konnten, das eine ist aber 
sicher, daß die Zahl der in Anwendung 
gezogenen Farbstoff a eine außerordent• 
lieh große gewesen ist. 

Alle die Farbstoffe, welche das Schrift-
tum nennt, hier zu erwähnen, erscheint 
mir schon aus dem Grunde wichtig, 
weil u:ris gezeigt wird, daß die Versuche 
der Weinpantscherei dnrch künstliche 
Färbung früher einen großen Raum bei 
der Verfälschung dieses wichtigen Ge-
nußmittels eingenommen haben. Wie 
aus Gerichtsentscheidungen zu entnehmen 
ist, hat das Weinfärben sowohl· von 
Rotwein, wie von Weißwein auch in 
der späteren und neueren Zeit, beson-
ders in gewissen Gegenden und Ländern 
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immer noch eine Rolle gespielt, zumal 
als die hierzu ja vorzüglich geeigneten 
Teerfarbstoffe in jeder passenden Farbe 
den Weinproduzenten und Händlern zur 
Verfügung standen. . 

Daß die Zustände früher kerne er-
freulichen waren, möchte ich noch durch 
einige Beschlüss~ aus dem Auslan~e 
kennzeichnen. Die Handelskammer fur 
Wein und Spirituosen des Departements 
Lot und· Garcinne in Agen (Weinlaub. 
1887, 19, 26) bat die Regierung ersucht, 
sie möge energisch und mit allen ihr 
zu Gebote stehenden Mitteln dem scham-
losen Treiben der Fabrikanten der künst-
lichen Farbstoffe, womit sie durch An-
kündigungen und Zirkulare ihre falschen 
Färbemittel, die oft gefährlich und bei 
dem täglichen Gebrauch der damit ge-
fälschten Getränke der Gesundheit 
nachteilig werden können, anbieten, ent-
gegentreten. Ebenso sollten die frem-
den Regierungen eingeladen werden, 
auch in ihren Ländern Maßregeln gegen 
die Fabrikanten und Händler mit künst-
lichen Farbstoffen zu ergreifen, die zum 
Betruge, zur Färbung des Weines ver-
schleißt werden. Der Gesundheitsrat 
von Paris hat sich nach einem Berichte 
von M. Ogier (Monit. vinicol. 1888, Nr. 46) 
mit dem Wunsche der Handelskammer 
einverstanden erklärt, auch damit, daß 
es am Platze sei, jeden Zusatz einer 
fremden, färbenden. Substanz zum Wein 
als Fälschung zu betrachten. 

Daß auch hier andere Zustände im 
Laufe der letzten Jahrzehnte einge-
treten sind, ist ein an anderer Stelle 
von mir ebenfalls des öfteren hervor-
gehobenes Verdienst unserer Gesetz-
gebung und der bei uns und in anderen 
Ländern eingeführten sachgemäß und 
zielbewußt vorgenommenen, von Seite 
der Staaten, wie der Städte geregelten 
Lebensmittelkontrolle und Weinkeller-
kontrolle. 

· Noch viel größer ist aber das Schrift-
tum, das sich mit dem Nachweis aller 
der fremden Farbstoffe im Weine be-
schäftigt, und ich glaube mich kaum 
einer Uebertreibung schuldig zu machen 
wenn ich sage, es gibt wohl auf keine~ 
Gebiete der Nahrungs- und Genußmittel-

untersnchung, vielleicht da~ Kapitel des 
Nachweises fremder Fette im Butterfett 
ausgenommen, eine so~che Anzahl _Ver-
fahren wie hier, und ich möchte hrnzu-
fügen, 'solcher Ve_rfahren, die zul!l g;oßen 
Teile schon in ihrem Grundprmz1p als 
verfehlte. bezeichnet werden dürfen. 

Im folgenden soll in erster Linie 
von allen den Farbstoffen die Rede sein, 
die zum Färben von Rotwein dienen 
und zwar von den vegetabilischen; ich 
will zuerst die Farbstoffe nennen, deren 
Zusatz gewiß oft schon erfolgte aus 
dem Grunde, weil diese Farbstoffe dem 
des Rotweines außerordentlich ähnlich 
sind und weil diese Farbstoffe zum 
Teil dnrch ihre Fal'benstärke den da-
mit verfolgten Zweck auch zu erreichen 
vermochten. Als ein solcher Farbstoff, 
der nach der Untersuchung verschiedener 
Forscher sogar mit dem Weinfarbstoff 
in seiner Zusammensetzung gleich sein 
soll, ist zu nennen der Heidelbeer-
farbstoff; Ar wurde, wie aus einem Urteil 
des Königl. Landgerichtes Frankenthal 
zu entnehmen ist (Urteil vom 2. V. 1908), 
neben Zuckerkouleur verwendet. Nach 
v. Babo - Mach siad wenigstens 
früher - die Heidelbeeren, sei es in 
getrocknetem Zustande direkt oder. der 
aus ihnen gewonnene Heidelbeerfärbe-
extrakt zur Färbung von Rotwein in 
ausgedehntem Maße verwendet worden. 
Die Herstellung des Heidelbeerweines ist 
inzwischen eine Industrie für sich gewor-
den. Außerordentlich oft wird außer 
diesem Farbstoff genannt der Holnn-
derbeersaft und zwar der des gewöhn-
lichen Holunders und des Zwergholun-
ders von Sambucus Ebulus. So heißt 
es (Weinb. Weinhandel 1890, 8, 99), 
daß Holunderbeeranlagen zur Rotwein-
färbung in Frankreich bereits eine große 
Ausdehnung angenommen haben, daß 
nach der Ernte der Beeren - einer 
"'.irklichen Lese - der Saft~ 14 ;Tage 
bis 3 Wochen, um welche Zeit die 
Beeren früher reifen als der Wein, 
gären gelassen wird, wobei er sich~voll-
kommen klärt und zur Zeit der Wein-
lese direkt in den Mostbottich gebracht 
werden kann. Aus Urteilen erfahren 
wir - z. B. Landgericht Bonn vom 
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11. XII. 1886, Landgericht Mainz vom Erlangen von A. Bilger 1889, 2. Heft) 
12. IX. 1912, Landgericht Heilbronn aus seiner schönen Arbeit ttber kritische 
vom 10. II. 1904 -, daß die Holunder- Studien über die bisherigen Verfahren 
beeren verwendet wurden; in letzterem zum Nachweise fremder Farbstoffe im 
Falle ist es interessant, von einem Sach- Weine. Er schreibt: 
verständigen zu hören, daß in dem hier Bei weitem wichtiger und einer großen An-
in Betracht kommenden Weinbaugebiet wendung wegen ihrer tatsächlichen •Weinfärbe• 
ein Verstärken, «Dicken» der Farbe des fähig, sind die f:äfte der Heidelbeeren, der sauren 
Rotweines mit Su„ dweinen, Kirschen und Kirsche (seltener), der Holunder- und Kerme8-

beeren und der Blütendekokte von Malve und 
Holnndersäften durchaus üblich ist. Klatschrose. Hat doch eine fränkische Firma 

Unter dem Namen «Teinte de Fismes> in nicht ganz 5 Jahren die erkleckliche Zahl 
kommt nach O. Dietxsch (Die wichtig- -von 4968 Liter Heidelbeersaft, 527 Liter Hol-

underbeersaft und 209 Liter Kirschsaft ver-
sten Nahrungs- U. Genußm. Zürich 1884) braucht und aus diesen Ingredienzien in- und 
eine Rotweinkouleur im Handel vor, die ausländische Weine, namentlich •Spezialitäten 
auf ein Liter Holundersaft 60 g Alaun von Ungarweinen Mltener Güte> verfertigt. 
enthält. Mit dieser · werden besonders v. Babo und Mach sagen in ihrem 
spanische Weine und Rousillon gefärbt, Werke (Weinbau und Kellerwirtschaft) 
und da letzterer wieder zum Koupieren Seite 369, II. Aufl., bei der Fälschung' des 
geringer französischer Weine dient, so Weines mit fremden Farbstoffen: 
findet sich diese Farbe auch häufig im Die größte Rolle spielen hierbei Sohwarz-
Montagner, Narbonne, Langlade, St. Ge- kirschen und. Heidelbeeren. Die Anwendung 
orges, St. Gilles u. dergl. Weine. von dunkelfarbigen, getrockneten Kirschen ist 

l F R . am Rhein z. B. au der Bergstraße eine alte, 
S ineco ore zum ärben von otwem bekannte Saehe. Dunkle Herzkirschen-Bäume 

bestand nach Jay (Bull. Soc. Chim. 1884 oder Ein1iedlerkirschen schmücken die Wein-
L 8, 3 J, 23, 66) ans Holunderbeerextrakt gartengelände, und werden nicht pelten deren 
und Biebericher Rot. . getrocknete Früchte mit der Traubenmaische 

Nach v. Babo _ Mach werden die Hol- zusammen zur Zeit der Weinlese vergären ge-
lassen. Ja in recht schlechten Jahrgängen 

underbeeren, besonders in Portugal, zur mag der süße konz. Kirachaaft sogar verbessernd 
Herstellung von Rotwein massenhaft auf den sauren Traubenmost einwirken. 
verwendet. Durch neuere Verordnungen, Dies mag wohl in alter Zeit vorge-
Art. 58 d~s Gesetzes vom 1. X. 1908, kommen sein; geienwärtig gewiß nicht 
ist im Königreich und in den übersee- mehr. Nach v. Babo-Mach kommt der 
ischen . Besitzungen der Verkauf von Farbstoff der Kirschen auch in konzeu-
Holunderbeeren untersagt. trierter•Lösung als Kirschenextrakt oder 

Nach P. Radulescu (Bull. soc. de Rotweinkouleur in den Handel. Unter 
Scient. d.-Bucuroni 1899, 8, 636; Chem.- dem letzteren Namen versteht man 
Ztg. Rep. 1900, 24, 31) wird der Saft jetzt wohl allgemein eine Teerfarbstoff-
der Beeren des- Zwergholunders neben lösung. 
Kermes. und Schwarzkirschen in Rumä- S. Cotton (Vierteljahresschr. d. Nahr-
nien meist zum Färben des Weines be- ungs- u. Gennßm. 1887, 7, 112) teilt 
nutzt. Die Färbung des Weines mit mit, daß in Frankreich der Saft der 
Holunderbeeren nennt auch Desmoulins schwarzen Johannisbeeren zum Färben 
(Monit. vinicol 1887, 4). Die schon er- von Rotwein verwendet werden soll. 
wähnten Kirschsäfte, besonders solche Ein Farbstoff, der fast die gleichen 
aus Schwarzkirschen finden wir · des Reaktionen wie der schon erwähnte der 
öfteren ; darüber berichtet auch ein Urteil Holunderbeere zeigen soll, ist der aus 
des Landgerichtes Stuttgart. Wie häufig, den Beeren von Aristotelia Magni (Chem.-
wenigstens früher, die eben erwähnten Ztg. 1887, 11, Nr.19), einem chilenischen 
Säfte der Heidelbeeren, Holunderbeeren Strauch, zu den Tiliaceen gehörend; die 
und Kirschen Verwendung gefunden Beeren sollen in Frankreich verwendet 
haben miissen, entnehme foh einer Mit- werden; darüber berichtet auch H. La-
teilung von A. Hasterlik (Mitteil. a. d. joux (Jonrn. pharm. et chim. 1888, 15, 
pharm. Inst. Laborat. f. angew. Chem. 508). 
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Ein recht häufig genanntes, aber auch 
häufig beobachtetes Färbemittel ist der 
Farbstoff der schwarzen Malven, der 
Malvenblüte; über solche Weinpantsche-
reien berichten uns z. B. Urteile der 
Landgerichte Zabern vom 1. XII. 1904, 
Glogau 10. XI. 1904, Frankenthal vom 
25. V. 1905, Landau vom 27. VI. 1907. 
Ein Angeklagter (Urteil des Landge-
richtes Coblenz vom 11. XII. 1890) 
hatte seit 5 Jahren zu seinem Wein auf 
ein Fuderfaß außer anderen Zutaten 
auch 10 bis 12 Pfund Malvenblüten zu-
gesetzt. H. Vogel (Berl. Ber. 1875, 8, 
1246) erwähnt ein in Frankreich ge-
bräuchliches Extrakt der braunen Malven-
blüte. Mit Malvone wird ein Wein-
färb~mittel bezeichnet, das aus den 
Malvenblüten besteht, .die in Säckchen 
gebunden, in den Wein gehängt werden 
(Hager's Hirndbuch pharm. Prax. 1902, 
2, 1147). 

Ein weiterer roter Saft, der aus den 
Kermesbeeren, den Früchten von Phy-
tolacca des:andra, ist seit langer Zeit 
als Färbemittel für Wein bekannt und 
benannt. Dieser Saft ist auch mit Be-
zi~hung au! seine physiologische Ein-
w~rkung beim Genuß nicht einwandfrei. 
Die Beeren und die Wurzel wurden 
früher zu Heilzwecken angewendet· es 
wurden aber öfters Vergiftungserschein-
ungen beobachtet, wie Nicomede (L'Orosi 
1_887, 1877; Arch. Pharm. 25 552\ be-
richtet. ' ' 

Nach M. Lacour Eymard wird in 
den Weinbergen ein bestimmter Platz 
ftir den ~nbau von Holunder und Phyto-
lacca freigehalten (F.Haveland, Dissertat. 
Erlang~n 1892). Wenn angegeben wird, 
daß. dieser Pflanzensaft vor allem in 
Spani~!1 un_d Italien Verwendung finden 
soll f~r die Verfälschung, so ist man 
auch ~n ~eutschland hinter die Brauch-
bark_eit dieses Färbemittels gekommen. 
S_o ist es ~ohl recht interessant, aus 
emem Urteile des Landgerichtes Heil-
bronn _vom 2~. III. 1905 zu vernehmen, 
daß em Weinpantscher zu den selbst-
g~wonnenen Trauben 6 Beerenbttschel 
em~r Pfl.an~e von dem benachbarten 
Wemberge m die Bütte warf. Die vor-
gelegten Beeren wurdea als Früchte 

des Kermesstrauches erkannt, der in 
Nordamerika heimisch, an den Küsten 
des mittelländischen Meeres verbreitet 
ist und in Württemberg vereinzelt vor-
kommt. Nach der wissenschaftlichen 
Erfahrung rufen die Kermesbeeren nach 
Genuß weniger Stücke Schwindel, Er-
brechen und Durchfall hervor und haben, 
wenn sie in größerer Menge in den 
menschlichen Körper aufgenommen wer• 
den, Krämpfe und Lähmung zur Folge. 
Der Angeklagte wollte nicht erfahren 
haben, daß die Beeren Farbe geben. 

Auch aus einem Urteil des Landge-
richtes Flensburg vom 7. IV. 1902 er-
fahren wir, daß Rotwein mit Kermes-
beerenfarbstoff und Teerfarben gefärbt 
war. Die Färbung mit dem Safte der 
giftigen Beeren kommt wohl auch in 
Portugal vor, denn die portugiesische 
Regierung (Weinlaub. 1887, 19, Nr. ~2) 
hat angeordnet, daß alle Phytolacca• 
Pflanzen, deren Beeren die Alkermes-
beeren sind, ausgerottet werden und 
hat verboten, daß die Pflanzen über." 
haupt. angebaut werden dürfen. 

Nach 0. Dietxsch (a. a. 0.) wird ·der 
Saft der Kermesbeere, da er einen un-
angenehmen Geschmack hat und ab• 
führend wirkt, nicht mehr so viel ge-
braucht, wie früher. 

Naoh dem gleichen Verfasser sind die zum 
Rotfärben des Weines hauptsächlich gebrauchten 
Farbstoffe: 1. Heidelbeersaft, 2. schwarze Malven, 
3. Cochemlle, 4. Holunderbeersaft, 5. Kiraoh-
saft, 6. Fuohsin, 7. Kermesbeeren, 8. Kampechen-
holzablroohung (Blauholz), 9. Fernambukholzab-
k?chung (Rotholz), 10. Roter Rübensaft, 11. In-
digo. Von diesen werden nur die 7 ersten 
Fa~bstoffe f.ür den großen Konsum gebraucht, 
H01delbeeren, schwarze Malven Kirschsaft und 
~er~e~beeren in Deut~chland un

1
d in der Schweiz, 

di~ ubrige_~ _besonders ~n Frankreich und Spanien. 
D1~ franzos1schen W e10e sollen narnentlioh mit 
~e1delbeeren, Cochenille oder Holunderaaft ge-
färbt werden. 

Weiter erfahren wir, daß Lignster-
beeren, Klatschrosen, roter Rübensaft, 
~bkochungen von. FarbhOlzern, Coche-
mllefarbstoff, Orseille und Persio auch 
Alkann~farbsto:ff in Anwendung gekom-
men se~n s~llen; wenigstens sind zum 
~achweis dieser Farbstoffe im Wein 
eme große Aniahl Verfahren empfohlen 
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worden, über deren Wert und Brauch-
barkeit später die Rede sein soll. Cam-
pecheholz- und Fernambukholzabkoch-
uogen sollen · nach 0. Dietx,ch mehr 
d~ gebraucht worden sein, wo man den 
Weinen das rotbraune Aussehen des 
.Alters geben wollte. Orseille wurde 
:nach R. Trouchon (Ann. chim. analyt. 
1900, 444) in Frankreich viel zum 
Färben von Wein angewandt. 

Sehr verschieden sind die Teerfarb-
:stoffe, die zur Färbung der Rotweine 
verwendet wurden und werden. Während 
früher fast ausnahmslos Fuchsin, Rosa-
nilin, dann Säurefuchsin, rosanilinsulfo. 
:saures Natrium (Rouge vegetale) Ver-
wendung gefunden haben, werden jetzt 
,eine ganze Reihe von Farbstoffen unter 
1d1m verschiedensten Namen für diese 
Zwecke empfohlen und auch gebraucht. 
Wir hören von Vinoline, von Bordeaux-
rot, von Toulouser Rot, das aus 3 Farb-
stoffen, einem gelben, blauen und roten 
besteht, von einer Mischung von Orseille 
und lndigokarmin, von Marslin, Mars-
eillin, von Rotweinkouleur schlechthin. 
G. Kapeller (Ztschr. f. Unters. d. Nahr-
ungs- u. Genußm. 1906, 9, 729) macht 
über eine Rotweinkonleur Mitteilung, 
die aus. Karamel und einem Bordeaux-
Farbstoff bestand. · Die Aufzählung der 
einzelnen Farbstoffe, die gefunden wur-
den, möchte ich mir versagen,· zu den 
werden sie auch später genannt bei den 
von P. Caxeneuve und anderen ange-
gebenen Verfahren des Nachweises der 
verschiedenen 'l'eerfarbstoffe im Wein. 

Beim Weißwein ist der Zusatz von 
Zuckerfarbe, Zuckerkouleur, Karamel, 
erhitztem Zucker sehr häufig gebräuch-
lich; in älteren Bänden der Weinfach-
zeitschriften (Weinlaub. 1869, 1, 16) 
wurde sie früher häufig angekündigt. 
Nach einer Mitteilung von .A. J. da Crux 
Magalhaes (Compt. rend. 1896, 123, 896) 
ist in Portugal das Färben des Weines 
mit Zuckerkouleur viel gebräuchlieh. 
Gestattet ist das Färben von Weinen, 
Weißweinen mit Znckerkouleur im Ge-
setz von Oesterreich, Ungarn, der Kap-
kolonie. 

In einer Reihe interessanter Gerichts-
urteile begegnen wir diesem Zusatze, 

dem man von gewisser Seite als zur 
anerkannten Kellerbehandlung gehörend, 
einen Freibrief ausstellen wollte; wie 
wir sehen werden, wurden mit diesem 
Zusatze fast durchgehends keine lauteren 
Zwecke verfolgt, worüber in dem Ab-
schnitt «Beurteilung» eingehender zu 
berichten sein wird. Als Färbemittel 
anzusehen sind Zusätze von Lakritzen-
saft; da von G. Morpurgo zur Erkenn-
ung von Lakritzensaft im Weine ein 
Verfahren angegeben wird, so ist man 
wohl berechtigt, anzunehmen, daß solche 
Beimengungen beobachtet worden sind. 

Da Zuckerkouleur in sauren Flüssig-
keiten stark zurückgeht, gebleicht wird, 
war man bedacht , diese Kouleur in 
sauren Flüssigkeiten, wie Wein, E-ssig 
durch einen anderen Farbstoff zu er-
setzen. Nach einer Mitteilung (Fund-
grube 188 7; 14, 3) hat man diesen in 
dem Blauholit·xtrakt gefunden ; er soll 
zum Zwecke des Färbens in Wasser 
gelöst und zugesetzt werden 11nd soll 
die erzielte Farbe gleich der durch 
Zuckerkouleur erhaltenen sein, sich aber 
von ihr dadurch auszeichnen, daß sie 
später nicht abblaßt. 

Mehrfach finden wir Zichorie als 
Färbemittel; so wird darüber in Urteilen 
der Landgerichte Stuttgart vom 11. VII. 
1904 und Konstanz vom 16. IV. 1912 
und 17. IX. 1912 berichtet; auch sollen 
rumänische Weißweine· mit wässerigen 
Auszügen von Zichorie gefärbt werden. 
Außerdem werden auch hier Teerfarben 
verwendet; besonders die mit Gold-
orange benannte Farbe findet sich in 
nicht wenigen Gerichtsurteilen erwähnt; 
sogar vom Pikrinsäusezusatz wird in 
dem Schrifttum gesprochen. Unter dem 
Namen Zuckerkouleurersatz begegnen 
wir Teerfarben oder Mischungen solcher. 
L. Weigert (Weinlaub. 1874, 6, 6) unter-
suchte einen grünen Teerfarbstoff, der 
zur Erzielung der grünlichen Farbe der 
Moselweine bestimmt war. M. Trouchon 
(Annal. chim. analyt. 1909, 14, 58) 
fand, daß man den durch Entfärben 
von Rotwein hergestellten Weißweinen, 
die oft noch eine schwach rote Farbe 
besitzen, zur Beseitigung dieser eine 
geringe Menge einer • löslichen grünen 
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Farbe als Komplementärfarbe zusetzte; 
angewendet sollen werden: Alkali-Hel-
vetiagrün, Malachitgrün, Brillantgrün 
oder Methylgrün. 

das italienische WeingosPtz, das die Färbung 
verbietet · nur Zusätae von reinem Alkohol und 
dem gek~ohten Most sind zu Marsalawein ge-
stattet. 

A. Iü'ckton und .Murd/ield (Ztschr. f. 
Unter::. d. Nahr.-u. Genußm.1914,27,617) 
erwähnen in ihrer sehr interessanten 
Arbeit über die Ersatzweine des echtes 
Portweins 2 solche Weine, die mit Teer• 
farben gefärbt waren. 

Daß auch die bekannten Süd-, Süßweine 
unter Umständen künstlich gefärbt sein 
können, möchte ich nur kurz erwähnen. 
G. Posetto (Giorn. d. Farmac. Turin 1905, 
54, 145, 193) sagt z. B. über Marsala-
wein: Bei der Herstellung von Portwein 

Seine cbarakteri11tiscbe Farbe stammt aus dem kommen nach Hamm (t•. Babo- .Mach 
goldgelben Catarotto oder Ingoglia und dem 1910 IV A fl JI Bd S 45 7) t k . ! b M t d' F b 'lt l K ' • u ., . ., . ge roc . tJe en, rn.unen os ; 1010 ar e g1 & s enn-
zeioben echter Marsalatypen. Der verwendete nete Holunderbeeren, aber auch Kirschen 
gekochte Most stellt sic:h für 100 Liter mehr und Brasilholz in Anwendung. 
als 100 Lire, ist also ziemlich teuer und ver- Nach K.Lendrich, A. Kickton u. R. l,furd, 
teuert deshalb auch den fertigen Most um etwa 
3 bis 5 Ure das Hektoliter. Der Zusatz des field(Ztschr. f. Unter~.d.Nahr.-u.Genußm. 
Mostes verursacht auch· oft Trübungen durch 1912, 24, 7 2 2)Ergebnisse derAuslandwein• 
Weinsteinausscheidungen; es ist eine Klärung kontrolle, war imJ ahre 191 0 nur ein gelber 
notwendig, was Zeit erfordert; einige wenige spanischer Dessertwein wegen seines Ge• 
kleinere Händler vermengen nun eobten Marsala-
wein von 18 bis 20 v. H. Alkoholgehalt mit haltes an künstlichem Farbstoff zu bean• 
etwa 50 v. H. weißem, verdünntem alkohol- standen. Untersucht wurden imJ ahre 1910 
reiche~ Wein _geringster Qualität; die _Misch- 6205 Proben. Es ist also zu ersE>hen daß 
ung wird filtriert und der blasse Wem mit d F·· b I h W · hl · t t k' 
Caramellin, einer aus 2 Teerfarben_ Säuregelb as ar en -~o C er eme wo Je z anm 
u~d Bor_.~eaux S - bestehenden Farbe geflirbt. j ?der nur außerst selten zu beobachten 
Diese Farbung und Darstellung ven,tößt gegen Ist. (Fortsetzung folgt.) 

Chti!Hlllie un~ Phar•mzie, 
Beitrag aldehyd und dieses in sein Polymeres eich 

zur Kenntnis des Aethers. umlagern, wenn bei der Autoxydation freie 
· G. Kassner untersuchte einen Aether Säure entsteht, and diese als solche dem 

der ohne Entzündung durch eine Flamm~ Aether verbleibt. 
eine Explosion hervorgerufen hatte. Es konnte Arch. d. Pharma1ie 250, 436. Dr. R. 
zwar nicht nachgewiesen werden daß der Ueber die Einwirkung des 
Aether ein durch Autoxydation entstandenes 
o_rganiaches Peroxyd enthielt, doch sprachen Chlors auf Chinin 
für dessen Vorhandensein folgende Grunde: hat A. Christensen eine längere Abband-
Es fehlten erhebliche Mengen von w asser- Jung veröffentlicht, aus der folgendes her-
stoffperoxyd. Es waren größere Mengen vorgeht: 
von Vinylverbindungen vorhanden 

I 
welche Chinin in salzsaurer Lösung gibt mit Chlor-

als Nebenprodukte bei der Antoxydation des waseer, nach dem Verh!lltnis CJ2 einem 
Aethers auftauchen und sich durch niedrigeren MolekUl Chinin zugesetzt, Chininoxychlorid 
Sie:1epunkt kennzeichnen. Es waren Spuren C20HuCI • (OH)N202, Wenn das Chlorwasser 
vo~ Alde?yd vo_rhanden. Der Aether gab nach dem Verhältnis 2012 einem Chinin-
beim Absieden eme Verpuffungserscheinung. moleklll zugesetzt wird, entsteht b-Chlor-6-
Als Ursache der Abwesenheit von mehr als Oxycinchoninoxychlorid unter Abspaltung 
Spuren von Wasserstoffperoxyd wurde die von Methylalkohol. Endlich bei Zugabe des 
Aufbewahrung des Aethers über zerflossenem Ch!o~wassers im Verhältnis 3Cl2 zu einem 
Natriamhy~rat erkannt, welches die Eigen- Chmmm_oleklH_ kommt a!s Ergebnis 5-Cblor-
s~baft besitzt, das durch Autoxydation ge- 6-Ke~ocmchon~noxychlorid heraus. 
blld~te Wasserstoffperoxyd dem Aether zu . Wi_e ans dieser letzteren Verbindung Tal-
entziehen. Alkali scheint ein Mittel zur lemchm entstehen kann, wird Verfaeser später 
Konservierung des Vinylalkohols im Aether I darlegen. 
zu sein, letzterer kann nur dann in .A.cet- Be,-. g5t,eutsch. Pharm. Gesellseh. 1915, H. b, 
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Hexophan 
· ist Oxyphenylchinolindikarbonsllure, die aus 
·Acetosalizylsllure und Isatin unter Erwärmen 
in alkalischer Lösung gewonnen und über 
das Natriumsalz oder durch Vermittelung 
ihres Methylesters gereinigt wird. 

löst. An Stelle von 1 g Hexophan ver-
wendet man 1163 g Hexophan-Natrium. 

D a r s t e 1 1 e r : Farbwerke vorm. Meister 
Lucius <i; Brüning in Hoechst a. M. 

.A..poth.-Ztg. 1916, lö. 

Sie bildet ein ockergelbes geruchloses Eine rasche Sublimat-
!Pnlver, das in Wasser, Weingeist und Bestimmung in Verbandstoffen 
'Aether nahezu unlöslich, in erwärmter Salz- gibt W. Dulz'ere an. Er fällt das Sublimat 
säure schwer, in Natronlauge und Am- im Verbandstoff, Watte, Gaze, mit Jod-
moniakflllssigkeit leicht löslich ist. kalium und löst das gebildete Quecksilber-

Erkennung: Die mit gleichen Teilen bijodid in einem Ueberschnß von Jodkalium 
Wasser verdünnte gelbe Lösung von 011 g wieder auf. 10 g Verbandstoff wird mit 
Hexophan in 7 ccm n/ 10-Kalilauge wird 15 g Wasser befeuchtet und aus einer 
durch 1 Tropfen Eisenchlorid-Lösung (1 + 99) Bürette unter beständigem Kneten der 
blutrot, durch 1 Tropfen alkalischer Kupfer- Masse solange Jodkaliumlösung (12125 g 
tartrat-Lösung olivgrün gefärbt. auf 1 L) hinzugegeben, bis die zuerst 

Prüf u n g: Das klare Filtrat einer An- rote Färbung dea Verbandstoffs vollständig 
,chüttelung von o,5 g Hexophan mit lO ccm verschwunden ist. 1 ccm Jodkaliumlösung 
i\ether darf nach dem Verdunsten in einem entspricht 3 mg Sublimat. An der anfäng-
masschlllchen einen wägbaren Rückstand lieh mehr oder weniger gleichmäßigen Rot-
:iicht hinterlassen. Die Lösung von 1 g färbung des T erbandstoffs kann man er-
Hexophan in 10 ccm Ammoniakflüssigkeit kennen, inwieweit der Verbandstoff sorgfältig 
:nuß klar sein und soll vor und nach dem durchtränkt ist. Enthält der Verbandstoff 
11\naäuern mit verdünnter Essigsäure durch Quecksilberchlorür, so bildet eich beim . Zu-
:Schwefelwasserstoff-Wasser nicht verändert satz von Jodkaliumlösung zunächst gelbes 
;werden. Wird eine gleiche ammoniakalische Qnecke!lberjodür, das sich dann weiter in 
Lösung mit verdünnter Salpetersäure über- Quecks1lbermetall zersetzt und den Verband-
3ättigt, so soll das Filtrat weder durch I st?ff grau f~rbt. Das _Quecksilbe~chlorür 
:Silbernitrat-Lösung noch dt1rch Baryumnitrat , wird dur~h die Schwarzf~rbung beim ·Be-
Lösung getrübt werden. Beim Veraschen netzen emes a~deren Teiles des Verband-
;von O,i g Hexophan darf kein Rückstand stoffes nachgewiesen. 
bleiben. 0,5 g Hexophan werden in 40 ccm Rep. Pharm. 26, 1913, 24. lv!.Pl. 
n/10-Kalilauge gelöst. Zur Bindung des 
Ueberschusses an Lange werden 9,4 bis 
9145 ccm n/10-Salzsäure bei Anwendung 
von Phenolphthale'in als Indikator verbraucht, 
entsprechend dem Wertigkeitsgewicht des 
Hexophans = 163,5. 

Anwendung: Bei Gicht zur Heilung 
und Vorbeuge, bei akutem Gelenkrheumatis-
mus, Lumbago, Myositis, Ischias und anderen 
Nervenschmerzen. 

Gaben: Man beginnt mit tliglich vier-
mal und geht später auf dreimal täglich 
1 g herab. · Für Einspritzungen unter die 
Haut und in die Mu11keln dürften zunächst 
Mengen von 0,5 g ausreichend sein, bei 
Einspritzungen in die Blutbahn genügen 
.noch kleinere Gaben. 

Für Emspritzungszwecke eignet sich das 
Rexophan-Natrium besser, das sieb l: 6 

Ein Schnellverfahren 
zur ungefähren Bestimmung der 
bei 100° C nicht flüchtigen un-
verseifbaren Anteile von Leinöl-

·. firnis 
gibt F. Bdrany an. 10 g Firnis werden 
mit 30 ccm Alkohol und 5 ccm wässeriger 
Kalilauge (1: 1) 20 Minuten auf dem Wasser-
bade gekocht. Man ergänzt die Flüssigkeit 
mit Alhohol auf 50 ccm I vermischt mit 
100 ccm Petruläther (spez. Gew. 01640) und 
schüttelt init 100 ccm Wasser. 50 ccm 
der Petrolätherschicbt werden bei 1000 O 
getrocknet. Das Gewicht des Rückstandes 
mit 20 vervielfacht ergibt den Prozentgehalt 
des Firnisses an Unverseifbarem. 

Ghem. Rev. ü. d. Fett- u. Jlarxindustrie 
1915, 21. T. 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

42 

Bücherschau 
Ergänzungs-Taxe zur Deutschen Arznei-

Taxe 1916. Herausgegeben vom Deut-
schen Apotheker -Verein, Berlin, Selbst-
verlag. 

Die Ergänzungs-Taxe 1915 ist vielfach, an 
dnigen Stellen (z. B. bei den Oelen, S_~lben, 
Vasolimenten usw.) sogar mehrfach abgeandert 
worden, so daß für abermalige Aenderungen 
schwierig Platz gewesen wäre. Es ist deshalb 
zu begrüßen , daß der Deutsche Apotheker-

Verein trotz der Kriegslage, zu einor Neuber-
ausgab~ dieser - doch am meisten benützten -
Taxe sich entschlossen hat. 

Diese soeben erschienene Taxe besitzt in .A.n-
ordnung, Druck, Einba~d us"".· g~nz das bis-
herige Aussehen. Auf Emzelheiten m der Preis, 
fostsetzung der Arzneimittel oiniugehon, erüb-
rigt sioh. Beigefügt ist eino ~'robliste der Ver-
bandmittel für den Gebrauch m den Apotheken 
des Großherzogtums Baden. ,. 

Verschiedenes. 
Münchner 

Pharmazeutische Gesellschaft. 
Am Mittwoch den 22. Dezember 1915 fand 

die 3. Sitzung der Münchner Pharmazeutischen 
Gesellschaft statt,· in der zunächst nach Er-
ledigung verschiedener geschäftlicher Angelegen-
heiten Heu Regierungsapotheker Braun bean-
tragte, folirenden Beschluß zu fassen m1d an 
die bayrischen Apothekenkammern zu leiten. 

•Die Münchner Pharmazeutische Gesellschaft 
erachtet die französische Bezeichnung unserer 
jungen Fachgenossen (Eleven) als nicht im E1n-
J;lang befindlich mit dem nationalen Empfinden 
unserer Zeit. Sie ist der Ueberzeugung, daß 
ein Festhalten an diesem Worte dem Ansehen 
unseres Standes schädlich ist. 

Die Münchner Pharmazeutische Gesellschaft 
ersucht hie1mit sämtliche bayrische Apotheken-
kammern, gegen die weitere Anwendung des 
Wortes «Eleve< umgehend Schritte zu tun•. 

Er begründete seinen Antrag in längeren 
Ausführungen, aus denen folgendes hervorge-
hoben sei: 

der Schule. Die A.ngobörigon einer Pharmazie-
schule würden wir mit doves de pharmacia ins 
Französische übersetzen können , nicht aber 
unsere Lehrlinge; die hoiß •n 1mmor appren1is. 
Jedenfalls haben wir wieuor einmal schlecht ins 
Französische übersetzt. Im Deutschen gibt es 
jetzt nooh Kücheneleven, Elevinnen des Ballei• 
korps, - jedenfalls ist nm kein akademisch 
gebildeter Stand bekannt, dor seine jungen Fach-
genossen noch Eleven heißt. Man kann wohl 
mit Sicherheit annehroon, daß das Wort Eleve 
nach dtm Krieg mit vielem anuerm fremdem 
Kram bald aus Deutschland ausgekehrt sein 
wird, und da wäre es doch recht unangenehm, 
wenn die deutschen Apotheker am längsten an 
ihm festhalten wollten•. 

Der Antrag Braun's wu1de einstimmig ange-
nommen. 

Hieran schloß sich noch die angekündigte 
.Aussprache über schwindelhafte Geheimmittel 
und Kurpfuscberpraktiken, wobei interessante 
Fälle bekanntgegeben wurden; solche Aus-
sprachen sollen gelegentlich wiederholt und das 
Material gesammelt werden. Vorläufig soll eine 
Anregung an den ärztlichen BezirksTOrein von 

«Das Wort «Eleve, ist rein französisch - Oberbayern geleitet worden, daß im Bezirk des 
wir finden es .. in !ra;11zösische,n ~örtex büchern 1, baynschen Armeekorps ähn liehe Bekannt-
als Synonym Jur d1sc}ple und ecoher, -as stammt machungen erlassen werden, wie sie bereits von 
von de~ Zeitwort _el_ever (erziehen) und be- anderen Armeekorps erlassen wurden (z. B. 
de?tet m erster Lmrn :Zögling»1 «Schüler•; XIII. (K. W.) Armeekorps vom 8. Dez. 1915). 
Ele_ves ~e Mars .:w.urden_ m der Zmt der Revo• j Die ·nächste Versammlung findet Mittwoch 
lution die A.ngeh?rigen einer Soldatenschule ge- den 26. Januar 1916 im Pharmazeutischen 
nanntJ fe:ner wird es au<:h, zuweilen _an Stelle Institut statt. Herr Oberapotheker Dr. Rapp 
von etud1ants gebraucht: eleves de smences - hält dabei folgenden Vortrag: «Oeber Ampullen 
Studenten _an Hoch~chulen. 8odan!1 kommt __ eil ~nd über die Bedingungen, unter denen die 
noch_ v~! m_ d~r Viehzucht und m der Gart- Jetzt gebräuchlichen Arzneistoffe zu entkeimen 
nere1_ fur die Junge ,,Naohzu~ht (Baumschule). sind (mit Lichtbildern und Vorweisungen)•. 
Zu diesem Worte gehort also immer der Begnff Gäste sind willkommen. 

Das Jahres,., In~alts,., Verzeichnis 1915 hat den Nrn. t bis 4 des 
Jahrgangs 1916 beigelegen. Es wird gebeten, diese Beilagen zu 
sammeln und dem Jahrgang 1915 anzureihen. 

Verleger: Dr. A, Sc h n e l der, Dresden 
.Fllr die Le!tun« verantwortlich: Dr. A. 8 ohne l der , Dresden: 

Im Buchhandel durch Otto Maier .• Kommissionsgeschäft Leipzl 
Druck von Fr. Tittel Nachf. (Be~nh. Kunath), D~c~den.g. 
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Verschiedenes. 

Theacylon. 
Theacylon ist die geschützte Bezeich- Na eh weis: Kocht man 1 g Thea-

nung für ein von E. Merck, Darmstadt, cylon mit 5 ccm Wasser und 1 ccm 
dargestelltes neues Theobrominpräparat, Natronlauge längere Zeit, so tritt Gelb-
das Acetylsalizyloyltheobromin. Im Ge- färbung und eine weiße Fällung ein. 
gensatz zu den älteren Kombinationen Versetzt man einen Teil dieser Flüssig-
des Theobromins mit Salizylsäure und keit nach dem Neutralisieren durch 
Acetylsalizylsäure, die lediglich mole- Schwefelsäure mit Eisenchloridlösung, so 
kulare Mischungen waren, ist das tritt violette Färbung auf. 
Acetylsalizyloyltheobromin eine einheit- Gibt man zu einem anderen Teil 
liehe chemische Verbindung. dieser Flüssigkeit verdfinnte Schwefel-

Dar s tel 1 u n g: Die Darstellung ge- s~ure bi~ zur sa~ren ~.eaktion,. so tri_tt 
schiebt fabrikmäßig nach einem durnh e1?e weitere we1.l!e -~allung em. . Fil-
DRP. Nr. 290 205 geschützten Ver- tnert man ab, _schuttelt das F1ltrat1 
fahren nachdem man srnh durch Zusatz von 

F 
O

; m e 1: einigen Tropfen Schwefelsäure über-
zeugt hat, daß die Fällung vollkommen 

CO-CBH4-O. CO. CHs ist, mehrmals mit Aether aus, und 
1 f- trennt die wässerige Lösung ab, so gibt 
N - CO diese Lösung nach dem Neutralisieren 
1 1 /CH3 oder mit Normal-Kalilauge gegen ein Stück-
CO C-N) C16H14Ö5N4, eben in die Lösung gebrachtes Lack-
l 1 · CH muspapier auf Zusatz von verdünnter 

CH3-N - C-N Eisenchloridlösung beim Erwärmen eine 
Ei gen s c haften: Das Theacyion dunkelbraune Färbung und beim Kochen 

ist ein weißes, kristallinisches,- geruch- einen rotbraunen Niederschlag von ba-: 
loses Pulver; Es ist wenig löslich in sisch, essigsaurem Eisen. · 
Wasser, Alkohol, Aether und verdünnten Der durch Kochen mit Natronlauge 
Säuren, löslich in Chloroform. und durch Zusatz von Schwefelsäure 
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erhaitene .Niederschlag wird durch Aus- end dieses im Magen sofort zerfällt, ist 
schütteln mit Aether von der Salizyl- das Theacylon gegen den s~uren Ma&en-
säure befreit. . Wird nun der ätherun- saft beständig und übt kerne Aetzw1rk• 
lösliche · Rückstand, mit wenig Chlor- ung auf die Magenschleimhaut aus. Im 
wasser übergossen, auf dem Wasser- alkalischen Darmsaft wird es sofort ver-
bade efogedampft und mit wenig Am- seift und in Salizylsäure und Theobro• 
moniak befeuchtet, so tritt Rotfärbung min gespalten. 
· Theacylon wird daher vom Magen in em. ft 1 prüf u n g: Theacylon schmilzt bei der Regel besser vertragen und ru se · 

1950 unter vorhergehendem Erweichen. tener Erbrechen und sonstige Verdauungs-
Der Glührückstand soll unwägbar sein. störungen hervor, als andereTheobromin• 
• q,1 g soll sich in 1 ccm konzentrierte präparate. Wo Uebelkeit oder Erbrechen 

Schwefelsäure klar und farblos lösen auftreten, ist sehr wahrscheinlich eine 
(Zersetzungsprodukte). außergewöhnlich starke Herabsetzt~ng 

· l g Tbeacylon wird in .10 ccm Was- der Magenacidität und infolgedessen eme 
ser und 1 ccm Kalilauge gelöst und Spaltung des Theacylons im Magen die 
niit 10 ccm Chloroform ausgeschüttelt. Ursache. In den meisten derartigen 
Trennt· man das Chloroform von der Fällen lassen sich durch kleine Salz-
wässerigen Lösung ab und verdampft säuregaben Uebelkeit und Erbrechen 
auf dem Wasserbade, so sollen höchstens beseitigen bezw. vermeiden. 
0,022 g eines geruchlosen Rückstandes 3 g Theacylon beim Kaninchen inner-
bleiben (Koffein, Phenol). lieh in den Magen einverleibt, hatten 
. Werden 2 g mit 20 ccm Wasser ge- keinen toxischen Effekt, dagegen deut-

schüttelt und filtriert, so soll das Filtrat I liche physiologische Wirkungen: Erreg-
gegen Lackmus neutral reagieren und ungszustände, vermehrte Diurese. Im 
darf weder durch Eisenchlorid violett Harn traten Spuren von Eiweiß auf, die 
gefärbt werden (freie Säuren), noch Nieren zeigten jedoch keine anatomischen 
nach Zusatz voµ Salpetersäure und Veränderungen. - Vermehrte Eiweiß-
S}lbernitrat, noch · durch Baryumnitrat, ausscheidung wurde auch beim Menschen 
noch durch. Schwefelwasserstoffwasser hin und wieder nach den ersten Gaben 
verändert werden. von Theacylon beobachtet, in einem Teil 

Wird 1 g mit 3 ccm Zinnchlorürlös- der Fälle ging sie bald auf oder unter 
ung vermischt, so.soll innerhalb 1 Stunde die früheren Werte zurück, oder ver-
keine dunklere Färbung eintreten. schwand ganz. Auf beträchtlichere Albu-

Q u anti tat i v eB es tim m u n g: 0,5 g minurie ist mit der Darreichung des 
Theacylon werden mit 50 ccm konzen- Theacylons Rücksicht zu nehmen. 
trierte Schwefelsäure, 10 v. H. Phosphor- Theacylon steigert nicht nur die Flüs-
säureanhydrid enthaltend, und 0,5 g sigkeitsäusfuhr, sondern verbessert auch 
Kupferoxyd im Ejeldahl-Kolben unter die Ausfuhr der festen Substanzen. Die 
Zusatz von einigen Permanganat~ristallen absolute Menge des Kochsalzgehaltes 
zers~~zt, nach dem Erkalten mit Wasser des gesamten Tagesharns steigt an; Phe-
verdunnt und nach Zusatz von Natron- nolphthalei"n ebenso Jodkalium werden 
lauge 1,3 (stickstofffrei) destilliert unter schneller au~geschieden als vo;her, die 
~.orlage von 50 ccm 1/5 Normal-Salz- Stickst?ffausscheidung ist erhöht. 
saure (Methylrot). .. In vielen Fällen ist Herabsetzung des 
. lccm 1j:; Normal-Salzsaure- O,O9O_05 g Blutdruckes, also Nachlaß der Spannung 

Thebromm; log. 95 448. des Gefäßsystems feststellbar. Auch ohne 
Theacyl_on soll theoretisch 52,6 v. H. Digitalis kann auf Theacylon Besserung 

Theo~romm enthalten. . · · der Pnlsqualität, wohl infolge Erweiter-
: W 1 r k u n g: Theacylon 1st fast ganz ung der Koronargefäße und besserer 

geschmacklo~ und dadurch im Vorteil Durchblutung des Herzens eintreten. 
vor . dem s_alz1g l~uge~ha_ft s~hmecken~en _An w n dun g: .. Theacylon wird als 
Theobrommonatrmm sahcyhcum. Währ- D 1 ur et 1 k um bei Herz- urid Nieren er-
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krankungenmitHydropsempfohlen. Nach jüngat auch von H. Bergmann.hervor~ 
A. Hoffmann ist es in der klinischen gehoben worden. 
Wirkung den bisher bekannten Theobro- Gabe: 3 bis 5 mal täglich 0,5 g oder 
min-Präparaten in vielen Fällen über- 2 bis 3 mal täglich l g Theacylon als 
legen. Es konnten mit dem Mittel Harn-: Pulver oder in Form von Theacylon-Ta-. 
mengen bis zu 7 und 8 L. erzielt wer- bletten; nach Lage des Falles in Ver-
den, auch wenn vorher andere Diuretika bindung mit Digitalis (Digipuratum). Man 
mit und ohne Digitalis versagt hatten. kann auch anfangs 2 bis 3 mal täglich 
Oft hielt die Wirkung nach Aussetzen 1 g Theacylon nehmen lassen, bis aus-
des Theacylons noch tagelang an. Wo reichende Diurese erzielt ist, und diese 
Digitalis allein die Diurese nicht anregte, dann mit 2 bis 3 mal täglich 0,5 g im 
brachte man sehr häufig die Zugabe des Gange erhalten. - Gegen Erbrechen 
Theacylons sie in den Gang. Anderer- o.der andere Magenstörungen sind kleine 
seits ist das Theacylon in Fällen schwerer Gaben Salzsäure zu verordnen. 
Herzinsuffizienz arich ohne Digitalis im- Packungen: Theacylon in Gläsern 
stande,. eine ausgiebige Diurese zu er- zu 25, · 50 und 100 g; Theacylon-Ta-
. zeugen. Es bringt die Theobromin wirk- bletten zu 0,5 g in Röhrchen zu 20 Stück; 
ung in hervorragendem Grade zur Gelt- Krankenhauspackung zu 200 Stück. _ 
ung. Seine Gefäßwirkung zeigt sich in Schrifttum:J 
der günstigen. Beeinflussung von An- Prof. A. 11.offmann: Zur Behandlung ehron- _ 
fällen bei Angina pectoris und Asthma ischer Her~- und Nierenkrankheiten mit ,Thea- . 
cardiacum. Die überlegene diuretische cylon,, Munch. med. Wo~~- 1915, Nr. 33 .. 

. · .. . . . Dr. B. Bergmann (Stadt. Krankenanstalten 
Wukung des Theacylons 1st bei weite- Elberfeld): Theacylon ein neues Diuretikum 
rer klinischer Prüfung bestätigt und Deut. med. · woch. 1916, Nr. 1. ' 

Die künstliche Färbung unserer Nahrungs- und Genußmittel._ 
Von Ed. Spaeth. 

(Fortsetzung von Seite 40.) 

. B_eurteilun_g. . Pflanzenfarbstoffen, nicht von Zucker-
l. Gesetzliche Bestimmungen. kouleur, 80 daß von mancher Seite, 

Der Znsatz von Teerfar~stoffen, v_on vielleicht mit Beziehung auf die tech-
Kermesbeeren war sowohl m ~elll: Wem- nischen Erläuterungen zu § 1 des Ge-
gesetze vom 20. IV. 1892, wie_ m de~ setzes von 1892 (s. nachher) geschlos-
vom 24. V. 1901 verboten.. Diese bei- sen wurde, daß die letztgenannten, also· 
den _Gesetze sprechen, wie aus dem Pflanzenfarbstoffe und Zuckerkouleur er~ 
nachfolg~nden Wortlaut der betr. §§ zu laubt sein könnten. · Bei der Verwend-
ersehen i_st, nur yon Teerfarbstoffen. nng von zuckerkouleur war man mit 

So ;heißt es m § 1 des Gesetzes der Ansicht bei der Hand, daß diese 
vo~ 20• Jt· 1892 :St :ffi •• r h r r h zur anerkannten Kellerbehandlung zu 
Alu:in=sal~~an:~:, _ ° K~;m~::;~en, 

0
'1re:r~ zählen wäre. Daß bei der Beurteilung . 

·farbstoffe oder Gemische, welche einen dieser des Zusatzes von Pflanzenfarbstoff_en 
Stoffe enthalten • dürfen Wein, weinhaltigen und von Zuckerkouleur das Nahrungs-
o~er weiniihnlichen Getränken, welche besti~mt mittelgesetz seine Geltung haben konnte _ 
::~ie!~!~rb!i ~iet::::t:; i~~:t~i::;1!l~~i U?d mußte, woll~en bestimmte Kreise 
zuge~etzt werden. · mcht recht begreifen ; lag es doch aber 

§ 7 des Gesetzes vom 24. V. 1901 besagt:· auf der Hand, daß · solche Farbzusätze 
Die nach benannten Stoffe . · • . Kermesbeeren, nur gemacht wurden zu Täuschungs-

Te~r~~rbsfoffe dürfen Wein, weif!haltigen oder zwecken; fast durchgehend wurden auch 
wemahnliohen Getränken usw. mcht zugesetzt d t· eH ndlungsw·.eisen auf Grund d. es werden. , erar ig . , . 

In diesen beiden Gesetzen war also Nahrung5mlttelges_atzes, dessenAn~end~ 
nicht die Rede von- Farbstoffen über- ung und Giltigke1t durch das Wemge;. 
haupt, es_ war _ nicht die 

0
; Rede von, 'letz in diesen F'ällen _nicht ausgeschlgs-
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sen ist geahndet. Daß auch die Ver-
wendu~g der Pflanzenfarbstoffe nicht 
zti einer anerkannten Kellerbehandlung 
gehören kon~te? war ~benfall~ sicher, 
denn das mit ihrer Hilfe erzielte Ge-
tränk · konnte, wie schon G. Lebbin 
und G. Baum zutreffend bemerken, 
nicht mehr Wein im Sinne des Gesetzes 
sein. In den technischen Erläuterungen 
zu dem Weingesstze vom Jahre 1892 
zu § •1 wurde das Verbot der Teerfarb-
stoffe begründet, in dem es heißt : 

Zur Begründung des Verbotes der Teerfarb-
stoffe muß hervorgehoben werden , daß die 
Zahl der letzteren außerordentlich groll ist, 
daß man die Wirkung .. vieler auf den Organis-
mus· noch gar nicht kennt und daß fortwährend 
neue eritdeokt werden. Diesen Stoffen von un-
bekannten physiologischen Eigenschaften stehen 
zahlreiche Pflanzenfarbstoffe gegenüber, von 
deren Unschädlichkeit man überzeugt sein kann 
und welche sich mindestens ebenso so gut zum 
.Aufbessern der Fa:i:be des Weines eignen; einer 
derselben, der Heidelbeerfarbstol!, wird sogar 
mit dem Weinfarbstoff für identiach gehalten. 
Es erscheint daher ein allgemeines Verbot der 
Teerfarben hier wohl berechtigt. Dasselbe wird 
voraussichtlich in den beteiligten Kreisen kaum 
auf Widerstand stoßen, es ist auch von der 
kgl; preuß. wissenschaftlichen Deputation für 
das Medizinalwesen seinerzeit befürwortet worden. 

Daß diese Fassung der Begründung 
des Verbotes der Teerfarbstoffe die An-
sicht bei manchem Weinproduzenten 
a!-1-fkommen lassen konnte, daß gegen 
eme Verwendung von Pflanzenfarb-
stoffen , auch von Zuckerkouleur , die 
j~ auch unschädlich ist, eine Erinnerung 
mcht zu erheben sein wird, ist wirk-
lich nicht unbegreiflich. Die Begründung 
war jedenfalls keine glückliche. 

. Außer der eben erwähnten Begründ-
ung des Verbotes · der Teerfarbstoffe 
könnte auch wohl zu der Ansicht daß 
Pflanzenfarbstoffe erlaubt sein müßten 
noch beigetragen haben die ausdrück~ 
liehe Erwähnung des Verbotes der 
Kermesbeeren, die einen Pflanzenfarb, 
stoff enthalten; es konnte daraus ge-
s~hlossen werden; daß der Gesetzgeber 
mcht Pflanzenfarbstoffe schlechthin, son-
dern nur · den einen verboten wissen 
wollte .. · Dieses ausdrückliche Hervor-
heben und ·Nennen der· Kermesbeeren 
'!ai' ab~r einzig und allein auf die gif-
tigen Eigenschaften der farbstoffreichen 

Früchte zurückzuführen. Diese meine 
Ansicht wird beweisen, daß in den Aus-
führungsbestimmungen zu §§ 10, 16 
des neuen Weingesetzes außer Farb• 
stoffen die Kermesbeeren wieder beson-
ders erwähnt wurden. 

Während nun aber in den beiden 
Gesetzen das Verbot der Teerfarbstoffe, 
der Kermesbeeren zu Wein in beson-
deren §§ im Gesetzestext ausdrück-
lich ausgesprochen ist, ist dies im Ge-
setz vom 7. IV. 1909 direkt nicht der 
Fall. Das Verbot geht aber aus dem 
§ 1 und § 4 hervor. 

§ 1 sagt: 
Wein ist das durch alkoholiche Gärung au, 

dem Safte der frischen Weintraube hergestellte 
Getränk. 

Das ist eine nach jeder Richtung hin 
vollkommen ausreichende Definition. 

§ 4. 
Unbeschadet der Vorschriften des § S dürfen 

Stoffe irgend welcher .Art dem Wein bei der 
Kellerbehandlung nur insoweit zugesetzt wer-
den, als diese es erfordert. Der Bundesrat ist 
ermächtigt, zu bestimmen, welche Stoffe ver-
wendet werden dürfen und Vorschriften über 
die Verwendung zu erlassen. 

Die Kellerbehandlung umfaßt die 
nach Gewinnung der Trauben auf die 
Herstellung, Erhaltung und Zurichtung 
des Weines bis zur Abgabe an· den 
Verbraucher gerichtete Tätigkeit. Es 
ist ganz richtig, daß in den zu diesem 
§ 4 erlassenen Ausführungsbestimm-
ungen des Bundesrates vom 7. VII. 
1909 nur die erlaubten Stoffe genannt 
werden, die unbeschadet der nach § 3 
des Gesetzes zulässigen Behandlung 
(Zuckerung des Weines betr.) dem 
Weine von der Lese bis zur Abgabe 
des fertigen Produktes zugesetzt wer-
den dürfen. Was nicht ausdrücklich 
gestattet, ist verboten - ist die rich-
tige Tendenz des neuen Gesetzez. 

Und hier ist unter B gestattet: Bei 
ausländischen Dessertweinen 
(Süd-Süßweine) der Zusatz von k I e i-
n e n Mengen gebrannten Zuckers 
(Zuckerkouleur). Für alle anderen 
Weine ist dieser Zusatz verboten. 

Die Ausführungsbestimmungen , zu 
§§ 10, 16, die besagen: 
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Die nachbezeichneten · Stoffe: cLösliche Alu-
rniniumsalze - F11rbstoffe (mit Ausnahme 
von kleinen Mengen gebrannten Zuckers (Zuck<ir-
kouleur) - K e r m es b e er e n dürfen bei der 
Herstellung der im § 10 des Gesetzes bezeich-
neten, dem Wein ähnlichen Getränke, von wein-
haltigen Getränken, deren Bezeichnung die Ver-
wendung von Wein andeutet, von Schaumwein 
oder von Kognak nicht verwendet werden> -

so ist diese bei uns natürlich verboten 
und sind derartig behandelte Erzeug-
nisse vom Verkehr und von der Ein-
fuhr auszuschließen. Dies wird in den 
Ausführungsbestimmungen zu § 13 des 
Weingesetzes vom 7. IV. 1909 aus-
drücklich ausgesprochen. E8 heißt: 

beziehen sich, wie der Wortlaut klar Traubenmaische, Traubenmost oder Wein aus-
ländischen Ursprungs, die den Vorschriften des 

erkennen läßt, nicht auf Wein, sondern § 4 des Gesetze3 nicht entsprechen, werden zri.m 
auf die dem Wein ähnlichen Getränke Verkehr zugelassen, wenn sie den für den Ver~ 
usw. Für Wein sind, wie ausgeführt, kehr innerhalb des Ursprungslandes geltenden 
die Bestimmungen des § 1 und § 4 Vorschriften genügen. · 
und die Ausführungsbestimmungen zu Darin würde, wie dies auch· in der 
letzterem, die deutlich sagen, was bei Reichstagskommission geäußert wurde, 
<ler Kellerbehandlung genommen wer- zunächst -~in~ _ unbegrü~det~ Bevorzug-
<len darf, maßgebend. Für Wein darf, u~g ausland1scher Werne m den Be~ 
um dies nochmals zu sagen, gar kein st1mmu~gen betr: Kellerbe~andlung usw, 
lfärbstoff keine Zuckerkouleur ver- zu erbhcken sem ; es heißt deswegen 
wendet ~erden, mit Ausnahme der weiter: . . _ • · 
letzteren in kleinen Mengen zu den\ Vom Verke~r ausgeschlossen bleibenjedo_ch: 
ausländischen Dessertweinen (Süd- und h) Traubenmaische, ~raubenmo~t oder W:erne, 
,, .. ß • die - - - oder emen der .m den Best1mm-
~m weme). 1 ungen zu § 10 des Gesetze11 genannten Stoffe 

Eigentlich habe ich nur gefunden, erhalten haben. -
daß außer in der Kapkolonie in Oester- Hierzu sagen Günther und Marschner: 
reich-Ungarn der Zusatz von Karamel Bezüglich des Verbotes der Farbstoffe mit 
gestattet ist, in Ungarn kann auch Ausnahme von kleinen __ Mengen , gebrannten 
Saflor zum Auffärben des Mostes oder Z_uckers (Z1:ckerkouleur) 1st z~. be~erken! daß 

. . . diese Bestimmung darauf Rucks10ht mmmt, 
Wemes, IDI~ Ausnahme des In • der daß ein Zusatz gebrannten Zuckera _in mehreren 
Tokayer Wemgegend erzeugten Wemes Auslandsstaaten ausdrücklich. gestattet ist, _wie 
verwendet werden; allerdings schwei- in Oesterrei~_h-Ungar~. Erzeugnisse mit anderen 
gen sich die Weingesetze mancher ~arbstoffzusatzen, w10 etwa dem 1;1ach ungar-

.. . 1schem Gesetz gestatteten Saflor smd dagegen 
Staaten uber die Frage auch aus. vom 'Verkehr und von der Einfuhr ausge-

. Nach .A. Günther und R. Marschner schlossen. · 
(Weingesetz vom 7. IV. 1909) hat auch Welche Zwecke jedoch .. mit . dem 
der Weinhandel . Wert darauf gelegt, Karamelzusatz zu Weißwein verfolgt 
daß ihm gestattet werde, zu Sherry, warden und werden, mag aus späteren 
Marsala und ähnlichen süßen Weinen, Darlegungen entnommen werden. -
die zu hell ersc~einen, - kleine Men~en Das neue Weingesetz beschäftigt sich 
Zuckerkouleur hmzuzusetzen. Es wird in dem § 3 des Gesetzes, dem Zucker;. 
aber noch bemerkt, daß der . Zusatz ungsparagraphen , in gewissem Sinne 
nur dann als zur Täuschung mcht ge- mit einem weiteren Verbot der Bei-
eignet wir~ ang_esehen werden können, mengung von Farbe; es heißt: In allen 
we~n er bei den 1~ Betracht k~m!llenden ll'ällen darf zur Weinbereitung nur tech-
Wemtyp~n auch_ 1m Ausla~d ubhch und. oisch reiner, nicht färbender Rüben-, 
erlaubt ist. Dient er hmgegen dem Rohr- Invertzucker oder Stärkezucker 
Zweck, einen besonderen Weintyp vor- verw~ndet werden. Wir wissen ja, daß 
zutäuschen, so kann unter Umständen Rohrzucker Kandiszucker in ziemlich 
in dem Zusatz eine Zuwiderhandlung stark gefä:btem Zustande vorkommen 
gegen die Bestimmungen das Nahrungs- können· durch Zusatz solchen Zuckers· 
mittelgesetzes erblickt werden. könnte ' eine Erhöhung der Farbe des 

Was die in Ungarn gestattete Auf- gezuckerten Weines leicht eintreten; 
färbung des Weines mit Saflor betrifft, durch diese Fordernng werden solche 
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Zucker. ansgeschlosse~; allerdinf?s„ hieß 
es friiher technisch remer Rohr•, Ruben-
zucker · sicher würde ein gelbgefärbter 
Zricker' als nicht technisch rein zu be-
'zeichnen · gewesen sein; · jedenfalls ist 
~aber .. die im. ,neuen Gesetze gewählte 
}lezeichnung eine viel bestimmtere. 

Günther -:- Marschner erwähnen in 
i'hrem Kommentar hierzu S. 97. 
·:: Die .Bestimmung ist im WeingesEtz 1901 nicht 
enthalten gewesen und ist erforderlich geworden, 
weil es Zuckerarten von verhältnismäßig großer 
:Reinheit gibt, die gelb bis gelbbraun gefärbt 
eind (brauner Kandis) und damit verbessertem 
Weine eine hohe Farbe geben können. Der-
artig braune Zuckerarten stellen ein ausgezeich-
netes Mittel dar, um Übers treckten Weinen die 
durch. eine große Verdünnuog verloren ge-
gangene, dem Weißwein eigentümliche goldgelbe 
'Farbe· wiederzugeben oder an sich blassen 
'W.einen die bei· älteren Weinen geschätzte 
.dunklere Farbe zu verleihen. Das Verfahren kann 
i:mter Umständen einem geringwertigen Weine 
den ·Am,chein höheren Wertes geben. Aus 
dem gleichen Grunde, aus dem die Verwendung 
gebrannten Zuckers (Zuckerkouleur, Karamel), 

: abgesehen· von der Ausnahmebestimmung für 
Dessertweine, auf Grund des§ 4 verboten worden 

. ist, isf . auch der Gebrauch färbender Zucker-
:arten nicht erlaubt worden. Jedenfalls wird, 
· heißt es weiter, den Bestimmungen des Gesetzes 
'' genügt werden, wenn nnr solche Zuckerarten 

verwendet werden, die eine -weiße Farbe, höch-
stens mit einem schwachen Stich ins Gelbliche, 
haben und die iri Wasser gelöst, diesem keine 
oder höchstens eine schwach gelbliche Färb-

:ung • erteilen. Selbstverständlich muß eine 
, ·sC1lche Probelösung im Wasser den Zucker 
·1n · solchen Mengen enthalten; wie sie bei der 
Weinbereitung - bei der in den erlaubten 

: Grenzen vorzunehmenden Zuckerung von zuoker-
. armen oder säurereichen Mosten, Weinen schleoh-
. ter _Jahrgänge Sp. - praktisch in Frage kommt. 
;· J9 folgender· Uebersicht findet sich 
kp.rz augegeben, welche Bestimmungen 

: die Auslandsgesetzgebung in den ein-
' zeinen Staaten wegen der Farbstoff-
. zusätze zu Wein getroffen hat. 

- 1 •• • • • 

,_ - Schrifttum;*) 
' Argentinien: Weingesetz voin 22. JX.1904. 
Veröffentl. Kaiserl. Gesundheitl!amt 1905, 777. 

. Als Naturweine sind nur. solahe Weine zu be-

., trachten, die durch Gärung .. aus frischen oder 

: .,· *) A. Günther, Gesetzgebung des Auslandes 
. uber den Verkehr mit Wein · 1910. 
· ·a. Lebbin; Weingesetz 1909. 

H'. Röttger, Lehrb. Nahrungsmittelchemie von 
Mayrhofer und Grohmann 1913. , 
·-• Zoeller, . Weingesets 1909. 

nur abgestandenen Trauben gewonnen worden 
sind. - Art. 4. Als Zusatz 2.u WeintJn dürfen 
nicht verwendet und als Wein nicht verkauft 
werden: 1. Flüssigkeiten, die enthalten: fremde 
Farbstoffe •... sowie im allgemeinen alle Stoff~, 
die in der Regel im Most nicht vorkommen. 

Belgien: Kg!. Verord~ung vom28.Xl.1899, 
Veröffentl. Kais. Gesundheitsamt llJOO, 27ß Als 
Wein gilt das Erzeugni11 der alkoholisohoa Gär-
ung des Saftes oder :\1 ostos frischer Trauben, 
- Art. 2. Es iet verboten I W Pin, der mit 
fremden Stoffen vermischt ist, als Wein zu ver• 
kauren, zum Verkauf zu stellen, für den Ver• 
kauf oder für die Lieferung aufzubewahren oder 
fortzuschaffen. Unter den vom V '.lrbote aus-
genommenen Stoffen worden Farbstoffe nicht 
genannt; sie sind aber verboten. - Art 3. Wein, 
dem fremde Stoffe zugesetzt sind, unbeschadet 
der 11ngegebenen Ausnahm!', darf für den Ver• 
kauf, Angebot, Lieferung odE:r. Anssc_hank. nur 
in Gefäßen gehalten worden, die an emer 11Cht• 
baren Stelle und in leicht loserlichon Schrift-
zeichen die Ilezeichnung des bei der Bereitung 
gebrauchten Stoffes I z. B. «gefärbter Wein, 
tragen. 

Brasil i e n : Vorschriften oio Einfuhr vou 
Wein betr. Veröfft>ntl. Kais. Gosundhl,itsaml 
1908, 20J, 352. Wird nichts sicheres-= gesagt. 

Däne m a r k: Verordnungen vom 25 IX.1903, 
Veröffentl, Kai~. Gesundh01tsamt 1903, 593; 
1909, 692. In § 1 waren unter den verbotenen 
Stoffen - Kermesbeeren, Farbstoffe, genannt 
bei Wein, Kognak, Rum, Arrak. Bei Beband· 
lung, die angegeben wird, heißt es: Es ilt un• 
zulässig, ohne besondere Angaben aus-
gegorenen Wein zu verkaufen, dem zugesetzt 
sind - Farbstoff. - In emer neuen Verord• 
nung vom 10. X. 1912. Veröffentl. Kais. Ge-
sundheitsamt 1912, 1308. Unter der Bezeich-
nung Wein darf nur ein durch alkoholische 
Gärung von Weintraubensaft hergestelltes Ge• 
tränk feilgehalten werden. Farbstoffe scheinen 
verboten zu sein. Es heißt noch: Zu Likör• 
weinen (Portwein, Sherry, Madeira, Manala• 
Teneriffa), die eingeführt werden, darf _Rosinen• 
wein unter bestimmten Bedingungen _zugesetzt 
werden ; zu solchem Wein dürfen geringe Mengen 
von gebranntem Zucker beigefügt werden. 

Frank reich. Es bestehen eine ganze An· 
zahl von Verordnungen. Nach der Ausführ-
ungs-Verordnung vom 3. IX. 1907, Art. 1 darf 
unter der Bezeichnung Wein kein Getränk zum 
Zwecke des Verkaufs gehalten, befördert, zum 
Verkaufe gestellt oder verkauft werden , das 
nicht ausschließlich durch. Gärung frischer 
Trauben oder des Saftes frischer Trauben ge• 
wonnen ist. Verboten ist jeder Zusatz von 
irgend welchen Farbstoffen. 

Ii a li e n. Gesetz vom t L VII. 1904; dazu 
Ausführungsbestimmungen vom 5. VIII. 1905 . 
Als NaturweiD;e (vini gennini) werden nur die 
durch . alkohohache Gärung des Mo11tes frischer 
oder l01cht angewelkter Weintrauben gewonnenen, 
angesehen. Alle anderen Weine einschließlich 
der aus Roainen bereiteten, werde~ als verfälaoht 
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betrachtet - wie bei uns. Farbstoffe sind ver-
boten; Karamel ist bei der Herstellung von 
Wermutwein gestattet .. (Unter der Bezeich-
nung «sachgemäße Weinbereitung• ist eine Reihe 
von Zmä•zen gestattet, die bei uns alle ver-
boten sind; ich nenne Kaliumkarbonat, Wein-
säure, Zitroneniäure, neutral. weine.Kalium usw.) 

Japan. Verordnung vom 30. XI. 190Q. Ver-
öffentl. Kaiser!. Gesundheitsamt 1910, 447. Wein 
ist ein Getränk, d11s durch alkoholische Gärung 
von Traubensaft l(ewoooen wird. Fmdet sich 
nichts von Farbstoff.in; nach der Definition wohl 
verboten. 

Kap k o Ion i e. Gesetz vom 31. VIII. 1906 
und 19. VIII. 1908. Wein: einzig und ·allein 
das· Erzeugnis der &lkoholischen Gärung des 
Saftes oder Mostes frischer Trauben. Verboten 
- organische und mineralische Farbstoffe. Ge-
stattet ist der Zusatz von Karamel. 

Luxemburg. Gesetz 1'0m 24. VII. 1909. 
Der Wortlaut usw. mit dem deutschen Wein-
gesetz im Einklang. 

Oesterreioh. Gesetz vom 12. IV. 1907 
und Ausführungsbestimmungen. Wein ist das 
dUToh alkoholische Gärung des Weinmostes oder 
zerquetschter (zerstampfter) frischer Weintrauben 
(Weinmaische) hergestellte Getränk. Weinmost 
ist die aus frischen Weintrauben gewonnene 
Flüssigkeit. § 3. Als Verfälschung von Wein 
oder Weinmost sind nicht anzusehen c) das 
Auffärben von Wein durch Behandlung mit 
!riechen Rotweintrestern oder durch Zusatz von 
Kararnel. § 6. Verfälschung ist Zufügen von 
Färbemitteln. 

Peru. Gesetz vom 26. III. 1904. Unter 
Naturwein wird nur der ausschließlich ans 
frischen Trauben gekelterte Wein verstanden. 
Bei der Verarbeitung des Weines ist nur die 
Anwendung pflanzlicher Färbemittel, die der 
Gesundheit nicht schädlich sind, gestattet. 

Po r tu g a 1. Als Wein gilt nur das Erzeug-
nis, das aus frischen Weintrauben durch alko-
holische Gärung oder mit Hilfe anderer erlaub-
ter Verfahren hergestellt ist; inbegriffen sind 
die · Port- nnd Madeiraweine, die vfohos aba-
fados (stummgemachte Weine), sowie die Schaum-
weine. Verboten ist die Verwendung von Farb-
stoffen, die nicht.von der Weintraube stammen 
(Teerfarbstoffe, andere chemische Farbstoffe, 
Cochenille, Farbhölzer, Orseille,. Phytolacca). 
Der Verkauf von Holunderbeeren ist verboten 
(Verordo. 18 . . IX. 1908)'. 
. Rumänien. Verordnung vom 31. VII., 13. 

VIII. 1908. Wein ist ein Getränk, welches 
man durch alkoholische Gärung des aus frischen 
Trauben gewonnenen Mo11tes mit Hilfe der sach-
gemäßen, für die Herstellung dieses Getränkes 
notwendigen, technischen Behandlungsverfahren 
gewinnt. Verboten ist der Zusatz natürlicher 
oder künatlieher Farbstoffe jeder· Art. , 

Ruß l an d. Als Wein: wird jedes Getränk 
bezeichnet, das durch alkoholische Gärung des 
TraubensafteG entstanden ist. · ' ' 

Samos. Gesetz Tom 15. VI. 1909.' Vet: 
öffentl. Kaiserl. Gesundheitsamt.: 1910,·:HB. 
N10hts über Farbstoffe.' · • • · . '· , .. 

Sc h w.e i z. Verordnung vo~ , 29. i. 1909. 
Unter der ,Bezeichnung « Wein, darf nur: das 
~US' dem Safte der frischen w eintiauben (Wein-
most) . durch . alkoholische Gärung entstandene 
Getränk ,ohne Zusatz anderer als den durch :die 
übliche. Kellerbehandlung in den Wein.gelangen-
den Stoffemden: Verkehr gebracht werden. Ver-
boten ist die künstliche Färbung von Wein ·und 
das Entfärben von Rotwein ; dies gilt auch. für 
weinähnliche Getränke. 

Spanien,· Kgl. Dekret vom 2ß. XII. 1908. 
Unter Wein soll nur ein Getränk verstanden 
werden, das aus der vollständigen· oder· unvoll-
ständigen alkoholisoben Gärung des Saftes frischer 
und reifer- Trauben entsteht. Verboten sind 
Farbstoffe jeder Art. 

Türkei; Ges~tz 1'0in 20. V. 1905; wissen-
schaftliche u. chemische Untersuchung bei den 
Zollämtern verbietet die Einfuhr- .vo11 Likören 
und alkoholischen Getränken, die gefärbt sind. 

Ungarn. Gesetz vom 14. XIL 1908 (30. XII. 
1908). Unter der Benennung Wein. ist· däs-
jenige alkoholische Getränk. zu verstehen, das 
ausschließlich . aus Traubensaft (Traubenmost) 
durch Gärung hergestellt worden ist. Gestattet 
ist unter § 2 e: Die Verwendung von. gebram;i-
tem Zucker (Karamel) oder von Saflor zum Auf-
färben des Weines und Mostes mit Ausnahme 
des in der Tokajer Weingegend erzeugten Weines. 
Verboten unter § 6 sind Teerfarben _ und andere 
Pflanzen- oder mineralische Färbemittel. · . · · _, 

Beurteilung.· 
··. II. Allgemeines. 

Die künstliche Färbung von Weiti durch 
Zusatz von Pflanzenfarbstoffen , Teer-
farben ist nach dem Weingesetze vom 9. 
IV. 1909 verboten. Verboten ist auch däs 
Färben mit Zuckerkouleti:r, . mit 'Au~-
nahme · des Zusatzes von kleinen ·Men-
gen gebrannten Zuckers · · bei ausländ-
ischen Dessertweinen;:, -· Nach •· dfes'ein 
klaren, gesetzlich festgelegten- ·y erbot 
könnten eigentlich weitere Ausführuii'gen 
unnOtig erscheinen.- Für unsere Be-
trachtungen ist es aber gerade auch 
bei der Besprechung dieses Abschni.ttes 
außerordentlich wertvoll .. und von . gro-
ßem Interesse, die Gründe alle kennen 
zu lernen, die· zum Färben ·der Weine. 
veranlaßten und noch Anlaß dazu ge-
ben; wir werden sehen, wie ·auch hier· 
fast durchweg keine lauteren ,Zwecke 
verfolgt zu werden pflegen,'-·.::" · .:. 

Die Gründe der künstlichen · :Färb-
ung des Rotweines sind ,eigentlich· sehr 
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H t Dasselbe gilt wegen dgs Fa:bstoffzusatzes zu naheliegende; beson~ers zwei aup • allzu licht gefärbtem Rotwe1_n. Ver)~ngt der 
ursachen sind es, die zum verbote~en Konsument einen dunklen W~m, so wunscht er 
Zusatz von Farbstoffen, mögen diese in der Regel damit auch emen g er b_s toff-

pfl f bst ffen reichen und aus besser rolferdn aus Teerfarben oder anzen ar O Trauben erzeugten Wein z_u erhalten, ist er 
bestehen, veranlassen. Der ers~ere be- doch zumeist gewöhnt, die hchtrota Farbe als 
steht darin daß von Natur wemg farb- Resultat eines geringeren Produk!es anzusehe~. 
stoffreiche Rotweine mit fremden Farb- Wir sehen hieraus, daß au~h hier. tl.urc_h drn 
stoffen vermischt werden oder daß Färbung stets mehr oder mmder emo Tausch-
Rotwel·ne, di'e durch ungeeignete Kelle_r- ung der KonsumenteD; über den wahren Wert 

des Weines bewirkt wud. . behandlung Farbstoff verloren oder m Der eigentliche Produzent, der Woml?~rte~be-
Folge von Krankheit mißfarbig oder sitzer bedarf übrigens, wenn er nur die 11ch-

d · d und in ihrer tige .Auswahl der Sorten getroffen hat, abso/ut braunrot gewor en Slll nicht des künstlichen Farbstoffes, er. kann s_1oh 
Farbe wieder aufgefrischt werden sollen, denselben leicht durch Bei,flanzung omeH Teiles 
der andere darin, daß Weißweinen d~s seines Weingartens mit einer oder der anderen 
Aussehen von wertvollerem „ Rotwem farb:itoffreicheren Sorto verschaffen. 
geg· eben werden soll. Beabsichtigt man z. B., eine größere Anl~ge 

von blauen Burgunderrebon zu machen! so wud 
v. Babo und Mach (Handbuch des man vielleicht 'h bis t/5 der Flächen ~1t blauem 

Weinbaues und der Kellerwirtschaft, Portugieser besetzen und ~-ann auch„ 1n den ge-
·Berlin 1885) sagen: riDgsten Jahren einen genugend ~-efarbton Ilur-

Künstliche Färbung wird sowohl bei Weiß-
als Rotwein angewendet, bei letzterem beson-
ders in nördlichen Weinländern, in denen die 
blauen Traubensorten,- nicht selten wegen un-
vollständiger Reife, einen zu geringen Farbstoff-
gehalt aufweisen. Auch werden vielfach Trau-
bensorten kultiviert, die, wie der blaue Burgunder, 
an und für sich nur wenig Farbstoff enthalten. 
Sehr häufig suoht man auch durch künstliche 
Färbung Weißweine in Rotweine überzuführen, 
da letztere im Großhandel im allgemeinen ge-
schätzter und begehrter sind. In den meisten 
Fällen beabsichtigt man durch die künstliche 
Färbung nicht allein den Wein zu verbessern 
oder für das Auge zu verschönern, sondern be-
absichtigt fast stets, auch den Trinker durch 
die Farbenveränderung über die Qualität des 
Weines, den Reifegrad, dessen Alter und die 
Qualität der Trauben, aus denen er bereitet 
wurde, zu täuschen. Wir können daher un-
möglich der künstlichen Färbung der Weine 
das Wort reden und zwar umsoweniger, als in 
den meisten Fällen dem Weine mehr oder 
weniger fremdartige Stoffe hierfür Verwendung 
finden. -

Das Bedürfnis nach Farbstoffen für Rotweine 
ist noch ein viel größeres als jenes für Weiß-
weine, da zu licht gefärbte Rotweine im Groß-
handel geradezu unverkäuflich sind und höch-
stens als Schillerweine einen lokalen und geringen 
Wert besitzen. Bezüglich der Verwendung roter 
oder vielmehr blauer Farbstoffe zum Färben des 
Weines darf nicht außer A.cht gelassen werden, 
daß sich· Rotweine und Weißweine nicht nur 

·durch die Farbe unterscheiden, sondern erstere 
sich auoh durch ihren Körper und vor allem 
durch den mehr oder weniger großen Gehalt an 
Gerbstoff charakterisieren. 

Durch bloßen Zusatz von Farbstoff würde es 
daher nicht gelingen, einem Weißwein den 
vollen Charakter des Rotweines zu verleihen. 

gunderwein erhalten. In no~~ ½oberem Grade 
werden unter goeigneten Ve;haltn~Sien, Anpflanz-
ungen von Tesoldijo, Lagrem, der Farbortnul:e 
usw. dem gewünschten Zwecke entsprechen. 
Man erzeugt sich so selbst in de~ Traub_en das 
beste Farbmaterial, das von kemer S01te als 
Fälschung deklariert werden kann. A.uch _durch 
die Art der Behandlung der. Trau~onma1sc_hen 
kann ferner wesentlich auf d10 Erz1elm1g emes 
größeren Farbstoffgehaltes h_ing_~wirkt ~erde~. 

Aber auch für den Wemhandler fallt m 
neuerer Zeit immer mehr und mehr die Not-
wendigkeit fort, sich künstlic~er Farb~toffzusätze 
zu bedienen ist ihm doch m den tief dunklen 
Weinen de~ Südens das einfachste und · beste 
Färbemittel geboten. Die große Nachfrage nach 
farbstoffreichen Verschnittweinen bat auch be-
reits die Proauzenten in den südlichen Ländern 
,Tirol, Istrien, Dalmatien, Serb!en, Bü~_it~!ion, 
Spanien, Frankreich) dazu. gefuhrt, moghohst 
auf die Erzielung konzentnerter dunkler Farb-
weine hinzuwirken. 

In der neuen Auflage des Werkes von 
v. Babo und Mach (Handbuch des Wein-
baues und der Kellerwirtschaft von 
v. Babo und Mach, von Prof. Dr. J. 
Wortmann, Berlin 1910. II. Band) 
heißt es: 

Von der Verwendung fremder Farbsto~e z!lr 
Verstärkung der Farbe zu hellem Rotweme 1st 
man jetzt sehr abgekommen. Man verwendete 
früher schwarze Malvenblüten, Holunder, Ker-
mes- und Heidelbeeren, Kirschsaft, ja sogar 
Teerfarben. In Deutschland ist ein solches Ver-
fahren verboten; dagegen ist es erlaubt, h~Ile 
deutsche Rotweine, ja sogar deutsche Weiß-
weine, mit sehr dunkeln italienisehsn oder 
spanischen Rotweinen zu verschneiden , um 
hinreichend tiefrot gefärbte Rotweine zu er-
zielen. In Frankxeich wird auch der ans Rot-
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weintrestern gewonnene echte Rotweinfarbstoff 
unter dem Namen Oenozyanin in den Handel 
gebracht. 

Daß trotz des Verbotes verschiedene 
Farbstoffe, auch Teerfarbstoffe, noch 
zum Färben verwendet werden, ist 
eine durch die Gerichtsurteile begrün-
dete Tatsache. 

J. Bersch (Praxis der Weinbereiturig 
1889, S. 409) sagt ähnliches: 

Rotwein von richtiger Beschaffenheit soll eine 
dunkle Farbe haben; diese mangelt aber, wenn 
in schlechten Jahrgängen die Trauben nicht die 
volle Reife erlangen konnten, oder wenn die-
selben durch andauernd naisses Wetter vor 
der Lesezeit stark angefault waren. Im ersteren 
Falle erhält man zwar anfangs einen sehr schön 
und kräftig gefärbten Most, der aber bald, nach-
dem er von den Trestern getrennt wurde, sich 
stark aufhellt und einen Wein liefert, der an 
Stelle des feurigen Dunkelrot eine unschöne, 
ins Bräunliche neigende ]färbung annimmt. 
Letztere entsteht dadurch, daß infolge der weit 
vorgeschrittenen Zerstörung die Beerenhülsen 
gewisse, in diesen enthaltene Extraktivstoffe 
in dunkelbraun gefärbte Körper übergehen, 
welche 'sich teils mit Farbstoff als unlösliche 
Verbindungen ausscheiden, teils in dem Wein 
gelöst bleiben und diesem die . Mißfarbe er-
teilen. Um hellen Rotwein richtig zu stellen, 
müßte man diesem dunkelfarbigen Wein zu-
führen; diese Farbstoffe sind meist reich an 
Gerbstoff. 

F. Goldschmidt (Der Wein von der 
Rebe bis zum Konsum. Mainz 1909) 
gibt an: 

Alle roten Weine verlieren mehr oder 
weniger ihre ]färbe, sobald sie älter werden, 
so dunkel gefärbt sie auch anfänglich waren. 
Es gibt aber Umstände, die diese v eränderung 
nur zu früh herbeiführen; der Wein verliert 
dann seine Durchsichtigkeit, der rote Wein be-
kommt eine bräunliche, fahle Farbe. Große 
Hitze und Kälte sind mitunter Veranlassung zu 
diesem Farbenwechsel.1 Auch die Verwendung 
fauler, selbst edelfauler Trauben trägt oft zum 
Verblassen bei. Wenn der Wein. seine Farbe 
verloren hat, kann man ihm solche wiedergeben 
durch Vermischen, mit einem dunkelfarbigen 
Wein. 

Diese eben von bekannten Sachver-, 
ständigen angeführten Gründe finden 
auch in den Aussagen von Angeklagten 
ihre Bestätigung. So gab ein Ange-
klagter , der Rotweine mit Kirschsaft 
versetzt hatte, an, daß der Wein ziem-
lich bald von den Trestern wegge-
nommen worden sei, so daß der Farb-
stoff aus den Hülsen der Trauben-

beeren und aus den Kämmen nicht 
vollständig herausgezogen gewesen sei; 
auch verliere der Wein beim Ablassen 
noch etwas an Farbe. , Um aber die 
beim kauf enden Publikum beliebte rote 
starke Farbe zu erzielen und den An-
schein einer besseren Beschaffenheit zu 
erwecken, habe er den Kirschsaft, ein 
dunkelrotes Farbmittel, zugesetzt. Das 
Gericht war mit dem Sachverständigen 
darüber einig, daß der Angeklagte 
bewußt dem Wein durch den Farbzu-
satz, durch die Verwendung des Saftes 
als stark rotfärbenden Mittels, das Aus~ 
sehen der gehaltreichen Qualität ge~ 
geben habe, die das weinkaufende 
Publikum von den roten Naturweinen 
der in Betracht, kommenden Lagen mit 
Recht erwartet. Es erfolgte Verurteil-
ung nach dem N.-M.-G., da diese Be-
anstandung zur Zeit des Bestehens 
des 19 o 1 er Weingesetzes erfolgt war. 
Noch in einem Falle, schon im Jahre 
1886, also vor dem Bestehen irgend 
eines Weingesetzes, wurde erkannt, daß 
in einer am· Rhein vorgenommenen 
Vermischung von 100 Ohm .Rotwein 
mit 1 ½ Ohm Holundersaft eine Fälsch-. 
ung nach § 10 der N.-M.-.G. erblickt 
werden muß; dem durch natürliche 
Vorgänge (Gärung) gewonnenen Pro~ 
dukte aus Traubensaft wurde ein frem-
der Stoff in erheblicher Menge zugesetzt 
und infolgedessen die in der Rhein-
provinz und im Rheinlande stets vor-
ausgesetzte EigPnschaft der Reinheit, 
der Unvermischtheit beseitigt . und die 
Beschaffenheit des Stoffes an sich zu 
einer schlechteren gemacht, als die 
Konsumenten der in Rede stehenden 
Gegend unter Wein verstehen. 

Wir sehen, daß unser gutes Nahr-
ungsmittelgesetz die richtige Handhabe 
geboten hat, um solchen Verfälschungen 
damals schon erfolgreich entgegenzu-
treten. 

Es wurde auch bereits erwähnt, daß 
die Zusätze von Pflanzenfarbstoffen zur. 
Zeit des Bestehens der 2 ersten Wein„ 
gesetze nach dem R-M.-G. zu beur-
teilen waren, aus dem . Grunde, weil 
alle diese Pflanzenfarbstoffe erstens 
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einen dem Produkt Wein fremden Be- produzenten, die in diesen Verschnitten 
standteil darstellten und dann nur zu Täu- eine starke, oft unlautere Konkur:enz 
schungszwecken zugesetzt wurden. Denn gegenüber den deutschen Rotwe1~en 
unter Wein wurde zeitlebens nur der ver- erblickten· an diei,er Forderung hielt 
gorene Saft der Weintraube verstan- der Reichstag diesmal fest und so 
den. Daß die Zusätze von Ttierfarb- wurde der § 8 im neuen Weingesetz 
stoffen vor dem Bestehen eines Wein- eingefügt. 
gesetzes eine Verfälschung nach dem Mit Recht wird gesagt (K. Windisch, 
N.-M.-G. darstellten, ist wohl nicht Weingesetz vom 7. IV. 1909), . 
weiter auszuführen; wir mögen uns nur daß der Verkauf eines Gemisches von Weiß-
auch daran erinnern, daß gerade im wein und ausländischem Rotwein eine Täusch-

F 1-. ung der Abnehmer bodcut~, wenn ci?e dio .Misch: Färben des Weines mit solchen arl,en, ung kennzeichnende Bezmoh_nm n_1cht _e,folgte, 
wie im Färben überhaupt, vom großen Rot- und Weißweinverschmttn Hernn 10 Bezug 
Publikum eine der gewissenlosesten auf Genußwert und sanitäre W,1knng mit eigent-
und stark verurteilten Verfälschungen liebem Rotwein nicht gleichw,rtig. Unter_ •Rot-

wein» aind nach den Verhandlungen m der gesehen wurden und noch heute kann Reichstagskommission nur rote Tisch- und T~fel-
man es erleben, daß Rotweine über- weine zu verstehen, nicht auch Dessortwem~; 
geben werden mit dem Ansuchen, die Einverständnis herrschte auch darüber, daß die 
Weine zu prüfen, ob sie nicht künst- aus gemischtem Satz gekelterten oder durch 
ll'ch aufgefärbt sind. In einem Falle, « Weißkelterung der roten Trauben, ge~onnenen 

sog. Schillerweine nicht der Kennzo1chnungs-unter der Herrschaft des neuen Wein- pflicht unterliegen sollen; denn diese aus_ ge-
gesetzes, hatte der Angeklagte der aus mischtem Saft gekelterten oder durch Angären-
Portugiesertrauben gewonnenen Maische lassen blauer Trauben gewonnenen Schillerweine 

kommen nicht als Rotweine in den Verkehr, ein Körbchen von Holunderbeeren zu sondern eben als Schillerweine, die eine Klasse 
dem Zwecke zugesetzt, um den Farb- für sich bilden und llich vom Rotwein durch 
stoff des herzustellenden Weines zu er- ihre viel hellere Farbe unterscheiden. In den 
hohen. Nach § 4 dürfen dem Weine Ländern, wo der Genuß von Schillerweinrn üb-
bei der Kellerbehandlung nur solche lieh ist, stellt man diese bisweilen auch durch 

Mischen von Rotwein mit Weißwein her. Diese Stoffe zugesetzt werden, die der Verfahren dürften auch theoretisch weiter zu-
Bundesrat als zulässig bezeichnet hat; lässig l'lein, da das Erzeugnis nicht als Rotwein, 
unter diesen Stoffen finden sich Holunder- sondern als Schillerwein in den Verkehr kommt; 
beeren und andere Farbstoffe nicht·, doch muß in dieser Hinsicht Vorsicht angeraten 

werden, damit nicht ein stärker gefärbter solche Zusätze sind verboten. Schillerwein von der Kontrolle als schwach ge-
Daß die künstliche Färbung von färbter Rotwein gehalten .und das Verfahren 

Weißwein zum Zwecke der Herstellung beanstandet wird. -
von Rotweinen eine grobe Fälschung Wie unverfroren man früher mit der 
darstellt, braucht wohl nicht besonders Färbung umging, mag noch das Ergeb-
betont zu werden; der Weißwein ah, nis einer Verhandlung am Landgencbt 
solcher äußert (s. nachher) andere sani- Frankental im Jahre 1905 zeigen; der 
täre Wirkungen und ist von anderem Angeklagte hat neben allen möglichen 
Genußwert als Rotwein; diese Fälsch- verbotenen Stoffen auch Malvenfarbstoff 
ung beurteilt sich nach § 4 des Wein- verwendet; diese Blüten enthielten einen 
gesetzes und wohl zugleich nach § 10 dem Rotweinfarbstoff identischen Stoff 
des N.-M.-G. und hätten den Zweck, Rotwein auf-

An dieser Stelle möge erwähnt sein, zufärben oder aus Weißwein Rotwein 
daß ein Verschnitt von Weißwein mit zu machen. Auch war der Angeklagte 
Rotwein, wenn das Gemisch als Rot- mit der seine Fälschung gewiß nicht 
wein in den Verkehr gebracht wird, gerade entschuldbaren Mitteilung bei 
nur nach den in § 8 des Weingesetzes der Hand, daß der Malvenfarbstoff durch 
vom 7. IV. 1909 gegebenen Bestimm- Chemiker nicht nachweisbar ist. (Die 
ungen gestattet i.st; diese Bestimmung Auffassung und Meinung, daß jeder Zu-
und Forderung der Kenn z eich nun g satz eines Stoffes, der chemisch nicht 
war eine alte der deutschen Rotwein- nachweisbar ist, gewissermaßen gestat-
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tet sein müßte, ist doch wohl eine recht 
naive. Ich möchte übrigens auf die 
beim • Kapitel «Teigwaren, Eierteig-
waren, Eiernudeln> gfmachten Ausführ-
ungen von .A. Juckenack und von mir 
hingewiesen haben.) 

Das Gericht sprach eine Verurteilung 
nach dem N.-M.-G. aus, da die Verwen-
dung von Pfla:;izenfarbstoffen zweifellos 
eine Nahrungsmittelfälschnng darstellt, 
dazu bestimmt, zum Zwecke der Täusch-
ung im Handel und Verkehr schwach-
gefärbten Rotweinen den Anschein einer 
besseren Beschaffenheit zu geben. 

In einem weiteren gleichen Falle er-
folgte 1904 ebenfalls Verurteilung nach 
dem· N.-M.-G., da Malvenblüten eine 
dem Wein völlig fremde Substanz sind, 
deren Bestandteile nach allgemeiner 
Anschauung nicht in den Wein gehören, 
auch kaum von jemandem darin: ver-
mutet werden. Als eine «anerkannte 
Kellerbehandlung> ( das neue Gesetz 
spricht viel ric;htiger von einer Keller-
behandlung) scheint in einem Falle vom 
Landgerichte Heilbronn 1904 der Zusatz 
von Holunderbeeren angesehen worden 
zu sein. Nach dem Gutachten des Sach-
verständigen ist die Holunderbeere ein 
säurehaltiger, den Extraktgehalt des 
Weines erhöhenden Stoff, Eigenschaften, 
die der weinbautreibenden Bevölkerung 
nicht ohne weiteres klar sein müssen. 
In den in Frage kommenden Weinbau-
gebieten ist zu dem auch nach dem 
Sachverständigen ein Verstärken ( «Dek-
ken>) der Farbe des Rotweines mit Süd-
weinen, Kirschen und Holundersäften 
durchaus üblich. Dem Angeklagten ist 
es im übrigen anzurechnen, daß er beim 
Verkauf seines Weines, der zuerst als 
Haustrunk bestimmt war, diesen Zusatz 
mitteilte ; weniger begreiflich ist die 
Ansicht des Sachverständigen; in Gegen-
den, in denen kein Weinbau getrieben 
wird, und in Kreisen, die im allge~ 
meinen von einem Weinbau nichts kennen, 
weiß man doch wohl allgemein, daß ein 
Zusatz von Holunderbeeren zu Wein 
eis.e Fälschung ist ; hier würde gewiß 
jeder einen so hergestellten Wein zurtick-
weisen. • · 

In einem Falle (Urteil :des Landge: 
richtes Zabern 1904) war· vom Arige~ 
klagten ebenfalls Malvenblütenfarbsfoff 
zum Färben· von Rotwein verwendet 
worden; es wurde der Versuch gemacht, 
die Anwendung als unbedenklich und 
als erlaubte Kellerbehandlung hinzu~ 
stellen, weil dieser Zusatz nur die Schön-
heitsfe hier der Farbe verdecke, aber die 
Güte des Weines in keiner Weise ·be-
rühre. Für das Gericht und· für deii 
einen Sachverständigen etand es fest, 
daß die Verwendung von Pflanzenfatl:i~ 
stofl' nicht zur anerkannten Kellerbehand-
lung gehört; die Anwendung des Farb~ 
stoffes ist lediglich zum Zwecke · der 
Täuschung erfolgt; es ist durch andere 
Sachverständige. bewiesen, daß gerade 
bei Rotwein der Färbung um deswilleil 
eine • ganz besondere Bedeutung ;zu-
kommt, weil nach dem Absetzen 'von 
Farbstoff auch andere Stoffe, 'wie· be~ 
sonders die • Gerbsäure auszuscheiden 
pflegen (Rotweinfarbstoff soH an· Gerb~ 
säure gebunden sein, s. später beim Nach-
weis), die auf die Haltbarkeit des Weines 
von Einfluß ist, so daß andererseits ein 
stark farbiger Rotwein besondere Ge-
währ für seinen Inhalt an solchen Stoffen 
zu bieten scheint. 

Damit die anerkannte Kellerbeband~ 
lung eine solche im Sinne des Gesetzes 
ist (war), genügt es (Steng/ein; Straf-
recht!. Nebengesetze 382, Anm. 2) nicht, 
daß sie bei den Weinhändlern üblich 
und zweckmäßig anerkannt ist, sondern 
es ist unter allen Umständen erforder-
lich, daß sie zur Bereitung und Pflege 
des Weines dient und durch das Wesen 
der Weine bedingt und deshalb not-
wendig ist. Das als rationell angesehene 
und geübte Verfahren darf aber kein: 
allgemein eingerissener· Mißbrauch sein;: 
es darf nicht dem Zwecke des Gesetzes 
zuwiderlaufen. Es dürfen die Bestimm-
ungen des Weingesetzes· (§ 3 Nr. 1. des 
Gesetzes von 1892, § 2 N. 1 des Ge-
setzes von 1901) nur in einer Weis~-
ausgelegt werden, die m,it den für füe 
Schaffung des § 10 N.-M.-G. ·maßgeben.:' 
den Gesichtspunkten .ifu Einklang stehen f 
.der § 10 will aber ·verhüten, daß das 
konsumierende Publikum Nahrungs- und' 
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Genußmittel Ton einer Beschaffenheit heit des Weines zu täuschen. (Urt. des 
erhält, die es nicht erwartet; im Ver- Oberst.Landgericht. München 22.III.1906, 
kehre kann als anerkannte Kellerbehand- des Landgericht. Würzburg 30. V.1906; 
lung ein Verfahren nicht. angesehen wer- s. d. Urteile). _Eine -~ärbung des~ eines 
den, das geeignet ist, die Konsumenten verfolgt aber eme Tauschungsabs1cht. -
über die von ihnen erwartete Beschaffen- 1 (Fortsetzung folgt.) 

~~~-....._....._ ....... ....._,...,_,_,,_,-,.,,--..1 

Argentum nitricum- Glasstäbchen. 
Auf ärztliche Anregung stellt die 

Firma E. Merck eine neue Form von 
Höllensteinstiften her. Es handelt sich 
um ungefähr 7 cm lange und 2 mm 
dicke Glasstäbchen, die einerseits rund-
geschmolzen und an einem Ende mit 
einem gleichmäßigen Ueberzug von sal-
petersaurem Silber versehen sind. Der 
Ueberzug nimmt etwa 1,5 cm der 
Stäbchenlänge ein. · 

Mit dieser neuen Form wird der 
gegen die gewöhnlichen Höllenstein-
stifte oft erhobAne Einwand, daß die 
Benutzung desselben Stiftes bei ver-
schiedenen Kranken bedenklich sei, 

hinfällig. Das Stäbchen ist mit e in er 
Anwendung verbraucht, für jede neue 
Anwendung wird ein neues Stäbchen 
benutzt. 

Aeußere Vorzüge sind , daß die 
neuen Stäbchen weniger leicht brechen 
als die Höllensteinstifte, und daß sie 
sauberer zu handhaben sind, weil das 
Argentum nitricum nicht mit den Hän-
den in Berührung kommt. . 

Die Argentum nitricum-Glasstäbchen 
werden zu 6 Stück, für größeren Be-
darf auch in Packungen zu 100 Stück 
abgegeben. - Schrifttum: Müncb. med. 
Wochenschr. 1916, Nr. 3, S. 110. 

Paralan. 
Unter diesem Namen bat 0. Schnabel-

Kötzschenbroda einen Ersatz für 
S c h wein e"f et t erprobt, der sich auch 
zur Herstellung von Zinksalbe und Jod-
kaliumsalbe gut eignet. 

Die Zusammensetzung ist folgende: 
Adeps Lanae anhydricus 20,0 
Paraffinum solidum 20,0 
Paraffinum liquidum 60,0 

Die geschmolzene Masse wird in der 
Schale oder in einer Büchse bis zum 
Erkalten ab und zu mit dem Spatel 
umgerührt. 

Durch geringe Abweichungen von 
obigen Zahlen kann man das Gemisch 
nach Wunsch härter oder weicher 
machen. -

Ch enin ia um11d P ha r11u112ie. 
Neue Arzneimittel, Spezialitäten Dorau.ad-SalbeD werden bereitet aus 

und Vorschriften. gleichen 'reilen Thorium X und. Lanolin 
Carbonal-Wu1tdpulver und Wundstifte oder Encerin. (Therap. Monatsh.1915, H.10.) 

wirken durch Entwicklung von Kohlensäure Glykalzium efferveace1ts Ritaert ist ein 
antiseptisch, schmerzbetäubend und dadurch Chlorcalcinm-Brausesalz. Darsteller: Dr. E. 
en_tzündungswidrig. Sie sind dabei völlig Ritsert1 pharm.-chem. Institut in Frankfurt 
reizlos und ungiftig, vermindern die Wund-! a. M. 
absonderung, verbürgen einen günstigen Hemato-Ethyroi:dine ist ein mit Glyzerin 
Abfluß der Wundausscheidungen ohne Drai- bereiteter Auszug aus dem Blute von Tieren, 
nage oder Tupfer, regen kräftige Neubild- denen einen Monat o•der kürzere Zeit vor-
ungen an und bewirken somit einen schnellen her die Schilddrüse entfernt wurde. Er wird 
und s_chmerzlose~ Wundverlauf. Darsteller: 1 bei Basedow'scher Krankheit in Gaben von 
Chemische Fabrik Dr. Klopfer in Dresden. J 1 bis 3 Kaffelöffel täglich einige Zeit nach 
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der Mahlzeit, in Wasser gelöst, verabreicht. Handel. Sie dient zur Umwandlung kalk-
Darsteller: Carrion db Cie in Paris, Fau- armer in kalkreiche Ernährung. Darsteller: 
bourg St. Honore (Pharm. W~ekbl. 1916, Chemische Fabrik Helfenberg A.-G. vorm. 
7 4.) Eugen Dieterich in· Helfenberg (Sachsen). 

Hyrgarsol nennt die Chemische Fabrik Reovalysat ist ein Dialysat ans frischer 
von Heyden einen Ersatz flir Eneaol von Baldrianwurzel. Darsteller: Apotheker Bürger 
vollständig gleicher Zusammensetzung. in Wernigerode. · 

H. Ludwig's Wurmmittel nennt Apo- Solanon ist das Mono-Ammoniumsalz der 
theker H. Herrmann, Chemische Fabrik Heptincblorarsins!l.ure. Anwendung · bei se-
in Wittenburg-Mecklenburg 1 eine Emulaio knnd!l.ren Anämien, Eßluatmangel, allgemeine 
Cbenopodii composita. Schwächeznst!l.nde, Nervenleiden, Chorea als 

Lycopuder besteht nach Anselmino und Hauteinspritzung in Lfünng · 1 : 100. Dar-
Gilg hauptsächlich aus Stärke, die mit einem stellar: Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer 
Harz, vermatlich Schellack oder wahrschein- d/; Co. in Leverkusen h. Köln a. Rh. (Therap. 
lieber einer Misehun"' von Schellack und d o 1916 18 ) " . egenw. , . 
Kolophonium durchtränkt und mit einem 
nicht lichtechten Azofarbstoff gefArbt ist. 
Anwendung: als Lykopodium-Ersatz in erster 
Linie zum Einpudern von Gießformen, dem-
nach als Streupulver. Darsteller: Schütx 
db Co. in Hamburg. 

N ormalin ist eine Chlorcalcium-Zubereit-
ung, welcher die unangenehmen Eigen-
sehaften des kristallisierten Chlorcalciums 
abgeht, und welche dieses Salz in haltbarer, 
trockener, fast geschmackloser, genau abteil-
barer Form darstellt. Sie kommt in 0,75 g 
schweren Tabletten, die 0,2 5 g kristalli-
siertes Chorcalcium enthalten, verpackt in 
Glaszylindern zu 15 Stück oder in Blech-
dosen zu 100 bezw. 1000 Stück in den 

Sterilin soll eine Lösung von Zellulose-
estern nnd weichmachenden organischen 
Stoffen sein. Anwendung: statt Gummi-
handschuhen. 

Trombo1h1. ist eine stark wirksame, aus 
Blutserum gewonnene Zytozym-Lösung und 
befördert die Blutgerinnung, infolgedessen es 
zur Blutstillung angewendet wird. (Deutsche 
Med. Wochenschr. 1915, 16'2.) 

Xylona ist ein in seinen Eigenschaften 
dem Creolin gleiches, in der Wirkung aber 
noch besseres Erzeugnis, das von Schülke 
db Mayr, A.- G. in Hamburg hergestellt 
wird. (Pharm. Ztg. 1916, 51.) 

H. Mentxel. 

• Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im Januar 1916 berichtet wurde: 

Amocitbin 
.Anti-Diarrhoin 
Anti-Frostol 
.Antigangranöse Vakzine 
Anti-Gonorrhoin 
Anti-Influenaol 
Anti-Ulcusol 
.Aromit 
Benesanol 
Bipheron 
Cerolanum 
Cerolanum anhydrioum 
Chaparro amargosa 
Chlorival . 
Colivakzine 
Dermotherma 
Diatrone 

Seite 
5 
5 
5 

16 
5 
5 
5 

16 
5 
5 

16 
16 

5 
5 
5 

16 
5 

Digitotal . 
Epithen-Salbe 
Ergopon 
Eroscin 
Etelen 
Euronenin 
Fnoalit 
Fußwarm 
Genoplaste 
Gerana-Sohnee 
Hexaphan 
Holopon 
Jod-Lenicetpulnr 
Jodsolvin 
Kade's l\Iückenfluid 
Kalkolan-Sirup 
Lanolin, künstliohes 

Seite 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 

16 
6 

41 
23 

6 
6 
6 
6 

16 

Seite 
.:Liqn. camphor. physiolog. 6 
Medorrhin 6 
Menostaticum 6 
Polygalysatum · 6 
Pommade Bourget 16 
Proglycerin 16 
Provaseline 16 
Resicol 6 
Rhinovalin 16 
Tetravakzine 16 
Trivetin 6 
Uricolysin 7 
Wawil 7 

"H. ltientxel. 
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Versuche über 
die Beständigkeit des Morphins 

gegen Fäulnis 
Welchen Weg das Morphin im tierischen 

Stoffwechsel nimmt und inwieweit es dabei 
Veränderungen unterliegt, et örtert F. Doep-
mann in der vorliegenden Veröffentlichung. 
Von besonderem Wert für den gerichtlichen 
Sachverstiindigen ist die Frage: wie verhält 
sich das Morphin bei der Fäulnis in Leichen-
teilen? Entgegen älteren Anschauungen 
kommen neuere -Forscher zu dem Ergebnis, 
daß das Alkaloid große Widerstandskraft 
gegen Fäulnis besitzt. So fanden Uslar 
und Erdmann nach Stas noch nach 
einigen Tagen in Zersetzung befindlichem 
Material 01064 und 0,005 g Morphin. 
Marquis wies an Tierversuchen nach, daß 
es nach Aufnahme im Körper sich in 
3 Formen in diesem vorfindet, nämlich als 
unverändertes, als gepaartes und als umge-
wandeltes. Das gepaarte zersetzt sich bei 
Behandlung mit Mineralsäuren beim Er-
hitzen , worauf das Morphin als solches 
erkannt werden kann. 

Authenrieth fand nach 1 1/ 4 Jahr in 
verwesendem Untersuchungsmaterial nach 
vorheriger Reinigung des natronalkalisch 
gemachten Extraktes durch Ausschütteln mit 
Aether noch Morphin. Er kommt deshalb 
zu dem Schluß, daß dieses Alkaloid selbst 
bei lang andauernder Leicbenfänle gar 
nicht zersetzt wird. Aehnliche Erfähmngen 
haben R. Proelss und 0. lpsen gemacht 
(siehe Apoth.-Ztg. 1901, S. 779 und 788, 
1. siehe Berichte d. Versammlung D. Naturf. 
u. Aerzte 1912). 

Besondere Versuche festzustellen, wie sich 
der Nachweis geringer Alkaloidmengen in 
größeren Massen von organischen Stoffen, 
insbesondere stark eiweißhaltigem Material, 
bei Gegenwart von Fäulnisbasen in den 
verschiedensten Zeiten der Zersetzung ge-
stalten würde, wurden vom Verf. vorge-
nommen neben Untersuchungen über die 
Empfindlichkeit der bekannten Verfahren 
zum Morphinnachweis in faulenden Stoffen. 

Als Untersuchungsmaterial dienten 4 kg 
gehacktes Pferdefleisch, daß in Anteilen 
von 1 kg mit wässerigen Lösungen von 
salzsaurem Morphin innig vermischt und 
verschieden lange Zeit in mit Leinwand 

überbundenen Glasgefäßen der Fäulnis über-
lassen wurde. Die Entnahme der einzelnen 
Proben erfolgte nach 1, 2 1 / ~, 5 ', 2 und 
11 Monaten. 

Die Morphinbeigabe zu 1 kg Fleisch be-
trug 200, 100, 50 und 20 mg salzsauren 
Morphins. 

Bei der Ansmittelung des Morphins wurde 
zumeist nach den Angaben von Rusemann 
verfahrl'n ( Die Pflanzenstoffe, Berlin 1882, 
Bd. I, S. 4lJ), die von Oloetta etwas ver-
ändert wurden (Arch. Path. und Pharm. 
1903, Bd. 50, S. 45:i). 

Hiernach geschieht das Ausziehen des 
Untersuchungsmaterials mit esgigsanrem Was-
ser und das Abscheiden von Leim und Ei-
weiß mit Bleiesssig. Oloetta zieht dann 
den Bleiessigniederschlag wiederholt mit 
heißem Alkohol ans, um etwa mit nieder-
geschlagenes Morphin wiederzu~e~innen: 
Es muß ein Ueberschuß von Bleiessig bei 
der Fällung vermieden werden, da dieser 
etwas lesend auf den Niederschlag einwirkt. 
Als Ausschüttelungsflürnigkeit diente Chloro-
form. Nach allen diesem gestaltete eich 
nun der Untersuchungsgang, wie folgt: 

Das Fleisch wurde mit 1 L. essigsaurem 
Wasser zunächst in der Kälte, dann bei 
gelinder Wärme ausgezogen und endlich 
1mf dem Wasserbade bis zur Gerinnung der 
Eiweißkörper erwärmt. Dann wurde durch 
ein Seihtuch filtriert und der Rückstand 
nochmals, wie angeführt, behandelt. Die 
vereinigten Filtrate wurden alsdann auf dem 
Wasserbada eingeengt. Hierauf erfolgte die 
Alkoholfällung. Nach Beseitigen des Alko-
hols wurde die essigsaure Lösung unter 
Vermeiden eines Ueberschusses mit Blei-
essig versetzt. Der Niederschlag muß mehr-
mals mit Wasser und Alkohol ausgewaschen 
werden, dann erst kann eine Ausfällung 
des überschüssigen Bleies mit Schwefel-
wasserstoff erfolgen. Nach Filtration wurde 
dann auf 100 ccm eingedampft, mit Am-
moniak versetzt und mit Chloroform ausge-
schüttelt. Die Chloroformrückstände wurden 
dann mit wenig schwefelsaurem Wasser auf-
genommen und mit reinem· Amylalkohol, 
der aber keine Spur von Pyridin enthalten 
darf, nochm.als ausgeschüttelt. Um. die 
Fiinlnisbasen - aus der schwefelsauren Lös-
ung zu bringen, muß diese nach Beigabe 
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von llberschllssigem Alkali dann noch mit 
wenig Chloroform ansgeschfittelt werden. 

Der Rnckstand · der Chloroformansschüttel-
nngen dient dann zur Ausführung der 
Morphinreaktionen. Als solche gelten 1. 
die Busemann'sche, 2. die Pellagri'sehe, 
3. die Marquis'ache, 4. die Fröhde'sche 
und 5. die Reaktion mit Jodsäure. 

Alle diese Reaktionen fielen selbst nach 
11 Monaten noch positiv ans, mit Ausnahme 
von No. 2 bei der Fleischprobe mit 20 mg 
Morphin nach 11 Monaten. 

Auch der Tierversuch diente zum Nach-
weis des Alkaloids. 

Es wurde den Tieren die Lösung des 
Chloroformrückstandes unter die Rückenhaut 
gespritzt, wobei aber nur im Fleisch nach 
1 Monat die eigenartige S -förmige, starre 
Schwanzhaltung des Versuchstieres zu beob• 
achten war. 

Möglichste Reinigung der alkaloidhaltigen 
Verdunstuu gsrückstände der Amschüttelungen 
ist Hauptbedingung b,:i der Ausmittelnng 
von Morphin in faulenden _Massen. 

Chem.-Ztg. 1916, Nr 12, S.69 bis 71. W. Fr. 

Zur Untersuchung der 
Bodenwichse. 

Unter Bodenwichse (Bohnerwachs) ver-
steht man Mischungen von Wachsarten und 
wachsähnlichen Präparaten mit Terpentinöl 
oder dessen Ersatzstoffen. Als solche wer-
den verwendet Terapin, Sangajol nnd Ter-
pinette, alles Erzeugnisse der Pftroleum-
oder Benzolgewinnung, die dem Bohnerwachs 
einen entsprechenden Geruch verleihen. Auch 
Benzin wird neuerdmgs verwendet und ver-
leiht der Bodenwichse eine erhöhte Feuer-
gefährlichkeit. 

Dr. A. Besson und R. Jungkunx 
beschäftigten sich eingehend mit der chem-
ischen Untersuchung der Bodenwichsen und 
fanden, daß eine Teil-Destillation zum Nach-
weis von Benzin versagt, da selbst bei Zu-
gabe von nur sehr wenig Benzin bei den 
Anteilen unter 100° 0 Mengen übergingen, 
die dem Benzingehalt keineswegs ent-
sprachen, weil leichtflüchtige Bestandteile des 
Terpentins in diesen Anteil mit übergehen. 

Je nach Art der verwendeten festen Be-
standteile zeigt sich bei der Teil-Destillation 
ein bedeutendes Schwanken im Siedebeginn. 

Zur Abstellung dieser ungünstigen Be-
funde benutzen die Verf. das Waaaerdampf-
Destillationsverfahren, wobei 500 ccm über-
getrieben werden. Die zurückbleibenden 
festen Bestandteile werden mit Fließpapier 
getrocknet und gewogen. Das Gewicht 
entspricht fast genau dem der angewendeten 
festen Stoffe. 

Zur Untersuchung verwendet man am 
vorteilhaftesten 80 g Masse. Das Destillat 
läßt man zur Schichtentrennung mehrere 
Stunden lang stehen, scheidet im Scheide-
trichter und trocknet das Lösnngijmittel über 
Chlorcalcinm. Im Lösungsmittel bestimmt 
man: 1. das spez. Gew. bei 150 O, 2. die 
Refraktionszahl bei derselben Wärme, 3. 
die Jodzahl, 4. die Bürettenzahl nach 
Eibner und Hue, 5. den Siedepunkt, 6. 
den Brenn- und Flammpunkt, 7. drn ein-
zelnen An teile, namentlich bei V erdacht auf 
Sangajol. 

Zu 2 ist zu bemerken, daß der besseren 
Ablesung wegen eine rote Glasscheibe im 
Rdraktometer vorgeschaltet werden muß. 

Die Jodzahl wurde nicht nach v. Hübl, 
sondern nach Banus mit Jodmonochlorid 
ermittelt, wobei nur eine Einwirkung des-
selben von einer Dauer von 15 Minuten 
nötig ist. 

Die Bestimmung des Brennpunktes erfolgt 
unter Verwendung von 20 ccm Masse in 
der Weise, wie Lunge es für die Unter-
suchung der Mineralöle vorschreibt. Die 
Flammpunkte werden im Abel'schen Petro-
leumprüfer ermittelt. Hierbei sollte eben-
falls 21 o O als Mindestgrenze gefordert 
werden. 

Das spez. Gew. dea Lösungsmittels 
schwankt bei Terpentin zwischen 01869 
und 01872, bei den Ersatzmitteln zwischen 
0,722 und 01905. 

Die Refraktionszahl liegt für Terpentinöl 
etwa bei 69 bis 72, für die Ersatzmittel 
unter 39, für Sangsjol selbst bei 81. 

Die Jodzahlen betragen nach Banus für 
Terpentinöl 183 bis 2281 für . die Ersatz-
mittel unter 16. 

An eine gute Bodenwichse sind folgende 
Anforderungen zu stellen: 1. Sie soll ohne 
Verdünnung leicht streichbar sein. 2. Sie 
darf kein Harz enthalten. 3. Sie darf 
nicht feuergefährlich sein. 4. Als Bienen-
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wachswichse bezeichnete Erzeugnisse sollen I den Alkohol bis zur Sirupdicke ab, nimmt 
wirklich Bienenwachs enthalten. 5. Als den Hilckstand mit 20 ccm Wasser anf 
reine Terpentinölwichsen sind nnr solche und füllt in einem Maßkolben von !>O ccm 
Erzeugnisse zu bezeichnen, derea Lösungs- Inhalt. Nach dem Erkalten fllgt man der 
mittel ausschließlich aus Terpentinöl be- Lösung 12 ccm des Quecksilberreagenz 
steht. 6. Gesundheitsschädliche Parfümier- von Patein und D uf an hinzu und nen-
uugsmittel, wie Nitrobenzol, sollen nicht an- tralisiert mit Natronlauge. Man füllt nnn 
weaend sein. bis zur Marke mit Wasser auf, schüttelt 

Ueber die Untersuchung der festen Rilck- 45 Minuten, setzt 4 bis 5 g Zinkweiß zu, 
stände erscheint aoeben eine neue Veröffent- filtriert von neutim und bestimmt das Dreh-
lichung von Besson; hierbei fand er, daß ungsvermögen in 20 ccm der Flüssigkeit 
die bei der Wasserdampfdestillation aus dem nach G. Bertrand. 
Terpentinöl hinterbleibenden nicht fHichtigen Journ. Pharm. et Ghim., 7. Sor. Tome VIII; 
Stoffe die Säure- und Aetherzahl, mithin 1913, 317. · ltf Pl. 
auch die Verseifongszahl der festen Anteile, 
nicht unwesentlich beeinflussen, wodarch be-
sonders in Bienenwachswichsen die Ermittel- Bleinachweis nach G. Guerin 
ung der vorhandenen Menge Bienenwachs I im Bismutum subnitricum und 
sehr erschwert wird. Bismufum carbonicum. 

· Daß die meisten Identifizierungsverfahren In eine Porzellanschale von 120 bis 
bei Anwesenheit von Sangajol versagen, HiO ccm Inhalt bringt man 10 g Wismut-
wurde bereits bemerkt. subnitrat und 50 ccm einer Ammonium-

Was die Refraktionszahlen der aus der nitratlösung 5: 100. Man kocht unter 
Bodenwichse abgeschiedenen Ersatzmittel an- Umrühren 3 Minuten lang und filtriert 
betrifft, so erhält man oft bei Doppelbe- nach dem Erkalten. Dann fügt man 
stimmungen ziemlich beträchtliche Unter- einige Tropfen neutrale. konzentrierte Kali-
schiede, die darauf zurückzuführen sind 
daß diese abgeschiedenen Lösungs- und Er~ umchromat-Lösung zu dem klaren Filtrat. 

. Bei Gegenwart von Blei entsteht eine gelbe 
:~:~:1~tel keineswegs reine Körper dar- Trübung. Handelt es sich um die Prüfung 

von Wismutkarbonat, so muß man auf 10 g 
Ckem-Ztg. 1914, Nr.126/127, 132/133, S. 1141, 100 ccm Ammoniumnitratlösnng nehmen. 

1173, 1182. 1915, Nr. 72, S. 455. W. Fr. 

Für die Bestimmung der 
GJykose in dem Kot 

gibt H. Dej ust eine Vorschrift. In einem 
Glaskolben von 7 50 ciim Inhalt mit weiter 
Oeffnung werden 25 g Kot und 125 ccm 
96 v. H. starker Alkohol gebracht· man 
zerteilt die Masse sorgfältig durch Schütteln 
fügt soviel verdünnte Essigsäure hinzu bi~ 
Lackmuspapier sich rot färbt endlich 

1
gibt . ' man emen Ueberschnß von 5 ccm derselben 

Säure zu. Man kocht 15 Minuten lang 
am Rückflußkühler, filtriert an der Saug-
pumpe und behandelt den sariren Rückstand 
wie vorher zuerst mit 125 ccm und dann 
mit 20 ccm Alkohol. Die gesammelten 
Alkoholauszüge werden mit 10 v. H. star-
ker Salzsäure gegenüber Helianthin sauer 
gemacht und 2 ccm derselben Säure am 
Schluß hinzugefügt. Man destilliert nun 

Man dampft dann die Mischung im Wasser-
bade bis zur Trockene ein, nimmt den 
Rückstand mit 100 ccm destilliertem Wasser 
auf. Man dampft von neuem auf 40 ccm 
ein, läßt erkalten und filtriert. In der 
klaren Lösung prüft man dann mit einer 
konzentrierten Lösung von neutralem Kali-
umchromat. Es ist darauf zu achten, daß 
das _Wismutkarbonat nicht lange mit der 
Ammoniumnitratlösung gekocht wird da 
sich sonst leicht ein flüchtiges Dop~elsalz 
von Ammoniumkarbonat und Wismntsub-
nitrat bildet. Ferner muß das gebildete 
A'.°moniumkarbonat vollständig verflüchtigt 
s01~, ehe m~n mit Kaliumchromat prüft. 
Ble1chromat 1st in Ammoniumkarbonatlös-
un~ löslich und der gelbe Niederschlag 
bleibt aus. 

Journ. Pkarm. et Chim., 7. Ser. Tome VJIIi 
1913, 422. M. Pl. 
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Zur Schätzung von Eiweiß 
im Harn 

haben F. R. Eldred und C. M. Pence 
ein bequemes Verfahren ausgearbeitet. Nach 
Filtration des Harns bringt man 1 ccm in 
einen graduierten Zylinder von 5 ecm Inhalt 
mit einem Durchmesser von 9 mm, löst 
darauf 0,04 g Natriumphosphat in dem 
Harn auf und füllt bis znr 4 ccm • Marke 
mit einer Mischung von 98 Raumteilen 
Aceton und 2 Raumteilen Eisessig auf. Nun 
schüttelt man den geschlossenen Zylinder 
erst sechs bis sieben Mal langsam, dann 
kräftig 30 Sekunden lang. Dann überläßt 
man den Zylinder genau 15 Minuten lang 
der Ruhe und liest die Höhe des Nieder-
schlags ab. 

Nieder- Nieder-
schlag Eiweiß schlag Eiweiß 
ccm -v.H. ccm v.H. 
0,20 0,09 0,75 0,91 
0,25 0,13 0,80 1,01 
0,30 0,17 0,85 1,10 
0,35 0,22 C',90 1,19 
0,40 0,29 0,95 1,29 
0,45 0,37 1,00 1,38 
0,50 0,45 1,05 1,48 
0,55 0,54 · 1, 10 1,59 
0,60 0,64 1,15 l,72 
0,65 · 0,73 1,20 1,86 
0,70 0,82 1 ,25 2,05 
Aas der vorstehenden Tabelle kann nach 

den abgelesenen ccm der Hundertstelgehalt 
des Harns an Eiweiß ersehen werden. Findet 
man mehr als 1,25 ccm Niederschlag, so 
muß der Harn vor der Fällung mit Wasser 
verdünnt werden. Zur Erlangung gleich-
mäßiger Untersuchnngsergebnis3e ist es er-
forderlich, die angegebenen Zeiten der Arbeiten 
genau inne zu halten. 

The Lilly Scientiß,c. Bulletin. 1914, 117. 
M. Pt. 

Das Verhältnis der Alkohole 
im Geraniumöl. 

Die beiden wichtigsten Alkohole des 
Geraninmöls sinl Geraniol und Citronellol. 
Durch Acetylierung des Oeles bestimmte 
W. H. Simmons zunächst . die Gesamt-
menge der Alkohole und dann nach einer 
Vorschrift von Jeaucard und Salie in einer 
zweiten Probe die Menge des Citronellols 
durch Ueberführung in Citronellolformiat. 
Beim Kochen von 10 ccm Oel mit 20 ccm 

98 bis 100 v. H. starker Ameisensäure im 
Wasserbade am Rückflaßkühler entsteht 
CitroneUolformiat, während die ,nderen Alko-
hole in Terpene übergehen. Verfasser bat 
gefunden im afrikanischen Geraninmöl 69 
bis 79 v. H. Gesamtalkohole und 32 bis 
43 v.H. 

0

Citronellol und im Bourbon-Geranium-
öl 70 bis 73 v. H. Gesamtalkohole und 
44 bis 51 v. H. Citronellol. Das Verhält-
nis der beiden Alkohole zu einander würde 
demnach v. H. betragen: 

Geraniol Citronellol 
Afrikanisches Oe! 40 bis 50 aO bis 60 
Bourbonöl 20 bis 40 60 bis 80 

Pharm. Journ. and Fharmacist 91, 1913, 143. 
M. Pl. 

Die Polenske- und Reiohert-
Zahleri. einiger Oele. 

G. D. Elsdon und B. Hawley haben 
eine größere Anzahl von Oeleil untersucht, 
um die Kennzahlen festzustellen. Es zeigte 
sieb, daß die Reichert-Mei(Jl- Zahlen einer 

1 Oelart größere Abweichungen untereinander 
zeigten, als die Polenske-Zahlen . . 

Zahl der 
unter-' 

suchten 
Proben 

Aprikosenkernöl 2 
Rüböl 6 
Rizinusöl 5 
Leinöl 10 
Soyaöl 4 
Mandelöl . 2 
Baumwollsamenöl 10 
Sesamöl 4 
Lebertran (Newfound-

Rei-
chert 

0,3 
0,1 bis 0,5 
0,2 bis 2,3 

0,0 
0,1 bis 0,4 
0,2 bis 0,5 
0,2 bis 1,0 
0,1.bis 0,4 

Polens-
ke 

0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
0,3 · 
0,2 
0,4 
0,4 

land) 4 0,1 bis 0,2 0,6 
Olivenöl 17 0,2 bis 0,8 
Arachisöl 2 0,4 bis 0,5 
Crotonöl 1 12, 7 1,2 
Fischöl 20 · 0,1 bis 0,8 0,2 bis0,7 

Pharm. Journ. andPharmacist 91, 1913, 145 . 
.M. Pl. 

Unguentum coeruleum. 
(U n g n e n t u m M e t h y l e n i e o er n 1 e i.) 

Methylennm coerulenm . 2,0 
Aqua destillata . 15,0 
Adeps Lanae anhydricus 30,0 
Zinum oxydatnm · 1210 
Bismutum snbnitricum · 12,0 
Vaselinum 1210 

Viertel_jahrsschr. f, pr. Pharm. 1915, 276 •.. 
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Ueber eine neue, 
sehr empfindliche und eigen-

artige Bromreaktion . 
berichtet G. Deniges. Gibt man eine ~lls-
eerige Bromlösung zu einer w:ä_aser1gen 
Rosanilinbisnlfitlösung, so entsteht eme rote 
oder violette Färbung, und es scheidet eich 
bald ein blauer Niederschlag ab, der unlös-
lich jn Wasser, Benzin, Aether, Schwefel-
kohlenstoff, aber löslich in Methyl-, Aethyl-, 
Amylalkohol, Aceton, Essigsäure, Chloroform 
und Tetrachlorkohlenstoff ist. Die Lösungen 
in den beiden zuletztgenannten Lösungsmitteln 
sind je nach der Konzentration violett oder 
bladrot gefärbt, und zeigen die Spektren 
zwei Binder, von denen das eine in Blau 
liegt aber undeutlich ist, das andere aber 

' 1· sehr deutlich ist und in Orangegelb 1egt. 
Der Nachweis geschieht folgendermaßen: 
In ein Reagenzgla!! bringe man 2 ccim 
Rosanilinbisulfitlösung, 2 ccm Wasserstoff-
peroxyd (10 Raumhundertstel), ecbtlttele um, 
füge 1 ccm Chloroform hinzu und die ver-
dünnte Bromlösung (1 Tropfen auf mehrere 
ccm gelöst). Scheidet eich das Chloroform 
gefArbt ab, eo ist Brom zugegen. Zur Her-
stellung der Reagenzlß:mng gebe man in 
eine Fnchsinlösung (1.: 1000) 10 ccm 
Natriumbieulfitlösung (301 bie 33o B), nach 
5 Minuten 20 ccm Salzsäure (spez. Gew. 
= 1118). Die Lö~ung kann nach 1 bi11 
2· Stunden verwendet werden, selbst wenn 
sie noch etwas gefärbt ist. 

Journ. Pharm. ol 01-im_, 7. Ber., Tome VII, 
1913, 86. M. Pl. 

Ueber die Bestimmung 
der Jodwasserstoffsäure in der 

Jodtinktur. 
Man bestimmt nach .A. Leclere zunächst 

das freie Jod mit Natriumthiosulfatlföung, 
dann nach Zugabe von Ka!iumjodatlösung 
das freigewordene Jod ebenfalls mit Natrinm-
thioeulfatlösung. E11. ist · darauf zu achten, 
daß das Kaliumjodat vollkommen sAurefrei 
ist, andernfalls zu viel Jod frei wird. Man 
muß· daher die Kaliumjodat!ömng sorg-
fllltig 'mit stark . verdünnter Lauge neu-
tralisieren, Pbenolphthale'in als Indikator; 
Die Reaktion verläuft nach der ·Gleichung: 

KJ08 + 6HJ = KJ + 3H20 + 6J. 

Ein bei der zweiten 'l'itration gefundenes 
Atom-Jod entspricht einem MolekO.l Jod-
wasseretoffs!lure. 

Jowrn. Pltar,,.. ,t Claim., 7 Ber., Tome VII, 
1913, 68. M. PI. 

Ein neues Verfahren 
zur Herstellung von Sirupua 
Bypophosphitum O. S. P. und 
Sirupua Hypophosphitum com• 

positus U. S. P. 
Um die Ausfällung von Caloiumeulfat, 

das die Lösung trnbt, zu vermeiden, wird 
ein kleiner Ueberschuß von Calcium-Hypo• 
phosphit hinzugefügt. Mit nachstehen?er 
füizeptformel hat der Verf., Upsher Sm.ith, 
einen glAnzenden, klaren, haltbaren Sirup 
von schöner gelber Farbe erhalten. 

Calciumhypophosphit 6 7,8 g, 
Heißea destilliertes Wasser 400 cem, 
Ve1dO.nnteSchwefelel1ure U. S. P. 2,2com. 

Löse und füge die folgenden Lösungen 
hinzu: 

Kaliumsulfat 14,65 g, 
Natriumsulfat 26,58 g, 
L6sung von Eisensulfat 31:38 eem, 
MAngar.sulfat 2,4 g, 
Heiße!l destilliertes W aaser 150,0 com. 

Wenn die Löijungen gemiacht 11ind1 fOge 
man eine 

L~sung von Natriumzltr&t 3,75 g 
Heißes Wasser 5 eom hinzu. 

M&u llHlt nun eine Nacht stehen, filtriert, 
fllgt zu 

Chinin 1,1 g } ala freie Alkaloide. 
Strychnin 0,115 

Wenn die LOmng fertig, 
Zucker 715 g in 1000 g destilliertem 
Wasser gelöst. 

Der Zucker wird in kaltem destilliertem 
Wasser gelöst und durch Watte gegossen. 

Auf demselben Wege bereitet der Verf., 
Upsher Smith, Sirnpus Hypopboe-
phitum compoeitus U. 8. P. 

Calciumhypopbosphit 70 g, heißes deetil-
liertesWasser 450ocm. In dieLöeung wird ge-
geben, verdünnte Schwefelellure U. S .. P. 
1150 com. Nach Mischung wird. in einem 
Mörser Kaliumsulfat 12,5, Natriumenlfat 
10,0 g zugegeben, nach Stehenl&e1en in 
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.,iiner Nacht, filtrieren. In dem Filtrat wird I wenn ein Tropfen der Lösung auf das 
-550,0 g kalter Zucker, der vorher mit Lackmuspapier getropft wird oder, wenn 
.5 ccm frischer Orangentinktur 5 ccm und das Papier in· die Lösung getaucht wird. 
destilliertem Wasser gemischt ist. Das 
•Ganze wird mit Wasser auf 1000 ccm 
gebracht. 

Beije Sirupe sind in gelben Flaschen 
aufzuheben. 
. Midland Druggist and Pharm. Review. 1915, 

Nr. 5, l!l3. M. Pt. 

Lackmuspapier als Indikator. 
· Für die Bestimmung der H-Ionkonzentra-

tion in beinahe neutralen Lösungen oder 
fchwach dissozierten Elektrolyten, besonders 
wenn sie gefärbt sind, empfiehlt G. S. 
Walpole die Verwendung von Lackmns-
i;,apier. Abweichende Ergebnisse werden 
erhalten bei Verwendung verschiedener 
Sorten von Lackmuspapier, ferner beim 
E!insenken des Papiers kurze oder längere 
2;eit1 ferner ist ein Unterschied zu erwarten, 1 

Ist die Menge der zu prüfenden Lösung 
begrenzt, so gibt man einen Tropfen der-· 
selben auf das Lackmuspapier I dabei sind 
folgende Einflftsse zu beobachten. Das 
Gleichgewicht der Reaktion tritt bei Ver-
wendung von nnglasiertem Papier rascher 
ein, als bei glasiertem. Die Reaktion mit 
einem stark gefärbten Lackmuspapier ist 
häufig trügend. Die Wirkung des Indika-
tors tritt besser bei Abwesenheit von neu-
tralem Elektrolyten ein und ist auffälliger 
in alkalischen als in sauren Lösungen. Die 
Bestimmung der Reaktion in beinahe neu-
tralen Lösungen von Pcotei'n und stiiner 
Zerfallprodukte ist sehr schwierig, man 
findet diese Lösungen alkalischer als sie in 
Wirklichkeit sind. 

Bioelwm. Journ. VII, 1913, 260. M. Pl. 

Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber neue Hundekuchen 
berichtet «Der Deutsche Drogist> etwa 
folgendes: 

1. Hundekuchen von Adrian &; Co. 
in Neuß a. Rh. Nicht in Platten, grau-
krümelig, unansehnlich. Durch Uebergießen 
mit Salzsäure starkes Aufbrausen, was anf 
Verwendung sehr reichlicher Mengen von 
Scblemmkreide schließen läßt. 

2. Kriegsfutter der Gibr. Herbst 
in Magdeburg. Kein Gebäck, sondern 
ein Gemisch von Bruchreis und Fleisch-
fasern. 

3. Amerikanisches Preßrindfl eiech 
von W. Bleek in Neukölln. Großstückige 
Fleischbrocken, oft von sehr üblem Geruch, 
können roh, jedoch · besser gekocht, . ver-
füttert werden. Geben leicht zu Verdau-
:ungsstörnngen bef den Hunden Anlaß. 
\ 4. Hundekuchen von' de~ Geschäfts-
hause «Fauna» in Neuß a. Rb. Tafeln 

1 

gewohnter Form, anscheinend mit beschlag-
nahmetreiem Mehl gebacken. 

5. H u n de k u c h e n des Geschll.ftehauses 
Kaiser in Lübeck. Ansehnliche 'l'afeln1 
die Bruchfläche zeigt etwas dunklere F'ärb-
ung und dichtteigigere Beschaffenheit als 
gewöhnlich. Geruch schwachranzig. An-
scheinend aus Pceßkuchenmehl fetthaltiger 
Samen gebacken. Der ungewohnte Geruch 
des Kuchens kann bei den Hunden leicht 
zu Widerwillen gegen die Aufnahme führen. 
Längere Lagerung wird den ranzigen Ge-
ruch noch mehr entwickeln. 

6. Hundekuchen in runder Tafel-
form vo• Nagel &; Ruth in Laage. Die 
Bruchfläche der dunkelbraunen Tafeln zeigt 
sehr krümeliges Gefüge mit sehr · zahl-
reichen· erkennbaren Teilchen von Knochen-
schrot. Der hohe Gehalt an letzterem 
wird bei reichlicher Verfütterung stets 
za . Darmstörungen führen. Der Kuchen 
ist . daher nur als Beifutter zu verwenden. 

Pkarm. Ztg. 1915, 651. 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

62 

Verschiedenes. 

Heimische Oel- und Fettpflanzen. besten- aber eine Terpentinöl - Ledercreme 
verwendet. Diese allein genßgen oft schon 
zum Schwärzen des gebrauchten Schub-
und Lederzeuges, das vorher zunächst. mit 
einer Bilrste gründlich vom Staub und 
Schmutz zu reinigen ist. 

Die Kirschsamen enthalten je nach Art 
18 bis 36 v. H. Oe!; die Süßkirschen die 
geringere, die Sauerkirschen die größere 
Menge. Die jährliche Erzeugung an 
Kirschensamen beträgt nach mäßiger Schätz-
ung rund 9 Millionen Kilogramm. Nimmt 
man einen durchschnittlichen Oelgehalt von 
25 v. H. an, so würde das. i Millionen kg 
Oel · ausmachen. Pflaumensamen enthalten 
31 bis 42 v. H. Oel. Hieraus wären in 
Deutschland · mindestens 915 Millionen kg 
Oel zu gewinnen. Die Samen der Linden-
früchte, die vorkommen, enthalten 58 v. H. 
eines dem besten Provenceröl vergleichbaren 
Oeles, das in der Kälte nicht fest wird ; 
die Birkenkerne 25 bis 45 v. H., die 
Haselnuß-Samen 50 bis 60 v. H., Wal-
nüsse 40 bis 50 v. H., die Kerne der 
Johannisbeeren 16 bis 18 v. H., Quitten-
kerne 14 bis 15 v. H., Gurkenkerne 25 
v. H., Kürbiskerne 34 bis 38 v. H., 
Sonnenblumenkerne 30 v. H. Oel. U. 
Dammer schlägt vor, alle diese Sämereien 
in jedem Orte an einer bestimmten Stelle 
zu sammeln, natürlich jede Sorte für sich, 
und dann an eine Zentralstelle abzuliefern. 
Die Firma M. E. Antelmann in Pankow-
Niederschönhansen bei Berlin hat sich er-
böten, zunächst einmal alle Sämereien bei 
sich anzusammeln. 

Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. Barxindustrie 
1915, 84. T. 

Schwärzen des Militär - Leder-
zeuges. 

1. Zum Schwärzen des Schuh- und 
Lederzeuges wird eine Lederschwärze, be-
stehend ans Blauholzextrakt, konzentrierter 
Eisenschwärze, Salmiakgeist, Nigrosin, Cere-
sin, Borax und Anilinöl, empfohlen. 

2. Die Schwärze wird mit einem Lappen 
zweimal aufgetragen. Vor dem Auftragen 
des zweiten Anstrichs muß der erste An-
strich vollständig trocken sein. Zur Erziel-
ung eines Glanzes wird Stiefelwichse, am 

3. Als Bezugsquellen geeigneter Leder-
schwärzen kommen folgende Firmen in 
Frage: A. Wunderlich Nach(. , Berlin 
SW 48, Wilhelmstraße 22, R. 0. Kranx, 
Köln, Ernst Stockmann in Berlin SO ~6, 
Skalitzerstraße 191 C. F. Heyde, Berlin-
Britz, Rndower Straße 61. 

.Armee- Verordnungsbl. 1915, Nr. 44. 

Die Erhaltung der Patina. 
Um die festsitzenden Patinaüberzüge auf 

Bronzegegenständen von Schmutz zu reinigen, 
kann man sie mit Seifenwasser oder s~br 
verdünnter Pottaschelösung behandeln. Lose 
anhaftende Patina reinigt man mit einer 
Lösung aus 15 g Dammar, 130 g Benzin, 
20 g gebleichtem Mohnöl und 175 g Ter-
pentinöl. Für trübe aber feste Patina be-
nutzt man eine Lösung aus 20 g gebleichtem 
Mohnöl in 270 g Benzin. Kristallinische 
Patina behandelt man mit reiner Sodalösuug, 
spült mit Wasser nach und verfährt ·weiter 
nach dem Trocknen wie bei lose aufsitzen-
der Patina. 

(Elektrochem. Ztschr. 1913, Bd. 19, S. 233.) 
Ohem.-Ztg.1914, Rep. 33/35, S. 167. W.Fr. 

Ueber Enesol 
hat Dr. H. Schmidt einen Aufsatz ver-
öffentlicht, in welchem er in ausführlicher 
Weiae über eine Untersuchung dieser fran-
zösischen Zubereitung berichtet. Ans seinen 
Mitteilungen geht hervor, daß Enesol nicht 
einmal die Hälfte der angebenen Menge 
Quecksilber enthält. Das Enesol soll ferner· 
70 mal weniger giftig sein als Qaecksilber-
dijodid, tatsächlich stellt sich das Verhältnis, 
der Giftigkeit etwa wie 1: 25. 

Pharm. Ztg. 1915, 724. 

Verleger: Dr. A, Sc h n e 111 er, Dresden 
Fllr die Le!tnnl{ Terantwortllch: D•. A. 8 c h n e I der , Oreaden. 

Im Buchhandel durch Otto Maie r. Kommissionsgesch!Ut, Leipzig. 
Druck Ton Fr. T!ttel Nachf. (Beruh. Kunath), Dresden. 
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Zur Physiologie und Hygiene des Tabakgenusses, einschließlich 
der Tabakfabrikation. 

Von Dr. Hans Freund, z. Z. Erlangen. 
Zweifellos hat es i,;chon vor unserer Die Spanier beobachteten es auf 

Zeitrechnung Völker gegeben, die sich ihrer ersten Entdeckungsreise (1492) 
durch den Dampf verschiedener Kräuter, unter Columbus bei ihrer Landung auf 
die sie verbrannten, oder durch das der Insel Cnba. Die Eingeborenen 
Einsaugen des Rauches mit Hilfe ge- hielten ein in Maisblättern eingewickel-
eigneter Rohre betäubten. Herodot tes glimmendes Kraut im Mund, nach 
und andere Geschichtsschreiber berich- Meinung der Europäer als Schutz ge-
ten, daß dies die Babylonier , die gen die lästigen Moskitos. · Columbus 
Scyten und die Thracier taten. Wer wurde aber in folgender Weise über 
weiß aber, ob sie dazu Tabak verwen- diesen in Europa ganz unbekannten 
deten. Das Rauchen ist auch eine alte Brauch belehrt: «Der große Geist der 
Sitte der Chinesen. Männlein und Weib- Sonne hat uns die 'fabakpflanze ge-
lein frönen in China seft undenklichen geben. Sie ist uns heilig, und wir 
Zeiten gleich stark dem Rauchgenuß, bringen den Göttern beim Rauchen 
so daß man deshalb schon in Versuch- Dankopfer dar. Bei feierlichen Zu-
ung kam, zu glauben; der Tabak sei sammenkünften wird die Friedenspfeife 
ursprünglich ein asiatisches Gewächs. herumgereicht». Der spanische Mönch 
Aller Wahrscheinlichkeit nach ist aber Romano Pano, welcher Columbus . auf 
der Tabak nach China. unmittelbar oder seiner ,zweiten Reise begleitete, fand 
auf Umwegen -von Ameri~a aus einge- auf St. Domingo die. Wilden ebenfalls 
führt . worden;. ·,. Von . .dort . gelangten aufgerollte Tabaksblätter rauchen. Die 
auch nach Europa die ersten zuver- gab.eiförmigen Röhren, aus denen der 
läs11igen Beriehte · über das Tabak- Tabak geraucht wurde, hießen Tab a c-
ranchen. · cos oder Tobagos. Wahrscheinlich er-
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hi~lt' die Pflanze b.ie~von ihren -Namen; 
Andere Forscher bringen ihn mit der 
Insel Tobago oder Tobasko in den 
Antillen zusammen. _ F. Cortex fand 
dort ausgedehnte Tabakpflanzen ( 1520). 
BilderiJk behauptet das Gegenteil: Er 
sagt, die Insel sei nach dem Kraut be-
nannt worden, und Tabak sei ein türk-
isches Wort, welches «Blatt> bedeute. 
Wie die Verhältnisse tatsächlich liegen, 
braucht uns hier nicht weiter zu be-
schäftigen. 

Bald nach der Entdeckung Amerikas 
gelangten die Tabaksamen uach Europa 
und zwar durch Hernandex de Toledo 
nach Spanien, wo die Pflanze zuerst 
angebaut wurde und wegen ihrer 
Blüte und wegen ihres scharfen Ge-
schmacks allgemeine Aufmerksamkeit 
erregte. 

Da sich die Tabakpflanze außer zu 
Rauchzwecken auch als Heilmittel be-
sonders bei Verletzungen und Haut-
krankheiten wirksam erwies, baute man 
sie im 16. Jahrhundert in Portugal 
an. 

Jean Nicot, der damalige französische 
Gesandte am portugiesischen Hof, war 
es dann, der die Tabakpflanze wegen 
ihrer Heilkraft an verschiedene Fürsten 
sandte, z. B. an Fran-,;, II. und Katha-
rina von Medici. Nicot zu Ehren 
wurde die Pflanze durch den Botaniker 
Delachamp Nicotiana und ihr wirksam-
ster Bestandteil infolgedessen später 
Nikotin genannt. 

Die Ausbreitung der Tabakpflanze 
auf dem ganzen Erdball und die 
schnelle Benutzung als Genußmittel ist 
ohne Beispiel in der Geschichte. Die 
indianische Sitte des Tabakrauchens 
wurde· zuerst unter Ludwig XIII. (1610 
bis 1643) nachgeahmt und zwar sehr 
bald so stark, daß sich die Regierung 
entschloß, den Tabak zu besteuern. 
Ludwig XIV. befahl sogar, daß jeder 
Soldat Tabak und Rauchgeräte bei sich 
führte. Dadurch flossen noch mehr Gel-
·der in die Staatskasse. Schließlich 
führte derselbe Herrscher sogar noch 
das Schnupfen ein und zwar sowohl 

bei Damen, als auch bei Herren. Unter 
Napoleon I. wurde die ganze Tabak-
ernte an -die Regierung geliefert und 
verkauft. 

Schnell fand das Rauchen auch in Hol, 
land und in Deutschland Eingang. Fried-
rich I. und Friedrich Wilhelm 1. von 
Preußen waren leidenschaftliche Ran-
cher (Tabakkollegium); Friedrich der 
Große liebte das Schnupfen. Anderer-
seits konnten sich Cristoffcl 1ion Grim-
melshausen und neben verschiedenen 
anderen Gelehrten auch Goethe nicht 
mit der Gewohnheit des Tabakrauchens 
befreunden. Goethe's Meinung war: 
«das Rauchen macht dumm, es macht. 
unfähig zum Denken und Dichten 
. . . . . aber es liegt auch in 
dem Rauchen eine arge Unhöflich-
keit, eine impertinente Ungesellig-
keit ( W. Bode, Stunden mit Goethe, 
3 Bd., 1. H,)>, Aehnlich urteilte Alexan-
der von Humboldt. · 

In Rußland wurde 1630 vom Kaiser 
das Rauchen für Todsünde erklärt und 
vier J abre später bestimmt, daß dem-
jenigen, den man beim Rauchen antraf, 
kurz und bündig die Nase abzuschnei-
den sei. 1641 erhielt jeder Raucher 26 
Knutenhiebeund, falls er zum zweiten Mal 
dabei betroffen wurde, war die Ver-
bannung nach Sibirien unausbleiblich. 
Schließlich wurde 1655 auf das Rauchen 
die Todesstrafe gesetzt. Als Peter der 
Gro/Je später nach Holland und Eng-
land kam, erhielt er von englischen 
Kaufleuten das Angebot von 300 000 
Mk., falls das Rauchverbot aufgehobe11 
würde. Tatsächlich geschah dies, und 
Peter der Gro/Je verfügte, daß von 
nun an die Priester das Rauchen 
nicht mehr für Todsünde erklären 
dürfen. 

König Jakob 1. nannte den Tabak 
ein schädliches Unkraut. Pabst Urban 
VIII. bestrafte jeden Schnupfer mit 
dem Bannfluch. Dieser Bann vom 
Jahre 1624 wurde durch den leiden-
schaftlichen Schnupfer Papst Benedikt 
VIII. wieder aufgehoben. Auch in 
Persien erklärten die Priester das 
Rauchen als eine Todstinde. In der 
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Türkei erließ Sultan Murad IV. ein Zum großen ·Bedauern· b·ewegte. si~h 
Gesetz , durch welches das Rauchen der deutsche Tabakbau · seit . einigen 
mit dem Tode bestraft wurde. Jahren auf ehrer absteigenden Linie, 

. Am spätesten verschaffte sich . der während die Tabakeinfuhr aus· · dem 
Tabak in Australien Eingang, wo an- Auslande ständig stieg. Der Abnalime 
fangs ebenfalls harte Strafen auf das des deutschen_ Tabakbaus· hat die Re-
Rauchen gesetzt waren. gierung durch verstärkten_ Zollschutz, 

welcher der inländischen Tabakgewinn-
Aber alle Verbote und Strafen, aller ung durch Zoll- und Steueränderung 

Spott und Hohn konnten nichts daran zu teil wurde, vorzubeugen versucht. 
ändern, daß der Rauchgenuß mit ver- Trotzdem ist keine günstige Aender- . 
hältnismäßig großer Schnelligkeit die ung eingetreten, und es hat den An-
ganze Welt eroberte. Heute finden schein, als ob ein noch weiter ver-
wir den Tabak im Palast der Reichen, stärkter Zollschutz dem deutschen 
in der Hütte der Armen, im Felde, im Tabakbau zu Hilfe kommen muß. - Für 
Schützengraben, man kann sagen, über- die Steigerung des Verbrauchs an aus-
a.ll ist er ein gern gesehener Gast, ein Iändischem Rohtabak in den letzten 
lieber Freund, der das Leben verschönt Jahren ist einerseits die Bevölkerungs-
und seine Härten mildert. · zunahme, andererseits die Abnahme der 

Die jährliche Gesamttabakserzeugung inländischen Erzeugnisse maßgebend. 
der Erde wird auf 5 ooo ooo dz ge- Aehnliche Verhältnisse bestehen bei 
8chätzt. Dementsprechend ist der Ta- der Zigarettenindustrie. 
bakverbranch in den einzelnen Ländern Auch hier muß sich der deutsche 
-ein großer. Er ist am größten in Bel• Geist immer mehr betätigen. Es ist 
gien und in Holland, wenn man den eine Vaterlandspßicht, besonders der 
Gebrauch auf den Kopf der Bevölker- sogenannten besseren Gesellschaftskreise; 
ung berechnet. in erster Linie , die einheimische hoch-

. . . . entwickelte Zigarettenindustrie zu unter-
Im deutschen Zollgebiet beziffert sich stützen. Der erhöhte Einfuhrzoll auf 

der Verbrau~h von Rohtabak und Ta-1 ausländische Zigaretten vermochte bis 
ba~-E~zeug~1ssen, umg~rechnet auf f_a- heute nur wenig in der Bevorzugung 
brikat1onsre1fen ~abak, 1m Durchschmtt ausländischer Erzeugnisse, besonders 
der Jah~e 1871 bIS 1875 auf 1,84 v. H.; ägyptischer und russischer Zigaretten 
1~91 bis 1895 auf 1,54 v. H.; 1901 Abhilfe zu schaffen. Hoffentlich haben 
bis 1905 auf 1,45 __ v. H.; bezogen auf die Ereignisse des Weltkrieges 1914/15 
den Kopf der Bevolkerung. dazu beigetragen, in Zukunft mit allem 

Deutschland ist auch an der Tabaks- Fremdländischen auch in Bezug auf 
erzeugung stark beteiligt. So sind im den Tabakverbrauch zu brechen und 
zehnjährigen Durchschnitt (1900 bis die inländischen Erzeugnisse zur ver-
1909) an trocknen, dachreifen Tabak- dienten Geltung kommen zu lassen. 
blättern 335 320 dz erzeugt worden. Von der Tabakpflanze gibt es sehr 
Die Anbaufläche betrug 15 638 ha. Die verschiedene Abarten, von denen die 
bei uns erzeugten Tabakmengen decken meisten · angebaut werden: der vir-
aber nicht annähernd den Bedarf, und ginische Tabak, Maryland und Bauern~ 
es wurden deshalb bisher gewaltige tabak. Das beste Erzeugnis kommt aus 
Posten ausländischer Rohtabake nach der Umgegend von Havanna, das nächst 
Deutschland eingeführt. Im Jahre beste von Jamaika, Portoriko, Sumatra, 
1900 übertraf die Einfuhr von unbe- Java, Manila. Von den südameri-
arbeiteten Tabakblättern in das deutsche kanischen Sorten ist --der. Brasiltabak 
Zollgebiet die Ausfuhr um 6284.87 dz. St .. Felix am meisten geschätzt. . . 
Aus niederländisch Indien wurden Um die Ta~akblJtter zw~ckmäßig 
303 077 dz . eingeführt. AR zweiter- für : \hre .. Bestiinmung . vorz,uber~iten, 
Stelle steht Bräsilien ihit 82152 dz. müssen sie gut getrocknet und fermen-
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tiert werden. Unter Fermentieren 
des Tabaks ist ein Gärungsvorgang 
zu verstehen, welcher bei richtigem 
Feuchtigkeitsgehalt der Blätter mit 
gleichzeitiger Selbsterhitzung vor sich 
geht. 

Zu diesem Zwecke richtet man die 
Blätter in Bündeln zu etwa 1 ½ und 
2 m hohen und ebenso breiten Bänken 
her, wobei die Spitzen der Blätter 
möglichst nach innen zu liegen kommen 
sollen, und befeuchtet sie mit Salz-
wasser. Nach einiger Zeit findet 
Wärmeentwicklung statt, die bis auf 

. 60° steigt. Eine höhere Erhitzung ist 
zu vermeiden , da die Blätter sonst 
eine schlechte Färbung annehmen und 
die Feinheit des bezweckten Aromas 
nicht erreicht wird. Die Gärung selbst 
muß gleichmäßig und darf nicht schnell 
verlaufen, um nicht Bestandteile des 
feuchten Tabaks zu zerstören, welche 
beim Rauchen den angenehmeR Ge-
schmack bedingen. Andererseits darf 
die Fermentation nicht zu langsam vor 
sich gehen, damit eine Zersetzung der-
jenigen Stoffe herbeigeführt wird, wel-
che im Uebermaß den Tabak als Rauch-
kraut zu schwer und unbekömmlich 
machen würden. 

Bei dieser Behandlung spielen sich 
in den Blättern tiefergreifende chem-
ische Vorgänge ab. Die Stickstoffsub-
stanz der Tabakblätter besteht aus 
Reinproteinsto:ffen, ferner aus Amiden, 
Nikotin, Ammoniak und Salpetersäure. 
Gerade durch die Umwandlung des 
Proteins wird die bessere Verbrennlich-
keit und der größere Wohlgeruch be-
einflußt. Ferner wird durch die Fer-
mentation das giftige Nikotin vermin-
dert. Die Harze nehmen viel Sauerstoff 
au.f und werden in Körper verwandelt, 
~ie bei der Verbrennung einen ange-
nehmeren Geruch liefern, als die unver-
änderten Harze es tun würden. Auch 
die Verwandlung der großen Stärke-
µiengen frischer Tabakblätter in Zucker, 
welcher dann zu Kohlensäure und Was-
se~ _veratme~, auch zum geringsten 
Tell m orgamsche Säuren umgewandelt 
wird, ist bemerkenswert. 

Die Ursache der Fermentation sind 

einesteils Bakterien, andererseits in den 
Tabakblättern enthaltene ungeformte 
oxydierende Fermente, sogenannte Oxy-
dasen. Das spezifische Tabakaroma 
wird wahrscheinlich in der Einwirkung 
der letzteren auf die jeder Tabaksorte 
eigenen Bestandteile des Zellsaftes zu-
geschrieben werden müssen. · 

Der fermentierte Tabak enthält eine 
große Zahl organischer und anorgan-
ischer Bestandteile. Das Nikotin ist 
die wichtigste Stickstoffverbindung des 
Tabaks. Im chemischen Sinn ist es 
ein Kondensationsprodukt von Pyridin 
mit Methylpyrolidin. Es ist eine Olige, 
in Wasser, Alkohol und Aether leicht 
lösliche Base, die zur Klasse der sauer-
stofffreien Alkaloide gehört und eines 
der gefährlichsten Pflanzengifte ist, die 
wir kennen. Der Geruch ist betäubend, 
der Geschmack unangenehm. Die töt-
liche Gabe für Hunde ist nach älteren 
Angaben 1/ 2 bis 1 Tropfen, für Kanin-
chen ¼ Tropfen. Kleine Vögel gehen 
bereits zu Grunde, wenn ihrem Schnabel 
ein in Nikotinlösung getauchter Glas-
stab genähert wird. Rinder sind be-
sonders empfindlich gegen Nikotin. Beim 
Menschen wechselt drn · tötliche Gabe. 
Sie schwankt zwischen O,B bis 2,0. 
Bei reinem Nikotin ist 11.ls tötliche Gabe 
0,06 g anzunehmen. Nach mehrfacher 
Darreichung tritt Gewöhnung ein, so 
daß schließlich 3 bis 4 mg ohne Scha-
den genommen werden können. Die 
Wirkung erstreckt sich beim Menschen 
vornehmlich auf das Nervensystem und 
kann da Lähmungen hervorrufen. Ein 
treffliches Bild des Verlaufes der akuten 
Nikotinvergiftung gibt Dornblüth ( Volk-
mann's Sammlung klinischer Vorträge, 
Serie V, Nr. 122, S. 1106) in seiner 
Arbeit über die chronische Tabakver-
giftung: Anfänglich erscheint das ver-
giftete Wesen ängstlich , unruhig, es 
kann nicht auf der Stelle bleiben, macht 
lebhafte , unbeständige Bewegungen, 
schaudert;. darauf bekommt es Unbe-
hagen mit Uebelkeit, Schwindel, Ohn-
machtsanwandlungen und Wärmegefühl 
im Unterleib. In sehr kurzer Zeit, 
nach starker G~be in wenigen Minuten, 
verschlimmert sich der Zustand: die 
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Ohnmachtsanfälle verwandeln sich in unter vorheriger Einfl.ößung von Gerb-
tiefe Schwäche, die Uebelkeiten in Er- säure oder etwas Jodlösung. 
brechen und die Wärme im Unterleib Nach dem, was oben über den Ge-
in starke Koliken; dann wird die Haut s c h m a c k de s Nikotins gesagt 
blaß und bedeckt sich mit kaltem worden ist, ist ersichtlich, daß der 
Schweiß; die Stirn wird von heftigem Wohlgeschmack des Tabaks nicht von 
und andauerndem Kopfschmerz einge- diesem Bestandteil abhängt. Das Niko-
nommen; die Pupillen verengen sich, tin trägt aber zur Schärfe des Ge-
die Ohren brausen oder klingen, der schmacks bei. Der Nikotingehalt 
Schwindel wird stärker, und die Ge- schwankt in den Blättern bedeutend. 
danken beginnen, sich zu verwirren. Er kann die Höhe von 8 v. H. er-

Bald erscheint der Vergiftete in eine reichen. Am nikotinreichsten sind die 
B b k f Virginiablätter. 

Art etäu ung versun en; an angs er- Die Apfel- und Zitronensäure, deren 
_wacht er daraus und zeigt krampf-
artige, von Schreien begleitete Anfälle Gehalt ebenfalls beträchtlich ist, sind 
und Erschütterungen, aber bald ver- sehr wichtige Tabaksbestandteile, da 
fällt er in Lähmung oder Kräfteverfall. sie auf den Geruch und Geschmack der 
Die Pupille ist jetzt meistens weit, Verbre~nungs-Erzeugnis~e neben anderen 
zuweilen verschieden auf beiden Augen, arom~tlschen Bestandteilen, besonders 
der Blick starr, die Empfindung halb von ihrem h_ohen Gehalt an ~fl.anze~-
aufgehoben. Die anfangs noch leichte sauren Alkahen . ab. So bedmgt em 
-Herztätigkeit wird schwer, die früher ~ehalt . von wem~er als 2,5 v. H. ~a-
kräftigenHerzschläge werden so schwach, 1mm eme ungenugende Brennb~rke1t. 
daß man sie selbst mit dem Stethoskop Durch de~ hohen '?ehal! an Mm~ral-
nicht mehr_ - hört. Der bisher kleine, s!offen1 m1_t dem die Blatter getran~t 
gespannte, rasche Puls wird aussetzend smd, ISt em . .V~rbrennel!- derselben mit 
und beinahe nicht mehr fühlbar; Hände Flamme unm~ghch: B~i hohem Gehalt 
und Beine erkalten, und der Kranke a_~ Chlor ergibt sich eme schwarz ge-
stirbt, wenn er nicht schon zuvor einem farb!e Asche. . . 
Krampfanfall erlegen war, während Die Verbrennhehke1t des T~baks 
des auf die Zuckungen folgenden kan~ auch noch von anderen Umstanden 

abhängen, so z. B. vom Stand der 
Schlaf. Blätter am Stock. Beispielsweise sol-

Zuweilen treten neben dem Erbrechen len die Blätter von der Mitte am besten 
Speichelfluß , schwärzliche , stinkende brennen. Auch der Standort der Pflanze 
Kotentleerungen, wohl auch vermehrte ist von Einfluß auf die Brennbarkeit 
Harnausscheidung auf. Wenn das Gift des Krautes. Der warme, fette, an 
durch die Lungen oder Haut allmählich Feuchtigkeit nicht Mangel leidende Bo-
aufgenommen wurde, stellt sich Lähm- den soll den besten brennenden Tabak 
ung und Kräfteverfall ganz plötzlich liefern (Alex. Oserhdti, J. Landw. 43, 
ein ohne vorhergegangene Krämpfe. 379 ff). Noch günstiger gestalten 
Manchmal bleibt auch soviel Besinnung, sich die Verhältnisse, wenn der Boden 
daß Fragen ziemlich gut beantwortet sand- und k1:1.lkreich ist. Lehmann 
werden. (Landw. Vers. Stat. 58, 439 ff.) glaubt, 

Der Ausgang in Genesung erfolgt durch durch Düngen mit Blutkohle günstig 
mehr oder weniger tiefen Schlaf, nach auf die Glimmfähigkeit des Tabaks ein-
welchem in der Regel nur Kopfschmerz, wirken zu können. Andere fanden, 
Zerschlagenheit der Glieder und großer daß Blätter von Pflanzen, die auf mit 
Ekel vor Tabak während einiger Tage Thomasschlacke gedünktem Boden ge-
zurückbleiben. wachsen sind, eine bessere Verglimm-

Bei einer akuten Nikotinvergiftung barkeit zeigen, als Blätter von Pflan-
besteht das einzige richtige Verfahren zen, deren Standort mit Phosphatdünger 
in der Anwendung der Magenpumpe behandelt worden ist. .Ampola und 
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Jovino (Gaz. chim. ital. 32, I, 367 ff.) 
kommen zu dem Ergebnis, daß die un-
mittelbaren Erreger der Brennbarkeit 
der Kohle und damit des Tabaks in 
ihrem Zustand der Verteilung und in 
dem Gehalt an katalytisch wirkenden 
Metallen im allgemeinen, an Eisen im 
besonderen zu suchen sind. 

Als Tabakerzeugnisse kommen Rauch-
tabak, Zigarren, Zigaretten, Schnupf-
tabak und Kautabak in Betracht. 

Die An fertig u n g des Rauch -
t ab a k s ist eine sehr einfache. Die 
Tabakblätter werden sorgfältig geson-
dert, die langen zum Rollenspinnen, 
die kurzen als Schneidegut verwendet. 
Der fertige vergorene Tabak braucht 
nur angefeuchtet, entrippt und ge-
schnitten zu werden. Schwere Tabake 
wie Kentuk und Virgini laugt man mit 
Wasser schwach aus; - die Laugen 
werden dann gern zur Vertilgung von 
Ungeziefer verwendet - und befeuchtet 
s~e zur Erhöhung der Brennbarkeit mit 
emer Lösung von Kaliumsalzen viel-
fach auch mit Soßen, sogenannt~n Bei-
zen. Der Soßezusatz zu Tabaken hat 
den Zweck, Geruch und Geschmack der 
Blätter zu erhöhen. Die Zusammen-
setzung derselben ist meistens Fabri-
kationsgeheimnis. Man weiß, daß hier-
zu wohlriechende Essenzen aus Pflanzen 
und Chemik~lien , z. B. Tamarinden, 
Safran, Weihrauch Rosinen Honig 
K I Z. ' ' ' umaro, imt, Vanille u. a. verwendet 
werden. 

Zur „Schönfärbung wird der Ta-
bak haufig geschwefelt oder mit Kur-
kuma und andern Farbstoffen gefärbt. 
Nach dem Trocknen kommt der Rauch-
tabak als geschnittener Tabak oder in 
gesponnenen Rollen , der sogenannten 
Karottenform, in den Handel. 

Was nun die Einwirkung des 
Tabaks anf den menschlichen 
Körper betrifft, so gestaltet sich 
dieselbe nicht unter allen Umständen 
so günstig, ~ie es nach den eingangs 
gegebenen Schllderungen scheinen mag. 

~chon die Verarbeitung zn den ver-
schiedene~ Genußformen, wie Rauch-
tabak, Zigarren, Zigaretten, Kau- und 

Schnupftabak, auf die hier näher einzu-
gehen, zu weit führen würde, hafmehr 
oder weniger gesundheitsschädigende 
Wirkungen auf die lebende Umgebung 
gezeitigt. Diejenigen Schädigungen, 
die auf die physiologische Wirkung des 
in der Luft von Arbeitsräumen ent-
haltenen Nikotindampfes zurückzuführen 
sind, wie Kopfschmerzen, Angstgefühl, 
Brechreiz, Eßlust- und Schlaflosigkeit, 
beanspruchen nicht so sehr die Beacht-
ung der Gesundheitspflege bei der Ta-
bakfabrikation, weil sie die Arbeiter 
nur zu Anfang befallen, nach einer ge-
wissen Gewöhnung an die neue Um-
gebung aber ausbleiben. Wesentlich 
empfindlicherer Natur sind die Schädig-
ungen, von denen neu eingestellte 
Arbeiterinnen zuweilen betroffen wer-
den. Abgesehen von den schon ge-
nannten Erscheinungen sollen Störungen 
der weiblichen Geschlechtsfunktionen, 
ganz besonders aber Fehlgeburten als 
besondere Folge der Tabakstaubauf-
nahme vorkommen (J. Bresler Taba-
kologia medicinalis. II. H. : De~ Tabak 
in gewerbehygienischer Beziehung, 1913, 
Halle). Pieracmni (Weyl's Handb. d. 
Hyg., II. Aufl., VII. Bd., 4. Abt.) be-
rechnete 36,9 v. H. Fehl- bezw. Früh-
geburten bei Tabakarbeiterinnen gegen 
20 v. H. durchschnittlich bei anderen 
Arbeiterinnen. Freilich darf nicht 
außer Acht gelassen werden, daß diese 
Zahlen keine gewöhnlichen Verhältnisse 
darstellen und aus Italien stammen. 
Hierzula_nde , sowie in England und 
Frankreich, hat man keine so schroffen 
Unterschiede wahrnehmen können. Nach 
den Angaben der Leipziger Ortskranken-
kasse über die Krankheits- und Sterb-
lichkeit sverhältnisse sind die Ergebnisse 
der gesundheitlichen Verhältnisse der 
T_~ba~arb~iterinnen zwar nicht gerade 
g~nstig, Jedoch bei weitem noch nicht 
die schlechtesten, da sie von sieben 
anderen weiblichen Berufsklassen über-
t: offen werden. Auf 288 Schwanger-
s~haften entfallen 32 Frühgeburten, das 
smd 11,1 v. H. Jedenfalls hat auch 
das Arbeiterinnenmaterial und die Werk-
s~att-Gesu~d~eitspflege an dem Ausfall 
emer Statistik wesentlichen Anteil. 
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Neben dieser mehr chemischen Ein-
wirkung des Tabakstaubes kommt auch 
sein mechanischer Reiz als gesundheits-
schädigender Umstand in Betracht. Er 
wird bedingt durch die kleinen, mit 
spitzen Drüsenhaaren besetzten Blatt-
teilchen und durch die aufgefaserten, 
Calciumoxalat führenden Kristallsand-
schläuche. Hartnäckige , chronische 
Kehlkopf-, Rachen-, Bindehaut- oder 
Bronchialkatarrhe, ja sogar asthma-
ähnliche Zustände können die Folge 
von Reizwirkungen dieser Teile sein. 
Nicht zu vergessen ist, daß der Tabak-
staub auch der Verbreitung von Schwind-
sucht Vorschub leistet. Während von 
100 Sterbefällen in der männlichen Be-
völkerung in der Zeit von mehr als 
15 Jahren etwa 33 auf Lungentuberku-
lose zurückzuführen waren, stieg die 
Zahl bei den Tabakarbeitern auf 60, 
d. h. von 10 Berlinern Arbeitern geben 
6 an Schwindsucht zu Grunde (A. Ben-
der, Gewerbliche Gesundheitspflege). Auf 
Grund dieser Erscheinung nennt Ringk 
(Berlin) die Tabakfabrik «eine konzes-
sionierte Brutstätte für die W eiterver-
breitung der Lungentuberkulose>, 

Auch Sehstörungen, sogenannte Ta-
baksamblyopie, sind bei Tabakarbeitern 

sauber zu halten. Auch ist wegen der 
die Schleimhäute der Rachenhöhle und 
der Speicheldrüsen anreizenden Eigen-
schaft der Tabakluft für die Aufstell-
ung der nötigen Anzahl geeigneter 
Spucknäpfe zu sorgen. 

Mit Bezug auf die Lufterneuerung 
und Reinhaltung der Arbeitsräume sind 
die Zustände bei der mancherorts in 
Blüte stehenden' Heimarbeit recht be, 
denklich, was sowohl in Rücksicht auf 
die Arbeiter als auch auf diejenigen 
der verbrauchenden Menschheit, bitter 
zu beklagen ist. Und doch verdient 
in gesundheitlicher Hi11sicbt die in der 
Hausindustrie geübte Handarbeit vor 
der Maschinenarbeit insofern den Vor-
zug, als die Maschinen viel mehr Staub 
erzeugen, der sich auch durch Absauger 
nicht vollständig entfernen läßt. 

Viel ernsterer Natur und dauernder 
können unter Umständen die Schädig-
ungen sein, die wir Menschen uns. durch 
den Tabakgenuß, ganz besonders durch 
das Tabakrauchen zufügen. 

Bevor wir aber darauf näher ein-
gehen, sollen n·och einige Bemerkungen 
über die verschiedenen- Arten des Ta-
bakgenusses Platz finden. 

beobachtet worden. Jedoch ist diese Jedes Kind weiß von seinem Vater 
Erscheinung nicht die Folge der Berufs- und anderen männlichen Verwandten 
tätigkeit gewesen, sondern vielmehr und Bekannten, daß der Tabak in ge-
des Rauchens, was auch schon der wickelter Form als Zigarre, in Pulver-
Umstand beweist, daß sie bei Frauen form mit Papier umhüllt als Zigarette 
niemals vorgekommen ist. und fein geschnitten in der Pfeife ge-

Aus vorstehendem erhellt, daß hier raucht wird. Der durch Verglimmen 
der Gesundheitspflege noch ein weites des Tabaks sich entwickelnde Rauch wird 
Feld der Betätigung offensteht, und daß dabei durch die saugende Bewegung 
es nur zu begrüßen ist, wenn auch sei- des Mundes mit den Schleimhäuten des 
tensderBehördenAnstrengnngengemacht Rachens und wohl auch der Nase kurze 
werden, iu den Tabakverarbeitungs- Zeit in Berührung gebracht. Weniger 
stätten möglichst gesundheitliche Ver- verbreitet sind die anderen zwei Arten 
hältnisse zu schaffen. Besonders muß des Tabakgenusses, das Tabakkauen, 
für gute Lüftung der oft kleinen Ar- wo der Tabaksaft unmittelbar und zwar 
beitsräume gesorgt werden, wofür meist ausschließlich mit den Geschmacksnerven 
Absauger oder Wasserstaubentferner in in Berührung kommt, und das Tabak-
Frage kommen. 7 cbm auf den Kopf schnupfen, wobei feines Tabakpulver 
gelten als zulässiges Mindestmaß be- in die Nasenlöcher gebracht wird, wel-
treffs der Größe des Arbeitsraumes. ches die Nasenschleimhäute und deren 
Sodann sind die Fußböden zur Vermeid- Nervenendigungen in den für viele 
ung unnötigen Staubes von Tabakab- Menschen so angenehmen Reizzustand 
fällen und anderen Stoffen möglichst versetzt. Bei allen vier . Arten des 
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Tabakgenusses steht die Wirkung des wissenlose Fabrikanten würden durch 
Nikotins im Mittelpunkt. Sie ist aber Opiumzusatz den Käufer seiner Erzeug-
verschieden stark. nisse vergiften, und auch das Reis-

Ganz allgemein gilt als erwiesen, daß papier, das häufig als Hülle verwendet 
das Pfeifen rauchen schädlicher ist, wird, sei höchst gesundheitsschädlich. 
als dasZigarren- und Zigarettenrauchen, Im Gegensatz hierzu haben chemische 
da im Pfeifenkopf die Luft zur Ver- Untersuchungen amtlicher Kommissi-
brennung des Tabaks nur besch1änkten onen und eine Anzahl Gelehrte die 
Zutritt findet und mehr Kohlenoxyd Unhaltbarkeit dieser Behauptung oft 
sich entwickelt, als beim Abbrennen genug festgestellt. Die nachteiligere 
der anderen genannten Raucherzeug- Wirkung des Zigarettenrauchens liegt 
nisse. Beispielsweise bilden sich beim vielmehr in dem höheren Nikotingebalt 
Zigarren- und Pfeifenrauchen fast gleiche der Zigaretten begründet, wie die ver-
Mengen Kohlenoxyd, auf 1 Gramm Ta- gleichenden Untersuchungen Lee's fest-
bak ungefähr 75 ccm. Vom Zigarren- gestellt haben. Der Rauch einer Vir-
rauch gehen aber auf 40 v. H. im ginia-Zigarette erwies sich als doppelt 
Durchschnit-te vom brennenden Ende so nikotinhaltig, wie eine zum Ver-
aus unwirksam in die Luft , vom gleich benutzte Manila-Zigarre, obwohl 
Pfeifenrauch dagegen nur 8 v. H. Der sich der Rauch der letzteren zweimal 
Rest von 92 v. H. wird vom Pfeifen- so kräftig zeigte. Diese Erscheinung 
raucher eingesogen, da die Zugstärke des rührt daher, daß die Giftwirkung, wie 
Pfeifenrauchens eine viel größere ist, als später deutlicher auseinandergesetzt 
die des Zigarrenrauchers. Das hier von werden soll, von der heißen feuchten 
der Zigarre Gesagte gilt auch für die Zone ausgeht, die sich hinter der 
Zig~rette. Daraus erhellt, daß beim I Brennfläche durch Verdichtung der 
Pfe1fenrauchen weit größere Rauch- , Verbrennungserzeugnisse bildet. Diese 
m~ngen. aufgesaugt werd!;ln müssen, wie ' Zone ist bei der Zigarre naturgemäß 
beim Zigarren- oder Zigarettenrauchen. umfangreicher als bei der Zigarette . 

. Trotzdem soll das Zigaretten- Außerdem macht sich der erwähnte 
r u c h e n schädlicher sein, wie das Unterschied durch die verschiedene 
Z1garrenra uchen. Man warnt, ge- Größe fühlbar. 

(Schluß folgt.) 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten I Münchener Pharmazeutische Fabrik in 
und Vorschriften. München. (Pharm. Ztg. 1916, 66.) 

Antimonylsilberbromidarsenik hat .Da- Pyrmonter Ferment ist ein Hefeprä• 
nY_sx, de~. es als Präparat 102 ~ezeichnet, parat, dessen Hefe so gezüchtet wird, daß 
bei_ Syphi_hs ~ngewen_<iet und 1m allge- sie eine Haltbarkeit von etwa 3 Jahren 
me~nen mit diesem. M!ttel günsti?e Erfolge aufweist und sich infolge von Umzüchtung von 
~rzielt. In der Heilw_irkung. erwies es sich den bisherigen wesentlich unterscheidet. 

em Ar~enob~nzol gleichwertig, das es da- In seiner Asche sind enthalten Kiesel• 
durch übertnfft, daß es schon bei einer sl\ure Phospho s'" d E' D · A 'k . , r aure un 1sen. ar-
ger1~geren rsem m~nge _w~rksam ist und steiler: Pyrmonter Ferment-Werk in Bad 
wemge_r starke sowie pemhche Reaktions- Pyrmont. 
Erschemungen hervorruft. (Münch. Med. 
Wochenschr. 1916, 132.) Pyrmonter Malzola, ein Nährmittel 

Pancrofirm Dr. Scheermeßer soll ein enthält Nährsalze, hauptsächlich phospho/ 
Pankreas-Milcheiweiß-Präparat sein das bei staulrle Alkpalien, Eisen und Kalksalze. Dar-
m lh ft V d ' s e er: yrmonter Fermentwerk in Bad ~nge a er er auung, Stoffwechselkrank- Pyrmont. 
he1ten usw. angewendet wird. Darsteller: 1 H. l,fentxel. 

~~..........-.... 
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Die künstliche. Färbung unserer Nahrungs- und Genußmittel. 
Von Ed. Spaeth. 

(Fortsetzung von Seite 53,) 

Beim Weißwein dient zur Auffärb-
ung in erster Linie die Zuckerkouleur; 
dieser Zusatz wollte früher in gewissen 
Gegenden als anerkannte Kellerbehand-
lung betrachtet werden. Darüber wer-
den wir uns eingehender verbreiten, 
schon in geschichtlicher Hinsicht dieser 
Frage, die ja nun gesetzlich gelöst ist. 
Weiter wurden, wie schon in der Ein-
leitung besprochen, auch die verschieden-
sten Teerfarbstoffe verwendet, dann 
Zichorie, Lakritzen. 

Bei der Färbung von Weißwein mit 
einer der genannten Farben wird vor 
allem der Zweck verfolgt, jungenWeinen 
oder solchen Weinen, die eine blasse 
Farbe zeigen, eine dunklere, auch die 
in bestimmten Gegenden, besonders im 
Norden beliebte und besonders geschätzte 
goldgelbe Farbe zu erteilen; man will 
also im allgemeinen sowohl jüngere Weine, 
als auch andere verbesserte oder viel-
leicht sogar verdorbene Weine wert-
voller erscheinen lassen. Gewöhnlichen 
Weinen wird die geschätzten Mosel-
weinen zukommende grünliche Färbung 
durch Zusatz von Teerfarben erteilt. 

In Muspratt1s technischer Chemie 
wird gesagt, 

daß b 1 a s s e Weine durch Karamel1 seltener 
durch eine gelbe Teerfarbe lSafranin) aufgefärbt 
werden. • 

Schon Dietxsch (a. a. 0.) erwähnt: 
Gebrannter und in Wasser aufgelöster Zucker, 

Zuckerkouleur, Karamel wird den weißen W emen 
oft zugesetzt, um ihnen eine schönere, goldgelbe 
Farbe und das .A.nsehen alten Weines zu geben. 

v. Babo - Mach (a. a. 0.) erwähnen: 
Der junge, eben vergorene Wein hat im nor-

malen Zustande eine weißlich - grüne Farbe; 
diese verändert sich in gleichem Verhältnisse, 
in dem sich die W eingeschmackstoffe mehr und 
mehr entwickeln. Die grüne Farbe wird an-
fänglich hellgelb und mit jedem .A.bzng um 
wenige dunkelgelber erscheinen, bis in aufsteig-
ender Linie mit dem .A.lter jene goldgelbe Farbe 
erreicht wird, die alte Weine kennzeichnet. 
Wenn wir nicht abziehen würden, so würde 
auch die lichte Weinfarbe lange Jahre erhalten 
bleiben. Doch ist zu berücksichtigen, daß auch 
andere Umstände ein Dllnkelwerden veranlassen 
können, besonders wenn der :Most mehr oder 

weniger lang mit den Hülsen in Berührung 
war, durch Einfluß der Luft usw. Des weiteren 
sagen die Verfasser bei Farbzueätzen zu Weiß-
wein: 

Hier handelt es sich gewöhnlich darum, 
jüngere Weine durch Verleihung einer dnokleren, 
goldgelben Färbung älter und damit wertvoller 
und merkantiler erscheinen zu lassen ; wir haben 
es daher dabei entschieden mit einer Täusch-
ung zu tun. 

Gewöhnlich verwendet man zu diesem Zwecke 
sog. Znckerkouleur oder Karamel, gebrannten 
Zucker, der allerdings entsprechend angewendet, 
die Farbe des älteren Weißweines täuschend 
nachmachen kann, ohne demselben jedoch den 
Charakter, speziell das den älteren Wein 
kennzeichnende sogenannte .Altel erteilen zu 
können. Es wird allerdings auch behauptet, daß 
durch das Karamel nicht blos die Farbe, son-
dern auch der Ge11chmack des alten Weines 
nachgemacht werden könnte. Es ist dies jedoch 
nur annäherungsweise der Fall und wird der 
Kenner stets einen wirklich alten Wein vom 
gefärbten Jungwein leicht 

Von J. Bersch hören wir in seinem 
Werke, 

daß ein junger Weißwein bekanntlich nur 
eine sehr blaßgelbe, ins Grünliche 'neigende Färb-
ung besitzt und diese sich erst umwandelt, nach-
dem der Wein einigemal abgezogen wurde, und 
zwar in das eigentümliche W eingelb , indem 
gewisse Extraktivstoffe des Weines durch Oxy-
dation in ziemlich dunkelfarbige Körper über-
gehen. 

Manche Weine, z. B. Moselweine, behalten 
auch in höherem .Alter eine deutlich grünliche 
Färbung bei, während wieder manche ungar-
ische Weine sich dadurch auszeichnen, daß sie 
sehon frühzeitig eine dnnkelgoldgelbe Färbung 
annehmen. 

Weiter möchte ich noch erwähnen, 
was K. Windisch (Ztschr. f. Unters. d. 
Nahr.- u. Genußm. 1905, 9, 344) in 
einer außerordentlich schönen Arbeit 
über die Verwendung von Zuckerkouleur 
zum Färben von Weißwein sagt. In 
der Einleitung heißt es: 

In Kreisen der Chemiker ist schon längst 
hekannt, daß Weinfarbe zum .A.uffärben von 
Weißwein benützt wird. In Norddeutschland 
beherrscht meist der Moselwein das Feld, der 
eine schwache, grünliche Färbung zelgt; man 
sucht daher mit allen Mitteln diesem Wein eine 
schwache, womöglich grünliche Färbung zu 
geben, hochfarbige Weine 1u entfärben. In 
Süddeutschland ist man an eine stark goldgelbe 
Farbe der Weißweine gewöhnt, man geht ver-
mutlich von der natürlich ganz unrichtigen An-
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sieht aus, ein stark gefärbter Wei_n sei kräftige!, 
gehaltvoller, vielleicht extraktrei~her, als . ein 
schwach gefärbter, bei dessen ~nbhck man lew~t 
auf die Vermutung kommen konnte, er verdanke 
seine schwache Farbe einem kräftig~n Wass_e!,-
zusatz. Das ist natüt1ich falsch. Die Intens1tat 
der ·lfarbe hängt von so vielen Umständen bei 
der Beschaffenheit und Behandlung der Trauben, 
bei der Lese und beim Keltern, von der ganzen 
Kellerbehandlung ab, daß ein Sch_luß aus der 
Farbe auf seine Güte nicht möglich 1st. Gesunde 
Trauben die rasch nach der Lese gemahlen und 
sofort g~keltert werden, geben helle lichte Weine, 
faule Trauben und solche, die nach dem Mahlen 
längere Zeit an der Luft stehen, geben hoch-
farbige Weine. Weine aus faulen !rauben ent-
halten ein oxydierendes Enzym, erne Oxydase, 
die große Mengen braungefärbter Stoffe humus-
artiger Natur erzeugt. Diese Stoffe färben den 
Wein braun und verursachen die Krankheit des 
Braun-, Rahn-, Rohn- oder Fuchsigwerdens, die 
eine besondere Behandlung erfordert. 

Aus der sehr interessanten Arbeit 
erscheint mir noch sehr bemerkenswert, 
was Windisch damals, als das Wein-
gesetz von 1901 noch in Kraft bestand, 
über die Beurteilung der Färbung der 

. Weine mit Zuckerfarbe erwähnte. Die 
Ansicht des auf diesem Gebiete als 
Autorität bekannten Forschers deckt 
sieb ganz mit den in den schönen Ur-
teilen des Obersten bayrischen Landes-
gerichtes und des Landgerichtes Würz-
burg gemachten Ausführungen. 

Er sagt~ 
Das Weingesetz von 1901 sagt über das 

Färben des Weißweines mit Zuckerfarbe nichts, 
es fehlt daher eine bestimmte Vorschrift, ob 
dieser Zusatz allgemein oder unter bestimmten 
Umständen zulässig oder überhaupt nicht zu-
lässig ist. Infolgedessen sind die Ansichten 
über diesen ·Punkt in den Kreisen der Prak-
tiker und Chemiker geteilt. Die Stimmung 
eines Teiles der Interessenten spiegelt sich in 
dem Entwurf zu dem Nahrungsmittelbuch des 
Bundes deutscher Nahrungsmittelfabrikanten und 
Händler, sowie in den dazu seitens einiger Wein-
händlerverbände gestellten Anträgen wieder. 

Der Verband 1heinhrssischor Weinhändler 
(Weinb. und Wein~andel 1904, __ 22, 321) wollte 
den zweiten Satz DJcht und dafur folgende Fas-
sung: Zusatz von Zuckerfarbe ist nicht alsVer-
fälschung oder Nachahmung, sondern als aner-
kannte Kellerbehandlung im Sinne des § 2 und 
daher als zulässig 11nzasehen. EbeD.l!I0 äußett 
sich der Verband rheinpfälzischer Weinhändler 
und der von der Mosel (Weinb. u. Weinhandel 
1904, 22, 431). 

Windisch kann in der Färbung des Weiß-
weines mit Zuckerfarbe unter keinen Umständen 
eine anerkannte Kellerbehandlung erblicken. 
Von einer solchen, sagt er, muß_ man forde~n, 
daß sie einen technischen Fortschritt oder wemg-
stens einen technischen Effekt in sich schließt; 
sie muß den Wein wirklich besser oder halt-
barer machen oder ihn in anderer ,veise gün-
stig beeinflussen, Mängel, Fehler, Krankhei~en 
beseitigen usw. Das Verfahren soll etwaige 
andere Hantierungen, die den gleichen Zweck 
verfolgen, übertreffen, oder ihnen woni~stens 
gleichkommen, nicht aber na~hstehen. E;ierv~n 
kann bei der Zuckerfarbe keme Rede eem; sie 
ist ein reines Färbemittel, das dem Wein eine 
andere in den Augen mancher Konsumenten 
besser' erscheinenden Farbe verleiht, läßt aber 
die anderen Eigenschaften des W ein€S völlig 
unverändert. Das Färben des Weißweines mit 
Zuckerfarbe steht etwa auf gleicher Stufe m;t 
dem Auffärben der Rotweine mit fremden Farb-
stoffen, z. B. mit Heidelbeeren oder _ anderen 
Pflanzenfarbstoffen. Wenn hiernach der Zusatz 
von Zuckerfarbe zum Wein mangels einer tech-
nischen Wirkung nicht zur anerkannten Keller-
behandlung gerechnet werden kann, so ist er 
auf Grund des § 10 des N.-M.-O. zu beurteilen. 
Darnach ist das Färben von Weißwein mit 
Zuckerfarbe nur dann strafbar, wenn es zum 
Zwecke der Täuschung im Handel und Verkehr 
geschieht. Der Entwurf des Nahrungsmittel-
buches trifft also ganz das Richtige, wenn er 
das Färben des Weines mit Zuekerfarbe zum 
Zwecke einer wisRentlichen und absichtlichen 
Täullchung über das Alter eines Weines, seinen 
Ursprung oder seine Herstellung als eine _be-
trügerische Handlung bezeichnet. WindMch 
sagt nun zutreffend, daß aber mit diesem Satz 
der erste Satz des Entwurfes nicht im Einklang 
steht, da der Zusatz der Zuckerfarbe, soweit er 
bezweckt, dem ,vein ein angenehmeres Aus-
sehen zu geben, als zur anerkannten Keller-
behandlung gehörig und daher als zulässig be-
zeichnet wird. Zwischen den beiden Zwecken, die 

Der Entwurf zu dem Nahrungsmittelbuch (im 
Nahrungsmittelbuch selbst I. u. II. A.utl, sind 
sie nicht aufgenommen) stellte folgende Sätze 
auf: Zusatz von Zuckerfarbe, d. h. eine 
Lösung von karamelisiertem Zucker ist nicht 
als Verfälschung oder Nachahmung, son-
dern als anerkannte Kellerbehandlung im Sinne 
des § 2 und daher als zulässig anzusehen, so-
weit dadurch bezweckt wird, dem Wein ein an-
genehmes Aussehen zu ve1leihen. Zusatz von 
Zuckerfarbe zum Zwecke einer wissentlichen 
und absichtlichen Täuschung über das Alter des 
Weines, über dessen Ursprung oder dessen Her-
stellung ist alil eine betrügerische Handlung 
anzusehen. 

hier als völlig verschieden aufgestellt sind, be-
steht gar kein Gegensatz , sie sind vielmehr 
genau gleich. Denn gerade dadurch, daß man 
dem Wein ein angenehmeres Aussehen, d. h. in 
diesem Falle eine gesättigtere, tiefere Gelbfär b-
ung verleiht, erweckt man in dem Abnehmer, 
der nicht weiß, daß dieses schöne Aeußere des 
Weines durch einen Farbzusatz en:ielt worden 
ist, eine falsche Meinung über das Alter, den 
Ursprung oder die Herstellung des Weines, d. h. 
man täuscht ihn. Ein Weinhändler setzt doch 
dem Wein nicht deshalb Zuckerfarbe zu, weil 
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er s~in Herz an der schönen, goldgelben «an- er war unter. Verschweigung dieser 
genehmen• Farbe seiner Ware erfreuen will, Färbung verkauft worden. Unter Most-
er denkt dabei vielmehr nur an den Abnehmer; k 1 
er weiß, daß dieser eine solche Farbe wünscht, farbe ist hier Zucker ou eur zu ver-
daß er aus ihr auf eine gute, vielleicht auf eine stehen gewesen, denn es wurde ein 
hervorragende Beschaffenheit desWeines schließt halbes Pfund Mostfarbe· für die Auf-
und daß er einen schwach gefärbten Wein ge- färbung der 3½ Eimer Most verwendet. 
ringer bewertet oder gar zurückweist. Daß diese Häufig wurde die Färbung mit Teer-
Art der Wertschätzung des Weines irrig ist 
(irrig sein kann. 8p.) ist völlig belanglos, es farben in Württemberg beobachtet. 
ist deshalb doch eine Täuschung, deren Merk- In den weitaus meisten Fällen war 
male nicht klarer zu Tage treten können. Der aber zuckerkouleur verwendet worden. 
Verkauf eines mit Zuckerfarbe versetzten Weines . 
unter Verschweigung des Umstandes wäre nur Wegen des Versuches, diesen Zusatz 
dann einwandfrei und könnte als zulässig be- als mit der Kellerbehandlung vereinbar 
zeichnet werden, wenn dieses Färbeverfahren hinzustellen, möchte ich auf Erwähntes 
soweit verbreitet wäre und so allgemein ange- bei einem Falle, wo Malvenfarbstoff zu 
wandt würde, daß jeder beim Erblicken eines R • d d d f d" 
hochfarbigen Weines sofort die begründete Ver- otwem verwen et wur e, un au 10 
mutung hätte, der Wein sei künstlich gefärbt, genannten Urteile des Kgl. bayr. Obersten 
wenn also bei hochfarbigen Weinen die künst- Landesgerichtes usw. hinweisen; die 
liehe Färbung die Regel wäre. Auch die größten Urteile :finden sich mitgeteilt. Diese 
Anhänger der Zuckerfarbe werden zugeben, daß U •1 b b · b kt f ""h 
dies nicht der Fan ist; noch sind wir nicht so rte1 e waren, -ne en e1 emer , ru er 
weit. Nur wenige Weinkonsumenten wissen für die Beantwortung der Frage, was 
etwas von der Färbung der Weine mit Zucker- als anerkannte Kellerbehandlung zu er-
farbe, und es gibt auch zahlreiche W einprodu- achten ist, sehr wertvoll ; durch das 
zenten und Weinhändler, denen dieses Verfahren Weingesetz 1909 ist nun allerdings J"ede 
ganz fremd und unbekannt ist. -

Unwissenheit beseitigt, und es ist er-
Die angegebenen Gründe, die· ein schöpfend festgestellt, welche Verfahren 

Färben der Weißweine im allgemeinen bei der Kellerbehandlung erlaubt sind. 
veranlassen, werden auch hier durch Außer auf die genannten Urteile 
die in den G~~i~htsurteilen bewiesenen möchte ich auch noch auf ein Reichs-
Tatsachen best~t1gt. So ~aren in eine_?l gerichtsurteil vom 21. XII. 1905 auf-
Falle (Landgericht Memmmge~ 1903) ~ur merksam machen, das, wie die anderen 
de~ Angeklagt~n 84 Hektohter Weiß, Gerichte in der Färbung der Weine mit 
wem wegen ihrer auffallend hellen- Zuckerkouleur eine Verfälschung nach 
Farbe nahezu unverkäuflich, da in seinem dem N -M -G erblickte -
~aupta~satzgebiet in Württemb~rg und Au·s de~ Gerich~surteilen. 
1m badischen Oberlande rotfarb1ge und 
gelbliche Weine gewünscht und bevor-
zugt werden ; er färbte den Wein mit 
Goldorange, mit einer Teerfarbe. In 
einem anderen Falle (Landger. Stutt-
gart) war der Wein wegen seiner un-
ansehnlichen Wasserfarbe unverkäuflich. 
Er wurde mit Zicherie gefärbt. Diese 
Wasserfarbe des Weines rührte · nach 
dem Sachverständigen entweder von 
einer minderwertigen Traubensorte oder 
von unrichtiger Kellerbehandlung oder 
von übermäßigem Wasserzusatz her, 
wies also auf einen leichten und gering-
wertigen Wein hin. 

In einem weiteren Falle war ein Most, 
der infolge Nachlassens in seiner Qua-
lität eine weißliche Farbe angenommen 
hatte, mit Mostfarbe aufgefärbt worden ; 

Das La n d g e r i c h t i n B o n n hat in einem 
Urteil vom 11. XII. 1886 erkannt, daß eine am 
Rhein vorgenommene Vermischung von 10 Ohm 
Rotwein mit 1¼ Ohm Holunderbeersaft 
eine Fälschung nach § 10 des N.-M.-G. dar-
stellt. Die Verfälschung wird darin erblickt, 
daß dem durch natürliche Vorgänge gewonnenen 
Produkte aus Traubensaft ein fremder Stoff in 
erheblicher Menge zugesetzt und infolgedessen 
die in der Rheinprovinz und im Rheinlande 
stets vorausgesetzte Eigenschaft oder Reinheit, 
eine Unvermischtheit beseitigt und die Beschaffen-
heit des Stoffes an sich zu einer schlechteren 
gemacht sei, als •die Konsumenten der in Rede 
stehenden Gegend unter c Wein> nrstehen. 

Das Reichsgericht hat in einer Entschei-
dung vom 28. II. 1887 die gegen das Urteil 
eingelegte Revision verworfen. 

Urteil des Landgerichtes Mainz 
(Ausz. aus geriohtl. Entscheidungen 9, 219) vom 
12. IX. 12. 

Der Angeklagte hat der aus Portugiesertrauben 
gewonnenen Maische ein Körbchen Ho 1 und er-
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beeren zu dem Zwecke zugesetzt, um den 
Farbstoff des daraus herzustellenden Rotweines 
zu erhöhen. Nach § 4 des W.-G. 1909 dürfen 
dem Wein bei der Kellerbehandlung nur solche 
Stoffe zugesetzt werden, die der Bundesrat als 
zulässig bezeichnet hat ; unter diesen Stoffen 
finden sich Holunderbeeren und andere Farb-
stoffe nicht ; ein solcher Zusatz ist verboten. 
Verurteilung. : 

Urteil des Land geri eh tes Heil-
bronn vom 22. III 1905 (Ausz. aus gerichtl. 
Entscheid. 1908, 7, 265). 

Im Herbste 1904 warf der Angeklagte zu den 
selbst gewonnenen Trauben 6 Beerbüschel einer 
Pflanze von dem benachbarten K.'schen Wein-
berge in die Bütte. Von den gewonnenen vier 
Eimern Wein verkaufte er B½ an einen Wirt. 
Reg.-R. Dr. Sp., Vorstand der ehern. Abt. des 
Laborat. z .. St., hat die vorgelegten Beeren aus 
dem Weinberg als Früchte des Kermesstrauohes 
erkannt, der in Nordamerika heimisch, an den 
Kübten des mittelländischen Meeres verbreitet 
ist und in Württemberg vereinzelt vorkommt. 
Die Kermesbeeren rufen nach der wissenschaft-
lichen Erfahrung bei dem Genusse weniger 
Stücke Schwindel , Erbrechen und Durchfall 
?ervor und haben, wenn sie in größerer Menge 
rn den menschHchen Körper aufgenommen wer-
den, Krämpfe rtnd Lähmung zur Folge. 

Der Angeklagte hat von K. nichts weiter er-
fahre!!, als _daß di_ese Beeren Farbe geben. Er 
?'it mcht emmal ihren Namen, geschweige denn 
1hr Anwendungsverbot nach dem Weingesetz 
gekannt. 1:3ei p~ic~tmä~iger Ueberlegung hätte 
er aber die Moghchkeit in Rechnung ziehen 
müssen, daß die Beeren zu den verbotenen 
Färbemitt_eln gehören. Ein gleicher Mangel an 
Sorgfalt ist dem Angeklagten in dem Verkanf 
des so gefärbten Weines zur Schuld zu rechnen 
Verurteilung. ..:_ · 

Urteil dea Landesgerichtes Stutt-
gart vom 11. · VIII. 1904 (Ausz. aus gerichtl 
Entscheid. 190S, 7, 266). · · 

Anf.elklagter·. h_at bei Besorgung der Keller-
geschafte_ der Wutm S. dem 200 Liter betragenden 
11:euen weißen, wegen seiner Wasserfarbe unansehn-
h?hen _Pf~lzer ~ein durch Zusatz I/, Päckchens 
Z10hone, m 1 Liter Wa!!ser auf11elöst, eine dunk-
le1e .~arbe f:egeben. Nach dem Gutachten des 
S._ ruhrte ~10 Wasserfarbe entweder von einer 
~rnderwertigen Traubetsorte, oder von unrich-
tii:_e~ Kellerbehandlung oder aber von über-
m~ß1gem Wasserzusatz her, wies also auf einen 
leichten und geringwertigen Wein hin. Der 
Angeklagte hat durch den Zusatz dem Wein 
drn Anschein einer besseren Beschaffenheit ge-
geben. Verurfeilung nach § lOt des N.-M.-G. 

Färbung mit Malvenfarbstoff siehe aurh im 
Urtt>il Landgericht Zabern vom 1. XII. 1904. 

Ur t e i 1 de_ s La n d g er ich t es F l e n s b ur g 
vom_ 7. Apnl 1902 (Ausz. a. gerichtl. Ent-
scheid. 1900, 6, 202). 

~-ei der Untenmchung einer aus dem Ge-
schafte des B. herzührenden Flasche Rotwein 

(1870 er St. Julien Bordeaux) stellte das Unter-
suchungsamt fest, daß der Wein Kermesbeeren 
und Teerfarbstoffe enthielt, nach § 1 des Wein-
gesetzes vom 20. IV. 1892 verbotene Stoffe. 
B. gab an, er habe dem Wein Apfelwein und 
giftfreie Farbstoffe beigefügt, den Wein aber 
auf den Etiketten als cFa,;on» bezeichnet; den 
von der Fabrik bezogenen Farbstoff habe er 
für unbedenklich gehalten; daß die Weine nicht 
als Fs,;on bezeichnet gewesen sind, hat nicht 
festgestellt werden können. 

Aus dem Zusetzen der genannten Farb-
stoffe leitet sich zwar ein Verfälschen des W ei-
nes ab, ans der Anbringung des Wortes Fac;on 
ist jedoch zu entnehmen, daß die Verfälschung 
weder zum Zwecke der Täuschung im Ilandel 
und Verkehr vorgenommen, noch daß der nr-
fälschte Wein unter Verschweigung des Um-
standes verkauft wurde. Das Publikum konnte 
aus dem geringen Preise, 50 bis 60 Pfg., schon 
entnehmen, daß es keinen reinen ·wein erhalten 
würde. Freisprechung aus § 10 1 2 N.-M.-G. 
Auch gegen das Weingesetz hat der Angekl. 
nicht verstoßen. Es lonnte ihm nicht nachge-
wiesen werden, daß er gewußt hat, daß die von 
ihm beigemischten Farbstoffe Kermesbeeren und 
Teerfarben enthielten ; es wurde ihm geglaubt, 
daß die von ihm verwendeten giftfreien Farb-
stoffe unbedenklich seien, weil sie ibm von einer 
Farbstofffabrik als für Rotwein erlaubter Zusatz 
geliefert seien. Die UnterlaEsung der Unter-
s1:1chung dieser Farbstoffe auf ihre Zulässigkeit 
usw. stellt sich zwar als eine Fahrlässigkeit dar, 
es war aber Verjähru11g eingetreten. 

Urteil des Landgerichtes Glogau 
vom 10. Novb. 1904 (Ausz. a. gerichtl. Ent-
scheid. 1908, 7, 245). 

Angelll. hat Rotweinkouleur, Malvenkoilleur 
bezogen und zum Verschneiden benutzt; zur 
Abtönung der Rotweinfarben hat er dem hellen 
Gr~neberger Rotwein Malvenkouleur zugesetzt, 
WBll der zum Verschnitt dienende italienische 
ebenfalls zu hell war. Er will sich zum Ver-
schneiden des Weines mit Malvenkouleur für 
berechtigt gehalten haben, da dieser Stoff nicht 
in § 7 des Weingesetzes 1901 als verboten auf-
geführt ist; dieser Emwand ist hinfällig, denn 
§ 3, Abs. 1, N. 5 verbietet die gewerbsmäßige 
Herstellung oder Nachahmung von Wein unter 
Verwendung von Bouquetstoffen und Essenzen. 
. Nach de~ Gutachten des Sachverständigen 
ist der mit Malvenfarbstoff versetzte Wein, 
wenn er unter Verschweigung des Umstandes 
verkauft wird, als verfälscht im Sinne des 
N ~hrun~smittelgesetzes aufzufassen; Malven-
bluten smd eine dem Weine völlig fremde Sub-
stanz, deren Bestandteile nach allgemeiner .An-
Echauung nicht in den Wein gehören auch 
kaum von jemanden darin vermutet ;1irden. 
Vermteilung nach § 101 N.-M.-G. 

.Aus dem Urteil des Landgerichtes 
Fr!lnkenthal vom 25. V. 1905 (Auszug a. 
gencht. Entscheid, : 908, 7, 164). 

Angekl. hat neben allen möglichen verlotenen 
Stoffen auch Malvenfarbstoff verwendet. Die 
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Verwendung dieser Blüten, heißt 1:s, die einen 
,nit dem Rotweinfarbstoff identischen Stoff ent-
halten, hat den Zweck, Rotwein aufzufärben oder 
aus Weißwein Rotwein zu machen; sie ist durch 
;Jhemiker nicht nachweisbar. Nach dem Wein-
gesetze ist lediglich die Verwendung von Teer-
farbstoffen nrboten ; die Verwendung von 
Pflanzenfarbstoffen fällt unter . das Nahrungs-
mittelgesetz, denn sie stellt sich zweifellos als 
Nahrungsm1ttelfälschnng dar. · Sie ist nämlich 
dazu bestimmt, zum Zwecke der Täuschung im 
Handel und Verkehr sohwachgefärbtem Rotwein 
den Anschein einer besseren Beschaffenheit zu 
geben. -Verurteilung nach § 10 d. N.-M.-G. 

DasL&ndgerioht Stuttgart erkannte 
in einem Urteile vom 6. IV. 1905 (Ausz. a. 
gerichtl. Entscheid. 1908, 7, 196) auf Verurteilung. 

Der Angekl. gab zu, den Rotweinen 1 bis 
l½ L Kirschensalt auf 100 L Wein zugesetzt 
m haben. Er führte ans, der Wein sei ziem-
lich bald von den Trauben weggenommen wor-
den, so daß der Farbstoff ans den Hülsen der 
·rranbenbeeren und ans den Kämmen nicht voll-
itändig herausgezogen gewesen sei, auoh ver-
liere der Wein beim Ablassen noch etwas an 
Farbe. Um nun aber die beim kaufenden 
Publikum beliebte rote starke Farbe zu erzielen 
und den Anschein einer besseren Beschaffenheit 
zu erwecken, habe er den Kirschsaft, ein 
dunkelrotes Farbmittel zugesetzt. - Die Sach-
verständigen betrachten den Kirschsaft - wirk-
licher teilweise vergorener Saft von schwarzen 
Kirschen mit 15 v. H. starkem Alkohol ver-
mischt - nicht als eine Essenz; darnnter ver-
steht man eine Auflösung von künstlichem 
Fruchtäther in Weingeist. Dagegen hielten sie 
den Kirschsaft für einen säurehaltigen Stoff im 
Sinne § 3, Nr. 5 und für einen Obstwein oder 
Obstmost im Sinne des § 3, Nr. 6 d. W.-G. 
Das Gericht glaubte dem A.ngekl., daß er die 

Eigenschaft des Kirschsaftes als säurehaltigen 
Stoff und als Obstwein nicht gekannt hat; es 
war aber mit dem einen Sachverständigen der 
Ansicht, daß sioh der Angekl. bei Verwendung 
des Saftes als stark rot färbenden Mittels straf-
bar gemacht hat. Er hat bewußt dem Wein 
durch den Farbzn9atz das Aussehen der gehalt-
reichen Qualität gegeben, die das weinkaufende -
Publikum -von den roten Naturweinen der in 
Betracht kommenden Lagen mit Recht erwartet. 
Verurteilung ans § 101 u. 2 d. N.-M.-G. -

Das Landgericht Heilbronn er-
kannte mit Urteil vom 10. II. 190! (Ansz. 
a. gerichtl. Entscheidung 1908, 7, 263) auf 
Freisprechung. 

Im Herbste hatte der Angekl. mit sei-
nen Trauben 8 bis· 10 Holunderdolden in die 
Gelte gepflückt und den ganzen Inhalt . zu 
seiner Traubenmaische in die Bütte geschüttet. 
Die gewonnenen 600 L hatte er ursprünglich 
sämtlich zum Haustrunk bestimmt; erst später 
verkaufte er dem Kronenwirt X. auf dessen 
Bitte ~00 L unter Mitteilung des Holunderzu-
satzes. 

Nach dem Gutachten des Prof. M. ist die 
Holunderbeere ein säurehaltiger, den Extrakt-
gehalt des Weines erhöhender Stoff, Eigen-
schaften, die der weinbautreibenden Bevölker-
ung nicht ohne weiteres klar sein müsse. In 
dem in Frage kommenden Weinbaugebiete iat 
zu dem auch nach Prof. Dr. M. ein Verstärken 
(«Deckell•) der Farbe des Rotweines mit Süd-
weinen, Kirschen und Holundersäften durchaus 
üblich. Das Gericht glaubte daher dem 
B., einem einfachen Manne, daß er die Holun-
derbeere für einen unschuldigen Farbstoff ge-
halten habe und vermochte ihm deshalb die 
Unterlassung der Einziehung Ton Erkundigungen 
nicht zur Schuld anzurechnen. 

(Fortsetzung folgt,) 

Chemaia und PharmiuEie. 

Neue Reaktionen von Chlor und 
Brom, frei und gebunden. 

G. Deniges und L. Ohelle benutzen 
zum Nachweise von Chlor und Brom eine 
Fuchsinlösung (1: 1000), wovon 10 ecm in 
100 ccm 20/ 100 enthaltende Schwefelsäure 
gegossen werden. Die Mischung entfärbt 
sich nach und nach, in einer Stunde ist sie 
fertig zum Gebrauch. Das Reagenz färbt 
sich mit Chlor gelb, mit Brom bläulichrot. 
Zum Versuch mischt man 5 ccm natürliches 
Wasser, z. B. Seewasser, mit 0,2 ccm Salz-
säure (spez. Gew. 1,18), 1 ccm konzentrierte 
Schwefelsäure, 1 ccm Reagenz und 012 ccm 

einer Kaliumchromatlösung 10: 100. Nach 
jedem Zusatz schüttelt man die Mischung 
und fügt endlich 1 ccm Chloroform hinzu, 
worauf man eine halbe Minute lang noch-
mals heftig schüttelt. Enthält das Wasser 
mindestens 1 mg Brom im L, so färbt sich 
das Chloroform bläulich. Mit Seewasser ist 
die Färbung bläulichrot. Enthält das Was-
ser neben Brom Jod, so entfernt man das 
Jod aus dem Chloroform durch Zugabe eines 
Tropfen verdünnter Natriumbisulfitlösung. 

Journ. Pharm. et Chim., 7 Ser., Tome VII, 
1913, 87. M. Pl. 
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,· Die Prüfung sulfid in saurer Lösung, so ist Blei nicht 
.~..7 vorhanden dagegen Kupfer oder Nickel 

/des destillierten Wassers, anwesend, 'oder diese Metalle sind neben 
as zur Bereitung von Salva~san-Lösungen Blei zugegen. . . . 
1enen soll muß nach Dr. Tillmanns und In einer neuen Wasserprobe wird nun mit 

Dr. H. Mildner eine bakteriologische sein Ferrocyankalium oder mit Farbstoff Marks 
und sich auf die Bestimmung organischer (aus Nitroso-R.-Säure) oder mit der Ab-
Stoffe, den .Nachweis von Glas- Bestaud- dampf-Ammoniak-Probe auf Kupfer ge-
teilen und Schwermetallen erstrecken. prüft. Verläuft die Probe negativ, so ist 

Bei der Bestimmung des Reduktions-Ver- kein oder weniger als · 0,6 mg Kupfer 
mögens gegen Kaliumpermanganat sind im L vorhanden. 
Glasgeräte ans Jenenser Glas zu verwen- Eine weitere Probe des Wassers wird 
den und ein blinder Versuch mit einem mit Dimethylglyoxim auf Nickel geprüft. 
anderen destillierten Wasser auszuführen. Ergab sich bei der Natriumsulfid-Probe 

Ein destilliertes Wasser, welches eine in saurer Lösung innerhalb einer Viertel-
Abweichung im Hauptversuch und des stunde eine Trübung, ganz gleich, ob das 
blinden Verimches von mehr als 0 12 ccm Wasser außerdem gefärbt wurde oder nicht, 
n/ 100- Kaliumpermanganat - Lösung zeigt, so liegt z in k vor. Dieses wird nach 
sollte für Salvarsan - Einspritzungen nicht Lehmann mittels Ferrocyankalinm und 
verwendet werden. Natriumaeetat in einer neuen Probe nach· 

Der Nachweis von Glas-Bestand- gewiesen. War die Nickelreaktion positiv, 
t e i I en erfolgt durch Versetzen des ans- so muß die Prüfung a~f Zi?k in dem ~b-
gekochten destillierten Wassers mit Rosol- gekühlten Filtrat der mit D1metbylglyox1m 
säure-Lösung. Auftretende Rotfärbung zeigt I g1>prüften Wa~serp~obe ausgeführt werden. 
Glas-Bestandteile an. Eine Täuschung kann Waeser, die drnse Schwermetalle ~nt-
nur durch gleichzeitig anwesendes L<.iitungs- halten, dürfen für genannte Zwecke mcht 
wasser hervorgerufen werden. Durch Prüf- verwendet werden. 
ung auf Kalk, Chlor oder Salpetersäure Ztschr.J, angew. Chemie 1915, 469. 
kann man sich von der Abwesenheit von p 
Leitungswasser überzeugen. "ei der Bestimmung von 

Die. Prüfung auf Schwermetalle Morphin 
erstreckt sich auf Blei, Kupfer, Nickel und in Extrakten Pulvern Flüssigkeiten können 
Zin~, indem man folgenden Gang - durch die Ge~enwart v~n Alkohol, Stärke nnd 
schlagt: anderen Stoffen nach Debourdeaux Fehler 

Nach der Prüfung des Wassers mittels unterlaufen. Zar vollsfändigen Fällung des 
Rhodan auf Eisen wird eine Probe des Morphin ebraucht man in einer alkoholischen, 
Wassers mit Ammoniumchlorid, Essigsäure mit Kalk versetzten Flüssigkeit eine größere 
und Natriumsulfid versetzt (siehe L. W. Menge Ammoniumchlorid 

I 
als wenn der 

Winkler, Ztschr. f. angew. Chemie 1913, Alkohol vor der Fällung verjagt worden 
I, 38). Bleibt das Wasaer ungefärbt und ist. In einer stärkehaltigen Mischung wird 
innerhalb einer Viertelstunde ungetrübt, so das Morphin bei Gegenwart eines Alkalis 
sind Blei, Kupfer, Nicket, Zink in Mengen zurückgehalten; man muß daher die Stärke 
von mehr als 013, 0,3 210, 3,0 im L nicht von dem löslichen Teil durch Wasser oder 
vorhanden. Bleibt das Wasser klar, färbt eine schwach saure Flflssigkeit entfernen. 
sich aber dunkel, so können Blei, Kupfer Bei sauren Opiumpräparaten muß die Menge 
und Nickel vorbanden sein. Zur sicheren des zur Fällung dienenden Ammonium-
Feststellung prüft man nun mittels Natrium- chlorids vermehrt werden. Die durch die 
snlfid in ammoniakalischer oder cyankalium- Wärme entstehenden Fehler sind zwischen 
haltiger Lösung. Tritt hierbei ebenfalls 15 bis 130 am geringsten. Verf. empfiehlt 
eine Dunkelfärbung auf, so ist Blei. nach- daher, die Bestimmungen bei 150 vorzunehmen. 
~::ries:~· dieBl~:!bu~ags J:::1~:; ~:;;i!hbet; Journ. Pharm. et Ohim., -7. Ser. Tome VIII; 

1913, 301. 1,f Pl. als die bei der PrUfung mittels Natrium-
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Ein Verfahren 
der Wertbestimmung der pro-

teolytischen Fermente. 
Bice Neppi kritisiert das Arzneibuch-

verfahren und schlägt fllr die W ertbe-
stimmung der proteolytischen Wirkung des 
P e p s ins das V erfahren von Fuld vor, 
wobei die kleinste Menge Ferment bestimmt 
wird, die im Stande ist, 2 ccm einer Lös-
ung 1: 1000 von Edestin in n/10O-Salz-
sllure zu verdauen, so daß nach 30 Minuten 
durch eine Natriumchlorid-Lösung 30: 100 
keine Trllbung mehr hervorgerufen wird. 
Da die Schwankungen der Zimmerwärme 
nach den Versuchen der Verfasserin von 
Einfluß auf das Ergebnis sind, so schlägt 
dieselbe aus praktischen Gründen die Wärme 
von 220 bis 23° vor. Man kann den Ver-
such folgendermaßen ausführen: In eine 
Anzahl Reagenzgläser, deren Durchmesser 
nicht größer als 1 cm ist, bringt man je 
2 ccin der Edestinlömng, dann abnehmende 
Mengen von n/3OO-Salzsäure, z. B. O,9, 
O,8, O, 7 usf. ccm und dann entsprechend 
zunehmende Mengen der salzsauren Edestin-
lösung O,1, O,2 O,3 usf. ccm, sodaß die 
Stärke der Salzsäure erhalten bleibt. Nach 
30 Minuten bei 22° bis 23° prüft man 
mit etwa 1 ccm der Natriumchlorid-Lösung, 
die mau in derselben Reihenfolge zugibt, 
ob noch eine Trübung stattfindet. Die-. 
jenige Mischung, welche als erste klar bleibt, 
dient als Grundlage für die Berechnung des 
Wirkungswertes. Für die Wertbestimmung 
des Pankreatins schlägt Verfasserin mit 
geringer Abänderung das Verfahren von 
Groß vor. Es wird die kleinste Menge 
des Fermentes bestimmt, die im Stande ist, 
10 ccm einer Kaseinlösung 1 : 100 zn ver-
dauen, so daß nach 15 Minuten langem 
Stehen bei 400 eine wässerig alkoholische 
Essigsäurelösung 5: 100 keine Trübung 
mehr bewirkt. Die Ausfllbrung des Ver-
suches ist ähnlich derjenigen bei der oben 
erwähnten Wertbestimmung des Pepsins. 
Das 3. Fällungareagenz ist in der gleichen 
Reihenfolge zuzusetzen, um Zeitunterschiede 
auszugleichen. Das Kasein wird im Wasser-
bade gelöst. Zur Haltbarmachung dient 
Chloroform. Die Essigsäurelösung hat 
zweckmäßig folgende Zusammensetzung : 
Alkohol 95 v. H. stark 45 ccm, destilliertes 

Wasser 50 ccm, Essigsäure 5 ccm. Sie 
eignet eich gut zum Ueberschichten. 

Ballett. Ckim. Farm. 1915, H. 10. Rßi 

Kreosotsirup mit Calciumlakto-
phosphat. 

Sirop cregofe au lactophosphate de chaux 
bat nach Formulaire de Ja Societe de Phar-
macie d'Anvers die Zusammensetzung: 

Kreosot 5 g, 
Alkohol 20 ccm, 
Glyzerin 100 ccm, 
Kokainchlorhydrat 7 cg, 
Akonittinktur 5 ccm, 
Kodeinpbosphat l'iO cg, 
Calciumlaktophosphatsirup zum Gesamt-

gewicht 1000 g. 
Kodein und Kokain werden in dem 

Sirup gelöst, andererseits das Kreosot in 
dem Alkohol unter Zufllgung des Gly-
zerins und der Akonittinktur. Man gießt 
die Mischung auf den Sirup, schüttelt stark 
um und filtriert. 

Journ.Pkarm.d'An11ers69, 1913,486. M.Pl. 

Ueber den Nachweis von 
tierischem.Leim und von Kase:in 

im Papier und in Pappe. 
Nach L. Prussia reagieren Tannin in 

10 v. H. starker Lösung, sowie Schmidt's 
R<.iagenz (3 g Ammoniummolybdat in 
250 ccm Wasser+ 25 ccm Salpetersäure 
1,2) fast in gleicher Weise auf Leim und 
Kasein. Man kocht 15 g zerschnittenes 
Papier oder Pappe mit 90 ccm Wasser 
und 10 ccm einer 10 v. H. starken Lös-
ung von Ammoniumchlorid auf 20 ccm ein, 
gießt ab und filtriert nach dem Erkalten. 
Zum Filtrat setzt man soviel Schmidt's 
Reagenz, daß der Niederschlag eich klar 
absetzt, filtriert, wäscht erst mit Wasser, 
dann mit Alkohol, bis dieser farblos bleibt, 
verstopft das Trichterrohr und füllt das 
Filter mit 2 v. H. starker Kupfersulfatlös-
ung. Nach einigen Minuten llißt man diese 
ablaufen, wäscht mit sehr wenig Wasser 
und befeuchtet das in einer flachen Por-
zellanschale ausgebreitete Filter mit 15 Trop-
fen 5 v. H. starker Natronlauge. Blau~ 
färbung, die in Violett übergeht, beweist 
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die Gegenwart von tierischem Leim 
Kasein. 

oder Man t e I ist hinter dem Blei rechtwinkelig 
nach innen gekantet und bildet einen 
Saum, des gen Breite zwischen 0,5 nnd 
t,1 mm schwankt. Das Gewicht des 
Mantels beträgt 2,6b g; die Manteldicke 
im Abstand von 

Zur Unterscheidung dieser beiden zieht 
man das Papier oder den Pappdeckel mit 
einer verdünnten Löaung von Borax oder 
Kalilauge aus und versetzt das Extrakt 
mit Essigsäure. Ein etwa entstehender 
Niederschlag wird nach einer der bekannten 
Verfahren auf Kasein geprüft. 

Ohem.-Ztg. 1914, Rep. Nr. 120/121, S. 501. 
. W. Fr. 

Zur Untersuchung 
von Infanteriegeschossen. 

Im Anschlusse an meine Veröffentlichung 
in dieser Zeitschrift mächte ich hier aus-
zugsweise mitteilen, was Ph. liuhn in der 
Deutsch. med. Wochenschr. 1915, 41. Jahrg.1 
S. 1264 über das englische Infanterie-Ge-
schoß berichtet. 

«Das englische Geschoß ist 33 mm lang 

mm mm 
0 bis 5 vom hinteren Rande= 0,40 bis 0,43 
5 C 10 C C C = 0144 C 0,48 

11 C 24 C C C = 0148 « 0150 
24«32 « « « =o,ss~o,56 

Die Untersuchungen beweisen die An• 
sieht, daß das unversehrte englische In• 
fanteriegeschoß ein Sprenggeschoß ist, Es 
zerschellt durch mechanische Kräfte, die 
der Drehung (Rotation) und Verschiebung 
('l'r1mslation) des Geschosses entspringen 
und . durch den treiteiligen Baq aus Stahl-
mantel, hartem Aluminium und weichem 
schwerem Bleikern gestaltet werden. Utx. 

und wiegt 11,35 g, während das deutsche Zum Nachweise von 
nur 27,5 mm lang ist und 91!:13 g wiegt. Malonsäure, 
515 mm vom hinteren Rande entfernt ist 
eine Rinde von 2 mm Breite; der Durch- die häufig bei der Oxydation organischer 
measer des Geschosses beträgt am hinteren S_toffe .. eich bildet, benutzt J. Bougoult 
Rande 7,85 mm, in der Rinne 7 55 mm die Eigenschaft der Malonsäure, eich mit 
vor der Rinne 7 ,8 mm. • Das 'Geschoß aromatischen Aldehyden zu verdichten. 
steckt in einer Entfernung von 11 mm in Setzt man zu 0,1 g Malonsäure 15 Trop· 
der Hülse' welches an 3 Stellen durch fen Zimtaldeby J und 1 ccm Essigsäure, 
Dornschläge in die Rinne getrieben ist, so erhitzt die Mischung in zugescbmolzener 
daß das Geschoß nur mit besonderer Kraft- Glasröbre im kochenden Wasserbade 10 
aufwendnng unter Zuhilfenahme mechanischer Stunden lang, fügt nach dieser Zeit 15 
Hilfsmittel entfernt werden kann. _ Der ccm Wasser zu und _sättig~ mit Natrium-
k eg elf ör m ige Aluminiumkern wiegt karbonat,. so färbt sich die Lösung ~elb 
0,5 g und ist 11 mm lang. Seine Grund-. und sch~1det nach dem Erkalten emen 
fläche hat einen Durchmesser von 6 mm. g~lben. Nrn~erschlag ab. Der Niederschlag 
Die Spitze ist - entsprechend der Spitze wird 111 emem ~ewogenen_ Gooch-Tiegel 
des Geschosses _ leicht abgerundet. _ gesammelt un~ bei luoo getrocknet •. 0,1 g 
Der walzenförmige Bleikern ist Malonsäure .. liefern etwa 0,110 g Cinn-
20 mm lang und wiegt 8,20 g, also über amyl~aloIJsaure vo~ Schmelzpunkt 208°, 
16 mal so viel als der vordere Kern. er ~lkahsch~ Salze, _Mmeralsänren und organ-
verjilngt sich von hinten nach vorne. 'Die 1~che Saure, wie O.x:al- und Bernstein-
hintere Fläche hat einen Durchmesser von s~ore, üben keinen Einfluß auf die Be-
6,8 mm, die vordere von 6 mm. Der stimmu.?g a?s· Die Bestimmung der 
Aluminiumkern sitzt unmittelbar auf dem ~aloneaur~ wird d_a~urch sicher, daß immer 
Bleikern. Bei solchen Geschossen die auf 8111 chemisch defm1erter Stoff zur W1ig-
dem hinteren Teil der Patronenhülse das ung kommt: 
Zeichen B 14 XII tragen war der Blei- Journ. Pharm. et Ckim., 7. Ser .. Tome VIII, 
kern mit einem kleinen ~rhabenen Kreuz 1913, 289. J.f. Pt. 
in . das Aluminium getrieben. - Der 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Kartoffelbestimmung im Kriegs-
brot. 

In der Versuchsanstalt für Getreideverar-
beitung wird zur Bestimmung der im Kriegs-
brot enthaltenen Mengen Kartoffelmasse das 
Herter'sche Untersuchungsverfahren mit dem 
Reagenz «schwarz-weiß-rot> mit gutem Er-
folg angewendet. 

Zur Ausfßhrung stellt man sich ein mikro-
skopisches Präparat aus aufgeweichtem K-Brot 
her und fügt die doppelte Menge des Farb-
gemisches bei. 

Nach Herter stellen sich die Elemente 
des Kriegsbrotes folgendermaßen dar: 

1. S c h w a r z, grau bis braun erschein-
ende linsen- bis soheibenförmige Körner mit 
abgerundeten Rllndern, die meist verbogen, 
oft umgeklappt und eingerollt eind, mit einem 
größten Durchmesser von etwa 100 µ sind 
Brotgetreidekörner. 

2. Weiß erscheinende, starklichtbrechende 
Körner mit abgerundeten Ecken und Kanten 
mit einem größten Durchmesser von 150 µ 
sind Kar toffe I et ä r k e k ö r n er. 

3. Rot oder purpurrot gefllrbte polyl-
edrische Körner mit abgerundeten Kanten 
und Ecken mit einem größten Durchmesser 
von etwa 100 bis 300 µ sind Kartoffel-
kleister z e 11 e n. 

Klebereiweiß und Schalenteile des Getreide-
kornes, Gefäße und Kork der Kartoffel er-
scheinen dabei Zinnoberrot. 

Zur Nachprüfung empfiehlt es sich, stets 
Vergleichspräparate anzufertigen und eine 
Anreicherung durch Säuren- und Laugen-
behandlung vorzunehmen. · 

Nach Durchmusterung zahlreicher herge-
stellter mikroskopischer Präparate läßt eich 
das einfache Verfahren auch zu einer Mengen-
ermittelung gestalten, deren Genauigkeit 
ziemlich groß ist. 

Ohem.-Ztg. 1915, Rep. 88/89, S. 555. W. Fr. 

Wie stellt sich die Hygiene zur 
Herstellung von Marzipanmasse 
unter Verwendung von Apri-

kosen- und Pfirsichkernen·? 
Diese Frage behandelt eine längere Ver-

öffentlichung von Prof. Dr. K. B. Lehmann 

in Würzburg, aus der das folgende hier 
knrz mitgeteilt sei. 

Marzipan besteht im allgemeinen ans einer 
Mischung von 2/g feucht geriebener Mandeln 
mit 1/ 3 Zucker unter Beigabe von wenig 
Wasser. Neuerdings wird wohl an Stelle 
des Zuckers auch etwas Stärkezucker ver-
wendet. Diese Marzipanmasse wird von den 
Zuckerbäckern und Zuckerwarenfabrikanten 
mit Staubzucker oft bis auf 50 v. B. ver-
dünnt. Um nun einen aromatischen Ge-
schmack nach Bittermandelöl im Marzipan 
zu erzeugen, hat sich der Gebrauch einge-
bürgert, einen Teil der süßen Mandeln durch 
bittere zu ersetzen. · 

Durch die hohen Mandelpreise veranlaßt, 
kommen jetzt auch reichliche Menge sogen. 
«wilde Mandeln> in den Verkehr, die 
in Marokko nad im Orient gewonnen wer-
den und 40 bis 80 v. B. _bittere Kerne 
enthalten. Für die Marzipanbereitung müssen 
sie zunächst entbittert · werden durch Aus-
ziehen des Glykosides Amygdalin oder durch 
dessen Spaltung in Benzaldehyd, Zucker 
und Blausäure und Entfernung dieser Spalt-
ungserzeugnisse. 

Bei der Marmeladenfabrik'ation werden 
jetzt große Mengen Samenkerne von Apri-
kose und Pfirsich gewonnen, die ebenfalls 
zur Marzipanbereitnng herangezogen werden. 

Im allgemeinen unterscheiden sich die 
mikroskopischen Bilder von Mandel-, Apri-
kosen- und Pfirsicbsamenkernen wenig von 
einander, ·und auch die chemischen Kenn-
zahlen der Oele ans denselben weichen nicht 
sehr von einander ab, dagegen geben die 
Farbreaktionen nach Bellier, Bieber · und 
Ereis deutliche Unterscheidungsmerkmale an. 

In gesundheitlicher Beziehung sind aber 
die genannten Unterschiede vollkommen be-
langlos. 

Prof. Lehmann wirft nun aber die sehr 
berechtigte Frage auf, ob man· die erwähnten 
Obstkerne überhaupt als Mandelersatz ver-
wenden dürfe, im Hinblick darauf, ob eine 
sichere Gewähr für eine genügende Ver-
minderung des Benzaldehyds bezw. der 
Blausäure bei der vorhergegangenen Ent-
bitternng gegeben ist. 
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Nach des .Verfassers .. Versuchen haben 
bittere Mandeln einen· Benzaldehydgehalt bis 
gegen 1 g (916 nnd 949 mg) auf 100 g 
Mandeln, ~as einem Gehalt an Amygdalin 
von etwa '4 v. H. und einem Gesamtblau-
säuregehalt von 0,230 g · entspricht. Der 
Genuß von 60 mg Blausäure ist bereits 
äußerst gefährlich, jedenfalls darf man nicht 
mehr als 20 mg auf einmal, ohne Gesund-
heitsschädigungen fürchten zu müssen, auf-
nehmen. 

Die Bestimmung des Benzaldehyds in 
Mandeln erfolgte nach Lehmann. auf fol-
gende Weise. 50 g feingeriebene Mandeln 
werden mit Wasser von 50 ° C in einem 
verschlossenen Gefäß mindestens 2 Stunden 
lang stehen gelassen. Dann werden im 
Wasserdampfstrom 300 ccm übergetrieben, 
mit Permanganat und Alkali versetzt und 
bei Zimmerwärme 3 Stunden lang stehen 

gelassen, um den Benzaldehyd in Benzoe-
s!lnre ßberzuführen. Nunmehr wird mit 
Schwefels!lure angesäuert und dreimal mit 
Aether ausgeschüttelt, bis auf einen kleinen 
Rest abdestilliert und der Rückstand aus-
kristallisieren gelassen. Die Kristalle -
Benzoedlure - werden gewogen. Das Ver-
fahren ist ein annäherndes und ermöglicht 
eine gewichtsmäßige Bestimmung von Benz-
aldehyd. 

Die Blausäure wird berechnet in der An-
nahme, daß auf 458 mg Amygdalin 107 mg 
Benzaldehyd, 27 mg Blaus!lure und 360 mg 
Zucker kommen, wobei 2 Moleküle Wasser 
in die Reaktion eintreten. Es wird dem-
nach, wenn die gebildete Blausäure nicht 
durch eine_ Nebenreaktion· zerstört wird, an-
nähernd ¼ des gefundenen Benzaldehyd-
gehaltes als Blausäure sich ergeben: 

Es wurden gefunden bei: 

Mandel- und Aprikosenkernen. Dies entspricht 
Je 100 g bei 50° C 1 Stunde mit Wasser stehen gel_assen mg Benzoe- mg Benz-

säure darin aldehyd 
1. Mallorcamandeln o O 
2. Sizilianische Mandeln 20,4 17,7 
3. Mazaganmandeln J 33,4 116,0 
4. Mogadormandeln • . . 320 rn3 
5. Bittere Mandeln, Ha:r;nburg I. Sorte 573 504 
6. • • » II. Sorte 1053,4 916,4 
7
8

. BS~ßte Aprikosenkerne 12,6 10,9 
• 1t ere Aprikosenkerne . . . . 761,2 662,2 

9. Bittere kalifornische Aprikosenkerne 698,2 614,4 
10. Sehr bittere syrische Aprikosenkerne 1088,8 946,l 

Frei von Benzaldehyd sind also nur die zu entbittern. Im Gegensatz hierzu enthielten 
eigentlichen süßen Mandeln, bittere Mandeln im technischen Betriebe entbitterte Mandel-
und bittere Aprikosenkerne weisen den höch- und Aprikosenkerne noch 65 bis 80 bezw. 
sten Gehalt auf, während wilde Mandel und 20 bis 29 v.H. Benzaldehyd. Jedenfalls sind 
süße Aprikosenkerne in ihren Benzaldehyd- Aprikosenkerne nicht schwerer zu entbittern 
werten zwischen beiden liegen. · als Mandeln • 
. Es geli~gt nun im Laboratorium, sowohl Untersuchungen von Handelsmarzipanea 

bittere wie auch Aprikosenkerne ziemlich I auf Benzaldehyd ergaben: -

Je 100 g bei 50° mit Wasser 1 Stunde gehaltim, enthielten: 
Benzoesäure Benzaldehyd Marzipansorte 

1. 0 
2. I 

Nur :süße Malorcamandeln . . • 
½ europäische, ½ zieml. süße ßfrikan. 

Mauganmandeln . . • 
3. II Ganz aus zieml. süßen afrikanisohen 

Mazaganmandeln • . . 
4. III ½ ziemlich süße afrikan. Mazagan-

·.. mandeln, ½ bitt. afrikan. Mandeln 

mg mg 
0 0 

30,6 26,6 

76,2 66,2 

98,6 85,7 5. · .A 2t3' süße Mandeln, 1/ 8 entbitter_te, bittere 
. Mandeln • · . . . • 28 4 25 Q 

.... • ;• - < • ' •• • • • , - • .,, • • -••• •<"•.. -·. :· '· -,,:: • ·: : -:- .. -

H~eraiis 1st zu 'ersehen, daß die Handels- j Materials große Me~gen an Benzaldehyd und 
marz1pane trotz Entbitterung verwendeten I mithin an Blausil.ure enthalten können. 
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Die folgende Zusammenstellung zeirt. das I Mandeln unter Beigabe von Ersatzkernen in 
Yerhalten von Handelsmarzipanen aus lilJen Bezug auf den Benzaldehydgehalt. 

Marzipansorte Je 100 g bei 500 . Benzoesäure Benzaldehyd 
- 6. Ilo Ganze süße Pfirsich- bezw. Aprikosenkerne 

7. II b 1/ 0 süße Pfirsiohkerne bezw. Aprikosenkerne, 
1,0 0,87 

½ süße sizil. Mandeln • . .- . njo 9,5 
B - 2/ 3 süße, 1/8 entbitterte, bittere Aprikosen-

kerne . . . • • . . 31,0 27,0 
8. 

Aus den Untersuchungen von Lehmann I sung bitterer und . ungeprüft entbitterter 
geht hervor, daß zunächst süße Aprikosen- Mandeln zur Herstellung des Marzipans eine 
kerne von süßen Mandelkernen vom gesund- größere Veränderung in der Natur des ur-
heitlichen Standpunkt aus, nicht zu unter- sprünglich ausschließlich aus süßen Mandeln 
aeheiden sind. Bittere Mandeln und bittere hergestellten Erzeugnisses, als der Ersatz der 
Aprikosenkerne sind anf alle Fälle vor ihrer süßen, wilden und bitteren Mandeln durch 
Verwendung zur Ma~zipanbereitung weit- sllße, bittere und mehr oder weniger ent-
gehend zu entbittern. bitterte .\prikosenkerne. 

Es dürfte sich empfehlen, bei Marzipan- Um aber für die Zukunft vom Auslande 
maBBen ei~en Höchstge~~lt an Benzaldehyd unabhängiger zu werden, empfiehlt Lek-
Ton etwa ö0 mg, allerhochstens 40 mg an- rnann unter gewissem Vorbehalt auch die 
zusetzen, was 7 bezw. 10 mg Blausäure Kerne von Pflaumen und Zwetschgen zn 
fllr 100 g Mandeln oder Kerne entspricht, sammeln und die entbitterten Samen als 
oder halb so viel im Verkaufsmarzipan, der Mandelersatz zur Heratellung von Marzipan-
mit 50 v. H. Zucker vermischt ist. masse mit heranzuziehen. · 

Vom gesundheitlichen Standpunkte aus Chem.-Ztg. 1915, Nr. 91/92, s. 573. w. Fr. 
betrachtet, bietet die unbeanstandete Zulas-

Drogen• und Warenkunde. 

Selleriefrüchte. 
Apium graveolens L. wird in der Provence 

und in Anjou angebaut. Die Früchte werden 
zur H01stellung einer aromatischen Essenz 
benutzt, die unter dem Namen «bouillous 
eoncentres> von St.-Remy-de-Provence und 
}iarseille aus nach England, Deutschland 
und den Vereinigten Staaten ausgeführt wird. 
Die Selleriefrüchte sind 1 mm groß und 
0,5 mm breit, die Oberfläche hat eine grau-
braune Farbe, der Geruch ist der eigen-
artige Selleriegeruch. Beim Schnitt durch 
das Perikarpium bemerkt man die zahlreichen 
.großen Sekretgänge. Das umfangreiche 
Albumin ist reich an Aleuron und Oel. Keim-
kraft besitzen im Mittel 70 v; H. der Früchte, 
eine Ware mit weniger. als 50 v. H. wird im Handel zurückgewiesen. Die Sellerie-
früchte kommen fast immer verunreinigt Tor. 
Außer Erde nnd Sand finden sich unter den 
Früchten andere Pflanzenteile, fremde Samen, 
Gramineenfrftchte, im allgemeinen beträgt 

die Verunreinigung nicht unter 3 v. H., 
aber es kommen auch größere Hundertstel-
sätze vor, die dann aber auf betrügerische 
Beimengungen zurückzuführen sind, zu diesen 
gehört auch die Zumischung von entölten 
Früchten. Man erkennt die letzte Fälsch-
ung . an dem durch die Destillation verän-
derten Aleuronkörnern im Albumen. 

Annal. Falsifie. 62, 1913, 671. M. Pl. 

Sarcocolla 
ist nach D. Hooper ein in Körnern aus-
fließendes Harz . oder Gummi. Es kommt 
von Astragalus fasciculifolius, Boissier, einer 
Leguminose, die in den heißen Gag.enden 
der Provinzen Fars bei Firozabad, Faesa, 
Gawan, Istabbarat wächst. Die Droge führt 
auf dem Markt zu Bombay den Namen 
« G u z a r „ und dient zum Schließen von 
Wunden. 

Pharm. Journ. 91, 1913, 573. M. Pl. 
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,1 Verschiedenes. 

Begriffsbestimmungen für 
Seifen 

hat die B_erliner Ha11delskammer festgelegt, 
von denen wir folgende mitteilen: 

Unter · der Bezeichnung, Kernseife 
dürfen nur in den Handel gebracht wer-
den alle lediglich aus festen oder flüssigen 
Fetten oder Fettsäure mit oder ohne Zu-
satz von Harz hergestellten technisch reinen 
Seifen, die im frischen Zustande einen Ge-
halt von wenigstens 60 v. H. seifebildenden 
Fettsäuren, einschließlich Harzsäuren I auf-
weisen. Zusätze von Salzen, Wasserglas, 
Mehl oder· ähnlichen Füllmitteln sind nicht 
gestattet. 

Seifen, welche der vorstehenden Kern-
seifendefinition nicht genügen I oilrfen in 
ihrer Handelsbezeichnung das Wort «Kern-
seife» nicht enthalten. Alle als «rein» be-
zeichneten harten Seifen müssen mindestens 
der vorstehenden Kernseifendefinition ge-
ntigen. 

Unter reinen Schmierseifen werden 
nur solche verstanden, welche mindestens 
38 v. H. Fettsäure einschließlich Harzsäuren 
enthalten und technisch rein sein; insbe-
sondere sind Zusätze von Wasserglas und 
Mehl unzulässig. 

Als gemahlene «Kernseifen:. dürfen nur 
solche Seifen in den Handel kommen, die 
durch Zerkleinern von Kernseifen ohne wei-
teren Zusatz erhalten werden. 

Soweit nicht Harzfreiheit einer Seife 
gewährleistet ist, wird bei Festsetzung des 
Fettsäuregehaltes Harzsäure als Fettsäure 
gerechnet. Eine Umrechnung der Fett-
säureanhydride findet nicht statt. 

Gefüllte Seifen dürfen nur in den 
Verkehr gebracht werden, wenn die Füll-
ung ausdrticklich deklariert wird. 

Falls gesottene· oder h·arzfreie Seife 
verlangt wird, muß dies ausdrücklich bei 
der Bestellung zum Ausdruck gebracht 
werden. 

Bayr. lnd.- u. Gew.-Bl. 1915, 198. 

Anfrage. Welches ist die · Zusammensetzung 
des Asthmamittel A. dem a 1 in? 

· Oeffentliohe Warnungen. 
Das Braunschweiger Nahrungsmittel-Unter-

suchungsamt weist darauf hin, daß die im 
Handel erhältlichen H o n i g - Pu I v er im 
allgemeinen kllnstliche I aromatisierte und 
gefärbte Mischungen von Rübenzucker und 
Weinsllure sind, mittels deren nach Bei-
mengung einer entsprechenden Menge Zucker 
und Wasser durch Kochen ein honigartiger, 
Sirup, also Kunsthonig, minderwertiger Art 
gewonnnen wird. 

In der Darmstädter Zeitung wird vor 
den gegen Schwerhörigkeit und Ohrge-
räusche angepriesenen Mitteln wie Geh ö r -
Patronen und Ohr- Brillen (z. B. 
Sommer 's Oh rbr ill en, S eh ti ller's 
Apparate, Sieger's Gehör-Patro-
n e n), die nicht die ihnen beigelegten 
Wirkungen haben können, gewarnt. 

Das öffentliche Untersuchungsamt der 
Stadt Freiburg i. Br. macht darauf auf-
merksam, daß seit dem Steigen der Preise 
für Fette und Oele S e i f e n in den Handel 
kommen, die gänzlich minderwertig sind, 
und deren Gehalt an wirksamen Bestand-
teilen in keinem Verhältnis zum Preise 
stehen. Gute weiche Seifen (Schmierseifen) 
enthalten mindestens 40 v. H., harte Seifen 
(Kernseifen) mindestens 60 v. H. Fettsäuren. 

Das Leipziger städtische Gesundheitsamt-
warnt vor dem sogen. Butter-Spar-
Apparat «Volkshilfe>, Es sei nicht 
möglich, mit ihm, wie in der Anpreisung 
behauptet wird, ans ¼ L Milch und 1/'l 
Pfund guter Butter 1 Pfund reine feste 
Naturbutter herzustellen. 

Pharm. Ztg. 1916, 29. 

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
Einladung zu der Donnerstag, 10.Februar19!ß,' 

abends 8 Uhr, im Hörsaale des Kgl. Pharma-. 
kologiachen Instituts der Universität, Berlin NW7,. 
Dorotheenstraße 28 stattfindenden Sitzung. 

Tagesordnung. Vortrag: Herr Geheimer Re-
gie~ungsrat Dr. Otto Appel, Berlin-Dahlem: 
«Stimmungsbilder aus den Vereinigten Staaten 
von Nord-Amerika auf Grund eigener Beobacht-
ungen und Studien während der Jahre 1914/15 
(mit LichtbHdern). . . 

. ·; .. Verleger: Dr. A,.Scbnelder, Dresden · ·· · 
· Flir die. Leltuna: verantwortlich: Dr. A. 8 c h n e i der , Dresden, 

Im Buchhandel durch Otto Mai e r. Kommissionsgeschäft, Leipzig. 
Druck von Fr. Tlttel Nachf. (Bernb. Kunath), Dresden. 
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Inhalt: Periodisches System der Elemente, - Physiologie und Hygiene des Tabakgenusses. - Modenol, - Kftnst-
ic1e Färbung der Nahrungs- und Genußmittel. - Chemie unct Pharmazie: Pharmazeuiische Kriersfette. -
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Beitrag zum periodischen System der Elemente. 
Dr. Felix von Oefele (New York 326 E 58). 

Vor einigen Jahren lieferte ich aus Schwierigkeit ist die ungeheuere Zahl 
Arbeiten, die ich mit Dr. Bullinger von Vanadiumverbindungen mit anderen 
über Vanadium begonnen hatte, eme Elementen und mit dem eigenen Eie-
Zusammenstellung von hauptsächlich mentfl bei wechselnder Wertigkeit und 
therapeutisch wichtigen . Vanadium - verhältnismäßig kleinen Aenderungen 
verbind u n gen (Pharm. Zentralh. in der Wärme. In Verbindung damit 
53 [ l 912], 1, 37). Ich bin noch immer steht die geringe Neigung der Vana-
der festen Ueberzeugung, daß im Ver- diumverbindungen, größere Kristalle zu 
lauf von Jahrzehnten die therapeutischen bilden. Die Gewinnung von großen 
Arsenverbindungen zum größten Teil orangefarbenen Pentoxydkristallen war 
durch die weit wertvolleren Vanadium- eine meiner hauptsächlichsten Bestreb-
verbindungen werden verdrängt werden. ungen in dieser Hinsicht. Es ist 
Die Verzögerung dieses natürlichen Vor- hier jetzt nicht der Platz, davon zu 
ganges kommt nach meiner persön- sprechen. 
liehen An~ic~t v_or a!le~ auf ?,echnung Bei diesen Reinigungsversuchen zeigte 
d~r Sch"'.1er1gke1t, wukhch reme Vana- sich, daß ähnliche Verbindungen zum 
dmmverbmdungen herzustellen. Antimonio-Vanadico-Vanadat, das Wol-

Vanadiumverbindungen zeigen eine cott Gibbs beschrieb, auch mit Niobium 
sehr weit gehende Neigung, in alle und Tantalum vorhanden sind und 
anderen Lösungen und Fällungen in selbst als kleinste Spuren sehr nnan-
kleinen Mengen überzugehen und um- genehme Verunreinigungen sind. Zu 
gekehrt in hochgradigen Lösungen oder Vergleichszwecken benötigte ich Nio-· 
Fällungen von Vanadiumverbindungen im- bium und Tantalumverbindnngen. Bei 
mer noch kleine Reste fremder Be- dem hohen Preise der fertigen Verbind-
standteile festzuhalten. Eine zweite I ungen war es mjr sehr angenehm, al~ 
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ein Händler mir 60 Pfund- guten Sa- bit, welche ebenfalls Niobium und 
marskit anbot, der von anderer Seite Tantalum enthalten, Helium abgeben 
scheinbar wegen des überwiegenden sollen. 
Niobiumgehaltes nicht gewünscht wurde. Im periodischen System der Elemente 
Ich sicherte mir einen größeren Teil fehlen die beiden höheren Glieder, wel-
dieses Erzes. Daraus stellte ich mir ehe sich an Mangan als Element-
die nötigen Vergleichsverbindungen von familie anschließen sollten. Ich will 
Niobium und Tantal um her. Beobacht- dieselben vorläufig Deute r o man g an 
ungen bei diesen Arbeiten führten und Tritomangan nennen. 
mich zu den folgenden Anschauungen. Die Menge des vorhandenen Niobium 
Diese Anschauungen waren durch meine und Tantalum sowie des Helium läßt 
Arbeiten mit Carnotit vorbereitet, dem nur die Wahrscheinlichkeit offen, daß 
hauptsächlichsten Vanadiumerze, das in ursprünglich Deuteromanganate und 
den Vereinigten Staaten zur Verfügung Tritomanganate von Cerium und Yltri-
steht, und das außerdem große Mengen um vorhanden waren, in welchen Den• 
Uranium enthält. teromangan das Atomgewicht 98 und 

Der verarbeitete Samarskit war eine Tritomangan das Atomgewicht 185 
völlig gleichmäßige schwarze Glasmasse. besessen hatten. Diese Doppelsalze 
Chemisch ausgedrückt, ist er ein Doppel- von Deuteromanganaten und Tritoman-
salz, in dem mit Hülfe von Sauerstoff ganaten haben sich mit einer gewissen 
Carium und Yttrium die Basen und Wahrscheinlichkeit in einer Zeit ge-
Niobium und Tantalum die Säuren bildet, als die physikalischen ßeding-
bildeten. Dieses Glas enthielt keiner- ungen für das Bestehen von Deutero-
lei Hohlräume, Poren oder Spalten. mangan und Tritomangan noch auf 
Beim Aufschließen der Masse wurden der Erde vorhanden waren, oder sie 
große Mengen eines Gases frei, das, waren vorhanden näher dem Mittel-
wie schon das vorhandene Schrifttum punkte unserer Erde, wo vielleicht 
angibt, aus Helium bestand. diese Bedingungen noch vorhanden 

Da Helium keine chemische Verbind- sind. Unter diesen Bedingungen haben 
ungen eingeht, so muß die Anwesen- sich wahrscheinlich Salze gebildet, die 
heit dieses seltenen Gases in größeren bekannten Mangansalzen entsprechen. 
Mengen in einer glasigen Masse sehr Erst in den gebildeten Salzen kann 
verwunderlich sein. In ähnlicher Weise sich der Zerfall vollzogen haben. Und 
kommt Helium in der Pechblende vor. darum schließen die enthaltenden Nio-
Dort ist die Gegenwart verständlich; bium- und Ta.ntalumerze Helium ein. 
ein kleiner Teil des Uranium ist im Die Nebenausbeute an Ceriumver-
Zerfall begriffen und liefert langsam, bindnngen hatte für mich bisher wenig 
aber fortwährend ein Atom Radium Bedeutung. Doch sind diese Cerium-
mit drei Atomen Helium. Dieges He- verbindungen offensichtlich unrein. Viel-
lium bleibt im gasfiußähnlichen Erze leicht enthalten dieselben noch kleine 
Pechblende eingeschlossen, bis die Reste unzersetzten Deuteromangans 
Arbeiten des Chemikers oder ein natür- und Tritomangans: Ich weiß nicht, 
lieber Verwitterungsvorgang das Ent- ob ich zur Ausarbeitung komme, und 
weichen von Heliumgas ermöglichen. will darum diese vorläufige Ankündig-
In gleicher Weise muß wohl die An- ung festlegen. Umgekehrt müßten 
wesenheit von Helium in Samarskit auch schon die Manganerze leichte 
aufgefaßt werden. Nobium und Tan- Anfänge zum Zerfall der Vanadium-
talum können hier die einzigen Ele- verbindungen und Helium zeigen. Der 
mente sein, welche unmittelbar durch Erfolg dieses Teiles der Frage liegt 
Zerfall entstanden sind. Dazu stimmt, aber vBllig außerhalb des Bereiches 
·daß· auch Fergusonit und Colum- 1 und Rahmens meiner Arbeiten. 
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Zur Physiologie und Hygiene des Tabakgenusses, einschließlich 
der Tabakfabrikation. 

Von Dr. Hans Freund, z. z. Erlangen. 
(Schluß von Seite 70.) 

Welche Vergiftungserscheinungen ru- menschl. Genußm. auf den menschlichen 
fen die Verbrennungserzeugnisse des Organismus. München 1907). Auf die 
Nikotins im Körper hervor? Tätigkeit der Pupille wirkt das Rau-

Kobert (Lehrbuch der Intoxikation, eben lähm~nd. Eine Störung des Anpas-
1 Ba d Seite 1064) unterscheidet sungsvermogens, we~che es dem Kranken 

·. '· • • f schwer oder unmöglich macht, das Auge 
e~ne örtl~che' reizende W1rk~ng au auf die Nähe einzustellen, ohne daß dabei 
drn Darreichungsstelle,. ferner eme z~n- die Sehschärfe gelitten zu haben braucht, 
trale, ~.ach kurzer ~~1zung das ~eh1rn tritt ein. Ob das ebenfalls häufiger 
und Ru~ken_mark. lahm~nde Wirkung beobachtete Nebelsehen mit Besserung 
~nd schheßhch . eme periphere, . resorp- des Sehvermögens am Abend und im 
t1v~, auf ver~ch1edene Organe sICh ver- Dunkeln lediglich auf Störungen des An-
bre1~ende. Wirkung. .. passungsvermögens beruht, oder auf ein 

. Die leic~teren F_alle der ~abakver: beginnendes Leiden des Sehnervs zurück-
glftung, wie man sie am schonsten bei zuführen ist ist noch nicht erwiesen. 
jugendlichen Rauchern beobachten kann, Eine solche' ist sicher vorhanden bei 
ähneln im hohen Grade der Seekrank- der bisweilen vorkommenden Abnahme 
heit. Ekel und Uebelkeit, Schwindel, des Farbensinns. Bald fehlt die Em-
ein zusammensch!1ür~ndes Gefühl in pfänglichkeit für eine der Farben, haupt-
der Brust, das mit emer Art Atemnot sächlich für die rote statt deren eine 
verbunden is~, Blässe des ~esichts und Mittelfärbung zwisch~n rot und gelb 
kalter Schweiß .!luf der Stirn! Ohren- gesehen wird; bald geben zwei gleich-
sa.~se~ und Trubung des Bhcks, ge- zeitig oder kurz nacheinander gesehene 
w~h~hch ver~ehrte~ und __ unr_egel- Farben eine Empfindung, die gewöhn-
maßlger Pul~ smd die h_auptsachhch~n lieh aus ihrer Mischung entsteht. 
n_nd _allgememe~ Erschemun~en. S~e Das Nebelsehen bildet die häufigste 
smd 1m wese_nthc~en da~ Abb_lld ~er m Klage der Kranken und scheint auch 
dem ~bs~hmtt uber die G1ftw1r_kung am spätesten zu verschwinden. An-
des ~ikotms gegebenen Krankheltsbe- fangs ist das Nebelsehen zuweilen mit 
schre1bung. Schlaflosigkeit oder auch mit Schlaf-

Nach Huchard verursacht der Niko- sucht, gelinden Schwindelanfällen und 
tingenuß einen allgemeinen Gefäßkrampf, Kopfschmerz verbunden, Erscheinungen, 
der auch bei chronischer Vergiftung welche mit fortschreitender Erblindung 
noch auftritt und zwar anfallweise, in- schwinden. In den leichteren Fällen 
dem Schwindel und Migräne hervor- genügt gänzliches Aussetzen zur Heil-
gerufen werden. Die Einwirkung auf ung, welche durch Strychnin und In-
das Herz ist anfangs eine reizende, duktionselektrizität unterstützt werden 
dann eine Lähmung der peripheren soll (Kißling, Handbuch der Tabak-
Endigungen des Herzvagns. M. John knnde, S. 361 ). 
(Ztschr. f. exper. Path. u. Ther. 14, Was die Haut betrifft, so erfolgt 
352 ff.) stellte durch tonometrische eine Reizung der Schweißapparate und 
Messungen an Ranchern fest , daß schließlich Lähmung derselben. Die 
Nikotin Gefäßveränderungen im Sinn Zähne werden mit der Zeit braun 

· eim,r Arteriosklerose hervorzurufen ver- gefärbt und auch. der. Magen erfährt 
mag. mit der Zeit empfindliche Schädig• 

Ferner wird das Riech- und Ge- ungen, so daß es mit der häufig ge-
schmacksvermögen durch ständiges Ri:t.n· rühmten «ver~auungsfördernden» Eig~n-
chen herabgesetzt ( Crämer, Wirkung d. schaft der Zigarre bald ganz aus 1st. 
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Auf die Galle wirkt das Rauchen in die Nichtraucher. Trotz des höheren 
dem Sinn, daß der Flüssigkeitsdurch- Alters war aber die Fassungsvermögen 
tritt verzOgert wird (F. Reach, Zentr. der Lungen um 80 ccm kleiner und 
f. Pbys. 26, 1318 ff.). Jacobi (Berl. die Körperlänge um 7 cm geringer, 
Klinik, 1898, 126) erwähnt als Folge als bei Nichtrauchern. 
starken Rauchens noch neurasthenisches 
Irrsein {Nikotinpsychose), Neuralgien, Auch im Jünglingsalter sind die 

- Bychowski lNeurol. Zentralhi. 1900, Schädigungen durch das Tabakrauchen 
S. 993) u. a. konnten Epilepsie als noch empfindlich genug, um lieber 
Folgeerscheinung des Rauchens fest- unterlassen zu werden. Bertillon 
stellen. (Ermittelungen über die · Einfl. d. 

Am wirksamsten treten die Ver- Tabakr. a. d. geist. Leist. d. Schüler. 
giftungsmerkmale beim jugendlichen Nach Ber. i. Ztschr. f. Schulg. 9, 662 
Raucher auf. Knaben, 8 bis 15 Jahre (1896) hat die Studenten des Polytech• 
alt, zeigen außer den bekannten akuten nikums in Paris nach den Prüfungs-
Störungen viel zeitiger Rachenkatarrhe, leistungen in Gruppen eingeteilt nnd 
falsches Sehen, unregelmäßige Herz- gefunden, daß die Zahl der Raucher 
tätigkeit und Händezittern, welche Er- in den einzelnen Gruppen um so grö-
scheinungen aber bei rechtzeitiger Ent- ßer war, je schlechtere Ergebnisse in 
haltsamkeit wieder vorübergehen. Ge- den Leistungen bestanden. Auch G. 
wohnheitsmäßiges Rauchen in der Ju- L. Meylau (Nach Ber. i. Journ. of 
gend. löst gern Nervosität, geistige Educ. Boston 74, 42 (1911/12) fand 
Schwerfälligkeit und krankhafte Ver- schlechtere Leistungen bei Rauchern 
änderungen des Blutes, besonders Ab- als bei Nichtrauchern. Nach den 

-nahme der roten Blutkörperchen aus. Untersuchungen von Mendelsohn (Nach 
In solchen Fällen muß der Lehrer der B~r. i. Ztschr. f. Sehnig. 10, 694. (Der 
Jugend mit gutem Beispiel vorangehen, Emfl. d. R. a. d. ~~s. d. _Jug.) an 
und, wo sich Gelegenheit bietet, durch Petersburger Hochschulern htten von 
das lebendige Wort belehrend und auf- den Rauchern 16,09 v. H. an Erkrank-
klärend auch auf die Eltern der ihm l ungen der Atmungsorgane, von den 
anvertrauten Kinder einwirken. Vor Nichtrauchern 10,69 v_._ H. _Die ent-
allem muß dafür gesorgt werden daß 

I 
sprechenden Zahlen fur Leiden der 

in Erziehungsheimen, auf Bahnf~hrten Verdauungsorg~n~ _waren 11,88 und 
zur und von der Schule, bei Ausflügen, 9,92 v. H. DieJem~en, welche schon 
kurz überall da, wo sich zum heim- vor dem 16. LebensJahr rauchten, hat-
liehen Tabakgenuß günstige Gelegen- ~en einen höheren Krankenbestand als 
heit bietet, das Rauchen unterbleibt. Je~e, welche erst später diese Gewohn-

Aus den Schulen in Deutschland he1t annahmen. 
liegen wenig Beob~chtun~en dies~r Was die. Ausübung des Tabak-
Art vor, wohl aber uber die Verbre1t- rauchens beim Militär betrifft so muß 
ung des Ki~derrauchens in Holland, anerkannt werden, daß daddrch man-
wo z. B. die Amsterdamer FeststeJl- ches Hunger- und Müdigkeitsgefühl 
ungen ergaben, daß unter 24 789 Kna- überwunden werden kann. Das haben 

_ b~? . schon 5689, also 20 y. H., regel- w!: . am deutlichsten in dem gegen-
maßlg, 7 v. H. gelegentlich rauchten wartigen Weltkrieg gesehen, in wel-
und fast 2 v. H. kauten ( Weyl, Handb. ehern besonders in den ersten Kriegs-
d. Hy~., Bd. VI, Abt. 1, S. 396). wochen zum Ausruhen und Kräfte-
W._ ~eaver (Buchardi, Der Tabak, sammeln keine Zeit übrig war und die 
~-e1p_z1g 1905) fand auf Grund neun- Verpflegung unserer Truppen infolge 
Jähriger Beobach!ungen an seinen Schü- ihrer Gewaltmärsche und der nicht so 
lern der Yale ~m~ersität, daß die Rau- schnell mitkommenden Proviantkolonnen 
~her _durchschmtt!1ch 15 Monate später viel zu wünschen übrig ließ. In die-
m die Schule emgetreten waren, als sem Sinne kann dem Tabak eine ge-
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wisse sozialpolitische Bedeutung nicht 
abgesprochen werden. 

Zeit eine Furcht vor den Gefahren 
de·s Tabakgenusses besteht. Im allge-
meinen ist unter ihnen die Ansicht 
verbreitet, daß die chronische Nikotin-
vergiftung nur die Folge ganz über-
mäßig und in unvernünftiger Art und 
Weise betriebenen Tabaksrauchens sein 
könne. Der Durchschnittsraucher brau-
che sich deswegen nicht zu ängstigen. 

Andererseits sind auch manche Nach-
teile des Tabakrauchens im Felde be-
obachtet worden, so daß Obersanitäts-
rat Prof. Dr. Hueppe im Dresdner 
Anz. darüber sagte : c Viele Nieder-
brüche besonders durch Märsche wür-
den nicht eintreten, wenn nicht gleich-
zeitig Tabakmißbrauch bestände •..•• 
Für sehr viele jugendliche, schon sport- Wenn dieser Ansicht auch nicht 
lieh geschulte Leute droht der Tabak- vollkommen Recht gegeben werden 
genuß vielfach noch gefährlicher zu darf, denn die Nikotinvergiftung kann 
werden, als der Alkohol». Ueber die oft sehr si:ihleichender Namr sein, so 
oft gerühmte stärkende Wirkung sagt liegt doch viel Wahres ·darin. Wenn 
er: «Die Abspannung weicht und die nur einige wenige gesundheitliche 
M'" d' k ·t ß' t ·1 d H Grundregeln beobachtet werden, so 

u ig 81 ver ieg ' wei as unger- darf das Tabakrauchen noch nicht zu 
gefühl betäubt und damit der · Körper den verderblichsten Gewohnheiten der belogen und betrogen wird>. Auch 
Generalfeldmarschall Graf Haeseler ur- Menschheit gerechnet werden. Auf 
teilt ähnlich: »Diejenigen, die ihren diese Grundregeln hinzuweisen, .. Jst 
Körper erzogen haben , überwinden mit der Zweck der vorliegenden Be-
durch Rauchen den Hunger, indem sie trachtung. · 
sich darüber hinwegtäuschen; aber Dem Rauchgenuß darf sich 
körperliche Leistungen hilft der Tabak mit ruhigem Gewissen nur der 
nicht zu überwinden». Man sieht, wie gesunde Mensch hingeben. Je-
jedes Ding auf Erden, so hat auch mand, der ans irgend einem Anlaß 
das Tabakrauchen seine Licht- und seine Nerven schonen muß, soll dem 
Schattenseiten. Tabakgenuß gar nicht oder nur in 

Sicher ist, daß sich die Menschheit ganz bescheidenem Maße frönen. Zum 
trotz der verhältnismäßig großen Zahl mindesten sind schwere Zigarren 
durch den Tabakgenuß möglicherweise zu vermeiden. Sodann möge sich 
eintretender empfindlicher Gesundheits- jeder Raucher hüten, wenn ·er· bei 
schädigungen das Rauchen niemals seiner Lieblingsbeschäftigung trinkt, 
mehr wird abgewöhnen können. Nie- Rauch mit zu verschlucken. 
mals wird eintreten, was V. Grafe Ueberhaupt verhüte er jede Ueber-
(Frankfurter Ztg. 1911) am Schluß treibung des Rauchgenusses, 
seiner Abhandlung über die Entwick- sondern genieße den Raucli der At-· 
Jung unserer Genußmittel zu seinen mung entsprechend in langsamen 
Mitmenschen gesagt hat: «Dem Alko- Zügen. Man rauche lieber eine 
hol, dem Nikotin und Koffein i11t der Zigarre, als Zigaretten oder 
Krieg erklärt; bald werden alle drei Pfeife. Da bei' sei die Spitze 
zu den überwundenen Feinden des der Zigarre möglichst weit ab-
Menschengeschlechts gehören> 1 Im g es c h n i t t e n, um einen freieren und 
Gegenteil, es ist noch nie so viel ge- breiteren Rauchaustritt zu · ermög-
raucht worden, als in der gegen- liehen. Ist am Zigarrenkopf die Stelle 
wärtigen Kriegszeit. Wenn das er- des Rauchaustritts zu eng, so findet 
klärlicberweise seinen Grund mit darin daselbst ein Niederschlag teerürer · Er-
hat , daß manches Liebesgabenpaket, zeugnisse statt, ähnlich dem Ruß im 
das aus der Heimat ins Feld geschickt Schornstein. In- Anbetracht dieser Er-
wurde, auch eine Kiste Zigarren ent- scheiuung ist .das nasse Rauche·n 
hielt, so darf keinesfalls erwartet wer- u n b e d in g t zu v er w er f e n. Die 
den, daß unter den Rauchern unserer Teerbestandteile sind im Speichel lös-
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lieh, gelangen in Maien und Darm 
und bedingen üble Störungen. Men-
schen, die an das Kauen der Zigarren 
nicht gewöhnt sind, sollten dieselben 
deswegen nur aus S p i t z e n r au-
ch e n; denn man darf nicht verkennen, 
daß durch die fortgesetzte übermäßige 
Speicbelabsoaderung die Speicheldrüsen 
ihre verdauungsfördernde Kraft nicht 
mehr ausüben können oder wenigstens 
nachteilig beeinflußt werden. Aus 
gleichem Grund sind Z i garet t e n 
mit langem Mundstück zu be-
vorzugen, bei dem der Tabak nicht 
mit den Lippen in Berührung kommt. 
Ungünstig wirkt das Ra neben 
vor dem Frühstück bei nüch-
ternem Magen und na eh ts im 
Bett, wenn Tür und Fenster ge-
schlossen sind. Ferner ist das 
«Lungenrauchen», wie es z.B. 
in Japan üblich ist, und das Ra neben 
d ur c b d i e Nase g er a d e zu ge-
sund h e i ts schädlich. Weiter ist 
es unzweckmäßig, zu fest ge-
wickelte Zigarren, welche keine 
Luft haben, d. h. durch welc4e gar 
nicht oder nur unter Anwendung gro-
ßer Saugkraft Luft hindurch gesogen 
werden kann, zu rau c b e n. Hier 
findet aus Mangel an Luftzufuhr eben-
falls eine ungenügende Verbrennung 
und reichliche Entwicklung unange-
nehmer Verbrennungsgase statt , wie 
bei Zigarren mit schlechter Verglimm-
barkeit. Derartige schlecht luftende 
Zigarren werfe man besten weg. Aus 
dem gleichen Grunde sollte nie zu 
hastig geraucht werden oder 
mit zu kräftigen Zügen, weil bei 
zu schnellem Luftdurcbzuge durch die 
schmale Glutzone die Zeit zur voll-
ständigen Verbrennung zu kurz ist 
und dann viel unverbrannte Gase vom 
Raucher mit eingeatmet werden. Ruhi-
ges, langsames und gleichmäßiges Rau-
chen ist meist bekömmlich. Damit 
soll nicht gesagt sein, daß die Z i-
g a r r e schwach brennen soll, sondern 
sie muß in gutem Brand bleiben. 
Eine teilweise schon erloschene 
Zigarre soll nicht durch kräf-
tiges Ziehen, sondern durch 

eine Flamme wieder in Brand 
ge steckt werden. 

Der wichtigste gesundheitliche Grund-
satz beim Rauchen ist, wie schon ge-
sagt, der, stets in Ruhe zu rauchen. 
Wer seine Gesundheit schonen will, 
rauche nie bei lebhafter Körperbeweg-
ung, z. B. nie beim Radelv, schnellen 
Gehen, Turnen, Reiten, Bergsteigen usw. 
Bei körperlicher Anstrengung benötigt 
der Körper reine ozonreiche Luft und 
zwar um so mehr, je größer die An-
stregung ist. Die gleichzeitig einge-
zogenenRauchgase desTabaks erschweren 
aber die Atmung und wirken dadurch 
schädlich. 

Durch nachstehende Ausführungen 
sollen die beim Rauchen sieb abspielen-
den Vorgänge erläutert werden. 

Vorher sei je_doch Herrn Oberstabsapo-
theker Varges nochmals besonders für die 
wertvollen Mitteilungen gedankt, die er 
dem Verfasser auf Grund seines 1911 auf 
der Dresdner Hygiene-Ausstellung über 
das Tabakrauchen gehaltenen Vortrags 
gebrn konnte. 

Kaum ist die Zigarre angezündet, so 
~pielt sich eine Destillation ab, wie sie 
besser in einer Retorte nicht vorsicbgehen 
kann. Nach dem Anzünden schmeckt die 
Zigarre mehr oder minder fade. Der ange-
nehme wohltuende Geschmack kommt erst 
allmählich beim Weiterrauchen und, wenn 
sie sich im vollsten Brande befindet, so 
recht zur Geltung. Er wird bedingt durch 
die verschiedenen Wärmegrade, welche 
bei diesem Vorgang erreicht werden. 
Die Wärme ist vor der Glimmzone nie-
drig. In einer Entfernung von etwa 
3 mm beträgt sie nur 90°, steigt dann 
aber bis in der Glimmzone auf 300 bis 
r,00°. Es tritt also hier eine ganz be-
deutende Erhitzung ein. Ebenfalls muß 
sich der in allernächster Nähe hinter 
der Glimmzone befindliche Zigarrenteil 
stark erhitzen, während die übrigen 
Teile der Zigarre infolge der schlechten 
Wärmeleitung nur wenig erwärmt wer-
den. Daraus ergibt sich aber, daß der 
chemische Destillations- und Verbrenn-
ungsvorgang nur in der kleinen hohen 
Wärmezone stattfinden kann. Das ist 
für den Raucher in gesundheitlicher 
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Beziehung von großer Wichtigkeit. Die 
langsam vorrückende Glutzone treibt 
die destillierbaren Stoffe nach dem noch 
unverbrannten Teil der Zigarre vor sich 
her, so daß fortlaufend eine größere An-
sammlung derselben nach dem Zigarren-
ende zu stattfindet. Je reicher die 
Ablagerung ist, um so reiner von schäd-
lichen Beimengungen muß der Rauch in 
den Mund des Rauchers gelangen. Die 
Anreicherung wiederum wird um so 
größer sein, je langsamer der Rauch 
das Innere der Zigarre durchzieht. 

Erfahrungsgemäß wirkt Tabakrauch 
auf den menschlichen Körper stärker 
ein, als _Tabakkauen, auch Priemen ge- _ 
nannt. Dies ist erklärlich. Beim Kauen 
wird allerdings der Tabak ausgelaugt 
und Nikotin, welches das einzige in 
Frage kommende vorgebildete Gift im 
Tabak ist, kann unmittelbar in den 
Magen gelangen. Wäre dies tatsäch-
lich der Fall, dann sind Magenleiden 
und Verdauungsstörungen die unaus-
bleibliche Folge. In den meisten Fällen 
verschluckt aber der Priemer nur selten 
seinen Tabakauszug, sondern er spukt 
ihn aus. Es müssen daher bei dem 
Rauchen die Verbrennungserzeugnisse 
mit dem Nikotin in abhängiger Bezieh-
ung stehen. Eine mittlere Zigarre im 
Gewicht von 5,5 g entwickelt im Durch-
schnitt 3,5 L\ter Rauch, richtiger gesagt 
ein Luftgemisch mit Rauchgasen. Die 
Hauptmenge des Zigarrenrauches, etwa 
80 v. H., geht in die Luft. Der ein-
gezogene Rauch beträgt nur 20 v. H. 

Den Rauchgasen des Tabaks muß 
eine erhebliche Einwirkung auf den 
menschlichen Körper zugeschrieben wer-
den, die nach dem Empfinden des Ein• 
zeinen und auf Grund der Gewöhnung 
an den Tabakgenuß verschieden groß 
sein kann. Der Rauch einer brennen-
den Zigarre setzt sich zusammen aus 
einem dem Saugende entweichenden 
Hauptstrom und einem aus dem brenn-
enden Ende aufsteigenden Nebenstrom. 

Wie jeder Rauch, besteht auch der 
Zigarrenrauch aus einer Anzahl ver-
schiedener Bf,standteile. Darunter be-
finden sich Körper, die in hinreichender 
Menge giftig, mindestens aber gesund· 

heitsschädlich wirken müssen. Es sind 
dies außer Nikotin, welches nicht in 
freiem Zustande, sondern gebunden als 
organisch-saures Salz im Tabakrauch 
enthalten ist, vor allem das Kohlenoxyd, 
Cyanwasserstoff, Schwefelwasserstoff, 
Ammoniak und Pyridingase. Ueber den 
Grad der Schädlichkeit dieser Verbrenn-
ungserzeugnisse hat sich die Gelehrten-
welt bisher noch nicht einigen können. 
Wahrscheinlich liegt das an den stark 
auseinandergehenden Untersuchungs-
ergebnissen. Im allgemeinen gilt Am-
moniak nach Nikotin als der am meisten 
schädliche Bestandteil. Es entsteht 
nach Lehmann (Arch. f. Hyg. 68, 319 ff.) 
beim Rauchen aus dem Eiweiß, nur in 
sehr geringen M~ngen aus dem Nikotin. 
Trillat (Obern. - Ztg. 1904, 28, 1149) 
konnte auch die Bildung von Form-
aldehyd während des Rauchvorganges 
nachweisen. Etwa vorkommendeRhodan-
verbindungen wirken nach Treupel und 
Edinger (l\füncb. Med. Wochenschr. 47, 
717 ff.) nicht giftig. Erwähnt sei noch, 
daß der Tabakrauch dank seiner chem-
ischen Zusammensetzung imstande ist, 
Mikroorganismen in ihrer Entwicklung 
zu hemmen und zur Verminderung ge-
wisser ansteckender Krankheiten bei-
zutragen. 

Jetzt noch einiges über den Begriff 
der Schwere der Zigarren und 
von ihrer Bekömmlichkeit. 

Bekanntlich bevorzugt der Raucher 
beim Zigarreneinkauf schwere, mittel-
starke oder leichte Zigarren, häufig 
unter gleichzeitiger Angabe der ge-
wünschten Farbe. Wodurch sind diese 
Unterschiede ·gekennzeichnet? 

Wie man beim Bier schwere und 
leichte Sorten unterscheidet, bedingt 
durch mehr und weniger viel Stamm-
würze und höheren oder niedrigeren 
Alkoholgehalt, so verstehen wir unter 
der Schwere der Zigarre ihre Gesamt-
beschaffenheit, gekennzeichnet durch 
besonders gehaltvollen Geschmack und 
abgerundetes kräftiges Aroma, der so-
genannten «Blume», während mittel-
starke und schwache Zigarren durch 
die gleichen entsprechend geringeren 
Eigenschaften sich kennzeichnen. 
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Es lassen sich zum Verständnis dieser' des ursprünglich gleich hohen Nikotin-
Verhältnisse sehr gute Vergleiche gehalts in ihrer Nikotinwirknng ver-
zwischen der Schwere des Bieres und schieden sein. 
derjenigen der Zigarre anstellen. Was Ein anderer Fall: Zwei Rancher 
der Fachmann im Biere als Stammwürze rauchen zwei Zigarren mit derselben 
bezeichnet, könnte man in der Zigarre Tabakseinlage, derselben Glimmfähigkeit 
mit den in ihr enthaltenen gesamten und derselben Nikotinstärke, die Ein-
chemischen Bestandteilen vergleichen, Jage ist aber verschiedenartig ange-
den Alkohol des Bieres mit dem Nikotin- fertigt und die beiden Raucher haben 
gehalt der Zigarre. Es kommt sonach eine verschiedene Zugstärke, - wo• 
für den Begriff der Schwere einer runter die Kraft zu verstehen ist, mit 
Zigarre die Summe der chemischen Be- der jeder Raucher den Zigarrenrauch 
standteile und das Nikotin in Frage. in den Mund einzieht -, · so ist zu er-
Beim Einkaufen seiner Zigarren läßt warten, daß ein kräftiger Zieher mehr 
sich der Käufer lediglich durch die auf Ranch und mehr Nikotin in den Mund 
seine Erfahrung bei Rauchversuchen einsaugen wird, als ein Raucher mit 
gegründete Bekömmlichkeit der Rauch- geringerer Zugkraft. Bei letzterem wird 
erzeugnisse bestimmen, da die kurz mehr Nikotin als Rauch unschädlich in 
bezeichneten Eigenschaften der Zigarre die Luft gehen. 
verschiedene physiologische Einflüsse und Auch die Anfertigung der Tabak-
Folgeerscheinungen auf den Körper, vor einlage, des Wickels, ist für die Nikotin-
allem auf das Zentralnervensystem aus- aufnahme von Wichtigkeit. Liegt eine 
lösen. gediegene Handarbeit vor, - sie ist bei 

Wie ist es nun zu erklären, daß ge- jeder guten Zigarre als selbstverständ-
rade Zigarren mit hohem Nikotingehalt lieh anzunehmen - , so wird die Ein-
oft besser . bekömmlich sind, wie solche Jage stets derartig festgewickelt sein, 
mit geringem Nikotingehalt? daß der Rauch genügend Widerstand 

in ihr findet, nur langsam hindurch-Es wurde bereits ausgeführt, daß die 
Schwere einer Zigarre nicht lediglich 
von ihrem Nikotingehalt abhängig ist, 
und daß eine Zigarre mit einem hohen 
Nikotingehalt leichter, d. h. bekömm-
licher und unschädlicher sein kann, als 
eine mit geringerem Nikotingehalt. 
Dieser !cheinbare Widerspruch möge 
nachstehend an einigen Beispielen er-

" läutert werden. 
Gesetzt den Fall, ein Raucher kauft 

2 Zigarren mit verschiedener Tabak-
einlage, aber mit genau denselben Nikotin-
mengen, so ist es möglich, daß die 
Glimmfähigkeit in den beiden· Zigarren 
verschieden günstig ist. Weil nun die 
Glimmzone, wie bereits betont, in einer 
gut brennenden Zigarre die hohe Ritze 
bis zu 500° 0 annehmen kann, so müssen 
die Nikotindestillate in einer gut bren• 
nenden Zigarre eher vernichtet werden, 
als in einer· Zigarre mit einer weniger 
guten Verbrennbarkeit, wo die Verbrenn-
un~swär~e entsprechend niedriger ist. 
Beide Zigarren können sonach trotz 

streifen und genügend Nikotin in den 
Stummel ablagern kann. Anders ist es 
aber bei der Holzformarbeit, auf die 
näher einzUgehen, hier nicht der· Ort 
ist. Bei der Holzformarbeit findet man 
vielfach in der Einlage hohle Stellen und 
meistens einen zu losen Wickel. Die 
Folge ist, daß der Rauch selbst vom 
minderkräftigen Zieher zu schnell hin-
durch gezogen wird und eine ungenüg-
ende Verbrennung, sowie eine ungenüg-
ende Nikotinablagerung stattfindet. 

Für die Nikotinaufnahme im mensch-
lichen Körper kommt schließlich noch 
die Empfindlichkeit der Mundschleim-
häute, bezw. die Speichelabsonderung 
in Betracht. Bei starker Speichel-
absonderung und dem damit verbundenen 
Naßrauchen wird mehr Nikotin vom 
Körper aufgenommen, als wenn weniger 
Speichel im Munde ist und trocken ge-
raucht wird. Auch im zuletzt ange-
führten Fall kann somit derselbe Nikotin_. 
gehalt verschieden vom Körper ausge-
nützt werden. 
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Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß nicht nur Stoffe, deren Entfernung 
es auch seitens der Hersteller von bezweckt wird, ausgelaugt werden, 
Raucherzeugnissen an Versuchen nicht sondern daß auch andere wertvolle 
gefehlt hat, den gesundheitsschädigenden Bestandteile des Tabaks, wie Apfel-
Wirkungen des Tabakrauchens zu be- und Zitronensäure u. a. in Lö~ung 
gegnen. Die natürliche Struktur und gehen. Um dies zu verhindern, benutzt 
Dicke des Tabakblattes konnte dabei man jetzt statt reinen Wassers ver-
selbstredend nicht verändert werden, dünnte Säuren und Alkalien. Die Er-
wohl aber seine chemische Zusammen- folge sind aber trotzdem wenig befrie- . 
setzung. Vor allem strebte man da- digend. . 
-nach, den Nikotingehalt zu vermindern. Vor noch nicht Janger Zeit hat der 
Zahlreiche chemische Verfahren, ferner französische Arzt .Ambialet (Dresdner 
Auslaugungsverfahren sind für diesen Anz. v. 8. 6. 1914) dem Kongreß der 
Zweck ersonnen worden. Keines von ihnen Aerzte des· Departements der Rhone-
hat aber so recht eine Verbesserung mündung ein neues Mittel zur KPnntnis 
in dem gedachten Sinne erreichen gebracht, das angeblich die Mängel 
können. der bisherigen Verfahren nicht besitzt, 

Die chemischen Verfahren, wie das und das vor allem wegen seiner Ein-
Ausziehen des Nikotins durch Rhi- fachheit · mitgeteilt zu werden verdient. 
golen bezw. Aether oder gar die Fäll- .Ambialet empfiehlt, dem Tabak die 
ung mittels molybdänsauren Ammoni- Blätter des auf allen Wegen und Ste-
ums und viele andere meist patent- gen wild wuchernden gemeinen Huf-
amtliche geschützte Verfahren, sind latticbs beizumischen. Das Tabak-
alle von einem recht zweifelhaften Er- aroma soll unter dieser Maßregel nicht 
folg begleitet gewesen. Auch die Ein- Jeiden, im Gegenteil eine Verbesserung 
wirkungeines Ozonluft-Ammoniaksstroms insofern erfahren, als der mit Huf-
auf schon fertig fermentierte und ge- Iatticbblättern gemischte Tabak Geruch 
beizte Tabakblätter, wie sie von der und Geschmack des türkischen Tabaks 
Firma Siemens &; Halske (DRP. Nr. annimmt. 
68 881) vorgeschlagen wurde, mußte Trotz dieses verhältnismäßig günstig 
als ungenügend erkannt werden. Nach klingenden Berichtes, der natürlich 
Thoms (Obern. Ztg. 28, 1 bis 3; DRP. mit Vorsicht aufzunehmen ist, muß 
Nr. 146 727) stellt die Eisenchlorid- festgestellt werden, daß die Bemü'1-
watte ein sehr gutes Mittel dar, den ungen zur Beseitigung ·der gesundheits-
Tabakrauch zu entgiften. Von den schädlichen Eigenschaften des Tabak-
wenigen chemischen Verfahren, die Da- raucbens auf technischem Wege keine 
seinsberecbtigung verdienen , sei noch günstigen Erfolge gezeitigt haben. Viel-
dasjenige der Wendt's Zigarrenfabriken mehr ist der empfindliche Rancher, 
A. G. (DRP. Nr. 145 725) erwähnt. solange es der Wissenschaft nicht ge-
Es besteht darin, daß faseriges Mate- Jungen ist, den Tabak so zu bearbeiten, 
rial, wie Baumwolle oder Filtrier- daß man die Wirkung des Nikotins 
papier, mit einer Lösung eines scbwe- unter Beibehaltung des Tabakaromas 
felsauren oder salzsauren Eisensalzes, .nicht mehr spürt, nach · wie vor darauf 
wie Ferroammoniumsulfat unter Zu- angewiesen, sieb bei der Ausübung 
satz von Glyzerin getränkt und dann seiner Lieblingsbeschäftigung selbst zu 
getrocknet wird. Durch geeignete Ver- beobachten und die über das Tabak-
wendung dieses Materials sollen 83,9 rauchen gegebenen gesundheitlichen 
v. H. Nikotin, außerdem Pyridin, Grundregeln gewissenhaft zn befolgen, 
Schwefelwasserstoff, Blausäure und Am- um nicht schließlich einmal das Opfer 
moniak zurückgehalten werden. '~iner chronischen Tabakvergiftung· zu. 

Das Auslaugen wird vornehmlich bei werden .. 
Kentuky- und Virginiatabaken ange- Bezüglich der täglich zn 
wendet. Nachteilig ist dabei, daß rauchenden Tabakmenge hüte 
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man sich wegen der verschieden gro-
ßen Empfindlichkeit gegen Tabak, seinen 
Rauchgenossen zum Vorbild zu 
nehmen. Die Menge, die der eine 
als angenehme · Anregung seiner kör-
perlichen und geistigen Fähigkeiten emp-
findet, kann dem. andern zur Ursache 
ärgsten Unwohlseins werden. 

Aus vorstehendem erkennt man deut-
lich, daß das Tabakrauchen kein Grund-
übel ist, wie meinetwegen der Alkohol-
genuß. Denn, wo in der Welt ist es 
vorgekommen, daß durch Nikotinver-
giftung auch nur ein Verbrechen, ein 
Selbstmord· oder ähnliches verursacht, 
ein Familienglück zerstört, wirtschaft-
liche Werte vernichtet worden sind. 
Wenn der Raucher die genannten 
gesundheitlichen Grundregeln berück-
sichtigt , so ist der Tabak eher 
als ein Wohltäter zu preisen. Der 
bekannte Physiologe Dornblüth sagt: 
«Was· die Verehrer des Tabaks an 
seinen Genuß fesselt und ihm trotz 
der anfangs so schwierigen Gewöhn-
ung immer neue Liebhaber zuführt, 
das sind· nicht in erster Linie ört-
liche Wirkungen, sondern eine ihm 

eigentümliche Beruhigung des gesam-
ten Nervensystems, welche die Herz-
tätigkeit und Arterienspannung , den 
Tonus und den Bewegungsdrang der 
Muskeln, die geistigen Tätigkeiten des 
Empfindens, Vorstellens und Wollens in 
gleicher Weise umfaßt. Wie die 
Friedenspfeife das Symbol ist, daß 
die kriegerischen Leiden sich beruhigt 
haben, so wird die nachtönende Spann-
ung der Bewegungskräfte nach schwe-
rer Arbeit durch Rauchen beruhigt 
und zur Erholung vorbereitet, leiden-
schaftliche Erregung gemildert und zu 
ruhiger Tätigkeit oder beschaulichem 
Sinne besänftigt, und damit ein ste-
tiger Fluß der bewegenden Kräfte bei 
körperlicher , der Gedanken bei gei-
stiger Arbeit eingeleitet, welcher den 
Arbeiter vor Ueberanstrengung, wie 
vor zu raschem Kräftenachlaß bewahrt. 
Diese Beruhigung des Nervensystems 
durch Tabak ist nicht mit Schwächung, 
sondern mit einer mäßigen Erregung 
verbum!en, sobald er nicht im Ueber-
maß genossen wird». Es bleibt dem-
nach dabei: Den Tabakgenuß in Ehren, 
kann niemand wehren 1 

Modenol . 
. Die immer wiederkehrende Frage bestimmten Mengenverhältnis vorliegt . 

. nach einem für das französische En e- Vor der Einführung des Modenols 
so l verwendbaren deutschen Erzeug- wurde seine Uebereinstimmung mit 
nis gibt Veranlassung, darauf hinzu- dem Enesol auch durch klinisch-thera-
weisen, daß unter der Bezeichnung peutische Versuche festgestellt. 
c:Modenol» schon seit Monaten ein ge- Modenol ist den von den Firmen O. F. 
brauchsfertiges Injektionspräparat im Böhringer cJ!; Söhne und Knoll cJ!; Go. 
Verkehr ist, das dtm Enesol in der gemeinsam mit der unterzeichneten 
Zusammensetzungvollkommenentspricht. Firma in Verkehr gebrauchten MBK-
Die Darstellung des Modenols erfolgt Präparaten, Compretten und Amphi-
auf Grund genauer, bereits über Jahres- olen, eingereiht worden. Die «Amphi-
frist zurückliegender Untersuchungen, olen Modenol» enthalten 2 ccm ent-
durch die ermittelt wurde, daß die keimter 3 v. H. starker Modenol-Lös-
Kennzeichnung des Enesols als einheit- ung, genau entsprechend dem Inhalt 
liehe Verbindung nicht zutrifft, son- einer Enesol-Ampulle. Wie das Ene-
d_ern, d~ß eine Mischung aus Queck- sol wird Modenol auch in Gläsern zu 
sdbersahzylat und Methylarsinsäure 60 ccm geliefert. 
bezw. deren Natriumsalz nach einem 1 E. Merek, Darmstadt. 
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Die künstliche Färbung unserer Nahrungs- und Genußmittel. 
Von Ed. Spaeth. 

(Fortsetzung von Seite 75.) 

Urteil vom 7. VII.1903. Landgericht ische Weinbaugebiet in Frage kommt, zur an-
Memmingen (Ausz. a. gerichtl. Entscheid. erkannten Kellerbehandlung zu zählen ist und 
1908, 7, 262). Im Hsrbste 1902 waren für den für erlaubt angesehen wird, sofern dieser Zusatz 
Angeklagten 84 Hektoliter Weißwein wegen ausschließlich zu dem Zwecke erfolgt, das äußere 
ihrer auffallend hellen Farbe nahezu unverkäuf- Ansehen des Weines zu verbessern, dagegen als 
lieh, da in seinem Hauptabsatzgebiete, in Würt- unerlaubt betrachtet werden muß, wenn mit dem 
temberg und im badischen Oberlande, rotfarbige Zusatz entweder der Zweck verfolgt wird, dem 
und gelbliche Weine . gewünscht und bevorzugt Wein den Anschein einer besseren Beschaffen-
werden. Er gab deshalb den 84 Hektolitern heit zu geben oder eine in unzulässiger Weise 
die g-elbliche Farbe durch Zusatz von Go I d - erfolgte Vermehrung derRaummenge zu verdecken. 
orange, nach dem Gutachten der Untersuch- Ob der eine oder andere Zweck verfolgt wurde, 
ung!instalt in M. ein Teerfarbstoff. Da die gelbe sei im einzelnen Falle festzustellen; im vor-
Farbe aber zu kräftig ausfiel, so ließ sich der liegenden Falle sei kein Beweis erbracht, daß 
Angeklagte ein Entfärbungsmittel schicken; der der Zusatz zum Zwecke der Täuscb.ung erfolgt 
Wem war aber schon vorher untersucht und sei. · 
beschlagnahmt worden. Verurteilung. Das Berufungsgericht hebt noch hervor, die 

Dasselbe Gericht (ebenda) hatte einen ganz Frage, was anerkannte Kellerbehandlung sei, 
gleichen Fall, der das Färben von Weißwein könne, von einigen allgemein verbreiteten Ver-
mit Goldorange aus gleichen Gründen betraf, fahren abgesehen, nicht einheitlich für alle Wein-
am 7. VII. 1904 abzuhandeln. baubezirke und für alle Weinsorten, sondern 

Das Landgericht He i 1 b r o n n ist bei einer nur individuell festgestellt werden, dafür sei, 
größeren Zahl von Fällen, wo Go 1 d orange wenn nioht chemische Beschaffenheit und Ge-
oder Mars l in - also Teerfarbstoffe - in An- sundheitsschädlichkeit eines Stoffes in Betracht 
wendung kamen, zu Freisprechungen der Ange- kommen, in erster Linie das Gutachten prak-
klagten gelangt, da diese versichertev, nicht ge- tischer Sachverständiger im Weinbaugebiete 
wußt zu haben, daß die Farbstoffe Teerfarbstoffe maßgebend. -
sind, auch Fahrlässigkeit kam nicht in Frage, Nun sagt das Oberste Landesgericht unter 
da sie als langjährige Kunden eine reelle Be- anderem folgendes: 
dienung der die Farben liefernden Firmen er- ·was unter Kellerbehandlung zu verstehen ist, 
warten konnten, und da der Ruf dieser Firmen sagen die technischen Erläuterungen, auch wird 
ungeschmälert und ungetrübt war. Andererseits auf die Erklärung des Abgeordn. Pr,iß vom 
wurden die gefärbten Weißweine meist als 24. V. 1901 im Reichstage hingewiesen, der 
Haustrunk von den Angeklagten selbst ge- sagte, daß unter anerkannter Kellerbehandlung 
trunken. die Manipulationen zu verstehen sind, die ohne 

· In. einigen anderen Fällen, wo z. B. rot ge- das Quantum des Weines zu vermehren und 
färbter Schankwein als natürlicher Rotwein aus- ohne dem Naturwein einen anderen Charakter 
gesohänkt wurde, wo Rotweinkouleur in Anwen- zu geben, als den, der ihm von Natur aus zu-
dung kam und die Weine zum Verkaufe gelang- kommt, zur Herstellung und Erhaltung. des 
ten, erfolgte Verurteilung. Weines unbedingt notwendig sind, das Schwefeln, 

Urteil des Obersten Landesgerich- das Schönen, das Filtrieren usw. Der Zusatz 
tes lliünchen vom 22. März 1906 (Ausz. von Zuckerkouleur ist aber, wie dasBerufungs-
a. gerichtl. Entscheid. 1908, 7, 260). Aus die- gericht annimmt, lediglich Färbemittel, beein-
sem außerordentlich interessanten, bis ins Kleinste flußt nur das Aussehen des Weines, indem er 
scharfsinnig bewiesenen Urteile, daß mit dfm ihm eine dunklere Farbe verleiht, ohne seinen 
Erlassen von Spezialgesetzen auch noch das Gehalt zu ändern, macht den Wein weder halt-
Nahrungsmittelgesetz bestehen bleibt, mögen die barer noch beaser und ist durch das Wesen des 
wichtigsten Punkte angeführt sein; wenn auoh Weines nicht bedingt, sondern durch die Ge-
durch das neue Weingesetz die hier das strittige schmacksrichtung der Konsumenten eines ge-
Objekt bildende Färbung des Weines mit Zucker- wissen Absatzgebietes, die dem dunkleren Weine 
]rnuleur grundsätzlich verboten ist, so sind die denVorzugvoreinemhellbarbigengeben,odereines 
Ausführungen des Gerichtes für uns auch nach Konsumentenkreises, der in seiner Liebhaberei 
anderer Richtung hin sehr wertvoll und lehr- lür die eine oder andere Farbe wechselt. Schon 
reich, da sie uns vor allem auch auf die rieb- aus diesem Grunde ist die Annahme des Bernf-
tige Anwendung unseres recht guten Nahrungs- ungsgerichtes, es liege «anerkannte Kellerbehand-
mittelgesetzee hinweisen. lung• und deshalb objektiv keine Verfälsch-

Das Berufungsgericht hatte auf Grund der ung des Weines vor, rechtsirrtümlich. Das als 
Gutachten der in der Kellerbehandlung des rationell angesrhene und geübte Verfahren darf 
fränkischen Weinbaugebietes erfahrenen Saoh- aber kein allgemein eingerissener Mißbrauch 
verständigen angenommen, daß der Zusatz von sein, er darf nicht den Zwecken des Gesetzes 
Zuckerk:o·.ileur zum Wein, insoweit das fränk-1 zuwiderlaufen. Es dürfen die Bestimmungen 
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des Weingesetzes 1§ 3 Nr. 1 des Ges'.:ltzes 
von 1892, § 2, Nr. 1 des Gesetzes von 190~) 
nur in einer Weise. ans gelegt werden, die 
mit den für die Schaffung des § 10 d. N.-M.-0-. 
maßgebender..G~sichtspunkten imEioklang stehen; 
der § 10 will verhüten, daß das konsumiere_nde 
Publikum Nahrungs- und Genußmittel von emer 
Beschaffenheit erhält, die ea vicht erwartet; es 
kann daher als «anerkannte Kellerbehandlung• 
ein Verfahren nicht angesehen werden, das ge-
eignet ist, die Konsumenten überhaupt oder die 
eines bestimmten Absatzgebietes über die von 
ihnen erwartete Beschaffenheit des Weines zu 
täuschen; daß der Zusatz von Zurkerkouleur 
zum Wein nicht geeignet sei, das konsumier-
ende Publikum in dem „orbezekhneten Sinne 
zu täuschen, vermochte das Berufungsgericht 
nicht fostzustellen. 

Das Berufungsgericht nimmt an, daß es sich 
beim Zusatz von Zuckerkoulenr zu Wein nur 
um eine Verfälschung handeln könne, die in 
dem Zusatz eines nicht normalen Bestandreiles 
des Weines bestehe, um der minderguten Ware 
den Anschein besseren und höheren Wertes zu 
geben; dies sei hier nicht erwiesen; der Ange-
klagte habe dem Wein nur ein besseres, gleich-
mäßiges, dem Auge gefälligeres A.nsehen gegeben, 
das Aussehen des Weines an s1Ch gebessert, 
ohne über das Wesen desselben und seinen 
Wert zu täuschen, Eine Verfälschung liege 
nicht vor. Di9 Verfälschung im Sinne des 
N.-M.-G. setzt stets ein Abweichen des Nahr-
ungs- und · Genußmittels von der normalen Be-
schaffenheit voraus. Die Weingesetze sagen: 
Wein. ist das durch alkoholische Gäruog ans 
dem Safte der Weintraube hergestellte Getränk; 
danach hat jed11r künstliche Zusatz, der in den 
Weingesetzen nicht ausdrücklich als erlaubt be-
zeichnet ist, als anormaler Bestandteil des Weines 
zu gelten. In der Beimengung von Zucker-
kouleur, einem künstlichen Färbemittel, liegt ein 
.A.bweiohen von der normalen Beschaffenheit des 
Weines vor; Zuckerkouleur ist kein erlaubter 
Zusatzstoff. - Die Verfälschung kann nur da-
durch vorgenommen werden, dalt 1. das Nahr-
ungs; und Gmgßmittel durch Entziehung oder 
Zusatz von Stoffen Vllrschlechtert, und daß 2. 
demselben der seinem Wesen nicht entsprechende 
Scnein einer besseren Beschaffenheit gegeban wird. 

Das Berufungsgericht hat lediglich festgestellt, 
daß dem Wein durch den Zusatz der Schein 
einer besseren Beschaffenheit nicht gegeben wor-
den sei. Diese Feststellung würde in Wider-
spruch stehen mit der weiteren, daß die hellere 
oder dunklere Farbe des Weines für die Bestimm-
ung seines Gehaltes -nicht ohne Bedeutung sei, daß 
insbesondere in manchen Jahren die dunklere 
Farbe ·das Zeichen eines guten körperreichen 
Weines 1,ei; es hätte noch der Feststellung be-
durft, warum ini vorliegenden Falle aus der 
künstlich bewirkten dunkleren Farbe von dem 
Konsumenten nicht auf volleren Gehalt und damit 
auf bessere· Beschaffenheit geschlossen werden 
konnte. Es ist bei dieser Sachlage nicht aus-
geschlossen, daß die Verneinung des objektiven 
Tatbestandsmomentes der Verfälschung des Weines 

auf einer Verkennung dieses Begriffes beruht. 
Auch die FeststeJ!unj!en des Berufungsgerichtes, 
daß der subjektive Tatbestand des § 10 des 
N.-M.-G. nicht gegeben sei - der An~eklagte 
habe nur eine gol,1gelbe Farbe des Weines er-
zielen wollen, damit der unberechtigte Verdacht 
ausgeschlossen sei, der von ibm gelieferte Wein 
sei mit Wasser verm1Rcht - vermögen die 
Ausschließung dieses Tatbestandes nieht zu 
reohtfertigen, da es u11terlaßen wurde, das Vor-
bandensem des subjektiven Tatbestandes des 
§ 102 zu prüfen. . 

Zurückverweisung an das Berufungsgericht. 
Urteil des Landgerichtes Würzburg 

vom 30. V. 1906. (Ausz. ·a. d. gerichtl. Eut-
scheiduog. 1912, 8, 477.) 

Das Berufungsgericht erkannte in seinem 
Urteil auf Aufhebung des amtsgerichtlichen 
Urteils und kam zur Verurteilung. 

Wie das Landgedcht in der erneuten Beruf-
ungsverhandlung feststellte, hat der Angeklagte 
namentlich fränkische Weine bereitet und minder-
wertigen, hellen, was;erfarbigen Weißweinen 
Zucker k o n I e ur zugesetzt, um ihnen eine 
schöne gelbe Farbe zu geben und ihren Verkauf 
an Konsumenten und Händler in Oberbayern, 
ScbwabPn, in den darum angrenzenden Gebieten 
und anderen Gegenden, wie Unterfranken, zu 
erleichtern. Er machte seine Abnehmer. nicht 
darauf aufmerksam, daß die schöne gelbe Farbe 
nur durch . den Kouleurzusatz bewirkt worden 
ist. Die Sachverständigen, die .,-on der A.rt des 
fränkischen Weinbaues aus eigener Wahrnehm-
ung Kenntnis haben, bestätigten dem Angeklagten, 
daß der Zusatz bei minderwertigem, hellfarbigem 
Weißweinen wenigstens zu der hier in Frage 
kommenden Zeit, Oktober 1900 bis 1903, allge-
mein oder doch vielfach in Uebung gewesen 
und als anerkannte Kellerbehandlung im Sinne 
des Gesetzes im Kreise der Weinhändler er-
achtet worden sei . 

Der Zusatz war aber geeignet und auch dazu 
bestimmt, eine Täuschung über die Beschaffen-
heit des Weines herbeizuführen. Freilich hatte 
die Kouleur nur eine Veränderung des Aus-
sehens, der Farbe des Wemes, zur Folge. Die 
Beschaffenheit de11 Weines blieb bei der ge-
ringen Menge des Kouleurzusatzes, 2/, bis ¾, L 
auf 5000 L Wein, unberührt. Die Farbe ist 
auch· kein zuverlässiger Maßstab für die Beur-
teilung des Weines, denn ein schlechter Wein 
kann eine dunkle Farbe, ein gutr-r eine helle 
Farbe haben (Tiroler Wein, Moselwein). Eine 
sichere Beurteilung gewähren nur Geruch und 
Geschmack ; der W emkenner wird sich durch 
die Farbe kaum täuschen lassen. Allein es be-
stehen doch mehrfache Beziehungen zwischen 
Farbe und der Beschaffenheit des Weines. Junge 
Weine sind zunächst hell und werden nur durch 
sorgfältige Keilerbehandlung und längeres Lagern 
dnn1!er, soweit mau dies nicht, wie bei den 
Moselweinen, durch künstliche Mittel verhindert; 
die dunklere Farbe läßt auf ein höheres Alter 
und damit auf eine bessere Beschaffenheit 
schlieren. . Jahrgänge guten Weines zeigen 
meistens eine dunklere, schönere Farbe, als 
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sehlechte Jahrgänge. Gute Lagen bringen · ge-
wöhnlich Weine dunklerer Färbung hervor als 
schlechte Lageo. Wenn nun auch diese Regeln 
ihre Ausnahmen haben und eine zuverlässige 
Beurteilung keineswegs ermöglichen, EO siod sie 
doch als Regeln allgemein bekannt und für das 
weintrinkende Publikum maßgebend; denn ihm 
fällt die Farbe des Weines auf, währe.cd es für 
die "Feinheiten des Geruches und Geschmackes 
wenig Sinn hat. Die Farbe des Weices ist also 
schon für den Weinkenner von einiger Bedeut-
ung; für das große, nicht sachverständige Pu-
blikum ist sie aber geradezu ausschlaggebend 
bei der Beurteilung der Beschaffenheit eines 
Weines. Das Publikum wird einen hellen W Pin 
in der Regel für einen minderwertigen Wein 
halten, während aus der dunkleren Farbe auf 
eine bessere Beschaffenheit geschlossen wird ; 
die Feststellungen beruhen im wesentlichen auf 
der übereinstimmenden Aussage von 4 Sachver-
ständigen ; sie werden durch die Angaben der 
vom Angeklagten geladenen Sachverständigen 
nicht beeinträchtigt. 2 Sachverständige betonen 
nur, daß dio Farbe für die Beschaffenheit des 
Weines nicht entscheidend sei und daß manche 
Konsumenten hellen Wein bevorzugen, die an-
dere Sachverständige sprach sich aber ausdrück-
lich dahin ans, daß die dunklere Farbe einen 
Irrtum über Alter und Wert des Weines hervor-
rufen könne. Es war Wein der geringsten und 
billigsten Sorte, den der Angeklagte färbte und 
dadurch mußte er bei dem nichtsachverständigen 
Publikum den Anschein erwecken, als ob es 
sich um einen älteren, sorgfältiger behandelten 
oder um vornherein besser beschaffenen Wein 
handle. Der billigere Preis und daß für den 
gefärbten Wein kein höherer Preis verlangt 
wurde, wie für den ungefärbten ände1t nichts 
an diesem Ergebnis, der Konsument erwartet 
auch bei billigem Preise einen Wein von der 
Beschaffenheit, wie es das Aussehen, die Farbe des 
Weines erwarten läßt. l!'ür das Oe1icht steht 
fest, daß sowohl das große Publikum im allge-
meinen, wie die Konsumenten der von dem 
Angeklagten aufgesuchten Gebiete einen hellbarb-
igen Wein für minderwertig, einen dunkleren 
für besser geartet halten. Die Verwendung der 
Znokerkonleur war in hohem Grade geeignet, 
die Konsumenten über die Beschaffenheit des 
Weines zu täuschen und der Angeklagte war 
sich darüber nicht im Zweifel, daß die künst-
lich hergestellte dunklere Farbe nicht blos über 
die wahre Farbe, sondern auch über die wahre 
Beschaffenheit des Weines zu tänschan geeignet 
war. -

Rechtlich ist dle Frage, ob eine Verfälschung 
vorliegt, da es sich um Wein handelt, nur unter 
Berücksichtigung des Gesetzes betr. den Ver-
kehr mit Wein vom 20. IV. J 892 und für die 
Zeit vom 1. X. 1901 an nach dem Gesetze vom 
24. V. 1901 zu beurteilen. Die beiden Gesetze 
enthalten eine Aufzählung der Zusätze und Ver~ 
fahren, die als eine Verfälschung· ini Sinne 
des Nahrungsmittelgesetzes unter keinen Um-
ständen angesehen werden sollen, darunter die 
sog. ane, kannte Kellerbehandlung, einschheßlioh 

der Haltbarmachung de11 Weiues (§ 3, Nr. 1-
vom 20. IV. 92; § 2, Nr. 1 vom 24. V. 1901). 
Die Kellerbehandlung umfaßt die Behandlung des, 
W eine3 vom Pressen der Trauben bis zur verkaufs- , 
fertigen L-agerung des W eiL es. Sie kann in verschie-
denen Weinbaugebieten und für verschiedene, 
Weinsorten verschiedenartig sein. Damit sie 
aber eine anerkannte Kellerbehandlung im ~inne 
dns Gesetzes ist, genügt nicht, daß sie bei den 
W einhänd!ern üblich und als zweckmäßig aner-
kannt ist, sondern es ist unter allen Umständen 
erforderlich, daß die Kellerbehandlung zur Be-
reitung und Pflege des Weines dient und durch 
das Wesen des Weines bedingt und deshalb 
notwendig ist (Stenglein, Strafrecht!. Neben: 
gesetze 382, Anm. 2). Die Verwendung der 
Zuckerkouleur wirkt aber nur auf das Aussehen, 
die Farbe des Weines ein, sie macht ihn weder 
haltbarer noch besser und berührt nioht die 
Beschaffenheit des Weines. Sie ist daher weder 
durch das Wesen des Weines bedingt, noch er~ 
förderlich und lediglich durch den Wunsch der 
Konsumenten, die den dunkleren Wein bevor-
zugen, veranlaßt. Als anerkannte Kellerbehand~ 
lung im Sinne der Weingesehe ist die Verwend-
ung von Zuckerkouleur daher nicht zu erachten. 
Da auch die übrigen Bestimmungen der Wein-·· 
gesetze keinen Anhaltspunkt zur Beantwortung 
der Frage, ob die Verwendung von Zuckerkonlenr 
zulässig oder . unzulässig ist, geben, so ist die 
Frage nach dem Nahrungsmittelgesetze zu. be-
antworten. 

Zur Verfälschung wird vorausgesetzt, daß 
der Wein eine andere Zusammensetzung er-
haltrn hat, als sie das konsumierende Publi- · 
kum erwarten konnte ; dies trifft zu. Man 
versteht unter Wein - von den im Gesetze 
ausdrücklich erlaubten, hier nicht in Frage 
stehenden Zusätze abgesehen - das durch, . 
alkoholische Gärung aus dem Safte der Wein-
traube gewonnene Getränk. Das Publikum· 
darf berechtigterweise erwarten, daß der Wein 
keine weiteren Bestandteile enthält, als nach 
dem Gesetze zulässig sind. Der Zusatz ,von 
Zuckerkouleur begründet also eine anormale, 
Zusammensetzung des Weines. Zur Annahme 
emer Verfälschung· ist nun noch erforderlich,: 
daß der Wein durch den Zusatz entweder ver-
schlechtert wurde oder den Schein einer sei- ·• 
nem Wesen nicht entsprechenden besseren 
Beschaffenheit erhielt. Das letztere trifft zu, 
denn de,r Wein wurde ja durch den Zusatz 
in seiner objektiven Beschaffenheit nicht ver-
ändert, insbesondere auch nicht verschlechtert, -
es wurde auch eine Beeinträchtigung des Nähr-
oder Genußwertes oder Verkehrswertes nicht · 
herbeigeführt. Der Wein Prhie!t aber den 
Anschein einer besseren Beschaffenheit. Denn 
der vom Angekl. behandel·e Wein war minder-
wertig, es handelte sich um Wein der ge-
ringsten, billigsten Sorte, dessen helle Natur-
farbe den wahren Wert hätte erkennen lassen, 
während die künstlich hergestellte dunklere 
Färbung dem Weine wenigsiens in den Augen .· 
des nicht sachverständigen Publikums . dPn 
Ac11chein eines gfhaltvolleu oder doch eorg-
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fältiger behandelten Ulld deshalb besseren 
Weines verlieh, als es in Wirklichkeit der Fall 
war. Es liegt also eine Verfälschung im Sinne 
des N.-M.-G. § 101 9 vor. -

Landgericht M ü h I hausen. Urteil 
vom 5. II. 19G9 (Ausz. a. gerichtl. Entscheid. 
1912, 8, 482). 

Verwendung von Zuckerkouleur. Der .Angekl. 
will sich damit entschuldigen, daß die Weine 
teilweise die Farbe verloren hatten. .Allein in 
dieser Beimischung ist, da sie nämlich nicht 
.durch die Ausnahmen des § 2 W.-G. gedeckt 
ist, die wirkliche materielle Verbesserungen 

drs Weines vorausset:i:en, eine Verfälschung im 
Sinne des § 10 N.-M.-G. zu erblicken. Denn 
die Substanzveränderung bonnte, wie auch der 
Sachverständige bekundet, vernünftigerweise 
nur den Zweck haben, Weine von sehr hellem 
.Aussehen, z. B. gerade nach Wasser- und 
Zuckereätzen wieder ein besseres .Aussehen zu 
geben, weil eben vielfach im Publikum vom 
dunkleren .Aussehen auf die bessere Qualität 
geschlossen wirr!. Der Angokl. kann nur in 
dieser Täuschungsabsicht gehandelt haben, den 
Kauflustigen in den Irrtum zu versetzen, als 
habe er einen edlen Wein Tor sieh. Verurteilung 
nach § 101 2 N.-M.-G. 

(Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharmuude. 

· Pharmazeutische .Kriegsfette 
: nennt .A. 

welcher er 
1. Für 

D. A.-B. 

Zickner eine Abhandlung, in 
folgende Vorschriften mitteilt: 
Augensalben Lanolin des 

2. Für Salben nach ärztlicher Verord-
nung, die nur Fettstoff, kein Wasser 
enthalten sollen: 

Paraffinum solidurn 1,0 kg 
~ Paratfinum Hquidum 4,5 » 

Adeps Lanae anhydricns 0,5 » 

3. Für Salben, die einen gewissen 
W a e s e r zu s a t z vertragen : 

Paraffinum liquidnm 4,a kg 
Cera alba 40 g 
Paraffinum solidum 1,0 kg 
Adeps Lanae anhydricns 0,4 g 
Aqua 450 g 

Für die Darstellung von U n g u e n tu m 
c in er e um eignet sich Grundlage 2 mit 
einem Zusatz von 30 g Wachs. 

Verfasser empfiehlt, diese Vorschriften 
auch nach dem Kriege beizubehalten, um 

. uns unabhängig vom Ausland zu machen. 
Für Unguentum Kalii jodati und 

. andere Salben empfiehlt Dr. Sek. folgende 
Salbengrundlage: · 

· Cearinum 215,Ö 
Paraffinnm liqnidum 

· D. A.-B. V 643,0 
Kalium jodatum 104,0 
Aqua destillata 78 0 

' Für Adeps suillus gibt 0. Lohmann 
nachstehende Mischung an: 

Adeps Ll!.nae anhydricns H0,0 
Paraffinum solidum 250,0 
Paraffinum liquidam 785,0 

Mit dieser Mischung kann Unguentum 
Kalii jodati, Unguentum leniens venale, Un-
guentum Plambi usw. hergestellt werden. 

Pharm. Ztg. 1916, 91, 100. 

Zwiebelwein 
nach P. Carles. 300 g reife Zwiebeln 
werden von den Wurzeln und den Schalen 
befreit und in kleine Stückchen geschnitten. 
Die Zwiebeln werden drei Tage lang mit 
800 ccm Weißwein unter öfteren Umschütteln 
mazeriert. Nach der Mazeration wird der 
klare Wein abgegossen und der Rückstand 
auf einem Leinwandtacb gesammelt und 
ausgedrückt. Nach Zugabe eines Fünftel 
des Weines wird der Rückstand stark ans• 
gepreßt bis nur noch die Fasern der Zwiebeln 
zurückbleiben. Der Wein hat das Aussehen 
von Mandelmilch, man fügt 100 g Honig 
hinzu und bringt mit Weißwein die Misch-
ung auf 1 L. Der Kranke soll wöchentlich 
einen Liter Zwiebelwein zu sich nehmen • 

Rep. Pharm. 2o, 1913, 33!.l. .M. Pt. 

Den Liquor Ferri albuminati, 
schlllgt M. de Jong vor, durch folgende 
Mischung zu ersetzen: 

Liquor Ferri sesqnichlorati 
Simpns simplex 
Oleum Cinnamomi 
Liquor Ammonii canstici 
Aqaa cocta 
Pharm. Weekbl. 11H5, 1367. 

3,5 g 
50,0 g 
gtt. II 
2,5 g 

ad :300 ccm 
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Ueber die Berechnung 
der Fadenberichtigung für 

geeichte Thermometer. 
Angaben eines fehlerlosen Thermometers 

können nur dann Anspruch auf vl\llige Ge-
nauigkeit machen, wenn die ganze L!inge 
des Qaecksilberfadens an der Erwärmung 
teilnimmt, also auch der Kapillarenteil; was 
aber nur selten der Fall sein wird. Beson-
ders für Materialprüfungen muß in allen 
Fällen, in denen eine solche vollkommene 
Erhitzung der gesamten Quecksilbersäule 
nicht stattfindet, eine sogenannte Faden -
berich tigung angegeben werden. 

Dr. H. Schlüter gibt hierfür die ein-
fache Gleichung: 

_ lT-a) (T-t), 
C - 6300 

wobei c die Fadenberichtigung bedeutet, die 
zur Ablesung eines Wärmemessers, bei dem 
nicht der ganze Faden in die erhitzte Masse 
eintaucht, hinzugezählt werden muß, um ~ie 
genaue Wärme dieser zu erfahren. T 1st 
die am Wärmemesser abgelesene Wärme, 
a die Gradzahl, bis zu der es in die Flüssig-
keit eingetaucht ist, t die Wärme der Luft, 
die den freien Queckailberfaden unmittelbar 
umgibt. Als Ausdehnungsko!iifizient des 

b . l Quecksilbers im Glase ist da e1 -- anzu-
6800 

nehmen. 
Diese Formel genügt für die Mehrheit 

der Fälle. Für ganz genaue Bestimmungen 
ist es aber nötig, die wahre Wärme des 
ttber der Flllssigkeit stehenden Quecksilber-. 
fadens zu berücksichtigen, diese ist : 

(T-a) (T-t) 
1: = T + 6300-(T-a)' 

woraUB eich für die Fadenberichtigung er-
gibt: 

c· = (T-a) (T-t) 
6300 

Hierbei ist T stets die am Wärmemeeser 
abgelesene Wärme. 

Für die mittlere Fadenwärme nimmt man 
gewöhnlich die in halber Höhe des heraus-
ragenden Fadens herrschende Luftwärme an. 
Wegen der guten WArmeleitnng des Queck-

. silbers entsteht jedoch bei kurzen heraus-
ragenden S!iulen ein Fehler, da der Faden 
eine höhere Wärme besitzt, als die ihn um-

gebende Luft. Die Fadenberichtignng wird 
somit zu hoch. Zur Ausgleichung dieses 
Fehlers setzt Holtxmann den scheinbaren 
Ausdehnungskoeffizienten des Quecksilbers 
im Glase (a = 0,000158) auf 0,000135 
herab. 

Soll die Wärme eines Raumes z. B. bei 
Ermittelung eines Schmelzpunktes in dem 
Augenblick, in dem die Probe gerade schmilzt, 
bestimmt werden, so ist die Fadenberichtig-
nng der abgelesenen Wärme 1: einfach 
hinzuzuzählen, also mit positivem Vorzeichen, 
wenn die Fadenwärme kleiner, mit negativem 
Vorzeichen, wenn sie größer ist als die zu 
ermittelnde Wärme, z. B. bei Erstarrungs-
punkten unter Zimmerw!irme. 

Entgegengesetzt ist - die . Rechnung, wenn 
die Wärme eines Raumes unter Berllck-
sichtignng des herausragenden Fadens auf 
eine bestimmte Höhe gebracht werden soll, 
also bei Wärmebädern oder bei der Siede-
analyse. Hierbei ist die Wärme 1: gegeben, 
die Wärme T aber, bis · zu der destilliert 
werden soll, unbekannt. Man ermittelt diese 
Wärme T, indem durch Hinzufügen der Faden-
berichtigung die gewünschte runde Siede-
grenze (voller Zehnergrad) erhalten wird. 
Man bestimmt daher die Fadenberichtigung 
den Versuchsbedingungen entsprechend und 
zieht sie von den gegebenen Siedegrenzen 
(1500 O, 200° 0 usw.) ab: 
T = 1: - c, wobei -,; bekannt, T unbe-

kannt ist. 
Nun ist aber 

(1:-a) (1:-t) 
o = 630:) +-,; ' 

e3 ergibt sich also 
(1:-a) (1:-t} 

T=1:- 6300+1: 
. •". 

Bei Benzin- und Petroleumdeetillation im 
Fraktionskolben besitzt der Quecksilberfaden 
2 verschiedene Wärmegrade und zwar der 
Teil welcher ans dem Dampf herausragt; 
erst;ns der Teil des Fadens. von der Kugel 
bis zum oberen Rand des Abzugsrohrs (Ein-
tauchtiefe b) und der Teil von da ab bis 
zum Ende des Kolbenhalses, also bis zum 
Kork (Eintauchtiefe a). Hinzu kommt dann 
noch der Teil des Fadens der über den 
Kork hinausreicht und ziemlich die Wärm& 
der Außenlu[t besitzt. 
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Ist t1 die abgelesene Wärme und t2 die 
Wärme der Luft, so betrllgt die Gesamt-

·. fadenberiehtigung: 
_ (a-b) (i-t1). + (r-a) (r-t2) 

C - 6300 + 1: 6300 + -,; . 

gesetzten Fall kommt folgende Formel zur 
Fadenberichtigung in Anwendung: 

, (a· b) (T-t)-(T-a) (t-t·) 
T = T + (k) + 6300 ' 

Wenn 
einem 

wobei a die Eintauchtiefe bei der Eichung 
und b die geringere Eintauchtiefe bei der 

man die beiden Fadenwlirmegrade zu Wärmemessung bedeutet. 
Mittel tm. vereinigt, dann ist dieses 

C- ('r-b) (1:-tm) 
6300 + T 

und 

Diese Berechnungen beziehen sich anf Be-
nützung des Engler-Kolbens, bei dem die 
Maße ganz · genau festgesetzt sind, es ist 

· a = 20 o, b = 80 o. Vorausgesetzt ist 
hier auch die Verwendung des fflr die 
Destillation in seinen Maßen genau vorge-
achriebenen Wärmemessers. Bei Sonder-

. wllrmemessern, die mit im Prflfungsschein 
mitgeteilter· Fadenberichtigung (k) geliefert 

·· werden, erhält man die wirkliche Wärme 
durch einfaches Hinzuzählen dieser Faden-
berichtigung zur abgelesenen Wärme. Die 
so ermittelte WArme ist aber nur genau, 
so lange die vorgeschriebene Eintauchtiefe (a) 
genau innegehalten wird. Kann dies nicht 
geschehen, eo ist eine neue Fadenberichtig-

. nng nötig. 

Ist nun aber beim Gebrauch eines Son-
derwllrmemessers bei gleicher Eintauchtiefe 
(a). bei Messungen die mittlere Fadenw!1,me 
(t) höher als die bei der Eichung (t'), so 
ist die Fadenberichtignng kleiner und zwar 
um den Betrag, der dem Unterschied der 

•· beiden Fadenwl!.rmegrade t' und t entspricht, 
also um 

k = (T - a) (t - t') 
· saoo 

Um diesen Betrag muß die im Eichschein 
angegebene WArmemesserberichtigung (k) 
wieder vermindert werden. Die wahre Wärme 
ist also , , 

(T -:- a) (t _:, t')., 
1: · T + {k') - 6300 

wobei T die abgtlesene Wärme bedeutet. 
· Die Formel gilt für den Fall, daß der Wärme-
messer beim Gebrauch tiefer eingetaucht 
wird,. als bei · der Eichung. Im entgegen-

Die Eintauchtiefen sind in den Formeln 
in oo angegeben. Bei Angabe der Eintanoh-
tiefen auf einem Berichtigungsschein fOr 
Sonderwärmemesser in mm, sind diese vor 
Berechnung der Fadenberichtignng nach den 
angeführten Formeln stete in ° O umzu-
wandeln. 

Im allgemeinen soll bei Wllrmemessungen 
stets die angegebene Eichunga-Eintauchtiefe 
derWärmeme,ser innegehalten werden. Jeden-
falls ist bei allen genauen Messungen darauf 
zu achten, ob ein Wärmemesser mit ganz 
oder teilweise eingetauchtem Faden geeicht 
ist. 

Ohem.-Ztg. 1916, Nr. 28/29, 30 u 83,8. 177,187 
und :!02. W. Fr. 

Eine Farbenreaktion des 
Ammoniaks 

macht P. Thomas der Analyse dienstbar. 
Nach Berthelot (1859) gaben Ammonium-
salze mit übersehüssigPm Phenol und wenig 
Alka\ihypocblorit eine Blaufärbung. Diese 
Reaktion benutzt Thomas zur kolorimet-
rischen Bestimmung der Ammoniaks. Da 
sie in ganz schwach alkalischen Lösungen 
eintritt, ist Ihr ein Vorzug vor dem Neßler-
schen Nachweis nicht abzusprechen. Außer 
durch Ammoniak tritt auch durch einige 
sehr seltene Stoffe, welche leider nicht ge-
nannt werden, die Farbbildung auf. 

Bull. Soc. chim. 1912, 11, 796. Bge. 

Liquor Picis acetonatus Sack. 
(Pix Sack.) 

Pix Lithanthracis 10 
Benzolnm pnrnm 20 
Acetonum purissimum 70 

Piertefjahr,sehr. f. pr. Pkarm. 1915, 271. 
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. Nahrungsmittel-Chemie. 

Abhilfe 
gegen das schnelle Altbacken-
werden (Altern) des Weißbrotes. 

Nach Dr. Kat-x- hat infolge der starken 
Ausbackung im Ofen (150 bis 1800 0) 
die Kruste des Brotes eine sehr kleine 
Dampfspannung (etwa nur 16 v. H.), 
während die der Krume nahezu gleich der 
des reines Wassers ist. Diese Unterschiede 
der Wasserdampfspannung beider Brot-
bestandteile bedingen nun eine Wanderung 
des Wassers von der Krume zur Kruste 
und zwar so lange, bis die beiden Dampf-
spannungen die gleichen geworden sind. · 

Auf Grund dieser Tatsachen hat nach 
Mitteilung von Georg Buchner Dr. Katx 
ein Verfahren ausgearbeitet, nach dem es 
möglich ist, Weißbrote nach dem Backen 
12 Stunden lang vollkommen frisch zu 
erhalten, sodaß auf eine Nachtbäckerei in 
den einzelnen Backbetrieben ganz leicht 
verzichtet werden kann. 

Wird nämlich Brot in einem gut dnrch-
lllfteten Raum aufbewahrt, dessen Feuchtig-
keit den günstigsten Grad von 85 v. H. 
der Sättigung aufweist, so bleibt es längere 
Zeit vollkommen frisch. Dies13n Sättig-
ungsgrad erreicht man durch Aufstellen 
von Schalen mit geeigneten Mischungen, 
am besten mit gesättigter Kochsalzlfüong 
oder Chlorcalciumlösnng von btstimmtem 
Gehalt. 

Der Phasenregel zufolge hat eine ge-
sättigte Salzlösung, die überschüssiges Salz 
(fest) enthält, eine Dampfspzrnnung, die 
unabhängig von dar Menge Wasser im 
System ist. So ist die Dampfspannung 
einer gesäJtigten Kochsalzlösung etwa 7 5 
v. H., einer gesättigten Chlorcalciumlösong 
etwa 50 v. H. der höchsten Spannung des 
Wassera. 

Nach dem Katx'achen Verfahren lassen 
sich Lüftungs-Vorrichtungen anwenden. Im 
ersteren Falle liegt das Brot auf einem 
Gestell . von dünnen Holzstäbchen in einem 
gut schließenden Kasten, auf dessen Boden 
ein großer Napf steht, der die angegebene 
Salzlösung enthält. Die Ventilatorachse ist 
senkrecht angeordnet und ihr unteres Ende 

rtihrt gleichzeitig die Salzlösung langsam 
um. Von Zeit zu Zeit ist etwas Wasser 
in die Schale zuzugeben. Mehrere Schran-
benflllgel sorgen im Innern des Kastens 
fllr eine gute Luftströmung. 

Dieses Verfahren eignet sich besonders 
für kleinere Bäckereien. Für große An-
lagen können Kühlkammern mit genau 
geregeltem Feuchtigkeitsgrad in Anwe:nd-
uog kommmen. 

Bayr. Ind.-- u. Gew.-Bl. 1915, Nr. 31/34, 
S. 81 bis 84. W. Fr. 

De De Fleisch. 
Von einer Bremer Gesellschaft wird jetzt 

ein Strecknngsverfahren für Rindfleisch usw. 
den Volksküchen, Anstalten und anderen 
Interessenten angeboten. ·· Es -handelt sich 
hierbei um die Verwertung des Klippfisch-
fleisches. Als «Klippfisch» sind bekannt-
lich Kabeljau,. Schellf1sch und einige andere 
Fischarten zu verstehen1 die1 nachdem der 
Kopf und die Gräten . entfernt . · sind, mit 
Salzlake behandelt und an der Sonne, viel-
fach auf « Klippen» ausgelegt, getrocknet 
werden. . . , 

Das Klippfischfleisch wird nach dem Ver-
fahren· von Gillrath 9 Stunden lang in 
fließendem Wasser. aufgehangen, um Fisch-
Geruch und -Geschmack möglichst . zu ent-
fernen, dann durch einen Fleischwolf (Fleisch-
Hackemaschine) getrieben, mit 5 v. -11. 
einer Pflanzenfettwürze und_ 20 v. H. ge-
kochten Kartoffeln vermengt. Eine Misch-
ung von zwei Dritteln oder die Hälfte 
'dieser Fischfleischmasse mit einem 1/ 3 oder 
1/ 2 Teil gehacktem Rindfleisch bildet das 
«De De Fleisch» (abgeleitet von Oaner-
Delikateß-Fleisch). · Die Mischung ist ge-
eignet für Klopse, Buletten usw.. -3. 

· Getreidemehlloses Gebäck: 
Die Schwierigkeit, ein lockeres Backwerk 

nur- aus Kartolfelstärke •herzustellen, ist 
nach Ostwald und Riedel auf das Fehlen 
des Klebers zurückzuführen. 

Nun besitzt aufgeschlossene · Stärke kle-
berähnliche Eigenschaften,. und Backversuche 
unter Beigabe von 10 bis 20 v. H. Stiirke-
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kleister fielen recht befriedigend aus und 
lieferten ohne Benutzung von Getreidemehl 
ein hinlänglich genügend poröses Brot. 
Besonders Gemische von Kartoffel- und 
Tapiokamehl unter Beigabe von wenig 

Fett und Zucker oder Ei lieferten auch im 
Geschmack befriedigende Gebäcke. Als 
Treibmittel kamen meist Backpulver, aber 
auch Sauerteig aus Preßhefe in Betracht. 

Ohem.-Ztg. 1915, Nr. 85/86, S. 537. W. Fr. 

Drogen- und Warenkunde. 
Die Aufzucht von Medizinal- schiedene Arten vor. Datura -tatula lieferte 

pflanzen. 0,4 7 bis 0,65 v. H. Alkaloide. Die aus 
F. A. Miller veröffentlicht seine Erfahr- den Pflanzen mit 0,4 7 v. H. Alkaloiden 

ungen mit der Aufzucht von Tollkirschen, gezogenen Nachkommen besaßen im Mittel 
Bilsenkraut, Stramonium _ und Fingerhut. Die 0,51 v. H. Alkaloide. Die Pflanze mit dem 
Blätter der T o ll k i r 8 c h e sollen mindestens höheren Alkaloid geh alt lieferte Nachkommen 
0,3 v. H. Alkaloide und die Wnrzeln o,45 v. H. mit durchschnittlich 0,65 v. H. Die Blätter 
enthalten. Bei der Handelsware der Blätter des wilden Slramonium b~saßen nur 0,35 v. H. 
erreichen 6 v. H. nicht diese Grenze und Alkaloide. Datura stramonium lieferte 0,46 
bei den _Wurzeln 28 v. H. Der Ertrag bis 0,55 v. H. Alkaloide. Vom Fingerhut 
der gezüchteten Pflanzen an Blättern und wurden 15 Arten untersucht und die zuerst 
Wurzeln war verschieden, obwohl an dem blühenden Pflanzen zur Zucht benutzt. Die 
Aeußern keine Unterschiede bemerkt werden Prüfung geschah biologisch. Die Finger-
konnten. Der Ertrag an getrockneten Wurzeln h n t pflanzen teilen sich in zwei Gruppen. 
schwankte bei den einzelnen Pflanzen zwischen Die eine Gruppe ist durch breite, rauhe 
139 und 203 g. Der Gehalt an Alkaloiden Blätter gekennzeichnet, Digitalis purpurea, 
wächst mit den Jahren und hat am Ende monstrosa, alba, gloxinoides mw. Sie ver-
des dritten Jahres das Höchstmaß. Die ändern ihren physikalischen Charakter und 
getrockneten Blätter und Blütenstände von neigen zur Bildung von Hybriden. Die andere 
B il senk r au t sollen nicht weniger als Gr.ippe hat schmale, weiche Blätter, zu ihr 
0,08 v, H. Alkaloide enthalten. 13 v. H. gehören Digitalis lanata, ambigua, grandi-
des im Handel angetroffenen Bilsenkrauts flora, sibirica, canariemis u. a. Die Pflanzen 
enthielt soviel oder mehr Alkaloide der Rest dieser Gruppe verändern nur sehr · wenig 
von 87 v. H. aber nur o,018 bis 0:075 v. H. ihr Aussehen, keine Hybridbildung. 
Alkaloide. Von Stramonium kommen ver-1 The Lily Scientif. Bulletin 1914, 1'27. M.Pl. 

Bücherschau 

:j -~ 
1-- $ 

.i: "0 , 
• C -:i 

.0 
Wie unterscheiden sich die privilegierten 

Apotheken von den sogenannten kon-
zessionierten. veräußerlichen Apo• 
theken1 Von Apotheker B. Radeke, 
Dr. jur. et rer. pol. Verlagsbuchhand-
lung von Julius Springer, Berlin W 9 
Linkstraße 23/24. Preis: geheftet 50 Pf. 

theke wird auf Grund einer behördliche äioo, 
Er 1 _au b n i s weiter betrieben, die dem vor-
schriftsmäßig qualifizierten Geschäftsnachfolger 
erteilt werden muß. 

Die vorliegende Abhandlung war in Pharm. 
Ztg. 1915, Nr. 99 -und 100 erschienm. In ihr 
beschäftigt sich der Verfasser mit den Ansichten 
~nd Aussprüchen verschiedener Rechtsgelehrter 
m Bezu~ auf obengenannte Frage und erläutert 
dann seme Auffassung, die er mit folgenden 
Worten schließt : · 

Bericht über die Tätigkeit des öffent• 
liehen Nahrungsmittel-Untersuchungs• 
amtes für das Fün;tentum Schwarzburg, 
Sondershausen während der Geschäfts-
jahre 1913/14 und 1914/H>. Erstattet 
von Medizinalassessor Hofrat Dr. B. Wag-
ner, Vorstand des Untersuchungsamtes 
.und Dr. Wilhelm Bauer. Sonders-
haasen, Oktober 1915. Die p_rivilegierte Apotheke wird auf 

Grund emer Erlaubnis weiter betrieben die der 
Vor g__ä n g er dem vorsc~nftsmäßig quaii~zierten \ Preisl.isten sind eingegangen von: 

k
Geschaftsnachf?lger erteilt„ hat. -:- Die sog. Oarl Blank, Kautschukheftpflaster-Fabrik in 

onzess1on1erte veraußerhche Apo- Bonn a. Rh. · ·. . · , 
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VIe r s c h i e d e n e s. 

Die Baumwollfrage und unsere 
Gegner. 

Die Aufnahme der Baumwolle in 
das Verzeichnis der Banngutwaren von 
Seite Großbritanniens erfolgte auf Grund 
des Gutachtens von Lord Ramsay, der 
hierdurch der deutschen Munitions -
erzeugung den Todesstoß zu ver-
setzen gedachte. In seinem blinden 
Deutschenbasse hat Ramsay die 
auch von unseren Widersachern ange-
staunte Anpassungsfähigkeit deutscher 
Wissenschaft und deren Uebertrag-
nng in die Praxis unter vollkommen 
neuen Bedingungen außerhalb seiner 
Berechnungen gelassen. 
· Die großen Mengen an Baumwolle, 
die in der Kranke n pflege bisher 
Verwendung fanden, werden durch die 
ausgedehnte An wendnng der Zellstoff-
watte eine starke Einbuße erleiden. 
Eingehende Versuche lassen die so-
genannte Polsterwatte als durchaus 
entbehrlich, die gereinigte · und ent-
fettete Wundwatte in vielen Fällen 
durch Zellstoffwatte, der eine vorzüg-
liche Aufsagungsfähigkeit zukommt, er-
setzbar erscheinen. 

Der dritten VJ:3rwendungsmöglichkeit 
der Baumwolle in der Textilindu-
strie erwächst durch die Einführung 
des Nesselgarns ein ernstlicher Neben-
buhler. Nach einem Berichte aus der 
Wiener «Zeit> in den Münchner 
Neuesten Nachrichten haben die jabre: 
langen Versuche des Fabrikanten Fr. 
Pick in Verbindung mit Prof. Richter, 
zu denen das Obersthofmeisteramt ge-
nügende Mengen von Brennesseln ans 
den Praterauen zur Verfügung stl:lllte, 
bei der Verarbeitung in Flachs-,· Hanf. 
und Baumwollspinnereien vorzügliche 
Ergebnisse gezeitigt. Der ans der 
Brennessel gewonnene Bast vermag 
die Baumwolle vollkommen zu erset-
zen und kann obendrein um· etwä 60 
v. H. billiger an die Industrie abge-
geben werden als die eingeführte 
Baumwolle. 1Zudem bringt der Brenn-: 
nes~elanbau den Landwirten nicht nur 

durch den Verkauf an die Industrie 
Gewinn, sondern die nach der E1t-
bastung übrig bleibenden Holzteile der 
Brennessel bieten, zu Häcksel zer-
kleinert , auch ein ausgezeichnetes 
Futter, insbesonders für das Milchvieh. 

Durch den Anbau von Nesseln durch 
das ungarische Ackerbauministerium in 
der Nähe von Budapest erfahren die 
neuen Bestrebungen eine gewichtige 
Förderung, denen sich auch eine Reihe 
von Großgrundbesitzern anzuschließ~n 
gedenkt. 

Ludwig Kroeber. 

Englands Kriegsziel. 
Eine richterliche Feststellung. 
Vor kurzem hat einer der höchsten eng-

lischen Gerichtshöfe ein Urteil erlassen, das 
geschichtliehe Bedeutung beanspruchen darf, 
weil es mit allen diplomatisohen Beteuerungen 
über Englands Kriegsgrund und Kriegsziel ent-
schlossen aufräumt und in einer OffeDheit, die 
an Zynismus grenzt, die Vernichtung des 
deutBchen Handels als das wahre Ktiegsziel 
feststellt. 

Der · Tatbestand ist einfach : Eine deutsche 
Firma hatte Jahre vor Kriegsausbruoh mit 
einer englischen Aktiengesallschaft einen Ver-
trag geschlossen, wonach die Gesellschaft ein 
Abfallerzeugnis ihrer australischen Bergwerks-
betriebe, nämlich Zinkkonzentrate, die durch 
ein in Deutschland ausgebildetes Verfahren eine 
hochwertige Ware geworden sind, auf Jahre 
hinaus regelmäßig an die deutsche Firma zu 
liefern hatte. In dem Vertrage war vorge~ 
sehen, . daß er, wenn seine .Ausführung durch 
höhere Gewalt oder ähnliche Ursachen ver-
hindert werde, nur suspendiert sein und nach 
Wegfall des Hindernii.aes wieder in Kraft tre-: 
ten sollte. Natürlich hat der englische Handels-
krieg gegen DeutEchland die Ausführung ver-
hindert, sodaß die Snspensatwnsklausel · in Kraft 
tritt. Die englische Gesellschaft -wollte nun 
aber den Krieg benutzen, um sich ihrer Liefer-
ungspflicht für immer zu entziehen und die 
freie Verfügung über ihre Erzeugnisse zugunsten 
der nichtdeutschen Konkurrenten der. Käuferin 
zurückzuerlangen. Sie hat deihalb :vor eng-
lischen Gerichten beantragt, den Vertrag, ent- · 
gegen den darin enthaltenen · au1drücklichen 
und unzweideutigen Bestimmungen, wegen des 
Krieges aufgelöst zu erklären. . . 

Der Appellhof beim Suprema Court of Judi-
cature hat dem Verlangen durch Urteil vom 
21! Dezember 1914 stattgeg1ben und dies mit 
folgenden denkwürdigen Worten begründet: 
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«Wenn die Klägerin, wie es der Vertrag be-
zweckt, alle von ihr aufbereiteten Konzentrate 
für die Beklagten zurückstellte, so würden 
diese in der Lage sein , bei Friedensschluß 
ihren Handel so schnell und in so großem 
Umfang wie möglich wieder aufzunehmen; da-
mit würden aber die Wirkungen de!! 
Krieges auf die kommerzielle Blüte 
des feindlichen Landes abgeschwäch·t, 
d!)ren Zerstörung das Ziel unseres 
Landes während des Krieges ist. 
Einen rnlchen Vertrag anzuerkennen und ihm 
Wirhamkeit zu geben durch die .Annahme, 
daß er für die Vertragsteile rechtsverbindlich 
geblieben sei, hieße das Ziel dieses Lan-
des, die Lähmung des feindlichen 
Handels, vereiteln. Es hieße durch britische 
Gerichte das ·werk wieder ungeschehen ma-
che,:,, das für die Nation von ihren See- und 
Landstreitkräften vollhracht worden ist,. 

Die Richter, die dieses «R2cht» gefunden 
ha1:en, sind Lord Justice f!winsen Eady, Lord 
J ustice Phillimore und Lord J ustice Piekford. 

D1esdner Anxeiger, Nr. 20, S. 24, vom 21. 
Januar_ 1916. 

Verbot 
der öffentlichen Ankündigung 
von Geheimmitteln zur Verhüt-
ung der Heilung von Pflanzen-

krankheiten. 
Das Königl. Sächs. Ministerium des Innern 

hat am 24. No--rember 1915 (unter Aufhebung 
der Bestimmungen vom 31. März HlCOJ nach-
stehende Verordnung erlassen und Zuwider-
handlungen unter Strafe gestellt. 

1. Ohne öffentliche Bekanntgabe ihrrr Zu-
sammensetzung dürfen Mittel gegen Pflanzen-
krankheiten nur dann angeboten und vertrieben 
werden, wenn sie von der «Hauptstelle für 
Pflanzeuschutzdienst im Königreiche Sachsen> 
in Dresden untersucht, geprüft und zugelassen 
worden sind. 

2. Zum Zwecke der Untersuchung hat der 
Hersteller des Pflanzenschutzmittels durch efoe 

unbeteiligte eidesfähige Per11on aus einem g:ö• 
ßeren Lagerbestande an beliebiger Stella eme 
entsprechende Probe des Mittels in verkaufs-
maßiger Verpackung nebst Gebrauchsanweisung 
entnehmen zu lassen, mit schriftlicher Bestätig-
ung des Probenehmers über die vorschrifts-
mäßige Entnahme des Musters an die Haupt-
stelle für Pflansenschutzdienst einzusenden und 
dieser als Amtsgeheimnis die genaue Zusammen-
setzung des Mittels nach Art und Menge sei-
ner Bestandteile, sowie eine Aufstellung der 
Herstellungskosten und den Verkaufoprei, mit-
zuteilen. 

Die Untersuchungsstelle hat dnrch chemische 
Untersuchung festzustellen, ob die Zusammen-
setzung mit den gemachten Angaben üb,rein-
stimmt, ob sie zweckentsprechend und der 
Preis angemessen ist. Sie hat ferner die Wirk-
ung des Mittels geg~n die angegebenen Hchäd-
linge und auf die behandelten PflanzPn zu 
prüfen und dem Hersteller das Ergebni-; der 
Untersuchung und Prüfung mitzuteilen. D,e 
Untersuchungsstelle ist berechtigt, das Ergeb-
nis sachlich, aber ohne Angabe der Zusammen-
stellung, in der • Sächsischen Landwirtschaft-
lieben Zeitschrift> oder in der , Zeitschrift für 
Obst- und Gartenbau, zu veröffentlichen. Die 
Kosten der Untersuchung hat der Antragsteller. 
zu tragen. 

3. Die Gefäße und die äußeren Umhüllungen, 
in denen die untersuchten und zugelassenen 
Pflanzenschntzmittel abgegeben werden, müssen 
mit einer Inschrift versehen sein , die den 
Namen des Mittels, den Namen und die Firma 
des Herstellers und den Verkaufspreis klar er-
kennen läßt und den Vermerk trägt: « Unter-
sucht und zugelassen durch die Hauptstelle für 
Pflanzenschutzdienst im Königreich Sachsen, 
Reg.-Nr .•.. • 

4. Es -ist verboten, auf den Gefäßen oder den 
äußeren Umhüllungen das Ergebnis der Unter-
suchung mitzuteilen oder AnpreiAungen, ins-
besoudere Empfehlungen, Bestätigungen von 
Heilerfolgen und gutachtliche Aeußerungen an• 
zubringen. 

Korresp.-Bl. d. ärxtl. Kreis- u. ß9,;,.- Vereine 
i. Königr. Sachsen. 

Briefwechsel. 
Dr. A.. S. in Dr. · Außer vielen anderen Sa- leicht oxydierenden Oels. Die flüssigen Fett-

men, die zur Oel- und Fettgewinnung heran- säuren sollen aus Oelsäure, Linolsäure und 
gezogen werden können, sind auch die der Linolensäure bestehen, in den festen Fettsäuren 
Robin i a p s e u da ca c i a - unserer sogen. wurden Stearin- und Erucasäure nachgewiesen ; 
Weiß-Akazie ....,. ins Auge gefaßt worden. Diese das Unverseifbare soll etwa 0,2 v. H. betragen. 
Samen liefern beim Erschöpfen mit Petroläther Wie Mohnöl und Leinöl besitzt das Weiß -
- der allerdings kaum zu -haben ist - etwa 1Akazienöl eine hohe Jodzahl (161,0), woraus 
l 3 v. H. eines trocknenden, an der Luft sich I sich auch seine Trocknungsfähigkeit erklärt.. 6, 

Verleger: 1Jr. A. tichne!der, Dresden 
FßP d.le Leltnn,r vera~t..,ortllch: Dr. A. 8 c b n e I der , Dreoden 

Im Buchhandel durch Otto Maier~. Kommissionsgeschäft, Leipzig 
Druclr von Fr. Tlttel Nachf. (Bernh. Kunath), Dresden. 
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Künstlicher Aufbau von optisch-aktiven Aminoverbindungen. 1) 

Von pharm. Dr. Eugen Vlahutxa, Bukarest. 
D~r künstliche Aufbau ist der einzige 

Weg, welcher uns über die Konstitution 
der Protei'ne Aufschluß geben kann. 
Wir verstehen unter Prote'ine hoch-
molekulare , zusammengesetzte , ko1-
loidale Verbindungen , an deren Auf-
bau Aminosäuren beteiligt sind. 2J 

Die analytischen Verfahren , die 
Analy~en der Eiweißstoffe, d. h. die 
Hydrolyse (Spaltung unter Wasserein-
tritt) mittels Säuren , Basen oder 
Fermenten führen uns zu den Amino-
säuren. Kuppelt man diese Amino-
säuren wieder miteinander unter Wasser-
abscheidung, so müssen dem Ausgangs-
stoff entsprechende Erzeugnisse ent-
stehen. Wir sind gezwungen, uns 
beim Erforschen der Konstitution von 
Eiweißverbindungen uns des . künst-
lichen Aufbaues zu bedienen, als des 

einzigen Mittels, das uns Aufklärung 
geben kann über den molekularen Bau 
der P.rote'ine, da die einfachen Ein-
griffe der Oxydation oder Reduktion 
bei einem derartig zusammengesetzten 
Gebilde uns nicht viel sagen kann. 

Den ersten Schritt zur Aufklärung 
der Zusammensetzung eiweißhaltiger 
Stoffe hat Emil Fischer getan, wel-
chem es gelang, die Aminosäuren zu 
kuppeln als Säureamide (Polypeptide). 
Beim künstlichen Aufbau wird ein 
Polypeptid gewonnen durch Zusammen-
tritt von zwei oder mehreren, gleichen 
oder verschiedenen Aminosäuren, wobei 
zwischen dem Ammoniak der einen 
und dem Karboxyl .der anderen Amino,. 
säure unter Ausscheidung -von Wasser 
die . Zusammenfügung des Moleküls 
stattfindet. 

Man erhält nach dem Verfahren von 
1) Die vorliegende Arbeit wurde im Physiol. Fischers) - die ·p0Jypeptide entweder 

Institut der Universität Halle a. S. ausgeführt . 
. -:-2). Emil Abderhalden, L„hrb., der Physiol. 3) Emil Jiischer, fümth. von' Polypeptiq,en. 
Cheni, 3. Aufl.· (1914), 8. 306. , ; · ·· :. Ber. d. Deutsch. ChEmi-;'Gesellsch.81, 2486 (l904). 

, . .. 
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durch Verlängerung der Kette ari der 
freien Aminogruppe, indem man die 
Aminosäure mit Halogenacylcblorid in 
alkalischer L'lsung zusamenbringt. 1) 

CiCH2COC! + NH2CH2COOH 
= ClCH2CONHCH2COOH + HC!. 

Diese_ Verbindung wird dann mit 
Ammoniak behandelt. 

ClCH2CONHCH2COOH + NH3 = NH2CH2CONHCH2COOH + HCl. 
Oder man verlängert die Kette einer 

Aminosäure ( oder eines Polypeptides) 
an der Seite des Karboxyls, indem 
man neue Aminosäuren ( oder Polypep-
tide) in die entsprechenden Säure-
chloride umwandelt und sie dann mit 
dem Aminosäureester kuppelt.2J 

G1H9CHBrCONHCH2COOH - PCl5 
C4H9CHBrCONHCH2COCl 
+ NH2CH2COOC2Hs -

C4H9CHBi CONHCH2COCH2COOC2 H5 . 

Durch Verseifung erhält man : 
C4H4CHB1 CONHCH2COCH2COO H. 

und schließlich durch Amidierung des 
Polypeptides : 

C4H9CHNH2CONHCH2COCH2COOH. 
Die so gewonnenen Polypeptide stellen 

eigenartige Verbindungen dar in der 
Form von Säureamiden: 

R-C-N-R 
II 1 
0 H 

Bei fermentativem Abbau z. B. des 
Dipeptides Glycyl - J - Tyrosin durch 
Pankreassaft fanden Fischer und .Ab-
derhalden als Bestandteil Glykokoll und 
1-Tyrosin. Dieselben Stoffe wurden 
von ihnen erhalten beim Abbau von Ei-
weiß durch Pankreassaft, ebenso wie beim 
Abbau von Peptonen und Polypeptiden. 

Hieraus schließen sie, daß die An-
einanderkettung der Aminosäuren in 
-Eiweiß und Pepton3J ebenfalls eine 
säureamidartige ist. 

Die Eiweisstoffe, ebenso wie ihre 
Abbauerzeugnisse, die Peptone und die 

1) Emil Fischer, Synth. von Polypeptiden. 
Ber. d. Deutsch. I.Jhem. Gesellsoh. 37, 2486 ( 190!). 
_ ,a) EbeJ?-da,. 36, 2982 (1903), 

') E7;iil Fischer und Emil Abderhalden, Ztsohr. 
. ,p,bys1ol. Chem. 46; 59, 593. 

in der Natur vorkommenden Amino-
säuren sind optisch aktive Stoffe, die 
auf geradestem Wege zur Aufklärung 
des Baues der Peptone führen. Ferner 
weist Emil Fischer darauf bin, daß 
die optisch-aktiven Verbindungen eine 
viel größere Löslichkeit in Wasser be-
sitzen, als die razemischen Körper, 
und daß sie vermöge dieser Eigen-
schaften den Peptonen viel näher stehen 
als die inaktiven Stoffe. Schließlich 
zeigten Fischer und .Abderhalden, daß 
Fermente nur Polypeptide anzugreifen 
vermögen, die sich aus optisch-aktiven 
Aminosäuren zusammensetzen. 4) 

Mit der Technik, über die wir zur 
Zeit verfügen, gelingt e~, optisch-aktive 
Polypeptide darzustellen, indem man 
optisch-aktives Halogenacyl mit optisch-
aktiven Aminosäuren kuppelt. 

Unter den Bausteinen des Eiweiß-
moleküles, unter den - Aminosäuren, 
spielt - eine außerordentlich wichtige 
Rolle das Tyrosin. Man bat aber bei 
der Erforschung der Polypeptide sehr 
auf die Stellung des Tyrosins im Ei-
weißmolekül zu achten, da die Stellung 
der Aminosäure zu anderen oft ent-
scheidend ist für die Eigenschaften des 
Stoffes. So wird z. B. das Glycyl,d-
Alanyl-1-Tyrosin , das man auf -künst• 
lichem Wege5) oder bei der teilweisen 
Seidenhydrolyse6) erhalten hat , durch 
Ammoniumsulfat nicht gefällt, während 
das 1-Leucyl-Triglycyl-l-Tyrosin, 7) eben-
so wie das Tripeptid d-Alanyl-Glycyl-
I-Tyrosin7) gefällt werden.· 

Ty r o s in ist eine Oxyaminosäure, 
sie hat 

') Emil Fischer und Emil .AbderhaldBn, 
Ztsohr. f. physiol. Chem. 46, 62, 693. 

6) Emil .Abderhalden und A. Hirs~owski, 
Synth. von Pelipeptiden, Ber. der Deustoh. 
chem. Gesellsob. 411 2841 (1908). · 

6) Emil Fischer und Emil Abderhalden, Ber. 
d, Deutsch. Chem. Gesellsoh. 40, 3584 (1_!}07) . 

') Ebenda, 40, 3704 (1907). · 
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zwei leicht reagierende Gruppen. Die 
Unbeständigkeit dieser Gruppen macht 
es unmöglich, sie nach dem. von 
Emil Fischer für . Aminosäuren und 
für Polypeptide angegebenen Verfahren 
zu chlorieren. Bei der Behandlung 
des Tyrosins mit Phosphorchloriden 
wird nämlich nicht nur das Karboxyl, 
sondern auch das Hydroxyl der Phenol-
gruppe angegriffen. Wir können je-
doch die Hydroxylgruppe schützen 1) 
durch Anlagerung einer Karbomethoxyl-
grnppe: Indem man Chloracetyl-1-Tyro-
sin in alkalischer Lösung behandelt 
mit einer Losung von Chlorkohlen-
säuremethylester, erhält man Chloracetyl-
karbomethoxyl-1-Tyrosin .1) 

C,CB2CONHCH(CH206H40COOCH3) 

COOH. 
Nachher chloriert man diese Ver-

bindung in Acetylchloridlösung mit 
Phosphorpentachlorid. Das Säurechlorid 
wird danach in einer wasserfreien Lös-
ung mit Glykollester gekuppelt. 

C1CH2CONHCH,CH2C6H40COOCB3) 

CONHCH200002H5, 
Wenn man dann diesen Ester mit 

Natronlauge verseift , scheidet man 
gleichzeitig die Methylgruppe aus als 
Methylalkohol, ebenso die Kohlensäure 
und erhält Chloracetyl-1-Tyrosyl-Glycin: 

ClCH2CONHCH(CH2C6H,OH) 
CONHCH2COOH. 

Dieses gibt nach Amidierung Gly-
cyl-1-Tyrosyl-Glycin.1) . 

NH2CH2CONHCH(CH206H40H). 
CONHCH2COOH. . 

Aber dieses Tripeptid ist inaktiv, 
und es läßt sich deshalb diese Art 
der Chlorierung zur Darstellung von 
Tyrosinpolypeptiden nichti verwenden. 

So bleibt''für den Aufbau derartiger 
tyrosinhaltiger Verbindungen nur i:lie 
unmittelb1,1re Kuppelung . des Tyrosins 
in alkalischer Lösung mit -Halogen-:-
acylchloriden. . ·Aber ·.·bei ·dieser . an~. 
mittelbaren · Kupp~l~ng: des. i :Tyrcisinf! 
mit .. den ,-Halogegacylchloriden .• erhält 

: -,,· _;;-; _.; ];:l_[.,)~•~:--.. ,~t;. ' ::.;,:·~-~..' 

1) Emil Fisek6r; ''Syntii::''vdii' Po1yp~ptiden. 
Ber. d. Deutsch. Chem. Gesellsoh. u, 286 t1908). 

Emil Fischer'!) immer ·. , nur eine 
Ausbeute von noch nicht mehr als 
50 v. H. Für diese großen Verluste 
kann Emil Fischer eine Erklärung 
nicht geben. B) 

Bei dem Aufbau von · Tetrapeptiden 
aus den Aminosäuren Tyrosin, Alanin, 
Glykokoll und Leucin · sind wir nach 
dem oben Gesagten natürlich auch 
gezwungen , das Tyrosin und das 
Glycyl-1-Tyrosin mit Bromacetylchlorid, 
Brompropionylchlorid usw. unmittelbar 
zusammenzubringen. 

Durch die Einwirkung dieses Brom-
acetylchlorids bezw. Brompropionylchlo-
rides auf das Tyrosin und das Glycyl-
Tyrosin erhält man nun prachtvoll 
k r ista llisie~ n de Stoffe, welche 
jedoch ganz andere Eigenschaften . haben 
als Bromacetyltyrosin, Brompropionyl~ 
tyrosin oder Chloracetylglycyl-1-tyrosin. 

Wir sind der Ansicht, daß bei der 
Einwirkung von einem Halogen!!äure-
chlorid, z. · B. Chloracetylchlorid auf 
1-Tyrosin folgende Reaktion stattfindet. 

Wie Pawlow bei dem T~rtiäralkohol-
Aufbau 4) gezeigt hat1 findet folgende 
Reaktion statt: · 

0 -
CHs-c( +Zu(CH3'l2 

"-Cl 
/CHs 

= CH3 -C~O-Z11CH3 "'-01 
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0 
CH2CHNH3 -0 
l 1 
C00-- C-Cl 

und: 

1 
CH(OH) 
1 . 

CHa 

1. Darstellung von Tyrosin . • 
nach .Abderhalden's Verfahren. 

E . .Abderhalden hat in· der Zeitschrift 
für phys. Chemie 77 (1912), S. 76 vor-
ausgesagt, ein Verfahren zur Darstellung 
und Bestimmung von Tyrosin. Jedoch 
ist diese Voraussage nicht richtig, das 
Verfahren ist nicht verlustlos. 

Nach meinen Untersuchungen im Laufe 
von 1 ½ Jahren und bei etwa 100 Fällen, 
im Physiologischen Institut zu Halle a. S., 
wurden niemals mehr als 50 bis 55 v. H. 
Tyrosin gewonnen. 

Tyrosin wird nach Abderhalden's Ver-
fahren folgendermaßen dargestellt: 

1000 g Seidenabfälle werden.in 3000 ccm 
rauchender Salzsäure (spez. Gew. 1119) 
zunächst 4 Stunden, ·und nach Hinzu-

- gabe von 40 g Tierkohle weitere 4 Stun-
den gekocht. Nach dem Erkalten wird 
das Hydrolysat auf der Nutsche durch 
ein Seihtuch filtriert· und so vom Rück-
i, tand befreit. (Die Melanine oder Hu-
minstoffe genannt, sind dunkelgefärbte, 
amorphe Erzeugnisse.) 

Die dunkelviolette Lösung wird unter 
stark vermindertem Druck (12 bis 15 mm) 
bei 40 bis 45° zu einem dicken Sirup 
eingeengt. Den Rückstand nimmt man 
in einem Liter destilliertem Wasser auf 
und dampft abermals zur festen Mas~e 
ein. 

Die Körper, welche wir erhalten Durch das zweimalige Eindampfen 
haben, unterscheiden sich von den N- wird der größte Teil der freien Salz-
Halogenacylaminosäuren dadurch, daß säure entfernt. 
sie . die Karboxylgruppe 11icht mehr Nun löst man die zurückgebliebene 
besitzen.· Daher geben sie auch beim dunkle Masse in einem Liter destillier-
Kochen mit Kupferoxyd keine Salze tem Wasser und neutralisiert, unter Ab~ 
mehr. Ferner · lassen sie sich nicht kühhmg mit Eis, durch Einleiten von 
amidieren. Sie geben die Biuretreak- Ammoniakgas bis zur neutralen oder 
tion, haben aber mit den N-Halogen- schwach alkalischen Reaktion. Dann engt 
acylaminosäuren den positiven Aus- man auf dem Wasserbad 2 Stunden ein 
fall der Millon'schen Reaktion gemein- und läßt die Masse während 12 süfo: 
sam. diger Eisabkühlung umkristallisieren •. 
· Die · Art des Baues der neu erhal- Das braun gefärbte Rohtyrosin wird 

tenen Körper, bei welchen sich 5 wer- abgenutscht und mit kaltem Wasser 
tiger Stickstoff findet, . wie im Betain, gewaschen, in 20 Lit1::r heißem destil-
suchten wir aufzuklären durch die liertem Wasser gelöst und nach Zusatz 
Ueberfübrung in Nitroverbindungen. von 40 g Tierkohle mindestens 2 Stunden 
Es ·· .wurden bis jetzt Verbindungen gekocht. Die als Filtrat erhaltene farb-
mit · Alanin, Glykokoll und Leucin dar- lose Flüssigkeit scheidet nach Abkühl-
gestellt. ung · 50 g · reines Tyrosin ab. Aus der 
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Mutterlauge, die ebenfalls unter stark 
vermindertem Drnck auf etwa 1 ½ Liter 
eingeengt wird, erhält man weitere 10 g 
Tyrosin. - · . . · 

2] Darstellung von Tyrosin 
nach E. Fischer's Esterverfahren. 

Man hydrolysiert die Seide mit ra:nchen-
der Salzsäure und verestert, wodureh 
das Glykokoll als Esterchlorhydrat ab-
geschieden wird. 1) Nachdem die Ester 
in Freiheit gesetzt worden sind, verdampft 
man die ätherische Lösung und destill-
iert Esteralanin und Estertyrt>sin. Nach 
der Destillation bleibt ein brauner Rück-
stand, :welcher nach dreiwöchentlichem 
Stehenlassen beiZimmerwärme zu kristall-
isieren anfängt. 

Nun wird er in einem Liter abso-
lutem Alkohol gelöst und . 6 Stunden 
auf dem Wasserbad .. digeriert. 
. Die alkoholische Lösung bewahrt 
~an 3 Monate bei Zimmerwärme auf, 
wodurch das Tyrosinanhydrid zu kristall; 
isieren beginnt. Die Kristalle werden 
nach ihrer Abscheidung mit starker 
Salzsäure 3 Stunden gekocht und weiter 
nach Abderhalden's Verfahren bearbei-
tet. 

Ausbeute: 15 g von 1 kg Seide. 
Für die' optische ·Bestimmung diente 

die gewöhnliche Salzsäurelösung. 
0,1985 g Masse: 2,3006 g Lösung, 

mithin 8,62 Hundertstelgehalt. d = 1,04 
Drehung bei Natriumlicht und 20° in 
l dem Rohr 0,76 nach links. Mithin 

20° . . [ah = - 8,63 (+ 0,.2). 

3; Darstellung von Aethylester-
chl orhydra t-1-Tyrosin. 

•. Aetbylestereblorbydrat-1-Tyrosin wird 
nach Fischer's :&!terverfahren2) darge-
stellt: 

· 50 g Tyrosin werden mit 350 ccm 
Alkohol übergossen. Dann wird gas-
förmige Salzsäure in raschem Strome 
eingeleitet, bis Lösung erfolgt. 

Nach Zusatz von 350 ccm Alkohol 
1) Emil Fiseher, Ber. d. Deutsch. Chem. Ge-

sellsch., 89,. 453 (1906)~ , 
.. 9) J)erselbe, . « Ueber. die Ester. der Amino~ 

säure». Ber. d. Deutsch. Cuem. Gesellschaft 
31, 433 (1901). 

läßt man 3 Stunden am RücktlußkUhler 
auf dem Wasserbad kochen. Nun wird 
der Alkohol unter 12 mm Druck und 
bei niedriger Wärme (30 bis 35°) ab-
destilliert, der Rückstand wird in 100 ccm 
absolutem Alkohol gelöst, und nach Zu-
satz der doppelten Raummenge Benzol 
fällt Aethylesterchlorhydrat- 1-Tyrosin 
kristallinisch in seidenen Nadeln aus. 

Ausbeute: restlos. 
Für die Bestimmung der spezifischen 

Drehung diente eine Lösung in destil• 
liertem Wasser. ·· 

0,1486 g Masse: 2,2086 g Lösung, 
mithinHundertstelgehalt 6,73, d = 1,01m. 
Drehung bei Natriumlicht und 200 
in 1 dem Rohr - 0137 nach links. 
Mithin 

[a)_~o = - 5,30. 

4. Darstellung von 1-Alanin aus 
d-Alanin. 

d-Alanin wird durch Hydrolyse aus 
Seidenabfällen dargestellt. 8) 

!-Alanin erhält man durch die 
Walden'sche Umkehrung aus d-Ala-
. 4) nm: . _ .. _ 

d-Alanin - NOBr - 1-Brompropion-
säure - NH3 - 1-Alanin.5) 

Emil Fischer und K. Raske, 6) ferner 
Ramberg7) haben sie ebenfalls benutzt 
und dabei einen offenbar zum Teil 
noch etwas razemischen Körper er-
halten. Auch ich habe mich an das 
Walden'.sche Verfahren. gehalten, dabei 
aber statt der vorgeschriebenen JO v. H. starken die halbe Menge· einer 
20 v. H. starken Bromwasserstoffsäure 
benutzt. Dadurch erhielten wir eine 
bessere . Ausbeute von. 1-Brompropi:on-
säure. · . _. · .. ; , : . , 
. 60 g Alanin werden in 270ccm 20 v;H. 

starker Bromwassei-stoffsäure gelöst 
und nach Zusatz von 144 g Brom in 

·sy Emil Fischer, Ber. d. Deutsch. Cheni. 
Gesellsch. 39, 462 , 1906). · · - · 

') Emil Abderhalden, Ztschr. f. physiol. Chem. 
5) Emil Fischer, Ber. d. Deutsch, . Chem. 

Gesellsch. 40, 491 t1907). . . : 
6) Emil Fiseher und K. Raske, · Ber. d. 

Deutsch. Cnem. Gesellsch 39, 399ö (1906). · .,:~ 
7) L .. Ramberg, .Annalen d. Chem, u; Pha1m. 

3!l9, 324, 332 (1906), 370, 234, 239 (1909). ~ 
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einer Kältemischung .von - 5° bis -10° 
gekühlt, dabei wird ein starker Strom 
von Stickoxyd während 8 Stun-
den hindurchgeleitet. Sodann werden 
48 g Brom hinzugegeben, und während 
weiterer 2 Stunden wird unter stän-
diger Kühlung Stickoxyd einge-
leitet. Dann wird durch die braune 
Flüssigkeit zwei Stunden lang ein star-
ker Luftstrom hindurchgeleitet. Um 
auch den letzten Rest von Brom zu 
vertreiben , fügt man in der Kälte 
Bisulfitlösung bis zur Entfärbung 
hinzu. 

Die 1-Brompropionsäure wird mit 1 L 
Aether . aufgenomme_n, und dann wird 
die ätherische Lösung mit wenig destil-
liertem Wasser ausgewaschen und über 
Nacht mit Calciumchlorid getrocknet. 
Unter vermindertem Druck bei Zimmer-
wärme destilliert man den Aether ab. 
Die 1 - Brompropionsäure siedet bei 
einem Druck von 12 mm bei 98°. 
Ausbeute : 72 g. 

Diese Säure besitzt in 1 dm Rohr 
bei 20° C und monochromatischem 
Licht eine Drehung von 28,90 nach 
links. · 

Die· frisch destillierte 1-Brompropion-
säure wird mit der 5 fachen Menge 
25 v. H. starkem wässerigen Am-
moniak amidiert, indem sie tropfen-
weise zu dem gut ei~gekühlten Am-
moniak hinzugegeben wird, Die am-
moniakalische Lösung läßt man 4 
Stunden in Eiswasser und nachher 
20 Stunden bei Zimmerwärme stehen. 
Die farblose Flüssigkeit wird unter 
vermindertem Druck bis zur Trocken-
heit verdampft. Zu dem Rückstande 
fügt man 20 ccm absoluten Alkohol 
hinzu und dampft abermals ein. }-Ala-
nin und Ammoniumbromid werden in 
80 ccm Wasser gelöst. Unter Zu-
satz von 800 ccm absoluten Alkohol 
wird dann !-Alanin gefällt, während 
Ammoniumbromid in der Lösung zurück-
bleibt. Ausbeute: 25 g. Aus der Mutter-
lauge lassen sich durch Hmzufügen von 
100 ccm absolutem Alkohol, wenn man 
sie bei niedriger Wärme stehen läßt, 
weitere 4 g Alanin gewinnen. -

Zur Bestimmung des Drehnngsver-
mögens diente eine gewöhnliche Salz-
säurelösnng. 

0,1887 g Masse: 2,2565 g Lösung, 
mithin Hundertstelgehalt 4,14, d = 1,03 
dm-Rohr 0,88 nach links. Mithin 

[aJ1° = - 10,10 (+ 0,2). 

5. Darstellung von d-Lencin 
ans 1-Leucin. 

1-Lencin wird durch Spaltung von 
razemischem Leucin mit Hilfe der 
Formylverbindnngen 1) erhalten. 

d-Leucin erhält man durch die 
Walden'sche Umkehrung ans 1-Leucin. 

1-Leucin - NOBr - 1 - Bromisoka-
pronsäure - NH3 - .d-Leucin.2) 

Durch Anwendung dieses Verfahrens 
haben wir völlig reine aktive 1-Bromiso-
kapronsänre, bezw •. d-Leucin erhalten. 

10 g Formyl-1-Leucin werden in 
45 ccm 20 v. H. starker Bromwasser-
stoffsäure 1 Stunde am Rückflußkühler 
gekocht, wobei völlige Hydrolyse ein-
tritt. Der nach dem Verdampfen unter 
12 mm Druck und bei 80 bis 35° 0 
erhaltene Rückstand wird in 25 ccm 
20 v. H. starker Bromwasserstoffsänre 
gelöst und nach . Zusatz von 15 g 
Brom in einer Kältemischung von 5° 
gekühlt; dabei wird ein starker Stick-
oxyd - Strom während drei Stunden 
hindurch geleitet. Sodann werden 6 g 
Brom hinzugegeben und während wei-
terer 2 Stunden wird unter ständiger 
Kühlung Stickoxyd hinzugeleitet. Durch 
die braungefärbte Flüssigkeit wird dann 
2Stnnden ein starker Strom Lufthindnrch-
geleitet. Um auch den letzten Rest 
von Brom zu vertreiben, fügt man in 
der Kälte Bisulfitlösung bis zur Ent-
färbung hinzu. 

Die 1- Brompropionsänre wird nun 
mit ½ L Aether aufgenommen und die 
ätherische Lösung mit wenig destil• 
liertem Wasser ausgewaschen und über 

1) Emil Fischer und .A. Warburg, Spaltung 
des Leucins in die optisoh-aktiven Komponenten 
mittels der Formylverbindungen. Ber. d.Deutsoh. 
Chem. GeseUsch. 88, 3997 (1905). 

9) Emil Fischer und H. Oerl, Ber. d. Deutsch. 
Chem. Ges1llsch. 89, 3996 (1906). 
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Nacht mit Calciumchlorid getrocknet. bei· Zimmerwärme stehen. Die farb~ 
Unter vermindertem Druck wird der lose Lösung wird unter vermindertem 
Aether bei Zimmerwärme abdestilliert; Druck eingeengt. Der Rückstand wird 
die 1-Brompropionsäure siedet bei einem mit heißem destilliertem Wasser aufge-
Druck von 0,3 bei 90 bis 920 O. Aus- nommen, wobei das d -Leucin bald 
beute: 9 g. zu kristallisieren anfängt. Ausbeute: 

Diese Säure besitzt in 1 dm Rohr 3,5Ff; die optische Bestimmung wird 
bei 200 0 und monochromatischem das d-Leucin noch einmal in Wasser 
Licht eine Drehung von 49;2° nach umkristallisiert. 
links. Zur Bestimmung des Drehungsver-

Die frisch destillierte 1-Brompropion- mögens diente eine 20 v. H. starke 
säure wird mit der ~fac~en Menge Salzsäurelösung. 0,2340 g Masse: 
25 y. H. _st_arkem, wasser~gem Am- 2,3040 g Lösung, mithin Hundertstel-
mo!11ak am1d1ert, md~m tropfen- gehalt 9,84. d = 1,06. Drehung bei 
weis~ zu . dem gut eisg_ekuhlte!1 Am-1 Natriumlicht und 200 G in 1 dm Rohr 
momak hmzugegeben wird. Die am-

1 

= 1 68 nach rechts. Mithin 
moni~kalis~he Lösung läßt man 4 Stun- ' (a] 20 = + l5. 75 (+ o 2). den m Eiswasser und dann 4 Tage D - ' 

(Schluß folgt.) 

Die künstliche Färbung unserer Nahrungs- und Genußmittel. 
Von Ed. Spaetk. 

(Fortsetzung von Seite)J6,) 

Urteil des Landgerichtes Franken-
t h a 1 vom 19. XII. 1899 (Ausz. a. gerichtl. 
Entscheid. 1902, 61 196). 

Der Angeklagte hat einige Liter Teerfarbstoff 
als Malagarotwein «da11 edelste in dieser Marke» 
gekauft und stellte nach der ihm geg~benen 
Anweisung Rotwein her d~rch V~rmisch:en 
mehrerer Liter dieser Farb6 mit 300 Liter W 01ß-
wein · dieser Wein wurde als reiner, iielbst ge-
baute'r Wein verkauft. Das Gericht konnte sich 
nioht davon überzeugen, daß der Angeklagte, 
dem dieser «Malagarotwein» verkauft war mit 
dem Bemerken, daß er dem Weißwein in ganz 
geringer Menge beigemengt diesen in Rot-
wein verwandle, bei der Herstellung des 
Gemisches sich bewußt war, einen Teerfarbst_?ff 
dem Weißwein beizumengen oder daß er _beim 
Vetkauf und der Lieferung dea angeblichen 
Mala"aweines Kenntnis hatte. Eine fal:l.rlässige 
Handlung war wegen Verjährung nicht zu ahn-
den. Der Angeklagte wurde aber nach § 263 
R.-Str.-G. zu 300 Mark verutteilt, da er die 
Käufe abge1chlossen hat, um sich Yerm~gc~s-
vorteile zu verschaffen und zwar reehtswidrige 
durch Täuschung der Käufer, die in ihrem Ver-
mögen geschädigt wurden. 

Urteile des Landgerichtes Colmar 
vom 31. X. 1898 und 18. I. 1899 (A.usz. aus 
gerichtl. Entscheid. 1902, 5, 196, 197). 

Zusatz von Zuckerkouleur. 
Wegen Verkaufs von Tresterw~in war_ der 

Angeklagte nicht zu belangen, da mcht erwiesen 

ist daß er ihn verkauft hat. In anderer Weise 
ve~hält es sich dagegen mit der Verwendung 
von Karamel zum Auffärben des Weines. Die 
§§ 3 und 4 des Weingesetzes enthalten eine 
authentische Auslegung des N.-M.-G. § 10. 
Während § 3 die Fremdstoffe aufführt, deren 
Beimischung zum Weine gestattet ist, bezeich-
net in entgegengesetzter Richti111g der § 4 einige 
Arten der Behandlung des Weines und zwar 
nur exemplilmtiv, wie aus der A.usdrucksweise 
«Als Verfälschung • . . ist insbesondere anzu-
sehen,, hervorgeht, die unter allen Umständen 
als eine Verfälschung gelten sollen. Durch § 10 
des gleichen Gesetzes ist ausdrücklich bestimmt 
worden, daß die Vorschriften des N.-M.-G., so-
weit die in den vorerwähnten Paragraphen ent-
haltenen Bestimmungen nicht entgegenstehen, 
unberührt bleiben. Hieraus ergibt sich für den 
vorliegenden Fall, daß Karamel zu den Fremd-
stoffen gehört, in Ansehung derer es Sache 
richterlicher Beurteilung bleibt, festzustellen, ob 
sie als geeignete Mittel zur Verfälschung von 
Nahrungsmitteln oder Genußmitteln im. Sinne 
des § 10 N.-M.-G. sich darstellen oder mcht .. 

Das Karamel - führt das Urteil aus - ist 
nun ein Präparat, aus einem Zucker zweiter 
oder dritter Qualität geröstet, das, in geringer 
Menge ~lassen Weißweinen . zugesetzt, ~liesen 
eme schon gelbe Farbe verleiht; der Wein er-
hält das Aussehen eines älteren und körper-
reichen Weines, was auch der Käufer annehmen 
wird, der für den ungefärbten, dünner ausseh-
enden Wein wohl niemals den gleichen Preis 
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bezahlt ·haben würde. Der Angeklagte hat er-
wiesenermaßen 11eit längerer Zeit die Verwend-
ung von Karamel bei farbbedürftigen Weinen 
angeordnet, er hat zum Zwecke der Täuschung 
im Handel und Verkehr gehandelt, er war zu 
verurteilen. 

Im anderen Falle hat der Angeklagte Zucker-
kouleur, Moselkouleur, gekauft und verwendet, 
um älteren Weinen eine- bald mehr gelbliche, 
bald mehr grünliche Färbung -zu geben ; er hat 
auch Weine gefärbt, die keine schöne Farbe 
hatten. In dieser. Färbung des W emes, sei es 
nun alter oder jüngerer, ist aber unzweifelhaft 
eine Verfälschung derselben zu erblicken, da 
auch ein alter Wein, mag er auch nicht minder-
l!ertig sein, durch · die Färbung ·den Anschein 
emer besseren Beschaffenheit erhält, als er vor 
der Färbung hatte und der Gesichtssin• großen 
Einfluß auf den Geschmaekesinri h:it. 
. Das gleiche Gericht (Ausz. a. gerichtl. Eutsch. 
1902, 5, 177) führt in einem Urteil vom 19. XII. 
1898 aus, daß der Angeklagte geständigermatlen 
Weinen, die an Farbe verloren hatten und zu 
blaß aussahen, Karamel zugesetzt hat um ihnen 
eine schöne goldgelbe Farbe zu verleihen · diese 
Färbung ist allgemein erfolgt. Ist auch K~ramel 
.im Gesetz vom 20 .. IV. 1892 nicht besonders 
erwähnt, so gehört es doch nach dem Gutachten 
des· Sachnrständigen Dr. B. zu den Fremd-
stoff~n, dur?h der~n Zusatz eine _Täuschung des 
Publikums msowe1t verursacht wird, als ein der-
art gefärbter Wein das Aussehen eines älteren 
besonders körperreichen und gehaltreichen mit-
hin der Qualität llach wertvolleren verliehen 
erhält. Hiernach fällt die vom Angeklagten be-
tätigte Verwendung von Karamel unter den 
Tatbestand der Verfälschung nach § 101 des 
N.-M.-G. 

Dieselben Ausführungen wegen Verwendung 
von Zuckerkouleur finden sich in anderen Urteilen 
des gleichen Gerichtes, so vom 24. I. 1899. Hier 
hatte der Av~eklagte außerdPm auch Malaga-
r~tdecku11g, eme ~eerfarbsto:fflösung, zum Auf-
farben der Rotweme verwendet · deren Zusatz 
naeh dem Weingesetz verboten i~t. Der Ange-
klagte der eine ganze Reihe anderer unlauterer 
Manipulationen vornahm, wurde zu 10 000 Mk. 
nrurteilt (n. §§ 1, 31 4 W.-G. (1892) §§ 101 u. 2 1 
16. N.-M.-G.). 

Urteil d.es Landge:riohtes Stuttgart 
vom 12. Xll 1904 (Ausz. a. gerichtl. Entscheid. 
1908, 7, 266). 

J?ie Strafkammer hielt ihrerseits an der seit-
h~r1gen Anschauung fest, wonach der Zusatz 
emes fremden Stoffes, als welcher auch dieser 
Fa:batoff (Znckerkouleur) erscheint, zum Natnr-
11'.em, sofern derselbe dem Wem den Anschein 
emer besser~n Beschaffenheit gibt, als Verfälsch-
ung des W emes zu betrachten ist und daß ins-
besondere das Färben des Weines nicht als an-
~rka1;1nte ~ellerbehan~lung gelten kann. Objektiv 

. 1st eme Falsohung fur gegeben erachtet allein 
es war _kein Beweis erbracht, daß der' Ange-
klagte sich dessen bewußt war daher Frei-
sprechung. ' 

Urteil des Landgerichtes Zabarn 
...-om 1. Xll 1904 (Ausz. a. gerichtl. Entscheid. 
1908, 7, 267). 

Der Angeklagte,Weinhändler, bezog Weiiwein-
schöne (Zuckerkouleur) und Rotweimmhöne (Mal-
venblütentarbstoff). Die er11tere wandte er bei 
sämtlichen Weißweinen nach dem Filtrieren an 
die letztere nur bei 5 v. H. seiner Rotweine'. 
Der Karamel sollte dem Wein die durch das 
Filtrieren verloren gegangene Farbe wiedergeben· 
blasse Weine sind überhaupt nicht oder nur~~ 
geringem Preise ver1änflich, weil sie entweder 
als zu jung oder als gehaltlos angesehen werden. 
Auch die Kunden erklärten, daß sie 
bei Kenntnis des Zusatzes den Wein 
n ich t gekauft hätten. 

Im Urteile sind einige weitere interessante 
Stellen, die ich noch erwähnen muß. 

Durch den Karamel wurde dem Weine das 
Ansehen eines älteren, besonders körperreichen 
und gehaltvollen, mithin der Qualität nach wert-
voIJeren Weines gegeben (Schröder, Colmarer 
Weinprozesse, S. 9, Sep.-Abdr. Arch. für Straf-
recht 1900). Daß bei diesem Zusatz keine 
Verschlechterung eintritt, kann die Strafbarkeit 
de11 Angekl. nach § 10, :N.-M.-G. nicht auf-
heben; denn„ :wie da~ Reichsge1icht Bd. 12, 
8. 98 entschieden hat, ist unter einer Verfälsch-
a~g _im Sinne des § 10 auch jede Verfälschung 
mit mbegriffen, durch die die Sache mit dem 
Scheine einer besseren als ihrer wirklichen Be-
schaffenheit versehen wird. 

Als anerkannte Kellerbehandlung im Sinne 
N. 1 des § 2 des W.-G. hat man das gesamte 
in der Praxis anerkannte Verfahren zur Erhalt-
ung und Verbesserung des Weines zu ver-
stehen , das weder gegen bestimmte Gesetze 
verstößt, noch zu Bedenken in gesundheitlicher 
Beziehung . Anlaß gibt ( Ooermann, .W.-G. 
S. 14, Lebbin, W.-G. zu § 3, 3a). Wenn die 
~nwendung df's Farbmittels eine weit verbreitete 
1~t1 eo ist damit erst eine geübte, noch nicht 
eme anerkannte Kellerbehandlung erwiesen. Da-
zu gehört noch ein in der Erhaltung oder Ver-
besserung des Weines liegender und als solcher 
auch bei Erzeugung von Täuschungen erlaubter 
Zweck. Dagegen sind, wie das Reichsgericht 
entschieden hat (R.-G. Bd. 14, 430), vom Stand-
punkte des Gesetzes nicht berechtigte, solche 
Zwecke ausgeschlossen, die nicht der Gesund-
heitspflege, sowie dazu dienen, den Bedürfnissen 
der Konsumenten entsprechende Nahrungs- und 
Genußmittel zu verschaffen. - · 

Bezüglich des Malvenblüten-Farbstoffes stand 
für den Sachverständigen B. und. auch für das 
Gericht außer Frage, daß die Verwendung von 
Pflanzenfarbstoffen ebenfalls nicht zur aner-
k~nnte1;1 Kellerbehandlung gehört. Gleichwohl 
hrnlt e!.n anderer Sa.chverständiger die Anwend-
ung fur unbedenklich, weil er ebenfalls nur 
die Schönheitsfehler der Farbe verdecke aber 
die Güte des Weines in keiner Weise b~rühre . 
Indes genügt dies nach vorigem schon, um die 
Strafbarkeit zu begründen, weil ja dann die 
Anwendung lediglich zum Zwecke der Täusch-
ung erfolgt ist. Durch andere Sachverständige 
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ist außerdem erwiesen, daß gerade bei Rotwein 
der Färbung um deswillen eine ganz besondere 
Bedeutung zukommt, weil mit dem Ab11etzen 
von Farbstoff auch andere Stoffe, insbesondere 
die Gerbsäure ansznscneiden pflegPn, die auf 
die Haltbarkeit des Weines ,-on Einfluß iat, so 
daß andererseits ein stark farbiirer Rotwein be• 
sondere Gewähr fiir seinen Inhalt an solchen 
Stoffen zu bieten scheint. - Verurteilung. 

Das Landgericht Coblenz hat in sei-
nem Urteil vom 7. XI. 1904 (Ausz. a. gerichtl. 
Ent>cheid. 1908, 7, 2C6) auf Grund der über-
einstimmenden Sachverständigengutachten, daß 
im' Weinbaugebiet der Nahe seit langen Jahren 
üblich ist, kleineren Weine, die eine blasse Far-
be haben, Zuckerkouleur in dem vom Angekl. 
angegebenen Verhältnis zuzusetzen und daß 
dieser Zusatz seit längerer Zeit als Teil der 
Kellerbehandlung angesehen wird, erkannt, daß 
der Zusatz von Znckerkouleur als anerkannte 
Kellerbehandlung im Sinne N. 2 des § 2 de~ 
W eing~setzes zu gelten hat, zumal da auch das 
Weingesetz eine ausdrückliche entgegenstehende 
Verbotsbestimmung nicht enthält. 

Ans dem Urteil des Landgerichtes 
Würzburg vom 18. XI. 1907 (Ausz. a. 
gerichtl. Entscheid. 1912, 8, 417). 

Nach dem hiernach feststehenden Vergehen 
gegen das Weingesetz hat sich der Angekl. 
eines fortgesetzten Vergehens gegen § 101 und 9 

des N.-M.-G. noch dadurch schuldig gemacht, 
daß er nach seinem eigenen Zugeständnis nnd 
der glaubwürdigen Aussage seines Büttners eine 
große Anzahl der verkauften Weine vor dem 
Versand durch Zusatz von Zuckerkouleur 
(Karamel) dunkler färbte. Als Grund der Färb-
ung, die stets ohne Vorwissen der Empfänger 
der Weine erfolgte und diesen auch nicht mit-
geteilt wurde, gab der Angekl. an, er habe dem 
Weine nur ein gefälligeres, dem Auge ge-
nehmeres Aussehen verschaffen , kemeswegs 
aber über die Beschaffenheit des Weines täu-
schen wollen. Dieses Vorbringen ist unglaub-
würdig. Es ist allgemein bekannt, daß das 
Publikum von dem Gedanken ausgeht, ein 
farbreicherer, mehr gelber oder dunkler Wein 
sei älter, besser, körperreicher, als ein blaß-
farbiger. Das hat zweifelhaft auch der Angekl. 
als Weinhändler gewußt unä er hat damit ge-
:rechuet. Er erklärte heute selbst, daß in vielen 
Gegenden ein Wein gar nicht als solcher gelte 
nnd nicht verkäuflich sei, wenn er nicht hoch-
farbig sei. Das Gericht ist daher der Ueber-
zeugnng, daß Angekl. die Weine färbte, um 
ihnen das Aussehen einer besseren Beschaffen-
heit, wie er ihrem Wesen nicht entspraoh, iu 
den Augen der Empfänger zu geben, also znm 
Zwecke der Täuschung im Handel und Verkehr. 
Das muß umsomehr angenommen werden, als 
den Färbung, soweit dies heute festgestellt 
werden konnte, immer bei überstrecktem Weine 
erfolgte, offenbar um die Verdünnung zu ver-
decken. Aus dem Füllbuche des Angekl. ist 
sogar zn entnehmen, daß er für gefärbte Weine 
vom nämlichen Abnehmer _ l,i.öhere Preise sich 

zahlen ließ, als er sie ihm für ungefärbte 
Weine ans dem gleichen Lae:erfasse ansetzte, 
obwohl durch die Färbung Gehalt und Wasser 
des Weines in keiner Weise verändert werden, 
dieselbe 11uch bei einer gröieren Men!(e Wein 
im einzelnen Falle eine irgendwie in Betracht 
kommende Auslage nicht mit sich bringt. 

Aus dem Urteile des Landgerichtes 
Stuttgart v. 19 XI. 1904,des Reichsge-
richtes v. 21. XII. 1905 (Ausz. a. gerichtl. 
Entscheid. 1912, 8, 417). · 

Der Angekl. hat die aus der Pfalz bezogenen, 
meist gerinirwertigen, gezuckerten Weine, die 
ort unansehnlich und trübe wurden, IIiit Weiß-
weinkoulenr versetzt, 2 W ei.ngläsche• auf 1800 L. 
Em Farbzusatz kann zunichst einmal nicht als 
eine anerkannte Kellerbehandlung in Betracht 
kommen. Die Beimischung dieses dem Wein 
fremden Stoffes liegt nicht im Geiste des 
Weingesetzes, weder des alten noch des neuen, 
sie stellt vielmehr eine Verfälschung dar. Die 
ermittelten Umstände lassen deutlich erkennen, 
daß der Farbzusah vom Angek!. gemacht 
worden ist, um die unansehnlichen, geringen 
Weine nicht nur dem Aussehen nach schöner, 
sondern auoh der Qualität i>ach · besser und 
wertvoller ersohernen zu lassen. Sachver-
ständiger hat ausgeführt, die Hausenblase, mit 
der geschönt worden sei, nehme wenig Farbe, 
einmalige Schönnng, wie hier, fast gar !reine; 
die Tatsache, daß gleich beim Schönen auoh 
das Färbemittel beigemischt worden sei, spreche 
dafür, dall die Färbung zu dem Zwecke ge-
schehen sei, dem Weine den Anschein einer 
bessere11 Beschaffenheit zu geben. Der Käufer 
sei auf die Smnenprobe angewiesen und da sei 
die Farbe wichtig. Gerade ia Württemberg 
hält man erfahrungsgemäß einen Wein von 
schöner gelber Farbe im allgemeinen für gehalt-
und wertvoller, als einen farblosen · oder miß-
farbigen Wein. Das weiß der · Angekl. und hat 
die stark gelb färbende Zuckerk_ouleur dem 
Weine zu dem Zwecke hinzugemischt, uni sei-
nen' Abnehmern glauben zu machen, die Weine 
seien von der guten Qualität, die die Abneh-
mer angesichts der schönen Farbe erwarteteri. 
Verurteilung nach § 101 und 11 N.sM.-G. · 

Aus den Gründen des Urteils des 
Re i eh sgeri cht es, das die Revision dell 
Angekl. verwarf. 

Wenn der Verte1diger geltend macht, · «im 
Gesetze•, d. h. in den Gesetzen vom 20. IV. 
1892 und vom 20. V. 1901, sei Znckerkouleui-
mcht Terboten, so übersieht er, daß der Angekl. 
nicht aus einem Weingesetz, sondern aus § .101 
und 2 N.-M.-G. zur Verantwortung gezogen ist. 
Zwar bestimmte das ältere Weingesetz in §. 4, 
welche Zusätze als Verfälschuug im $inne des 
§ 10 N.-M.-G. insbesondere anzusehen seien, 
und findet sich weder hier, noch in § 7 des 
neuen Weingesetzes neben den. ausdrücklich 
verboten.:m Teerrarbstoffen die Zuckerkouleur 
genannt. Allein keines der W eiogesetze ver-
folgte oder verfolgt den Zweck,· auf dem Ge-
biete der Weinbereitung den Begriff der,Ver-
fälschung im Sinne. des N.-M.-G. erschöpfe11d 
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abzuschließen. Sie heben - das ält~re in §. 3, 1 weitigen Einzelbestim~_ungen . folgt i~des nicht 
das neuere in § 2, je unter N. 1 _ bis 4 - 1m entfernt, daß a~le Zusatze? drn das al~ere oder 
allgemeinen übereinstimmend gewisse Maßnah-, das neuere Wemgesetz mcht namentlich ver-
men und Behandlungsarten hervor, die nicht l boten habe _oder verbietet, oh~e weiteres im 
als Verfälschung im Sinne des N.-M.-G. zu er- Geltungsbereich~ des Nahrungsm1tt~Jgesetzes er-
achten seien. Hieraus und aus jenen 11nder- laubt gewesen smd oder erlaubt sem sollen, 

(Fortsetzung folgt,) 

Ctemie und Pharmuude. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten Ferrogen. (Farmacevtisk Revy 1916, Nr. 5 
und Vorschriften. durch Apoth.-Ztg. 1916, 7!!.) 

Abetol-Pillen gegen Rheumatismus, Gicht 
uad Ichias enthalten nach 0. Mannich 
und F. Schirmer als wirksamen Bestand-
teil Natriumsalizylat, und zwar0 7,5 g in 
100 Pillen. Darsteller: Pharmakon-Gesell-
schaft, Chemil1che Fabrik in Frankfurt a. M. 
(Apoth.-Ztg. 1916, 67.) 

Ferrogen «Astra• ist Eisen-KaEe'in-
Pepton, von dem 100 Teile mit 150 Teilen 
Glyzerin und 200 Teilen lauwarmem Wasser 
unter Umrühren gelöst, dann 50 Teile Wein-
geist, 598,5 'reile Wasser und 1,5 Teile 
Essentia pro Ferrogen «Astra• zugesetzt 
werden. Nach mehrtägigem Stehen wird 
die Lösung abgehebert. (Farmacevtisk Revy 
1916, Nr. 5 durch Apoth.-Ztg. 1916, 79.) 

Kavakarin, ein Trippermittel, besteht aus 
Hexamethylentetramin, Sandelholz und Kawa-
harz in Tabletten. Darsteller: Chemisehe 
Fabrik Max Jasper in Bernau. (Chem. 
Industrie 1915, 536.) 

Liquitalis ist eine Digitalis-Zubereitung, 
die zwischen den Fluidextrakten und den 
perkolierten Tinkturen steht. Sie ist halt, 
bar, frei von Ballaststoffen und gleichmäßiger 
Wirksamkeit. Darsteller: Gehe <f:; Go. A.-G. 
in Dresden-N. (Ther. Monatsh. 1915, 670.) 

Neurokardin (Pharm. Zentralh. 54 [1913), 
303) ist nach Mannich und Schirmer. ein 
künetlich rot gefärbter, mit Salizylsäure halt-
bar gemachter, wässeriger Auszug aus der 
Kawa-Wurzel. (Apotb.-Ztg. 1916, 79.) 

H. Mentul. 

Die Unverträglichkeit 
von Phenazon, Natriumsa1izylat 

und Magnesiumsulfat. 
Beim Stehen einer· Mixtur aus 0,36 g 

Phenazon, 10,8 g Natriumsalizylat, 28,8 g 
Magnesiumsulfat und 240 g Wasser schieden 
sich Kristalle ab, die aus 55 v. H. Phenazon, 
40,1 v. H. Salizylsäure und 3,5 v. H. Mag-
nesium bestanden und bei 1380 unter Zer-
setzung schmolzen. Derselbe Stoif wird 
nach H. Finnemore und J. A. Oolverd 
auch erhalten beim Zusammenbringen von 
2 Molekülen Phenazon und 1 Molekül Mag-
nesiumsalizylat. Das Doppelsalz ist ein 
weißeP1 leicht in heißem, wenig in kaltem 
Waeser lösliches Salz. Die wässerige Lösung 
fluoresziert blau, ähnlich nur schwächer wie 
eine Chininsalzlösuug. JJI. Pt. 

Pharm. Journ. and Pharm. 90, 1913, 762. 

Urogon 
ist nach .Jfooser ein aromatischer Stoff, 
dessen Zusammensetzung noch nicht voll-
ständig erkannt ist. Bei der Bestimmung 
von Kresol im Harn mischt er sich den 
Kresolen bei und verhindert ihre Kristall-
isation. Er verleiht dem Destillat ange-
säuerten Harns den unverkennbaren Stall-
geruch. Fricke, der das Verhalten dieses 
Stoffes weiter verfolgt hat, fand ihn im 
Harn sämtlicher Haustiere und des Menschen. 
Urogon ist am meieten im Harn von Pflanzen-
fre11sern, am wenig11ten in dem von Fleisch-
freeeern enthalten. Beim Menschen steigt 
seine Menge bei Pllanzenkost. 

Nuklof'er „Aatra> ist Eisen-Nuklein. 
17 Teile trocknes Nuklofer und 150 Teile 
Zucker löst man in 668 Teilen Wasser 
unter gelindem Erwärmen, setzt 150 Teile 
Weingeist und .15 Essentia pro Nuklofer 
« Aetra• zu und behandelt weiter, wie, da, . 

Deutsche Med. Jf'ochenschr. 1915, !13. 
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Herstellung und Wirkung des 
hämoglo binsauren Quecksilbers, 
sowie der Hämoglobinate des 

Zinks und Kupfers. 
R. Kobert und Davz'd gingen vom 

Pferdeblut aus. Nachdem sie es defibri-
niert und durch mehrstündiges Stehen im 
Eisschrank hatt9n absitzen lassen, nahmen 
sie erst die untere Blutkörperchemrnhicht 
vorsichtig mit der Pipette heraus und ver-
dünnten mit der zehnfachen Menge destil-
lierten Wassers. Nach einiger Zeit setzen 
sich dann die roten Blutkörperchen zu 
Boden und das Filtrat stellt eine fast 
chemische reine Hämoglobinlösung dar. 
Darch Einleiten eines Kohlensäure-Stromes 
in die Flüssigkeit läßt eich das Absitzen 
der Blutkörperchen beschleunigen. 

Zur H!\moglobinlösung werden nun ge-
löste Qaecksilbersa.lze in starker Verdlinn-
ung im Ueberschuß zugesetzt. Verff. ver-
wendeten Sublimat, Qnecksilberoxydsulfat, 
Quecksilberoxydulnitrat und Quecksilber-

. oxydacetat. 
Die Niederschläge werden dnrch Ab-

sitzenlassen in hoben Zylindern gesammelt 
und durch mehrmaliges Abhebern der über-
stehenden F!Ussigkeit und Ersetzen letz-
terer durch destilliertes Wasser gewaschen, 
so lange, bis sich im Filtrat mit Schwefel-
wasserstoff kein Quecksilber mehr nach-
weisen läßt. Das Absitzenlassen der Nie-
derschläge kann man durch Versetzen des 
Waschwassers mit einem neutralen Salz, 
wie Kochsalz, begünstigen. 

Nimmt man eine Probe der Niederschläge 
in ausgekochtem Wasser auf, dem ein 
Tropfen Schwefelammonium zugesetzt ist, 
und spektroskopiert , eo erhält man die 
Streifen des Hämoglobins und durch Um-
schütteln die de11 Oxyhämoglobins. Das 
Vorhandensein von Quecksilber in organ-
ischer Bindung konnte nach den Angaben 
von Fresenius-Babo nachgewiesen werden. 
In Ammoniakflüssigkeit und Schwefelam-
monium lösten sich die Queck11ilberhllmo-
globinate rasch, weniger gut in Ammonium-

-karbonat und Natriumkarbonat, stete mit 
roter Farbe. 

Die gewichtsmäßige Feststellung de11 
metallisohen Quecksilber• ergab für die 

genannten Verbindungen folgende Werte 
(Hb =Hämoglobin): 

HbHgS04 = 1,7 v. H. 
HbHgN03= 7 » 

CH3COO _ 
Hb<CH3COO>Hg - 8 v. H. 
HbHgCl2 = 915 v. H. 

Der Blutfarbstoff vermag also bis zu 
9,5 v. H. Quecksilber-Ionen aufzunehmen, 
nach Kobert's Ansicht zunllchet nur durch 
Adsorption an das Kolloid I dann aber 
durch eine so feste Binäung, daß sich die 
Verbindung in mit etwas Schwefelammonium 
versetztem Wasser mit roter Farbe löst. 

Genau so verhalten eich das K u p f er -
und Zinkhämoglobin, jedoch sind 
diese Metalle in viel geringerer Menge mit 
dem Hämoglobin verbunden. 

Sämtliche Lösungen geben nach dem 
Schütteln die Absorptionsstreifen des Oxy-
hämoglobine I nach ruhigem Stehenlassen 
die des Methämoglobins, ein Beweis dafnr, 
daß es sich hier um Komplexverbindungen 
handelt, d. h. um Verbindungen, in denen 
das Metall maskiert ist. 

Die physiologischen und biochemischen 
Untersuchungen lieferten folgende Ergeh-
nisse: 

Q uecksil b erh ämol: Mäuse starben 
durch den Ge'nuß von Hämoglobinqueck-
eilberacetat, wodurch bewiesen ist, daß das 
Quecksilber in Lösung geht und aufgesaugt 
wird. An Hühner konnten bis zu 760 mg 
Quecksilber ohne Schaden verfüttert wer-
den. Die Queckeilberhämole wirken dem-
nach nicht ätzend , sondern können als 
leicht verträglich angesehen werden. Die 
Aufsaugbarkeit wurde auch chemisch an 
einem 15 Pfund schweren Hund nachgewiesen. 
Nachdem diesem innerhalb 8 Tagen in zwei 
Abschnitten 10 g Häm~globinquecksilber-
eulfat 170 mg Quecksilber in Fieisch-
etlicken einverleibt worden waren, wurde 
der am 2. Tag gelaesene Harn geeammelt 
und auf Quecksilber untersucht. . Sowohl 
durch Schwefelammonium, als auch durch 
Schwefelwasseri,toff konnte die · Gegenwart 
von Quecksilber nachgewiesen werden. 
Nach 10 Tagen wurde. der Hund getötet. 
Die Obduktion ergab makroskopisch keiner-
lei Rehmngen. Mikroskopisch konnten in 
der · Schleimhaut des Darms und in der 
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Niere, mehr inocb in der Lympbdrllse kleine Dr • . N. Serger · arbeitete ein eolchee 
schwarze Körnchen festgestellt werden, die Verfahren ,für die Phosphatbestimmung in 
nach' :Almkvist als,Quecksilber anzuprechen Wässern aus und verfährt, wie folgt.-. . · 
sind.· - Der Ansatz fflr die Phosphatermittelung 
'"Auch dnroh · Einspritzungen unter die besteht-';aus 25 ecm Molybdänlösung (nach 

Haiit-. k_onnte bei einer Gabe von 7 614 mg später folgender Vorsohrift), _ 20 ccm kon-
Qnecksilber kein anderes Ergebnis erhalten zentrierter. ~Salpetersäure und _ 5 ccm der 
werden. ' ' vorbereiteten 11alpetersauren Phosphatlfünng; 
· z·ihkhä'mol welcihes wie· auch das der Vergleich ans 25 ccm Molybdän!ösung 
Quecksilberbämol von E. Merck, in den und 20 Cllm starker Salpeterslinre. Ansatz 
IJa.ndel egebracht . wird, .. ist eine prachtvoll und Ve;gleich werden dauernd auf einem 
rote- Verbindung und hat sich vorriehmlich Wasserbade auf 70° 0 erhalten. Glas-
bis auf '!deinen katarrhalischen Geschwilren stäbe in den Zylindern dienen zum leichten 
der ·- Darril.schleimhant beruhenden Durch- Umrühren der Flllssigkeiten, wobei ein Be-
faUformen in Gaben v9n 015 bis 110 drei- rühren der~.Gefäßwände peinlich zu ver-
mal täglich ·bewährt. - meiden ist. 

K_11pferh:llmol hat keine so schöne In der Vergleichsflüssigkeit läßt man 
rote· Farbe; Mit · Kohlenoxyd· bildet ·es nun ans einer Meßröhre n/500-Phoephor-
eirie nicht braune, sondern rot aussehende säure vorsichtig unter . Rflhren einlaufen, 
Verbindung, die zum Nachweis der Kohlen- bis gleiche Trtlbung, -von oben betrachtet, 
oxydgasvergiftung verwendet werden kann. in beiden Röhren zu erkennen ist. Jeder ccm 
Auf Mäuse wirkt Kupferhämol schnell tot- n/500-Pbosphors!lnre entspricht 0,0000372 
bringend. Die innerliche - Darreic1mng · in P205, die..J in dem vorbereiteten Wasser 
Pillen ,in je o, 1 in Gaben von täglich enthalten waren. 
dreimal 1 bis 2 bis 3 Stttek. hat besonders - 100 bis' 300 _ ccm des zn- nntersuchen-
liei' der äußeren und inneren Tuberkulose den Wassers werden in einer Platin- oder 
Erfolge gezeitigt, indem das aufgesaugte Porzellanschale zur Trockne eingedampft, 
Kupfer die Widerstandsfähigkeit des Kör- der Rückstand wird mit ~,5 ccm Sal-
pers auch gegen die bei der Mischtuber- peters!lure aufgenommen , filtriert und mit 
k~los~ ~orhandene_n ander:en bakterie!len 275 ccm Salpetersäure gewaschen. 
~mdrmghn~a erhöht. . Die~e bakterien- j Die M O I y b d ä n I ö s u n g ist folgender-
t~fe1.1de .. i\V~rku?g· der. Verbmdungen _des maßen herzustellen: 
Kupfers . bei -Tieren und · Menschen haben j , 
~uc~ .. Uhl,, •.. -Feldt, Finkler,. Meißen,. 7:0 c~; 

75
;onzent~er~I' ~alpet;sänre 

Eggers, Oppenh~irn und andere. gerühmt. ward ~n m1 d h' c~m 60eso1 ter eAm ~sser 
,..,.d_ oth-Zt 1914 N 88 _ . d ver üunt un 1enn g mmomum-

. P · g. - • r. · · Fr · sulfat gelöst. Zu dieser Lösnung fügt man 
?:,•.: iJ;;; ;,: '' · eine heiße Lösnng von 225 g Ammonium-

_,J:)ie nephelo~e-trischa'. molybdat und bringt alles auf 3000 ccm. 
Bestimmung geringer : Mengen · Vergleichende Versuche ergaben: 

l ,,, ; i' - :: ' Phosphorsäure,, mg mg 
c , '·- · •. •· - .. • .. - - Vorgelegt 0,104 wiedergefunden 01111 P20 5 .: ]8'epheiomettische . Prnfungen werden ·· in o o o ,_ > 

d
,. . . . . > ,10 > ·-0,17. 

e_r. ,·Weise · Msgeführf; ·· daß in einem > o,186 > o,190 > 
zylindrfachen schlanken Yersiicbsglase. eine » 0,180 > 0,183 » 
durch· den zÜ bEstiinfuenden Bestandteil » o,t43 > o,142 > 
iiär't>orgert1_fene opalisierende ·Trübung er~ 
zeugt wird, · 'die mit einer aus bekannien 
Normalllrsnngeri ·· • hergestellten · ·, Vergleichs-
flflssigkeit · in -einem, anderen gleichen Glase 
verglichen wird. -, Beide Gläser stehen da-
bei anf einer tief schwarzen Unterlage und 
werden seitli~ beleuchtet. 

In Bachwässern konnten mit diesem 
~ehr gute Werte gebende · Verfahren 91 
bis Hl6 mg P20 5 anf, 100 000 Teile 
Wasser sicher ermittelt werden. 

, (J}.em.-Ztg.1915, Nr. 97 /981 S. 613 •. W. Fr. 
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Nahrungsmittel-Chemie.,, 
Einige Angaben über Erdnuß-

butter 
macht 0: .:A. A. Utt. Die' Erdnlisse wer-
den von der Schale befreit, gelinde geröstet 
und geschleudert, um die äußere Hülle zu 
entfernen. Dann· werden sie durch große 
Mahlsteine · in . eine butterartige Masse ver-
wandelt. Von der Mühle fließt die Butter 
unmittelbar durch eine Zinnröhre in Versand-
krüge oder -Büchsen ab. Einige Hersteller 
salzen ihr Erzeugnis, andere verkaufen es 
nrigesalzen. Gut verpackt, h!11t sich die Erd-
nußbutter meist unbeschränkt und ist eine 
angenehme Abwechslung fllr Gabelfrühstücke. 
Feldgebrauch, sowie für den Hausgebrauch'. 
Um Verfälschungen nachweisen zu können, 
untersuchte der Verfasser Bandeissorten so-
wie selbsthergestellte Erdnußbutter und stellte 
ihre Kennzahlen feat. Die Handelsmarken 
hatten 46144 bis 53164 v. B. Fett, dessen 
Brechungsexponent von 114680 bis 114707, 
bei 25°, dessen Jodzahl von 88176 bis 94136 
sehwankte: Drei selbsthergestellte Proben 
erg_aben folgende Zahlen: Oelgehalt 51, 1 7 
- 52,03 - . 50,65 v. H. Brechungs~ 

exponent beL25° .1)4685. -'--'- 1,4683L...-+\ 
114685. Jodzahl nach v. Hübl 8919 ,..;;..;.., 
99,30 .. .,.,- 8-8,75 .. · Im- .Schriftt11m ,linden 
sich Angaben über ,gering!l~e~; ,:E.'11ttgeq!\lt 
37,84 - JJ,63 - r,o,o Y•;::H,, ,die>sich 
nach den Versuchen des Verfassers ~ugei 
scheinlich auf nicht geröstete -Nfisse beziehen. 
Nach dem .Rösten habe~ di~- Nüsse inf9lge 
der Wasserverdunstung. einen_.höheren· Fett-
gehalt. , Eine' . Fälschung • ist inUglich :;durcli 
Zusatz von fremden·,. billigen Oelen zu der· 
Erdnußbutter, . jedoch·' ~önnte. eirie . solche 
Fälschung .,a.arch .. erhöhten~- OeJgebait" und 
veränderte . Kennzahlen nachgewiesen,. wer~ 
d 

.. • .. ·•.• ' ., e~ . 
Okein. llev. ü. d. Fett- u: :Hariitiil~tr'ie ' 

'. 1915, s. 74: : · · . . . . T.· " 

Q.alcifärinmeb~:'.' i.,··•·· 
besteht aus Chlorcalciµm'_ und• ,~ehi.:;;~>reh~ 
desselben braucht man, nur mit 100 Teilen 
des Mehles vermischen, aus ., d®l ):3rot;gl3-
backen werden soll •. (Sch\Veiz. _Apotlt,-Ztg! 
19151 -~U.) 

Zur Schrägagarröhrchen- · ·zur Un tersch.eidungder gewachsenen 
Typhuserkennung Kolonien dienen folgende Merkmale: 0

••• ,,: ; 

· · (Kön1gsfeld'sche Verfahren) . . : · 1, Typhus und Paratyphus-wachsen 
sind drei Probiergläser notwendig, von denen auf: Emlo:.Agar- fa rb I o s. ' ·.· .. ·•. · .:r,,•<·'·' 
eines mit 5 ccm Endo-Agar, eines mit 5 ccm 2. ·Typhus und Paratyphui,zersefzen 
Conradi-Drigalski-Agar, bei· dem anstatt Mannit unter Sliurebildung und Rotfärbung 
des Milchzuckers Mannit. zugeführt ist, und des Lackmusindikators. 
das dritte , mit N eutralrot-Traubenzucker- 3, K o I i b a z iH e ii-Cr ö'tii'n: E'ndo-Agar 
Agar (mit wenig Neutralrot) beschickt sind. und:Mann'itagar;,,:<•·:,:;, ,;, .. :;,_'>;:,::.i 7:,,,n. 
Nach. Schrligerstarrung _werden in .jedes 4. Säurebildende :Kokken röten 
Röhrchen 1,5 bis 2 ccm keimfreie Rinder- Endo-:Agar und !aasen ·Manii'itagar . .farblos. 
galle gegeben, die sieh an der Stelle des 5."··Nich'tsäurehilden~e''/ifökken 
Verdichtungswassers sammeln. Dann läßt lassen .Endo~Agar und Maiiiiitagar .farblos: 
man in,jedem Röhrchen in die Galle 3 bis •· .6. Pneumokokken und'· Sfrept<i; 
5 Tropfen keimfrei entnommenen. Blutes k,o kk e n . wachsen' auf_ . Endo:-·Agar . . unq 
fließen und neigt nach keimfreier Schließung Mannitagar garnicht oder. :kflmmerlicli'. ,,_ .. ': 
des Röhrchens jedes ein paar Mal, um das - :7,-_Typhu·s :l!ßt Neutrai~9t)~nv~rä~ä~rt; 
Gemisch von Blut. undkeimfreier Galle über ~~_utyplrns varflirbt ;Neutralr9t! ;, 
den festen Nährboden laufen zu lassen. Deutsehe Med,,Wochenschr. 1915, 114!1,:•xac· 
~;~:ukk~~im;;o d~. Röhrchen in den Brut-1 .. ' ·. · --'--'----' -: c:; c. L:-~. · 
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Drogen... und Warenkunde. 

Ueber die Verfälschung 
von Rhizoma Hydrastis mit 

Jeffersonia diphylla 
hat Axel Nilson in Svensk Farmaceutisk 
Tidskrift 1915, Nr. 28 berichtet. 

Jeffersonia diphylla (L.) Pers. ist mehr-
jährig, trägt einen etwa 30 cm hohen Stengel 
mit weißer vierzähliger Blüte nDd eigen-
tümlich geformtem, schmetterlingsfl ügeläbn-
lichem Blatte. Der sympodiale Wurzelstock 
ist einfach, selten verzweigt und wie bei 
Hydrastia unregelmäßig gekrümmt. Der Bruch 
ist gelb, aber schwächer gefärbt. Die Wur-
zeln gehen allseitig aus und sind zahlreicher 
sowie länger und dicker. Die Farbe der 
trockenen Droge ist hellgelbbraun, der Ge-
schmack schwach bitter. 

Betrachtet man den Querschnitt bei 
schwacher Vergrößerung, so fallen sofort die 
breiten gelben Gefäßbilndel auf. Im Gegen-
satz zu Hydrastis, das etwa 12 schmale, 
strahlig gestreckte, durch breite Markstrahlen 
getrennte Gefäßbündel besitzt, sind bei Jeffer-
sonia die Gefäßbündel breit, bei den älteren 
Rhizomen gewöhnlich zu einem Ring ver-
einigt, von wenigen ( 4 bis 7) schmalen 
Markstrahlen unterbrochen. Außen ist das 
Rhizom von einer gelbbraunen Korkschicht 
bedeckt. Die primäre Rinde wird von 
dünnwandigemParenchym gebildet, in welchem 
Steinzellen anzutreffen sind, die im Quer-
schnitt von gleichem Durchmesser (30 bis 
40 µ), aber gewöhnlich etwas lllngsgestreckt 
sind. Die Wandungen erreichen eine Dicke 
von 6 bis 10 µ und sind stark gelb ge-
färbt. Die Steinzellen treten im Rhizom 
ganz unregelmäßig auf, einige liegen ver-
einzelt, andere zu grBßeren oder kleineren 
Beständen vereinigt; in einem Schnitte können 
sie ganz fehlen, während sie in dem anderen 
sich in großer Menge finden. Die Gefäß-
bündel sind strahlig angeordnet. Auf dem 
Tangentialschnitt zeigt sich nicht wie bei 
Hydrastis ein Netzwerk, sondern die Gefäß-
bündel treten ale zusammenhängendes Ganzes 
auf, nur von wenigen Markstrahlen durch-
brochen. In der Mitte des Rhizoms befindet 
sich ein der primären Rinde gleichartig auf-\ 
gebautes Mark mit eingestreuten vereinzelten 

Steinzellen, welche gewöhnlich eine größere 
Weite und dilnnere Wandungen haben als 
die der Rinde. 

Der Ban der Wurzeln stimmt mit dem 
der Hydrastis fiberein; wie diese zeigen sie 
kein sekundäres Dickenwachstum. Die Endo-
dermis, die aus dünnwandigen, tangential 
gestreckten Zellen mit stark verkürzten 
Wänden besteht, umschließt 2 bis 4 strahl-
ige Gefäßbfinde!Xylem, das bis in die Mitte der 
Wurzel reicht. 

Die Grundgewebezellen sind bei dem 
Wurzelstock wie bei den Wurzeln mit kleinen 
runden oder eiförmigen Stärkekörnern gefüllt, 
deren Größe zwischen 3 und 15 µ wechselt, 
und die teils einzeln, teils zu 2 bis 4 zu-
sammengesetzt sind; sie gleichen der Hydrastis 
vollständig, nur sind hier die zusammen-
gesetzten Stärkekörner etwas zahlreicher. 
Die bei Hydrastis vorkommenden gelben 
berberinhaltigen Parenchymzellen feblen __ bei 
J effersonia. Berberin oder ein anderes 
Alkaloid konnte Verfasser mikrochemisch mit 
den üblichen Reagenzien nicht nachweisen. 
Der gelbe Farbstoff ist unlöslich in Wasser, 
schwer löslich in Weingeist und in Aetber. 

Aetherisches Oel von Ravensara. 
Ravensara aromatica J. F. Gmel ist nach 

Ferraud und Bonnafous eine Laurinee, 
die auf dem Hochplateau von Madagascar 
wächst. Bei der Destillation der Blätter 
und jungen Zweige geht eine bedeutende 
Menge ätherisches Oe! über, das einen an-
genehmen, an Kampfer nad Enkalyptue er-
innernden Geruch besitzt. Das Oe! besteht 
zum größten Teil ans einem Kohlenwasser-
stoff, C11 H20, und einer sauerstoffhaltigen 
Verbindung, die sich aber schwer trennen 
lassen. Der Kohlenwasserstoff bat das spez. 
Gew. 0,8809 bei 150, Refraktion 1,4616 
bei ~2°, Siedepunkt 171 bis 17:40, Es ist 
eine farblose, klare, leicht bewegliche Fffiesig-
keit. 

Bull. Seiences Pharm. XX, 1913, 403. M. PI. 
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8 ü c h e r s c h a u. 
Die wirtschaftliche Bedeutung der. Hefe 

als Nahrungs-, Futter- und Heilmittel. 
Von Dr. Max JVinckel von der Handels-
kammer München öffentl. angestellter 
und beeideter Handelschemiker. München 
1916. Verlagsanstalt Carl Gerber. 
Preis: 70 Pfennige. 

. Bei Besprechung dieses W erkcheas möchte 
auf den Bericht in diesem Blatte über Herstell-
ung uad Verweadnng von Hefe nach einem 
Vortrag von Hayduck in Berlin verwiesen wer-
den. Wie dieser kommt Verfasser zu dem Er-
gebnis, daß in den deutschen Brauereien im 
Jahre geg~n 200 000 dz bei Vollbetrieb dersel-
ben gewonaen werden können und zwar in Form 
von Trockenhefe. Wird diese Abfallhefe nioht 
ausgenützt, so gehen dem deutschen Reiche 
jährhch etwa 112 000 dz Eiweiß verloren. Eine 
Ausnutzung der aus den Brauereien abfallenden 
Bi01 hefe wurde erst nach Erfindung geeigneter 
Trockenapparate möglich, von denen Winekel 
ausführlich den von Paßburg-Berlin beschreibt. 
· Weiter bespricht er in äußerst klarer und 
sachlicher Form die .Herstellung der sogenannten 
«Mineralhefe• mit Melasse als Nährstoff unter 
Beigabe von mineralischen Nährsalzen, wie .Am-
monium, Kalium, Magnesium usw., kurz die 
Darstellung des Jetit so viel genannten «Eiweiß 
aus Luft>. 

Besonders fesselnd sind die Ausführungen 
über fettanreichernde Refearten, z. B. des E n • 
domyces vernalis Ludwig, der den Haupt-
bestandeil des Milchflusses von im Frühjahr 
blutenden Bäumen ausmacht. So wurden auf 
gewöhnlicher Melasse Ernten mit über 40 v. H. 
in der Trockenmasse damit erzielt. 

Verfasser bespricht weiter die Tatsache, daß 
abgetötete Hefe, in geringen Mengen dem Jog-
hurt beigegeben, die fermentativen Vorgänge 
ungemein begünstigt; es tritt schnellere Gerinn-
ung ein als ohne einen solchen Zusatz. Wahr-
scheinlich sind es die in der Hefe enthaltenen 
eiserr- · und phosphorreichen N ukleoprotei:de, 
welche diese auffallende Wirkung erzeugen. 
Anch Vitamine wirken jedenfalls dabei mit ein. 

Ein besonderer Abschnitt ist der Frage der 
Verwendungsart der Hefe zu Nährpräparaten 
gewidmet, zu Hefeextrakten, He!ewürzen und 
Hefesuppenwürfeln und ferner zu diätetischen 
und Heilpräparaten. 

Alles in allem, ein sehr lesenswertes Büch-
lein, das besondsrs heute eine Klärung in die 
Ernährungsfrage zu bringen mit berufen ist. 
Einige gute Abbildungen erhöhen seinen Wert, 
und es besitzt auch für den Fachmann eine 
nicht germge wi11senschaftliche Bedeutung, als 
die Ergebnisse eigener Forschung des Verfassers 
veröffentlicht werden. Bei seinem billigen Preis 
und seiner gediegenen Ausstattung verdient es 
eine weite Verbreitung, die ihm auch gesichert 
erscheint, W. Fr. 

Nachweis, Bestimmung und Trennung 
der chemischen Elemente von Dr. A. 
Rudisule, Prof. an der Kantonschule 
in Zug. Band III. Kupfer, Cadmium, 
Wismut, Blei. Mit _ 49 Abbildungen. 
Bern, akadem. Buchhandlung von Max 
Drechsel. 1914. Preis: geb. 33 M. 
10 Pf. 

Der vorliegende 3. Band des im Entstehen 
begriffenen großen Werkes über die Trennung 
der chemischen Elemente von Rudi,ule steht 
den beiden ersten Bänden in nichts nach. Er 
umfaßt die Elemente Kupfer, Kadmium, Wis-
mut und Blei und behandelt in einem Nachtrag 
zu Band· I und 2 neueres über Arsen, Antimon, 
Zinn, Selen, Gold, Platin, Vanadin, Wolfram, 
Molybdän, Silber und Quecksilber. . .. 

Diese .A.rt der Nachträge scheint besonders 
gut, da auf diese Weise neuere Verfahren und 
Forschungsergebnisse nicht erst, wie das bei 
großen Werken zumeist geschieht, naoh Erscheinen 
des letzten Bandes in einem Ergänzungsbande 
veröffentlicht werden, So liegt sofort ein voll-
kommen abgeschlossenes Kapitel vor dem Leser, 
was um so bedeutungsvoller erscheint, als noch 
6 weitere Bände folgen sollen. 

Es wäre 1ehr zu wünschen, wenn das Werk 
bald vollendet würde, denn es füllt tatsächlich 
eine bis jetzt bestehende Lücke _ im chemischen 
Schrifttum restlos aus, da es alle bis Ende 1914 
erschienenen analytisch-anorganischen Arbeiten 
enthält. 

Was die anbelangt, so kann heute 
nur das wiederholt werden, was "bereits bei der 
Besprechung der ersten beiden Bände gesagt 
wurde. Vergl. Pharm. Zentralh. Bd. 55, Nr. 11 
(12. 3. 1914). 

In der Art der Behaadlung des Stoffes geht 
Rudisult seinen eigenen Weg und hat bis jetzt 
eiae Arbeit geschaffen, die mit Fug und Recht 
längst bekannten spezial - analytischen Werken, 
welche als klassisch zu bezeichnen sind, eben-
bürtig, an die Seite zu stellen ist. 

Näb.er auf Einzelheiten des vorliegenden 
Bandes einzugehen, erscheint uns zur Zeit nicht 
am Platze, wir behalten uns aber vor, nach 
vollständigem Erscheinen des gesamten Werkes 
noch einmal auf das wesentlichste der einzelnen 
Bände zurückzukommen. W. Fr. 

Chemisches Staatslaboratorium in Ham-
burg. Bericht für das Jahr 'J 914 ge-
meinsam mit Prof. Dr. F. Voigländer, 
Leiter der Abteilung für angewandte 
Chemie, erstattet von dem Direktor Prof. 
Dr. P. Rabe. Aus dem Jahrbuch der 
Hamburgischen Wissenschaftlichen An-
stalten'. XXXII.--: i 9l4, 
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i: ,_Verschieden ·es. 

-Beiträge ten dem Arzte wie dem niederen ärzt-
:}~ / '· zum.ApothekeroföDl)C>l._'··· r::0v:!k:~:-Ir:~!~~:~e~m A~t 
~'··" :. Yori ·:6"r: Bans Li,ske, Lei9zig. neien bei der Berufsausübung. .z. B. 
_:: .. Dfe·- Reichsversicherungs • Ordnung spricht ein solches Verbot ein braun-
hat einen· namentlich aus Apotheker- schweigisches Medizinalgesetz ans. Und 
.kreisen._ s~hon. zu wiederholten Malen zwar verbietet § 26. des Medizinalge-
faüt . · . und . inständig . · vorgetragenen 'setzes den Aerzten die Bereitung, den 
:w:unsch: neu . belebt und ~egründe~. Verkauf und die unentgeltlich~ Abgabe 
Es ist das Begel;iren. nach emer pos~- von Arzneimitteln schlechthm, also, 
-!iye11 Li~te ,· der !reigegebenen •· Arznei- wie gesagt, auch von solchen, · die dem 
.mittel· (rergl. __ daruber Pharm, Ztg. ·YO!Il freien . Verkehr außerhalb der Apo-
3. Nov.,-1915, S ... 711 fg.), · Denn die theken überlassen sind. Für den Be-
Strei.tfrage. nachi der \ · .6efngnis der griff des Verka nfs ist es deshalb auch 
.Krari}{enkas~en, die_, d~m freien _:Verkehr gleich, ob der Wei_terverkanf durch 
überlassenen .Arzneimittel an die'. Kran~ den· Arzt mit oder ohne Nutzen ge-
ken , . .selbst , abgeben zu dürlen, hat schiebt Ausnahmen sind gemacht 
'iiatur.not\venC,ig wiederum ,ein Anfw~r- lediglich zugunsten für die zur ärz_t-
fel).-, der. Frage, nach . den :de_m · freien liehen Untersuchung nötigen oder m 
,Verkellp über~assenen A~zneimitteln ~ur dringenden Fällen unmittelbar erfor~er-
F'<>lge. 0 Qb <-s1cJi _:nun ';eme .solche Liste liehen Arzneien. Das Oberlandesgerrnht 
mit" . Anspru~h . ·a,nf . E~schöp~~ng . des Braunschweig verurteilt~ daraufhin kürz-
Stoffes;, überhaupt· aufstellen laßt, mag lieh einen Arzt, der hiergegen gefehlt 
)li~I\· ~ugunsten der Aenßernngen · .von hatte (vergl. Braunschw. Ztschr. für 
F~chlenten- ~arüber ~nerörtert. bleiben. Rechtspfl., Jahrg. 62, S. 90~. Ob. an-
D1e- ,Durchfuhrbarke1t,: der Anregung dere Gerichte aber den gleichen ver• 
:vorausgesetzt.,. wäre-." eine ,-solch er- urteilenden Spruch gefällt hätten, muß 
schöpfende Festlegung aber.· allerdingi! nach der Beobachtung der Gerichts-
in/~ücksi_cht ;RU( aUe __ Beteilig~en . auf praxis zweifelhaft sein. Denn . die 
das fre,~~igste zu. be~rußen. Nicht .zu~ Frage, ob derartige land~sr~chtl~che 
!etzt · _wurde;;auch , die Rechtspflege a~ Vorschriften · überhaupt zulass1g smd, 
solcher. Leistung · dankbaren · .,Anteil ist durchaus bestritten und wird von 
qefone.n.. benn .._die· V:erwor!enheit,, di_e diesem Gericht so, vom anderen gegen~ 
~tlqh .ihi1,i"r;" üb"eI\, Begriff .,der -frei- teilig beantwortet {vergl. darüber Land~ 
gtigebenen,; .Arzne~m1ttel. _herrscht ·::und mann, Gewerbeordnung, 5. _Aufl.,. An• 
sich, in der Verschi~denhe1t -der Spruche merk. 15 · zti § 6, s. 85) .. Die Anteil~ ~-~r ;einz~lnen ,G:enchte und ,Instanzen nahmß des Apothekers~andes an einer 
;wl~dersp1egel\; · stellt der .Regelung dtiS därin einheithchen, beJahenden Recht-
§_toff~.- ·.,in.: s_einer;;'. ge~enwärtig.e1:1 For~ sprechung aber. liegt_ über. alle. Beweis-
~ahrJi~li , kem gunstiges:;Zeugms :ans. führnng .erhaben zutage. . · _ 
J;~,i; ~ie Zerfahrenheit JD.· :_.der. ~ns~ ·Solche. Zerrissenheit. in der. Recht• 
legung.,des:dem, ges~mterrArzneimittel- sprecbung aber enthebt den Pharma-
yerkebr gelte~den. Rechts• d_roht .nach~ zeuten bis zum Erscheinen einer klaren 
~~ra~e;:~?P bittere~: NoL:SIC~: ausz_u~ Gesetzgebung· doch nicht der. Pflicht, 
~achsen!:,; ,:A.uf ·,,._diesem .Gabiete. 1st die Gesetzesauslegung durch die obere 
~a~ez_u-a,Ues-_ bestnt_!en,;imd v.ers~hie~en Gerichtsbarkeit zu ·verfolgen. , . _ .. 
Juristisch emgeschatzt,. woi:den.- Daß ,, ._, , . · . - . . .·· - ·· - :. -
solch:.tief betrübliches U,rteil~aber selbst . Bekanntlich 1st g~nndle_gen~ for das au~ Ha.nptfragen2;utr.ifft,J>eweise ein:Bei-: Apotheker~onopol '.die Ka1serhche Ver• 
spiel~ für .viele,: . Bekanntlich, :verbieten ordnung-.vpm 2~. Okt. l~O~, betreffend 
verschiewme hu1desreehtliche •. Yors.chrif- den. V etk~hr mit · Arzneimitteln (vergl. 
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da.zu aber namentlich § 4 der Verord- ten) Begriffelf selbstständig, nach dem 
nung). Die in dem dortigen Verzeich- Wortladt, Sinn, Zweck und, Znsammen-
nis A angegebenen Zubereitungen dür~ bang der Kaiserlichen Verordnung, 
fen nicht als Heilmittel, die Stoffe Ver- unter Berücksichtigung ·_d~r Auffassung 
zeichnis B außerhalb der Apotheken des reellen Arzneimittelhandels· ·außer-
überhanpt nicht feilgehalten oder ver- halb der Apotheken' und· der pb~rma-
kanft werden. Da diese grundlegenden kologischen Wissenschaft· auslegen~ · 'Bei 
Gedanken aber keinem Fachmanne Erforschung· der Anschauungen . des 
fremd sind, sei hier nur ein Gang durch Arzneimittelhandels außerhalb der A'po-
die jüngste Gesetzesauslegung darüber theken kann ein Vorschriftenbach ·mit 
unternommen, um dem Flusse der herangezogen, nicht. aber, als 0·maß• 
Rechtsprechung die unerläßliche Ge- -gebend erachtet werden. _ ··. · _!', . 
folgschaft zu leisten. · Die Kritik ·an solchem Urteilssptuche 

S ·t d" K · r h v d mag abermals dem Fachm"anrie vorbe-
owei 18 aiser ic e eror nung halten bleiben, weil ·-·er: kraft'seiner Feilhalten oder Verkauf nur in Apo-

theken gestattet,. kann die polizeiliche Sachkunde · allein zu beurteilen'.imstande 
Erlaubnis zum Feilhalten oder Ver- er~cheint,:_ ob die fre~gegeti.~nen c;~~il~ 
kaufen lediglich in der Form der Kon- mittel>. · ID' f~teren. :U~ris_sen:··sich 
zessionierung als . Apotheker erteilt kennzeic~n~n heß~n, al~_ emz~g _1~ _ ~en 
werden und ist in dieser Konzessionier- d_nrch bllhges , r1chterhche~ : Ermessen 
ung enthalten (Frank, das Strafgesetz- sich o~enbar~nden. Ma;_mau das .ab~r 
buch f. d. Deutsche Reich, 5;7 AufL, beurteilen,. wie man. will. das, fak~IScb~ 
s. 606). Uebertretungen dagegen ahn- E~dergebms davon ,ist unte~ alle,n Um; 
det das Strafgesetzbuch (§ 3673), . stä~den ,bekl:igenswert,. W~I! 'UD~,, 'ehe 

freie Entsche1dungsmöghchke1t _, des Ge~ 
. Während nun in dem erwähnten richts unbedingt auf 'schwanken 1Boden 

Verzeichnisse A - einerseits die aus- in' einer für-· die Apotheken '~:sehr:ibe~ 
schließiich dem Apothekenhandel vor- deutsamen Frage -· stellt' und'· einlieft~ 
behaltenen c Heilmittel» aufgeführt licher . Rechtsprechung an', Boden ",ab-
sind, enthalten die Nummern 3 bis 6, graben muß/: '·· ·.f,, :-
9 und 10 des Verzeichnisses gleich- . In dem -·zur Entscheidung gest-ellteti 
zeitig eine Aufzählung der Ausnahmen, Falle - war ein -Drogist angeklagt; der 
nennen also die freigegebenen Zube- in seinem , ·Drogengeschäft-:. eine 1voh 
reitungen. Leider bestehen aber amt~ ihm mit dem ·Phantasienamen cBa1di'~ 
liehe_ oder sonst für Fabrikanten, ment» bezeichnete Flüssigkeit,)iäiijlföli 
Händler oder Käufer maßgebende. Vor- einen. spirituösen -Attszug:' atis' 11 ."Teil 
schriften • darüber, was unter den ein- Baldrianwurzel -mit 5:Teilen11so<vtlH: 
zeinen Ausnahmen zu verstehen ist, starken Alkohols: äls- Heilmittel "feilge~ 
nicht. Vorschrütenbücher darüber ha- halten · hatte~ , Das: Landgericlitirhatte 
ben · nach. ausdrücklicher, kammerge: ihn deshalb auf -- Grund Nr,-03·,caeitVer~ 
richtlicher Feststellung desgleichen keine zeichnisses A besttaft.'-· Der- Aiigekiagte 
verpflichtende Kraft, ~odaß beispiels- hatte eingewendet, sein Bafdranierit' s~i 
weise auch . das « Vorschrittenbuch der nichts anderes :ai-s die unter den Aus-: 
Drogisten» nichts den Gerichten Maß- n'ahmen'bei=Nri-s· ·aufgeführte"13aldrian~ 
gebliches enthält. Wie soll demgegen- Tinktur. :'Die·= Sttafkamnie:r' verwarf 
über der Richter feststellen l ob di~ diesen Entecheid mit'. der· Begrüfio.ütig; 
feilgehaltenen oder_ verkauften Arznei~ daß diese', freigegebene· Tinktur',:«"ri:ieli. 
mittel unter die im Verzeichnisse A dem ''dafür maßgebenden: Vorscliriften7 
genannten · freigegebenen · Ausnahmen bnch der· :Drogisten_> <·ät1s'l 'J:eff ::Bitl~ 
gehören?_ , Darüber hat das Kammer- drianwurz€l und · 5 -Teilen· 70, 'v.·~-H; 
gericht kürzlich · folgenden . ·Leitsatz starkem -Alkohol bestehe,'?wälirencl'. zür. 
aufgestellt: Der Richter muß. diese (im Herstellung des·«Balilram~nts» .M :v/R: 
Verzeichnis A als Ausnahmen genann.; starker ÄlkohoFverweiidet werde/:::•:·,,,o, 
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Ans den angegebenen Leitsätzen, die 
dem erwähnten Vorschriftenbuch der 
Drogisten höchstens eine gewisse, die 
Auffassung des Arzneimittelhandels zu 
ermitteln helfende Bedeutung beilegen, 
wurde aber die Revision durch das 
Kammergericht für begründet erklärt 
(Urteil des Kammergerichts 1 S. 69&/14, 
abgedr. i. Gewerbearch. f. d, Deutsche 
Reich, 1915, Heft 2, S. 196/97, 

Als Heilmittel lediglich dem Apo-
thekenhandel vorbehalten . sind nach 
Nr. 5 des Verzeichnisses A u. a.: ge-
mischte, flüssige und Lösungen ein-
schließlich gemischte Balsame, Honig-
präparate und Sirupe. Wegen eines 
Verstoßes gegen diese Vorschrift 
wurde angeklagt und - in allen In-
stanzen - verurteilt ein Händler, der 
« Wacholder Blutmelan», ein mit Was-
ser und Zucker zusammengekochtes 
Wacholderextrakt in viereckigen Fla-
schen feilgeboten und verkauft hatte. 
Die Flaschen waren mit dem Namen 
und Bilde des . Angeklagten versehen ; 
auf dem Etikett wird die Zubereitung 
als «weltberühmt bestes Hausmittel bei 
Gicht , Rheumatismus , Nieren- und 
Blasenleiden , Gallengries , Hautaus~ 
schlag, Halsröhren- und Darmentzünd-
ung, Darmverstopfung, Atemnot, Hä-
morrhoiden, Wassersucht, Husten, Er-
krankung des Magens» empfohlen. 

Aus .dieser Anpreisung folgert das 
Kammergericht zunächst ---::- in Ueber-
einstimmung mit der Strafkammer -
daß ·«Blutmelan>, wie die Aufschrift der 
Flaschen ersichtlich mache, als «Heil-

gründung dazu sind diese Sirupe nicht 
nur dann dem freien Verkehr entzogen, 
wenn sie Zubereitungen der in Nr. 3 
den Apotheken vorbehaltenen Auszüge 
und sonstiger vorbehaltener Mittel dar-
stellen. Wäre dies der Fall, so hätte 
es keinen Sinn gehabt, «Obstsäfte mit 
Zucker, Essig oder Fruchtsäure einge-
kocht» und « Weißen Sirup» von dem 
Vorbehalt auszunehmen. Vielmehr sind 
alle Arzneisirupe den Apothe-
ken vorbehalten, welche nicht aus-
drücklich unter den Ausnahmen ver-
zeichnet sind. 

Weiter erklären die Urteilsgründe, 
daß unter dem in Nr. 3 freigegebenen 
Wacholderextrakt nur ein un-
vermischter Wacholderauszug 
anzusehen ist. Endlich gewinnen wir 
noch eine wichtige, und zwar den Be-
griff eng deutende Erläuterung der 
Obstsäfte. Danach sind Obstsäfte 
nur so Ich e Flüssigkeit e n, welche 
durch das Pressen fleischiger, saftiger, 
regelmäßig auch roh genossener FrücJ,ite 
gewonnen werden. Infolge dieser Be-
griffsbestimmung war dem Angeklagten 
auch die Verteidigung genommen, sein 
Blutmelan sei «als Obstsaft mit Zucker 
eingekocht> freigegeben. Denn· der 
Hauptbestandteil bildende Wacholder.: 
beerauszng war nicht durch Pressen 
dieser keinen natürlichen Saft ent-
haltenden Beere, sondern durch Aus-
ziehen hergestellt, mithin ein den Apo-
theken vorbehaltenes Mittel (Urteil des 
Kammergerichts 1, S. 419/14, Gewerbe-
arch, 1915, S. 8 fg.). 

mitteh vertrieben ,werde. · Es sei nicht Neben der Fälle belehrender oberge-
ersichtlich, · warum es, wie . die Revision richtlicher Begriffsauslegungen . aber 
meint, auf das Etikett nicht ankommen zeigt dieser Kammergerichtsspruch von 
solle, Obendrein sel festgestellt, daß neuem das Bedürfnis, die 'Qniahl der 
der widerliche Geschmack der Zube- Auslegungsmöglichkeiten durch die er-
reitung einen Vertrieb als «Genuß- sehnte positive Liste der freigegebenen 
mitteh ausschließe. · · • · · Arzneimittel nach Kräften einzudäm~ 

. Weiter., wi~'ii · ~l3lutmelan»' -.als . ein ~en, .in grellster Beleuchtuµg. :' , · 
unter :,,einen .. «Sirup» ... ··· .. im,: ,Sinne, .. der ~: ;.Weiterhin h-errscht erwiesenermaßen 
~'t:; 5 ·de~ Jerz~ic~nisses A zur,Kaiser~ Jebhafter Meinungs~treit, ·ob. der Knö-
}i.<;h~Pi ;:V:-er9fdJWP~ ,(~}le~des, J:l:e!lmitt~l, te~icbtee- zuguns~e11 ~· . des>Ap.otheker-
:µ •. ,li .. eine ,d1cklluss1ge;.i;osung yon monopols delll ire1en Verkebr,,~ntzogen 
Zucker in einer Flüssigkeit, hien·.Wacli- ist.\ ,:Das: Kammergericht· :-verneint .,dies 
olderextrakt, bezeichnet. Nach der Be- {l S. 342/14). Nach ihm ist gemäß 
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Kaiserlicher Verordnung vom 31. März I Handlungsweise der mit den verschiedeneil· 
1911 · der Knöterichtee nicht schlecht- Arzneistofflö3ungen gefüllten Ampullen zwecke 
h. ·h · ht · h K • t • ht Keimfreimachung · behandelt. Bei dem Ab-m, auc . mc rnsSISC er ~ö enc ee I schnitte: «Ainpullen!üllung> · wurden [folgende 
schlechthm , sondern nur em solcher j Kapitel eingehend besprochen: Lösungsmittel, 
den Apotheken vorbehalten , welcher Gefäße, deren Reinigung, Glasprüfang, Glasent-
als «Homeriana» oder als «Knöterich-/ keimung, Filtration, Abfüllen, Abfüllapparate, 

ITT ·a '' d . einfachste und billigste Abfüllvorrichtungen für tee rrei ma7:n :s> o er unter emer _an- die kleinsten und größten Apothekenbetriebe, 
deren Bezeichnung angeboten wird, Zuschmelzen, Entfernen von Flüssigkeitsmengsn 
welcher auf die lndentität mit aus den Ampnllenhälsen, Keimfreimachnng der 
einem dieser beiden Mittel hinweist gefü!lten Ampnll~n, aseptisches._ yerfahren, kon-
(l S 342/14) serv1er.:mde_ Zusatze, ~yndalhs10_ren, Wasser-

• ·_____ dampfentke1mung, Entkeimung mit gespanntem 

Münchener 
Pharmazeutische Gesellschaft. 
Am 26. Januar fand die 4. Versammlung der 

Münchener ,Pha1mazeutischen Gesellschaft im 
Hörsaale des Pharmazeutischen r~stitutes statt, 
zn der sich auch eine große Anzahl Gäste ein-
gefunden hatten. 

Zunächst gedachte Herr Hofrat Glaser mit 
einigen herzlichen Abschiedsworten des um den 
Verein hochverdienten Herrn Prof. Heiduschka, 
worauf Oberapotheker des städt. Krankenhauses 
links der Isar, Herr Dr. Rapp, seinen bereits 
angekündigten Vortrag hielt : « U eher Ampullen, 
und über die Bedingungen, unter denen die 
jetzt gebräuchlichsten Arzneistoffe zu entkeimen 
sind>. · 

In der Einleitung stellte der Vortragende 
unter Hinweis auf ein Rundschreiben der Fabri-
kanten der MBK-Präparate an die Aerzte fest, 
daß mit Einführung der Ampulle als neue 
Arzneiform sich derselbe Vorgang wiederholt 
wie bei der Tablette. Die Rezeptur soll näm-
lich dem Apotheker immer mehr von den 
pharmazeutischen Laboratorien abgenommen, 
der Apotheker gaI)z zum Arzneimittelhändler 
und Lagerhalter aller dieser Erzeugnis·se herab-
gestempelt werden. Wie wichtig die Selbstbe-
reitung der Ampullen ist, beweist folgender 
Fall, der sich in der letzten Woche in München 
zugetragen hat. Zwei von einer Apothekerein-
kaufsgesellschaft bezogene Ampullenpackungen 
mit Kampferöl werden von einer Apotheke ab-
gegeben. Während die eine Schachtel die be-
zeichneten Ampullen enthielt, befanden sich in 
der zweiten Packung neben den Kampferöl-
ampnllen 2 Ampullen mit Morphinlös-
u n g (2: 10)). Hätte der Arzt und der Vater 
des an Lungenentzündung schwer erkrankten 
Sohnes - ein früherer :Apotheker - nicht den 
Irrtum zur rechten Zeit bemerkt, so wäre 
sicher das' schrecklichste Unglück 1mtstanden 
und ein hoffnungsvolles Leben diesem Irrtum 
2.um Opfer gefallen. 

Eine eindringliche Mahnung an die Fachgenossen 
zur Selbstbereitunv; der Ampullenfüllnng überzu-
gehen, leitete die Besprechung eineFJ Merkblattes 
-ein, das im I. Teile die Ampullenfüllung mit 
besonderer Berücksichtigung der aseptischen 
Herstellung von Arzneistofflösungen in der .Apo-
theke, im IL Teile die saohgemälle spezielle 

Dampfe, Prüfung des Ampullenverschlusses, 
Abgabe der Ampullen. · 

Besonders eingehend besprach der Vortragende 
die aseptische Herstellung von Arz:.. 
n eist o f fl ö s u n g e n und zeigte ausführlich, 
in welcher Weise dieses .wichtige Verfahren 
auch in der Apotheke einwandfrei vorgenommen 
werden kann. Die Arbeit des Vortragenden 
über dieses Thema wird in Bälde in einer Fach-
zeitschrift veröffentlicht werden; auch hier muß 
a\1,f die Zweckmä!l.igkeit des vorgeführten asep-
tischen Kastens hingewiesen werden, der in 
keiner Apotheke fehlen sollte. Dieser entkeim-
bare Kasten enthält alle zu einer aseptischen 
Bereitungsweise nötigen Einrichtungsgegenstände, 
sodaß . im Bedarfsfalle ohne Verzögerung sofort 
jede derartige Arbeitsweise auszuführen ist. 
Der zweite vorgeführte Kasten, der sogenannte 
umgebaute Paul'sche Händedesinfektionskasten, 
ist für grö3ere Betrieb9 berechnet, und deasen 
Vorzüge sind so augenfällig, daß er zur asep-
tischen Herstellung von Ampullen im großen 
nur wärmstens empfohlen werden kann, nach-
dem mit Benützung dieses Kastens auoh für 
wenig Geübte jede Infektion von außen ausge-
schlossen ist. Dieser letztere Kasten bewährt 
sich übrigena zur Y ornahme der Kerzenfiltra-
tion und der dann sich anschließenden Abfüll-
ung in Ampullen wegen der ganz verminderten 
Gefahr einer Infektion. 

Der zweite Teil des Merkblattes konnte we-
gen Mangel an Zeit an einem Abende nicht 
besprochen werden. Dieses soll im Laufe der 
nächsten Monate gelegentlich nachgeholt wer-
den. Erwähnt sei schließlich, daß der Vor-
tragende das Merkblatt 1im Auftrage der freien 
V ereinignng der Vorstände von Anstaltsapo~ 
theken Süddeutschlands unter gütiger Mitwirk-
ung von verschiedenen erfahrenen Amtskollegen 
bearbeitet hat, und daß dieses im Y erlage von 
]! • Leineweber-Leipzig, Könneritzstr. 49 erscheinen 
wird. · 

An den Vortrag, der mit reichem Beifall be-
lohnt wurde, schloß sich eine Aussprache an, in 
der besonders Herr Geheimrat Paul noch ver-
schiedene ergänzende Bemerkungen machte .. 

Die nächste Versammlung findet am Mitt-
woch, den 23. Februar 1916, &litt, wobei Herr 
Dr. Bruno Bxelinski einen Vortrag halten wird 
über: ,Chemie und Technologie des Kautschuks 
und der Kautschukersatzstoffe•. Gäste sind 
willkommen. 
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Das 
von 

Färben und das Aufkleben eohlages · Schwefelblüten. Non legt man 
Stanniol auf Pappe, Holz, auf den Bogen eine etwa 1 m lange Le'ste, 

Glas usw. etwa eine Handbreite von der oberen Kante, 

Vor der ·· Färbung des Stanniols, die 
mittele gefärbter Spirituslacke erfolgt, ist 
dieses gründlich von Fett zu · befreien. 
Das geschieht durch Abreiben mit feinem, 
eandfreiem K~eidepulver unter Zusatz von 
wenig Spiritus. Darauf wird abgespült, 
getrocknet und die Lirnkfarbe mit einem 
feinen Haarpinsel aufgetragen. 

Der Farbeulaok wird folgendermaßen 
hergestellt. 100 Teile gebleichter, klar 
löslicher Sche~lack werden in 500 Teilen 
"6 grädigem Spiritus kalt gelöst, worauf 
50 Teile bestes E!emiharz und 12 Teile 
reiner, venetianischer Terpentin beigemischt 
werden. Die Flüssigkeit wird dann filtriert 
und mit so viel einer alkoholiachen Lösung 
eines Teerfarbstoffes versetzt, als für die 
Güte eines Ptobeanetriches nötig erscheint. 

Zum Aufkleben des Stanniols verwendet 
mau am besten einen Kleister aus 10 
Teilen Roggenmehl und 4 Teilen kausti-
scher Soda, abgekochten Wassers und etwas 
erwärmten Terpentin, der gründlich zu ver-
rühren ist. 

Eine andere Klebemasse erhält man aus 
50 bis 60 Teilen Kandiszucker durch Ver-1 
mischen mit 180 bis 200 Teilen Natron-
wasserglas, wobei jedoch jede Erwärmung 
vermieden werden muß. 

Als Färbe~ittel kommen nur spirituslfü-
liche in Betracht, z. B. Scharlachlack, Viri-
dinlack, Echtblaulack, Echtgelblack, Echt-
violettlack, Krapplack, Rotlack u. dergl. 

Bayr:.. lnd.- u. Gew.-Bl. 1915, Nr. 35/38, 
S 97. W. Fr. 

Schwefelhülsen, 
die zur Beseitigung von fürnpennestern 
verwendet werden, stellt J. Rolffs in fol-
gender Weise her: 

Man bereitet eine nicht allzustarke Sal-
paterlösung, mit der man Zeitungspapier 
durchtränkt. Nach dem Trocknen des 
Papiers bestreicht man es mit Stärkekleister 
und verteilt auf diesen mittels eines Darch-

und rollt das Ganze um die Lc:iis!e. Den 
oberen Zipfel dreht man fest, während der 
untere Teil festgebunden wird. Die eo her-
gestellte Hülse stelle man an einem warmen 
Ort zum Trocknen. Nach diesem zündet 
man sie am oberen Ende an und hält die 
Lßiete unter die Raupennester oder steckt 
sie auf kurze Augenblicke in die Sträucher, 
oder man durchstreicht mit ihr Ecken und 
Kanten in Kellerräumen, in denen eich die 
Mücken am liebsten aufhalten. 

Pharm. Ztg. 1916, 791. 

Gußeisenzement. 
Um ein Bindemittel filr Gußeißen herzu-

stellen, nimmt man l ff Gewichtsteile Gnß-
eisenbobrspäne, 2 Gawicbtateile Chlorammo-
nium und 1 Gewichtsteil Schwefel. Man 
mischt diese Bestandteile gut und h!ilt sie 
trocken. Zum Gebrauche nimmt man einen 
Teil dieses Pulvers auf 20 Teile Goßeisen-
bobrspäne und mischt sie gründlich zu einem 
dicken Brei, indem man wenig Wasser zugibt. 

Werkstattsteehnik 1915, H. 18, S. 468. W. Fr. 

Warnung! 
Das feindliche Ausland sucht indu-

strielle Sachverständige. 
Zihlreicheil Qi1ellen ist zu entnehmen, d1ß 

seitens der Iadustrie fremder Länder neuerdings 
wieder vielfach der Versuch gemacht wird, tech-
nische Sachverständige mit in Deutschland er-
worbener Bildung und Erfahrung für das Aus-
land Z'l gewinnen. · 

Es wird weiter beobachtet, daß durch In-
serate in deutschen Zeitschriften und Z9ituugen 
vielfach Versuche gemacht werden, für das Aus-
land Vertretungen in solchen technischen Er-
zeugnissen zu erhalten, die für die Herstellung 
von Waren, mit denen wir zu normalen Z1iten 
am Weltmarkt erfolgreich konkurrieren, von be-
sonderer Wichtigkeit sind. · 

Dar Ktiegsa11ssehuß der deutschen Industrie 
sieht sich veranlaßt, l!.ngesichts dieser sich häu-
fenden Bemühungen vor dem Eingehen auf 
solche Anerbieten nachdrüoklichst zu warnen und 
im nationalen Intoresse größ:e Vorsicht ztL 
empfehlen. · , . _ 

Chem. b1dustrie 1915, Nr. 23/24, S. 547, ·.: '--·----,.---------------------------------: Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden . 
Fftr die Leltnna' Terantwortllch: Dr. A. 8 eh li e I der , .Dre.aden. 

lm 1:luchhandel durch Otto Maier. Kommissionsgeschäft, Leipzig. 
Druck Ton Fr. Tlttel Nacbf. (Bernb. Kuifa th), Dresden .. · 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

Pharmazeutische Zentralhaße 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider 
Dresden-A., Schandauerstr. 43. 

Zeltschrift fßr wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
· der Pharmazie. 

1 Gegrilndet von Dr. Hermann Hager im Jahre 1859. 1 
. Geschllftsstelle und Anzeigen-Annahme : 

Dresden-A 21, Schandauer Straße 43. 
Bezugspreis vlerteljllhrllch : durch Buchhandel, Post oder Geschäftsstelle 3150 Mark. 

Einzelne Nummern 30 Pf. -
Anzeigen: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Prei:!ermäßigung . 

.M 9. 1 Dresden, 2. März 1916. 1 57_ 
se1te12Sb.u2.11'----E-rs_c_h_e-in_t_ie_d_e_n_o_o_n_n_e_r_s_ta_g______ Jahrgang. 

Inhalt: Seifenbehelf, Phyaiologie und Hygiene des Tabakgenusses. - KUnatlicher Aufbau optl1ch-akti-.er 
Amino-,erbir:dungen. - Mittel zum Waschen der Hllnde. - Chemie und Pharmazie: Nachfärbungen bei Jodo-
metriachen Titrationen. - Ersats für Wollfett. - Sapofen. - Arzneimittel und Speiialltäten sowie deren Februar-
Verzeiebnis. - Unguentum neutrale D. A. V. - Rlnd- und Hübnerlleiechextrakt. - Nachweis von Quecksilber. 
- Emp11ndlicbe Jodprobe. - Bestimmung -.-on Ameisen- und Essigsäure sowie deren Trennung. - Nahrungs-

mittel-Chemie. - Drogen- und Warenkunde. - Gesundheitspflege. - Bücberscbau. - Verschiedenes. 

Seifen behalf. 
Von Hermann Schelenx. 

Bis auf Mutter Eva ginge selbst ein sich die Ringer bestreuten, lntum) b~-
peinlich genauer deutscher Gelehrter haglich wälzte und doch ganz rem 
bei einer geschichtlichen Darstellung blieb und wurde, noch mehr die eigene 
des Waschens und der Seife nicht zu- Erfahrung, wenn sie aus fettem, bild-
rück. Ihr und dem Gatten blieb die samem Ton in vorgeschrittener Zeit 
Pein des großen Reinm3:chens und der ungelenk ein Gefäß formte, wenn sie 
Wäsche, der Ver~ruß mit der Wasch- solcher Bildnerei zusah, oder wenn sie 
frau und den Mitbewohnern us'! .. er- mit farbigen Erden sich für den Gatten 
spart. Aber der Drang nach Remhch- schminkte, kann sie erfahren haben, 
keit war der Menschenmutter und daß diese Fetterde (eine spätere Zeit 
ihren Töchtern von der Gottheit ganz nannte sie «Mondfett>!) schmierenden 
besonders ans Herz gelegt und zweifel- Schmutz leicht vom Körper nahm. Der 
los auch die Erkenntnis angeboren, Zufall lehrte ebenso, daß die Asche 
wie sie ihm frönen müsse. Und fehlte des Herdes, dessen Priesterin zu sein 
sie etwa, dann zeigte ihr die Lebewelt ihr Stolz war, von Wasser genetzt, eine 
um sie her, wie sie, vergnüglich zu- «Lauge> gab, die fast noch besser dem 
gleich, im Wasser oder im Sand pad- Zweck der Reinlichkeit diente, und daß 
delte, wie sie sich in altem und neuem kräftiges Reiben bei eigener Reinig-
Sinne «putzt>, wie sie, wund und ung und beim Waschen des dürftig 
krank, warme Quellen, auch um sich ausgestatteten Wäscheschranks wesent-
zu heilen, aufsucht usw. lieh half. Wasser, Tonerden, Lauge, 

Daß Tiere, das «unreine, Schwein unzweifelhaft aber keine Seife, wie das 
sogar, sfoh in aufgeweichter Erde (die Luther's Bibelübersetzung anzunehmen 
Römer nannten Straßenschmutz, anfge- verleitet, blieben bis ins klassische 
löste Erde, auch den Staub, mit dem Altertum hinein die Reinigungsmittel. 
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Sie genügten der lieblichen Phaeaken- man überall wohl beim Waschen eben-
prinzessin Nausikaa für ihre derbe Ge- so wie in Rom. Man walkte, · auch 
wandung, sie genügten zweifellos auch ans anderen Gründen Gewebe mit Ton-
zur Reinigung der spinnwebefeinen erden, man wusch oder büchte (bükte), 
Kleider der Orientalinnen, die ihre wie . ich früher zeigte, mit Buchen-
Reize noch vielmehr enthüllten, als es aschenlauge (erst vor wenig Jahr, 
ihre Schwestern nach der schamlosen zehnten trat an ihre Stelle Pottasche, 
Mode der eben vergangenen Jahre er- Borax, der an den wenigen Fundorten 
strebten. Und der römische Lavator sicher schon als Waschmittel gedient 
oder Fullo ging mit ganz denselben hat, und Salmiakgeist) und rieb, trat 
Mitteln den langwallenden, faltenrei- oder schlug die Wäsche mit Steinen 
eben, zumeist weißen Gewändern der oder Plenelhölzern. · Was die körper-
vornehmeren Gesellschaftsklassen «zu liehe Reinlichkeit betrifft, so hat man 
Kleide,, die im Gegensatze zn den sich durchweg wohl trotz der vielen, 
durch ihre Hantierung und Wohnung bezeichnender Weise wegen ihrer Neben-
schmutzigen Landarbeitern und Klein- zwecke geradezu verrufenen Badestuben 
händlern die Gewaschenen, Reinen [la- sehr nnweise große Beschränkungen 
vati, lauti, vielleicht zusammenhängend aufgelegt. Wenn in Shakf-speare',i. un-
mit lauter] hießen. Funde auf dem endlich großem Wortschatz das Wort 
Boden Pompejis zeigen in ihren Wasch- für Seife fehlt, so spricht das doch 
gefäßen herumtretende [jambelnde von wohl auch dafür, daß seiner Lands• 
Gamba = Bein oder dem hinkenden leute Anschauungen. über die Ersprieß-
J ambus-Vers ?], die Wäsche mit Walk- lichkeit der Körperreinlichkeit wenig 
Tonerden, Wasser und Lauge wal- mit den übereinstimmten, die wir ihnen 
kende (der Name Walker hat sich noch beimaßen, daß sie keineswegs vor-
erhalten) spülende, auf der Leine trock- bildlich und nacbahmnngswert waren, 
nende Fnllones (Fuller gibt's noch in· daß sie eher den eng damit zusammen-
Englaud). Lauge stellte Rom, wirtschaft- hängenden moralischen glichen, wie 
lieber als wir, aus der Flüssigkeit her, sie, gewiß unverdächtig, ihr großer 
die wir uns gewöhnt haben, achtungs- Dichter schildert, und wie sie de.r noch 
los fortznspülen, trotzdem sie gleich wütende Krieg unserem von Ausländerei 
den ebenso verächtlich behandelten getrübten Auge enthüllte. Und wenn 
andern Abfallstoffen unserer Verdauung .wir verallgemeinern, was von dem 
gerade in jetziger Zeit unserer Land- Hofe des Sonnenkönigs · in dem jetzt 
wirtschaft unschätzbare Dienste leisten mit ihm verbündeten Frankreich be• 
würden. In öffentlich aufgestellten richtet wird, wenn die Damen dort 
Kübeln wurde sie· gesammelt und, ge- sich wohl puderten, schminkten und 
fault, ob ihres· sieh der Nase nicht einräucherten, aber nicht wuschen, 
eben angenehm verratenden Ammon- wenn von Bädern gar keine Rede war, 
iakgebalts zu den gedachten Zwecken dann darf man sicher auf einen sehr 
verwandt. Unsere Vorfahren, beson- geringen Seifenverbranch, damit nach 
ders die in der Nähe des heutigen Liebi'g's Anschauungen auf einen gro-
Wiesbadens wohnenden Germanen, sol- ßen Tiefstand der Kultur folgern. Viel-
len nach römischen, Ueberlieferungen leicht darf man den dunklen Hautton 
eine feste und eine weiche Seife aus der Romanen als Entschuldigung für 
Buchenasche und Ziegentalg angefertigt die geringere Einschätzung der Rein-
haben. Arzneilich und auch kosmetisch lichkeitsbestrebungen heranziehen, wie 
zum Rotfärben des dunklen Haar- bei den Russen ein gewisses Wider-
schopfes der römischen Schönen nach streben gegen das kalte Wasser auf 
Art der germanischen Barbaren, die das kalte Klima zurückgeführt werden 
man eben zu kolonisieren und zu kulti- könnte. Auf den Putztischen der Weib-
vieren begann, scheint sie verwendet lichkeit fehlte gewiß nie, sogar stark· 
worden zu sein. Lange noch verfuhr duft~nde, .. zumeist Ton Italien bezogene. 
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Seife, erst im vurigen Jahrhundert aber [ seifenähnlich sich anfühlt, wie er sie 
schwang sie sich ganz allgemein zum keineswegs rauh, sondern angenehm 
fast unentbehrlichen Reinigungsmittel j weich macht, ganz abgesehen · davon, 
anf. Seife, die handwerksmäßig nach daß er, eben erst wieder einmal auch 
altüberkommenen Vorschriften ' vom als antiseptisches Heih,nittel für inner-
Seifensieder oder im Hause selbst aus liehen und äußerlichen Gebrauch in 
sorglich aufbewahrten Fettresten nach Mode gekommen, rissigen, feuchten 
der Mutter-Rezept gekocht wurde. In Händen zweifellos recht wohl tun, 
Riesenf~briken ist jetzt die Seifen- keinenfalls selbst den Rosenfingern der 
kocbere1 abgewandert, zu größter Ein- «manikürten> Schönen schaden wird. 
schränkung, ja zum Stillstand zwang Daß auch Wäsche (Handtücher) mit 
sie der Krieg. Fette, das Haupter- dem Ton gereinigt werden, daß er auch 
fordernis für die Seifendarstellung beim Geschirrwaschen benutzt wer-
machte er selten, den Hausfrauen den kann, ist zuzufügen kaum nötig, 
zwang er beim Verbrauch der fast un- Auf das «wie> der Anwendung ein-
erschwinglich teueren Seife Sparsamkeit zugehen, wäre für mich vermessen, 
auf. Nach Ersatz sieht sich die auf Dieser Leserkreis wird mit Leichtig-
ihre schlohweiße Wäsche stolze Haus: kelt deri besten Weg zur Verwendung 
frau um. Praktikerinnen unter ihnen finden, wenn er ohne Voreingenommen-
und auf den zahlreichen Haushaltungs- heit sich mit der Frage befaßt. Ich 
schulen theoretisch vorgebildete beeifern wollte nur auf Grund meiner Kennt-
sich, Ratschläge zu geben, wie ~man nisse des Altertums zu Versuchen 
sich helfen könne z. B. durch eine anregen, die, dem Einzelnen und dem 
selbstbereitete Schmierseife, die nur lieben Vaterlande nützlich, das Dnrch-
ein Viertel des augenblicklichen Preises halten erleichtern helfen. Wie vielfi 
kostet, in Wahrheit durch eine mit Wenig in der Tat sehr Viel bedeuten, 
drei Teilen Wasser verflüssigte, richtig zeigt ein.. ldeines Reche11exempel 
verschlechterte und mit etwas Salmiak- sparte mein Vorschlag für jeden Deut-
geist und Borax gemischte harte Seife sehen monatlich ein Stück Seife von 
usw. "An eine behelfsweise Rückkehr 60 Gramm, so bedeutete das eine 
zur alten Zeit mit ihren einfachen, Ersparnis von 3,6 Millionen Kilo Seife 
aber immerhin genügenden Hilfsmitteln im Monat, von 42 Millionen im Jahr, 
dachte noch niemand, die Techniker und weiter rund von etwa der 
vielleicht nicht, weil solcher Ersatz Hälfte Fett im Jahre. Das sind 
ebenso wenig in ihrem Interesse liegt,. Zahlen , die allein schon für eine 
wie die Verwendung des, dem Fleisch wohlwollende 'Prüfung · meines Vor-
beinahe ebenbürtigen Blutes anstatt des schlags sprechen. 
mehr Nutzen bringenden Fleisches dem_ . Angesichts der jetzt gerade wieder 
der Schlachter. Dabei sind die reini- hochgepriesenen (äußeren und inneren) 
genden Eigenschaften der Walkerden, Heilkraft des Tons (die Amerikanische 
auf die ich die Augen des Leserkreises Pharmakopöe hat ein Cataplasma Kaoli-
hinweisen möchte, noch wohlbekannt. ni !) halte ich es für sehr gut mög-
Noch walkt man damit, noch reinigen lieh, daß Ton - Handwäsche Händen 
sich Handarbeiter, wenigstens im Gro- mit Flechten nicht nur nicht schadet, 
ben mit Lehm, ich stellte vor Jahr- sondern geradezu nutzt. Pa~fümjert 
zehnten meinen Fabrikarbeitern Seifen- (wie Furfur Amygdalarum), v1elle1cht 
kugeln mit wenig Schmierseife zur mit wenig Seife oder vegetabilischen 
Benutzung. Ein Versuch mit weißem Pulvern versetzt, könnte _er vielleicht 
Ton, wie er als «weißer Bolus» zum ein guter Handverkaufsartikel werden, 
Handverkauf von Apothekern und Drogen- gut auch für den kriegsleeren Geld-
händlern geMrt, wird zeigen, wie beutel des Apothekers. 
er, auf die genäßte Hand geschüttet, Vergleicne hierzu Seite 130. 
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Zur Physiologie und Hygiene des Tabakgenusses, 
einschließlich der Tabakfabrikation. 

In dieser Arbeit sind leider einige 
Setzfehler stehen geblieben, von denen 
der nachstehende hierdurch berichtigt 
werden soll. · 

Anf Seite 67, rechte Spalte sind im 
2. Absatz zwei Zeilen ausgefallen. Die 
betreffende Stelle soll folgendermaßen 
lauten: 

Die Aepfel- und Zitronensäure, deren 
Gehalt ebenfalls beträchtlich ist, sind 

sehr wichtige Tabakbestandteile, . da 
sie auf den Geruch und Geschmack der 
Verbrennungs-Erzeugnisse neben anderen 
aromatischen Bestandteilen einen_ er~ 
heblichen Einfluß ausüben. · 

DieVerglimmbarkeit der Blätter 
hängt in erster Linie von ihren Mineral-
bestandteilen, besonders von ihrem hohen 
Gehalt an pflanzensauren Alkalien ab. 
So bedingt ein Gehalt von weniger usw. 

Künstlicher Aufbau von optisch-aktiven Aminoverbindungen. 
Von pharm. Dr. Eugen Vtahutxa, Bukarest. (Sohluß v. s. 100} 

6. Ein wirkuug von Bromacetyl- 5 g 1-Tyrosin werden in 55,35 ccm 
, chlorid auf 1-Tyrosin. Normal-Natronlauge (2 Mol.) gelöst, 

Wir gingen hier von 1-Tyrosin und Nach starker Abkühlung mittels einer 
Bromacetylchlorid aus. Bei Einwirkung Kältemischung von o0 gibt man unter 
von Bromacetylchlorid auf 1-Tyrosin starkem Schütteln abwechselnd in klei-
findet, wie wir glauben, folgende Reak- nen Mengen 5 g Bromacetylchlorid 
tion statt: (1,1 Mol.), welches in 10 ccm Aether 
-OH gelöst ist, und 55,35 ccm Normal-
/""- Natronlauge hinzu. Dieses Verfahren 

1 1 
dauert ½ Stunde. Nachher wird diese - · + CH2BrCOCI _.. Lösung durch ein nasses Filter filtriert 

~/ und mit 20 ccm Normal-Salzsäure an-
CH2CBNH2COOH gesäuert. Die klare Flüssigkeit ver-

OH dr.mpft man unter vermindertem Druck 
/"-.,_ (von 12 bis 15 mm) und bei BO bis 

\ \ 
35° 0 bis zur Trockene, und nach 
Zusatz von 20 ccm absolutem Alkohol 

"--./ wird sie abermals verdampft. 
CH2CHNH3-0 Den Rückstand zieht man mit hei-

l / ßem absolutem Alkohol aus. Nach 
COO--C~Cl dem Verdampfen - bleibt ein dicker 

1 Sirup zurück. __ 
CH s Der so gewonnene Sirup - . wird -in 

50 facher Menge heißem destilliertem 
Wasser gelöst und nach Zusatz von 
etwas Tierkohle 10 Minuten _ gekocht. 

Die Abkühlung der farblosen Flüs-
sigkeit ergibt prachtvolle feine Kristall-
nadeln. · 

Zur Reinigung werden die Kristalle 
wieder aus heißem destilliertem Was~ 
ser nmkristallisiert. Die .Ausbeute be-
trägt an reinem Erzeugnis _ :40 _y. __ II. 
der Berechnung,,- -

Zur · Analyse würden die Kristalle 
im Vakuumexikkator , über starker 
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Schwefelsäure 24 Stunden lang ge-
trocknet. 
0,1414gMasse: 0,2653 gCO2, 0,0684gH2O 
0,0992g » 0,1844gCO2,0,0518gH2O 
0,1135g > 4,3q ccm n/10 NHs 

(K_jeldahl) 
25,47 mg » 13,16 mg AgCl. 

Berechnet für C11H14O4NCl (259,58) 
C 50,87, H 5.43, N 5,39, Cl 13,60. 

Gefunden C 51,17, H 5,06, N 5,27, 
Cl 13,20, C 50,69, H 5,98. . 

Dieser Stoff schmilzt beim Erhitzen 
im Haarrohr bei 103° ohne Zersetz-
ung. 

Er ist in reinem Zustand farblos, 
löst sich in der ungefähr 20 fachen 
Menge heißen Wassers und scheidet 
sich beim Abkühlen zum allergrößten 
Teil kristallinisch aus. 

In Methylalkohol und in Aethyl-
alkohol ist er leicht löslich, recht 5 g 1-Tyrosin werden in 55,35 ccm 
schwer löslich in Essigäther und un- Normal-Natronlauge (2 Mol.) gelöst, und 
löslich in Aether. nach starker Abkühlung in einer Kälte• 

Für die optische Bestimmung diente mischung von o0 gibt man unter star-
eine Lösung in Normal-Natronlauge. kem Schütteln abwechselnd in kleinen 

0,0441 g Masse: 2,1812 Lösuni, Mengen 7_g Bromacetylchlorid (1 1/i Mo_l.), 
mithinHundertstelgehalt: 2,02, d= 1,048 welches m 15 ccm Aether gelöst 1_st, 
Drehung bei Natriumlicht und 200 O und B? ccm Natronlauge (3 Mol.) hm-
in 1 dm Rohr 1 240 nach rechts. zu. Dieses Verfahren dauert 3/ 4 Stunde. 
Mithin ' Nachher filtriert man durch ein nasses 

[ a]~ = 59,92 (± 0,2). 
7. Einwirkung von 1-Brompro-

p io nylchlo rid an f 1-Ty r osi n. 
Auch hier gingen wir von 1-Tyrosin 

aus. 
Das zur Kuppelung nötige 1-Brom-

propionylchlorid wird aus d-Alanin durch 
die Wald,n'sche Umkehrung erhalten.1) 

Die Kuppelung geschieht nach folgen-
der Formel: 

C9H11NOa + CaH4BlBrO + H20 
- C12H16N00Cl + HBr. 

1) Emil Fi,cher und 0. Warburg: Anna!. d. 
Cham. u. Pharm. 340, 168 (1905). Emil Fücher 
und Ramberg, Berichte d. Deutsch. Chem. 
Gesellsoh. 33, 3364. {1900). . 

Filter und säuert mit 25 ccm Normal-
Salzsäure an. Die klare Flüssigkeit 
verdampft man bei 15 mm - Druck und 
bei 30 bis 35° zur Trockene. N äCh 
Zusatz von 20 ccm absolutem Alkohol 
wird abermals zur Trockene verdampft. 

Den Rüc-k~tand zieht man mit hei-
ßem absolutem Alkohol aus. Nach 
Verdampfen dieser Lösung hinterbleibt 
ein dicker Sirup. 

Der gewonnene Sirnp wird in der 
50 fachen Menge heißem destilliertem 
Wasser gelö~t und nach Zusatz von 
etwas Tierkohle 10 Minuten gekocht. 

Durch Abkühlung der erhaltenen 
farblosen Flüssigkeit werden pracht-
volle feine Kristallnadeln erhalten. 

Zur Reinigung wurden die Kristalle 
nochmals in heißem destilliertem Wasser 
um kristallisiert. 

Die Ansbente ergab: 30 v. H. der 
Berechnung an reinem Erzeugnis. 
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Zur Analyse wurden die Kristalle im 
Vakuumexsikkator über starker Schwefel-
säure 24 Stunden lang getrocknet. 
0,0796gMasse:0,1454gC02,0,0365gH20 
4,294mg » 7,83 mgC02,2,ll mgH20 
0,1961 g » 0,0982 g Ag Cl 
0,1823 g > 6,2 ccm n/10-NH3 

(Kjeldahl). 
Berechnet für C12H16N050l (289,60) 

C 49, 7.2, H 5,57 , N 4, 72, Cl 12,24. 
Gefunden C 49,81, H 5,13, N 4, 75, 

CI 12,38, C 49,73, H 5,50. 
Dieser Stoff schmilzt beim raschen 

Erhitzen im Haarrohre bei 140° 0 
(berichtigt 1420 0). 

Er ist in reinem Zustand farblos, 
löst sich in der ungefähr 50 fachen 
Menge heißen Wassers und scheidet 
sich beim Abkühlen zum allergrößten 
Teil wieder aus. 

In Methylalkohol , in Aetbylalkohol 
und in Aceton ist er leicht löslich, 
recht schwer löslich in Essigäther, 
und unlöslich in Aether. Millon's 
Reaktion ist positiv, ebenso die Biuret-
Reaktion. Beim Kochen mit Kupfer-
oxyd wird er nicht gefärbt. 

Zur Bestimmung des Drehungsver-
mögens diente eine Lösung in n/10-Na-
tronlauge. 

0,0613 g Masse: 2,2835 g Lösuni?, 
mithin Hundertstelgehalt 2,68, d = 1,048 
dreht in 1 dm Rohr und Natriumlicht 
bei 20° 1,53 nach rechts. Mithin 

[aJ1°= + 54,10 (+ 0,2). 

8. Ein wirknng von d-Brompro-
p i o n y l c h 1 o r i d auf 1- T y r o s i n. 

Hier ·wird genau derselbe Weg wie 
bei Einwirkung von 1-Brompropionyl-
chlorid auf 1-Tyrosin eingeschlagen. 

OH 
/"'-. 
1 1 + CH1CHBr00Ct + H20 -
"'-./ 

CH2CHNH2COOH 

-

Zur Reinigung löst man in heißem 
destilliertem Wasser. Nach Abkühlung 
kristallisiert es zum größten Teil aus. 

Zur Analyse wird der Stoff im Vak-
kuumexsikkator über Schwefelsäure 24 
Stunden lang getrocknet. 
0,1642 gMasse: 0,2995 gC02, 0,0774g H20 
4,405mg » 8,04 mg002,2,17 mgH20 
0,1823g „ 7,1 ccm n/10-NH3 

. ( Kjeldahl) 
12,54mg > 6,59 mg AgC1. 

Berechnet für CaH16N05Cl (289,60) 
C 49,72, H 5,57: N 4,7::1, Cl 12,24. 

Gefunden C 49, 74, H 5,27, N 4,87, 
Cl 13,0, C 49,78, H 5,51. 

Die Verbindung schmilzt bei raschem 
Erhitzen im Haarrohr bei 141.,o (be-
richtigt 1420). 

Er kristallisiert in prachtvollen, farb-
losen Nadeln, ist schwer löslich in 
heißem destilliertem Wasser, leicht lös-
lich in Aethylalkohol und Methyl-
alkohol, unlöslich in Aether, Petrol-
äther und Benzol. 

Er gibt ebenfalls Millon's Reaktion 
und die Biuret - Reaktion. • Mit Kupfer-
oxyd gibt er keine Salze, auch nach 
3 stündiger Einwirkung von Aetznatron 
bei Zimmerwärme nicht. Hydroly~iert 
man hingegen mit Aetznatron 24 Stun-
den im Brutschrank bei 37°, so t'J hält 
man mit Kupferoxyd Salzbildung. 
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Zur Bestimmung des Drehungsver- 1-tyrosin in Tetraedern am1. Ausbeute 
mögens diente eine Lösung in n/10-Na- 18 g. 
tronlauge. Dieses kristallinische Glycyl-1-tyrosin 

0,0596 g Masse: 2,2239 g Lösung-, enthält 2 Moleküle Kristallwasser. 
mithin Hundertstelgehalt 2,68, d = 1,048, 0,1146 g Masse: 8,3 ccm n/10-Am-
dreht in 1 dm Rohr, Natriumlicht und mon\ak (E}eldahl). 
bei 20° 1,85 nach rechts. Mithin 0,2124 g Masse verloren nach 20-

[a J1o= + 65,42 (+ o,2). stündigem Trocknen bei 105 ° 0,0274 g. 
Berechnet für 011 HuN2 04, + 2H20: 

9. Darstellung von Glycyl-1- N 10,22, H20 13,13. 
Gefunden N 10,13, H20 19,90. 

t Y r Os in. Zur Bestimmung des Dreshungsver• 
Zu seiner Darstellung benützten wir mögens diente eine Lösung in destill-

Fischer's1) und Abderhalden'82) Ver- iertem Wasser. 
fahren. 0,1179 g Masse: 2,1137 g Lösung, 

Wir gingen hier von Tyrosinäthyl- mithin Hundertstelgehalt 5,57, d = 1,03 
esterchlorhydrat ans. 30 g Chloracethyl- dreht in 1 dm Rohr bei Natriumlicht 
chlorid 1-Tyrosin wurden zweimal aus und bei 20° Wärme 2,40° nach rechts. 
destilliertem Wasser umkristallisiert und Mithin 
darauf mit wässerigem 25 v. H. star-
kem Ammoniak 4 Tage lang bei 37o 
belassen und so amidiert. Nachher 
wurde der Ammoniak bei 12 mm Druck 
und niedriger Wärme (30 bis 350) ver-
dampft. Nach Zusatz von 50 ccm 
absolutem Alkohol wurde nochmals zur 
Trockene verdampft, um das Wasser 
möglichst zu entfernen. 

Der Rückstand wurde in 500 ccm 
destilliertem Wasser gelöst und das 
Clllor mit einer heißen Lösung von 
Silberacetat restlos gefällt. Der Ueber-
schuß des Silberacetats wurde völlig 
mit Ohlorammoniumlösnng entfernt. 

Die klare, von Halogen befreite 
Lösung wurde unter vermindertem 
Druck eingeengt und bei niedriger 
Wärme zur Trockene verdampft. 

Nach dem Verdampfen wurde das 
Gemisch von Glycyl - l - tyrosin und 
Ammoniumacetat mit 60 ccm heißem 
destilliertem Wasser und mit etwas 
Tierkohle 10 Minuten gekocht. 

Zu dieser wässerigen, klaren und farb-
losen Lösung fügt man 300 ccm abso-
luten Alkohol hinzu und läßt 12 Stunden 
stehen. Es kristallisiert das Glycyl-

1) Emil Fi,cher, Synth. von Polypeptiden II, 
Bar, d. Deutsch. Chem. Gesellsch. 37, 2486 
(1904). 

2J Emil Abderhalden und Berthold Oppler, 
Ztschr. f. pb.ysiol. Chem. o3, 294 (1907). 

[a]io = + 43,22. 
Die Bestimmung des Drehungsver-

mögens des Glycyl - 1- tyrosinanhydrids 
(ohne Kristallwasser) war nicht mög-
lich, weil diese Verbindung so gut wie 
unlöslich in heißem destilliertem Wasser 
ist. 
10. Ein wirknng von Chloracetyl• 

c h l o r i d a u f G l y c y 1-1- t y r o s in. 
Wir gingen hier von Glycyl-1-tyrosin 

und Chloracetylchlorid aus. 
OH 

/"'-
1 l 
"'-/ 

CH2CHNHCOOH 

OH 
/"'-
1 1 

1 
COOH2NH2 

"'-/ CH2CHNHOO---O 
1 · 1 

COCH2NH3-0-Cl 
1 

OHa 
Es werden 4 g vom kristallinischen 

Glycyl-1-tyrosin in 34 ccm Normalnatron-
lauge (2 Moleküle) gelöst und dann unter 
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Abkfihlung bis o0 und unter starkem kocht. Nach dem Abkühlen der er-
Schütteln abwechselnd, in kleinen An- haltenen klaren farblosen Flüssigkeit 
teilen, eine ätherische Lösung von 2, 1 g kristallisieren prachtvolle Nadeln aus. 
Chloraeetylchlorid (1,1 Molekül) und Ausbeute: 1,5 g. · 
34 ccm Normalnatronlauge (2 Moleküle) · Für die Analyse wurde das Erzeng-
zugefügt. Gegen Ende ist der Geruch nis bei 15 mm Druck und bei Zimmer-
des Chlorids ganz verschwunden. 

Darauf filtriert man durch ein nasses wärme getrocknet. 
Filter und säuert mit Salzsäure an, bis 0,1403gMasse:0,2677gC02,0,0700gH20 
alles Alkali gebunden ist. 4,405mg > 8,415mgC02,2,266mgH20 

Die klare Flüssigkeit verdampft man 4,37omg > 8,375mgC02,2,l8 mgßzO 
unter vermindertem Druck (12 mm O,I038g > 6,5 ccm n/10-NHs 
Druck) bei niedriger Wärme (30 bis (Kjeldahl) 
35°) zur Trockene. Nach dem Auf- 6,70lmg > 2,90 mg AgCI. 
nehmen in 20 ccm Alkohol wird aber- Berechnet für C13H160 4N2Cl (299,5) 
mals zur Trockene verdampft. C 52,15, H 5,39, N 9,36, 01 u,e5. 

Den Rückstand zieht man mit hei· Gefunden C 52,04, H 5,58, N 9,30, 
ßem Aceton aus, worauf beim Ver- Cl 11,31, C 52,10, H 5,75, C 52,271 
dampfen der Lösung ein dicker Sirup H 5,58. 
zurückbleibt, welcher einige Tage lang Der Körper kristallisiert ans Wasser 

-_im Vakuumexsikkator bei Zimmerwärme in mikroskopischen, schönen, feinen 
getrocknet wird. Nadeln. Er ist leicht löslich in Alko-

Der gewonnene rotgefärbte - Körper hol und Aceton , schwer löslich in 
wird mit der 20 fachen Menge heißem I Aether, und schmilzt bei raschem Er-
destilliertem Wasser nach Zusatz von hitzen bei 1200 (berichtigt 130°). Er 
etwas •Tierkohle 10 Minuten lang ge- läßt sich nicht amidieren. 

Mittel zum Waschen der Hände. 
Von Dr. A. Schneider-Dresden. 

Geraume Zeit _ vor Eingang des am 
Kopfe dieser Nummer abgedruckten Auf-
satzes über S e if e n b ehe lf von Her-

. mann Schelenx hatte ich in derselben 
Richtung Versuche angestellt. Ich gebe 
nachstehend als Ergebnis meiner Ver-

- suche eine Vorschrift an, die sich mir 
gut bewährte : 

100 g Quillajarinde werden mit 
300 g Wasser im Dampfbade erhitzt, 

nach 1/2 Stunde abgegossen und 
die abgeseihte Flüssigkeit, die 
annähernd · 

200 g betragen wird;- mit · 
400 g Kaolin und 
400 g Specksteinpulver zu einem 

steifen Brei verarbeitet, den 
man (wenn gewünscht) mit 
einem beliebigen Wohlgeruch 

versetzen kann. Ich fand den 
Zusatz von 

10 Tropfen Benzaldehyd sehr em-
pfehlenswert. 

Von dem steifen Brei bringt man ein 
Stück von Haselnuß-Größe auf die Hand, 
verreibt es mit wenig Wasser über beide 
Hände, wäscht sich in üblicher Weise 
damit und spült schließlich mit reinem 
Wasser ab. 

Während des Waschens und nach 
dem Abtrocknen hat man ein angeneh-
mes Gefühl an den Händen. Die Haut 
wird, obwohl die Masse keine Spur Seife 
enthält, gut benetzt, was bekanntlich 
Wasser allein nicht tut; , die Masse 
schäumt nicht, reinigt aber sehr gut. 
Hartes Wasser hat keinen schädlichen 
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.Einßnß auf die reinigende Wirkung, 
·was bekanntlich bei Seife der Fall ist. 
. r: . .Mancher wird sich vielleicht zunächst 
daran stoßen,: daß die Masse beim Wai,chen 
mit.Wasser nicht schäumt. Jeder, dem 
'ich eine Probe zu Versuchen gab, sagte 
· zuerst enttäuscht: «Das -schäumt ja gar 
nicht>. So· ;eng dst der Anblick des 
Seifenschaumes mit dem .Gedanken des 
Waschens und Reinigens verknüpft. Der 

zweite, weniger enttäuschte Ausruf 
lautete regelmäßig: «Aber, es reinigt 
gut_ und ist angenehm». - . 
. Wenn man sieb zunächst zum Waschen 

der Hände, das man ja oftmals am 
Tage vornehmen muß, eines solchen 
seifefreien Mittels bedient, kann unsere 
Seife .dadurch· ganz wesentlich gespart 
werden, was ja, der Zweck meiner 'Ver-
suche war. 

Chemie und• Pharmmzie. 

Ueber Naobfärbungen bei jodo- Beifttgen des Antimonpentachlorids zn ge-
metrisoben Titrationen. schehen hat. · Wurde die anstitrierte Lösung 

längere Zeit stehen gelassen, eo trat dent-
Hierüber macht Eugen E. R. Müller liehe Nachfärbung ein und· zwar von der 

sehr wichtige Mitteilungen. Bei der Titration Oberfläche aus. Ueber Nacht wurde eine 
der Chromsäure z. B. entsteht eine blau- Jodmenge = 6 ccm n/10-Thiosnlfat ansge-
grllne Zwischenfarbe und der Umschlag er- schieden; es trat darauf bei 1'age weitere 
folgt in Grün durch Bildung von Chrom- Nachfärbnng ein und zwar von der Seite 
chlorür. Bei Antimonpentachlorid bildet eich ans, die dem Fenster zugekehrt war. An 
eine brannrote Farbe, der Umschlag geschieht einem Tage wurde eine Jodmenge = 20 ccm 
nach Gelb durch Entstehung von Antimon- n/ 10-Thiosulfat abgeschieden,·· innerhalb 30 
jodür. Auch beim Zurüektitrieren über~ Tagen eine Menge = 185 ccm n/10-Thio-
schüssigen Thiosulfats mit Jod können diese sulfat. Nach langer Zeit schied sich ein 
Farbenerseheinungen beobachtet werden. rotechuppiger Niederschlag ab, der Jod und 

Eine weitere Erscheinung bei jodomet- Antimon enthielt. Auch bei Zinntetrachlorid 
risehen Titrationen ist die Nachfil.rbung und Knpferehlorid-Zinnehloridlösnng geschah 
bereits vollkommen entfärbter Lösungen nach eine große nachtrllgliche Jodauescheidung. 
einiger Zeit des Stehens. Die Frage, ob 
bei diesen Fllllen die Titration nicht voll- Chem.-Ztg. UJl4, Nr. 124J125, S. 1137• 'W. Fr, 

Zum Ersatz von· Wollfett kommen war, oder . ob andere Umständ.e 
hier von Einfluß sind, sucht der Verfasser 

~aurch · folgende Versuche ~11 e_ntscheiden: empfiehlt Begla~d ein Gemisch .aus 20 Teilen 
In einen 500 ccm-Kolben wurden 200 ccm Vaselin und 5 Teilen Walrat, welches 70 

:·destilliertesiWasser, 30 ccm konzentrierte bis so, nach Verfasser lOO .v. H. Waeser 
S I ä · Löff I h 11 J dk 1- und aufzunehmen vermag. Der LeinBlgeruch , a ze nre, em e c en vo o a mm ß · d h z · • · ,. h ·· h o 1 

· 15 · s· t" k lö . · b ht n· auf' mu urc nsatz emes at er1Bc en e es · ccm ar e sung ge rac • 1er . , d L. d l ·· · d - 20 A f t hl 'dlö (Z1tronell-,Z1tronen-,Bergamott- o er aven e. 
, wnr en, . ccm n. imonpen ac on ~ung, öl) verdeckt werden. 
- etwas Zmntetrachlond enthaltend, zufheßen m · kbl 1915 73 gelassen. und sofort das freie Jod abtitriert. Pharm. ee · , 17 . · 
· Verbraucht wurden 24,1 ccm Thiosnlfat~ 
-Danach wurden erneut 20 ccm Antimon-
pentaehlorid · zugegeben und nochmals s~-
gleieh titriert. Verbranch: 24,3 ccm. Nach 

· Znfügnng von ·10 ccm Antimonpentachlorid 
·- und Titration erst nach 10 Minuten war 
· der Verbrauch 1217, anstatt 1211 ecm. Man 
ersieht daraus, daß die Titration sofqrt na~h 

Sapofen, 
über welches in Pharm. Zentralh. 66 [1915], 
603 ausführlich berichtet wurde, ist ungiftig 
und nicht ätzend. Es ersetzt vollkommen 
das e n g Ji s oh e O r e o li n. Es wird dar-
gestellt von. J. D. Riedel A,-G. in Berlin-
Brit.z. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 1 maskeln eingespritzt. Die Aufbewahrung 
und Vorschriften. geschehe unter Schutz vor Licht und_,,vor-

Aivosau werden Tabletten genannt, welche 
nach Angabe des Darstellers enthalten: Aethero-
i!permin (Alkaloid von Aetherosperma mo-
schatum), Viscnm album, Natrium formicicum, 
Kalium jodatum und Acidum lacticum. An-
wendung: gegen Aderverkalkung und die 
durch sie bedingten Krankheits- und Ausfall-
erscheinungen. Darsteller:. Chemische Fabrik 
«Nassovia» in Wiesbaden. (Vierteljahres-
schrift f. prakt. Pharm. 19151 H. 41 327.) 

Liquitalis. Auf Seite 112 d.J., Zeile 3 bis 
5 muß es heißen: Sie ist haltbar, von gleich-
mäßiger Wirksamkeit und frei von Ballast-
stoffen. 

Lutosargiu ist kolloidales Quecksilberjodid 
und bildet eine schwach opalisierende, ganz 
blaß strohgelbe Flüssigkeit, welche durch 

sichtig. Darsteller: Kalle cJI; Co., A.-G. in 
Biebrich a. Rh. (Vierteljahrsschr. f. prakt. 
Pharm. 19151 H. 4, 314.) 

Oleum ferricnm colloidale Carlson ist 
eine 5 v. H. Eisen enthaltende Lllsung von 
kolloidalem Eisenoxyd in Oelsäure, die außer-
dem eine geringere Menge von Ferrioleat enthält 
und ein rotbraunes klares Oel bildet, das 
sich in allen Verhältnissen mit Lebertran 
und anderen fetten Oelen mischen läßt. Das 
Präparat wird dnrch Bindung des Eisens 
an aus Mandelöl hergestellte Oelsäure ge-
wonnen. Verwendung findet es zur Sehnell-
bereitung von Eisenlebertran mit einem gleich-
mäßigen Eisengehalt. Darsteller: Apotheke 
Hjörten von J. Lindgren in Lund (Schweden). 
(Pharm. Post 19161 128.) 

Säuren leicht, nicht aber durch Alkalien Wetol, ein Wundheilmittel, besteht ans 
zersetzt wird. Das feste Lutosargin ist ein Oleum Cinnamomi, Oleum Caryophyllorum, 
blaßgelblichee, schweres amorphes Palver, Oleum Eucalypti, Oleum Myrrhae, Oleum 
das sich in Wasser sehr langsam, aber sehr I Terebinthinae, Menthol, Thymol, Camphora, 
reichlich löst. Es wird bei Syphilis in Mengen 

I 
Balsamnm peruvianum, Oleum Lini und 

von 1 ccm allmählich steigend auf 2 ccm Oleum Jecoria Aeelli. (Berl. klin. Wochen-
zwei- bis dreimal wöchentlich in die Gesäß- schrift 1916, 198,) H. Ment11;el. 

Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im l'ebruar 1016 berichtet wnrde: 

Seite Seite Seite 
Abetol-Pillen 112 Liquitalie 112 70 Pyrmonter Malzola 
Antimonylsilber bromid- Liquor Picis acetonatus Qmcksilberhiimol 11B 

arsenik 70 Sack 98 Recvalysat 56 
Carbonal Wundpulver und 

-stifte 
Ludwig's Wurmmittel 515 Solarson 55 

54 Lycopuder 55 Sterilin 55 
Doranad-Salben b4 Modenol 92 Theacylon 43 
Enesol 62 N eurokardin 112 Thrombosin 55 
Ferrogen «Astra» 112 Normalin 55 Unguentum ooeruleum 69 
Glykalzium e:fferv. Ritsert 54 Nuclofer «Astra• 112 ITnguent. Methyleni conu-
Hemato Ethyroidine 54 Panorofirm 70 leum 59 
Hyrgarsol ö5 Paralan 54 Xylona 55 
Kavai:arin 112 Pix Saok 98 Ztnkhämol 114 
Kupferhämol 114 Pyrmonter Ferment 70 H. Mentxet. 

Unguentum neutrale D. A.V. 
besteht· aus einer gelben, an Wachssalbe 
erinnernden, weichen und geschmeidigen 
Masse, die neutral reagiert, völlig geruchlos 
ist und bei etwa 400 schmilzt. Sie läßt 
eich mit allen Arzneistoffen leicht mischen und 
nimmt beträchtliche Mengen Wasser leicht aut. 

Auch Quecksilber kann leicht damit ver-
rieben, getötet, werden. 

Zur Herstellung werden Ceresin, Wollfett 
und Vaselin verwendet. 

Bezugsquelle: Handelsgesellschaft Deutscher 
Apotheker m. b. H. in Berlin "Und Zweig: 
stellen. 

.Apoth.-Ztg. 1916, 88. 
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Rind- und Hühnerfleischextrakt. 
als Ersatz fttr E e e e n c e o f b e e f und 
Eeeence of chioken werden nach An-
gaben von F. 0. Saner, wie folgt, her-
gestellt: 

Mageree Rindfleisch wird nach dem Zer-
kleinern im J.l'leischwolf mit der sechsfachen 
Me11ge «destilliertem> Wasser einge-
teigt und hierauf unter Druck im Papin-
schen Topf mehrere Stunden langsam ge-
kocht, dann heiß ausgepreßt und die ab-
laufende Brilhe heiß filtriert, nachdem vor-
htir das aufschwimmende Fett abgescbllpft 
wurde. Die blanke Brlihe wird hierauf 
bis zu einem Viertel dee in Arbeit genom-
menen Fleischgewiohtee auf freiem Feuer 
eingedickt, in saubere Gefäße aus Glas 
oder Blech (Konserven) gefüllt und nach 
dem luftdichten Verschließen eine Stunde 
bei 1000 oder 20 Minnten bei 103° ent-
keimt. 

Nach dem Erkalten ist das Erzeugnis 
gallertartig. Will man die gallertige Be-
schaffenheit erhöhen , so kann noch Gela-
tine, die aber vorher wiederholt in 
kaltem W aaser gewaschen worden sein 
muß, in der heißen Brilhe gelöst werden. 

Znr Bereitung des Hilhnerfleiech-
extraktes werden die gut gewaschenen, 
ausgenommenen Hühner mit dem Hackebeil 
zu feinem Brei zerschlagen, dieser mit der 
sechsfachen Menge Wasser angeset-it und 
wie oben weiter behandelt. Das Eindampfen 
des Filtrates muß hier mit Rücksicht auf 
Farbe und Geschmack des Enderzeugnisses 
auf dem Dampfbade geschehen und zwar 
so lange, bis eine herausgenommene Probe, 
auf einen kalten 'l'eller gebracht, in einer 
Minnte erstarrt. 

Salzznsll.tze sind bei diesen rein medi-
zinischen Erzeugnissen nicht angebracht. 

Pharm. Ztg. 1916, Nr. 7, S. 65. Frd. 

Zum Nachweis 
von· Quecksilber im Harn 

empfehlen Dr. Perelstein und Dr. Abelin 
folgendes Verfahren von E. Salkowski. 
5U0 bis 1000 ccm Harn werden unter 
Zusatz von etwas Salzslinre bis auf eine 
kleine Menge eingedampft, dann mit Salz-
säure und Kaliumoblorat zerstl'.lrt und der 
trockene Rückstand mit Weingeist ausge-
zogen. Der Rllckstand des filtrierten und 

eingedampften weingeietigen Auszuges wird 
mit 40 ccm absolutem Weingeist behandelt, 
worauf man 40 ccm Aether zugibt und 
das Filtrat abermals eindampft. Der Rück-
stand wird mit 10 ccm Wasser aufge-
nommen, gut geschüttelt, filtriert und in 
die eo gewonnene «Endlösung» em1ge 
Kupferstreifen gebracht. Das Quecksilber 
scbUlgt eich bald, besonders beim gelinden 
Erwärmen, auf das Kupfer nieder. Man 
nimmt die Kupferstreifen vorsichtig aus 
der Flftssigkeit heraus, wäscht sie gut mit 
W aeser; Weingeist und Aether, bringt sie 
in ein trockenes Probierrobr und erhitzt 
dieses von unten. Das Quecksilber schlägt 
sieb im mittleren bezw. oberen Teile des 
Probiersrohres nieder. Nach dem Erkalten 
schüttet man die Kupferstreifen heraus, 
führt eine Menge Jod ein und erwärmt 
gelinde, wodurch sich ein roter Belag _von 
Qnecksilberjodid bildet. (Ein anderes Ver-
fahren von Salkowski ist in Pharm. 
Zentralh. 52 [1911], 12 92 mitgeteilt. 
Der Berichterstatter.) 

Münch. Med. Wochenschr. 1915, 1182. 

Eine empfindliche Jodprobe 
besteht nach J. Schumacher in folgendem 
Verfahren. 

Versetzt man einen jodhaltigen H a rn 
mit der gleichen Menge Wasserstoffperoxyd 
und zu etwa einem Fünftel mit 1 v. H. 
starker weingeistiger Benzidin-Lösung, mischt 
und erhitzt in einer Bunsen-Flamme den 
oberen Teil der Flüssigkeit bis eben zum 
Aufkochen, so färbt sich diese je nach 
ihrem Jodgehalt sofort oder nach kurzer 
Zeit stark braun bis schwarz unter Ab-
scheidung eines ebenso gefärbten Nieder-
schlages, nach einiger Zeit bei größeren Jod-
mengen. Kilhlt man etwas ab, so geht 
die Farbe beim Schütteln fast der Gesamt-
menge entsprechend in zugesetztes Chloro-
form über und färbt dieses ebenfalls tief 
braun bis schwarz. Meist genügen schon 
wenige Tropfen der Benzidin-Lösung. Ge-
wöhnliche Harne verfärben sich beim Er-
hitzen mit Was11erstoffperoxyd und Benzidin-
Lösung überhaupt nicht oder höchstens 
aunkel strohgelb. Zugesetztes Chloroform 
färbt sich ebenfalls nicht oder manchmal 
ein wenig zitronengelb. 

Deut,ehe Med. Wochen,chr. 1915, 532. 
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Die Bestimmung -von Ameisen;. wendung von . Luft zunltehst diese durch 
und .Essigsäure und die Trenn- eine Waschflasche mit titrierter Natronlauge 

leiten. 
ung · dieser Säuren in sehr ver- Es empfiehlt sich, zum Destillieren eine 

- ·· dünnten Lösungen. · Lösung zu verwenden, nach Wenxel's 
Essigsäure wird gewöhnlich durch De- Vorschlag, die 100 g Metaphosphorsl'l.ure 

atillation im Wasserdampfstrom unter Zu- und 450 g kristallisiertes . sekundäres 
gabe von Schwefelsäure oder Phosphorsäure Natriumphosphat enthält und mit einem 
ermittelt. Dieses Verfahren versagt aber Teil dieser Lösung den Inhalt . des Destil-
bei einer gewissen Verdünnung der Essig- lierkolbena zunächst bis zur Trockne:.·zu 
säure. · Ans diesem · Grunde . destillierte destillieren, was aber n~cht unbedingt nötig 
Fresenius zuerst ohne Wasserdampf nach ist; _es genügt nämlich, den Inhalt des 
Zusatz von Phosphorsäure bis zur Trockne, Kolbens nur bis 50 ccm gelangen zu 
versetzte mit Waeser, destillierte wieder und lassen. Der Ktthler ist nach Beendigung 
wiederholte das Verfahren .. noch ein drittes mit destilliertem Wasser nachzuspülen. 
Mal. Da diese Bestimmungsart zu um- · · Zur Trennung von Essigsäure und 
atändlich war I destillierte er später nur Ameiaenali.ure bestimmt man' gewöhnlich 
einmal zur Trockne und dann im Wasser- ·zunächst die Geaamtacidität der Lösung, 

· dampfstrom; bis alle Essigsäure überge- zerstört darauf die Ameisensäure mit Kali-
gangen war. umbichromat und Schwefelsäure bei Siede: 

Ist diese nun aber nicht in Form ihrer hitze nnd destilliert dann die Essigsäu_re ab. 
_Salz_e,: sondern als solche ursprttnglich vor- Macnair destilliert zuerst beide Säuren 
banden,· so kann naturgemäß nicht bis zur zusammen ab, zerstört dann die Ameisen-
Trockne destilliert werden. Es ist aber säure wie angegeben und destilliert_ nun 
nach zahlreichen Versuchen von Prof. Dr. die Essigsäure ab. . 
Ing. Emil Heuser · selbst bei langer Auch bei dieser Abdestillation von der 

·· Destillation nicht möglich, aus · sehr ver- Chromsäure muß der angegebene mit Gias-
·ßünnten -Essigsli.nrelöanngen ditse vollkom• perlen gefüllte Sicherheitskolben vorge-

men im Wasserdampfstrom überzutreiben, schaltet werden; die Deatillation hat dann 
weder bei Schwefel- noch Phosphoisäurezu- wiederum im luftverdttnnten Raum unter 
satz. Seine Versuche zeigten ferner, daß Zurückhaltung _der Luftkohlens~ure zu er-
auch die letztere in nicht unerheblichen folgen. 
Mengen mit in das Destillat übergeht. Auch Ghem.-Ztg.1915, Nr. 10/11, S. ö7. W.Fr. 
bei der Ermittelung der Ameisensäure er-

. · gaben sich dieselben Befunde, wobei auch 
eine Destillation . im luftverdfinnten Raume Käufliche 
keine befriedigenden Ergebnisse lieferte. Gelatinekapseln mit Kopaiva-

Mit der Dauer der Destillation wächst balsam und Sandelol 
. die Menge der Ubergehenden Phosphorsäure, hat W. Heckers untersucht und· därüber 
was Verf. durch Destillationsverauche .von ausführlich berichtet. Aus Beinen. ·Mitteil-
Phosphorsänre. im. Wasserdampfstrom· dar- urigen geht hervor, daß. von 8 Hand_els-
legt. · sorten Kopaivabalsam-Kapeln nur· drei_ den 
• Eine Uebergehen der Phosphorsäure kann Anforderungen des deutschen Arzneibuches 
vermieden werden, wenn man, nach Wenxel, entsprachen.· Bei vier Prnben wichen die 
zwischen Destillierkolben und Kühler ein Verseifungszahlen ganz erheblich ab, eben-
Kölbchen einschaltet, das mit Glasperlen so ließ bei vier Proben die Säurezahl zu 
gefüllt ist und im Wasserbad erwärmt wird. wünschen Ubrig. In einem Falle war der 
Dieses dient dann als Dampfwäscher. Arbeitet Balsam mit Kolophonium und in sechs 
man dabei im lnftverdünnten Raum, so ist Fällen mit Gurjunbalsam -verfälscht. Von 
aie Luftzufuhr, da Kohlen~äure der · Luft den fnnf untersuchten Sorten Sandelöl-
im .Destillat als Säureüberschuß erkannt Kapseln enthielt nur eine. einzige den vor-
wird, durch Destillation mit Wasser11toff zu geschriebenen Santalol-Gehalt. 
ersetzen, doQb kann man ·auch bei 'Ver- .Apotk.-~tv. 1916, 12. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Neue · Untersuchungen über 
. Fleischextrakt. 

Unter diesem Titel veröffentlicht Dr. 
Lebbin die Ergebnisse eingehender Forsch-
ungen über Fl~ischextrakt. Die Arbeit ist 
im Verlage von August Hirschwald, 
Berlin etschienen. 

Lebbin'a Untersuchungsergebnisse sind 
sowohl filr die Wissenschaft wie fllr die 
Praxis von hervorragender Bedeutung. 
Seine unter Berllcks:chtigung verschiedener 
Fabrikationsmöglichkeiten selbst hergestellten 
Extrakte, das einheitliche Ausgangsmaterial 
und die eingehenden, mit allen Mittein der 
heutigen Forschung durchgeführten Unter-
suchungen, ermöglichen es ihm I Ver-
gleiche mit Fleischextrakten anzustellen, 
Rückschlüsse zu ziehen und berech-
tigte Forderungen aufzustellen. . Lebbin's 
· Arbeit bringt uns der Klärung der Frage 
über den· Wert mancher Handels-Fleisch· 
extrakte beträchtlich näher, sie lehrt uns, 
daß · Liebig's Fleischextrakt, wie es heute 
von der Liebig-Gesellschaft geliefert wird, 
nicht. mehr das ist, was die Firma uns 

. glauben machen will, nämlich ein Erzeugnis 
aus frischem Fleisch, mithin ein Fleisch-
extrakt im Sinne der Erwartung des Publi-
kums. Diese Mutmaßung besteht bereits in 
Kreisen der Fachleute seit einiger Zeit. 
Die große Geheimtuerei um die Heretell-
nngsweise1 die vergeblichen Versuche, Ex-
trakte . von genau d'i!rselben . Beschaffenheit 
nach der . alten· Liebig'schen Vorschrift zu 
gewinnen I und nicht zuletzt die markt-
schreierischen B_ehanptungen der Firma über 
die Mengen der benötigten Ausgangs-

'. materialien, und · der dazu . in keinem Ver-
hältnis stehenden Ausbeute, ließen mehr 
und . mehr Zweifel an dem wirklichem 

-· Wesen dieser Präparate aufkommen. 
Lebbin bedient sich· als Ausgangs-

. material für die Herstellung der dieser 
Arbeit zu Grunde liegenden Extrakte des 
Fleisches . eine·s und desselben Ochsens, 

.. sodaß Verschiedenartigkeiten der Rasse, 
-·· Fütterung usw. das Ergebnis nicht beein-

flussen. Er stellt · auf folgende Weise 
Extrakte her: 

1. Ans ganz frischem Fleisch, welches 
1 3/ 4 Stunden im siedenden Wasser ausge-
zogen ist. . . · _ . . , 

. 2. Ans ganz frischem -Fleisch I welches 
dieselbe Zeit bei . einer . Wärme unter 
45o ausgelangt wurde. 

3. Aus Fleisch, welches einen Tag nach 
der Schlachtung mit ½ v. H. starker 
Salzsäure übergossen war und nach dem 
Abgießen der Flüssigkeit 4 'l'age lang im 
kühlen Keller hängen blieb, durch Diger-
ieren mit Wasser von 450 ·und 10 Minuten 
langem Siedenlassen. 

4. Aus Fleisch, welches am Tage nach 
der Schlachtung in 1/2 v. H. starker 8alz-
sllnre eingelegt wurde und darin 6 Tage 
liegen blieb. 

5. Ans Fleisch, welches vom Tage der 
Schlachtung 23 Tage frei im Kühlraum 
hing. 

'6. Aus Fleisch, welches 2 ~- Tage bei 
gewöhnlicher Wärme aufbewahrt war. 

Betrachten wir nach der von Lebbin anfge• 
stellten Tafel die .Ausbeuten der gefundenen 
Werte auf Normal-Extrakt mit 20 v. H. 
Wasser, so erhalten wir. folgende Zahlen: 

4165 v. H. 1 3180 v. H., 4,53 v. H., 
3189 v. H., 4,22 v. H., 5151 v. H.1 oder 
1 Kilo Extrakt mit 20 v. H. Wasser er-
fordert an· Fleisch 

21,505, 261316, 22,on,, 25,101, 
2317001 181149 Kilo FJejsch~ 

Durch diese Zahlen · sind also die An-
gaben der Liebig-Gesellschaft, daß sie mit 
einer Ausbeute von ·nnr 3 v. H. · arbeitet 
und zur Herstellung von 1 Kilo Fleisch-
extrakt 34 Kilo Fleisch benötigt, widerlegt. 
Der Gestehungspreis des Fleischextraktes 
kann also nur 2/ 5 des. behaupteten bez. 
der Rohmaterialien betragen. 

Die Untersuchungsbefunde der Lebbin-
schen Extrakte im Vergleich mit einigen 
Handelsmarken . ergeben anf Extrakte mit 
20 v. H. Wasser umgerechnet folgendes: 

t. Liebig's Fleischextrakt. , 
2. Fleischextrakt mit der Flagge • 
3. » > dem Dampfschiff. 
4. Bnllox. 
5; Armour's Fleischextrak_t. 
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6. bis 11. Selbstgefertigte Extrakte. 
6. · Durch Kochen frischen Fleisches. 
7. Durch Digerieren frischen Fleisches. 
8. Ans mit Salzsllure besprengtem 

Fleisch. 

9. Ans mit Salzsäure bedeckt geblie-
benem Fleisch. 

10. Aus Fleisch, das 23 Tage im 
Kühlhaus hing. 

11. Aus Fleisch, das 23 Tage frei hing. 
Gesamt- Bernstein-

Nr. Wasser 
1. 20,00 
2. 

.Asche Chlor Kochsalz P2O5 Kreatinin Glykogen Gesamt-N. Eäure 
19,01 1,94 3,20 7,84 5,92 1,16 9,55 0,47 
21,00 2,42 3,99 6,00 5,20 1,30 8,42 0,78 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

22,60 2,75 4,54 4,71 4,88 0,77 8,62 0,37tl 
21,87 1,94 3 20 6,80 5,C6 1,37 9,19 0 3g 
21,71 4,51 7;43 4,58 2,99 1,42 7,69 0:295 
17,(15 0,8( 1,38 6,li6 5,04 1,26 9,84 0,335 
20,35 1,04 1,72 6,70 5,61 1,21 0,58 0,25 
19, 72 1, 78 2,94 6,30 4,52 1,32 9,80 0,435 
21.12 1,07 1,77 6,59 4,52 0,54 11,30 0,60 
17,85 0,80 1,32 6,68 4,67 1,33 10,30 0,72 
16,43 0,87 1,43 6,67 4,85 0,55 J0,10 1,025 

Betreffs des Aschengehaltes ließe sich Extrakte in nur engen Grenzen schwankt, 
auch bei dem Lieb,g-Extrakt nichts ein- so daß man wohl die Forderung einer 
wenden, während Flagge, Dampfschiff, 10 v. H. nicht übersteigenden Höchet-
Bnllox, Armour immerhin erhebliche Mehr- grenze aufstellen könnte. Weniger tref-
befunde zeigen. Andere wird das Bild, fend gibt der Phosphorsänregehalt ein Bild 
betrachtet man den Chlorgehalt der Ex- für die Herstellung, doch glaubt Lebbin, 
trakte. Hier f!lllt sofort auf, daß schon 30 v. H. als zweckmäßige Mindestzahl 
die Liebig'Ac'sen Extrakte und Bullox die auffassen zu können. 
selbstbereiteten Extrakte, selbst die unter Einen wesentlichen Umstand für die 
Vorbehandlung mit Sal2sänre gewonnenen, Herstellung von Fleischextrakt bildet das 
erheblich übertreffen. Ganz außer der· verwendete Wasser. Lebbin "hält 0,1 g 
Reihe aber liegt der Chlorgehalt des ROckstand von 1 L als höchstzulässige 
.Armour-Extraktes, das sich dadurch als Grenze. Ueber das von der Lie[?ig-Ge-
aus Pöckelfleisch bereitet zu erkennen gibt. sellschaft verwendete Wasser ist nichts 
Es ergibt sich daraus die Folgerung, daß näheres bekannt, es liegt nur eine Unter-
die Handelsextrakte aus mit Salzsllure vor- suchung -aus den Jahren 187 8 vor. Immer-
bereitetem Fleisch hergestellt sein müssen. hin dürfte aber der hohe Kochsalzgehalt 
Treffender wird noch das Bild, wenn man der Liebig'schen Extrakte nicht auf das 
den Chlorgehalt auf Hundertstel der Ge- verwendete Wasser zurückzuführen sein, da 
samtasche umrechnet. Hier sieht man klar der Aschengehalt in den Grenzen normaler 
den Unterschied zwischen selbstbereiteten Extrakte liegt. 
und Handelsextrakten. Sehr wesentlich für die Beurteilung ist 

Von der Gesamtasche sind: dagegen der Gehalt der Extrakte an Bern-
steinsäure. Lebbin stellte fest, daß seine 
ans frischem Fleisch gewonnenen Extrakte 
ganz bedeutend niedrigere Mengen ent-
hielten wie die aus autolysiertem Fleisch. 
So fand er: 

Nr. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

Phosphorsäure Chlor als Kochsalz 
v.H. v.H. 

41,24 16,83 
28,27 19,00 
20,8! 20,G9 
31,09 14,63 
21,14 34,22 v.H. 
87,17 7,82 1. 0,335 
32,92 8,47 2. 0,250 
31,94 14,91 3. 0,435 
31,20 8,38 4. 0,60 
36,8'3 7,39 5. 0,72 
40,52 8 70 6. 1.024 

Diese Tafel zeigt ferner, daß der Koch- Diesen Werten stehen bei den Handels-
salzgehalt der ohne Salzsäure bereiteten extrakten ;folgende gegenüber: 
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T.H. 
Liebig 0,47 
Flagge 0,78 
Dampfechift 0,876 
Bullox · 0,38 
Armour 0,296 

Auch hieraus ergibt sieb, daß Extrakte 
mit 0,47 v. H. Bernsteinsäure nur aus 
Fleisch hergestellt sein können, das sich 
bereits in autolytischer Zeri!etzung befand. 

Zn demselben Schluß führt der Befund 
an Aminosäuren, deren Menge durch auto-
lytische Vorgänge sich erheblich vermehrt, 
und bei Liebig-Extrakt den 4 bis 6 
fachen Wert frischer Bouillon ausmacht. 
Auch der Ammoniakstickstoff verdient Be-
deutung. Die Extrakte des Handels ent-
halten mehr als die doppelte Menge des 
in den selbstbereiteten Extrakte gefundenen 
Ammoniaks. Die Verteilung des Stickstoffi 
ergibt sich übersichtlich aus folgender Tafel, 
welche die einzelnen Anteile des Stickstoffs, 
in] Hundertsteln dieses~~ umgerechnet, ent-
hält. 

Vom GeMmtstickstoU sind: 
Albumosen-N. Ammoniak-N. Kreati~in - N. 

Nr. v.H. v.H. v.H. 
1. 14,45 4,30 23,04 
2. 10,59 4,40 22,92 
3. 11,60 5,22 21,00 
4. 18,28 4,57 20,46 
5. 20,f9 3,82 14,76 
6. 23,78 2,03 19,00 
7.- 18,49 1,89 21,77 
8. 15,82 2,04 17,24 
9. 24, 16 2,48 14,87 

10. 12,14 2,52 16,89 
11. 19,80 2,48 17,8~2:.--

Der Ammoniakgehalt der selbstbereiteten 
Extrakte geht hiernach nicht über 2,52 v. H. 
heraus, die für die Handelsextrakte be-
rechneten Zahlen müssen demgegenüber 
ganz ungewöhnlich hoch erscheinen. Auch 
die vom Codex alimentarius austriacus auf-
gestellte Höchstgrenze von 6 v. H. ist 
demnach unmöglich, und müßte auf etwa 
die Hälfte herabgesetzt werden. 

Eigenartig ist, daß die Werte für ; Ge-
samtkreatinin bei den Handelsextrakten 
durchweg höher liegen wie die Befunde 
Lebbin'scher Herstellung. Keines der 
untersuchten Extrakte erreicht jedoeh die 
von Geret geforderte Mindestgrenze von 
6 v. H. Wodurch dTese Tatsache sich er-

klllrt, ist bis heute unbekannt. Auffällig ist 
nur, daß fabrikmäßig hergestellte Erzeug-
nisse, die doch ein Durchschnittserzeugnis 
ans dem Fleisch vieler Tiere darstellen, auf 
einen derart hohen Gehalt abgestimmt sind. 
Zieht man noch in Betracht, daß die 
Liebig'schen Extrakte bei der bekaupteten 
Extrakt-Ausbeute von etwa 3 v. H. aus 
einem Kilo Rindfleisch nur 0166 g Gesamt-
Kreatinin-Stickstoff liefern, und vergleicht, 
daß Lebbin bedeutend höhere Ergebnisse 
erzielte, eo wird die Sache noch unver-
stllndlicher. Die von Lebbin stets ver-
fochtene Behauptung, daß die Aufstellung 
einer Grenzzahl für Gesamt-Kreatinin · bei 
dem heutigen Stand der Wissenschaft noch 
nicht möglich ist, findet sich durch diese 
Befunde nur bestätigt. 

Was den Nachweis von Gelatosen im 
Fleischextrakt anbelangt, so stellt Lebbin 
fest , daß das Schmitt'sche Ammonium-
molybdat-Verfahren zu Trugschlnssen Anlaß 
geben kann, weil alle Eiweißstoffe in ähn-
licher Weise reagieren. Aussichtsreicher da-
gegen erscheint · der Gebrauch von diesem 
Reagenz nach der Hydrolysierang der Ei-
weißstoffe. Die Abbauerzeugnisse des Ei-
weißes werden durch molybdänsaures Am-
monium nicht gefällt, während hydrolysierter 
Leim seine alten Eigenschaften hierbei be-
hält. An Stelle dieses Verfahrens glaubt 
Lebbin zur Ermittelung von Leim mit der 
Mengen - Bestimmung des Glykokolls besser 
zum Ziele zu gelangen. Unter Zugrundleg-
ung der Angaben Abderhalden'e, daß 
Leim bei der Hydrolyse 16,5 v. H. Glyko-
koll liefert, während die normalerweise vor-
handenen Eiweißstoffe nur kleine Mengen 
bilden, ließe sich vielleicht eine Mindest-
spannung zwischen Glykokoll- und Albu-
mosen - Stickstoff im Fleischextrakt er-
mitteln. 

Ein bei der Entstehung des Fleisch-
utraktes sehr wesentlicher Umstand ist die 
Milchsäure. Sie· führt die Spaltung der 
Eiweißstoffe herbei und ist mittelbar für 
das Wesen ausschlaggebend. Daß die 
Bildung von Fieischextrakt keine bloße 
Einengung von Fieischanszügen ist, son-
dern daß tiefgehende Zersetzungen statt-
finden, gebt schon daraus hervor I daß 
durch Auflösen von Fleischextrakt eine 
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Flilssigkeit von anderer Beschaffenheit„ wie 
die der Fleischbrtl.he entsteht. 

Der eigentliche Träger des Würzwertes 
des Fleischextraktes sind die Aminosäuren. 
Auch sie führen ihre Entstehung auf die 
hydrolytischen Wirkungen der Milchsäure 
zurück. Die Tatsache, daß Fleischextrakt 
einen bedeutend größeren Würzwert besitzt 
als Fleischbrfihe, läßt sich beweisen, indem 
man einerseits eine Tasse Bouillon durch 
Auskochen von 500. g Rindfleisch herstellt, 
und andererseits 1 bis 2 g Fleischextrakt 
in derselben Menge Wasser löst. Im ersten 
Falle erhält man eine Bouillon von größtem 
W ohlgescbmack, im anderen ein Getränk, 
dessen Würze das HBcbstmaß dessen dar-
stellt, was als angenehm empfunden wird. 
Der Wiirzwert der Extraktivstoffe ist eben 
durch · das Eindampfen auf das Zehnfache 
vermehrt worden, was nur durch tief-
greifende Veränderungen erklärt werden 
kann. 

Lebmn faßt das . Ergebnis seiner Arbeit 
folgendermaßen zusammen: 

1.. Je älter das Fleisch, desto größer die 
Ausbeute. Drei v. H. · Ausbeute sind nie-
mals zutreffend,. es werden vielmehr bis 
515 v. H. erhalten. 

~- Für die Extraktbereitung soll mBg-
Iichst destilliertes Wasser verwendet werden, 
jedenfalls darf der Gehalt des Wassers an 
festen Bestandteilen 0, 1 g im L nicht 
übersteigen; 

3. Die alte Liebig'sche Forderung 15 
bis . 26 v. H. Gesamtasche ist viel zu weit 
gefaßt. Bei Rindfleischextrakt schwankt 
der Gehalt nur von 16· bis 2116 v. H. 
Die Höchstforderung des ·Codex alimentarius 
mit 27 v. H. in der Trockenmasse ist 
gerechtfertigt. 

4. Die Angaben des Codex • • • betr. 
Kochsalzgehalt von 20 v. H. im Höchst-
falle ist unverständlich, . der Chlorgehalt 
reiner Extrakte beträgt, als Kochsalz be-
rechnet, nicht über 10 v. H. 

5, Der. Phosphorsllnre - Gehalt beträgt 
3.0 bis 40. v. H. Abweichungen nach 
oben und unten sind ungewöhnlich. 

6. Die Forderung des Codex • . . nach 
einem Mindeststickstoffgehalt von 14 v. H. 
ist gerechtfertigt, doch empfiehlt eich auch 
eine Höllhetgrenze festzusetzen, die viel-
leicht mit 17 v. H. angenommen werden 
könnte.- · 

7. Vom Gesamtstickstoff sollen wenig-
stens 1215 v. H. in Form von Kreatinin-
stickstoff vorhanden sein, die Forderung 
des Codex • • • mit 10 v. H. ist nicht 
streng . genug. 

8. Ammoniak-Stickstoff darf nicht mehr 
wie 3 v. H. des Gesamtstickstoff vorhanden 
sein. Die Forderung des Codex • • • ist unbe-
rechtigt. · 
· · 9. Die Forderung des 

höchstens 25 v. H. des 
als Albumosenstickstoff 
dürfen, scheint berechtigt. 

Codex ••• , daß 
Gesamtstickstoffs 
vorbanden sein 

10. Die Frage -des Leimstickstoffs ist 
noch nicht geklärt. 

11. Eine Mindestgrenze von Gesamt-
Kreatinin läßt sich auch heute noch nicht 
aufstellen. Unter allen Umständen ist die 
Geret'sche Forderung nach 6 v. H. zu 
hoch. 

12. Das bisherige Verfahren zur Be-
stimmung von Kreatinin ist zu unsicher, 
als daß auf dieser Grundlage vergleichbare 
Zahlen erhalten werden kö:mten. 

13. Ein erhöhter Bernsteinsäure - Gehalt 
ist ein sicherer Hinweis auf die Verwend-
ung autolysierten Fleisches. 

14. Ein Leimgehalt ist in Extrakten des 
fümdels bisher nicht als erwiesen anzusehen. 

15 .. Der Wilr2:wert des Fleisches steigt 
mit der Menge der Aminosäuren, zahlen-
mäßig läßt sich ihre Menge heute noch 
nicht festlegen. 

16. Die Milchsäuremenge umfaßt etwa 
10 v. H. des Fleischextraktes. 

17. Die dunkle Farbe des :Fleischextraktes 
wird durch Einwirkung von Eiweißverbind-

. ungen auf die Eiweißstoffe erklärt. 
18. Liebig-Fleischextrakt muß als aus 

autolysiertem Fleisch hergestellt angesehen 
werden, das zu irgend einem Zweck vorher 
mit Salzsäure behandelt ist. H. B. 
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, Drogen- und Warenkunde. 
Ueber 

norwegisches Terpentinöl 
hat , H. W. Fosse eine Abhandlung ver-
öffentlicht, aus der folgendes wiederzugeben 
ist. 

, Dar steil u n g. Geschnittenes Holz von 
Kiefer und Tanne wird in geschlossene 
eiserne , Gefäße zusammen mit der soge-
nannten Salfitlauge der Zellulosefabriken 
gebracht . und unter einem Druck von 6 
bis 8 Atmosphären gekocht. Die ent-
weichenden Dämpfe leitet man durch die 
Toppventile und verdichtet sie. Die er• 
baltene Flüssigkeit bildet zwei Schichten, 
von denen die eine hauptsächlich ans 
Terpentinöl, die andere aus Wasser besteht. 
Durch dies Kochen sollen, soweit man weiß, 
die in dem Holz enthaltenen Terpene nicht 
nennenswert verändert werden, fS bilden 
sich aber übelriechende Verbindungen, die 
dem rohen Oel einen widerlichen Geruch 
verleihen. Es ist indes möglich, das Oel 
unter Benutzung von Chlorkalk und · Salz-
säure zum großen Teil von diesen V er-
bindnngen zu befreien. 

Ein untersuchtes gereinigtes Oel zeigte 
jedoch eine Rechtsdrehung. Es ist nicht 
unmöglich, daß bei der Reinigung eine Um~ 
lagernng des Links- in Rechts-Pinen erfolgt 
ist. 

Auch das gereinigte Oel bestand gegen 
80 v., H. aus Pinea, kleinen Mengen Syl-
vestren und Sesquiterpenen. · · · -

Kien ö 1 konnte - weder in dem Rohöl 
noch in dem gereinigten Oe! nachgewiesen 
werden. . . · . , . ·. 

Ber. a: Deutsek. Pharm'. Gese,llsek.1915, 303. 

Kaurikopal-Gewinnung 
in Deutschland. 

F. Fritx macht den Vorschlag, die in 
Neu, Seeland wachsende Kaurifichte in Deutsch-
land anzubauen und zu harzen. Er hält 
dieses wohl möglich, da ein der Fichte. zu-
sagendes Klima und passender Boden vor• 
handen ist. Auch in Neu-Seeland hat man 
schon versucht, anstatt des fossilen Harzes 
es aus dem lebendem Baume zu ,gewinnen. 
Verfasser , meint, daß . es dem - deutschen 
Chemiker wohl auch gelingen körine, ein 
Altmachen für das Harz ausfindig'zu machen. 

Ohem. Rev. üb. d. Fett - u. Harx-Industrie 
1915, s. 84. T. 

Bei der Untersuchung des Rohöles 
wurde festgestellt, daß es neben Terpenen 
und Sesqniterpenen auch sauerstoffhaltige 
Verbindungen. enthält, welche der Merkap-
tanreihe angehören. Letztere sind wahr-
scheinlich durch das Gewinnungsverfahren · Ambra 
gebildet worden und so in das Rohöl ge- besitzt nach Bruff das spez. Gew. 0,95. 
langt. Die Verseifungszahl betrug in 3 Fällen 17119 

Die Terpene des Rohöles bestehen zum und 35. Beim Verbrennen hinterläßt sie 
größten Teil aus rechtsdrehendem Pinen und nur geringe Mengen Asche. Maßgebend für 
kleinen Mengen Sylvestern. Kndinen konnte die Echtheit sind das Vorhandensein der 
unter• den Sesqniterpenen mit Sicherheit, Bornkiefer einer Tintenfischart, die sich im 
D i eh t aufgefunden werden. . ganzen Klampen findet, ferner im Durch-

Das mittels Chlorkalk g er einigte Oel · schnitt · die konzentrischen Schichten von 
erweist eich nahezu frei von schwefelhaltigen dunkleren und helleren Farben, die zwischen 
Verbindungen und besitzt .daher auch nicht graugelb und braunschwarz wechseln. 
den 11ehr unangenehmen Geruch des Rohöles. · .Tidskr. f. kemi, (arm, og terapi 1915, 125., 

1 ., ' ~......,....._,-

. . 

· · Gesundheitspflege. 
Gefährlicher Kesselanstrich. -· Kessel ohnmächtig·· geworden. Im · Königl. 

:. Na1lh dem Bericht des Sächs.-'l'hüring. Materialprüfungsamtßerlin-Lichterlelde wurde 
Dampfkessel-Revisions-Vereins in Halle sind darauf das Anstrichmittel untersucht. Hier-
durch Gebrauch des Kessel-Anstrichmittels nach entwickelt es schon bei 19,5° 0 brenn-
« Siderosthen » mehrere Arbeiter in einem bare Gase (ermittelt mit dem Abelschen 
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Petroleumprllfer). Siderosthen ist also feuer-
gefährlicher als Petroleum.- Was die Ent-
wicklung betäubender Gase anbelangt, eo 
handelt es eich hauptsächlich um ein Er-
zeugnis der Steinkohlenteer- oder Oelgas-
teerbereitung, das beträchtliche Mengen Leicht-
öl enthält. Von solchen Erzeugnissen ist 
eine Gesundheit'3beschädigung bekannt. (Min ist. 
d. Hand. u. Gew.-Verw. 1914, S._ 2L) 

Ghem.-Ztq.1914, Rsp.Nr. 18/20, S. 89. W.Jlr. 

Ueber die Prüfung tragbarer 
Wasserfilter auf Keimdichtigkeit 
hat Prof. Dr. Spitta eine ausführliche Ab-
handlung auf Grund angestellter Versuche 

· veröffentlicht, deren wichtigste Ergebnisse 
foJgende _sind; · 

Beim Vergleich der Wirkung der Berke-
feld-F1ltei' trat ihre vorzügliche Leistungs-
fähigkeit deutlich zutage. Trotzdem wird 
man, vom streng gesundheitlichen Standpunkt 

aus, auch das Berkefeld-Filter nur als einen 
Notbehelf ansehen können, das nicht. in 
Wettbewerb zu treten vermag mit den Ver-
fahren, bei welchen dem Wasser durch Er-
hitzen sicher alle Infektionserreger entzogen 
werden. 

Die Berkefeld-Filter bedürfen einer sorg-
fältigen Wartung und müssen in gewissen 
Zwischenräumen gereinigt und entkeimt (aus-
gekocht) werden. Diese Unbequemlichkeit 
ist seit jeher von allen Gutachtern als ein 
besonderer Uebelstand des Gerätes bezeich-
net worden. Nur bei bemnders vorgebildeten 
Mannschaften (Sanitätspersonal) wird man 
mit einer Einhaltung dieser Vorschriften 
rechnen dtlrfen. Aus diesem Grnnde ist der 
Zweifel berechtigt, ob die Schaffung einer 
Filterart für den einzelnen Soldaten über-
haupt ein glücklicher Gedanke gewesen ist. 

.Arb. a. d. Kaiserl. Gesundh.-.Amt, Rd. L, 
1915, Heft 2. 

B ü c h e r s c h a u. 
D.- G. Hartmann.'s Handverkaufstaie für/ der der Schnabel'schen Taxe beigegebenen, äußerst 

._ Apotheker. Nenbearbeit6t und heraus--] handlichen und leicht übersichtlichen .«Preis-
h ß tafel•. 

gegeben vom Taxaussc u der Magde-. Die gut eingeführte Schnabel'sche Taxe er-
burger Apotheker-Konferenz. 25. Auf- freut sich in weiten Kreisen der Fachgenossen 
Jage. Magdeburg 1916. Creufa,'sche großer Beliebtheit. s. 
Verlagsbnchbandlnng. . . · 

Daß von dieser bekannten Handverkaufstaxe j Formulae Mag1strales Berolrne~ses: H~r-
die 25. A.u-flage erscheinen konnte, spricht allein ausgegeben von der Armen-Direktion 1D 
schon für _ihre_ Brauchbarkeit. J?ie erste Auf- Berlin. Ausgabe für 1916. Berlin J 916, 
la~e e:sch1en. 1m ?ahre. 1~66, sie war ebenso Weidmann'sche Buchhandlung Zimmer· 
wie die zweite e1genhänd1g vom Herausgeber ' 
mit autographischer Tinte geschrieben und durch straße 94. 
Umdruck vervielfältigt worden. Die einzelnen Der Inhalt und die Einrichtung sind dieseibeh 
Abteilungen umfassen: Arzneimittel, homöopath- wie bisher. Außer den Preisen sind auch noch 
ische A.rzneimittel, Quellenerzeugnisse, Reagan- eine Anzahl Vorschriften geändert worden, ferner 
zien, Verbandm1ttel, Weine, Gefäße. einige V 01schriften für Zubereitungen, die Glyzerin, 

D,e Ausstattung der durch manche innere Oele, Perilbalsani enthalten; ganz weggelassen 
Vorzüge ausgezeichneten Taxe ist die gleiche wurden z.B. Linimßntam ammoniatum, - cam-
vorzügliohe wie früher. s. phoratum, - Chloroformii, Oleum Cb.loroformii, 

Preisänderungen der Sächsischen. Hand~ 
verkaufstaxe 1916. Sonderabdruck aus 
der Apotheker-Zeitung 1916, Nr. 12. 

Dnrcl). diesen Nachtrag wird die im Jahre 
1913 erschienene von Gurt Schnabel in Kötzschen-
broda bearbeitete und hllrausgegebene Taxe, zu 
der in der Zwischenzeit schon wiederholt Nach-
träge erschienen sind, auf den gegenwärtigen 
Stand gebracht. 

Die in dem Nachtrag aufgeführtrn Zahlen 
g~ben d_ie f~r 1~. Pf. abzugetende Menge an. 
Die Preise fur großere Mengen ergeben sich aus 

t:lolntio Tanniui, Spiritus peruvianus. Weiter 
ist Linimentum Styraois unter Weglassung von 
Rizinusöl, Spiritus Chloroformii unter W eglas-
sung des Kampfers abgeändert worden. Ia 
einigen Salben (Ungt. Jodi, - Kalii jo1ati, 
- Veratrini, - Wilkinsonii) wurde das Fett, 
in Ungt. Wilsonii das Benzoäfett durch Lanolin 
ersetzt; in Ungt. Zinci wurde dagegen das Fett 
durch weißes Vaselin ersetzt. Emige geänderte 
Vorschriften der vorliegenden Ausgabe l!'. m. B. 
finden sich in dieser Nummer unter • Verschie-
denes,, aufgdührt. -

Unter 5. Bestimmungen fiir die Armen-Aerzte 
§ 6 auf S. 56f 7 !lind die durch die Kriegslage 
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erforderliohen Maßnahmen betreffend die Ver- J. M. Andrea, in Frankfurt a. M.: Beriohtig-
ordnuug von Arzneien niedergelegt. s. ungen zum Spezialitäten-Katalog 1913/14. und 

Preisliste Februar 1916. 
Preislisten sind eingegangen von: Oaesar & Lorefa. Zwischen-Preisliste. Januar 
Emil Bardorf! in Leipzig über Chemikalien, 1916. 

Drogen, Spezialitäten, Gerlitsohaften usw. 

Verschiedenes. 

Bücher 
für die von den Russen zer-
störtenApotheken in Ostpreußen. 

Die unterzeichnete Schriftleitung hatte 
eine größere Anzahl von doppelt vor-
handenen oder entbehrlichen Büchern, 
die für Apotheken sehr wohl brauch-
bar waren , zur Verteilung für den 
obengenannten Zweck bereitgestellt 
(vergl. Pharm. Zentralb. 1915, Nr. 36, 
s. 513). 

Zur Verwendung von Saccharin 
für Lebertran-Emulsion usw. 
In der Angelegenheit des Verbrauchs 

von Saccharin für Lebertran-Emulsion, 
sowie saccharinhaltigen Lebentran und 
Rizinusöl hat das Königl. Sächs. Haupt-
Zollamt I zu Dresden auf eine Eingabe 
des Vereins der .Apotheker Dresdens 
folgende Verordnung erlassen: 
Dresden am 27. Januar 1916. 
Königl. Hauptzollamt I 

144 Ba. In dankenswerter Weise haben die 
Bücherei des Hauses Schimmel &:; Co. An 
in Leipzig-Miltitz sowie Herr Dr. E. Herrn Apotheker Dr . .A. Schne:id:er, 
Gildemeister, der Leiter des chemischen als Vorsitzender des Vereins der 
Laboratoriums von Schimmel &:; Co., Apotheker Dresdens und der Umg. 
durcll Abgabe einer großen Anzahl Hier. 
wertvoller Bücher und Herr Apotheker Abschrift! 
Hugo Mentx.el in Dresdeu-A. ebenfalls Auf die Eingabe vom 21. d. M. wird 
durch Hergabe einiger Bücher die Zahl mitgeteilt, daß durch die Zurückziehung 
der zu verteilenden Bücher erhöht. der Erlaubnis der Verwendung von Süß-

Es konnten auf diese Weise vor stoff zur Herstellung von Lebertran-
kurzem 194 Bücher kleineren und grö- und Rizinusöl-Zubereitu1.gen der Weiter-
ßeren Umfanges an 19 Apotheken in verkauf des noch vorhandenen Bestands 
Ostpreußen verteilt werden. an solchen Zubereitungen nicht hat ge-

Die von den betreffenden Apotheken hemmt werden sollen, und daß ferner 
geäußerten Wünsche wurden möglichst gegen die Aufarbeltung sowohl des Süß-
berücksichtigt , leider konnten aber stofföls als auch des Saccharins zu den 
nicht alle Wünsche nach gewissen bisher bewilligten Lebertran- und Rizi-
Werken (namentlich für die Ausbildung nusöl-Zubereitungen Bedenken hier nicht 
von Lehrlingen, botanischen Bilder- geltend zu machen sind. 
werken, Gesetz-Sammlungen) erfüllt Bis zum vollständigen Aufbrauch des 
werden. noch vorhandenen Bestands an Süßstoff-

Hoffentlich haben aber die über- öl und Saccharin ist aber das Verwend-
sandten Bücher freundliche Aufnahme ungsbuch weiterzuführen und soweit der 
gefunden und werden gute Verwendung Vorrat an Süßstoff im Bezugsscheine 2 
finden können. nicht für Rezepturzwecke in den Süß-

Schriftleit®g 
der Pllarma:reutisohen Zentralhalle 
Dreadeu-A. 21, Scha:a.da.uer Str. 43, 

stoffbezugsschein l für Apotheken über-
nommen wird, ist er aus dem Süßstoff-
bezugsscheine in das Verwendungsbuch 
in die Spalten 3 bis 6 zu übertragen. 
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. Sie werden ersucht; die dem Vereine 
angeschlossenen Apotheker hiervon zu 
benachrichtigen. 

gez. Rheinschüssel. 

Ein weiterer Vorzug des neuen · Mittels 
soll darin bestehen, daß sich mit ihm auch 
auf Stoffen aller Art Deckschichten her-
stellen Jassen. L. Kr. 

Vorschriften der Formulae Vaselin nicht Vaseline. magistrales Berolinenses 1916. 
Obwohl das D. A.-B. V schon seit 

1910 die Bezeichnung V a s e li n ge-
braucht, hört man im täglichen Leben 
doch noch vielfach die engliche Endung, 
also Vaseline. Obwohl das Wort selbst 
aus Amerika stammt, wäre es doch 
endlich an der Zeit, mit der fremd-
ländischen Endung ine aufzuräumen 1 

Schneider. 

Ein neuer Ersatz für Gummi-
handschuhe. 

Die diesen anhaftenden Mängel: Geringe 
Haltbarkeit neben Kostspieligkeit, welche 
durch die infolge des Krieges bedingte Knapp-
heit an Rohgummi eine weitere beträchtliche 
Steigerung erfahren hat, ließen einen ein-
wandfreien Ersatz hierfür als außerordent-
lich willkommen erscheinen. 

Einen solchen haben nach den Angaben 
iih Zentralblatt für Chirurgie 1916, Nr. 1 
Dr. Ad. Silberstein und James Colman-
Berlin in einem organischen Sänreester, einer 
Flüssigkeit, die unter der Bezeichnung 
Sterilin (Pharm. Zentralh. 57 [1916], 55) 
in den Handel gelangt ist, gefunden. Diese 
bildet nach dem Eintrocknen auf der Haut, 
das nach wenigen Augenblicken durch Ver-
dunsten des Lösungsmittels erfolgt, einen 
durchsichtigen, nicht klebenden Ueberzug, 
der von Benzin, Oelen, verdünnten Säuren, 
Sublimat, auch von Blut und Eiter nicht 
angegriffen wird; zudem können ihm keim-
tötende oder arzneiliche Zusätze einverleibt 
werden, ohne daß deren Wirksamkeit eine 
Einbuße erleidet. Mit einer besonderen 
Flüssigkeit, aber auch mit Aceton, läßt sich 
die Schutzschicht wieder leicht von den 
Händen entfernen. Versuche am städtischen 
Untersnchungsamte in Berlin ließen den 
durch Sterilin hervorgerufenen Ueberzug als 
bakteriendicht erscheinen. 

Linim entum 
Styrax liquidus 
Spiritus 

s tyracrs. 

aa 50,0 

Spiritus Chloroformii compositus. 
Chloroformium 
Spiritus saponatus äa 20,0 
Spiritus 60,0 

U n g u e n tu m Z in c i F. M. B. s e n 
V a e e li n u m Z i n c i. 

Zincnm oxydatum crudum 510 
Vaselinum album ad 50,0 

Bouillonwürfel. 
Dem Korresp.-Bl. d. ärztl. Kreis- u. Bezirke-

Vereine im Königr. Sachsen 1915, S. 256 ent-
nehmen wir, daß nach Angabe einer angeklagten 
Herstellerin von Bouillonwürfeln «Allerfeinste 
H ü h n er brühe > zur Herstellung von 3500. 
Würfeln folgende Bestandteile verwendet werden: 
20 kg Salz, 2½ kg Zucker, 1/ 8 kg Farbe, 3 kg 
Maggiwürze, 1 kg flüssige Würze, 2 kg Fett, 
2 kg gesalzenes Hühnerfl.eisch. - . 

Der gerichtliche Sachverständige erklärte, dai 
die so hergestellten Würfel nur ein aromatisier-
tes Salzwasser mit Fettaugen geben. 

Die Verarbeitung von Hopfenreben zu Faser, 
Papier und Rotkohle. 

Die Hopfenfaser läßt eich nach Otto, 
Reinke leicht nach Einweichen in 0,5 v. H. 
starker anorganischer Säure abziehen, was 
sich auch durch Behandeln mit Dampf von 
etwa 0,5 Atm. erreichen läßt. Ein vor- · 
heriges Lagern an der Luft oder in warmen 
feuchten Räumen ist hierbei besonders günstig. 

Verf. erhielt so eine Ausbeute von 20 
v. H. Fa<.1er. Auch die Wurzeln gaben ein 
langfaseriges weißes Material. · 

Aus dem hohlen Holz der Reben wurde 
bei Verkohlung bei 330° eine schöne Rot-
kohle erhalten. 

Ohem.-Ztg. 1915, Nr.94/95,S.597. W.Fr. 

Verleger: Dr. A, Schneider, Dresden 
Für die Leitunir verantwortlich: Dr • .A.. 8 c h n e 1 der , Dre1den. 

Im Buchhandel durch OU o M a I er. Kommi!sionsgesch!Ut, Leipzig.· 
Druck von Fr. Tlttel Nachf. (Bernh. :S:unath), Dresden. 
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Gedenkworte zu Hager's 100. Geburtstag. 
Schwer liegt die Hand des Völker großen Begabung entsprechend, den 

mordenden Krieges auch auf der Fortschritten der Wissenschaften für • 
«Pharmazeutischen Zentralhalle für unser Fach nutzbar zu machen», wie 
Deutschland, gegründet von Hermann Ewald Geißler dem am 24. Januar 
Hager im Jahre 1859", Schwer kam 1897 Verstorbenen nachrief, an dieser 
es ihr an, den Tag, an dem vor einem selben Stelle geschildert. Kurz nur ist 
Jahrhundert ihr Gründer das Licht des zu wiederholen nötig, wie sein Leben 
Lebens erblickt hatte, verstreichen zu sich gestaltete. Am 3. Januar 1816 
lassen, ohne ihn heraus zu heben aus wurde Hermann Hager geboren. Sein 
seines gleichen, der Würde des zu Vater war Regimentsarzt in Berlin. 
feiernden Mannes entsprechend. Ver- Seinen häufigen Versetzungen folgte 
schoben sollte nicht aufgehoben sein. das Kind. In Düben verlebte es 
Das spätere Gedenken konnte gleicher- Jugendjahre, bei der Großmutter in 
zeit eine kurze Rundschau bringen Bernau andre. In Torgau bekam es 
über die Worte dankbarer Erinnerung Gymnasialunterricht, weiteren in Bran~ 
da draußen _in der Welt,· _die dem denburg a/Havel. Mit sechzehn Jahren 
Vaterland gleich dem Verewigten zu trat der Jüngling bei E..uttner in Salz-
Dank verpflichtet ist. wedel in die Lehre. Sie verlangte von 

Beim Fünfzigjahrfest der Zentral- dem jungen Arzneibefl.issenen einen fast 
halle im Jahre 1909 erst habe ich das handwerksmäßigen Dienst, wie ich ihn· 
·Leben des «gelehrten und hervor- an der Hand von zeitgenössischen Be-
ragenden Apothekers, der alle Zweige richten in meiner Geschichte der . 
·unsers vielgestaltigen Faches beherr- Pharmazie schilderte. An die Stelle · 
schte, dessen nie rastender Fleiß und auch hier fehlender wissensclJ,aftlicher · · 
.seltene geistige .-Frische. ihn . bis ins \ Unterweisung setzte der wißbegierige · 
hohe Alter hinein befähigten, seiner Lehrling eigenen Feuereifer. An der 
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, '.Rand 'zufallig ;in einem'. älten Gelaß eisernen Bestand ' Jedei· Apotheke;, bin 
·•·· ,aufgestöberter Bücher , eiriem ver- Weihnachten ohne einen • Hager> : als 
·; 0 deutschteli Chemischen Katechismus· des Geschenkwerk war kaum zn denken -

. Engländers Parkes, in der Hauptsache nicht zum· Behagen · andertr Schrift-
abei; wohl aus den. •Anfangsgründen steiler und Verleger. Daß sich um 
der Chemie und Stöchiometrie» von die · Person des fleißigen, weltabgewen-
Döbereincr, dem auch Goethe viel Dank deten Mannes ein, nicht nur liebevoll 

· schuldete, heimste er ein, was nur mög- gesammelter Sagenkranz legte, ist nicht 
· lieh war, und in der Lehre schon eben wunderbar. Ihn kiimmerte das 
schrieb er einen stöchiometrischen Leit- kaum, er hatte zum Nachdenken über 
faden. Auch auf Nebengebieten ließ solche Erscheinungen kaum · Zeit. 
er keine Gelegenheit, sich fortzubilden, Auch zum Vereinsleben und dem 
vorüber gehen. In Perleberg, bei Erhaschen wandelbarer Volksgeniisse 
dem vortrefflichen Menschen und tüch- reichte sie nicht. Anerkennung · im 
tigen Apotheker Sclmlxe arbeitete er Auslande fehlte nicht. l\Ian machte ihn 
rastlos weiter, so daß er, was damals dort • zum Ehrenmitglied, man verlieh 
noch, einzig in seiner Art, noch möglich ihm den Doktortitel, sogar den medi-
war , und dem Stande zweifellos einen zinischen. Das Vaterland dachte an 
vortrefflichen Nachschub zuführte, völlig solche, in der 'fät Aeußerlichkeiten 

· selbständig· vorgebildet, 18_41 die phar- nicht, die in Betracht kommenden 
· mazeutische Staatsprüfung, wie es vor- Körperschaften dachten vielleicht, daß 
geschrieben' war, in Berlin nicht nur der «Ilager» doctissimus sicherlich irgend 
eben machen,. sondern mit dem Beisatz einen Ausweis iiber seine Gelehr-
. «sehr gut» bestehen konnte. Zwei samkeit hätte, und er selbst war 

··Jahre später kaufte er sich in dem am Ende zu stolz, auf den Mangel 
· weltabgeschiedenen Frau stad t (man eines kostspieligen Diploms und die 

denkt unwillkürlich an das nicht weit Leere seines Busens hinzuweisen; Um 
· -entfernte Bomst, in dem auf anderem sich für die Zeit des Alters eine 
' Gebiet Koch unter gleich schweren Be- einigermaßen sichere Stellung zu ver-
. ,dingungen seine geistreichen bakteriolo- schaffen, übernahm er 1871 auf den 

gischen Nachweise ausarbeitete und Rat von Bekannten in der Nähe des 
·· ausreifen ließ!) an. Mit einem Lehr- idyllisch gelegenen Fürstenberg a/Oder 
. liilg, · bei einem glänzenden Geschäfte eine Miihlenanlage, ohne - aller kauf· 
von Tausend bis Zwölfhundert 11alern männischen Talente bar -- damit Gliick zu 
arbeitete er bieneneifrig weiter, nur an haben. Im benachbarten Frankfurt lebte 
die Wissenschaft und an die sorgfältige er von 1881 bis 1896, und ein kurzes Le-
Ausgestaltung seiner Apotheke denkend, bensjabr noch, leider in schweren materi• 
kaum an eine Hebung seines Besitz- eilen Sorgen, war ihm in dem land-

. standes. 1860 gab er ihn auf (wenn schaftlicb prächtig gelegenen Neu-Rupin 
. , ich . mitteile, daß er für rund 13000 beschieden. An die Tür des Mannes, 
: l.fäler ·bei· einem Umsatz wohl von 2000 der in einem Schaffenseifer und einer 

Talern gekauft hatte und mit 17000 Schaffenskraft, die ihres gleichen sucht, 
· Talern verkauft hat, so sind das An- ein Viertelhundert von wissenscbaft-

gaben, • die · auf die damaligen Preise liehen Werken geschrieben, die den 
und · die . bescheidenen Gewinne der Besten ihrer Zeit wesentliche Dienste 
Apotheker ' interessante Schlüsse ziehen geleistet, Werke, die zum Teil ihre 
lassen!). Er zog, um sich ganz seinen Vortrefflichkeit durch eine große Zahl 

· gelehrten Arbeiten zu widmen, nach von Auflagen bezeugt haben ( die In• 
• Berlin. ·schon damals konnte. man dustrieblätter,. die dem ganzen 
.olfne • Hager . kaum seinem Berufe fol- Volk· im Kampfe·' gegen• die: ·Geheim-

, gen: . ·· Sei~ Komn1enta1·, die Adjumenta 'mittel aufs beste genutzt hab~ft, /sahen 
, :var1a, ·s~ihLeitfaden zum Arbeiten mit, 13 Jahrgänge);· •pie:,:Ze:ntrallialle 
,,dem,,:.M1kroskop. usw .. gehörten · zum leitete · er :zwanzig Jahr1Hnid cih-'8ltem 
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Geiste fortgeführt, preisen sie ihres Wiener Pharmazeutischen Post, 
Vaters Lob noch immer. Hager brachte Dr. Hans Heger teil nahm. Es war 
Jahrzehnte lang die Arzneibücher wieder Hermann Thoms, der in voller 
dem Verständnis des Apothekers näher. dankbarer Würdigung der Verdienste 
ben Pharmazeutischen Kalen- Hager's um die Deutsche Pharmazili 
der hat er neunzehn Jahre lang be- den Gedanken der Ehrung gehabt 
arbeitet. Das «Mikroskop> erlebte und in die Tat umgesetzt hatte, der 
elf Auflagen, die Pharmazeutische die Tochter eines anderen verdienten 
Praxis kam etliche Male heraufl, und Apothekers Direktor Finxelberg veran-
N!chfolger unter seinem Namen künden laßt hatte, im Bilde das Andenken des 
immerdarnoch Hager's Lob!), der nimmer- unvergeßlichen festzuhalten, der schließ-
milde bis in sein hohes Alter hinein der lieh in warm empfundener Rede aus-
\Vissenscbaft, seinen früheren Fach- führte, was kurz in der Sprache, die 
genossen zum Nntzen die Feder führte, Hager fast wie seine eigene geliebte 
klopfte bange Sörge, und hätte nicht im- Muttersprache meisterte, die Bildsäule 
mer und immer wieder der ihm allerdings dem Andächtigen küßte: Abiit non 
aufs äußerste verpflichtete Verlag dem obiit. · 
verdienten Manne ·die hülfreiche Hand Die Jahrhundertfeiern bezeugen, so 
dargeboten, hätten nicht Thoms und weit sie, in Folge des Krieges vorerst 
Hans Heger (dem der ältere Bans spärlich genug, zu unserer Kenntnis 
Hager :sich schon früh ·ob der Namens- gekommen sind, die volle Berechtig-
ähnlichkeit sich freundlich zugewandt ung dessen, was Thoms ausgeführt hat 
hatte) mit Hülfe teilnehmender Ver- und, was ich mit einiger Genugtuung 
ebrer und Freunde ein eine bescheidene aussprechen kann, sie würdigen den 
Rente abwerfendes Sümmchen zu seiner Verblichenen, ähnlich, gelegentlich mit 
Verfügung gestellt, so hätte seine Be- denselben Worten, wie ich früher ihn 
erdigung (am gleichen Tage folgte ~ewidmet habe. Das wissenschaftliche 
die treue Gattin dem Lebensgefährten Komitee des. New Yorker Dent-
in die Ewigkeit nach) vielleicht erst sehen Apothekervereins, eines 
nach Herumschicken eines Sammel- Hortes, seit jeher das Deutschtum über 
bogens von statten gehen können. dem Meere, hatte einen Hager-Abend 
Nicht kann der Behörde zur Last ge- veranstaltet, an dem Emil Roller eine 
legt werden, -daß sie bei dem Leichen- Lebensbeschreibung Bager's gab, Otlo 
begängnis nicht vertreten war - wohl Raubenheiner, von dessen Wirken ich 
aber hätte sie schon früher auf das des öfteren berichten konnte , den 
Dasein und Wirken des berühmten Schriftsteller Friedrich E.lein , den 
Mannes, der den deutschen Namen in Chemiker schildern konnte, während 
der weiten· Welt aufs ehrenvollste be- Gustav Drobegg Erinnerungen an Hager 
kannt gemacht hatte, aufmerksam ge- mitteilte. Eine _Hager-Nummer mit ,dem 
macht werden :können. Nur die Lei t- Bilde des Gefeierten hebt die betref-
u n g der Pharmazeutischen Zeit- .fende Nummer der Zeitung aus den 
u n g und die damalige Ph arm a- anderen heraus. Raubenheimer steht 
zeutische Vereinigung hatten das, nicht an, den Gefeierten den <!größten 
Berlin alle_rdings nahe gelegene Städt- .pharmazeutischen Schriftsteller» .zu nen-
chen aufgesucht,. ,um dem verdienten nen. Er erinnert -an des alten La 
« alten Hager• die letzte Ehre zu ge- Ghe1naye des Bois Wort in ,seinem 
ben. Und am 28. September desselben Dictionnaire historique von 1767 
Jahres . wurde ihm ·eine, .wenn auch On dit communement: .. Medecins ,d' 

. verspätete, so doch herzig anmutende -Angletterre, Chirurgiens de Ifrance, 
und weihevolle Ehrung zuteil, an der Apothicaires d' Allemagne pour designer 
auch ferne Vereine, aus Oesterreich in celles de nations, qni excellent dans 
ihrer Vertretung z. B. -der schon ge- une des professions. Was hier gesagt, 
nannte verdiente Leiter der führenden übrigens von dem noch besser bekannten 
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fast hundert Jahre schaft Fritx Rober in seiner Süddeut-Q uercetan us . h A th k z itung früher auch schon von··.:den deutschen sc en po _ e er- e , 
Apothekern gesagt wur~e, da~. hat der Die Nummer 1 des Journal o f 
Weltenbrand vollinhalthch mch_~_ nur the American pharmaceutical 
für diese eine Art der AesculapJunger, A 8 s O ci a t i On beschäftigt sich an erster 
nein, für die anderen auch ~Is __ wahr Stelle ebenfalls mit Hans Hermann 
bestätigt. Und wenn er diese :von Hager, und sein Bild ziert das_ «Fron-
unseren Wide1 sachern offenbar _mcht tispice» des Bandes. Es pi:e1st den 
genügend gewürdigte Tatsache_ Ihnen ausgezeichneten l\Iann, der eme Ehre 
mit harter Hand vor Augen lnelt, so für den Stand, ihn zu regem Nac~-
gebührt unserm Hager ohne . allen schaffen begeistern sollte, dessen Me1-
Zweifel ein großer Teil des Verdrnnstes sterwerke seine Fachgenossen stets 
daran. . einem Leitstern gleich durchs Leben 

In längerem Aufsatzfl mit emer grö- zu führen berufen wäre. 
ßeren Anzahl von Abbildungen gedenkt 
in der Wien er Ph arm az,e ntischen Daß auch die Tagespresse Amerikas 
p Ost Heger,· den herzliche Freund- es sich nicht nehmen ließ, des großen 
schaft mit dem älteren Fachgeno~sen Deutschen und der Feier der deutschen 
verband, des Verewigten und semer Apotheker des Landes zu gedenken, 
großen Verdienste. «Größer als das belegen für die deut<;che Tagespresse 
Denkmal, das ihm seine Freunde er- Nummern des Neu York er Herold 
richten konnten, ist das Denkmal, daß und der Neu Yorker Staatszeit-
er sich selbst in seinen Werken er- u n g , die der Schriftleitung freund-
richtet hab, schließt Heger seinen liehst zugesandt wurden. Daß auch 
warmempfundenen Nachruf. Ebenso die deutsche Tagespresse Hager's ge-
dachte zweifellos die deutsche Phar- dachte ist immerhin bei ihrer wohl 
mazie oder die Männer, die ein Wahr- mit R~cht beklagten, sagen wir «strik-
zeich~n ihrer Macht und ihres An- ten Neutralität> gegen die Apotheker 
sehens, das deutsche Apothekerbaus in mit Anerkennung fest zu stellen. V:on 
des Reiches Hauptstadt bauen und der ausländischen Fachpresse wird 
sinnentsprechend schmücken durften. nach und · nach sicher auch noch 
Nur für acht, jedenfalls verdiente Fach- des Tages gedacht werden. Sollte 
angehörigen hatte di~ ~liederung _der in der Aufregung der Zeit oder 
Vorderseite Platz, w10 Ich lese, mcht geradezu aus heißspornigen E~wäg-
für den alten Hager, ohne den phar- ungen, wie wir s!e scho~ bei un-
mazeutische Praxis kaum zu denken sern F'einden, wemg zu ihrer Ehre 
ist. · Den Jahrhunderttag aber hat das feststellen konnten, Hager's verges-
den -Verein vertretende Fachblatt, die sen sollte er vielleicht gar miß-
A p o t h e k erze i tun g, nicht vorüber achtend erwähnt werden: seiner Ehre, 
gehen lassen, ohne durch Dr. P. Siedler seinen Verdiensten tut das keinen 
des Mannes gedenken zu lassen, der, Abbruch. Der Spruch auf seinem 
wenn er auch den Vereinstagungen bescheidenen Grabmal behält seine 
und dem Vereinsleben fern blieb, doch ·Geltung: Abiit, non obiit, · sein . Ge-
mehr für ihn getan hat als mancher, -dächtnis bleibt in Ehren, er lebte 
den natürliche Begabung und Anlage den Besten seiner Zeit, er lebte für 
zum Mann des gesprochenen Wortes alle Zeiten. · 
machte. Gleiche Ehre erwies dem, der 
·Geschichte anheimgefallenen Vertreter 
pharmazeutischer · Kunst und Wissen-

Hermann S~helenx-Cassel. 
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. Talk für Entlausungspulver. 
Von Prof. Dr. P. Rohland-Stuttgart. 

Nach meinen Untersuchungen sind 
die Talke (vergl. P. Rohland. Die 
Tone A. Ilartlebcn. Wien 1909) was-
serfreie Magnesiumsilikate, durch ihre 
Fett i gk ei t ausgezeichnet, herrührend 
von den Magnesiumverbindungen. Der 
Talk täuscht gewissermaßen das wirk-
liche Fett vor, er ruft die sinnliche 
Wahrnehmung der Fettigkeit vor. Je 
weicher und feiner er gemahlen ist, um 
so fetter ist er anzufühlen. Zwar läßt 
sieh nicht jeder Talk bis zu jedem be-
liebigen Feinheitsgrad vermahlen. Diese 
Talke (bezogen von Banfcld &; Rosen-
xweig in Wien) haben ferner große 
Adsorptionsfähigkeit gegenüber kompli-
ziert zusammengesetzten Farbstoffen, 
künstlichen, pflanzlichen und tierischen, 
was sie für die Seifenfabrikation wert-
voll macht. 

Bezüglich der letzteren kann man 
8ieh vorstellen, im Bilde, wenn auch im 
groben, daß die großen Moleküle der 
Farbstoffe, Fette und Oele von dem 
engmaschigen , kolloiden Gewebe des 
'Talks zurückgehalten und adsorbiert 
werden ; durch die feine Verteilung und 
Mahlnng wird eine ganz bedeutende 
Oberflächenvergrößerung erzielt, Ober-

flächenspannung und Kapillarität, wesent-
lich vergrößert. 

Außer kompliziert zusammengesetzten 
Farbstoffen adsorbieren die Talke auch 
üble nnd gute Ger ü ehe, infolge die-
ser Adsorptionsfähigkeit gegenüber Wohl-
gerüchen werden diese viel länger und 
stärker von der menschlichen Haut ad-
sorbiert und festgehalten, als wenn die 
Flüssigkeiten, die sie aussondern, allein 
verwendet werden. 

Dem Gehalt an Magnesia verdankt 
aber der Talk die Fähigkeit, mensch-
liche und tierische Haut, Leder usw. 
geschmeidig zu machen, die fein ver-
teilten Talkteilchen dringen in die 
Haut ein, und machen sie geschmeidig. 
Da die Talke auch Oe I e adsorbieren, 
so eignen sie sich auch zur Herstellung 
von Entlausungspulvern. In der 
ersten Zeit wurde viel Fenche I ö 1 
verwandt, das einen angenehmeren Geruch 
hatte, als die jetzt üblichen Kresol-
präparate usw. Aber das Fenchelöl 
verdunstete zu schnell von der Haut, 
und seine Wirkung war gering. Nach 
Adsorption durch Talk, der Haut ein-
verleibt, ist seine Wirkung eine viel 
längere und nachhaltigere. 

Chemie und Pharmazie. 
Die Entstehung des Petroleums. , oder auf die Reihen Cn H2n + 2 Cn. H2n, 

Um sir.h dlls von ihm seit vielen Jahren C'; H2n -.2, ~n H2n 4: Wasserstoff ent~ 
bearbeitete Feld der Konstitution der ver- W!Ckelt SICh le1oht bei Hitzegraden nahe 150 
echiedenen RohölsorteCl zu reservieren, macht mit der Bildung • von schweren Oelen, zu- • 
Charles F. Mabery folgende kurze Bemerk- gleich mit der Bildung von Schwefelderivaten 
ungen über den Stand seiner Forschungen. der Kohlenwasserstoffe. Es ist beabeiohtigt, ·· 
Es soheint, daß zwanzig und mehr Rohöle, alle Kohlenwasserstoffe bis zum Asphalt in 
einsohließlich denen aus Rußland, Südamerika, dieser Riohtung hin zu untersuchen. Ver-
Texas, Kanada und Luisiana, die gleichen fasser hat auch Reihen von Kohlenwasser, 
Reihen von Stickstoff.Substanzen enthalten, stoffen durch Destillation von Kohlen und 
wie das kalifornische Rohöl. Diese Körper von Gilsonit im Vakuum gewonnen. Letzterer 
sind aber keine Pyridine. Hierüber wird lieferte etwa 50 Gewichtshundertstel Destil-
jetzt gearbeitet, ebenso über ein Verfahren late. :Diese wurden im Vakuum· fraktioniert : 
zur Bestimmung von kleinen Mengen von und harren weiterer Untersuchung. 

· Stickstoff in Rohölen. In Arbeit sind ferner Ohem. Rev. üb. d. Fett u. Har¾--lndustrie 
. Untersuchungen über die Einwirkung von 1915, S. 42. T. 
Schwefel auf die Bestandteile dea Erdöles, 
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Einfache Reduktion einer Gas-
Raummenge auf den Normal-

zustand. 
Die Umrechnung einer Gasraummenge 

von gegebener Wärme auf den Normal-
zustand (0°, 760 mm, trocken) ist trotz der 
Tabellen von Lunge und Liebermann 
noch sehr umständlich und zeitraubend. 
M. TVendringer in Zabrze schlligt eine 
Rechnungsform vor, bei der man nur drei 
Zahlen zusammenzuzählen hat. 

Die Mariotte'sche Gleichung 
V b--0 

Vo = 1 + a t • 760 
1 

läßt sich leicht durch Einsetzen von 
273 

für a und der absoluten Wärme T filr 
(t + 27 3) auf folgende Form bringen 

V _ 273. V(b-·O) 
0 

- 760 T 
Diese Formel logarithmiert gibt: 

log Vo = log V + log (b - {)) - (log T + 014446). 
Diese Gleichung enthält nur eine ver-

änderliche 'l'. (bezw. das darin enthaltene t) 
und läßt sich deshalb leicht für alle in Be-
tracht kommenden Werte für t in Form 
einer Tabelle berechnen. Man hat also dann 
2 Logarithmen zusammenzuzählen und von 
dieser Summe einen dritten Logarithmus, 
nämlich den ans der Tabelle, abzuziehen. 
Dabei kann man die Kennziffern ohne 
weiteres weglassen, weil man über die Stell-
ung der Komma kaum im Zweifel sein 
kann. Man kann ferner für den abzuzieh-
enden Logarithmus dessen Abweichung gegen 
die nächst höhere ganze Zahl einsetzen, wo-
durch das Minuszeichen in das Pluszeichen 
übergeht. Damit ist aber die ganze Rech-
nung in ein Zusammenzählen dreier Zahlen 
übergeführt. 

B e i s pi e 1. Es sei abgelesen die Raum-
menge V= 58196 cbm, bei einem Drucke 
b = 752 mm und der Wärme t = 29° 
in mit Wasser gesättigten Zustande. Man 
hätte dann so zu rechnen: 
. log V = log 58,96 117706; ferner, 
da f} für 290 = 2917 4 mm ist: 

log (b - {}) = log (7b2 - 29,74) = 
2,8587; dies gibt zusammengezählt: 4,6293. 

Da nun T = t + 273 = 3020 ist, eo 
hat man log ('f + 014446) = 2,9246; 
mithin durch Abziehen von obigen 416293 
erblilt man log Vo = 1,7047; woraus man 
den Numerus findet zu Vo =. 50,64 cbm. 

Setzt man fUr (log 'l' + 0,4446) = 
219246 die Abweichung gegen die näebst 
höhere Zahl, also gegen 310001 80 hat man 
den Logarithmus 0,07 54 mit positivem Vor-
zeichen. Die Rechnung sieht dann folgender-
maßen aus, wenn man den abgeänderten 
Wert der dritten Größe mit R bezeichnet: 

log Vo = log V + log (b - {)) + R 
im obigen Beispiel: 
log V = 7706 
log (b-·0) = 8587 
R 7M (3,0000 - 219246 = 
log Vo =- 7047 0,0754) 

Vo = b0,64 cbm. 
Will man die «normale Raummenge> auf 

die «technische Raummenge> umrechnen 
(u,o O, 760 mm, feucht), 80 hat man zu 
dem Logarithmus von Vo nur die Zahl 305 
hinzuzuzl\hlen ; für unser Beispiel stellt eich 
die Rechnung also wie ersichtlich: 

log Vo = 7047 
+ 305 

log V techn. 7 3:>2 
V techn. M,36 cbm. 

Umgekehrt kann man aus der technischen 
Raummenge die normale sehr schnell finden, 
indem man von dem Logarithmus jenes die 
Zahl 305 abzieht, und dann den Numerus 
aufschlägt. 

Verfasser gibt noch weitere Beispiele und 
eine Tafel der Werte für f} und R von 
0 bis 40° Wärme. 

t {} R 
0 4,57 1192 
1 4,91 1176 
2 5,27 1161 
3 5,66 1145 
4 6,07 1129 
5 6,51 1114 
6 6,97 1098 
7 7,47 1082 
8 7,99 1067 
9 8,55 1052 

10 9,14 1036 
11 9,77 1021 
12 10,43 1006 
13 11,14 990 
14 11,88 975 
15 12,67 96'.) 
16 13,57 945 

t 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2.i 
25 
26 
27 
2il 
29 
30 
31 
32 
83 

{} 
14,40 
15,33 
16,32 
17,36 
18,47 
19,63 
20,86 
22,15 
23,52 
24,96 
26,47 
28,07 
29,47 
31,51 
33,37 
35,32 
37,37 

R 
930 
915 
900 
885 
871 
856 
BH 
826 
812 
797 
783 
768 
754 
740 
725 
711 
6117 
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t {> R t {> R 
3! 39,62 683 38 49,26 626 
35 41,78 6GB 39 52,00 612 
36 44,lti 654 40 54,87 599 
37 4G,6G 640 
7.tschr. f. analyt. Chem. 1914, S. 183. Bg,. 

Einige Beobachtungen 
an Stärkekörnern und über die 
Zählkammer, ein Hilfsmittel zur 
quantitativen Ermittelung von 
Verfälschungen vegetabilischer 

Pulver. 
0. Rartwich und A. Wichmann haben 

folgende Zählkammer hergestellt, die von 
W. und H. Seibert in Wetzlar, das Stück 
zu 12 Mark, angefertigt werden. Anf einem 
Objektträger ist ein Quadrat von 115 cm 
Seitenlänge eingeritzt und dieses in 100 
gleiche Quadrate, jedes 1,5 qmm, geteilt. 
Die ganze Teilung wird eingeschlossen von 
sorgfältig aufgekitteten Streifchen von Deck-
gl!lschen, die 0,25 mm dick sind. In diese 
Kammer wird das zu untersuchende Präparat 
gebracht. Bis zu einer Vergrößerung von 
2 !!O mal hat sich die Zählkammer durchaus 
bewährt, erheblich stllrkere Vergrößerungen 
sind unzweckmäßig, da man dann oie auf 
dem Boden der Kammer liegenden Teile 
nicht mehr scharf einstellen kann. Man 
kann in die Zählkammer bis 0105 g ein-
wägen, welche Menge natürlich von unge-
mischtem Pulver viel zu groß ist, man ver-
dünnt deshalb das zu prüfende Pulver durch 
sorgfältiges Mischen mit sehr feinem Zucker-
pulver im bestimmten Verhältnis, zum Bei-
spiel 0,5: 101 1: 1001 1: 1000. Von dem 
so vorbereiteten, sehr sorgfältig gemischten 
Pulver wägt man eine bestimmte Menge auf 
der analytischen Wage in die Mitte der Zähl-
kammer ab, dann bringt man mit einer 
kleiaen Pipette 2 bis 3 Tröpfchen Wasser 
auf das Pulver, verteilt das Ganze mit einem 
Platindraht möglichst gleichmäßig in der 
Kammer und läßt eine Viertelstunde stehen. 
Nach dieser Zeit hat sich der Zucker gelöst 
und in den meisten Fällen wird sich das 
Pulver zu Boden gesetzt haben, Nun bringt 
man das Deckgläschen vorsichtig auf die 
Kammer. so daß weder Luftblasen entstehen 
noch Flüssigkeit aus der Kammer verdrängt 
wird. . Am besten arbeitet man so, daß die 

Kammer durch das Pulver und das Wasser 
gerade gefüllt wird. Da man sich die Miech-
ungsverhllltnisse von Pulver und Zucker 
leicht so einrichten kann, daß man immer 
die gleiche Menge des Gemisches in dif! 
Kammer bringt, eo ist nur nötig, immer die 
gleiche Menge Wasser dazuzubringen. Als 
Beispiele führen die Verfasser an : Ermittel-
ung des Gehaltes an Steinzellen im Pulver 
der Nelkenstiele, Bestimmung des Gehaltes 
an Nelkenstielen in einem damit verfälschtem 
Nelkenpulver. Ermittelung des Gehaltes an 
Sandelholz in Safranpulver. Von Stlirke-
mehlen wurden untersucht: Reisstärke, Mais-
stllrke, Marantastlirke, Weizen-, Arrowroot-
und Kartoffelstllrke. Bei dieser Gelegenheit 
konnten die Verfasser nacliweisen, daß die 
in Wasser gemessenen Stllrkekörner wesent-
lich größer sind als die in trockenem Zu-
stande gemessenen. Ferner stellten die 
Verfasser nach einem genau beschriebenen 
Verfahren das spezifische Gewicht der sechs 
Stlirkesorten fest: 

bei 1coo 
Art der Stärke getrockn. 

Canna edulis 1,5255 
Solonum tubero-

sum 1,5247 
l\Iaranta arundi-

naceo 1,5215 
Oryza sativa 1,5134 
Zea Mays 1,4809 
Triticum sativum 1,4696 

Arch. d. Pharm. 21iO, 452. 

luft- Wasser-
trocken gehalt v.H. 
1,5072 15,53 

1,4919 14,71 

1,5056 13,22 
1,5057 11,81 
1,4795 12,54 
1,4631 11,68 

Dr. R. 

Zur Darstellung 
von Zinnchlorür-Lösung 

ist das Trocknen des Chlorwasserstoffs mittels 
Schwefelsäure nicht nötig, wenn man ihn 
aus rauchender Salzsäure des Arzneibuches 
darstellt. Man hat nur nötig, diese rauch-
ende Salzsäure auf dem Sandbade mllßig 
zu erhitzen und die entweichenden Dämpfe 
ohne weiteres in das Gemisch von Zinn-
chlorür und Salzsäure einzuleiten. Bei öfterem 
Umschütteln erfolgt bald die Auflösung des 
Zinnchlorürs. Die erhaltene Flüssigkeit be-
sitzt erfahrungsgemäß ein bedeutend höheres 
spezifisches Gewicht, als mindestens verlangt 
wird, nämlich 2 bis 211. Man kann also 
die Flüssigkeit llO'ch mit rauchender Salz-
säure verdünnen, wenn man es· nicht vor-
zieht, sie so zu belassen, wie sie ist. 

Pharm. Ztg. W16, 131. 
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Der Abbau und Aufbau des 
Fettes im menschlichen Körper. 

Von K. Braun. 
Der Abbau der Fette erfolgt unter dem 

Einflusse von Fermentwirkungen. Die an 
dem Abbau und Aufbau der Fette betei-
ligten Fermente besitzen eine lipolytische, 
d. h. verseifende, Eigenschaft und werden 
dementsprechend auch Lipasen genannt. 

Das Fett , das zusammen mit Kohlen-
hydraten, Eiweiß, Wasser und Salzen 
unserem Körper zugeführt wird, erleidet 

· durch den Mundspeichel, der als wirk-
sames Ferment Pt y a I in enthält, keine 
chemische Veränderung. Eine physikalische 
Veränderung tritt insofern ein, als bereits 
hier das Fett mit den anderen Stoffen ge-
mischt wird und so in den ersten Zustand 
der Emulsion tritt. Auch im Magen, des-
sen VerdanungsflUssigkeit sauer reagiert, 
tritt noch kein Abbau, also keine Zerleg-
ung des Fettes in Fettsäure und Glyzerin, 
geschweige denn in niedere Fettsäuren, ein. 
Erst beim Eintritt des sauer reagierenden 

· Speisebreies in den Darm beginnt unter 
· dem Einflusse des Fermentes St e a p s in 

der Abbau des Fettmoleküls. Das fett-
spaltende Steapsin ist neben dem eiweiß-
verdauenden Trypsin und dem diasta-
tischen Ptyalin im Pankreassaft, dem Bauch-
speichel, enthalten. Neben diesen und 
anderen organischen Stoffen enthält der 
Pankreassaft 0,2 bis 0,4 v. H. Natriom-
karbonat. Diese Menge Soda verbindet 
sich· mit der im Fett enthaltenen freien 
Fettsäure zu Seife. Es vollzieht sich also 
im Darm die Bildung von Seife nach 
Art der ,Karbonatverseifung. Da aber 
einerseits in wässeriger Lösung die Seife 
in Fettsäure und freies Alkali gespalten 
ist, andererseits Soda von neuem gebildet 
. wird, so wird die alkalische Reaktion auf-
gehoben. Bei der Bildung von Seife ans 
Fettsäure und Soda entwickelt sich das 
Kohlendioxyd. Das Fett wird durch diese 
Gasentwicklung in feine Teilchen zerlegt, 
emulgiert und kann nun von dem Steap-
sin weiter hydrolysiert, gespalten werden. 

Durch das Steapsin werden auch die 
wichtigsten Lezithine zu Glyzerinphosphor-
säure, freie Fettsäure und Cholin abge-

baut. Die unmittelbare Aufnahme von 
Fett in die Zellen findet zum 'feil durch 
die Darmepithelzellen statt. Diese Auf-
nahme wird als «Resorption» bezeichnet. 

Wahrscheinlich haben auch die in der 
Galle enthaltenen gallensauren Salze, die 
Cholate, die Aufgabe, die Fette zu emul-
gieren, die Zellwlinde fnr Fette benetzbar 
zu machon und die Hesorption der Fette 
zu befördern. Im Darmsaft werden unter 
dem Einflusse des Fermentes Lipase die 
emulgierten Fette weiter abgebaut. Sowohl 
cJas wasserlösliche Glyzerin wie auch die 
wasserlöslichen Natronseifen können jetzt 
aufgesaugt werden. 

Innerhalb der Zellen findet nun von 
neuem der Aufbau von Fett ans Glyzerin 
und Fettsäuren statt. Welche Kräfte aber 
diesen Abbau bewirken, ob etwa Anti• 
fermente, ist noch nicht festgestellt. Zu 
beantworten bleibt auch noch die Frage, 
woher das Glyzerin kommt, das zum Auf-
bau nötig ist. Das Fett bildet gewisser-
maßen einen Vorratsstoff, der z. B. bei 
angestrengter TlUigkeit der Muskeln oder 
beim Hangern aufgebracht werden kann. 
Dabei findet wie auch sonst ein Abbau 
des Fettmoleknls bis zum Kohlendioxyd 
und Wasser statt. 

Eine Bildung von Fett aus Kohlen-
hydraten ist bis jetzt im menschlichen 
Körper mit Sicherheit nicht beobachtet 
worden. Die Annahme, daß Fett aus Ei-
weiß, und zwar innerhalb der Zelle ent-
steht, ist nicht ganz von der Hand zu 
weisen. Umgekehrt werden aber zweifel-
los auch die Fette zum Aufbau des Ei• 
weißmolekUls herangezogen. 

Der Aufbau des Fettes ist kein voll-
stllndiger. Durch die natürliche Entleer-
ung werden Abbauerzeugnisse, wie z. B. 
Essigsäure, Butte1säure, Kapronsäure und 
höhere Säuren, zum Teil gebunden an 
Calcium und Magnesium, also als Kalk-
und Magnesiaseife, ausgeschieden. Werden 
größere Mengen von Fett aufgenommen, 
so kann ein Teil unverändert vom Körper 
wieder abgegeben werden. Die Verwert-
ung des abgegebenen Fettes, des Kot-
fettes, wird seit langer Zeit angestrebt. 

Gerade jetzt erheischt das Bestreben, 
die bisher nicht ganz befriedigenden 
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Ergebnisse zu einem guten Abschlusse zu Carr durch folgende Gleichung· veranschan-
bringen. liehen: 

Das im Gewebe gebildete Fett ist von 
butterartiger Beschaffenheit und schwach 
gelblicher Farbe. Daa apez. Gew. dea 
Menschenfettes ist 0,9179, der Schmelz-
punkt liegt bei 17,50 C. Nach Jäckle be-
steht das Menschenfett aus einfachen Gly-
zeriden der Ole'iu-, Palmitin- und Stearin-
s11.ure neben geringen Mengen niedriger 
Fetts!l.nren. Dag Verh!l.ltnis ist : 

4,9 bis 619 v. H. Stearinsäure, 
1 G,9 bis 21 11 v. H. Palmitinsäure und 
6518 bis 86,7 v. H. Oelsäure. 
Außerdem sind etwa 0135 v. H. Unver-

eeifbares und 0,084 v. H. Lezithin nach-
gewiesen worden. Nach den Untersuch-
ungen von Partheil und Ferie besteht 
menschliches Fett aus reinem Tripalmitin 
neben Dioleoetearin. 

Die Fette, und zwar besonders Talg, 
können ala Absonderung von der Talg-
drüse der Haut ausgeschieden werden. 

Auch in den Haaren lagert sich Fett 
ab. Beim Ausziehen mit Hilfe von Benzol 
gewinnt man etwa · 2 5 v. H. eines bräun-
lichen Ftittes I dem der eigenartige Haar-
geruch anhaftet. Der Gehalt an Unver-
seifbarem beträgt etwa 3 v. H. 

· Natßrlich Ubt die aufgenommene N11-br-
ung einen großen Einfluß . auf die Zu-

Akonitin Essigsäure Pyrakonitin 

Da non, wie später M. Freund und 
P. Beck sowie ferner llch. Schulxe fest-
gestellt haben, dem Akonitin die Formel 
C34H47NO11 beziehungsweise die wenig da-
\-On abweichende C34H45NO11 zukommt, eo 
kann die Gleichung von Dzmstan und 
Carr nicht richtig sein. Von dieser 
Ueberlegung ausgehend haben Schulxe 
und Liebner die Einwirkung höherer 
Wllrmegrade auf das Akonitin erforscht 
und sind dabei zu Ergebnissen gekommen, 
die von denen der Englllnder erheblich ab-
weichen. Während Dunstan und Carr 
das Pyrakonitin als braunen amorphen 
Firniß erhielten, der nicht kristallisieren 
wollte, erhielten die Verfasser des Pyrako-
nitin aus Aether gut kristallisiert in langen 
farblosen Nadeln. die statt des Schmelz-
punktes 16 715 'einen solchen von 171 
hatten und optisch-aktiv waren, während 
der Körper von Dunstan und Carr · op-
tische Inaktivitl!.t zeigte. Das Pyrakonitin 
der Verfasser hatte die Zusammensetzung 
C32H43NO9 beziehungsweise C82H41 NO9, 
demnach ist die Gleichung von Dunstan 
und Carr hrch folgende zu ersetzen: 

sammensetzung des Fettes aus. Aus dem C34H47(45)NO11 = C2H4O2 + C32~di1)NO9 
Fett des toten Körpers bildet sich das so-
genannte Leichenwachs, das neben etwa 
16,7 v. H. Unverseifbarem ans freien 
Fettsäuren besteht. Da die Säurezahl des 
Wachses zu 20218 bis !l0314 ermittelt 
worden ist, milssen sich beim Uebergang 
des Fettes in Leichenwachs niedere Fett-
s!luren gebildet haben. 

Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 
1915, S. 63. T. 

Ueber das Pyrakonitin, 
ein Beitrag zur Kenntnis der 

Akoni talkaloide. 
Heinrich Schulxe und A. Liebner be-

richten, daß beim Erhitzen von Akonitin 
über seinen Schmelzpunkt hinaus Essigsäure 
abgespalten wird, und daß diesen Vorgang 
die Engländer W. R. Dunstan und F. 

Akonitin Essigsäure Pyrakonitin 

Auch verschiedene Salze, die Verfasser 
herstellten, stimmten nicht mit denen von 
Dunstan und Carr fiberein, was Ver-
fasser darauf znrilckfilhren, daß Dunstan 
und Oarr ein nicht ganz trocknes Ako-
nitin verwendet haben, sodaß neben . der 
eigentlichen Pyroreaktion noch eine Hydro-
lyse verlaufen ist, und das Pyrakonitin der 
englischen Forscher vielleieht durch Pikra-
konitin mehr oder weniger verunreinigt 
war. Ferner fanden die Verfasser, daß 
das von Dunstan und Read durch Er-
hitien des Japakonitins erhaltene Pyrojap-
akonitin mit dem Pyrakonitin . der Ver-
fasser gleichbedeutend ist. 

.Arch. d. Pharmaxie 251, 453. · Dr.R. 
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; ,;:c > :' Ztir ,-()yanometrisch{ln< ' -, · L 
"~: _.:- Bestimniung des :ziilks. .· ·.' 

Die Bestimmung des Zinke geschieht in 
der Technik nach 2 Verfallren. 1. Titra-
tion inif Schwefelnatrium von Schaffner 
n·ach 'der Gleichung : . 
... :. ZnC12·+ Na2S = ZnS + !!NaCI, 

2; Titration rnit Ferrocyankalinmlösnng 
_nach der Gleichung:· 

.von• o,t ·· bi• 0,01 ,g, id 40 s'.bis :100 ·oein 
L!lsung einen mittleren . Fehler von 0,3 mg, 
'der . aber· bei Arbeiten bei r;o O :noch be-
deutend herabgemindert werden kann. 

-Folgende Angaben beim , Reaktio11svor-
gang des cyanometrischen Verfahrene sind 
noch besondere von Wert: Das Zipk wird 
durch das Oyankalinm in eine. Verbindung 

K2[(CN),Zo] 
übergeführt, die das Salz einer !lehr schwa-
chen. und nnbestll.ndigen SAure. darstellt. _-_ 62;nCl2 + 4K4{Fe(ÖN)sl 

= 2Zn3K2[Fe(CN)sl + 12KCJ. · · Bei Sllnrezngabe zersetzt sich das komplexe 
Zinksalz ohne merkliche· Steigerung· der 
Acidität. Am Ende der Titration enth!Ut 
die _Lösung außer dem komplexen Kalium• 
zinkcyanid noch etwas freien Cyanwasser• 
stoff, dessen Bildung folgendermaßen ent-
steht: 

Beide Verfahren geben in der Praxis 
bei · -größeren · Reihenermittelungen recht 
brauchbare Ergebnisse, handelt es eich je-
doch· mn Einzelbestimmungen, · so sind sie 
etw~s umetllndlicb, und es muß einem Ver-
fahren - der -cyanometriechen Bestimmung 
des Zinke von Rupp, Großmann und 
Hölter entschieden der Vorzug gegeben 
werden. Zur Ausfllhrung des Verfahrene 

K2[Zn(CN 1j] + 2II20 
;! H2 [Zn(CN)4] + 2KOII 

H2 [Zo(CN)4] :cIICN + Zn(CN.12, 

läßt man zu· der neutralen, wenig Am- Hiernach kann man verstehen, daß bei 
moninmealz, . enthaltenden Zinklösung, ans der Titration nach Großmann und Hölter, 
der, Bürette reine n/~-Kaliumcyanid-Lösnng bei der kein freies Cyankil.linm · im Ueber-
zuffießeo;· . bis . die vorhandene Trübung schuß vorhanden ist die L!lsnng trotz-
eben ' wieder verschwindet. Sehr wichtig dem wahrnehmbar nach· BlansAnre riecht. 
hierbei __ sind folgende Beobachtungen von · 
Rupp.: .· Bei'Abwesenheit der .Ammonium-
salze ,verläuft die Reaktion , besonders 
_gegen .Schluß, äußeret langsam, was aber 
_vermieden we_rden kann, wenn 015 bis 1,0 g 
:Amirionitinisalz. beigegeben wird. Ammoni-
>~mchlorid, . ~nitrat, -sulfat und -karbonat 
'verhalten 'sich hierbei ganz gleich, nur bei 
. Anwesenheit vori Ammoninmacetat bleibt \:lie Tr!Hning _ ganz aus, und · wird, wie 
; '.rreadw~U . beobachtett:i, . durch die Gegen-
' virart von·· Ammoninmrbodanid weitgehend 
V!)rhindert, indem sich . hier die Bildung 
"des: ·· komple:ten · Zinkammoninmrhodanids, 
'das · • nur, ' wenig -· im Sinne der · · Gleich~ ung:· .. 

Die Titration _ geschieht, indem man zu 
der· neutralen Zinksalzlösung reines Cyan-
kalinm tropfenweise zugibt, .bis die anfäng-
lich starke Trllbung eben wieder . ver-
schwindet. Die Menge der Lösung ~oll 
tunlichst nicht mehr als 100 ccm .betragen, 
ihre Wärme 10 . bis 200 0. · 

;"-' -~ ",, ~-

Man . bedient _ sich · .z:wec~mAßig ;eines 
Kolbens :mit :gut . eingeschliffenem .St~psel. 
Gegen Schluß der -Tit,:ation hat IJlan ,nach 
jedem Kaliumcyanid - Zusatz 1/ 4 Minn_te 
lang kräftig zu, schllttelµ •. Pie Beobacht-
ung der Trübung geschieht im ,senkre(ht 
durch den Kolben von unten einfallendem 
Lichte, wozu man den ,Kolben auf ein 
durchlochtes Brett stellt I nnter welchem 

.- , " .. . · · [~n'(CNSJ4)(NH,)2 sich in einem Winkel von 45o ein Spiegel 
_ .. :'. ;!_ Zn(CNS:2 + jNH,ONS befindet, eo daß das Licht ,von diesem 

f gespalten •ist, eich hier geltend macht. durch .den . Kolben strahlt. .Außerqem :wird 
'.: '.•Saure -Zinksalzlösungen - · werden , vor :ler Kolben allseitig lieht~ieht ,umgeben bis 

•-d ei, Bestimmung ·mit Lauge, bei"'Methyl- auf eine :Seite, von 4~r ,au_s die .ß.eqb11cht-
orange neutralisiert. ·verschiedene '· :In- ung erfolgt. . · : ': :.,; •. , .. , ·,: ., : : :,' 

"dikatoren geben verschiedene Zinkwerte 1 ··Eine ,nentr'ali:·,Zinkenlfat: .. pder ,chlorid-
Treadwell · fand -·. in -·•Gemeinschaft' mit 'lösung :-reagiert•., gegen ,Methylorarige:·~alka-

de Queirox-Lopes noch bei Zinkmengeri 0lisch, .gegen Lackmus: :schwach ;sauer. \:Zur 
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~•HraPo~ :~aµret Lös{!qgen µillise~ diese 
. g!lnim nent~!isieri werden, ·wa, 'mit 

Lauge bei Me~ylorange geschfoht1 ··wpJ>ei 
pje i,llsung . ~~iµe Salr:e aiihw•che~ Sl!.µren 
!1Dthalte11 4arf1 .da sqnet der Neutralpunkt 
iiiaht -~arf · getroffen wer,Jen ~ann~ 
. , · Bei der oya11pmetrischen Ermittelung des 
fünkgeha!tee eine.s Erzes, trennt man zu-
nllchst d~ Zink yon den · übrigen · ~r~en 
11~ch . Wq,ring ~Je ~:ulfid. ~ei ~r~pn · mit 
. &() v. ,i. Zink genllgt ei!le ~i~wage v,Qn 
:P,5 g ... P~ Pulver beh.~nde~t Il:lBJ?- µiit 7 ccm 
.J,ron~eptrierter, S~lzsJll;U'e, pötigeµfalle be,i Zu-
• gabe von ,etyrns Jconzentrierter Salpeters~ure, 
~ampft ~ur Trockne, gibt Schwe,felal!.ure 
ia und ,erhitzt bis reichlich Schwefelsllure-
.d/ullpfe· ~!),tweicllen. ; pe1,1 Rü~kst~nd bringt 
µian ,JDlt 25 bis 49 ccµi Wasse.r in 
Erlenmeyer-Kölbchen, _gibt aQyfol Sch:wefe_l-
ilure ~a, ~is etw_a 19 v. ~- ~r.eie ~l\nr,e 

4~n~ lt~f ql!!~ ll~~ f~Ft;flfi 4~iditJt 
auf den !9r die ~i~k !~l~~P : nötigen 
B~rn~ . . _ 

Enthält l)ine L6sung nur Zink · und 
~isep, so ~eutralisief~ . man die saure LBs-
nng mit verdünnter Laug1i, verdü~~t. auf 
;300 ccm, erhitzt zum Sil3den, gibt tropfen: 
weise ei*e Lösnpg yon 1 g · Kaliü!Dnitrit 
µnd 1 g Ammo~inmch,orid ' Zf!, läßt ab-
sitzen, filtri_ert und ~!seht gründHcii mit 
heißem W aBSer ans. Die Lö~ung wird 
auf 150 ccm· eingeengt, noehmals mit 
Kaliumnitrit und Ammoniumchlorid versetzt, 
filtriert und ;wie angeführt, ausgewaschen. 
Nun dampft man bis 40 ccm ein, ~!inert 
mit · Salzsäure .au , kocht auf zur Ver-
treibung ·der !3alpetrigen Sänr,e, . spült . in 
ein Kölbchen mit !,lingeschliffenem .Stöpsel, 
neutralisiert und #triert wie ob1µ1 ange-
(llhrt. . 

{',nwese.nd ·ist, fügt !> g grobe Aluminium.- Chem.-Ztg.1914, Nr. 144, S. 1230/32. W.Fr. 
~pl\ne ~u PD~ kocht, b_is ,:,illea Eie.eo ,red:u-
_ ziert. !lnd ~\les :Kupfer ge_löst ist. Fichtennadelöl 
filtriert man rasch nnd neutralisiert mit · 
N11t.ro~la~ge bei . Metbyii;,raug·e.. pi.e ;L~s- • • 2 ½ f~ch_ ~onzentriert. . . 
:'!Ing .versetz~ m!l,n auf je 100 ,c_c!l} ,Jllit _3 1~t semer chem1soh~n ·Zneammensetzn?g na~h 
,bis '.5 10cm .n/_1-Scihwe(elsl,lnre und \eitet 1:5 em Ester _des Borneole1 also des gern~~-
Minnten ~ang Schwefelwasserstoff .~in. p(lll gebenden Bestandteiles der Nadel!ll~ .. Seili:e 
~iedllreohlag läßt man .i.m ,g!lt .y~rechlos- ~sterzahl beträgt etwa 2 ~01 entspricht also 
senen Kolben eine Stunde lang an .einem\ emem Gehalt von 73 ;bl8 7JI, ,v. ,l;I •. (~½ 
.warmen ,O_rt abeitz_en~ ,Nun , . wäscht . man mal .110 hoch . wi~ beim sibirischen _Fic~ten.-
grilndµch _mit ~iner _2 v. H. at!lrken Am-1 nadelöl) _an essigsaurem Bor1:1eol. Sl)1n ~1ede-
moniumsulfatlösnng, .~ie _etwas Schwefel- punkt 1st nng~fAhr $lSU0, .so d_~ß _bei ~er 
,waeserstoff enthlllt und löst .auf dem Filter Verwendung eme . andaµernde .Qachhalt!~e 
.mit ,Salze!iure (5 ,l>is 7 ccm konzentrier\e ~irknng gevi;~~rleie_tet .w:ird. ~~i? <l~uch 
:~lllzaäure + ,10 ,~cm .Wasser). . ,Ma_n spült ist An_ßer~t angenehm, besonders. i~ ver-
5 bis 6 ,.J!lal mit .;wenig heiß_em ealzeJlnre- ßünnten ,Zustande. Er ahmt d~n f~1sch1m 
,halt!gem .Waeeer ,nach, ~ocht zur .Verjagnng Waldesduft nach. Im Ver~ranch ,ist F!chten-
~e.s ;Schwefel_waeserstoffe .tmd ,spült ~e nadelöl 2 ½ fach konzentriert wohlfeil und 
{)0 .~em ,betragende Lö~nng .i!} ,ein .Köl\)- sparsam. . . _ 
oben mit eingeschliffe!lem Stopfen. N~oh -Di~ses ErzeugnJ.s _eignet sfoh ~ur. Ger~ohs-
1Beigabe weniger Tropfen· ,Methyl_oraitge verb~ssernng · von Benzin, Benzolko~len-
,11eHtra!ieiert m11n _tropfenweise ,µiit K,ali- waseerstoffen1 Tetrachlorkohlenstoff, Acetylen-
,l~nge · ,(n/2-K~lilange ,.zum ,Schlt!ß; ,er,at .chloriden ,sowie .tecbnisQheµ. .~u~ereitnngen, 
.s~rke _Lange ver~en~en !) , kühlt ,a_µf .. als ;Seifenpulver, .~derfett_e, Webschlichten, 
1!> bis 200 0 ;_ab und titriert 1nach ,Zufüg- Pech-, Wachs- und . Paraffin-Fackeln, zur 
_ung von 1 _g Ammoniumchlorid mit n/f- Herstellung von Zimmerduft-Lösungen, kurz 
'.lialinmcyanid-Lösung. für alle Zwecke der Deckung von unange-

_,.·Ist Ka.dmium im ,Erz vorhanden, ,eo nehmen und Erzeugung von ._angenehm~n 
leitet man in die heiße etwa 10 v. H. Gerüchen. ··· · · . .· . 

-~Plr)te ;..Sch~efel~llure. enth.aJtende Lösung Hersteller ist Eduard Büttner, ,Fabrik 
"8olnvef4,L:wasseistoff ~b.is zum Erkalten .ein, '.ätherisch.er .. Oele, ,kü11.stlieh.er J!iec~tpfte ,:g,aw. 
-;;~t :~ ·,Stuµ_4B · · ;llLng ,.sieli~ ~l,]Ad. Jiltr)ert1 .1n ,!te,~zig. 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

154 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Cä.lcium • Compretten enthalten in einer 
']Jtiblette O,l g kristallisiertes Calciumchlorid. 

;Sie haben eich zur Behandlung der Nacht-
/ ;chweiße von Phthisikern nach Peperhowe 

bewährt. Dargestellt werden sie von· E. 
Merck in Darmstadt, 0. F. Boehringer 
d!; Söhne in Mannheim-Waldhof sowie Knall 
db Co. in Ludwigshafen a. Rh. (Münch. 
_Med. Wochenschr. 1916, 4 7 .) 

Cignolin, ein Chrysarobin-Ersatz, ist als 
1,8-Dioxy-Anthranol anzusprechen und bildet 
ein gelbes Pulver, das sich leicht mit Fetten 
verbindet, in Traumaticin 1 : l 00, in Aceton 
und Weingeist, sowie in Benzol 1,5: 100 
löst. Für Salben empfiehlt eich die Ver-
wendung von weißem Vaselin. Man reibe 
das Pulver vor dem Vermischen mit diesem 
mit etwas Olivenlil an. Darsteller: Farben-
fabriken vorm. Friedr. Bayer &; Co. in 
Leverkusen b. Köln a. Rb. (Dermatolog. 
Wochenschr. 1916, 113.) 

Merkarsen ist ein Euesol-Ersatz, der vom 
Speziallaboratorium · .: Eri > in Budapest, 
VI. Arenastraße 124 in den Verkehr ge-
bracht wird. 

Neurinase ist eine Lösung von Verona) 
in einer flüssigen Baldrian-Zubereitung. Kommt 

· auch als Tabletten in den Handel. Dar-
steller: Laboratoire A. Genevrier in Paris. 
(Chem.-Ztg. 1916, 183.) 

Sapewetol werden die Verseifungserzeug-
nisse des Metol genannten Oelgemisches 
(Pharm. Zentralh. 67 [1916]1 132) genannt. 
(Therap. Monatsh. 19161 94. 

Technau's Eukalyptol-Einspritzung: 
Mentholum 10 g 
Eucalyptol. albissim. (Schimmel) 20 g 
Oleum Dericini 50 g 
MDS. Täglich 1 ccm in die Muskeln ein-

zuspritzen. (Münch. Med. Wochenschr. 1916, 
310.) 

H. Menfael. 

Ueber die Thermozahlen fetter 
· Oele ~nd ihre Beziehungen an 
den Jod- und Hexabromidzahlen 
berichten .A. Eibner und K. Wilisch.-

Die Ergebnisse der sehr umfangreichen 
Arbeit werden von den beiden Verfassern, 
wie folgt, zusammengefaßt: 

1. Das Höchstmaß der Wllrmeentwicklung 
beim Mischen fetter Oele mit konzentrierter 
Schwefels!iure tritt bei jeder Gruppe der-
selben bei einem bestimmten Mengenverh!ilt-
nis zwischen Oe! und S!iure auf. 2. Mit 
zunehmender Thermozahl vergrößert sich 
das ßöchstmaß-Verhll.ltnis zwischen Oel und 
Säure. 3. Oele, welche mit konzentrierter 
Schwefelsäure zu heftig reagieran, dürfen 
nicht mit Olivenöl gemischt !werden, da 
eich Gemische von fetten Oelen gegen 
konzentrierte Schwefelsllure nicht gleich-
mäßig verhalten. 4. Die Thermozahl dieser 
Oele kann mit hinreichender Genauigkeit 
bestimmt werden durch Mischen mit 70 
v. Il. Paraffinöl bei 9215 v. Il. starker 
Schwefelsäure. 5. Die Berechnung der 
Thermozahl nach dem Paraffinmischver-
fahren ergibt übereinstimmende Werte durch 
Anwendung eines Reduktionsfaktors, der 
mit der spezifischen Wärme der Oele in 
Zusammenhang steht. 6. Mittels des Ther-
malverfahrens Jessen eich nicht nur die 
Hauptgruppen von nichttrocknenden fetten 
Oelen, sondern innerhalb derselben auch 
die durch Herkunft usw. bedingten Unter-
schiede in der Zusammensetzung der Glie-
der der Untergruppen sowie Verfälschungen 
sicher erkennen. Sie steht dabei in dieser 
Hinsicht der Jodzahlbestimmung an Ge-
nauigkeit nicht nach und ist rascher aus-
führbar als diese. 7. Es bestehen Größen-
beziehungen zwischen Thermo-, Jod- und 
Hexabromidzahl, welche die Prüfung der 
einen durch die übrigen zu lassen. 8. Die 
Errechnung der Jodzahl aue · Thermozahl 
kann bei jenen Hauptgruppen von fetten 
Oelen, deren Einzelglieder sich je nach 
Herkunft usw. in der Zusammensetzung 
beträchtlich unterscheiden , mittels eines 
Hauptgruppenfaktors im Sinne Tortelli'a 
nicht mit hinreichender Genauigkeit ge-
schehen. Hier wird die Anwendung von 
Faktoren für die Untergruppen nötig. 
9. Das Thermalverfahren in der Anwend-
ung- auf Leinöle läßt die Unterschiede in 
der Zusammensetzung der. einzelnen Grup-
pen dieser Oele in gleicher Weise er-
kennen wie das Hexabromidverfahren in 
der Ausbildung nach Eibner - Muggen-
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thaler. 10. Die Untersuchungen 
daß die Ä'faumene - Reaktion 
gegenwärtigen Ausführung ein 
fande ergebendes, leicht und 

ergaben, 
in ihrer 

gutes Be-
rasch ans-

führbares technisches Verfahren der Oel-
untersnchung ist. 

Chem. Rev. ü. d, Fett- u. FI.arxindustrie 
1914, 88). T. 

Drogen... und Warenkunde. 

Ueber Frucht und Oel von 
Mabula Pansa 

berichten H. Wagner nnd J. Mucsmann 
in einer Mitteiluag ans dem staatlichen 
Chemischen Untersuchungsamte f0r die 
Auslandsfleischbeschau zu Duisburg. Durch 
ihre Untersuchungen vermehren sich die 
wenigen über genannten Stoff vorliegenden 
Veröffentlichungen froherer Forscher welche 
in der Originalarbeit im Auszuge' wieder-
gegeben sind. Im nachstehenden soll 
abgesehen von einigen botanischen An~ 
gaben, nur kurz über die eigenen Unter-
suchungen der Verfasser berichtet worden. 

Das Untersuchungsmaterial wurde unter 
dem Namen «Mabnla Pansa» von 
dem bekannten Afrikahanse Wörmann 
in Hamburg überlassen. Nach Angabe 
besagten Hauses ist diese Frucht auch 
unter dem Namen «Owalasamen oder 
Pa u c o n n ß bekannt und stammt von 
Penteclethra macrophylla, einem zur Fa-
milie der Leguminosen gehörenden, an der 

_ ganzen Westküste Afrikas vorkommenden 
mä?11tigen Baume. Selbiger hat · doppelt 
gefiederte Bllitter, weiße, in rispig ange-
ordneton Aehren stehende Blüten und eine 
große, flach zusammengedr0ckte, 11us zwei 
lederartig•holzigen Klappen bestehende HOl-
senfrucht. Die Klappen rollen sich beim 
Aufspringen zurück und schleudern die 
großen Samen, 6 bis 7 an der Zahl weit 
fort. Was die Samen als solche anb~langt 
eo sind sie von flacher, teichmnschelähn~ 
lieber Gestalt bei dunkelbrauner Farbe und 
zeigen eine glatte, schwachgefnrchte Ober-
fläche. Die Samenkerne bestehen aus den 
großen, flachen Keimblättern und sind im 
frischen Zustande gelblich, im älteren braun 
bis schwarz. Sie scheinen von tierischen 
und pflanzlichen _ Schmarotzern stark heim-

gesucht zu werden, da von den einge-
lieferten Samen 7 v. H. krank bezw. 
von tierischen Schmarotzern befallen waren. 
Bei einer Lllnge von 3 bis 8 cm, Breite 
von 2,5 bis 6 cm und Dicke von O 6 
bis 2 cm betrug das Durchschnittsgewicht 
der Samen 1312 g, wovon 81 v. H. auf 
die Kerne, 19 v. H. auf die Schalen ent-
fielen. Die kleinsten Samen wogen 7, 
die größten 20 g. 

Das ans den Samen durch Ausziehen 
mit Aether gewonnene Oel war bei 
Zimmerwärme durch kristallinische Aus-
scheidungen getrübt. Bei etwas höherer 
Wärme wurde es klar und zeigte dann 
eine reine gelbe Farbe. Sein Geschmack 
bedingt durch freie Fettsäuren, war ei~ 
stark kratzender , nach dem Reinigen 
mit Alkali ein milder , mit geringem 
bitterem Nachgeschmacke. Letzteren zu 
entfernen, dlirfte dem Fettgewerbe nicht 
schwer fallen, sodaß das Oel inanbetracht 
dessen, daß Samen und Oel von Mabula 
Pausa bei den Eingeborenen genossen 
werden, auch bei uns für Genußmittel 
Verwendung finden könnte. Die einen 
sehr hohen Schmelzpunkt aufweisenden 
l!'ettsänren dürften eich filr die Kerzen-
darstellung eignen und die sehr protein-
reichen Preßkuchen als Viehfutter, vor-
ausgesetzt , daß angestellte F0tterungs-
versuche die Ungiftigkeit derselben dartun 
würden. 

Die Untersuchungs-Befunde der Verfasser 
sind im Original nachzusehen. 

Die Untersuchung der Fettsliuren er-
gab das Vorhandensein von Lignocerin-
säure. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm 
1914, XXVII, 124 bis 131. . R.W. 
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Verschiedenes. 

Ueber die Zulässigkeit 
der· Selbstabgabe freigegebener 
Arzneimittel durch die Kranken-

an die Beschlüsse der diesjährigen 
Hauptversammlung des D. A.-V., die 
den Krankenkassen nicht unerhebliche 
Zugeständnisse einräumen, fragt man 

kassen. sich, ob es klug und nötig war, solche 
Von Dr. Hans Lieske, Leipzig. Vergünstigungen zu gewähren. Ob die 

Der Zwiespalt der Meinungen, der Krankenkassen ihre Drohung der Selbst-
immer wieder zwischen Krankenkassen abgabe der freigegebenen Heilmittel, 
und Apotheken auftaucht, hat zwar die für die Einräumung der gewährten 
nicht zu so heftigen und . erbitterten Zugeständnisse im wesentlichen be-
Kämpfen geführt, wie der wirtschaft- stimmend war, nach dem Gesetze über-
liehe Gegensatz zwischen Kranken- haupt hätten wahr machen können? 
kassen und Aerzten. Insbesondere Allgemein wird deshalb in den Kreisen 
"weiß· die breite Oeffentlichkeit recht der Apotheker die Forderung fnhoben, 
wenig davon, daß auch die Apotheken man möge durch die Entscheidung 
und die Krankenkassen miteinander in eines höchsten Gerichtshofes die Rechts-

. Fehde liegen. Die Meinungsverschie- lage in einwandfreier Weise klar-
denheiten zwischen den beiden wollen stellen. 
aber ebenfalls nicht verstummen. Bei Eine solche Entscheidung ist nun 
näherer Untersuchung des Grundes allerdings - und das scheint bei den 
hierfür findet man , daß weder den Beteiligten nicht genügend bekannt zu 
, Apothekern, noch den Krankenkassen sein - vorhanden. Sie bezieht sich 
. die Hauptschuld an diesem ungesunden aber auf den Rechtszustand vor dem 
... und unerwünschten Zustande beizumes, Inkrafttreten der Reichsversicherung. 
sen ist. Beide Gruppen wünschen selbst Das muß von vornherein beachtet 
sehnlichst eine derartige Klärung ihrer werden, wenn man etwa versucht sein 
RechtRbeziehungen, daß zu Zank und sollte, ans ihr ungünstige Schlüsse auf 
Zänkereien kein Raum mehr ist. die jetzige Rechtslage der Apotheker 

Die überwiegende Schuld liegt viel- zu ziehen. 
-mehr bei dem Gesetzverfasser selbst. Als Es handelt sich um eine Entscheid-
man die Reichsversicherungsordnung ung des preußischen Oberverwaltnngs-
schuf, hätte man Gelegenheit gehabt, gerichts vom 9. Juli 1908. Das Ober-
alle damals bekannten strittigen Fra- verwaltungsgerfoht hatte damals über 
gen, die ~wischen den Krankenkassen folgenden Fall zu urteilen . 
. und den Apotheken schwebten, end- Eine Ortskrankenkasse hatte für ihre 
gü]tig u~d i~ amtl~cher Weise zu Kassenmitglieder eine eigene Bezugs-
lösen. DI~ Rernhsversi~her_ungsordnung quelle für solche Arzneimittel einge-
bedeutet . Ja auc~ tats_a~hhch auf de~ richtet, die den Apotheken nicht vor-

. Wege, eme völhge_ Emigu_ng der bei-1 behalten sind. Auf den Rezepten der 
den Gruppen zu erzielen, emen wesent- Kassenärzte war vermerkt daß die 
li~hen Schritt vor_wärts. Sie tat aber Kassenmitglieder - von 'dringenden 
mcht. g~nze Arbeit u~d trug so selbst Fällen abgesehen - an die Entnahme 
dazu bei, daß es zwischen Apotheken der Arzneimittel aus dem Heilmittel-
und Kr_ankenkassen zu _keinem dauern- lager der Ortskrankenkasse gebunden 
den Frieden kommen will. seien. Der Vorsitzende der Orts-

Zur Zeit ist in Apothekenkreisen die krankenkasse gab dementsprechend den 
Frage, ob die Krankenkassen die dem Apotheken bekannt, daß für die frei-

·.· freien.·. Verkehr überlassenen Arznei- gegebenen Arzneimittel nur dann Zahl-
e mittel , an ihre Kranken selbst abgeben ung geleistet werde, wenn das Rezept 

dürfen, eine brennende. Im Anschluß von einem Kassenarzte als dringlich 
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bezeichnet sei. Als trotzdem ein Apo-
theker auf ein nicht als dringlich be-
zeichnetes Rezept eine freigegebene 
Arznei abgab, verweigerte die Kasse 
die Zahlung. 

Das Oberverwaltungsgericht erklärte 
die Zahlungsverweigerung der Orts-
krankenkasse als berechtigt. Die 
Krankenkassen könne ihren MitgliPdern 
auferlegen, daß sie - dringende 
Fälle ausgenommen - solche Heil-
mittel, deren Einzelverkauf auf Apo-
theken nicht beschränkt ist, aus den 
von der Kasse eingerichteten Arznei-
lagern beziehen. Denn da die Kassen 
den erkrankten Mitgliedern Arznei zu 
gewähren haben , so müsse hieraus, 
weil es an einer anderweitigen, diese 
Unterstützungspflicht regelnden Vor-
schrift fehlt, entnommen werden, daß 
die Kassen ermächtigt sind, sich darauf 
zu beschränken, den Mitgliedern be-
stimmte Bezugsquellen für die Arzneien 
zur Verfügung zu stellen. Sollte es 
ihnen versagt sein, so müßte dies im 
Gesetze besonders angeordnet sein als 
eine Ausnahme von der Regel. Es 
fehle an einem inneren Grund dafür, 
weshalb die Kassen hinsichtlich der 
Abgabe der freigegebenen Heilmittel 
irgendeiner Einschränkung unterworfen 
sein sollten. 

Diese Entscheidung klingt schon für 
das Recht vor der Reichsversicherungs-
ordnung nicht überzeugend und fand 
auch zahlreichen Widerspruch. Die 
Anwendung des Satzes: Was nicht 
verboten ist, ist erlaubt, ist immer 
etwas gewagt, und sie ist doppelt ge-
fährlich in der Begründung zu einem 
Urteile des höchsten Verwaltungsge-
richts, zumal der «innere Grund>, des-
sen. Vorhandensein das Oberwaltungs-
gericht verneint, gar nicht so schwer 
zu finden wäre. 

Auf die mancherlei Bedenken, die 
von vielen berufenen Seiten gegen die 
Selbstabgabe der Krankenkassen gel-
tend gemacht wurden, ist das Ober-
verwaltungsgericht garnicht eingegangen. 

· Es hätte aber dazu um so mehr Anlaß 
gehabt, als sein Urteil mit einem 

preußischen Ministerialerlaß vom Jahre 
1907 im Widerspruch stand. Dieser 
Erlaß stellt sich nämlich auf den 
·standpunkt, daß es zwar statthaft sei, 
daß die Kassen Bezugsteilen für die 
freigegebenen Heilmittel für . ihre Mit-
glieder eröffnen, dagegen sei es unzu-
lässig, daß die Kassen ihre Mitglieder 
zur Entnahme der Heilmittel aus der 
Bezugsquelle nötigen. Wie man 
sieht, waren hier die höchste Verwalt-
ungsinstanz und die höchste Verwalt-
ungsrechtsinstanz über eine grund-
legende Frage gegensätzlicher Meinung, 
ein beiedtes Zeichen dafür, wie zwei-
felhaft die Rechtsfrage ist, und wie 
notwendig es gewesen wäre, daß die 
Reichsversicherungsordnung zu ihr bin-
dende Stellung genommen hätte .. 

Was tat aber statt dessen das neue 
Gesetz ? Die Begründung der Reichs-
versicherungsordnung setzt sich über 
die Angelegenheit mit den Worten hin-
weg: «Die viel umstrittene Frage, ob 
die Krankenkassen ermächtigt · werdeD 
sollen, unmittelbar an ihre Mitglieder 
Arznei abzugeben, liegt außerhalb des 
Rahmens der vorliegenden Reform>, 

Man könnte diese Bemerkung so ver-
stehen und hat sie auch schon so ver-
standen, als ob aus ihr ohne weiteres 
hervorgehe , daß die Krankenkassen 
zur Selbstabgabe von Arzneien schlecht-
weg nicht berechtigt sind, 

Denn wenn die Begründung · von 
einem Ermächtigen spricht, so geht sie 
davon aus, daß den Krankenkassen die 
Selbstabgabe nicht zusteht. Ein Be-
dürfnis dazu, jemanden zu eine~ · be-
stimmten fütndlung zu ermächtigen, 
besteht nur dann, wenn die~er die 
Handlung nicht schon von selbst vor-
nehmen darf. Diesen . · Erwägungen 
kommt aber deshalb keine ausschlag-
gebende Bedeutung zu, weil die Be-
merkung der Begründung sich nur. auf 
die sogenannte Selbstabga~e 'der Kran-
kenkassen bezieht, also äuf das Recht 
der Kassen, auch die den . Apotheken 
vorbehaltenen Heilmittel unmittelbar ·an 
ihre Mitglieder abzugeben. . Da:ß aber 
den Kassen ein derart weitgehendes, 

-' -_ 
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alles . Herkommen und alle gesundheits- Er bedarf_ daher auch eines: beson-
fördernde Vorsicht auf den ~opf stel- deren staathchen Schutzes. Dies e~-
lendes Recht nicht zusteht, wird heute kannte auch der .Gesetzgeber d~rch die 
auch von den eifrigsten Vertretern der· Schaffung des §. 375 dver Reichsi~r-
Kassenorganisationen zugegeben. sicherungsordnung an. or . dedr Bill· 

führung des § 3 7 5 war es m as e-
A us den Gesetzgebungsunterlagen zur lieben der Krankenkassen gestellt, ein-

Reichsversicherungsordnung. kann man zeine Apotheken von der Kassenkund-
also für unsere Frage kernen zuver- schaft auszuschließen. Die Kranken-
lässigen Anhaltspunkt fi~den. _Auch kassen hatten das Recht, zur Lieferung 
aus dem Wortla~te der R~ichsve_rsicher- der Heilmittel nur bestimmte Apothe.lrnn 
ungsordnung mcht. Die Reichsver- zuzulassen. Diesen unerwünschten Zu-
sicherungsordnung wo 11 t e. zu der stand wollte § 375 der Reichsver-
Frage der Selbstabgabe freigegebener sicherungsordnung beseitigen und er-
Arzneimittel keine Stellung D:ehmen, reichen daß a 11 e Apotheker berechtigt 
und es wäre daher verfehlt, sich an seien ~n die Kassenmitglieder zu He-
einzelne Worte des Ge~etzE;S Z!-1 klam- fern.' Es wäre nun ein unlöslicher 
mern und so Belege fur die ~me oder Widerspruch wenn man auf der einen 
die andere Anschauung gewmnen zu Seite die R;formbedürftigkeit der bis-
wollen. herigen Verhältnisse zugibt - das tut 

Die Frage kann nur untersucht wer- die Begründung zur Reichsversicher-
den unter .dem auch vom O~erverwalt- ungsordnung ausdrücklich - und auf 
ungsgerichte berührten . Gesichtspunkt, der anderen Seite den Krankenkassen 
ob innere Gründe die Selbsta~gabe erlauben wollte, durch Selbstabgabe 
durch die Krankenkassen verbieten. nicht nur einzelne, sondern alle Apo-
Das möchte ich bejahen. Diese inneren theken zu schädigen. Wenn es dem 
Gründe )Varen schon da, als das Ober- Staate zum Vorteil gereicht, auf fester 
verwaltungsgericht sein Urteil vom geschäftlicher Grundlage beruhende 
9. JuH 1908 fällte. Sie kommen auch Apotheken zu besitzen und, wenn er 
bereits - wenn auch vielleicht unbe- daher durch gesetzgeberische Maß-
wußt - zum Ausdr~ck in d.e~ St~ll- nahmen dafür sorgt, daß _nicht einzelne 
ungnahme des preußischen Mmisteria_l- Apotheken durch einseitiges Vorge~en 
erlasses vom 7. August 1907. Sie der Krankenkassen von den Vorteilen 
sind aber insbesondere vorhanden seit der Kassenkundschaft ausgeschlossen 
dem Inkrafttreten der Reichsversicher- werden so kommt es erst recht ihm 
ungsordnung. zu gut; daß die Krankenka~sen nicht 

Der Apothekerberuf ist kein freies du~ch. Selbst~bgabe der freigegeb~nen 
Gewerbe. Die Grenzen seines Ge- Hellmittel die . Apothek~n . um em_en 
schäftsbetriebes sind ihm vom Staate nicht unerheblichen Ted ihres Em-
genau gesteckt; er bedarf der Konzes- kommens bringen. 
sion ; · er ist beschränkt durch die Vor- Schon diese einfache Erwägung zeigt 
schriften über die Einrichtung, den also daß die Selbstabgabe der freige-
Betrieb · und d~e Besichtigung der AP?· geb~nen Arzneimittel durch_ die Kra!lken-
theken. . Er 1st gebunden durch die kassen dem Geiste der Reichsversicher-
Bestimmungen über das Zu~ereiten, ungsordnung, der grundsätzlichen Stell-
das . A~!bewa~ren u!1d das Bereit_ha!ten, ung, die sie gegenü_ber dem Apoth~ker-
sowie uber die Preise der Atzne1mittel. beruf einnimmt widersprechen wurde. 
Kurzum, er bedeutet in der öffentlichen Es kommen aber noch andere, . nicht 
Gesundheitspflege, über die der Staat minder triftige Gründe hinzu. 
zu seiner eigensten ··Wohlfahrt wacht, . . · . 
einen wichtigen Umstand und muß im Verträgt es sich denn überhaupt m!t 
wesentlichen sein.Einzelwohl .dem. Wohl dem Wesen der Krankenkasse, daß sie 
des Staates· unterordnen. gleich einem Gewerbetreibenden am 
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wirtschaftlichen Leben. teilnimmt? Ihre ung des Oberverwaltungsgerichts, daß 
Geschäftsaufgabe ist ihr vom Gesetze die Kasse den Kranken zwingen 
klar vorgezeichnet; es gehört nicht zu könne, von ihrem Heilmittellager zu 
ihrem Geschäftskreise, daß sie ein beziehen, wenig glücklich. · Der preuß-
Heilmittellager errichtet und ihre Mit- ische 1\Iinisterialerlaß hat hier schon 
glieder selbst mit Arzneien versorgt. das Richtige gefühlt, in dem er wenig-
Gewiß soll sie sich in ihrem Geschäfts- stens die Möglichkeit des Zivanges ver-
gebahren von wirtschaftlichen Punkten neinte. · 
leiten lassen. Aber sie darf nicht Der Kranke kann aber weiter auch 
gewagte Geschäfte unternehmen. Die verlangen, daß ihm die Arznei in 
notwendige Folge der Errichtung eines mäßiger Entfernung von seiner Wohn-
Heilmittellagers ist, daß die Kranken- ung geboten wird. Richtet sich die 
kasse auch mit Verlusten in ihrem Krankenkasse ein Heilmittellager ein, 
Geschäftsbetrieb rechnen muß. Das so wird sie - schon aus Sparsam-
verträgt sich aber nicht mit ihrer keitsgründen - auf Vereinheitlichung, 
Eigenschaft als gesellschaftliche Ein- auf Lieferung an nur einer Stelle 
richtung. ausgehen. Das führt aber ebenfalls 

Und noch ein weiteres: In dem zu Zuständen, welche die Kranken-
Augenblick , wo die Krankenkasse kassen zu reinen Geschäftsunternehm-
selbst Heilmittel auf Lager hat, legt ungen, nicht aber zu Wohlfahrtsein-
sie selbstverständlich den größten Wert richtungen stempeln. 
auf die Art der Arzneiverordnung des An inneren Gründen also dafür, 
Arztes. Je mehr der Arzt solche daß den Krankenkassen die Selbst-
Heilmittel verschreibt, die sie selbst abgabe freigegebener Arzneimittel ver: 
auf Lager hat, um so größeren Ge- boten ist1 -fehlt es nicht. Vielleicht 
winn wird sie erzielen. Es ·ist bekannt, würde sich auch das Oberverwaltungs-
daß schon jetzt einflußreiche Orts- gericht, wenn es noch einmal mit 
krankenkassen auf die Arzneiverschreib- der Frage · befaßt würde , · diesen 
ung des Arztes· in bestimmtem Sinne Gründen nicht verschließen; denn 
einzuwirken suchen. Die Gefahr eines nach dem Inkrafttreten der Reichs-
solchen, nicht genug zu verdammenden versicherungsordnung, die den Apo-
Vorgeh~ns wird um so größer sein, thekern gegenüber eine wohlwollende 
wenn die Krankenkasse infolge ihres Stellung einnimmt, liegen die V er- _ 
eigenen Arzneilagers einen ganz be- hältnisse nicht unwesentlich anders 
sonderen Gewinn an dem Inhalte der als damals , als das Oberverwalt-
Rezepte hat. ungsgericht jene frühere Entscheid-

Schließlich muß man aber auch die ung erließ. Die Ansichten · der Wis-
Stimme desjenigen zu Worte kommen senschaft über die Frage gehen 
lassen, für den das Krankengesetz in auseinander , wenn auch meistens 
erster Linie geschaffen ist, die Stimme das Urteil des Oberverwaltnngsge~ 
des Kranken selbst. Der Kranke richts unbesehen dahingenommen wird. 
kann verlangen , daß ihm die Arz- Eine behördliche Klärung der . Frage 
neien aus der Apotheke gegeben wäre schon deshalb zu begrüßen, 
werden. Nur die Apotheke .. bietet damit endlich das Kriegsbeil zwi-
Gewähr für ein Heilmittel, · das nach sehen Apotheken und Krankenkassen· 
seiner Beschaffenheit und Zusammen- endgültig begraben wird. -
setzung, nach seiner Gute ~nd Frische, 
.einer strengen Prüfung standhält. Die Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. · 
.Apotheke wird , von einem staatlich . Einladung zu der Donnerstag, 9. März 1916, 
approbierten Apotheker geleitet und aben~s 8 Uhr,. im Hörsaal_e des __ Kgl. rharma-
steh.t unter . ständiger Aufsicht der kolog1schen Instituts der Umvers1tat, 1:lerlmNW7, • 

.. - . Dorotheenstraße 28 stattfindenden Sitzung. . . 
-~ehorde. Schon . von . diesem ~e- Tagesordnung. y o~trag: Herr Dr. R. Lüders, . 
s1chtspunkte ans ist .die Entscheid- Berlin: Der Arzne1m1ttelverkehr des Jahres 1915. 
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end. Nacih 1/2 Stunde haben sich die F!iegeh 
wiEder ~i-böH, und ilie eihd wieder afu Fenste~. 
M:an muß sie also zti rechter Zeit ih dem 
gelähmten Zustande zusammenkehren und 
durch sofortiges Verbrennen in einer Feuer-
ung oder durch Uebergießen mit kochendem 
W esser vernichten. 

In iieh Kehricht, die Aache oder äonsligeil 
Abraum darf man eie natllrlich nicht werfen, 
weil sie eich - wie gesagt - nach kurzer 
Zeit wieder erholen. Mail würde eie ~!so 
dadurch nicht beseitigen, sondern sogar weiter 
zllchten und mästen ! · 

Dr. A. Sch1rfii8tr. 

zur Fli~genbekämi>füng im Feicie 
schreibt br. Heilbronn in der «Münchner 
Med. Woclierischr. Hn5», N'r. 4~: «In den 
Quartieren Rußlands . eütde'ckte ich durch 
Zufall eine Eigenschaft des ini Handel üb-
lichen Insektenpulvers, auf die meines noch 
nicht hingewiesen worden ist. Trotz vor-
geschrittener Jahreszeit herrscht eine Fliegen-
plage, die all den gebräuchlichen Mitteln 
trotzt. Zerstäubt man äber 'das Pulver 
mittele d~r Spritie g'egen die Wände, '80 
fallen rn kurzer Zeit säuitliche Fliegen des 
Raumes betäubt zu Boden. Da die Betlln-
bung u'ngefähr eine halbe ·shinde anh1Ut, BO 
hit man zur volls·tätidigen Vernfohtn'ng nur 
die Fliegen zusammenzukehren und zu ver- Aetzflüssigkelteh für Metalle. 
brennen. Une gelang ee, durch oftmalige t. Für weichen Stahl:. 1 Teil Balpeter-
_Anwimdung _dieses Ve~fahrens iin Tage, jedes e·l1ure, 4 Teile Wasser. 
Quartier vollko'inmen fliegenfrei zü bringen.» 2. Für harten Stahl: 2 Teile ·Salpeter-

Korresp.-Bl. ~- ärx.tl. 1{rii,- u. Be~.- Vereine silure, 1 T~tl Ess\.ga-ll.ure. _ . . 
i. Königr. Sachsen. 3 .. Für Tiefätzung: 10 Teile Salzal1ure, 

* 2 ·Tei)e Ö~lorkalium, -~8 .''J'.:eite_ Wasser. 
Zu vorstehend~m ges(iitfo . 'ich 'mir 'aae 4-. Für Bronze: 100 1l'eile Salpetersllure, 

folgende, mir s·eit Jahrzehnten 1b'~liannte 'niid ·5 .<feile Salzallure. 
alljährlich in Anwendung geora~hte Verf~liien • 5. Für Messing: 16 Teile Salpetersäure, 
mitzuteilen: '160 Teile ·w aeser, dazu ·rnst man 6 T-eile 

Namentli~h wen·n die 'Fensterscheiben von Öhlorkalium in 100 Teilen 'Waseer und 
der Sonne beschienen sind, sammeln sich mischt diese ·letzte °Lösung mit der verdilnriten 
die Fliegen_ dort, ~!llirend ;in d~r Mitte und Salpetersäure.. _ , . _ 
in den .dunkleren Teilen des Zimmers nur ·Ale Deckmittel fnr die . Stellen, die niclit 
wenig Fliegen zu spüren sind. geätzt werden sciilen„ eigiie_t eich besten 

Vermutlich 'in der :Absicht, -ins Freie 'zu Asphaltlack, der auc~ alr Stempelfarbe ver-
-gelangen, fahren die Fliegen an den Fenster- wendet, benutzt werden kann. _ 
scheiben, den Kopf an der -Scheibe und (Werlcstatteehnik 1914, Heft 4,;S. 103.) .. 
fortwährend mit den Flügeln arbeitend, auf Bayr. Ind.- u. Gew.-Bl. 1915, ~r. ~5/38, 
und ab. Das '.Abfahren wird regelmäßig-an 8 97• 'W. Fr. 
dem unteren Fensterrahmen oder an den 
Quersprossen .. ·beendet; dort wirbeln -die 'irerstelli:ü1g 
Fliegen eine Zeitlang herum, bevor sie wieder -ein:Efs ,photogra1>hisohen Eisen-
in die Höhe ·fahren. 'oxyduleiltwioklers •in fe-s'ter 

Wenn man lii1h 1Ien 11nfereten Fenetet-
fälitnen -und -die _Querspi'ollsen mit 'lnsekteh- Der 'Jeiciht z'eree~~=• 1Eiselioxydtil~Erit-
·-pul~er ~estren~, od.~r. mit d~r :Itisek.tenpulver: "Wickler wird 'b'estl1hdiger "gemacht. durch 
s~ntze , b~srn.~bt~ . wirbeln ·die ·Flleg~n. 1be1 'Zugabe üe1;1traler:~falie -von 'mono- o·der poly-
dieser 'läbg~e1~ · das ·Ineekte.apulver ·auf, und ~tjkarbörisäuten, sowie 'von Tarttaten :und 
es gelangt m ihre Atmungsöffnungen. ·Zitiaten (Glykolafe). .- .· · 

--~ä(l~ "etwa ~in6r '1:mlo'en 'stund'e ''iiin1d .. _Es -W:erdei?. rieutral~s ··irauumoxalat, Fetro-
·'iiämtliQlie · Fliegen 'vom ·Fenefer· verscliwünaen; stilfät · ifüd "'efö -neutrales ·'Salz getrennt ,ge-
)iie '(indeh_~sich '"ab~r 'in 'den' duiikle~ '.E~li'eh mahlen '·ürid ;dann ·unter 'sOfortlgei:·AUi!selintt-
. de_e Zi~~ers; . dort liegen Jiie -mit ·gefälimten ~itg tln'd 'Erfärmnri'g 'äuf}l 00°, 0 ·:'gemis'eht. 
• 1,I!~,terbe~~en,_ ·?ftmale :11uf ·dem Rücken,· 'Sich \·oer eo ''efh'altene 'f~ste ·'Entwickler rtiestelit 
·'durch·Bewegung ·der ·Flügel 'im Kreise 'ilteh- ·aus ""ei:däin gelöen 1'uliiir, . das "ffl i\vasger 
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• J'.!:~~hi, :1~1cb{" I'öBli~Il ··isC'; '.·Ma~. ~~rwe~def' i +1;;, '•: -~1:" .2. '. Zlif ;· Atisiegung' ' ... · '_; _::: 
:-- Teile 'l<'erroä~lfat/'2_4'.4 ?,-'eHe neutrales, l{1di;•!ep1l:~~:in,~eüüiiclier'·: Gesetze 'ü.sw, 

. nmöxalaf nird 155 Teile Natriumglykolat.- · · ·· · · · ,, · · ·' · . - ·'. · · -
(Elektrocb. emiBche Werke G. m. b. H. Berlin, ·, -

525
- V,(Fortsetzh. ulng . v_ofnäl. ~eite ,~-) ' · ' i l ·n ot·t · D ·.b d d D •H ·R''hl · . erwec s uugs uge . "nrenze c 1cn r. o ret ro t un r, · o er. lilr Heilmittel. Für di_e. Klägerin; isfauf..An-

DHP. 286 727 v. 4, O~t •. 1914.) · meldung vom 19. Oktober 190li iri die Zeichen-
Ohem.-Zlg.1915, Rep.Nr.l 12/113, S.364. TV.Fr. rolle des Patentamts· das Wort .tHomosan»• und 

· · ----- auf Anmeldung vom 23. Mätz .1907· .. das .:Wort 
Feldgraue · Farben; · 

· 0 elf arb e. 
Deckweiß, · trocken -

· Oelgrün; hell; · · > 
Goldocker » 

· Firnis 
Terpentinöl 

Wasserfarbe 

Schlemmkreide 
Frankfurter Schwarz 
Ultramarin, grün 
Goldocker 

570,0 
·50,0 
10,0 

350,0 
20,0 

Feld gra ne. 

1000,0 
20,0 
10,0 
10,0 

•Gonosan, als Warenzeicqen eingetragen, beide 
für den_ Geschäftsbetrieb: Herstellung jind :Ver-
trieb von _Chemikalien und. pharmazeutischen 
Präparaten, Export- und lmpottgoschäft1-- und 
für eine große Reihe. von Waren, darunter: 

. Homos an für Verbandstoffe,. Desinfektjons-
mittel, chemische Produkte und zwar .. , .. 

· Qnecksilberpriiparato ; Gon o s an für · Arznei-
. mittel, . c'JJ.emischo·; Produkte für medizinische 
und hygienische Zwecke, pharmazeutische Drogen 
und. Präparate, Desinfektionsmittel. Die Klägerin 
benutzt die Zeichen für Tripp·erheilmittel. . Für 
den Beklagten ist auf Anmeldung voni' 10: .Juli 
1913 das Wortzeichen <'Cbromosan» für· 'den 
Geschäftsbetrieb_: Apothekenbotrieb,Dr_ogen-Groll-
und Kleinhandel, Fabrikations- · und Versand-
geschäft, und für die Waren:· Syphilisheilmittel 

Leim oder Sichelleim und Wasser je eingetragen. Die Klägerin, welche die beider-
seitigen Warenzeichen für- verwechslungsfähig 

nach Erfordernis des Untergrundes. und die Waren, für die 11ie eingetragen sind, 

S p i r i t u s l a c k Fe l d g r a u. 
für dieselben oder doch für. gle/chartig erachtet, 
hat auf Grund des § 9 Abs. l, Nr. f Wi.-G. 
Klage aur Löschung des Ware'nzeiclioris ·· der 

Deckweiß 200,0 Beklagten erhoben. Nach .Abweisung .derselben 
·Durchfeuchtet mit 95 gräd. Weingeist 50,Ö durch den ersten Richter hat das Kammer-
'spirituelack, farblos . . . 7ÖO,O gericht die Lösehung ausgesprochen'. . rne. Re-

> schwarz 50 o vision des Beklagten gegen dieses Urteil wurde 
7 • vom Reichsgericht zurückgewiesen; in dein es die 

> grün· 10,0 beiderseitigen Warea als •in-der Tat vermöge 
» · rOtbraun 30,0 ihrer Bedeutung und ihres Verwendungszweckes 

Die gefärbten Spirituslacke werden, wie sowie nach den Stellen, an denen ·sie ·hergestellt 
und vertrieben zu werden pflegen,,außerordent-

folgt, aus hellem Lack hergestellt: lieh nahestehende ansah. Es kommt nicht ~arauf 
Schwarz: Nigrosin . apritlöalich 20: 1000 an, für welche Krankheiten• das. Heilmittel •g e-
Grün: Moosgrün > Ü>·: 1000 braucht wird, sondern vielmehr darauf, für 
Rotbraun: Bismark braun · l5: 1000 1 w~lche Waren die. gegenübe_rstohenderi. Zeichen 

. 1 e 1 n g e t ragen smd. Beim VergleICh ' der 
- · . ·.. · 'Wortbestandteile «Horn» und «Chrom»-in klang-

t o f f · Fa r U e _Fe l g ran licher und figürlicher Beziehung mit einander 
bringt das Geschäftshaus Brauns .in Qued-
linbtirg in den . Handel. · Wo diese Farbe 
nicht vorrätig, · nehme man gleiche Teile 
der Blnsenfarben: Resedagrün · und Eosin. 

A n f b U r s t • F a r b e Fe I d g r a u. '. 

sei die Verwechslungsgefahr, in· der· Erwägung 
zu be1ahen, daß weder ein ·zerlegen itl' Einzel-
heiten stattfinde, . noch eine , pp.ilo\(?gische Be-
trachtungsweise angewendet."'.erde,IJ. ().ürfe; .viel-
mehr der Gesamteindruck entscheide"mid mit 
der Flüchtigkeit der im Verkehi''.üblicheii- Be-
trachtungsweise .und. dem. Bildurigsstandpnnkt 
des. Verkehrskreises gerechnet ,werden.-_,müsse. 

'.An:ilinschwarz, wasserlöslich' 710 (Urteil des R.-G. vo~ 2~. O~t1 1_916, U,2,l}f l-:l}_5.) 
Anilinmoosgrün · ' - 370 

, Wasser· 1000
1
0 Markham, ·c1emens."·Robert, 

·< · Dem'<he!ßen ·wass~r· we·rdei( außerde~ ~eb. ~en 2q. ~u]j 1830 in de~ ~äh_e von. Yor~, 
- .,.:. ·-· · • · . _ .• · •. ·, , _ c· . - ... , . • 1st1 wie eben m -Deutschland eelicannt·:w1rd, m 

. nocij_ 30,0 Bora~ oder e_me schwache B.orax- Lorrdon naoh einem Leben voll Arbeit aber.auch 
'·", ßchellacklöaring • zrigef)lgt' · ,' , . " ·. ' .• ,' . '· , ··1 voll, . in, der ,Tat. verdienten Ehren \n, London 
:- 'Op13uiiJt;. P,rof. iu.r9h P,}l~i:~~: Z,{9 i)915·; '"?84.:_ g~s!~r~en. , ;At EranJli?-:E~P~,~[!ion'" b~-
,, ,a, ,. .... , _ " .• •. 1 ., . .,., ---~·-- ,,, • - te1hgte er !nch, die er 1852- besohr1eo, 1852 bis 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

54 und später 1860 bis 61 durchforschte er, 
was für die Leser ·!\m wichtigsten ist, Poru. 
Denn dort lernte er die China r in d e, ihre 
Lebensbedingungen und ihre Ernte kennen (1852 
teilte er in einer Schrift • Peru v i an b a r k • 
seine Erfahrungen darüber mit), und Dank seinen 
Bemühungen erst gelang der Anbau dieses Fieber-
heilmittels, das vollwertig synthetisch oder sonst 
nie :i:u ersetzen immer noch nicht gelungen ist, 
in den vorderindischen sog. Ni I gi r i s, nach-
dem schon früher unser Landsmann, der in 
Cassel geborene Ju•tus Carl Haskarl mit un-
endlicher Mühsal aus dem Mutterland entführte 
Pflänzlinge in dem holländischen botanischen 
Garten von Buitenzorg auf Java angepflanzt 
hatte. 1876 machte Markha,n noch eine Reise 
nach Abyssinien mit. In wertvollen Reisewerken 
beschrieb er d!ls Geschaute und Erfahrene, 1862 
in den «Travels in Peru and India, (deutsch 
1874), 1869 in einer •History of the abissinian 
expedition•, in dem viermal erschienenen «Thres-
hold of the unknown region,, der Nordpolum-
gebune, 1879 bis 81 endlich in «The war bet-
ween and Chile». Unter den Chinologen wird 
der Dahingeschiedene in der Geschichte der 
Drogen oinen hervorragenden Platz behalten. 
Tschirclt hat ihn in seinem schönen Handbuch 
der Pharmakognosie im Bilde gebracht. 

Sclul~nx. 

Ersatz 
der aus feindlichen Ländern 

stammenden Drogen. 
Einer Geschäftsmitteilung der Drogen-Groß-

handlung Caesar & Lorefa in Hallo a. S., welche 
der neuesten Zwischen-Preisliste beigefügt war, 
entnehmen wir das nachstehende: 

Die Absperrung Deutschlands hat für England 
die unangenehme Folge, daß sich große Mengen 
von Rohstoffen aus den englischen Kolonien, 
welche früher von uns aufgenommen wurden, 
in den Erzeugungsgebieten und Stapelplätzen 
sehr stark anhäufen, da auch infolge Mangel an 
Schiffsraum und höchster Fracht- und Versicher-
ungskosten wohl nur die dringend notwendigen 
Waren ausgeführt werden, und das in diesen 
Erzeugnissen angelegte englische . Geld brach 
liegt. _ Zweifellos besteht bei uns jetzt für viele 
solcher Einführungen empfindliehe Knappheit, 
der durch Zufuhren über neutrale Länder abzu-
helfen aber auf immer größere, jetzt fast un~ 
überwindliche Hindernisse stößt. In neuerer 
Zeit versucht England von seinem Uebeiflus11e 
dl.lrch neutrale Vermittler etwas loszuwerden, 
iumal ja der geschäftlich vorwärtsstrebende Geist 
unseres Volkes auch in jetzigen Zeiten nach Be-
tätigung drängt und für kommende Zeiten gern 
vorsorgen möchte. England übt dies Verfahren 
einmal, um seine brachliegenden Gelder nutzbaT 
zu machen, und dann, um unsere infolge 
fast gänzlichen Aufhörens unserer Ausfuhr 
natürlicherweise gesunkene Ausland11valuta nach 

Möglichkeit weiter zu verschlechtern und unser 
Geld aus dem Lande zu ziehen. Dio Preiso, 
dio dabei für solche Waren gefordert werden, 
sohiel\en über jedes vernünftige MaB weit hin-
aus und stehen mit dem inneren Wort der 
Ware kaum noch in Einklang. Man kann d11her 
nur dringend warnen, auf solche von neutraler 
Seite hereinkommende Angebote einzugehen, denn 
man besorgt damit. nur Englands Geschlift\J. 

Diese Verhältnisse bostehcu auch b~i unsorem 
Sondergebiet der Arzneidrogou, nur mit dem 
Unterschied, daß die Bonutzung der Angebote 
eigentlich vielfach unnötig ist, da sioh viele der 
namentlich aus englischH1 Kolonien stammenden 
Arzneidrogen leicht duch andere orsotzton 
lassen, bezw. man kann sie gern im Arznei-
schatz miss~n. Wir habon hior besonders Fo I i a 
Senn a e im Auge, deren Preis h,mto peradL•zn 
phantastisch genannt worden muE. Dabei gibt 
es aber dooh so wunderschöne andoro Mittel, 
die den gleichen Zweck erfüllen, wio z. B. 
Rhizoma Hhci, wovon sichorlioh noch erheblich 
reichlichere Bestiinde vorhanden sind, oder Cortex 
Frangulae, '!l'elch letz.toro noch dazu den Yor-
zug hat in Deutschland zn wachsen. Bei ver-
mehrter Verwendung dieser Ersatzmiltel lllßt 
sich zwoirellos eine erhebliche Streckung der 
noch vorhandenen ~eringcn Mrngen Senna er-
reichen. 

Wünscherswert wäre es vielleicht, nnd wir 
stellen diesen Vorschlag hiermit zur Besprech-
ung, wenn sich die Reichsbehö1den auch dieser 
Frage einmal annähmen und die Drogen aus 
dem Arzneibuch füt dio Kriegsdauer ausscheiden 
ließen, für welche bei orsohwerter mittelbarer 
Zufuhr aus dem feindlichen Ausland womöglich 
einheimische und andere Ersatzmittel in noch 
genügenden Mengen verfügbar sind. Allerdings 
müßte ctann auch die Aerztewelt besonders auf 
diese verpönten Heilmittel hingewiesen und ihre 
Verordnung als gegenwärtig unerwünsoht be-
zeichnet werden. Vielleicht würde sich dann 
noch nach Einführung dieser Maßnahmen ein 
Einfuhrverbot solcher Drogen für die Kriegs-
dauer empfehlen. 

Briefwechsel. 
Herrn J: lt. in B. Die Dakin' sehe Löe-

u n g wird nach P. v. Brum folgendermaßen 
bereitet: .!00 g Chlorkalk werden mit 10 Liter 
Wasser und 140 g Natriumkarbonat gemischt, 
die Mischung geschüttelt und nach 30 Minuten 
filtriert. Zur Neutralisation der Lösung fügt 
man feste Borsäure zu unter Verwendung von 
Phenolphthalem als Indikator. Von der Bor-
säure genügen im allgemeinen g5 bis 40 g. Die 
Lösung enthält also 0,6 v. H. Natriumhypochlorit. 
Zu beachten ist, daß die Lösung kühl aufzu-
bewahren ist und nicht mit Weingeist zusam-
men angewendet werden und niemals erwärmt 
werden darf. Sie dient zur· Wundbehandlung. 

R. Th. -

. Verleger: Dr. A.. Schneider, Dresden. . __ . 
· Fiu die Leltunc Terantwortllch: Dr. A. · 8 c, h n e l der , Dreeden, 

Im Buchhandel durch OUo Maier. Kommissionageschlft, Leipslg. 
: _ - Druck Ton Fr. Tlttel Nachf. (Bernh, Kunatb), Dresden. 
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Die künstliche Färbung unserer Nahrungs- und Genußmittel. 
Von Ed. Spaeth. (Forts. v. s. 112.) 

Der Nachweis de r Farbstoffe. j keinen einheitlichen Körper darstellt. 
Bevor wir uns mit den zum Nach- Mulder fällte den Rotwein mit Blei-

weise empfohlenen Verfahren beschäf- acetat, zersetzte den Niederschlag mit 
tigen, erscheint es mir angezeigt, das Schwefelwasserstoff und versuchte, den 
Wichtigste, wa_s über den Weinfarbstoff Farbstoff mit Essigsäure und Alkohol 
bekannt ist, in gedrängter Kürze zu zu entziehen. 
erwähnen. Ans den Ergebnissen der R. Reise (s. später) gibt an, daß der 
Arbeiten, die sich mit den Eigen- Mulder'sche Farbstoff, das Oenocyanin 
schaften, mit der Herstellung und mit eine Bleiverbindung darstellt und kei-
der Zusammensetzung des Farbstoffes nen reinen Farbstoff. , 
beschäftigen, nicht minder aus den ge- Von E. J. Maumene (Arch. Pharm. 
zogenen Schlußfolgerungen dieser Ar- 21, 455) erfahren wir, daß der Farb-
beiten vermögen wir auch gleich zu stoff der roten Trauben anfangs farblos 
ersehen, daß nicht wenige der Ver- ist und sich erst infolge einer einfachen· 
-fahren, die z. B. zum Nachweise der Oxydation und möglicherweise einer 
Pflanzenfarbstoffe im Rotwein empfohlen Verwandlung in Hydrat aus einem an-
wurden, schon von vornherein von ganz fangs farblosen Körper vor der Reife 
falschen Voraussetzungen ausgehen und der Trauben bildet. 
somit unbrauchbar erscheinen. Ueber .A. Gautier (Compt. rend. 1878, 86, 
,die genaue Zusammensetzung des Rot- 1507; 1878, 87, 64; 1892, 114, 623) 
weinfarbstoffes wußten wir bis vor hat eingehendere Versuche angestellt 
kurzem nichts sicheres; erst die herr- und hat ein violettrotes, in Wasser und 
liehen Arbeiten R. Willstätter's über Aether unlösliches, in Alkohol mit kar-
Pß.anzenfarbstoffe haben uns darüber minroter Farbe in Lösung gehendes 
Aufklärung gebracht. Pulver isoliert, dem nach der Zusam-

G. J. Mulder(Chem. d. Weines1856, 223) mensetznng die Formel C21H20010 zn-
fand, daß der Farbstoff des Rotweins aus kommt; dieser Farbstoff wurde aus 
blanemFarbstoff(OenocyaninoderOenolin Wein von Carignanc gewonnen; auch 
genannt) und ans anderen Körpern, wohl die Isolierung eines indigoblauen Pul-
a.ns:: zersetzien_G:erl>stn:tren besteht also vers aus den gleichen Trauben 
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. von der Formel C63H60FeN20so ge-
lang Gautier; er hielt dieses Eisen-
salz für das von Mulder Oenocyanin 
oder Oenolin genannte, färbende Er-
zeugnis. Für aus anderen Weinen 
isolierte Farbstoffe fand Gautier die 
Formel C20H20010 und C23H22Ü1oi er 
meint , der rote Farbstoff ist ein 
Aldehyd oder ein katechinartiger Stoff. 
Gautier hat wohl Farbstoffe, die viel 
Chlorophyll enthielten, erhalten. 

111. L. Hougouneng (Bullet. d. 1. socict. 
chim. Paris 1891 [3], 6, 89), Maxime 
Cari-Mantrand (Ebenda 1906 [3], 35, 
1017), Carpene und Camboni haben 
verschiedene Verfahren zur Herstellung 
des roten Weinfarbstoffes angegeben, 
die im wesentlichen auf einer Fällung 
durch Blei salze, Zersetzung der Blei-
verbindung durch Säure und Isolierung 
des Farbstoffes durch Alkohol be-
ruhen. 

E. Dueleaux (Annal. d. chim. et d. 
pbysic. [6], 3, 108) gibt an, daß das 
von Mulder gefundene Oenocyanin kein 
einheitlicher Körper sei, daß die Farbe 
im Rotwein durch die Oxydation eines 
von ihm gefundenen gallertartigen Er-
zeugnisses, das farblos sei, veranlaßt 
wurde. -

Nach J. Erdmann'13 (Berl. Bericht. 
1878, 11, 1870) Untersuchungen kann 
der Weinfarbstoff durch Salzsäure leicht 
in 2 Farbstoffe gespalten werden, von 
denen der eine von Amylalkohol mit 
hellgrüner bis rötlich gelber Farbe 
aufgenommen wird, während der an-

. dere (gelblich) in Amylalkohol unlöslich 
ist; ersterer Wird durch Ammoniak 

. grün, letzterer schön indigoblau ge-
färbt; der letztere soll sich jedoch nur 
in jüngerem Weine finden und soll der 
Rotweinfarbstoff beim Altern und La-
gern in seiner Menge und in seiner 
Beschaffenhdt eine Aenderung erleiden. 

· . Wichtigere Ergebnisse, solche, die 
auch für den Nachweis fremder Farb-
stoffe im Rotwein für unsere Betracht-
ungen von Bedeutung sind, bringt 
A. Andree - (Arch. Pharmac. 1880, 59, 
90). Er schreibt: Es ist zwar leicht 
Anilin, Indigo, Cochenille, die Farb: 

hölzer, Kermesbeeren auch in kleinen 
Mengen nachzuweisen, da sich diese 
Farbstoffe hinlänglich vom Weinfarb-
stoff unterscheiden und durch sehr 
gute Reaktionen kennzeichnen lassen, 
auch die Blüten- und Beerenfarben 
lassen sich unvermischt gut von Wein-
farbstoff unterscheiden, aber die 
Schwierigkeiten wachsen , wenn man 
Farbstoffgemische zu untersuchen hat, 
oder wenn die fremden Farbstoffe in 
wenig Hundertstelgehalt dem Rotwein 
hinzugemischt sind, um demselben eine 
tiefere Färbung oder eine andere Nu-
ance zu geben. Andrcc hat versucht, 
zunächst die Eigenschaften und Reak• 
tionen des Rotweinfarbstoffes festzu. 
stellen. Seine aus den Untersuchungs• 
ergebnissen gezogenen Schlüsse sind im 
wesentlichen die folgenden : 

Der Weinfarbstoff ist immer 
der g 1 eiche ( Gauticr behauptet das 
Gegenteil). Die Weinbeeren, verschie-
dene Abarten, Reifezustände und Lagen 
enthalten alle den gleichen blauen 
Farbstoff, der sich bei fortschreitender 
Reife in der Beerenhaut mehr und mehr 
ablagert, so daß die sehr süßen Beeren 
der südlichen Lagen fast schwarz erschei-
nen. Der blaue Farbstoff erscheint in un-
reifen, sauren Beeren rötlich; ja mehr 
Säure die Beeren enthalten, desto röter 
erscheint die Farbe. Während der 
Gärung löst sich der Farbstoff im 
Most mit violettroter Farbe; je weiter 
die Alkoholbildung fortschreitet, desto 
mehr Farbstoff wird gelöst; nötig dazu 
sind die Säuren des Weinsaftes, vor 
allem die Gerbsäure. 

Nach Versuchen von F. Gantter 
(Repert. analyt. Chem. 1883, 3, 261) 
veranlaßt hauptsächlich die Weinsäure 
unter Mitwirkung der steigenden Wärme 
die Lösung des Farbstoff es. 

Der blaue Farbstoff des Wei-
nes wird durch die Gärung 
nicht verändert; junge, von An-
dree selbst dargestellte Rotweine geben 
alle die für Heidelbeerfarbstoff gekenn-
zeichneten Reaktionen. Durch Lagern 
verliert der Wein den j ungern Wein 
eigentümlichen violettroten Ton , er 
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wird feurig weinrot, mit dem Alter 
einen bräunlichen Stich annehmend, 
beruhend auf der langsamen Zersetz-
ung der Gerbsäuren auf dem natür-
lichen Wege der Oxydation, dann 
durch Schönen, wodurch in beiden 
Fällen dem Weine das Hauptlösungs-
mittel für Farbstoffe im Wein ent-
zogen und Farbstoff ausgeschieden, 
niedergeschlagen wird. 

Die Farbe bietet keinen An-
halt,· gegorenen Weinbeeren-
saft vom gegorenen Heidelbeer-
s a f t z n n n t er s c h e i den ; man kann 
beide je nach dem Sänregehalt violett 
bis hellkirschrot herstellen; alte Weine, 
wie alte Heidelbeerweine, werden oder 
können braun werden. 

Es wird als Kennzeichen hingestellt, 
daß ungefärbte Weine einen kaum ge-
färbten Schaum geben, gefärbte aber 
einen roten ; das ist falsch; j n n g e 
Weine haben alle einen lebhaften, ge-
färbten Schaum; die auch in Rechnung 
bei der Beurteilung gezogene Menge 
des Schaumes richtet sieb wohl nach 
der Menge der vorhandenen Gerb-
säure; deswegen schäumen ja auch 
Rotweine mehr und stärker als Weiß-
weine. 

Wenn Reaktionen verschie-
den ausfallen, rührt das nicht 
von Verschiedenheit des Wein-
farbstoff es her, sondern von 
Nebenumständen, von der An-
wesenheit und den Mengenver-
hältnissen der übrigen, im 
Wein enthaltenen Stoffe; so 
üben der größere oder geringere 
Gerbstoffgehalt, der verschiedene Säure-
gehalt, die Verwendung gewöhnlichen, 
besonders an alkalischen Erden reichen 
Wassers beim Verdünnen einen bedeu-
tenden Einfluß auf den Ausfall der 
Reaktionen aus. 

Der Weinfarbstoff ist eine 
schwache Säure, verbindet sieb 
mit BI e i o x y d ; die Verb in d u n g 
wird durchltSä'.ure:n wieder ge-
1 ös t. (Doch siehe nachher die Er-
gebnisse der Arbeiten Willstätter's.) 

Der Wein- und Heidelbeer-
farbstoff sind völlig identisch; 

die beiden Farbstoffe erleiden durch 
Alter keine Veränderung , die ver-
schiedenen Reaktionen der jungen und 
alten Weine hängen von anderen Um-
ständen ab, ebenso ist das verschiedene 
Verhalten der ans verschiedenen Rot-
weinen isolierten Farbstoffe auf andere 
aus dem Wein mit ausgezogene Stoffe 
zurückzuführen. 

Von Gänge und von R. Heise wird 
die Anschauung Andree's von der 
gleichen Beschaffenheit des Rotwein-
und Heidelbeerfarbstoffes bestätigt. G. 
Weigert (Weinlaube 1880, 12, 619) 
hat eine andere Ansicht. 

M. A. Glenard (Annal. d. chim. et 
d. pbys. 1858 [3], 54, 360; Campt. 
rend. 1858, 47, 268) hat 2 Farbstoffe 
isoliert und dürfte der eine nach 
seiner Anschauung mit dem Oeno-
cyanin Mulder's übereinstimmen. 

R. Reise (Arbeit. Kaiser). Gesund-
heitsamt 1889, 5, 618) erbrachte durch 
seine eingehenden Untersuchungen den 
Beweis, daß durch die Zersetzung der 
Bleifällungen verschiedene Farbstoffe 
erhalten werden ; erfolgt diese durch 
Schwefelwasserstoff, so erhält man 
blasse, nur in sauren Flüssigkeiten lös-
liche Körper, bei Anwendung von 
Aether, der mit Salzsäure gesättigt ist, 
erhält man einen roten, in Alkohol 
löslichen und einen in Alkohol unlös-
lichen Farbstoff; mit Eisessig behandelt, 
bekommt man ans der Bleifällung eine 
lösliche und unlösliche Verbindung; 
durch unmittelbares Ausziehen gewinnt 
man verschiedene Farbstoffe; auch 
unterscheidet sich der Farbstoff, der in 
den reifen Weinbeerhülsen enthalten 
ist, von dem aus Rotwein dnrch Blei-
fällung gewonnenen; Sliuren beein-
flussen nur die Farbenintensität, nicht 
die Löslichkeit. Von den 2 Farb-
stoffen, die sich auch in den Heidel-
beeren finden, kommt dem einen die 
Formel C20H24012 zu; er besitzt Säure-
charakter (Bildung von Salzen) und 
spaltet beim Kochen mit verdünnten 
Säuren Zucker ab, so daß er wohl als 
Glykosid eines Stoffes CuH140 7 anzu-
sehen ist; letztere Zusammensetzung 
zeigt aber der andere Farbstoff. 
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P. Carles (Repert. d. Pharm. 1898 den Blättern gebildet werden und bei 
[3], 101 · 455) fand bei seinen Unter- der Reife in die Schalen der Beeren 
suchungen über die Frage, warum sich wandern , wo sie sich in Berührung 
entfärbte Rotweine mit Säuren röten, mit der Luft oxydieren. Findet z. B. 
daß der Farbstoff der Rotweine aus eine Verletzung der Blätter statt 
3 Farbstoffen besteht, einem· blauen, (durch Insekten usw.), · dann nehmen 
einem roten und gelben; die Verhält- die Beeren nur eine rötliche Farbe an, 
nisse, in denen diese Farbstoffe in der während die Blätter sich ebenfalls rot 
Traube vorhanden sind, sind nach der färben. Im Herbste findet, wie der 
Art und dem Reifezustand derselben Verfasser beobachtet hat, bei dem Wein-
verschieden. Die Löslichkeit und Be- laube der roten '!'rauben eine viel stär-
ständigkeit dieser Farbstoffe verändert kere Färbung statt, als bei dem der weißen. 
sieb ebenfalls; einen günstigen Einfluß Dieselbe Erscheinung ist bei dem Laube 
in. dieser Hinsicht üben Weinsäure und der Obstbäume zu beobachten; je 
Gerbsäure aus ; während Eisensalze stärker die Färbung im Herbste ist, 
und reichlicher Sauerstoff- ·und Luft- desto gesunder ist die Pflanze und 
zutritt nachteilig auf die Farbe ein- desto geeigneter der sie tragende 
wirken. Auch nach der Gegend, der Buden. Die Beständigkeit der roten 
die Trauben entstammen, sind die Farbe im Wein ist um so größer, je 
Mengenverhältnisse dieser Farbstoffe in farbloser der Most war. Dies ist he-
den Weinen verschieden. Er kam zu sonders für die aus französischen Tran• 
ähnlichen Ergebnh,sen, wie früher ge- ben hergestellten Weine geltend, deren 
nannte Verfasser. Der in verhältnis- Farbe ein Jahr nach der Ernte die 

· mäßig geringen Mengen vorkommende höchste Intensität zeigt. Anders · ver-
gelbe Farbstoff ist der beständigste; halten sich die aus amerikanischen · 
er wird durch organische Säuren wenig Reben gewonnenen Weine. Diese be-
verändert, durch starke Mineralsäuren ginnen sich bereits nach einem Jahr 
in Rot übergeführt. Empfindlich gegen zu entfärben, wobei der Farbstoff un-
Oxydationseinßüsse sind der blaue und löslich abgeschieden wird. Diese Er-
dann der rote Farbstoff. Behandelt scheinung ist auf das verschiedene 
man einen Rotwein mit Gelatine; Ka- Verhalten der Weine gegen den Luft-
sei'n oder ähnlichen Stoffen, so wird sauerstoff zurückzuführen. Ein hoher 
zuerst der gerbstoffreichste. und mehr Gehalt an Gerbstoff macht den Wein 
Eisen enthaltende blaue Farbstoff auf - haltbarer, wohl infolge der Aufnahme 
genommen, dann folgt der rote und des Farbstoffes durch den ersteren. · 
zuletzt der gelbe. Ein ähnlicher Vor- J. Laborde (Ztschr. f. Unters. d. 
gang findet bei der Behandlung mit Nahr.- u. Genaßm. 1910, 19, 496; 20, 
Tierkohle statt. Der gelbe Farbstoff 102) und Ph. Malvexin (Ztschr. f. Nahr.-
läßt sich- durch Eiweißstoffe oder Tier- a.' Genußm. 1910, 20, 102) bringen nichts· 
kohle nur sehr schwer entfernen, daher wesentlich Neues; sie führen die Farbe· 
nehmen die entfärbten Rotweine, wenn auf die Entstehung von roten, tannin- · 
sie auch nur Spuren des gelben Farb- artigen Farbstoffen zurück. 
stoffes enthalten, auf Zusatz von · ·Martinaud (Ztschr. · f. Nahrungsm.-
Mineralsäuren eine rote· Farbe wieder Unters.-Hyg. 1896, 10, 125) hat in der 
an. Wenn der· gelbe Farbstoff voll- Pariser Akad. d. Wissenschaften als 
kommen ·entzogen · ist, bleibt ,die . Rot- Ergebnisse seiner Versuche wegen der 
färbung ans. · ·• . . •. · · Einwirkung der Luft auf · den · roten 

Nach E.Orou:tel(Rep.Pharm. 1905 l3J, Farbstoff ·des Traubenmostes·· festge-
17, 59; Ztschr. f. Unters. d. N ahr.- u; stellt, daß der am meisten oxydierbare 
Genußm. 1906, 11, 37) bestehen die Bestandteil des Mostes der lösliche rote· · 
Pig°:lente der · Weintrauben nach den Farbstoff ist; er setzte mehr : oder 
beut1~en · Anschauungen · aus farblosen weniger gefärbte Moste, die· ·zur Ver• 
Verbmdungen der Gerbsäure, die in hinderung der Gärung entsprechend · 
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behandelt waren, der Einwirkung der Farbstoffe finden sich in der äußeren 
Luft durch Peitschen oder in flachen Zellreihe der reifen weißen Trauben, 
Gefäßen aus. Nach Verlauf längerer Das Chlorophyll ist anfänglich in 
oder kürzerer Zeit oxydierte sich der allen Zellen des Fruchtknotens vor-
unlöslich gewordeIJe Farbstoff, indem banden, v:erschwindet aber mit zu-
er allmählich in Ziegelrot und Gelb nehmender Reife immer mehr , ver-
überging, je nach der Dauer der Oxy- bleibt jedoch . in den Hülsen und 
dation. Kämmen der weißen , grünen und 

In der neuen Auflage von 1909 von blauen Beeren; nur in den ganz reifen 
v, Babo und Mach's Handbuch des oder überreifen Beeren konnten Mach 
Weinbaues wird erwähnt, daß das nnd Portele es nicht mehr nachweisen, 
Oenocyanin seiner chemischen Zu- da daraus die vorhin erwähnten Farb-
sammensetzung nach zu den Anthocyan- stoffderivate sich gebildet haben. 
pigmenten gehört, die nach Overton Der Farbstoff der blauen Trauben, 
(Jahrb. wissensch. Botanik 1899, 33, der sich allmählich mit fortschreitender 
171; v. Babo-Mach Handb. d. Weines, Reife wohl unter dem Einflusse des 
III. Aufl. 1909, Berlin) wahrscheinlich Lichtes aus dem Chlorophyll bildet, ist 
glykosidische Verbindqngen gerbstoff- fast überall dort in der Beere (den 
haltiger Stoffe daratellen. Nach Sostegni Beerenhäuten, Hülsen), wo in dieser im 
(Chem. Zentralbl. 1895, 65, I, 456; grünen Zustande das Chlorophyll war, 
1898, 68, I, 61; 1902, 73, II, 906) und zwar in den äußersten 3 Zell-
ist der Weinfarbstoff vielleicht ein reihen, bei sehr farbsto:ffreichen Sorten 
Tanninderivat der Protokatechusäure, auch in allen Hülsen z e 11 e n, in 
was auch Gautier vermutet hat. fester Form abgeschieden vorhanden, 

Weigert (Jahresber. önolog. Lehr- also nicht gelöst; eine Ausnahme in 
anst. Klosterneuburg 1894/95; v. Babo- der Verteilung des Farbstoffes macht 
Mach 1909) unterscheidet 2 Gruppen die sogenannte Färbertraube; im Safte 
·von Anthocyanfarbstoffen, die Gruppe dieser ist der Farbstoff, der identisch 
des« Weinrot» und die Gruppe des«Rüben- mit dem Rotweinfarbstoff ist, gelöst 
rot». DerWeinfarbstoff gehört zur ersten vorhanden, hier ist also auch das 
Gruppe, die sich durch die blaugraue oder Fr u eh t f leis eh von Farbstoff er-
blaugrüne Färbung des Niederschlages füllt. 
mit basischem Bleiacetat, dann durch · Der Traubenfarbstoff ist nach v. Babo 
hellrote Färbung und Fällung bei Salz- und Mach in Aether und Benzol fast 
säurezusatz in der Kälte und durch unlöslich, leichter in schwach ange-
lakmusartigen Farbenumschlag beim Zu- säuertem Wasser, noch leichter in ver-
satz von. Alkali kennzeichnet. dünntem angesäuertem Weingeist lös-

In den Trauben haben wir es mit lieh; Weinsäure und Zitronensäure sind 
2 verschiedenen Farbstoffen zu · tun; hier am besten. Durch Säuren wird er 
dem Chlorophyll in den grünen Beeren rot gefärbt ; Salpetersäure zerstört den 
und dem blauen Farbstoff der roten Farbstoff bei längerer Einwirkung, 
und blauen Traubensorte, dem Oeno- auch Wasserstoffsuperoxyd wirkt in 
cyanin. - Nach v. Babo - Mach gleicher Weise ein; in Wein gelöster 
(Handb. 1893 u. 1909, 1910, ältere n. Farbstoff wird bald zerstört. Letzt-
neueste Aufl.) . ist ersteres in. den genanntes Reagenz wirkt in ähnlicher 
weißen Trauben vorhanden; daneben Weise auf andere Pflanzenfarbstoffe 
kommen, namentlich in goldgelben und ein und wird zur Erkennung von Teer-
edelreifen Trauben, gelblichgrüne bis farbstoffen im Wein und in Frucht-
: dunkelbernsteingelbe , in ... einzelnen säften empfohlen. 
;Fällen sogar braune Verbindungen vor, Alkalien färben den Farbstoff schön 
tdie als Derivate_ des Chlorophylls an- blau, allmählich wird er dadurch zerstört; 
:zusehen . sind, und die das goldgelbe essigsaure Tonerde, Bleioxyd bilden 
Aussehen der Trauben bewirken; diese mit dem Farbstoff unlösliche blaue 
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Farblacke. Wie schon erwähnt, wird 
er allmählich durch Einwirkung von 
Luft und Licht verändert und unlöslich 
abgeschieden. 

Im vorhergehenden habe ich die 
früheren Arbeiten und Ansichten, die 
uns über die Beschaffenheit und mut-
maßliche Zusammensetzung des Farb-
stoffes des Rotweines berichteten, er-
wähnt; es ist daraus zu entnehmen, 
daß wir über eine genaue Zusammen-
setzung des Rotweinfarbstoffes bis vor 
kurzem noch nichts sicheres wußten. 
Erst R. Willstätter (Licbig's Annal. 
1915, 408, 1) und seinen Schülern ist 
es zu verdanken, daß wir auch dariiber 
eine genaue Kenntnis erlangt haben. 
Ich kann an dieser Stelle die Ergeb-
nisse der wunderschönen Arbeiten Will-
stätter's nicht zu eingehend behandeln, 
ich muß mich auf das Wesentlichste 
und besonders auf die Angaben be-
schränken, die zum Verständnis auch 
von manchen früher angegebeaen Re-
aktionen, besonders auch solcher zum 
Nachweis fremder zugesetzter Pflanzen-
farbstoffe im Wein, beizutragen im-
stande sind. Ich möchte aber jedem, 
der sich für die Frage der Zusammen-
setzung der Farbstoffe in unseren 
Pflanzen und in Beeren interessiert, 
das reichen Genuß bietende Studium 
der prächtigen Arbeiten sehr empfehlen. 
Die Anthocyane genannten Farbstoffe 
der Weintraube und der Heidelbeeren 
sind ebenfalls, wie die ersten früheren 
Arbeiten Willstätter's über andere 
Pflanzenfarbstoffe (Farbstoffe der Korn-
blume usw.) kennen gelehrt haben, ba;; 
sische Farbstoffe, die beständige und 
gut kristallisierte Oxoniumsalze lie-
fern. 

Für die Gewinnung des Weinfarb-
stoffes von Vitis vinifera L. wurden 
von Willstätter und Zollinger nicht 
Rotwein verwendet, worin oer Farb-
stoff zum mindestens teilweise verdorben 
ist, sondern die Häute dunkelblauer 
norditalienischer Weintrauben. Der 
Farbstoff wurde mit Eisessig ausge-
zogen und mit Aether gefällt; dieses 
Roherzeugnis lieferte mit wässeriger 
Pikrinsäure ein schwer lösliches, aus-

gezeichnet kristallisierendes Pikrat, das 
von methylalkoholischer Salzsäure zer-
legt und leicht in das schön kristalli-
sierende, chlorwasserstoffsaure Salz ver• 
wandelt wird. Das Pikratverfahren 
hat sich auch bei den Farbstoffen, den 
Anthocyanen der Heidelbeeren , der 
Stockrose und der Waldmalve be-
währt. 

Für die Anthocyane der Weintr.aube 
und der Heidelbeeren schlagen die 
Forscher die Bezeichnungen Oenin und 
Myrtillin vor , für ihre zuckerfreien 
Derivate Oenidin und Myrtillidin. 

Bemerkt wird, daß ein kleiner An-
teil des im Extrakt enthaltenen Farb-
stoffes (mit Eisessig ausgezogen, mit 
Aether gefällt) nicht ganz quantitativ 
an Zucker gebunden ist; dieser Teil 
löst sich in Amylalkohol; wir fiaden 
diese 'fatsache öfters bei unseren 
Untersuchungen der Weine bestätigt, 
ohne gewußt zu haben, worauf dies 
zurückzuführen ist. 

Aus der Althaea rosea haben Will-
stätter und Martin ein dem Myrtillidin 
ähnliches Glykosid isoliert; der daraus 
erhaltene zuckerfreie Farbstoff ist mit 
dem Myrtillidin identisch. 

Oenin ist ein Monoglykosid von der 
Zusammensetzung C23H25 012C1 in der 
Form des Chlorids; es besteht aus 
einem Molekül Glykose und dem Oenodin 
von der Formel C17H160 7Cl. 

Anolog ist die Beziehung zwischen 
Myrtillin C22H230 12Cl und Myrtillidin 
C1GH1307C1; hier ist nur die Beschaffen-
heit des Zuckers noch weiter festzu-
stellen, 

Oenin und Myrtillin stehen einander 
nahe und ihre Anthocyanidine sind 
einander so ähnlich, wie sonst Homo-
loge; indessen sind diese sehr leicht 
zu unterscheiden mit Eisenchlorid (oder 
Alaun). My1tillin und Myrtillidin geben 
in alkoholischen Lösungen ein intensives 
Blau, beim Verdünnen mit Wasser 
Violett; Oenin und Oenidin zeigen 
diese Farbenreaktionen in wässeriger 
Lösung gar nicht, in Alkohol geben 
sie ein wenig gekennzeichnetes Rot-
violett; der Unterschied wird durch die 
konstitutionelle Beziehung zwischen bei-
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den Farbstoffen erklärt. Bei der Me-
thoxylbestimmung verliert Myrtillidin 
eine Methylgrappe, Oanidin aber 2 
Methyle; wie Oenidin verhält sich das 
isomere Malvidin; die drei Antho-
cyanidine gehen beim Erhitzen mit 
Jodwasserstoff unter den Bedingungen 
der Methoxylbestimmung in Delphini-
din über; sie sind also Methyläther 
desrnlben; beim Erhitzen mit Aetz-
kali geht ans dem Myrtillidin Gallus-
säure hervor, Oenidin und Malvidin 
liefern methylierte Gallussäuren; als 
zweite aromatische Komponente wird 
aus den verschiedenen Farbstoffen 
Phloroglucin gebildet, aus Oenidin schon 
beim Erhitzen mit konzentrierter Kali-
lauge auf 11 oo, Malvidin liefert unter 
gleichen Umständen Phloroglucinmethyl-
äther. Die Einzelheiten der Struktur 
(Ort der Methoxyle) für die Farbstoffe 
sind noch festzustellen. Dem Oenidin 
und Myrtillidin sind etwa folgende 
Strukturformeln zuzuschreiben, in denen 
der Ort der Methyle noch als unsicher 
anzusehen ist. 

Myrtillidinchlorid 

Ci 

6 /OH 
H0-0~1-(-)-ocHs 

1 1 !, -"'-OH 
~/'-/"'-o. CHs 

OH 
Oenidinchlorid 

Dissoziation in das Violett des freien 
Oanins umschlägt und allmählich zur 
farblosP.n Pseudobase wird: Organische 
Säuren, 0,2 v. H. enthaltende Wein-
säurelösnng verhindern diese Umwand-
lung. Mit Soda wird die Lösung des 
Oenins in angesäuertem Wasser blau-
violett. Natronlauge gibt violettstichiges 
Blau. Myrtillin ist dabei unbeständiger. 
Bleiacetat gibt dunkelblaue Fällung. 

Bemerkenswert ist noch die Mitteil-
ung, daß im Rotwein der Farbstoff nur 
noch teilweise oder gar nicht mehr in 
unversehrtem Zustande vorhanden ist; 
die Veränderung betrifft sowohl die 
Farbstoffkomponente, wie die Bindung 
des Zuckers. Italienischer Wein von 
1913, Bordeauxweine vom 1911 lieferten 
mit Pikrinsäure kein Oeninpikrat. 

Durch die Amylalkoholprobe findet 
man bei italienischen, spanischen und 
französischen Rotweinen, daß etwa 1/4 
bis 1/ 5 des Farbstoffes in der zucker-
freien Form vorhanden ist. 

Oeninchloridzusatz gibt mißfarbigen 
Weinen eine schöne blanstichrote Farbe. 
Wichtig ist das Verhalten des Wein-
farbstoffes und der ähnlichen Anthocyane 
in wässeriger Lösung gegen Eisenchlorid 
und Alaun; bei Oenin und Malven (aus 
der wilden Malve) bleibt eine charakter-
istische Reaktion aus, während Myrtillin 
und Althäin (Anthocyan aus der Althaea 
rosea, deren Blüte früher bekanntlich 
häufig zum Färben des Weines Ver-
wendung fand) schöne Farbenreaktionen 
geben, in wässeriger Lösung intensives 
Violett; alle diese Farbstoffe sind nahe 
verwandt. 

So lange das Anthocyan noch einiger-
maßen unversehrt ist, erkennt man nach 
den Forschern eine Beimischung des 
Farbstoffes der Heidelbeeren oder der 
Stockrose (Althaea rosea) schon im Re-
agenzglase durch Zufügen einer Spur 
Eisenchlorid; die Farbe des Rotweines 
wird dadurch nicht oder wenig ver-
ändert; der Zusatz von Myrtillin oder 

! Altbäin verrät sich durch die eintretende 
Das Oenidinchlorid bildet schön käfer~ Violettfärbung, Eine Beimischung von 

grüne, glänzende, prismatische Kristalle, Waldmalvenf_arbstoff kann durch Farben-
ist in Wasser leicht löslich mit braun- reaktionen mcht erkannt werden. 
roter Farbe, die infolge hydrolytischer (Fortsetzung folgt.) 
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Chemie und PharR1azie. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten I Zum Sichtbarmachen 
und Vorschriften. von Fingerabdrücken am Tatort 

Acetoiial-Vaginal- Zäpfchen enthalten hat Prof. Dr. A. Heiduschka die Ver-
5 v. H. Also! und 5 v. H. tertiären Tri- wendung von Joddämpfen empfohlen. Da.-
chlorbutylsalizylsänreester in nicht die mit letztere die mit ihnen Arbeitenden 
Scheide verschmierender Salbengrundlage. nicht belästigen, verwendet man folgende 
Darsteller: Ath,enstaedt &7 Redeker, Cham. Vorrichtnng. Eine Flasche, in der sich 
Fabrik in Hemelingen. das Jod befindet, ist an einem kleinen 

Eucnpin ist Isoamylhydrocuprein basi- Stände~, in e_ine~ Luftbad stehend, ?a.s 
cum. Es wird von Dr. J. Tugendreich v_on emer Wemge1stflamme erw~rmt w1:d, 
in öliger Lösung, Salben und Stuhlzl!pfchen e~ngesp~nnt. Durch. kurzes Erhitzen wud 
zur Schmerzlinderung und als Desinfiziens em Teil des Jods m Dampf verwandelt. 
empfohlen, ebenso Eu cu pi n b i h y d r o - Man nimmt nun die er:wllrmte Flasche ans 
c h 1 o r i cum in wässeriger Lösung. Dar- dem Ständer heraus, richtet das Ausfnhr-
steller: Vereinigte Chininfabriken Zimmer ungsrobr gegen die Fläche, auf der die 
&7 Co. in Frankfurt i1. M. (Berl. klin. Fmgerabdrücke vermutet werden, und bläst 
Wochenschr. 1916, 242.) mittels. des an . der Flasche befindlichen 

Laktosan stellt ein angenehm schmecken- G~m~1gebläses die Jod~ämpfe heraus. Ist 
des griesartiges Pulver dar, welches Gär- bei lange~em Suc½en d~e Flasche erkaltet, 
ungserreger in haltbarer Dauerform enthält und entw10keln s10h mcht ~enOgend Jod-
und gegen Zucker- Hautkrankheiten dämpfe mehr, so genllgt em kurzes Er-
Farnnkulose, Magen-, Darm- und Blasen~ wärmen llber der Flamme.. ,. 
leiden u. a. angewendet wird. Darsteller: ~eberall dort,. wo sich. l< '.ngerspnren 
Gärungsinstitut Dr. R. Kusserow m befmd~n, trete~ e1e durch Emw1rknng. ?es 
Sachsenhausen (Mark). Jods m gelblichen oder braunen Lm1en 

p fi • t • F . . 't 20 hervor und können dann photographiert 
nrgo g is em eigensirup mi werden. Diese gefärbten Spuren der Jod-

v. H. Sennesblätter - Extrakt. Darsteller: • • k h · d h · · z ·t 
rr 'b R .6 . emwu nng versc wm en nac em1ger e1 
LLei erg &7 ei erg m Elverum (Norwegen). vollständig wieder ihre Beseitigung kann 
(Pharm. Weekbl. 1916, 224,) auch noch durch Behandeln mit Am~oniak-

Purgoform-Tabletten enthalten Phenol- dämpfen (Aufstellen von Schalen mit 
phthale:io. Darsteller: Heiberg cf; Beiberg starker Ammoniakflllssigkeit in unmittel-
m Elverum (Norwegen). (Pharm. Weekbl. barer Nähe der Flecken) beschleunigt werden. 
1916, 224.) , Alte Fingerabdrücke, die sich durch 

Saccharoform • Ta~lette~ haben ~ine Joddämpfe nicht mehr sichtbar machen 
Zusammensetzung wie die Formammt- lassen behandelt man vorher mit Aether-
Tab!etten. Darsteller: ~o~inklij_ke Pharma- dämpfen, was auch mit obengenanntem 
centische Handelsvereemgmg m Amster- Gerät erfolgen kann. Dieses wird von 
dam. (Pharm. Weekbl. 1916, 225.) J. & M. Lautenschläger, in Berlin N 39, 
• Usoline ist ein aus russischem Oe! be- Chausseestraße 921 angefertigt. 
reitetes, gereinigtes Paraffin für den inner- Deutsche Strafreehts-Ztg. 19 I 5, H. 718, 330. 
liehen Gebrauch. Bezugsquelle: Oil Pro-
ducts Co. in Neu York, 17 Battory Place. 
(Pharm. Weekbl. 19161 228.) 

Totopon ist ein nach Vorschrift des 
Prof. 'l)an der Wielen bereitetes Gemisch 
der Gesamtalkaloide des. Opiums. Dar-
steller: Kon. Pharm. Fabriek Brocades 
&7 Stheeman in Meppel (Holland). (Pharm. 
Weekbl. 1916, 227.) H. Menfael. 

Eau d' Alibour, 
dessen Vorschrift von dem Dr. Alibour, 
einem Leibarzt von Henri IV, stammt 
und eich in der l<'amilie Jaussin ver-
erbte, besteht ans: Entwässertem Eisensulfat 
61,18 g, Kupfersulfat 15,29 g, Safran 
3182 g, Kampfer 3,82 !?, Wasser 2 kg. 

Sehwei-x-. .Apoth.-Ztg. 1915, 638. 
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Ueber die Löslichkeit 
.von Metallsalzen flüchtiger fetter 
Säuren in organischen Lösungs·-

mitteln 
hat K. Agulhun Versuche angestellt. Verf. 
benutzt diese Löslichkeit zur Unterscheid-
ung von füsigdll.nre, Propionsll.ure, Butter-
. sliure und Baldriansäure. Die Lösung der 
Sliure oder des Salzes wird mit volu-
metrischer Natronlauge vollstll.adig neutrali-
siert. Phenolphthalefa als Indikator. Die 

. neutrale Salzl!lsnng soll nicht stärker als 
• 2 v. H. sein, fllr jeden Versuch verwende 
. man 2 ccm. Filgt man nun etwa 1 ccm 

Aether hinzu und unter Umschntteln trop-
fenweise eine Kupfersulfatlösung 2: 100, 
so fl\rbt sich der _Aether, wenn in der Lös-
ung Buttersll.ure, Baldriansll.ure oder eine 
höhere Fettsliure vorhanden ist, blau. Zur 
Unterscheidung 'von Buttersäure und Bal-
driansll.are wiederholt man den Versuch mit 

· _1 ccm . Benzol, statt des Aethers. Färbt 
sich das Benzol blau, so ist Baldriansäure 
vorhanden, bleibt er angefärbt, Buttersäure. 
Ist der Aether ungefärbt geblieben, so ver-

. setzt man 2 ccm der Lösung mit 1 ccm 
Es~igil.ther und tröpfelt vorsichtig Eisen-
chloridlösung 5: 100 hinzu. Färbt sich der 
Essigll.ther gelb, so ist Propionsänre zu-
gegen, andernfalls Essigsäure. Auch in 
Mischungen der fetten Säuren lassen sich 
die einzelnen Säuren auf dem angegebenen 

· Wege herausfinden. 
Bull. Scienees Pharm. XX, 1913, 205. M.Pl. 

stattgefunden hat, an denen Schwefel-
ammonium aus Eisenvitriol Schwefeleisen 
fällte oder auch die Bildung von Eisen-
sulfid (Pyrit) veranlaßte. Das Erscheinen 
von Pyrit an Kunsterzeugnissen beweist 
also, daß hier an diesen eine Verwesung 
stattgefunden haben maß. Die Verwesungs-
Erscheinungen können nur dadurch verur-
sacht sein, daß die Feuersteinwaffen beim 
Gebrauch durch Menschenhand mehr oder 
.weniger Fett aufgesaugt, mitunter wohl 
auch mit tierischen Stoffen behaftet waren, 
dann in die Erde kamen, wo nun die ge-
schilderte Bildung von Schwefeleisen-Ver-
bindungen eintreten konnte. Diese Ver-
bindungen finden sich. an den Kunsterzeug-
nissen aller Altersstufen, selbst an· den 
Eolithen von Kent. Niemals konnten sie 
aber an Feuersteinen und Splittern aus 
natilrlichen Fundplätzen (Kiesgruben) nach-
gewiesen werden. 

Naturwiss. Umaeh. d. Chem.-Ztg. 1916, 13, 

Keimfreie 
Salvarsanaufschwemmungen für 

intramuskuläre Einspritzung 
stellen P. R. Marsden und B. Whalley 
folgendermaßen dar: 

Gleiche Gewichtsteile· wasserfreies Lanolin 
und SesamlH werden 12 Minnten lang auf 
1100 erhitzt. Dann zerreibt man das Sal-
varsan in einem Achatmörser, · der durch 
halbstilndliches Erhitzen auf 120° · keimfrei 
gemacht ist, zu einem feinen Pulver, mischt 
die Fettmischung hinzu und fllllt die Misch-

Ein chemisches Erkenntnismittel ung mit einer entkeimten Spritze in die 
für vorgeschichtlich Feuerstein- entkeimten Ampullen. Die Ampullen werden 

. Kunsterzeugnisse · auf Eis gelegt, am das Absetzen des Sal-
beateht darin, daß die Feuersteinstilcke, vareans zu verhindern und . dann vor einer 
welche der Bearbeitung durch menschliche Bunsen-Flamme zugeschmolzen. Zum Ge-
Bil.nde unterworfen gewesen sind, regal- brauche werden die Ampullen wenige Mi-
mäßig schwarzbraune halbkugelige Ansamm- nuten in warmes Wasser getaucht, abge-
lungen eines Minerals in mitunter wiszig trocknet und durch einen Feilstrich ge-
kleinen Mengen aufweisen. . Es handelt sich öffnet, dann wird der Inhalt· in eine ent-
um eine Eisenverbindung, deren äußere Ge- keimte Spritze eingesogen und in die 
stalt Pyrit vermuten läßt. Dieser kommt Schenkelmuskel ,eingespritzt. Die Lösungen 
entweder als Ausscheidung auf Erzgängen werden in Liverpool Royal Infirmary in 

. oder als Vererzungsmittel vor. . Die Chemie drei Stärk~n benutzt. 
_ hat nun festgestellt, daß Py d t aus einem 1. 011 g Salvarsan in 1 ccm. 
chemisch , flüssigen Vorgang entsteht, daß 2. 0,3 g » > 2 > ... 

seine Bildung sieb aber immer nur an sol- 3. 016 g » > 2 " 
eben Orten vollzieht, an dE)nen Verwesung Pharm. Journ. and Pharm. 90, 1913, 786. M. Pl 
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Nachweis und Bestimmung 
geringer Mengen von Kohlen-
oxysulfid in der Kohlensäure 
und in Quellgasen. Praktische 
Bedeutung des Kohlenoxysulfid-

gehaltes. 
Die Erscheinung, daß stark kohlensäure-

haltige Wässer beim Lagern mit der Zeit 
einen Geruch nach Schwefelwasserstoff an-
nehmen, filhrt Fresenius · auf eine Reduk-
tion der vorhandenen Sulfate durch den 
Kork zurllck. Dieser Auffassung tritt Dr. 
L. Dede entgegen, indem in einer Fabrik 
kflnstlicher Mineralwässer die Erzeugnisse, 
selbst wenn sie aus destilliertem Wasser 
hergestellt waren , ebenfalls nach einiger 
Zeit nach Schwefelwasserstoff rochen. Die 
Kohlensäure bezog der Darsteller aus natllr-
lichen Kohlensäurequellen. Es wurden des-
halb die Kohlensäure und die Gase dieser 
Quelle durch Verf. eingehend untersucht, 
indem er u. a. einen langsamen Strom der 
Kohlensäure mit Sauerstoff gemischt durch 
einen Dennstedt'schen Verbrennungsofen 
leitete. Es zeigte sich hierbei die Entsteh-
ung nachweisbarer Mengen von Schwefel-
säure. Bei dem Versuch wurde zunächst 
die Kohlensäure in einer Waschflasche mit 
destilliertem Wasser gewaschen und in 
einem U -Rohr mit Chlorcalcinm getrocknet. 
Der verwendete Sauerstoff war aus reinstem 
Kaliumchlorat erzeugt und mit Natronlauge 
gewaschen worden, sodaß er sicher schwefel-
frei war. Koh)ensllure, wie Sauerstoff, 
wurden in dem Verhältnis 3: 1 durch das 
Gerät über einen Kontaktkörper aus plati-
niertem Platindrahtnetz und 4 Schiffchen 
mit Bleiperoxydmennige nach Dennstedt 
geleitet, bei schwacher Rotglut des Kontakt-
körpers und einer Hitze der Schiffchen von 
3000 0 in einer Geschwindigkeit von 80 
bis 100 Gasblasen in der Minute. 

Durch die Bildung von Schwefelsäure 
war die Anwesenheit einer gasförmigen 
Schwefelverhindnng in der Kohlensäure dar-
getan, die sich als Kohlenoxysulfid heraus-
stelltP, das nach der Gleichung: 

COS + H20 = H2S +C02 
entstanden war. Zum Nachweis des Kohlen-
oxysnlfids diente Palladiumchlorflr , ein 
Reagenz, das selbst die kleinsten Mengen 

dieses Gases anzeigt, indem in 
Lösung Palladiumeulfür entsteht: 

00S + PdCl2 + II20 
= PdS + 2IICI + C02, 

salzeanrer 

Die Prüfung wurde in einem Gerä(aus-
geführt, das aus zwei dicht über ihren 
Böden mittels Glasröhren und~, . Schlauch 
verbundenen Flaschen blBtand. Beide fa~-
ten 25 L. Die eine war mit~ Wasser ge-
füllt, das beim Uebertritt in die andere den 
Kohlensäurestrom durch ein mit der Palla-
diumchorür-Lösung gefülltes Ku.;elrohr leitete. 
Dieses befand sich in einem mit W aBBer ge-
fülltem Gefäß. Das Wasser .war während 
der Durchleitung dauernd,:_ 50° warm. 

Die Palladiumchlorürlösung war 2 bis 
4: 1000 in Salzsäure 1: 1000 .. :stark. Der 
Palladinmsulfürniederschlag wurde:~ dann~ab-
fiitriert, ausgewaschen, in heißer 15 v. H. 
starker Salzsäure unter~Zugabe,.;von wenig 
Kaliumchlorat gelöst, mit Wasser verdünnt 
und die entstandene Schwefelsäure mit 
Barynmchlorid ausgefällt~:und_.:als Baryum-
sulfat gewogen. Die Versuche ergaben 
einen Gehalt der Kohlensäure an Kohlei:-
oxysulfid von 010014 bis 0,0029 v. H. 

Demzufolge wurden nun auch die Quell-
gase, aus denen die Kohlensäor(: erhalten 
war, genau untersucht. Die Gasentnahme 
geschah mittels einer Glocke, die bis zu 
1;,. in die Quelle tauchte.:, Das Rohr am 
oberen Ende führte zu - dem Palladiom-
chlorür. Zur Untersnchu~g gelangten wie-
derum 25 L Gas, Die Versuche ergaben 
im Mittel einen Gehalt von 0,00093 g 
Kohlenoxysulfid in 25 L der Qnellgase 
oder 0,0019 Gewichtshundertstel Kohlen-
oxysnlfid. 

Weitere Versuche darüber, ob bei Ein-
wirkung kohlensäurehaltigen Wassers auf 
den Verschlnßkork der Flaschen Schwefel-
w.asserstoff entstehen könnte, führte zu 
dem Ergebnis , daß das nicht der Fall 
war. 

Proben von kohlensllurehaltigem Wasser 
wurden weiter mit wenig Kohlenoxysnlfid 
beschickt und längere Zeit stehen gelassen. 
Hierbei hatten sich wahrnehmbare Mengen 
von · Schwefelwasserstoff gebildet. 

Verf. führt das Nachlassen der phy-
siologischen Wirkung· von Mineralwässern 
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mit der Dauer der Lagerung der abge-
füllten Flaschen auf eine Umsetzung des 
vorhandenen Kohlenoxysulfids in Schwefel-
wasserstoff zurück. U eher die physiolo-
gischen Einflüsse des Kohlenoxysulfids in 
sehr großer Verdünnung auf den mensch-
lichen Körper müßten allerdings noch ein-
gehende Untersuchungen angestellt werden, 
um diese Frage zu klären. 

Chem.-Ztg. 1914,Nr.110/111, S.1073. lV. Fr. 

Ueber die titrimetrische 
Bestimmung freier schwefliger 

Säure. 
Die Titration der schwefligen Sil.ure mit 

Normalalkali unter Verwendung eines pas-
senden Indikators beruht auf der Salzbild-
ung derselben. Methylorange zeigt den 
Neatralisationspunkt an, wenn sich saures 
Sulfid gebildet hat: 

H2SOs + NaOH = NaHSO3 + H2O1 

Phenolphthalrci:n dann, wenn alle schweflige 
Säure in das neutrale Salz Na2SO3 über-
gegangen ist. 

Dr. E. Kedesdy versuchte nun beide 
Indikatorreaktionen zurTitration freier schwef-
liger Säure zu verwenden, und zwar titrierte 
er zunliehst bei Methylorange und erst dann 
bei Zugabe von Phenolphthalein. Es er-
gab sich jedoch aus seinen zahlreichen 
Versuchen, daß der letztere Indikator nicht 
geeignet ist, da der Fa1 benumschlag f1üher 
eintritt, als bis alle schweflige Säure in das 
neutrale Salz übergegangen ist. Die 
Farbenreaktion ist ans diesem Grunde un-
deutlich, und der Endpunkt der Neutrali-
sation ist nicht zu erkennen. 

Fllr die titrimetrische Bestimmung der 
freien schwefligen Sl!.ure kommt · wohl nur 
ihre Ermittelung in Oleum in der Praxis 
in Betracht, dessen Gesamtacidität l!ich zu-
sammensetzt aus H28O4 und SO2 bezieh-
ungsweise H2SO3. 

Für diesen Fall verfährt man am besten 
eo, daß man die Gesamtsil.ure bei Methyl-
orange ermittelt I dann wird durch eine 
besondere Titration mit Jod der Gehalt an 
schwefliger Säure bestimmt und von der 
Anzahl der verbrauchten ccm Alkali die 
Hälfte der dem Jodverbrauch gleichwertigen 
ccm Lange abgezogen. Auf diese Weise 

ist dann der Gehalt an Gesamtschwefel-
säure (H2SO4 + SOs) ermittelt. 

Nach Kedesdy wird aber der einziga 
Uebelstand dieses Verfahrens, nämlich die 
Verwendung zweier Normallösungen, ver-
mieden, wenn man zunächst bei Methyl-
orange die Gesamtsäure mit Normalalkali 
bestimmt; in der Lösung befindet sieb nun-
mehr neben Sulfat Bisulfit; dieses wird 
nach Zugabe von einer genügenden !!enge 
Wasserstoffperoxyd ebenfalls in Schwefel-
säure übergeführt. Der nunmehr bis zur 
erneuten Gelbfärbung des Indikators erfor-
derliche Zusatz von Normalalkali entspricht 
der Hälfte der ursprünglich vorhandenen 
schwefligen Säure. · 

Im Anschluß an die Versuche von 
Kedesdy stellte A. Sander Ermittelungen 
darüber an in Lösungen, die neben freier 
schwefliger Säure mehrere ebenfalls Jod 
verbrauchende Salze enthält, die freie 
scbwaflige Säure auf einem anderen ... als 
dem jodometrischen Wege zu bestimmen. 

Was die Titration bei Metbylorange und 
Phenolphthalein anbetriflt, so kommt Sander 
zu den gleichen Ergebnissen wie Kedesdy, 
ebenso bei der Oxydation mittels Wasser-
stoffperoxyd. 

Verf. versuchte nun weiter die schweflige 
Säure durch Kochen mit SublimatHisung zu 
Schwefelsäure zu oxydieren, was· verlustlos 
nur bei sehr verdünnten Lösungen, gelingt. 
Bei stärkeren Lösungen entweicht beim 
Kochen ein Teil der schwefligen Säure. 

Setzt man zu einer Lösung von schwefliger 
Säure in der Kälte Qaecksilberchloridl6sung 
im Ueberschuß zu, so kann man die 
schweflige Säure bei Methyl orange sehr · ge-
nau mit Natronlauge titrieren. Es werden 
dabei genau doppelt soviel Natronlauge ge-
braucht, als wenn die schweflige Säure 
ohne Zusatz von Quecksilberchlorid titriert 
wird. Wahrscheinlich wird nämlich beim 
Zusatz von Natronlauge zunächst Bisulfit 
gebildet, das mit Qaecksilberchlorid eine 
Doppelverbindung eingeht unter • Abspalt-
ung von Salzsäure nach der Gleichung: . 

NaHSO3 + HgCl2 = NaSO3 .HgCJ+ HCI, 
woraus hervorgeht, daß man _in diesem 
Falle nicht eigentlich die stlhweflige Sil.ure, 
sondern die gleichwertige Menge .Salzsäure 
titriert. 
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Die Annahme der , Bildung der ange-
führten Doppelverbindung wird dadurch 
gestützt, daß die Lösung nach Neutralisation 

. auf Zugabe von Chlorbaryum vollkommen 
· klar bleibt. · Sulfit . ist . demnach nicht zu-

gegen. 
Chem.-Ztg. 1914, Nr. 57,. S. GOI und Nr. 

106/107, S. 1057. . W. Fr. 

Reinigung erfolgt mit absolutem Alko-
hol. 

Auf diese Weise , erhaltene Stearinacetate 
gaben ans unvermischten Fetten folgende 
Schmelzpunkte: 
Cholesterinacetat aus Schmalz 

l. Kristallisation = 113,50 C. 
Cholesterinacetat aus Talg · 

1. Kristalli~ation = 1130 0, 
Phytosterinacetat aus Kokosfett 

D . · Ab· h "d d S · 1. Kristallisation = 1270 O. 
· 18 SC 81 ung er tearine Phytosteriaacotat aus Baumwolliamoröl 

aus den Fetten mittels Digitonin. 1. Kristallisation = 123° C. 
Die Stearinabscbeidung mittels Digitonin Die Abscheidung der Acetate nach 

·· bei der Fettanalyse stammt von Windaus, Klostermann ist fnr Bestimmungszwecke 
· 'wurde praktisch verwertet von Marcusen einwandfrei und zu empfehlen (s. Ztscbr. f. 

und Schilling· nnd wurde weiter ausge• Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1913, Bd. 26, 
arbeitet von Klostermann und Fritxsche. S. 433). ' · 
P. Berg und J. A.ngerhausen p1üften Zur weiteren Untersuchung des Unver-
alle die Verfahren der genannten Forscher seifbaren der Fette erfolgte die Abscheidung 
durch und gelangten zu folgendem Gang: der Stearine mittels Digitonin nach Verf. 
50 g geschmolzenes und filtriertes Fett auf folgende Weise: 
werden in einem zylindrischen Scheide- Das nach Bömcr gewonnene Unverseif-
trichter von 150 bis 200 ccm Inhalt mit bare aus 100 g Fett wird in 50 ccm 
20 ccm einer 1 v. H. starken Digitonin- heißem absolutem Alkohol gelöst und auf 
lösang in 90 grädigem Alkohol eine Viertel- dem Wasserbade mit 50 ccm einer 1 v. H. 
stunde lang geschüttelt. Die Wärme be• starken Digitoninlösung in absolntem Alko-
trage dabei 60 bis 700 0. Nun gibt man hol versetzt. Nach Zusatz von 5 bis 
25 ccm Chloroform zu, schüttelt und läßt 10 ccm Wasser fällt das Digitonin in 
absitzen, immer bei derselben Wärme. Flocken aus und wird bei der Abkühlung 

. Darauf läßt man die Chloroformscbfoht ab- kristallin. Das Filtrat davon ist das Aus-
fließen, . filtriert sie durch ein Faltenfilter, gangsmaterial zur Untersuchung über das 
wäscht mit wenig Chloroform das Fett aus stearinfreie Unverseifbare du Fette. 
dem Filter und filtriert durch dasselbe Das Filtrat wird zur Trockene gedampft, 
Filter die Alkoholschicht aus dem Scheide- der Rdckstand in der Wärme mit Aether ausge-
trichter nach. Das Filter wird mit Aether zogen; hierbei bleiben das Unlösliche und die 
ausgewaschen, durchstoßen und der Inhalt letzten Spuren überschßssigen angewendeten 
mit 50 ccm Aether in ein Erlenmeyer- Digitonins zurück. Der abgedampfte Aether-
Kölbchcn gespritzt. Jetzt filtriert man auszug ist das Unverseifbare des Fettes. 
durch ein gewöhnliches Filter und wäscht Bei Anwendung von Schmalz ergab sich 
gut mit Aether aus. Das trockene pul- eine zitronengelbe, butterl!.hnlicbe Masse, die 
verige Digitonid wird in :einem Reagenz- 0,032 v. H. des Fettes betrug und nicht 
glas mit 3 ccm Eisessig gekocht .und zwar optisch aktiv war, während bei Mowrahfett 
15 Minuten lang auf einer · Asbestplatte. bis 1,48 v. H. des Fettes harzige Massen 
Etwas beigefügter Bimsstein erleichtert diese sich e,rgaben von einer spezifischen Dreh-
Behandlung. Durch Einstellen in· Eis schei- ung von + 34°. - · · 
den sieb die Steärinacetate gut kristallinisch U eher unvereeifbare Bestandteile natür-

' ab, :werden durch einen Wattebausch ;fil. lieber · 11nd gehärteter Fette . berichten 
triert und niit 70 grädigem Alkohol von der Marcusson und Meyerh8im ·in, Ztsehr. 
Mutterlauge befreit. Mit Aether behandelt, f. angew. Chem. 1914, Bd. 27, l., S. 201, 
lösen sie sich leicht aus der Watte heraus. die zu ähnlichen Ergebnissen 'wie. die Ver-
Das Filtrat wird in einem Kristallisierechäl- fasser gelangen. · · · 
chen eingedampft und im Trockenschrank Ohem.-Ztg. 1914, Nr. ,93, S. 978. w: Fr: 
kurz getrocknet. Die Kristallisation und 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber Rübenkraut. besitzt man in Bestimmung der Peritosane, 
G. Rcuser und 0. Haß/er vom Unter- der Asche, der Phosphorsäure und der 

amte in Oberhausen hatten sich zur Aufgabe wasserlöslichen Alkalitlit geeignete Handhaben 
gestellt, eine Anzahl verbürgt reiner Rüben- zum Nachweise von Melassesirup. Nicht 
kraute neben Rilbenkrauten des Handels zu unerwähnt bleiben darf, daß man bereits in 
untersuchen. Veranlaßt wurden sie hierzu der Znugenprobe ein Erkennungszeichen auf 
durch zahlreiche Klagen ans den Kreisen Beimengung von Rllbenzuckermelasse besitzt. 
von Verbrauchern und Kleinhändlern über Letztere zeigt einen stark bitteren, widerlich 
geschmackliche Veränderung der gekauften kratzenden Geschmack, während reine~ Rüben-
Rübenkraute. Da als Streeknngsmittel dieses kraut angenehm sänerlich,erfrischend schmeckt. 
billigeu, eingedickten Rilbensa{t darstellenden Von vornherein des Zusatzes von Melasse 
Nahrungsmittels der Armsten Schichten des verdächtig sind darum alle bitteren, karamel-
Volkes lediglich Melasse- und Stärkesirup in artig schmeckenden Erzeugnisse. 
Frage kommt, untersuchten Verfasser daher Aus den Untersuchungs-Ergebnissen der 
auch eine Anzahl von RUbenzuckermelassen. l Verfasser seien nachstehende Grenzwerte 
Wie aus den unten angeführten Untersuch- wiedergegeben: 
nngs-Ergebnissen der Verfasser hervorgeht, . 

a, 
a, 

8 
i:l 
a, 

Rübenzuoker-
melassen 

Extrakt nach Windisch 77,3 bis 77,8 v.H. 
Polarisation der}v. d.Inversion + 5,9 • 7,0° 
Lösung 10: 100 n. d. • - 2,2 , 2,40 

, Invertzucker 0,32 • 1;52 
Saccharose 61,67 • 69,91 
Pentosane 0,67 • 0. 7ß 
Stickstoff 2,22 • 3,04 

Freie Säure (A.pfeleäure) 0 bis a\kalisch 

{ Mineralstoffe 
Phosphorsäure 

}

Reaktion neutral 

(5,6 ccm n/1) 
9,94 bis 11,68 

0,0249 • 0,0349 

,-,.; Asche in ccm liehe 
,.... N.-Säure be-

91,8_ • 96,9 

rechnet auf 

Echte Rüben-
kraute 

76,6 bis 80, 7 v.H. + 1,0 • 3,JO 
-2,0. 2,10 
39,33 > 51,8~ 
33,03 • 43,14 
7,02 , 8,05 

0,516 • ,0,817 

0,464 > 0,802 

2,46 • ;l,41 
0,2106 • 0,3014 

14,36 • 22,08 
.Alkalität der \ wasserlös-

100 g der wasserunlös-
\ Masse liehe 10,0 • 29,8 7,83 • 14,0b 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm 1914, XXVII, 177 bis 183.· 

Drogen• und Warenkunde. 

Zum Vergleich 
ein zweifellos 
verfälschtes 
Rübenkraut 

77,0 v.H· + 5,92° 
-1,2° 

20,97 
53,33 

4,59 
0,725 

0,574 

5,55 
O,Hi9 

52,76 

17,66 

R.W. 

Zur Kenntnis des Zibeths. 
Das in der Parfümerie vielfach verwendete 

Zibeth verdankt seinen Namen nach Leunis 
dem arabischen -Worte Zebad, das ist -das 
Zibeth liefernde Tier. 

Nach Erwin Sack ist der wertvollste 
Bestandteil desselben das Moschusaroma, das 
identisch ist mit dem aus dem Moschus ge-
wonnenen Keton «Mnscon». 

Verfasser erhielt den Riechstoff folgender-
maßen Zibeth wird mit starker alkohol-
ischer Kalilauge mehrere Stunden lang ge-
kocht, der Alkohol abdestilliert, der Rück-
stand mit Wasser aufgenommen und -aus-
geäthert. Der Aether wird hierauf abdestilliert, 
bis kein Skatol mehr übergeht. Nunmehr 
wird erneut mit Aether behandelt, im. lnft-
verdilnnten Raume abdestilliert und mit wenig 
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Alkohol gewaschen und filtriert, worauf auch 
der Alkohol unter vermindertem Druck ab-
zutreiben ist. Gleiche Teile des Rückstandes, 
Semikarbazidchlorhydrat und Natriumacetat 
werden nunmehr mit einander gemicht, mit 
Alkohol angerührt und 24 Stunden lang 
stehen gelasrnn. Die gebildete zähe Masse 
wird mit viel Wasser und die schmierigen 
Kristalle werden mit siedendem Ligroin über-
gossen. Das Semikarbazon setzt sich in 
schönen weißen Nadeln ab, wird mit Ligroin 
gewaschen, auf Ton, zuletzt auf dem Wasser-
bade getrocknet nnd zeigt den Schmelzpunkt 
182° 0. Ans der 30 fachen Menge Alkohol 
umkristallisiert, wird es in perlmntterartigen 
Blättchen gewonnen, die bei 187°0 schmelzen. 

Dem Semikarbazon kommt die Brutto-
formel C18H33ON3 und dem Keton die 
Formel C1 7 H30O zu. 

Nach Walbaum besitzt Mascon die Formel 
C15H2sO oder C16H30O, entsprechend den 
Semikarbazonen C16H31 ON3 oder C17 H33ON3• 

Hiernach sind das Mnscon und das Keton 
des Zibeths nicht identisch. 

anderen Riechstoffen und ersetzt das natnr-
liche Moschusaroma in den feineren Par-
fümerien. 

Chem.-Ztg. 1915, Nr. Si/80, S. 538. W.Fr. 

Illipe-Blüten aus Anand, 
Britisch-Indien. 

Nach Otto Reinke liefert die Sapot-
aceen-Gruppe Palaquieae (Illipe latifolia, 
longifolia, butyracea) durch Auslaugen der 
Blüten Zucker, der Samen Fett und Illipe 
pallida Kautschuk. 

Die dunkelgrauen Blütenrückstände er-
gaben bei der Untersuchung durch Bark-
hausen: 

Wasser 
Roin-Asche 
Sand 
Prote:in 
Fett 
Faser 
Stickstoffreio Extrativstoffe 
Die wasserunlöslichen 

Stoffe betrugen 

v.II. 
4,11 
G,02 

11,G9 
7,5!) 
3,8! 

tG,24 
50,52 

9,29 mit 0,3 v. H. 
Dextrose. Das Zibeth-Keton, von Sack «Zibet h o n » 

genannt, ist mit Wasserdämpfen leicht flüch-
tig, beständig gegen Alkali nnd Säuren. In Die Oelkuchen von lllipe butyracea _sind 
sehr verdünnten Lösungen zeigt es feinen nicht giftig. 
Moschusgernch und mischt sich leioht mit I Glum.-Ztg. 1914, Nr. 6, S. 63. W.Fr. 

H · e i I k u n d e. 
Aurocantan, ein neues Mittel 

gegen Tuberkulose. 
Chemisch ist es Kantharidyläthylendi-

aminoaurocyanid, eine Verbindung von 
Goldcyan mit Kantharidin. Beide Körper 
besitzen gewisse besondere Eigenschaften 
gegenüber dem .E.och'schen Bazillus. Der 
erstere bewirkt noch in millionenfacher 

schädigende Wirkung des Kantharidins 
600mal geringer wird. 

Das Aurocantan wird ausschließlich in 
Venen eingespritzt und kommt in fertigen 
Ampullen von 1 und 2 ccm Inhalt als 
215 v. H. enthaltende Lösung durch 
Farbwerke Meister Lucius &; Brüning, 
Höchst a. M. in den Handel. 

Verdünnung eine vollständige Entwicklungs- Aerxtl. Rundsehau 1915, N. 37. 
hemmung der Tuberkeln, während Kan-
tharidin tuberkulös erkranktes Gewebe viel Das Leimen der Füße 
heftiger angreift, als gesundes. Getrennt wurde von uns schon in Pharm. Zentralb. 56 
angewendet würden die beiden Körper [1915]1 168 mitgeteilt. Die von Dr. Pri-
äußerst giftig wirken. Infolge der Ver- bram empfohlene Mischung besteht - aus: 
einigung mit Aethylendiamin aber soll nach 500 g Glyzerin, 350 g Wasser und 150 g 
Spie(J und Feldt eine erhebliche Entgift- Leim ; noch besser ist: 150 g Gelatine, 
ung eintreten, so daß z. B. die nieren-1150 g Glyzerin und 300 g Wasser. 
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Deutschlands Kriegsindustrie. Leider sind dadurch auch erhebliche Bremer 
kf. Ueber Deutschlands Kriegsindustrie und Hamburger Werte in den Salpeter-

gab der Präsident der Bremer Handels- minen Chiles betroffen worden. 
kammer in einer Rede vor dem Bremer Ein anderer Bestandteil der Sprengstoffe, 
Kaufmannskonvente unlängst bemerkens- der Kampfer, wurde bis vor sieben Jahre 
werte Aufschlüsse, die nicht verfehlen amschließlich von Japan bezogen uud dann 
werden, auch die Aufmerksamkeit unserer künstlich dargestellt unter Verwendung von 
Faohgenossen in hohem Grade zu er- amerikanischem Terpentinöl, daß wir für 
wecken. mehrere Millionen Mark jlhrlich einführen 

D~r hierauf bezügliche Absatz ist der mußten. Die Absperrung der Zufuhr durch 
Handelszeitung der Münchner Neuesten England hat unsere chemische Industrie 
Nachrichten entnommen. veranlaßt, den Kampfer, der für Spreng-

« Die Absperrung der Rohstoffe für die stoffe unentbehrlich ist, künstlich herzu-
Schießbedarfserzeugung hat für unsere Vater- stellen und zwar billiger und besser, als 
stadt Bremen ein ganz besonderes Gepräge sowohl der künstliche Kampfer ans Terpen-
durch die Erkllirnng unserer Feinde, daß tinöl, wie der natürliche Kampfer ans 
Ban m wo 11 e als Banngut zu gelten habe. Japan es ist. Nach dem Kriege wird kein 
Das geschah auf das GutacLten des eng- Kilogramm Kampfer mehr vom Auslande 
lischen Professors Ramsay, der erklärte, einzuführen sein. 
daß, wenn die Baumwolle Deutschland Die großen Terpentine in k lt n f e für 
ge3perrt würde, die Erzeugung von Schieß- die Kampfergewinnnng von Amerika werden 
bedarf nicht mehr möglich sei. Ich kann aufhören. Auch hier hat die Absperrung 
auch hier mitteilen, daß ich Gelegenheit der Meere durch England uns wertvolle 
gehabt habe, amtlich festzustellen, daß seit neue Herstellungsgebiete erschlossen, und 
8 Monaten nicht ein Kilogramm Baum- werden uns im Frieden viele Millionen 
wolle für die Pnlverheretellnng verarbeitet Mark im Einkauf ans dem Auslande er-
worden ist. Dank der Arbeit unserer spart bleiben. Allein das neutrale Ausland, 
Wissenschaft und Industrie ist es gelungen, das immer noch unter dem Einfluß der 
ans dem unermeßlichen Bestande unserer scheinbaren englischen Uebermacht zur See 
deutschen Wälder einen Zellstoff herzu- steht, wird geschädigt>. 
stellen, der billiger und weit geeigneter als Diesem Hohenliede auf deutsches Wissen 
Baumwoll-Linters zur Pnlverhersteilnng ist, und Können, auf die einzig dastehende 
und nach dem Kriege werden die deutschen Anpassungsfähigkeit der deutschen Industrie 
Schießbedarf-Werke nicht ein Kilogramm auf allen Gebieten dessen, was die Not 
Baumwolle mehr von Amerika kaufen. gebiert, sei das Zerrbild der Denknngs-

Der zweite wichtige Bestandteil, der weise selbst geistig hochstehender Männer 
Salpeter, von dem wir zwei Drittel der in dem uns feindlich gesinnten Ans lande 
gesamten chilenischen Erzeugung bisher gegenüber gestellt. Einer dieser, der nn-
bezogen haben, wird nunmehr ausschließ- serem Stande obendrein als L'3brer der 
lieh ans der Luft in Deutschland gewonnen. 1 Pharmakologie an der Universität Turin 
Unsere Werke sind bereits so weit ge- . nahe steht, Professor Piero Giacosa, hat 
diehen, daß sie mit dem kommenden Früh- : sich bemllßigt gefühlt, in dem berüchtigten 
jahr ... die · gesamten Bedürfnisse auch für Corriere della Sera deutsches Wis3en und 
die Landwirtschaft decken, und dauert der Können nach den Ausführungen der 
Krieg nur etwas länger, so werden unsere Münchner Neuesten Nachrichten folgender-
Luftstickstoffwerke sogar in der Lage s~in, maßen anzupöbeln : . 
auszuführen. Unsere chilenischen Freunde « Diesen Männern der Wissenschaft und 
haben damit ein wichtiges Absatzgebiet Knlli;t hat die Gewöhnang an wis3ensohaft-
ihrer Haupterzeugung verloren und können liehe Beweisführung, an die Darstellung 
sich bei unseren Feinden dafür bedanken. des Wahren nicht das mindeste .. genützt. 
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Sie .hat in ihnen nicht die geistige Anpass- Mundhelden, der seinen Landsleuten den 
ung an die Ehrlichkeit erzeugt. Ihre Weg zur Vereinigung von Wissenschaft 
Wissenschaft war kein Mittel zu ihrer Ver- und Ausführung weisen möge. 

Bezeichnend für die Denkweise der Eng-
länder sind auch die Worte des Liverpooler 
Schiffseigentümers Houston im Unterhause:. 
«Ich hasse die Deutschen wie Gift und 
habe die größte Bewunderung für sie•. 

vollkommung. Die Wahrheit, die reine 
nackte Wahrheit, die für uns Lateiner die 
« magie amica> ist, besteht für sie nicht, 
sofern sie sie nicht mit deutschen. Fetzen 
kleiden und mit dem preußischen Helm 
krönen ·können. Seit vielen Jahren trat in 
der deutschen Wissenschaft die Absicht zu Bemerkenswert bleiben auch die Aus-
Tage, alles den geistigen und geschäftlichen fOhrungen des Professors der allgemeinen 
Vorteilen des eigenen Vaterlandes unterzu- Geschichte an der Petersburger Universität, 
ordnen. · Es würde leicht sein, mit Be- Nikolai Karejew, die unter dem Titel: 
weisen und Urkunden das Bestreben der «Gedanken über die russische Wissenschaft 
deutschen Gelehrten darzulegen, in jedem aus Anlaß des gegenwärtigen Krieges> in 
Zweige die erste Stellung und die Ftlhrnng, einem kürzlich erschienenen russischen 
sei es auf redliche Art, sei es durch Betrug, Sammelwerk eich bemühen , deutschem 
an eich zu reißen. In vielen wissenschaft- Wissen sachlich gerecht zu werden. Danach 
liehen und Universitätskreisen Deutschlands soll der wissenschaftliche Verkehr mit dem 
herrscht etwas, wie_ ei~e Lust von sittlichem 

I 
Auslande nach dem Kriege n i_c h t ~inge-

Verfall. In den1emgen Wissenschaften, et.eilt werden, da Rußland ohne ihn emmal 
deren Anwendung unmittelbar Gewinne mcht auskommen könne. Dem Andrange 
erzeugen . kann, . ist dieser Verfall am I der russischen Studenten auf fremden 
meisten offenbar. Der Handelsgeist hat Hochschulen soll durch Schaffen von Ver-
die wissenschaftlichen Zeitschriften ergriffen bliltnissen, die es jedem nach Hochschal-
hat die Abhandlung entstellt, hat da: bildung Strebenden ermöglichen, diese Bild-
Laboratorium verdüstert und vergiftet. • • • • ung in der Heimat zu erhalten, entgegen-
All solche Tätigkeit mag ebenfalls Wissen- gearbeitet werden. Zu dem Zwecke mUsse 
schaft, mag Plan, mag Schulung sein aber die russische Wissenschaft mit der West-
ihr fehlt der Beweggrund innerer g;istiger europas Schritt ballen und nicht, was dort 
und sittlicher Vollkommenheit, das von geschaffen werde, dürfe von den russischen 
dem. Begriff wahrer Wissenschaft untrenn- Gelehrten verleugnet werden. Eben des-
bar ist •••. » wegen sei aber die Forderung eines 

In diesem Zusammenhange möge auch völligen Boykottes der deutschen Wissen~ 
einer Rede des Philip Magnus im Unter- echaft nichts weiter als eine lächerliche 
hause gedacht · werden, deren Widergabe Torheit>. 
ans der deutschen Optischen Wochenschrift Soweit sich die Auslassungen unserer 
eich auch in der Münchner Neuesten ·Nach- Gegner gegen unsere Kriegsindcstrie, wie 
richten findet. Danach beklagte Magnus sie der Bremer Handelskammerpräsident 
den Mangel an· optischem Glas, das Eng- bezeichnet hat, richten, vermögen wir sehr 
land vor dem Kriege aus Deutschland, zu- wohl den ohnmächtigen Zorn, die Wut und 
mal aus Jena, zu beziehen genötigt war. auch den Haß unserer Widersacher ver-
Mit Bedauern stellt der wahrheitsliebende stehen, die allmählich zur Erkenntnis ge-
Herr fest, daß von der Güte der optischen langen, daß ein Wirtschaftsgebiet, das sich 
Instrumente nicht mehr und nicht weniger von der Nordsee bis nach Babylon erstreckt, 
als der Erfolg . auf den Kriegsschauplätzen wirtschaftlich -eich ' nicht aushungern läßt. 
zu Wasser . und zu Land abh!lngt. Sein Die bloße Tatsache, daß der Balkanzug 
Loblied auf deutsches Wissen und Können, den Verkehr zwiecben Berlin und Kon-
auf die Fähigkeit der deutschen Wissen- stantinopel wieder aufgenommen hat, spricht 
schaft, diese in· den Dienst der Fabrikation mehr als Bände gelehrten Wissens dafür, 
zu stellen, worin England • weit hinter daß uns auf dem Wege des gegenseitigen 
Deutschland zurückstehe, paßt nur schlecht Austau'schverkehre mit unseren Bundeege-
zu den geifernden Ausfällen des italienischen nossen alle jenen Rohstoffe zur Verfügung 
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:,tehen, deren wir zum siegreichen . D,urch-
halten bediirfen. Wenn auch ans Grllnden 
der Vorsicht ein kluges Haushalten des 
Vorhandenen ani Platze erscheine·n mag, 
so werden doch oank unserer auch von 
den Gegnern anerkannten Organisations-
talente ünd dem bis in die untersten 
Volksschichten entwickelten Gefühl fllr die 
Verantwortlichkeit · eine, jeden Einzeln alle 
löblichen auf unsere Aushongernng ge-
richteten Bestrebungen unserer Widersacher 
schmählich zn Schanden werden. 

Ein anderes ist es jedoch, mit den An-
wfirfen des italienischen Mondhelden, daß 
deutsches Wissen und deutsche Arbeit von 
jeher den Stempel der Selbstsucht au der 
Stirne getragen habe. Mit Recht erinnert 
der Berichterstatter jenes Schmähartikels 
daran, daß zahllose Forscher ohne jedwede 
Aussicht auf irdischen Gewinn seit einem 
Jahrhundert ihre besten Kräfte gerade der 
Ergründung von Kunst und Geschichte 
Italiens gewidmet haben, drnen Italien 
keine annähernd gleichwertigen Leistungen 
an die Seite zn stellen vermochte. · 

Des ferneren erinnert er an das Wirken 
von Ehrlich, Abbe . und Roentgen, die 
in ihrer Uneigennützigkeit auf jeden ge-
schäftlichen· Vorteil aus bahnbrechenden 
Entdeckungen verzichtet, oder, was .Abbe 
anbelangt,. den Nutzen aus wissenschaftlich-
gewerblicher Betätigung großmütig der All-. 
gemeinheit wieder zur Verfügung gestellt. 
haben ... 

Auch dem deutschen Arzt und Apo-
thekerstand weist der . Weltbrand und die 
damit Rand in Hand gehenden, zu Lawinen 
angewachsenen Beschimpfungen . deulsehen 
Wesen~ · und Eigenart neue I gesell~ 
echaftliche Aufgaben . zu, denen eine hohe, 
nationalökonomische Bedeutung inne wohnt. 
Weg mit der Hochflut ausländischer Ge-
heimmittel und . kosmetischer . Zubereit-
ungen, die Millionen unseres ·. Volksve~~ 
mögens Jahr für Jahr in die Taschen 
unserer Gegner .wandern lassen! Weg 
mit der Anbetung . ·. alles Ausländischen ! 
Hier heißt es; . unermüdlich und unablässig 
Kleinarbeit bei . Aerzten . und Kunden zu 
leisten. Es bedarf doch wohl nicht· erst der 
Beweisführung, daß . unser Apothekerstand 
.und unsere ... phan:nazentische Gr.oßind oatrie 

im Stande_ ist, den wenigen, reellen, ans- · 
lll.ndischen .· Spezialitäten ebenbürtige .zur · 
Seite zu stellen. Ich bin mir .indessen 
wohl bewußt, daß . das Ankämpfen · gegen· 
überkomm.ene und tief eingewurzelte Ge~ 
pflogenheiten zunllchst auf einen Kampf· 
gegen Windmllhlen hinanelanfen wird. Auf-
gabe der gesetzgebenden Körperschaften 
wird· es sein, diese Bestrebungen zu unter. 
stutzen durch ein strenges Verb~t der 
öffenUichen Ankündigung und Anpreisung · 
von Heilverfahren, Reilgerllten, Vorbeug~ 
ungs- und sogenannten Kräftignngsmitteln 
mit Ausnahme solcher in medizinischen und 
pharmazeutischen Fachzeitungen. · 

Angesichts der vielfach • geäußerten Ab-
sichten unserer Gegner, den · deti1schen 
Handel auch nach Beendigung des Krieges 
auszuschalten,. erfüllen wir lediglich eine·• 
vaterländisehe Pflicht, wenn auch· wir unser 
Wirtschaftsleben möglichst unabhängig vom 
Auslande zn gestalten trachten.. Unter . 
diesem Gesichtspunkte sei einiger Vorschläge · 
fllr eine Neuausgabe des dentschen"Arzneia · 
buches ·gedacht. · 

Dem Bedarfe an Sehwein es c h m a I z 
konnte bere·ts in Friedenszeiten die ein-
heimische Schweinehaltung nicht genügen. 
Von den zum Ausgleiche ans dem Aus-
lande, insbesondere von Amerika, einge-
führten großen Mengen hier1m hat sicher-
lich ein nicht .. unbeträchtlicher · Teil auch 
seinen Weg in die deutsche Apotheke ge-
funden. Im Zeitalter so viel neuer,· leicht 
aufsaugbarer I nicht · ranzig werdender 
Salbengrnndlagen läßt sich nich.t ein stich-
haltiger Grund zur . Beibehaltung des 
Sch weineschmalz!JS erbringen. 
-., Wünschenswert wären . ausgedehnte klin-

ische . Versuche zur Klärnng · der Frage, ob · 
der kilnsOich.dargestellte deutsche' 
Kampfer. nicht den , Platz des· ·Japan-
kampfers im nächsten Arzneibuche -. :eiä-
nehmen könnte. :· 

· Die -Aufnahme.von:Zellstoffwatte.in, · 
diesem nebst einer Prüfungsvorschrift' hier-• 
für wilrde ·wesentlich· zur··· Verminderung: 
des _Bedarfes ._an - Baumwolle beitragen,:_' · 
deren Ersetzbarkeit .in vielen Fällen durch 
die deutsche Zellstolfwatte keinem Zweifel 
mehr unter unterliegen kann. . ·· 

Die Aufnahme . der amerikanischen 
f°a u I b a um r i n de in . die letzte Ausgabe 
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des Arzneibuches kann nur als ein Zuge-
ständnis an eine Ueberlieferung betrachtet 
werden, für deren Fortsetzungen die Vor-
aues~tzungen längst hinfällig geworden sind. 
Sobald sich unsere Fabrikanten entschliefün 
werden, lediglich unsere einheimischeFaulbaum-
rinde, zumal für die mit Zucker oder 
Schokolade überzogenen Tabletten zu ver-
arbeiten und diese an Stelle der Cascara 
Sagrada'pastillen in den · 11.rztlichen Zeit-
schriften zu empfehlen, werden jene der 
Vergessenheit anheimfallen. Einer Reihe 
der aus dem feindlichen Auslande stammen-
den, pflanzlichen Abführmittel ließe sich 
durch Vorschieben der aus der einheimischen 
Frangularinde dargestellten Zubereitungen 
Abbruch tun. 

Wenngleich der hohe Gehalt an Frucht-
sliuren im Tamarinden m u s selbstredend 
für dessen abführende Wirkung nicht belanglos 
ist, so ließe sich dieses doch vielleicht in 
der Sennalatwerge durch das einheimische 
Zwetschgenmuß unter Zugabe von Weinsäure 
als Grundlage für die gepulverten Sennes-
blätter, denen vermutlich doch die Haupt-
wirkung zuzuschreiben ist, ersetzen. 

Wenn auch die Medizin in W ahrnehm-
ung der Rechte der Kranken das Beste 
dort nimmt, wo sie es eben findet, 
so wird es doch Pflicht des deutschen 
Aente- und Apothekerstandes sein, sich 
wieder mehr der Mittel zu besinnen, 
die unsere heimische Erde uns bescheert. 

Ludwig Kröber. 

Kriegsverordnungsregeln. 
Dem Korresp.-Blatt der ärztl. Kreis- und Be-

zirks-Vereine im Königreich Sachsen 1916, Nr. 4 
entnehmen wir daa nachstehende: 

I. Unter dieser Bezeichnung hat die Arznei-
mittelkommission des Münchner Aerztevereins 
für freie Arztwahl für die Mitglieder des Ver-
eins eine Reihe von Verordnungsregeln heraus-
gegeben, die für alle ärztliche Kreise von großer 
Beachtlichkeit sind. 

Eine Anzahl von A.rzneistofl'tm, z. B. Glyzerin, 
Chlorkalk, Kampfer, Schwefel und Salpeter und 
deren Säuren, Toluol usw., sind von der Heeres-
verwaltung beschlagnahmt; bei einer größeren 
Anzabl von Stoffen herrscht Knappheit, da die 
Zufuhren abgeschnitten sind; das gilt von allen 
Fetten, Oelen, Seifen, Vaselin, Borsäure und 
deren Salzen, Zitronensäure, Weinsteinsäure und 
deren Salze u. a. m. 

Darauf muß der A.1zt Rücksicht nehmen im 1 
Interesse der Krankenkassen und der Privat-
.kranken, ebenso wie im Interesse der Erhaltung 

der Stoffe für den Heere3bedarf, für die Volks-
ernährung und die Volkswirtschaft. Da darf 01 
z. B. nicht vorkommen, daß bereitwilligst Gly-
zerin :mr Iländeptlege, literweise Oe! zu Ein-
läufen, oder immer noch so häufig zu Gurgel-
wasser Kali cblorioum verschrieben wird, ob-
wohl wir dooh über ebenso gute einheimische 
Stoffe hierfür verfügen. 

Es ist Pflicht und Ehrensache für dio Aerzte 
in der IIeimat, durch haushälterische, den gegen-
wärtigen Verhältnissen angepaßto Verordnungs-
weise auch an ihrem Teile zum siegreichen 
Durchhalten beizutragen. 

lfrlegsverordnungsregeln. 
1. In vielen Fällen worden zu große Mongen 

von Arzneistoffen verordnet; ein Bruchteil der 
bisher üblichen Gaben düifto sehr oft genügen. 

2. Die VerorJnung von kosmetischen 
Mitteln, wie Randseifen, Coldcr,sm (Unguen-
tum leniens), der meisten Haarwässor ist währ-
end der Kriegszeit ganz zu unterlassen. Die 
übrigen sind oinzuschräoken, so z. B. der so olt 
verschriebene Spiritus Resorcini. 

3. Da wir zur Volksernährung dringend der 
0 e l e bedürfen, so ist mit Araohisöl, Sesamöl, 
Olivenöl äußerst sparsam umzugehen. Oelklystiere 
sind deshalb durch Seifenklystiere zu ersetzen. 
Einreibungsmittel mit Zusatz von Oelen, z. B. 
Chloroformöl, Linimentum ammoniatum, Lini• 
mentum ammoniato-camphoratum sind möglichst 
zu vermeiden. Oale sind nur zum innerlichen 
Gebrauche gestattet. L~bertran - Emulsion ist 
teuer und soll deren Verordnung zur Zeit ganz 
eingeschränkt werden. 

4. Ebenso wie die Oale benötigen wir das 
einheimische S eh wein ef et t zur Volksernähr-
ung. Durch Erlaß vom 16. Januar 1916 wurde 
vom Reichsamte des Innern die Verwendung 
von Sthweinefett zur Salbenbereitang untersagt. 
An dessen Stelle ist Eucerinum cum Aqua 
(weiche Beschaffenheit) oder Adeps Lanae an-
hydricus (zähe Beschaffenheit) zu verschreiben. 
Durch kleine Zusätze von Wasser oder Oal, 
Paraffinum liquidum zu A.deps Lanae anhydricus 
ist nach Belieben jede Salbendicke zu erhalten. 
Die teuere Diachylonsalbe ist durch eine Blei-
tannineucerinsalbe, das Unguentum leniens durch 
Eucerinum cum Aqua zu ersetzen. 

5. Infolge Al>schneidens der Zufuhren von 
Amerika her gehen die Vorräte an Vase 1 in um 
flavum u. album bereits au'!, An dessen 
Stelle verordnet man, wie unter Nr. 4 ange-
geben, Euoerinum cum Aqua oder A.deps Lanae 
anhydricus mit Wasser- oder ParaffLölzosätzen. 

6. Pasta Zinci ist mit Angabe seiner Be-
standteile zu verordnen, und zwar wird jetzt an 
Stelle von A.mylum Talcum subt. pulv. gesetzt. 

Die Vorräte an Styrax sind sehr knapp und 
teuer. Für die Krätze wird Wilkinson'sche 
Salbe nach folgender einfacher Vorschrift (M.V.) 
verschrieben: 

Sulfur sublimatum 
Oleum Rusci je 1 Teil 
Sapo .kalinus 
Adeps Lanae anhydrious j~ 2 Teile (Un-

guentum Wilkinsonii M. V.). 
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8. Dio Vorordnung von Na fa l an Haus-
nafalan usw. sind zu unterlassen da 'sie rns-
sischo Erzeugnisse und sehr to~or sind und 
nicht mehr nachbesohafft werden können. 

!J. Dio im Inlande anfallenden Mengen Ton 
G l y z? r i ~- b~nötig~ dio Heeresverwaltung. 
Glyzenn fur die llimde, Agarglyzerin sind z11r 
Verordnung vorboten. Lano!incremo ist für die 
Handpflege viel bosser und billiger. 

10. Die Brstlindo dor aus Italien kommenden 
B;ors äuro sind äußerst knapp. 

Der Verbrauch von Borslluregurgelwasser und 
Borspülungen ist entbehrlich und kann hier Borsäure 
durch ,vasserstoffporoxyd bezw. Holzessig usw. 
orsetzt werden. Nur don Augen- und Ohren-
ärzten soll die Verordnung gestattet sein. Aus 
dem gleichen Grunde ist Bor a-x in vielen 
Fällon durch Natrium bicarbonicum zu ersetzen. 

11. Kalium chloricum wird von .der 
Heeresverwaltung benötigt, ist überdies sehr 
teuor und kann leicht z. B. bei allen Q11eok-
silberlmron durch ein anderes Mundpfleo-omittol 
wio W asserstoffporoxyd, Tinctura Myrrha:, Alaun' 
Natrium bicarbonicum mit einer Spur Kochsalz~ 
zusatz, ersetzt werden. 

12. An Stello >'On A. m y l um ist zu Salben 
und Pudern stets Talcum venetum zu verordnen. 

13. Ebenso an Stelle von Ba 1 s am um Peru-
v i a n um : Perugen. 

14. An Stelle von P l a o e n t a Sem in i s 
Li n i: Sem. Foenugraeci pulveratum, nachdem 
alle Leinsamenzufuhren abgeschnitten sind und 
Leinsamen sohr teuer ist. 

16. An Stelle von Extractum fluid um 
Hydras tis: Liquor Hydrastinini «Bayer.. 

16. Die Verordnung von Flores Cha-
m o m i 11 a e bat ungeheuren Umfang angenom-
men; Kamillen sind sehr teuer. Für äußerliche 
Zwecke (Umschläge, Bäder) können Kamillen 
durch Heublumen, bei Mundspül11ngen duroh 
Salbeitee, Wasserstoffperoxyd, für gynäkologische 
Zwecke durch eines der vielen Spülmittel ersetzt 
werden. Kamillentee soll nur als Tee für inner-
liche Zwecke gestattet sein. (Dosis magna 50 g.) 

17. Die Vorräte an Pulpa Tamarindo-
r um gehen zu Ende. Electuarium lenitivum muß 
deshalb durch Brustpulver oder ein anderes 
Senna-Abführmittel ersetzt werden. 

18. Sante l öl und Santelöl-Kawa-Kapseln 
sind teuer geworden, also nur in Ausnahme-
fällen zulässig. Dafür ist Kopa1vabalsam, Salol-
ersatz oder ähnliches zu verordnen. 

19. Infolge der Preissteigerung der Eier 
sind alle Eiweiß-Pepton-Eisenpräparate, z. B. 
Liquor Ferri albumiuati um 80 v. H. gestiegen. 
Die Eiet könneE. leicht für die Volksernährung 
eingespart werden, indem der Arzt statt der 
flüssigen Eisenpräparate, Pulver von Ferrum 
oxydatum saccbaratum und Ferrum carbonieum 
sacch&ratum oder Eisenpillen verschreibt. Als 
flüssige Eisenpräparate, zur Verordnung gel!tat-
tet, sind: Tmctura Ferri composita und Liquor 
Haemalbumini zu nennen; letzterer ist aber nur 
ausnahmewei11e zu verwenden. 

20. Für Tanninum albuminatum ist 
ist z. Z. das billige Tannalbin zu geben. 

21. Da wir unsere Kartoffelvorräte mögliohs 
erhalten müssen, ist mit der Verschreibung von 
Spiritus und Spirituspräparaten sehr sparsam 
umzugehen. Spiritus ist überdies jetzt sehr 
teuer. Kampferspiritus, flüssiger und fester 
Opodeldoc sollen nicht verordnet werden, da 
Kampfer besohlagnahmt ist. Nur zum inner-
lichen Gebrauche und zu Einspritzungszwecken 
sollt~ Kampfer und dessen Zubereitungen ver-
schneben werden. Alcohol absolutus ist in 
allen Fällen durch Spiritus rectificatis3imus zu 
e:setzen. Spirituöse Einreibungen sind mögliohst 
emzuschränken; von Spiritus russious ist nur 
Dosis parva zulässig. 

22. Das gleiche wie für die Oele gilt auch 
für alle Seifen und die daraus hergestellten 
Präparate, z. B. die seifenhaltigen Einreibungs-
mittel. (Zulägsig allein ist Linimentum ammo-
niato saponatum 50 g oder höchstens 100 g.) 

23. Mit Rücksicht auf den Heeresbedarf und 
in Anbetracht der Erhaltung der Volkswirtschaft 
muß von Seite der Aerzte mit den V erb an d· 
s t o f f e n äußerst gespart werden. 

Kompressenstoff soll gar nicht mehr, Watte 
nur in Ausnahmefällen zur Verordnun1; gestat-
tet sein. An deren Stelle dürften in den aller-
meisten Fällen die einheimischen Erzeugnisse 
von Zellstoffpräparaten genügen. Die Verord-
nung von Flanell-, Elastikbinden usw. zu Ein-
reibungsmitteln, Jodpinselungen ist ver\Joten. 

24. Aus den gleichen oben angeführten 
Gründen ist das Verschreiben aller Gummi -
a r t i k e l zu unterlassen. Hartgummispritzen 
lassen sich durch Glasspritzon, ebenso Grimmi-
ohrspritz:en durch Glasohrspritzen ersetzen. Vor 
der Verordnung von Eisbeuteln und Irrigatoren 
ist stets zu fragen, ob nicht solche oder Teile 
davon in der Familie vorhanden sind. Nasen-
duschen sind nur solche von Glas gestattet. 

25. Guttaperoba wird demnächst ganz 
fehlen. Dessen ausgedehnte Verordnung ist ein-
zustellen. In manchen Fällen läßt es sich bei 
Verbänden und Umschlägen durch Pergament-
papier ersetzen. 

26. Gut ta p I aste sind ausgegangen, können 
also nicht mehr verordnet werden; auch die 
Kautschukpflaster (Leukoplast) sind nur mehr 
in geringen Mengen vorrätig, und soll · daher 
möglichst deutsches Heftpflaster verwendet 
werden. 

II. Der Hauptverband deutscher 
Ortskrankenkassen (e.V.) hat eine ähn-
liche Anleitung zu billiger Arzneiverordnungs-
weil;e herausgegeben, aus der folgende Punkte 
hervorgehoben sein mögen: 

An Stelle des Amylum Tritici kann beson-
ders das billigere Am y 1 um O r y z a e verordnet 
werden. 

Der teure Balsamum peruvianum kann 
nach den Erfahrungen der Berliner Universitäts-
klinik für Hautkrankheiten bei der Behandlung 
der Krähe gut entbehrt werden. An seiner 
Stelle verordne man: 

Rp. Sulfur praecipitatum S0,0 
Adeps suillus 100.0 
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oder die Helmerich'sohe Salbe: 
Rp. Sulfur depuratum 20,0 

Kalium carbonicum 10,0 
Adeps suillus 100,0 

oder: 
Rp. Naphthol 10,0 

Bapo kalinus venalis 100,0 
An Stelle der Breiumschläge mit Lein -

samenmehl empfehle der Arzt die Anwend-
ung heiß1:1r Tücher oder Breiamschläge mit ge-
quetschten heißen Kartoffeln oder, besonders 
auf dem Lande, das Auflegen heißer, mit Heu-
blumen gefüllter Säckchen (Heublumen sind bei 
jedem Landwirt unentgeltlich zu haben). 

III. Aus der Anleitung zur Kostenersparnis 
beim Verordnen von Arzneien mit Rücksicht 
auf die Zeitlage (Formulae magistales 
Berolinenses 1916, S. 56J7J mögen noch 
folgende Punkte erwähnt sein : 

In Jen ReBorptionssalben ist das Sc h w e in e-
f et t durch Lanolin, in den Decksalben durch 
Vaselin ersetzt worden. 

Anstelle von Rizinus ö 1, welches sehr knapp 
ist, soll tunlichst der Sirupus domesticus ver-
ordnet werden.*) 

* 1 In den Formulae magistales Berolinenses 
ist Sirupus domesticus mit brauner Sirup über-
setzt ; das ist ein Irrtum : 

Brauner Sirup ist Sirupus communis. -
Die Bezeichnung Sirupus domesticus kommt 

dem Sirupus Rhamni catharticae (auch Sirupus 
Spinae csrvinae) zu. 

Dem gleichen Irrtum: Brauer Sirup = Siru-
pus domestious sind wir neulich schon in der 
Vorschriften - Zusammenstellung einlils anderen 
ärztlichen Schriftstellers begegnet und haben 
den Irrtum in unserer Wiedergabe - ohne es 
besonders zu bemerken - richtig gestellt. -

Man kann nun im Zweifel sein, was in den 
,einzelnen Fällen wirklich gemeint ist. In den 
Magistralformeln hanctelt es sich um Ersatz 
des Rizinusöles. Der Sirupus oommunis 
wirkt abführend, der Sirupus domesticus 
ebenfalls, noch kräftiger! Es ist also anzu-
nehmen, daß hier der Sirupus Rhamni cathar-
ticae (Kreuzdomsirup) gemeint ist. -

In dem anderen, oben angeführten Falle han-
delte es sich um den Ersatz des Glyzerins für 
äußerlichen Gebrauch. Hier war also vermut-
lich der Sirupus · communis (brauner Sirup) ge-
meint. Schriftleitung. 

Cr eo 1 in und V a so gen • Präparate sind in 
der Preistatei der Form. mag. gestrichen und 
dürfen nicht mehr verordnet werden. 

Das Verordnen von Tab 1 o i d s ist nicht ge-
stattet. In Fällen, in denen bei Tablettenver-
ordnung eine Verwechslung damit eintreten 
könnte, ist «deutsch• hinzuzufügen. 

Das Polizeipräsidium Berlin 
hat eine Bekanntmachung voröJientlioht, iu wel-
cher die Apothokeuvor11tände zur Vorsicht er-
mahnt werden. Es ist nämlich in letzter Zeit 
versucht worden , Arzneien in größeren oder 
kleineren Mengen in den Apotheken aufzukaufen, 
um sio trotz des Ausfuhrverbotes in das 
land, be11onders in das feindliche, zu schaffen. 
Insbesondere betrifft dies das Sa 1 v a r s an, das 
als Arsenpräparat nur auf jedesmalige schrift-
liche, mit Tagesangabe unct Unterschrift ver-
sehene Anweisung eines Arztes, Zahn- oder Tier-
arztes an die Bevölkerung abgegeben werden 
darf. 

Sofern os sich um Fälle handelt, bei denen 
der Begriff des Großhandels in Betracht kommt, 
wird der Apothekenvorstand sorgfältigst zu prüfen 
haben, ob der Abnehmer ein Wiedernrkäufer 
ist, dem die Ware zu überlassen unbedenklich 
erscheint. Gibt die Person des Käufers zu irgend 
welchen Bedenken Anlaß, so ist dieserhalb stets 
sofort das zuständige Polizeirevier anzugehen. 

Zur Absonderung und Züchtung 
von Strept(?kokken und Staphylo-

kokken 
wird der Aus w u r f mit gleicher Menge 
einer 3 v. H. starken Natronlauge 15 bis 
20 Minnten im Brutschrank gehalten. Dann 
wird mit Salzsäure neutralisiert, zentrifugiert 
und der Bodensatz auf einen Nährboden 
gebracht, der 15 v. H. starken Glyzerin-
Fleiechsaft, Ei und einen Zusatz von Gen-
tianaviolett 1 : 10 000 enthält. 

Bert. klin. Wochenschr. 1915, 980. 

Erneuerun_g. der Bestel/un_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Poet, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der Voraus bezahl u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll-
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

rechtzeitig geschieht. · 

. Verleger: Dr .. A. Sc h n e 1 der, Dresden·· · 
Flh- die Leltun:r verantwortlich: Dr. A. 8 c h n e I der , Dresden. 

Im Buchhandel durch Otto Maie r. Kommissionsgeschäft, Leipzig. 
Druck von Fr. Tlttel Nachf. (Bernh. Kunath), Dresden. 
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Die künstliche Färbung unserer Nahrungs- und· Genußmittel. 
Von Ed. Spaeth. 

(Fortsetzung von Seit~ 169.) 

Beim Nachweise der fremden Farb-
stoffe im Wein sollen zu.erst die der 
vegetabilischen Farbstoffe zu Rotwein, 
dann die beim Weißwein genannten 
Farbstoffe und zuletzt die Prüfungen 
auf das etwaige Vorhandensein von Teer-
farben besprochen werden. Was den 
ersterwähnten Nachweis anbelangt, so 
ist zu sagen, daß mit Ausnahme ganz 
weniger, besonders charakterisierter 
Pflanzenfarbstoffe ein sicherer Nachweis 
dieser in den meisten Fällen unmöglich 
ist. Die wenigsten Verfahren haben sich 
bewährt; es liegt dies in der Natur 
dieser Farbstoffe und des Weinfarb-
stoffes in erster Linie selbst,· Wir haben 
ja bereits vernommen, wie leicht diese 
durch nur geringe Einflüsse verändert 
werden, und wie dann die einzelnen 
Reaktionen ganz anders zuTagetreten, als 
bei den gar nicht . oder wenig veränder-
ten Farbstoffen ; dazu kommt noch als 
~ehr wesentliches Merkmal die mehr 

oder weniger große Aehnlichkeit oder 
Uebereinstimmung des Rotweinfarbstoffes 
mit manchen Pflanzenfarbstoffen, hinzu. 

Was 0. Dietxsch (a. a. 0. S. 128) 
schon 1884 erwähnte, hat heute noch 
geradeso seine Geltung. 

Die meisten Angaben zur Unterscheidung der 
Farbstoffe, heißt es, sind ohne allen Wert, da 
sie sich entweder nur auf Beobachtungen stützen, 
die mit dem reinen Farbstoff in wässeriger oder 
spirituöser Lösung gemacht wurden und keine 
Rücksicht darauf nehmen, daß diese Farbstoffe 
selten für sich allein, sondern meistens in Misch-
ungen mit natürlichem Rotwein vorkommen, oder 
sie gehen von irgend einer beliebigen Misch-
ung mit Rotwein aus und gelangen zu so 
feinen Farbenreaktionen, daß niemand darauf 
ein sicheres Urteil gründen kann. Solche-
subjektive Reaktionen sind an und für sich ganz 
unsicher, denn was dem einen grün erscheint, 
ist für den anderen blau, und noch viel unsicherer 
sind Farbentöne zu unterscheiden, wie grünlich-
blau und blaug1ünlich1 schmutzig~rau und asch-
.grau, rotbraun und braunrot und dergl. mehr. 
Die Schwierigkeiten werden noch dadurch ver-
mehrt, daß selbst der natürliche rote Farbstoff 
des Weines je nach den Traubensorten, . dem 
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Alter und der Behandlung des Weines, oft sogar 
nach den Fässern, in denen er gelegen hat, hell-
rot oder dunkelrot, bei einzelnen tiefgefärbten 
Weinen sogar violett ist, und daß folglich auch 
Mischungen solcher Weine mit künstlichen Farb-
stoffen ganz verschiedene Farbenreaktionen geben 
müssen. 

Der Verein schweizerischer Chemiker 
hat 1887 über den Nachweis fremder 
Farbstoffe sich dahin geäußert, 

z. B. Apfelsäure in violett umgewandelt werden, 
was auch schon .Andree und andere betonten. 
Mit Recht bemerkt Haaterlick, daß gerade diese 
Tatsachen zeigen, welche Bedeutung alle die-
jenigeC1 Verfahren besitzen, die auf Farbenunter-
schiede gestützt sind und große Anforderungen 
an einen entwickelten U nterscheidungseinn 
zwischen blaugrün und grünblau, karmoisin und 
johannisbeerrot usw. stellen. 

Um noch einige Urteile über den 
Wert des Nachweises von Pflanzen-daß zur Prüfung auf Färbung mit Pflanzen-

farbstoffen die bisherigen Verfahren beibehalten farbstoffen im Rotwein anzuführen, 
werden, daß ein entscheidender Wert ihnen mit möchte ich herausgreifen, was W. 
Ausnahme des Cochenillefarbstoffes nit:ht bei- Fresenius (Arbeit. z. ehern. Analys. d. 
gemessen werden kann; im schweizerischen Wein es v. Borgmann. Wiesbaden 
Lebensmittelbuch 1904 heißt es, daß auf fremde 
Pflanzenfarbstoffe im Wein für gewöhnlich kerne 1898) und I-1. Rüttger (Lehrb. d. Nahr-
Rücksicht zu nehmen ist. ungsmittelchem., IV. Aufl. 1918. Leip-

Im Entwurf für den Codex alimen- zig) erwähnen. In letzterem Werke 
tarius austriacus (Oesterr. Chem.-Ztg. heißt es: 
1901, 4, 300) heißt es schon bei der Der Nachweis von Pflanzenfarbstoffen im Rot-
Prüfung des Weines auf Pflanzenfarb- wein ist höchst unsicher. 
stoffe, nachdem die Vorprobe mitBieiessig Jl'resenius sagt: 
erörtert worden ist und wenn diese Zum Nachweise fremder natürlicher Farb-
keine auffallende Erscheinung zeigt stoffe ist eine große .Anzahl von Vorschlägen 

. . .. ' gemacht worden. Wenn auch manche der-
. eme weitere Prufung auf P.llanzenfarbstoffe selben in gewissen Fällen mit Erfolg zur Prüf-
ist dan~ zu _unterlassen, da de!en Resultat~, 1 ung des Weines herangezogen werden können, 
wenn eine :Mischung von Rotw~mfarb~toff mit: 80 sind doch nur. wenige derselben als so 
and?ren P~anzenfarbstoffen vorhegt, eme sehr , durchgebildet zu. bezeichnen, daß sie zur allge• 
uns10here ~st. . : meinen Anwendung empfohlen werden können . 
. . Aus diesem ?runde finden wir ~lle~t• , Wir wollen, bemerken v. Babo und 
halben auch !n Fach'!erken, wie 1m , Mach in ihrem Handbuche 1893, nach 
v. Babo-Mach s~hen, d_ie Angabe, daß unseren eigenen Erfahrungen einige 
.von den zahlreichen, m _Vorsch~~g ge- allgemeine Regeln anschließen, deren 
brachten _ _Yerfahr~n ~ur die ~r~ahnung Beachtung namentlich bei Untersuch-
finden_ konnen, .d1~ s1eh bewäh1t haben. ung von Wein auf vegetabilische Farb-
Aehnhches habe 1eh (Ztschr. f. Unters. stoffe wichtig erscheint. 
d. Nahr. u. Genußm. 1899, 2, 637) 
in meinen Arbeiten über die Unter-
suchung von Fruchtsäften, besonders 
von Himbee"·sirup gesagt. 

A. Hasterlick (a. a. 0.), der, wie 
schon angegeben, den Nachweis der in 
Frage stehenden Färbungen eingehend 
studiert hat, 

erwähnt den großen Einfluß verschiedener 
Bestandteile der Pflanze auf den Farbstoff und 
wie leicht Farbenänderungen von Rot in Blau 
mit Hilfe geringer Mittel, die der Pflanze über-
all zu Gebote stehen, ins Werk gesetzt werden; 
die rote Farbe kann, wie .A. Hansen (Die 
Farbstoffe der Blüten und Früchte, Würzbnrg 
1884) fand, leicht durch Eisensalze und kleine 
Mengen Natriumphosphat (Na2HPO,) in violett, 
durch größere Mengen des letzteren in blau, 
die violette Farbe durch Mineralsäuren (HCl, 
H.804) un~ organische Säuren in violett, durch 
Na2HPO, m blau urid die blaue Farbe durch 
Säuren wieder in rot und durch Spuren Säure, 

Solange man es mit reinen Farblösungen zu 
tun hat, z. B. bei Untersuchung von künst-
lichen Farbextrakten, kann man in den meisten 
Fällen bei vergleichsweiser Anwendung mehrerer 
der vorgeschlagenen Verfahren zu ziemlich 
sicheren Resultaten, gelangen. Yie! schwieriger 
ist dagegen die Untersuchung gefärbter Weine, 
da man es hier zumeist nur mit durch ein oder 
das andere Farbsurrogat aufgefärbten und nicht 
immer gesunden Weinen zu tun hat. Da ist 
es notwendig, mit größter Vorsicht vorzu-
gehen, stets eine größere Reihe Reaktionen zu 
versuchen. und selbst dann wird man nicht 
immer ein ganz positives Resultat erhalten. 

Man lasse sich nicht zu leicht-
s in n i gen Ur t e i 1 e n ver l e i t e n. 

Fast alle Proben, die zur Erkennung von 
~egetabilischen Farbstoffzusltzen zu Wein dienen, 
sind Vergleichsproben, wo aus dem Vergleiche 
der Reaktionen des zu ·prüfenden Weines mit 
in der Farbe entschieden echtem Weine und 
künstlich bereiteten Farbstofflösungen anf die 
Reinheit der Farbe des zu prüfenden Weine• 
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geschlossen wird. Bei allen Reaktionen, die 
auf mit dem Weinfarbstoff mehr oder weniger 
verwandte vegetabilischeFarben gemacht werden, 
iilt stets anf 2 sehr wichtige Momente zu 
achten. Zunächst darauf, daß die zum Ver-
gleiche:boreiteten Farb:itofflösungen jo nach dem 
Alter dos hierzu benutzten Materiales zuweilen 
ganz andere Reaktionen bewirken können, als in 
dem Schrifttum gewöhnlic,h angegeben wird. 
Weiler;is(es unerläelicb, daß alle zu prüfenden 
Lösungen, also der zu untorsuchonde Wein, die 
reiuen Kontrollweine und die Farbstofflösungen 
auf die gleiche Farbenintonsität und einen an-
nähernd gleichen Säuregebalt gebracht werden. 

von Teerfarbstoffen in Weinen von 
Bastardreben; solche werden vermieden, 
wenn man die Reaktionen von Arata 
und von Koenig (s. später) heranzieht. 

Aus allen diesen Gesichtspunkten 
heraus ist in der amtlichen Anweisung 
der Untersuchung des Weines v.om 
25. VI. 1896 nur kurz erwähnt, Rot-
weine sind stets auf Teerfarbstoffe uud 
ihr Verhalten gegen Bleiessig zu 
prüfen. 

Als allgemeine Unterscheidungsprobe 
der natürlichen Rotweine von den 
künstlich gefärbten findet man schon 
von Artus (Polytechn. Centralbl. 1866, 
1296) angegeben, daß 

ungefärbte Weine · einen kaum gefärbten 
Schaum und Perlen geben sollen, gefärbte 
einen roten. .Andree wies darauf hin, daß junge 
Weine alle einen lebhaft gefärbten Sohaum 
haben. 

Dietxsch beschränkt diese Unter-
scheidungsprobe auf die roten Weine 
Deutschlands, Ungarns und der Schweiz 
und sagt: 

Das Verdünnen des "Weines und ebenso der 
Farbstofflösungen, die stets frisch bereitet 
werden sollen, darf ferner nicht mit Wasser, 
sondern soll mit einem klaren Weißwein von 
mittlerem Säuregehalt geschehen. Werden 
reine Rotweine mit ·weißwein auf die gleiche 
Farbenintensität verdünnt, so zeigen sie, speziell 
nach· .jenen Untersuchungsverfahren, die auf 
der Bildung von NiederschlägJn beruhen, nahe-
zu gleiche Reaktionen, während ohne Verdünn-
ung dio Farben der Niederschläge von Wein zu 
Wein oftmals größere Unterschiede zeigen, als 
bei Zusatz eines oder des anderen Färbemittels. 
Dies gilt bei Weinen mit gei::under, frischer 
Farbe. Hat dor Wein jedoch einen mehr 
braunen Farbton, was man bei sehr alten Rot-
weinen häufig findet, oder bei Rotweinen, die aus 
faulen Trauben bereitet wurden, sowie wenn die französischen Weine verhalten sich eben-
die Farbe des Weines durch Krankheitsfermente so, mit Ausnahme des Roussillon und solcher 
ve1ändert, humifiziert wurde, dann sind auch Weine, zu denen g1öß~re Meng~n •Färbertraube, 
bei unzweifelhaft echten ,v einen die Reaktionen genorum_en worden smd; weiter sagt er: In 
oft nicht unwesentlich verschieden und ist es neuerer Zeit werden geringe französische Weine 
dab.er oft gut, bei der Untersuchun'g auch der-1 mit dickroten spanischen Weine.,n verset~t, die 
artige Weine mit zum Vergleichen zu ver- dann auch rote Perlen und Schaum liefern, 
wenden Nach D. soll natürlicher Wein beim Ein-

. •. . . .. • dampfen , Kochen in einer Porzellanschale 
In ahnhcher. Weise außert sich braunrote Ringe an der Wand der Schale 

J. Neßler (Bereit., Pflege u. Untersuch. hinterlassen; alle künstlich gefärbten sollen 
d, Weines, Stuttgart 1885), schön rote, oft ins Violette schillernde Ringe 

gebea. 
Erwähnen möchte ich noch schließ-

lich, was F. Carpentieri (Staz. sperim. 
agrar. ital. 1909, 41, 637. Beckurts 
Jahresber. 1909, 19, 136) mitteilt. Er 
verglich die Farbstoffe einiger Bast-
ard weinreben mit den europäischen 
Trauben verschiedener Färbung und 
mit dem Farbauszug aus reifen Ho-
lunderbeeren und kam zu dem Ergeb-
nis, daß die Trauben der Bastarde u. a. 
Farbstoffe enthalten , die sich von 
denen europäischer Trauben unter-
scheiden und den Farbstoffen von Ho-
lunderbeeren ähneln. Die Erkennung 
der Natur der Farbstoffe und der etwa 
zugesetzten fremden Farbstoffe ist nicht 
leicht; es können leicht Irrtümer ent-
stehen, insbesondere beim . Nachweis 

Das letztere kann man bei den stark 
gefärbten ausländischen Weinen wohl 
ebenso beobachten. 

Einer Probe begegnen wir überall, 
die wohl zuerst von Z. Fantoggini und 
G. Cottini (Berl. Bericht. 1870, 3, 914) 
empfohlen wurde, der Salpetersäure-
probe. 

50 ccm Wein mit 6 ccm Salpetersäure 
(1,4 spez. Gew. 50 v. H.) werden auf 90 bis 
g5o erwärmt; der natürliche Wein zeigt selbst 
nach einer Stunde keine Veränderung, während 
die künstlich gefärbten innerhalb 5 Minuten 
ihre Farbe ändern sollen. 

Diese Probe geben auch Sulxer 
(Schweiz. Wochenschr. Pharm. 1876; 
160) und noch mehrere andere an zur 
Untersuchung von ungefärbtem und 
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kü.nstlich gefärbtem Wein ; auch Dietxsch 
erwähnt, 

ein echter Wein mit dem gleichen Volumen 
konzentrierter Salpotorsäure nrsetzt, soll dio 
Jarbe innerhalb einer Minute nicht ändern, 
fremde Farbstoffe · sollen sicn oft schon nach 
wenigen Minuten zersetzen, am schnellsten zer-
setzen llich Alkermes , dann der Reihe nach 
Liguster, Malven , Holunder , Htiidelbooren, 
Kirschen. • 

Daß die Probe nichts Entscheidendes 
bringen kann, liegt auf der Hand, was 
schon J. Neßler erwähnt hat; je nach• 
dem der Farbstoff mehr oder weniger 
zersetzt ist, erfolgt die Entfärbung 
früher oder später. 

Sogar eine mit dem Mikroskope 
ausführbare Unterscheidung der echten 
Rotweine von künstlich gefärbten wird 
erwähnt (Böttger's polytech. Notizbl. 9, 
176). . 

Man soll einen Tropfen Wein abdunsten 
la1sen und den Rückiltand unterm Mikroskop 
betrachten ; bei echtem Rotwein soll der Rück-
11tand eine homogene Mischung seines Farbstoffes 
mit den übrigen zu1ückgebli1ibenen Bestandteilen 
der Weine zeigen; bei gefärbten Weinen (mit 
Kirschen, Holunder'lecren, Malv.cnblüton) da-
gegen soll man Farbenkügelchen von ver-
schiedenen Formen erkennen können (! !); 

Von Blume (Dingler'r; polyt. Journ. 
170, 155), dann von R. Böttger (Journ. 
prakt. Chem. [4], 91, 246) wurden 
Verfahren mit Brotkrumen und Bade-
schwämmchen empfohlen ; diese Ver-
fahren näher zu beschreiben, will ich 
mir erlassen. 

J. Weirich (Monit. scientif. [4], 4, 
II, 689; Ztschr. analyt. Chem. 1896, 
35, 895) macht den Vorschlag, 

ein Urteil auf die Farbenversohiedenheiten 
zu gründen, die man erhält, wenn man mit 
einem Tuschpinsel mit dem zu prüfenden Wein 
auf gutes Schreibpapier malt. 

A. Dupre (Ztschr. analyt. Chem. 
1879, 18, 496) verwendet 

Gelatinewürfel und läßt sie 24 bis 48 
Stunden im Wein liegen; je nach dem tieferen 
oder weniger tiefem Eindringen des Farbstoffes 
soll man auf versohisdene Farbstoffe schließen 
kö.1.nen. 

G. Papasogli (L. Orosi, 14, 87, 
Chem. Zentralbl. 1891, I, 1019) kommt 
mit 

Streifen farbloser, durchscheinender Gelatit,e, 
die 10 bis 15 Minuten in Wein getaucht 
werden; reiner Wein färbt nicht, Teerfarben 

färben Gelatine rot, Pflanzenfarben (Malven) 
färben nur weniger deutlich. 

A. Facen (Ztschr. analyt. Chem. 
1868, 7, 121), dann auch J>. Pastoroi•ich 
(Berl. Bericht. 1882, 15, 808) empfehlen 

zum Nachweise von Pflauztlnfarbstoff, Beeren-
farbstoff die Behandlung mit llraunsteinpulver; 
die Brauch bark:eit dieses Verfahrens ist vorn eint 
worden, wenn auch früher von einem V. in P. 
(Pharm. Zentralh. 18G9, 10, 263 u. 261) das 
Vorfahren als vortrefflich bezeiohnet wurde; reiner 
Wein wurde vollständig entfii1 bt, nicht dagegen 
Woin, der durch Heidelbeeren odor Kirschen 
gefärbt worden war; auch Lamattina, Duffort 
berichten über dieses Verfahren. 

Mellies (Pbarm. Zentralh. 1875, 16, 
34) läßt 

den Rolwtlin mit Aether schütteln und die 
Aotherlösung mit Reagenzien (Ammoniak) be -
handeln; aus der entstehenden Färbung zieht 
er Schlüsse auf das Vorhandensein von 
Campechenholzauszug, Färb!lrmoos, Oenolia, 
Fuchsin, Cochenille. 

R. Stier/ein und A. Gautier ( Arch. 
Pharmac. 9, 486, Journ. d. Pharm. 
et d. Chim. T _24, H. 5, 866, H. 6, 
438) haben 

das Verhalten der verschied!!nen Pflanzen-
farbstoffe zu Natriumkarbonat, Ammoniak, 
Borax, Bleiacetat usw. b.obachtet. 

Gautier hat in einer umfangreichen Arbeit 
mit vielen Tafeln alle die Reaktionen gegen 
die verschiedenen Reagenzien mit fast allen 
möglic_hen Pflanzenfarbstoffen beschrieben. 

Stierl,in (Polytechn. Journ. 1874, 217, 414) 
hat aus den getrockneten Bleifällungen, aus 
Weinen und mit anderen Pflanzenfarbstoffen 
versetzten Weinen hergestellt, sowohl mit 
Aether, der mit Salzsäuregas gesätttgt ist, als 
auch mit Alkohol die Farbstoffe ausgezogen und 
diese mit verschiedenen Reagenzien, Schwefel-
ammonium, Braunstein, Soda geprüft. 

Auch Andree hat in seiner schon 
mehrfach erwähnten Arbeit als Re• 
agenzien für Wein und Heidelbeerfarb-
stoff Ammoniak, die übrigen Alkalien, 
auch Kreide, gebrannten Marmor, ge-
brannte Magnesia, Tonerdesalze, essig-
saures Bleioxyd angewendet. 

Auf ein glattes Stüokchen fetten, weißen, 
gebrannten Kalkes gebrachte Tropfen reinen 
Weines seilen nach einigen Minuten schwärz-
lich-gelbbraun sein; künstlich gefärbte Weine 
geben rosenrote, violette, gelbrötlicbe Färbungen 
(Oarpen€). 

Im natürlicheµ Rot~ein, mit gleichen Tdlen 
Wasser verdünnt, sollen einfallende Tropfen 
Ammoniak: zuerst ein• blaßgrüne, bouteillen-
grüna Färbung und Flü8sigkeit geben. Rou-
sillonweine machen eine Au1mahme; ea ent-
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stehen dunkelviolette Wolken, übergehend in derer Seite empfohlene, mit Bleizuckerlö~ung oder 
grünliohblau und eine sohmutziggrüne Flüssig- Kupfersulfatlösung getränkte Papier nicht zu 
keit bildend. Ist in solchen Weinen Holunder- gebrauchen ist. 
saft, so 1011 die Flüssigkeit grün, dunkelgrün E. Diet,-ich (Archiv d. Pharm. [3], 5, 
werden; . ist Cochenille oder Blauholz Tor-
handen , dann entstehen zuerst violettrote 463) empfahl 
Wolken und eine schmutzig violette, tinten- mit e11sigsaurem Blei, Barytwasser getränkte 
artige Flüssigkeit (Diefa~eh). Filtrierpapiere; gefärbte Weine erzeugen darauf 

A, Hilger (A.rch. Pharm. 209, violette bis blaue Flecken, reine nicht; derselbe 
(Ztschr. f. analyt. Chem. 1875, 14, 99) verwen-

481) berichtet über die Kreideprobe. det auch eine Kapfersulfatlösung 10: 100, die er 
Andre~ glaubt, zu dem 20fach mit Wasser verdünntem Wein 
daß man in der mit Wasser zu einem Brei bringt und die Färbung beobachtet. Nach R. 

angerührten gebrannten Magnesia ein gutes Mittel Böttger (Ztschr. f. analyt. Chem. 1876, 15, 107) 
zur Unterscheidung gewisser Farbstoffo haben soll man mit letzterem Reagenll sehr sohön die 
könnte; Heidelbeere wird prachtvoll blau, Malve Farbstoffe der schwarzen Malven. nachweisen 
grün, Wein blaugrau bis grün braun und braun; können; 10 ccm Rotwein wird mit 90 ccm 
später fand er aber bei einem von ihm berge- Wasser verdünnt; 30 com davon versetzt man 
stellten tiefgefär~tem Wein, daß auch diese mit 10 ccm Kupfersulfatlösung; mit Malven ge- · 
Probe versagt. färbter Wein soll prachtvoll violett, reiner Wein 

Fuchsin, Carmin, die )''arbM!zer zeigeR sich soll entfärbt werden. Nach K. Oalmberg (Arch. 
auf der Kreide durch rote, Kermesbeeren durch d. Pharm. 211, 47) verhält sich echter Wein 
gelba, Indigo durch blaue Farbe aus. Junger ebenso; wenigstens konnten letzterer und W. 
Wein wird violett oder bläJ.lich, älterer bläulich Stein (Dingler's polytechn. Journ. 224, 553) in 
oder schiefergrau. Etwas verschieden verhalten einem Wein mit 20 v. H. Malvenfarbstoff diesen 
sich nach Andree Heidelbeerwein und Trauben- nicht damit finden. 
wein beim Ausschütteln mit Amylalkohol; durch Maronby (Bull. soc, chim. d, Paris 
wiederholtrs Schütteln von Wein erhält man [3], 9, 13; Ztschr. f. analyt. Chem. 
einen roten Amylalkoholauszug, in dem der 896 35 396) t d' t 
Weinfarbstoff in Verbindung mit einer Säure 1 ' , S U ier e 
gelöst ist (gerbsaurer Farbstoff?). Beim .Aus- auch die Farbenreaktionen, die man erhält, 
schütteln von Ileidelbeerwein mit Amylalkohol wenn man einen Tropfen echten oder künstlich 
wird die nur in geringerer Menge vorhandene gefärbten_ Wein_es auf Filtrier~apie~ bringt, das 
Saure ausgeschüttelt; die Flüssigkeit wird immer zn:vor ~ut gee1gnete_n Re~genz~en, ms besondere 
violetter und bei fortgesetztem Ausschütteln mit mit essigsaurem Blei getrankt 1st. 
neuen Mengen Amylalkohols scheidet sich Farb- J. Erdmann (a. a. 0. auch v. Babo-
stoff ab, _dem das .. L?sun_gsm_ittel entzo_gen ist,' Mach, Handbuch 1893, 642) will mit 
und der i_n ?er Fluss1gkeit violett aussieht; er I dem von ihm gewonnenen schon er-
bleibt als md1goblauer Ueberzug auf dem Filter .. . ' 
zariick wenn man filtriert. wahnten Unterscheidungsmerkmale ge-

Di~ses etwas verschiedene Verhalten, wisse ~flanzenfarbstoffe nachweisen; 
das auch später von anderer Seite als nach ~emen Vers~chen ~~nn _man d~n 
vielleicht charakteristisch angeführt ist, Rotwemfarbstoff mit Salz~aure m 2. Teile 
beruht nur darauf, daß Wein im Ver- spalten, von denen der eme, der v10l~tte 
hältnis zum Farbstoff mehr Säure ent- von Amylalkohol aufgenommen wird, 
hält als Heidelbeersaft. während der ~n~ere, gelbliche, _in Amyl-

' alkohol unlöshch ist; ersterer wird durch Was die Reaktion mit Bleiessig betrifft, so 
gibt nach Andree der Farbenunterschied keinen Ammoniak grün, letzterer schön indigo-
Anhalt zur Feststellung einer Weinfälschung blau gefärbt. 
mit Heidelbeeren; der Bleiessigniedersohlag und Man -verfährt in folgender Weise: 10 ccm 
die überstehende Flüssigkeit können zur Erkenn- Wein werden mit 40 ccm Wasser verdünnt und 
ung einiger anderer Verfälschungen dienen, mit 8 Tropfen Salzsäure angesäuert; man schüttelt 
einige Farbstoffe gehen mit in den Niederschlag mit 16 ccm Amylalkohol aus; der letztere schei-
und erteilen Weinen eine andere Farbe (Farb- det sich bald violett gefärbt ab, die .darunter 
hölzer rot oder braunrot, Cochenille violett); befindliche Flüssigkeit ist ziegelrot bis kirschrot. 
andere findet man im Filtrat (Fuchsin). Mao Der mit Wasser geschüttelte .A.myll.lkoholauszug 
kann deshalb das Verfahren der Ausführung mit wird mit Ammoniak schwach alkalisch gemacht; 
Bleiessig sehr gut zur Trennung und Isolierung bei reinem Wein entfärbt sich der Amylalkohol, 
einiger Farbstoffe benutaen. (Auch Phytolacca während die darunter befindliche Flüssigkeit 
macht sich bemerkbar. s, später. Sp.) Die sich hell- bis bräunlichgrün färbt. Die unter 
Bleiacetatproba empfahlen Ohancel (1877) und dem· abgehobenen Amylalkohol befindliche salz-
Tiele andere. Dagegen erwähnt Andre,, daß das saure Flüssigkeit wird vorsichtig mit Ammoniak 
von Frankreich aus in den Handel gebrachte neutralisiert , wobei sioh die Flüssigkeit bei 
mit Bleiessig getränkte Papier, wie das von an- reinem Wein schön indigoblau färbt. Wein mit 
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den naohbenannten Farbstoffen auf gleiche Farben-
intensität gebracht, soll nun folgende Reaktionen 
geben. Der abgehobene Amylalkohol, bei reinem 
Wein violett, 1st bei Heidelbeeren karminrot, bei 
Malven dunkelrubinrot, bei Liguster braun, bei 
Kirschen sehr wenig, bei Holunder und Alkanna 
gar nicht gefärbt. Mit Wasser versetzt und 
schwach alkalisch gemacht, färbt sich der Amyl-
alkohol bei reinem Wein schön grün, später 
bräunlich, bei Heidelbeeren grünlichgelb, bei 
Malven im Wein rein grün, bei Liguster 
grün, das Wasser gelbgrün, bei Kirschen schwach 
grünlich, bei Holunder und Alkanna gar nicht. 

Die vom Amylalkohol getrennte salzsanre 
Flüssigkeit ist bei reinem Wein mehr oder 
weniger ziegelrot, bei Heidelbeeren gelbrot, bei 
Malven rot mit einem Stich ins violette, bei 
Liguster rot, bei Holunder braunrot, bei Kirschen 
und Alkanna rot; die letztere Flüssigkeit wird 
nach Zusatz von Ammoniak bei reinem Wein 
indigoblau bis schmutzigblan, bei Heidelbeeren 
schön blau, bei Malven schön dunkelblau, bei 
Liguster spangrün, bei Holunder graubraun, 
bei Kirschen violettblan, bei Alkanna unver-
ändert rot. 

Auch für diese Proben findet sich die 
Kritik in den schon gemachten Aus-
führungen; ich muß das Schrifttum der 
Vollständigkeit und des geschichtlichen 
Ueberblicks wegen bringen. 

Nach Terreil (Weinlaub. 1887, 19,595) 
werden der Weinfarbstoff und diePflanzen-
farbstoffe aus ihren Lösungen durch 
einen Ueberschuß von Salzsäure in der 
Siedehitze nach wenigen Minuten gefällt; 

die roten Pflanzenfarbstoffe werden in drei 
Gruppen getrennt 

1. in solche, die durch Salzsäure gefällt und 
mit Alkalien grün werden (Weinfarbstoff, ferner 
die Farbstoffe der Holunderbeeren, Klatschrosen), 

2. in solche, die durch Salzsäure gefällt und 
mit Alkalien violett werden (Farbstoffe von Blau-
holz, Rotholz, Orseille oder Cochenille) und 

3. in solche, die durch Salzsäure nicht gefällt, 
aber verändert werden (Farbstoffe von roten 
Rüben und Phytolacca). 

Von L. Weigert wird betont, daß diesem Ver-
fahren noch weniger Gewicht beizulegen ist, als 
der Bleiessigfällung. 

W. Vogel (Berl. Ber. 187 5, s, 1246) 
erwähnt, 

daß reiner Weinfarbstoff durch Zusatz von 
Tannin und Gelatine vollständig ausgefällt wird, 
nicht gefällt werden Malven- und Fllederfarb-
stoff; dagegen wird der Farbstoff der Kirschen 
und Heidelbeeren zum großen Teile gelällt. 

Farme versetzt den Wein mit etwas Tannin-
lösung, fällt mit Gelatine aus und filtriert; 
reiner Wein soll ein farbloses bis gelblich gefärbtes 
Filtrat geben, mit Holunderbeeren gefärbter 
Wem soll ein rotes Filtrat und rot violette 
Niederschläge erzeugen. 

In einer Arbeit von De,moulim ! (Monit. 
vinicol. 1887, 4-, Viertelj:ihrossohr. Nahrungs.-
Genußm. 1887, 2, 112) werden Proben genannt, 
bei denen Kreide ( Girand) und Alaun und Blei-
zucker (Hu,son) zur Verwendung gelangen. 
Robinat gebrauchte Quecksilbernitrat und Alu-
miniumacetat. 

P. Radulescu (a. a. 0.) beschreibt 
die für Holunder, Zwergholunder bnnzeich-

nenden Reaktionen ; das Absorptionsspektrum 
des Ilolnnderfarbstoffes soll sich durch voll-
ständige Auslöschung bis anf den zwischen 78 
und 88 liegenden Teil des Rot erstrecken. 

Das Verhalten der Pflanzenfarbstoffe zur 
Wollfaser und zur mit Tonerde gebeizten 
Faser prüfte W. Stein (a. a. 0.); auch mit 
Chromsäure oder mtt Zinnsalz gebeizte Wolle 
wurde empfohlen, so von E. Jaguemin (Ztschr. 
analyt. Chem. 1874, 13, 465) und von E. Bo,1·er 
und H. Coulet (Ztschr. analyt. Chem. 1874, Ia, 
465). Auch Grandeau (v. Babo-Mach, Ilandb. 
1893) empfiehlt ein ähnliches Verfahren; 
v. Babo und llfacli halten das Verfahren für 
sehr unsicher. 

.A.. v . .Asboth (Chem.-Ztg. 1894, 18, 
1276) 

empfiehlt Schwefelammonium und Ammoniak, 
d1mn Natrium- und Ammoninmkarbonatlösung 
von bestimmtem Gehalt. 

Als weiteres Reagenz, um die ver-
schiedenen Pflanzenfarbstoffe im Rot-
wein nachzuweisen, wird von J. Rerx 
(Chem.-Ztg. 1886, 10, 968 u. 5. Ver-
sammlungsber. bayr. Vertreter 1886, 61) 

eine auch schon von .Ambülil vorgeschlagene 
konzentrierte Brechweinsteinlösung empfohlen; 
aus den entstehenden Farbentönen soll man 
auf die Anwesenheit der verschiedenen Farb-
stoffe schließen können; nach .A. Hasterlik ist 
diese Probe nicht brauchbar. Nach T. Naka-
liama (Aroh. Hyg. 1885, 7, 405) soll man in 
einer lllisohung, die 40 bis 50 v. H. Heidel-
beersaft enthält, mit der Brechweinsteinlösnng 
diesen Zusatz nachweisen können. 

Pasteur, Balland und Würtx (. Gran-
deau , Handb. d. agrikulturchem, 
Analyse 1884, 268) wollen 

ungeachtet der großen Aehnliohkeit, welche die 
Farbstoffe des Weines, der Holunderbeeren, 
Malven, des Att1chs und der Heidelbeeren 
zeigen, doch einige Unterscheidungsmerkmale 
dieser Farbstoffe aufgefunden haben. Der Farb-
stoff der Malve wird durch Zusatz von Alaun, 
besonders von Ammoniakalaun, violett gefärbt, 
besonders stark, wenn man erhitzt; man be-
handelt einige ccm Wein mit der 5 bis 6 
fachen Raummenge des Reagenz ; während der 
reine Wein seine dun.kelziegelrote Färbung be-
hält, soll sich der verfälschte violett färben. 
Mit Eisenvitriol und Bromwasser sollen eben-
falls s10h Unterschiede m der Färbung bemerk-
bar machen. Setzt man zu einigen ccm Wein 
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ein Stückchen Eisenvitriol, so bemerkt man ~in I saurer Tonerde und Sodalösung und 
Dunkelv:rerden ; __ der Malvenfarbstoff soll swh mit Tonerdehydrat. ob diese Proben 
dunkelviolett farben, der IIolunderbeerfarbstoff .. . 1 

blau. Nach Zusatz von Bromwasser sollen die fur Wem Anwendung finden können, 
Farbentöoe noch stärker werden. d. h. mit irgend einem Erfolg, erscheint 

Bei der Prüfung der Himbeersäfte mir aber sehr fraglich. Ich möchte 
besprach ich ein Verfahren mit essig- auf das dort Gesagte hinweisen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharmazie. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten erscheinungen hervorzurufen. Darsteller: 

und Vorschriften. Lüdy &; Cie., Chemische Fabrik in Burg-
dorf (Schweiz). 

Calciglycin ist eine Chlorcalciumdiglyko- Laxamel enthält 80 v. H. flllssiges Paraf-
koll-Verbindung und bildet farblose pris- fin das zum innerlichen Gebrauch bestimmt 
matische Nadeln, die an der Luft nicht zer-

1 
ist: (Pharm. Weekbl. 1916, 172.) 

fließen. · Salvarsanisiertes Serum enthält in 
Carboazid nennt G. Richter, Chemische 15 ccm frischem Blutserum 0,25 bis 0,5 mg 

Fabrik in Budapest eine mit Salzsäure ge- Salvarsan. (Zentralbl. f. d. ges. Therap. 1916, 
s!!.ttigte Tierkohle, die bei Mangel an Säure 14.) _____ H. Menfael. 
im Magen und Uurchfällen angewendet wird. 
(Therap. Monatsh. 1915, H. 10.) 

Cornutol ist ein eingestelltes flüssiges 
Mutterkornprliparat, von dem 1 ccm die 
wasserlöslichen wirksamen Bestandteile von 
2,5 g frisch gesammeltem Mutterkorn ent-
hält. Darsteller: B. B... Mulford Co. in 
Philadelphia. (Pharm. Weekbl. 1916, 167.) 

Digitol ist eine eingestellte Tinktur aus 
entfetteten Digitalisblättern. Darsteller: B. K. 
Mulford Co. in Philadelphia. (Pharm.Weekbl. 
1916, 167.) 

Kombella-Frost-Creme besteht nach F. 
Schirmer aus einem dünnen, gegen 4 v. H. 
enthaltenden Stärkeschleim, der mit Kampfer 
und Methylester versetzt und mit Borsäure 
haltbar gemacht ist. Der Wassergehalt be-
trägt· mindestens 90 v. H. 

Kombella-Schnupfencreme besteht nach 
F. Schirmer aus einem d!lnnen, wenig Fett 
enthaltenden Stärkeschleim, der mit Menthol, 
Eukalyptusöl und Borsäure versetzt ist. Dar-
steller: Kombella-Fabriken Bäntxschel &; Co. 
in Dresden und Bodenbach. (Apoth.-Ztg. 
1916, 120.) 

Laryngol ist eine haltbare Emulsion und 
enthält Chloreton, Kampfer, Menthol, Euka-
lyptasöl und Kiefernöl. Sie wird bei Hals-
und Lungenleiden eingeatmet, ohne Reiz-

Sera artificialia. 
Se rn m n a c h Aub in g. 

Natrium chloratum 5,0 
Natrium nucleinicum 410 
Natrium sulfuricum 10,0 
Aqua destillata · 1000,0 

Se rum n a c h H e d o ·n .und Feig. 
Natrium chloratum 6,5 
Calcium chloratum 0,2 
Kalium chloratum 013 
Magnesium sulfuricnm 013 
Natrium bicarbonicum 110 
Natrium glycerinophosphoricum 110 
Aqua destillata 100010 

Häufig wird 1 g Glykose zugesetzt." Soll 
das Serum nukleinisiert werden, eo wer- 1 
den 2,0 Natrium nucleinicum zugesetzt. W 

SparteYn-Sernm. 
9,0 
0,025 
0,01 

Natrium chloratum 
Spartein. sulfnricum 
Strychnin. sulfuticum 
Aqua destillata 1000,0 

Berl. 1ierärxtl. Woelumehr. 1915, 570 
d. Vierteljahrssehr. f. pr. Pharm. 1915, 370. 
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Arzneimittel und Spezialitäten Dmegon (Pharm. Zentralh. 66 [1914], 
61 135) besteht ans einer Emulsion von 

aus Feindesland. Gonokokken mit einer Lösung von Natri-
Algolane ist der Salizylsäureester des nmfluorid 'als Erhaltungsmittel bereitet, 

Propyldioxyisobutyrate, welcher die gleichen welcher der von Ni"collc und Blaixot ge-
Eigenechaften besitzt wie der Salizylsäure- fnndene Synokokkns zugefügt ist. 8,5 ccm 
methylester, nur ist er geruchlos. Er wird enthalten 225 Millionen Synokokken und 
bei Rheumatismus und dergl. eingerieben. 25 Gonokokken. 
Darsteller: Poulenc +'reres in Paris. 

'' Der Synokokkus unterscheidet eich von 
Arse120benzol liefern J>oulenc freres dem Gonokokkus dadurch, daß er durch 

in Paris in runden, mit einem Stöpsel ver- Gram's Farbstoff fixiert wird und eine 
schlossenen und mit Stickstoff gefüllten orange gefärbte Kultur bildet. 
Ampullen, auf die eine andere, die erforder- In der Regel genügen 6 Impfungen, 
liehe Menge Natronlauge enthaltende Am- um Orchi-Epidydymitis, Augenentzündungen 
pulle paßt. und Arthritis zu heilen; in akuten Firnen 

Avtobritt (Autorasoir) 1 ein russisches ist manchmal etwas mehr nlltig. Man impft 
Rasierpulver I besteht ans 12 Baryom- täglich oder mit Zwischenräumen von :l 
sulfid1 46 Stärke, 40 Zinkoxyd und 2 bis 3 Tagen. . 
Saponin. Dmegon wird wie alle fluorierten Vak-

Bispol, eine russische Spezialität, besteht zinen mit der dreifachen Menge physiolo-
aus 2 Wismutsubnitrat, 4 Borsäure, 4 Zink- gischer Kochsalz-Lösung verdünnt. 
oxyd, 2 Wismntsubgallat, 10 Lanolin, Dmesta ist eine Staphylokokken-Vak-
20 Vaselin und 3 Perubalsam. zine mit Natriumfluorid-Lösung. 0

1
5 ccm 

Captol, eine russische Spezialität, besteht enthält 125 Millionen Kokken. Ange-
aus 1 Vanille, 5 Milchzucker, 10 Zucker, gewendet wird sie bei durch Staphylo-
3 Kolanuß-Polver, 3 Chininhydromid1 9,6 kokken verursachte Furunkeln, Anthrax, 
Aspirin und 6 Salophen, geteilt in 1 g Geschwüren und Akne. In der Regel ge• 
schwere Pulver. nilgen 1 bis 3 Ampullen. 

Dmeco ist e'lnä"' -ml.ttels· ··NatriÜmfluorid I Drepachol ist eine polyvalente Vakzine, 
entkeimte Vakzine, bereitet aus dem von \ enthaltend ve~ec~iedene Arten ~on . euro-
Bordet und Gengou entdeckten Keuch- päischen , ae1abschen und afr1kamschen 
hustenbazillus.. Sie soll gut von Kindern I Cholerakeimen. Es wird als Vorbeuge-
vertragen werden und in der Regel nach mittel angewendet, und zwar eine Ampulle 
einigen Impfungen eine Linderung der zu 0,5 ccm, enthaltend 250 Millionen, und 
Hustenanfälle bewirken. nach 14 Tagen eine zweite Ampulle, ent-

Dmedo ist ein Heilmittel gegen Typhus, haltend 7 50 Millionen. 
von dem täglich 1 bis 2 Ampullen ange- Drepado, ein Typhus-Schutzmittel, das 
wendet werden, bis die gewöhnliche Körper- in gleicher Weise wie vorstehendes ange-
wärme wieder eingetreten ist. wendet wird, enthält in 2 Stärken die 

Die Vorsilbe Dm e benutzen Poulenc gleichen Mengen Typhnskeime. 
freres in Paris für H e i l mittel und die Drepadys, ein Schutzmittel gegen Dy-
Vorsilbe Dr e p a für Vor b e u g e mit t e 1. senterie, ist eine polyvalente Vakzine, ent-
Dementeprechend ist das Heilmittel Dmedo haltend verschiedene Arten von Keimell, 
verschieden von Drepado, welches als Anwendungsweise und Stärken sind. die 
'Typhus-Vorbeugemittel eine geringere Menge gleichen wie bei den beiden vorstehenden 
abgetöteter und entkeimter Typhusbazillen Vakzinen. 
enthält. • Klondal hat die gleiche Zusammen• 

Dmedyo ist eine mit Fluor behandelte setzung wie Lysol und wird von Edw. 
Vakzine, welche in 1 ccm 60 Millionen Cook & Co. in London in den Handel 
abgetöter nnd entk.eimter Bazillen enthält. gebracht. 
Es werden täglich 1 bis 2 Ampullen bei Luargol ist das 8ulfat. von Dioxydi-
Dysenterie angewendet. aminoarsenbenzolstibicoargentat, ein orange· 
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gelbes Pulver, unlöslich in Wasser, löslich 
in verdünnten alkalischen Lösungen mit 
dunkelbrauner Farbe. Die Darsteller Pou• 
lenc freres in Paris liefern Luargol in 
zugeschmolzenen Röhrchen mit einem Flllsch-
cheo, enthaltend 20 ccm verdünnter Natron-
lauge zur Herstellung der Lösung. Diese 
wird in die Spritze durch ein keimfreies 
Filter, das ebenfalls mit geliefert wird, ein-
gesaugt. Luargol wird bei Trypanosomie 
in Gaben von 0105 g, O, 1 g, 01 15 g, 
012 g, 0125 g bis 013 g mit Pausen von 
3 bis 4 Tagen angewendet, bis im ganzen 
1,2 bis 115 g verbraucht sind. 

Modjarllbe, eine russische Spezialifät, 
sind 013 g schwere Pillen , die aus 
15 Teilen Ferrum curbonicum, 3175 Teilen 
Oleum Cubebarum, 317 5 Teilen Alumen, 
15 Teilen Radix Ratanhiae pulv. und 
15 Teilen Balsamum canadense be&tehen. 

Mnthol von R. Demuth in London ist 
eine Paraffinpaste. 

Neokhanivan von Borroughs Well-
come cf; Co. in London soll dem Neo-
s al v arun gleich sein. 

Neutropetrole der Societe Felix Modiao 
in Paris ist ein fl!lssiges Paraffin filr den 
innerlichen Gebrauch. 

Phuiofax von Burrough, lVellcome 
et Co. in London ist eine Karbolsalbe. 

Pn.eumo1an der Pneumosan Co. in 
London ist Amylthiotrimethylamin und soll 
als Hauteinspritzung bei Tuberkulose an-
gewendet werden. 

Sanageen der Casein Co. in London 
ist · ein dem San ä t o g e n ähnliches Prli-
parat. 

Xysol von H. E. Stevenson cf; Co. in 
London und Zonzol von The Standardised 
Desinfectants Co. in London sollen mit 
Lysol ßbereinstimmen. 

Zinyl, ein wasserlösliches Desinfektions-
mittel von R. E. Stevenson cf; Co. in 
London, enthält 16 bis 17 v. H. Phenole. 

Pharm. Weekbl. 1916, Nr. 8 u. 10: 

Glyzerin-Ersatzmittel. 
0. Mannich und F. Schirmer haben 

nachstehende Zusammensetzung folgender 
Glyzerin-Ersatzmittel gefunden. 

Lempellin besteht aus einer mit Bor-
s!ture haltbar gemachten dünnen Auflösung 
eines schleimliefernden Stoffes. 

Glyzeriu • Ersatz (technisch) vou Dr. 
Henkel cf; Co. war eine Zuckerlösung, 
die 4,7 v. H. unmittelbar redozierenden 
Zucker, 40 v. H. Rohrzucker und 0,28 
v. H. Mineralstoffe (Calciumsulfat) enthielt. 

Glyzerin.• Ersatz (kosmetisch) von Dr. 
Henkel & Co. war ebenfalls ein Zucker-
sirup, der teilweise invertiert ist. 

Glyzerin-Ersatz· unbekannter Herkunft 
war eine mit Borsäure haltbar gemachte, 
etwa 1 v. H. starke Anflllsung eines 
schleimigen Stoffes. 

.Apoth.-Ztg. 1915, 713 .. 
J. Gert schreibt etwa folgendes: Man 

unterscheidet zweierlei Glyzerinersatzmittel. 
In erster Richtung solche für t e c h n i s c h e 
Zwecke und zweitens solche für den k o a-
m et i s c h e n Bedarf. Die ersteren sind 
meist Lösungen von Chlormagnesium. Chlor-
calcium und Chlorzink. Diese Chemikalien 
werden entweder einzeln oder gemischt in 
wässeriger Lösung bis zu etwa 70 v. H. 
je nachdem, welchem Zwecke sie dienen 
sollen, in Lösung und auf das gewünschte 
spez. Gew. gebracht. 

Die Verwendung dieser Erzeugnisse ist 
sehr mannigfaltig, und sind hier eine Un-
zahl von Zusammenstellungen der einzelnen 
Lösungen mit Zusätzen von Gelatine, von 
Stärkesirup, von Stärkelösungen usw. er-
zeugt worden, und scheint ee, daß man 
auf sehr gute Mischungen gekommen ist, 
weil sich einzelne Betriebe dieser Erzeug-
nisse in verschiedenen Zusammensetzungen 
fortwährend bedienen. 

Für kosmetische Zwecke eignen eich 
Aufquellungen von Tragant und anderen 
Pflanzenstoffen, ferner Lösungen von Leim, 
Gelatine usw., s!tmtliche unter Zusatz von 
Zucker und eines Mittels zum Haltbar-
machen. 

Bei der Herstellung eines dieser Erzeug-
nisse ist das Augenmerk auf ein richtiges 
und genaues Mischungsverhältnis zu richten, 
um hier eine Zubereitung zu erhalten, die 
auch dem spez. Gew. nach eine gewisse 
Aehnlichkeit mit dem Glyzerin hat. 

Vorzüglich bewährt hat sich das von 
Dr. Brunn seinerzeit gebrachte O ly c er y l, 
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welches nach der Patentschrift aus Melasse 
durch Ansäuern mit Phosphorsäure ge-
wonnen wird und, dann mit Zinkstaub 
versetzt nnd schließlich über Kohle filtriert, 
ein waeeerhellee, sowohl fllr technische als 
anch für kosmetische Zwecke dienliches 
Erzeugnis gibt. 

Ein anderer eich gut bewährender Ersatz 
ist Dr. Henkel'e Ku v o et in*) sowohl die 
technische als auch die kosmetische Marke, 
welch letztere jedoch wirklich vollkommen 
wäre, wenn sie nicht öfter kleine Schlln-
heitafehler aufweisen würde. Es sind dies 
schwarze Pünktchen, die eich als reine 
Zellstoffe erwiesen. Sie lassen sich leicht 
beseitigen, indem man die Zubereitung 
durch ein Seidensieb oder dichtmaechige 
Gaze gießt. 

Ztschr. d . .Allgem. österr . .Apoth.- Ver. 1916, 81· 

Prof. Unna empfiehlt als G l y z er in -
Ersatz für die Hände eine Mischung 
ans 1 Teil Calciumchlorid , 2 Teilen 
W aseer nnd 3 Teilen wasserfreiem Eucerin 
(vergl. auch Pharm •. Ztg. 56 [1915], 672). 

Weitere Vorschriften von Glyzerin-Ersatz 
nach Unna siehe Pharm. Zentralh. 57 
[1916], 29. 

Zu einem Ersatz für Linimentum 
ammoniatum 

teilt A. Zickner folgende Vorschriften mit: 
I. Paraffin. liquidnm 460 

Olein um 90 
Oleum Rapae 130 
Liqu. Ammon. caust. dupl. 150 
Aqua Calcis dilnt.**) 17 5 

II. Oleum Vaselini 535 
Oleum Rapse 100 
Olein um 85 
Liqn. Ammon. caust. dnpl. 135 
Aqua · Calcis dilnt.**) 145 

Bei beiden Vorschriften sind die Fette 
mit dem Olein zu erhitzen, um nach Ab-
kühlung bis auf 80° mit dem Salmiakgeist 
durchgeschüttelt zn werden. Die völlige 
V erseifnng tritt dann bei dem sofortigen 
teilweisen Zufügen des Kalkwassers ein. 

*) Darsteller : Dr. Henkel & Co., G. m. b. H., 
Chem. Fabrik in Hannover. 
· **) .!qua 5Q, Aqua Calcis lCO. 

Beide Linimente sind gnt mischbar mit 
Chloroform, dauernd haltbar und unterscheiden 
sich in keiner Weise in Hinsicht auf ihre 
Verwendbarkeit von der Zubereitung des 
D. A.-B. V. 

Pharm. Ztg. 19 lG, 166. 

Ersatz für Adeps suillus. 
Stier empfiehlt, 380 g gelbes Vaselinlll 

und 100 g wasserfreies Lanolin zu schmelzen 
und 370 g warme, 5 v. II. starke Gelatine-
lösung zuzusetzen und bis zum Erkalten zu 
rühren. Nach etwa 2 bis 3 Tagen wird 
die Masse fest und ist gebrauchsfertig. 

Mit ihr lassen sich alle Salb_en herstellen, 
pulverförmige Zusätze werden mit etwas 
Vaselinöl angerieben, wasserlösliche Salze, 
z. B. Kaliumjodid, Borsäure, löet man in 
der heißen Gelatinelösung. 

Ni'colai empfiehlt Unguentum Paraffini 
D. A.-B. V (Uuguentnm dnrnm), besonders 
für alle härteren Salben. U n g u e n tu m 
K a I i i j o d a t i I nach Vorschrift des Arznei-
buches statt mit Adeps mit Unguentum 
dnrum bereitet, wird tadellos. 

Pharm. Ztg. 1916, 131. 

Cinal 
wird jetzt das frühere Ci n o I genannt, dessen 
Zusammensetzung in Pharm. Zentralhalle 
66 [19H,]1 158 mitgeteilt wurde. Dieses 
Läusemittel tötet nach Prof. Dr. von Wa-
sielewski (Feldärztl. Beilage Nr. 18 zur 
Münch. Med. Wochenschr. 1915) die Tiere 
in einem geschlossenen Gefäß in 20 bis 30 
Minuten I auch bei Anwendung geringer 
Mengen. Die Einreibung mit dieser seifen-
ähnlichen Masse erscheint dem Verfasser an-
genehmer als eine solche mit dicken schmier-
enden Salben. Dar'3teller ist Wilhelm 
Natterer, Fabrik pharmazeutischer Präparate 
in München 19. 

. Brandliniment, . 
das wie bekannt aus Leinöl nnd Kalkwasser 
besteht, wird in Frankreich seit Jahren durch 
eine Quillaja-Abkochung mit einem Zusatz 
von Thymol ersetzt und mit ihr große Er-
folge erzielt. 

Pharm. Ztg. 1916, 131. 
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Ein Verfahren zur Verbilligung 
der Kraftfutterhefe 

hat Prof. Dr. Lassar- Cohn in Königsberg 
i. Pr. vorgeschlagen. Dieses beruht anf 
der Verwendung von Harn statt der 
Ammoniumsalzlösungen. Da die Beschaff. 
nng der nötigen Harnmengen für Sonder-
zllchtereien zu schwierig ist, so soll die 
Futterhefe in einem Nebenraum großer 
Viehstlille oder der Pierdestlille der Kasernen 
gewonnen werden. Die Herstellung ist eine 
sehr einfache, wenn die nötige Kraft zum 
Antrieb der Wasser- nnd Luftpumpen usw. 
billig, d. h. durch Anschluß an eine Ueber-
landzentrale zu haben ist I so daß Ein-
richtung und Betrieb eines eigenen Kraft-
werkes fortfallen. Hier würde sich auch 
das kostspielige Trocknen der Kraftfutter-
hefe erübrigen, indem sie feucht verfüttert 
wird. 

Die Gewinnung würde etwa folgenden 
Verlauf nehmen: 

Zur verdünnten, mit Magnesia usw. ver-
setzten Melasse wird der Harn ans dem 
Stall gepumpt, die Hefe eingesät und 
mittels Dnrchlüftnng zu schnellstem Wachs-
tum gebracht. 

Das Merkwllrdigste an diesem Verfahren 
wird sein, daß der vom Vieh mit dem 
Harn ausgeschiedene Stickstoff schon nach 
etwa 24 Stunden wieder von ihm als 
Kraftfutterhefe verzehrt würde. 

Ohem.-Ztg. 1916, 192. 

Ueber 
kupferhaltigen Formaldehyd 

hat H. K. Kun-x,-Krause eine Abhand-
lung veröffentlicht, ans der folgendes zu 
berichten ist. 

stand hinterläßt, der in seinen einzelnen 
Stucken, besonders an den Rändern, eine 
prächtig hellgrllnblaue, an das Innere der 
Eisgrotten erinnernde Färbung zeigt. Hier-
zu genilgen die geringsten Spuren Kupfer. 

In fast ebenso einfacher Weise läßt 
sich fein verteilte Zellulose zum Nachweis 
selbst geringster Kupfermengen im Form-
aldehyd verwerten. Beim Filtrieren von 
kupferhaltigem Formaldehyd zeigt das den 
Trichterrand nicht erreichende, bedeckt zu 
haltende Faltenfilter bei dem geringsten 
Kupfergehalt des Aldehyds nach dem 
Trocknen und besonders im durchfallenden 
Licht den gleichen schön grünblauen 
Schein wie knpferhaltiger Metaformaldehyd. 
Da dieser Entzug des Kupfers durch Zellu-
lose bis zu einem gewissen Höchstgehalte 
des Formaldehyds an Kupfer restlos ver-
läuft, so ist in diesem Verhalten innerhalb 
bestimmter Grenzen ein vorzügliches Mittel 
zur E n t k u p fe r n n g d e s F o r m a I d e -
h y d s gegeben. Bei geringerem Kupfer-
gehalt genügt ein-· bis mehrmaliges Fil-
trieren durch ein bedeckt zu haltendes 
Faltenfilter aus dichtem Filtrierpapier. 
Filbrt dieses Verfahren allein noch nicht 
zum Ziel, so schüttele man den Formalde-
hyd vor der Filtration mit etwas fein zer-
teiltem Filtrierpapier oder zerkleinertem 
Zellstoff kräftig durch, bis eine Probe der 
Flüssigkeit mit Schwefelwasserstoff oder 
Pyridin keine Kupferreaktion mehr gibt. 

Stärker kupferhaltigen Formaldehyd ent-
knpfert man I indem man Eisenstäbchen 
einstellt. 

Nachweis von Kupfer: Geringere, 
an sich nicht mehr färbende Mengen 
Kupfer lassen sich bis zu einer Mindest-
grenze durch die auf Zusatz von Am-
moniak entstehende Blanfärbung erkennen. 
Noch. schärfer ist die eigenartige grünblaue 
Färbung, welche kupferhaltiger Formalde-
hyd auf Zusatz einiger Tropfen Pyridin 
annimmt. Ein weiterer äußerst scharfer 
und sicherer Kupfernachweis besteht darin, 
daß Formaldehyd, der, wenn knpferhaltig, 
bei freiwilliger Verdunstung einen Rück-

Sauer reagierenden kupferhaltigen Form-
aldehyd schilttelt man mit Calciumkarbonat 
und stellt erst dann die Eisenstil.beben ein. 
Diese bedecken eich nach einigen Tagen 
mit einer im feuchten Zustande schwarz-
braun gefärbten Schicht, und gleichzeitig 
trübt sich der Formaldehyd durch zunächst 
kolloidal ausgeschiedenes Ferrihydroxyd. 
Der Beschlag auf dem Eisen zeigt nach 
dem Trocknen eine schöne donkelaznrblaoe 
Färbung mit sammetartigem Aussehen; Die-
ser Beschlag enthält alles im Formaldehyd 
gelöst gewesene Kupfer. 

Der nach diesem Verfahren entkupferte 
Formaldehyd ist noch von kolloidal ge-
löstem Ferrihydroxyd ockerfarbig _ getrübt 
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und scheidet, wenn er unmittelbar nach 
der Entkupfernng filtriert wird , beim 
Stehen neue Mengen Ferribydroxyd aus. 
Deshalb stelle man ihn einige Tage vor 
dem Filtrieren bei Seite. Hin und wieder 
ercheint der so gereinigte Formaldehyd 
auch nach dem Filtrieren noch etwas ge-
trübt oder zeigt noch einen schwachen 
Schleier. Zur vollständigen Klärung genügt 
es, ihn mit einer geringen Menge vorher 
bis zum Verschwinden jeder Trübung im 
Ablaufwasser gewaschenen Specksteinpulver 
zu schütteln und nochmals zu filtrieren. 
Das nach dieser Behandlung sicher erzielte 
klare Filtrat bleibt dann auch dauernd 
klar. 

.JJ..poth.-Ztg. 1916, 66. 

Ueber die 
Mengen - Trennung des Arsens 
von den Metallen durch unter-

phosphorige Säure. 
Die Fällung des Arsens mittels unter-

phosphoriger Säure stammt von Engel 
und Bernard (Ztschr. f. analyt. Chem. 
1897, Bd. 361 S. 42) und wurde von 
Brandt etwas brauchbarer gestaltet (Chem.-
Ztg. 1913, S. 1445, 1471, 1496). 

Im folgenden sind neue Ergebnisae mit-
geteilt, die Brandt mittels seiner Bestimm-
ungsart erhielt. 

1. Ar s e n und M an g an. Die Fällung 
des Arsens wird durch Mangan nicht be-
einflußt. 

2. Arsen und Nickel. Selbst bei An-
wesenheit von 10 g Nickel kann das 
Arsen ohne Schwierigkeit gefällt und be-
stimmt werden. Man gibt zu der salz-
sauren Lösung, deren Menge 120 ecm 
nicht übersteigen soll, 15 bis 20 g Natri-
umbypophusphit oder 20 ccm unterphos-
phorige Säure vom spez. Gew. 1,151 er-
wärmt zum Sieden, gibt S5 bis 40 ccm 
konzentrierte Salzsäure zu, kocht nochmals 
1 / 4 Stande und filtriert durch ein Baryt-
filter. 

3. Arsen und K ob alt. Auch hier 
versagte die Fällung mit unterphospboriger 
Säure niemals. 

4. Arsen und Z in k. Arsenhaltige 
Zinkblende wird in Salpetersäure unter 
Zugabe von Kaliumchlorat gelöst, mit 

llberschllssiger Schwefelsäure verdampft, mit 
Wasser und Salzsäure aufgenommen, fil. 
triert und mit Hypophosphit und konzen-
trierter Salzsäure gefällt. 

5. Arsen und Chrom. Auch große 
Chrommengen üben keinen Einfluß auf 
die Arsenfällung aus. 

6. Arsen und Aluminium. Beim 
Lösen von metallischem Aluminium in 
Säuren entweicht das Arsen als Arsen-
wasserstoff , dieser muß in Bromwasaer 
aufgefangen werden; nach Vertreiben des 
Bromliberschusses wird dann das Arsen 
mit unterphosphoriger Säure gefällt. 

7. Arsen und Zinn (wie 1). 
8. Arsen und Antimon. Hier fällt 

besonders bei großen Antimonmengen stets 
etwas Antimon mit aus und wirkt störend 
auf die Arsenfällung. Durch eine geringe 
Abänderung des Verfahrens scheint aber 
dieser Uebelstand behoben zu sein. Die 
Untersuchungen darüber sind noch nicht 
abgeschlossen. 

9. Arsen und BI e i. Der Trennung 
mittels nnterphosphoriger Säure wird durch 
die Schwerlöslichkeit des Chlorbleis eine 
Grenze gesetzt, doch gelingt sie noch bei 
Mengen von 1 g Blei. Sonst muß .ias 
Blei erst als Sulfat ausgefällt werden, was 
bei großen Bleimengen stets zu geschehen 
hat. Alsdann kann das Arsen mühelos 
mit unterphosphoriger Säure zur Abscheid-
ung gebracht werden. 

10. Ars e n und S il b er. Wegen der 
Einwirkung der Salzsäure auf die Silber-
salze kann hier das beschriebene Verfahren 
nicht ohne weiteres angewandt werden. 
Jedenfalls muß alles Silber erst restlos ent-
fernt werden. 

11. Arsen und Kupfer. Kupfer wirkt 
stets störend auf die Arsenfällung mit 
unterphosphoriger Säure, da es selbst mit 
diesem Reagenz niedergeschlagen wird. Sehr 
kleine Kupfermengen stören dagegen nicht, 
nur muß der Salzsäaregehalt der Lösung 
etwas erhöht werden. 

12. Arsen und Wismut. Da das mit 
unterphosphoriger Säure mit ausfallende 
Wismut sic1i im Salzsäureüberschuß wieder 
löst, geht die Ausfälluog des Arsene ohne 
Schwierigkeit von statten, nur muß die 
Salzeänremenga, wie bei Kupfer auf 
f>O ccm erhöht werden. 
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13. A r s e n und K a d m i um. Letzteres 1 nach em1gen Stunden keine Trübung be-
bildet mit nnterphosphoriger Säure einen obachten können, wenn man den Versuch 
kristallinischen Niederschlag, weshalb es in einer mit dem Wasser vollgefüllten 
nötig ist, die Krist!illchen nach dem Fil- Glasstöpselflasche ausführt. Es bildet 
trieren dureh wiederholtes Kochen mit sich nämlich Kupferhydrokarbonat, das in 
verdUnnter Salzsäure in Lösung zu bringen. Wasser gelöst bleibt. 
Bei sehr kleinen Kadmiummengen ist das Für sehr weiches Wasser eignet 
jedoch nicht nötig. Die Arsenausfällung sich folgende Probe. 
erfolgt sonst glatt. Man mischt zu 100 ccm der Wasser-

14. Arsen und Quecksilber. Wegen probe 10 Tropfen weingeistiger Alizarin-
der leichten Reduzierbarkeit von Queck- Lösung (1: 100) und beobachtet die Färb-
silber läßt sich das Hypophosphitverfahren nng der Flüssigkeit: 
natürlich nicht verwenden. Wenn jedoch Färbung: Angreifende Kohlensäure: 
das Quecksilber vorher als Chlorilr ausge- Bläulichkeit keine zugegen 
schieden wird, kann die Arsenausfällung Kupferrot in geringer Menge 
mit unterphosphoriger Säure auch hier Rötlichgelb ziemlich viel 
geschehen. Rein gelb reichlich zugegen. 

Arsen, mit Calcium-, Kalium-
und Natrium 8 a I z e n gemengt, kann ohne Wird die rote oder gelbe Flilesigkeit 
weiteres mittels Hypophosphit getrennt mit erneuter Luft öfters in innige Berühr-
wetden. Die Ausfällung geschieht in allen ung gebracht, so färbt sie sich allmählich 
den angefnhrten Fällen in bedeckten Becher- bläulichrot. Bei der Untersuchung eines 
gläsern. Die Titration des Arsens erfolgt Wassers mit bedeutender Karbonathärte ist 
mit Jod nach Engel und Bernard oder die Kupfersulfat-Probe vorzuziehen. 
mit Thiosulfat nach dem Jodidjodatver- Die angegebenen, sich gegenseitig er-
fahren des Verfassers. In vielen Fällen gänzenden Proben dienen zur Untersuchung 

des Wassers an der Entnahmestelle. Ein ist bei gllnstigen Mengenverhältnissen eine 
Bestimmung des betreffenden Metalls neben endgültiges Ergebnis kann nur durch die 
der des Arsens in derselben Probe mög- Bestimmung der Menge an Kohlensäure 

erhalten werden. lieh, so läßt sich durch Verbindung 
mit anderen vorhandenen Verfahren eine Ztsehr. f. angew.· Chemie 1916, 376. 
einfache und vorteilhafte Bestimmung des 
Arsens erreichen. Ueber kältebeständige flüssige 

(J}i,m.-Ztg. 1914, Nr. 43 u Nr. 44, S. 461 
u. 474. W. Fr. 

Zum Nachweis 
angreifender Kohlensäure 

empfiehlt L. W. Winkel folgende Vor-
prüfung natürlicher Wasser: 

Eine frisch geschöpfte klare Wasserprobe 
von etwa 100 ccm wird mit zwei 
Tropfen (011 ccm) Kupfersulfat- Lösung 
(10 g kristallisiertes Salz in destilliertem 
Wasser auf 100 ccm gelöst) gemischt. Ist 
keine angreifende Kohlensäure zugegen, so 
trllbt sich die Flilseigkeit, und zwar tritt je 
nach der vorliegenden Karbonathärte die 
Trübung fast sofort oder in einer Minute 
ein. In Gegenwart angreifender Kohlen-
säure bleibt dagegen die Flllssigkeit klar. 
Ist angreifende Kohlensäure in etwas reich-
licher Menge vorhanden, so wird man auch 

Seifen 
hat M. Doenhardt eine kleine Abhandlung 
veröffentlicht, aus der sich ergibt, daß, 
wenn man den Spiritus s ap o natus statt 
mit Olivenöl mit Leinöl bereitet, man stets 
eine kältebeständige Seifen-Zubereitung er-
hält. Mit gleichem Erfolge läßt sich auch 
Rt\böl verwenden. 

Zn flüssiger Teerseife gibt Ver-
fasser folgende Vorschrift: Oleum Rusci 
2 5 Teile, Liquor Kalii caustici rec. paretur 
35 v. H. 18 Teile, Oleum Rapae 20 Teile, 
Spiritus 25 Teile, Aqua destillata 12 Teile. 

Man vermische den Birkenholz-Teer mit der 
Lauge und gebe dann das Rüböl zu1 ver-
seife und löse die Seifenmasse in dem Wein-
geist. Je nach Verwendung erhöhe man 
den Seifen- bezllglich -vermindere man den 
Alkaligehalt •. 

Pharm. Ztg. lül5, 84.7. 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

196 

Neuerungen an Laboratoriums-
Geräten. 

Erschöpfungs-Gerät nach Dr. A. Bes-
son. Es besteht aus einem Kolben und 
einem etwas abgellnderten Storch'schen 
Kühler mit gleichzeitiger Innenkühlung. 
Selbst bei lebhaftestem Kochen tritt, wenn 
überhaupt, so doch nur ein eo geringer 
Aetherverloet ein, daß die anfänglich zoge-

,-._(r1 

setzten 50 ccm hie zum Ende der Er-
schöpfung vollkommen genügen. Ein 

Nachfüllen von Aether, wie dies vor allem 
beim Soxhlet-GerAt, aber auch bei anderen 

häufig unvermeidlich ist, muß unter regel-
rechten Umstllnden niemals erfolgen. Bei 
Einwagen von 10 g verwende man Ex-
traktionshillsen von Schleicher & Schüll 
Nr. 603, 33: 80 mm, und kürze sie anf 
50 mm. Bei geringerer Einwage lassen eich 
auch Hülsen 34/30 verwenden. Diese 
Größe wähle man dann, wenn der 
im ersteren Falle 15 bis 16 cm 
hohe Kolben auf der Wage nicht Platz 
haben sollte ; es ist dann möglich, ihn um 
2 cm zu kürzen. 

Bezugsquellen sind: Dr. R. Göckel in 
Berlin NW 6, Lnisenstr. 21 und Werthe-
mann, Botty & Cie. in Basel (Chem.-
Ztg. 1915, 860). 

Gas • Waschflasche mit mehreren 
Ableitungsröhren. Sie gestattet die 
Anzahl der mit Gas zu beschickenden 
Gefäße zu vermehren. Werden nicht 
alle Ableitungsröhren benutzt , so sperrt 
man die unbenutzten einfach dnrch Hllhne 
ab. Will man eine Vorlage wechseln, eo 
schließt man einfach den betreffenden Hahn, 
während die Ableitung des Gases durch 
die anderen Röhren weiter geht. Da-
durch wird Gasverlust und etwaiges Zu-
rücksteigen vermieden. 

Der das hochstehende Gaa - Zuleitungs-
rohr und sechs im Kreise angeordnete 
Ableitungsröhren tragende hohle Verschluß-
stopfen ist auf dem Flaschenhal11 einge-
schliffen. Zuleitungsrohr und Ableitungs-
röhren werden mittels Schlauch mit dem 
Gas-Entwicklungs-Gerät bezw. den Vor-
lagen verbunden. Das gewaschene Gas 
kann mit gleichmäßigem Drnck abgeleitet 
werden, da die Entfernung zwischen dem 
Zuleitungsrohr und den Ableitungsröhren 
an allen Stellen gleich groß ist. Die 
Hähne an den einzelnen Ableitungsröhren 
lassen zudem eine bequeme Regelung. des 
Gasstromes zu. Hersteller ist Ströhlein 
& Co. in Düsseldorf 39 (Vierteljahresschr. 
f. pr. Pharm. uns, 210). 

Heißluft-Teclu- Brenner nach Dr. ing. 
P. Verbeck. Der Brenner besteht in 
seinem unteren Teil ans · dem Sockel mit 
der Schlauchtülle für die Gaszufuhr, • der 
Schraube zur Regelung der Gaszufuhr und 
der Hohlspindel, in die eine Gasansström-
ungsdflse eingesetzt ist. Das Brennerrohr 
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ist nach unten konisch erweitert und mit Dobert in Breslau, Selenkestraße 21 (0hem.-
einem Befestigungskreuz, das auf oie Ztg. 19151 948). 
Spindel aufgeschraubt ist, fest verbunden. Magnesinmrinnen, die etwa 10 cm lang, 
Der untere konische Teil des Brennerrohres 1 cm breit, schwach gekrllmmt und ans 
geht zunächst in ein zylindrisches Rohr gebrannter technischer Magnesiamasse (die 
über, das sich dann wieder konisch er- zum grörten Teil ans Porzellanton besteht) 
weitert und schließlich bis zur MUndnng hergestellt sind I hat E. Wedekind zur 
zylindrisch ist. Die beiden zylindrisohen Erzeugung einer Natriumflamme fftr optische 
Teile des Brennerrohres sind mit zwei Be Zwecke vorgeschlagen. Man kann diese 
festignngskreuzen fest verbunden, an deren Rinnen am vorderen Ende mit Natrium-
Stegen der Luftmantel angeschraubt ist. chlorid beschicken und in einem Gestell 
Dieser besteht ebenfalls ans zwei zylin- befestigen. Die Erhitzung erfolgt am 
driachen und zwei konischen Teilen. Die besten mit einem Meker-Brenner. Weitere 
Mündung des oberen zylindrischen Teiles Befestigungsarten sind in Apoth.-Ztg. 19161 
befmdet sich aber etwas unterhalb der 94 mitgeteilt. Hersteller ist Vereinigte 
Mündung des Brennerrohres, während der Magnesia Co. und Ernst Hildebrandt, 
untere konische Teil mit einer Schrauben- A.-G. in Berlin-Pankow, Florastraße. 
kapsel versehen ist. Der Kapselbodea ist Reformdeckel für Trockengefäße. Die 
in der Mitte mit einer Oeffnung versehen, Neuerung besteht darin~ daß der Deckel 
welche die Spindel durchläßt. auf seiner Unterseite einen in das Innere 

Auf diese Weise wird die durch die des Gefäßes hineinragenden Ring besitzt 
Gasdllse angemugte Verbrennungsluft ge- und der Knauf mit einem Tubus nebst 
zwangen, zwischen dem Brennerrohr und Stopfen versehen ist, der durch einfache 
dem Luftmantel kurz unterhalb der Brenner- Drehung eine Regelung des Luftzutritts ge-
mllndung einzutreten. Der Abstand zwi- stattet. Der Reformdeckel kann also von 
6chen den Mündungen des Brennerrohres dem Gefäß nicht abgleiten, er kann ferner 
und des Luftmantels ist so gewählt, daß ohne Einfettung gebraucht werden, ohne 
keine Verbrennungsgase angesaugt; werden. diese jedoch auszuschließen. Der mit 
Die jeweilig erforderliche Luftmenge wird durchbohrtem Stopfen versehene Knauf 
durch Auf- und Abwärtsschrauben der ermöglicht ein leichteres Abheben des 
Schraubenkapsel geregelt. Die Luftzufuhr Deckels, gestattet aber auch die Einleitung 
wird gänzlich abgeschnitten, wenn die von Gasen, wenn der Stoff in einem Gas-
Schraubenkapsel 80 hoch geschraubt wird, strom erkalten soll. Hersteller: Ströhlein 
daß das untere trichterartige Ende des & Co. in Düsseldorf 39. (. Vierteljahresscbr. 
Brennerrohree durch den Kapselboden ver- f. pr. Pharm. 1915, 211.) 
schlossen wird. Man erhält dann eine 
leuchtende, reduzierend _wirkende Flamme, Zum Nachweis 

Gallenfarbstoff und Hämo-
globin im Harn 

die für Lötrohrzwecke benutzt werden von 
kann, wenn man über die Gasdüse ein 
passendes, oben zusammengedrücktes und empfiehlt H. Lipp folgendes Verfahren: 
schräg abgeschnittenes Rohr schiebt, das 
ans der Brennermündung hervorragt. Ferner 
kann die obere Brenneröffnung durch Ein-
setzen einer Hülse gedrosselt werden, so 
daß eine längere und dünnere Flamme 
entsteht. 

Der Vorteil dieses Brenners besteht 
darin, daß die Verbrennungsluft vorgewärmt 
und Brennerrohr sowie Luftmantel durch 
Wärmestrahlung heiß werden, so daß für 
eine gleiche Wärmeentwicklung weniger 
Gas erforderlich ist. Hersteller: Georg 

Auf einem Teller breitet man eine etwa 
3 bis 4 cm dicke Schicht möglichst weißen 
Sandes aus und bringt darauf ein wenig 
von dem verdächtigen Harn. Ist in diesem 
Farbstoff, eo bleibt in dem weißen Sand 
ein Fleck zurück, der sich bei H ä m o g l o bin• 
Gehalt braun, bei Gallenfarbstoff mit 
einem Stich ins Grünliche auszeich-
net. Diese Sand probe soll sehr zuver-
lässig sein. 

Müneh. Med. JVoohensohr. 1914, 1965. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 
Die Peroxydase - Reaktion der chem Menschen schon dnrch sein dunkles, 

Milch an Blut erinnerndes Aussehen Wider-
führt JV. Grimmer folgendermaßen aus: willen beim Genuß eingeflößt werden 

Einige ccm Milch werden mit 2 Tropfen kann, gelang es R. Droste, ein Verfahren 
einer Lösung von 1 g Guajakol in 10 ccm auszuarbeiten, durch das die genußfertige 
Weingeist, die mit Wasser auf 100 ccm Speise weder im Aussehen noch im Ge-
verdünnt wird, und 1 bis 2 Tropfen o,t ruch oder Geschmack an Blut erinnert. 
v. H. starker Aethylhydroperoxyd. Lösung Läßt man nämlich Wasserstoffperoxyd 
versetzt. Rohe Milch färbt sich stark auf Eiweißlösungen einwirken; so wird 
z i e ge Ir o t, während gek O eh t e Milch reichlich Sauerstoff frei, der einmal als 
farblos bleibt. Ersatz von Hefe oder Backpulver dienen 

Das A et h y I h y d r O p er O xyd erhält kann, indem er infolge seiner feinen Ver-
man nach Baeger und Villiger auf fol- teilung, wenn das Eiweiß dem Mehlteig 
gende Weise: 100 g Diäthylsulfat werden beigemischt wird, in diesem eine gründ-
mit einer Mischung von 340 g 10,8 v. H. liehe Auflockerung bewirkt. Ferner aber 
starkem Wasserstoffperoxyd mit 340 g bleicht das Was~erstoffperoxyd die roten 
42 v. H. starker Kalilauge, die in kleinen Blutstoffe und beeinflußt die nachteilige 
Mengen unter Vermeidung einer Wärme- Wirkung etwa im Mehl vorhandener 
erhöhung hinzugefügt wird, 10 Stunden störender Kleinlebewesen (wie fadenziehen-
auf der Schüttelmaschine geschüttelt. Das der Bazillus) usw. 
Einwirkungsgemisch muß völlig klar sein Zu den Gebäcken verwendete Droste 
eine ölige Schicht (Diäthylpero.xyd) ist be~ anfänglich 30 v. H. starke Wasserstoff-
dingt durch zu wenig Wasserstoffperoxyd. peroxyd!ösung, er ging aber später zum 
Das erhaltene Erzeugnis wird mit Schwefel- Perhydnt Merck über. Der Blutkuchen 
säure schwach angesäuert und aus dem I wird durch 24 bis 36stündiges Stehen-
Oelbade so lange abdestilliert bis das lassen des Blutes im Eisschrank und Ab-
U ebergehende mit angesäuerter .Kaliumjodid- gießen bezw. Filtrieren der Flüssigkeit ent-
Lösnng nicht mehr erhebliche Mengen Jod lernt, also nur das eiweißhaltige Serum 
abscheidet. Eine weitere Behandlnn"' des benutzt. 
Destillates ist für den vorliegenden Zweck Gerade in jetziger Zeit gewinnen die 
nicht nötig. Sein Titer wird jodometrisch Ausführungen von Droste an Bedeutung, 
bestimmt und sank im Verlaufe von da eine Erhöhung des Nährgehaltes von 
3 Jahren von 13,2 nur auf 12,3 v. H. Brot durch Beigabe wohlfeiler Eiweiß• 
bei_ . der Stammlösung, die vor dem je- mengen, ohne das Ge~äck an Aussehen 
we1hgen Gebrauch auf 0,1 v. H. zu ver- und Geschmack wesentlich zu verändern, 
dlinnen ist. für die Volksernährung außerordentlich 

Deutsche tierär:f,tl. Wochenschr. 1915, 23, 262. wichtig ist, worauf auch Kobert und 
durch Sohwei% . .A_poth.-Ztg. 1916, 125. andere Forscher , (e. Cbem. - Ztg. 1915, 

Kraftgebäcke. 
Ausgehend von dem Gedanken daß 

, ' 

S. 69, 154, 266, 320, 435 sowie Chem.-
Z:g· ~ep. 1915, S. 280) zur Genüge 

bei hmgew1esen und bahnbrechend bei der 
der Bereitung der verschiedenartigsten Ge- Einführung von Blutbrot und dergl. Back-

erzeugnissen gewirkt haben. bäcke unter Zusatz von Blut der Schlacht-
tiere ein Erzeugnis erhalten wird, das man- Ohem.-.Ztg.1916, Nr. 100/101, S. 643. W.Fr. 

Drogen- und Warenkunde. 
Ueber Samen und liehen chemischem Untersnchungsamte für 

Samenöl von Kickxia elastica die Anslandsfleisohbeschau zu Goch, ans 
und Manihot Glazcovii welcher folgendes wiedergegeben sei. 

ver~ffen_tlichen H. Sprinkmeyer und A. I. K i c k.x i a e I a s t i ca. 
Deiderichs eine Mitteilung aus dem staat- Der zur Familie der Apocynaceen ge-
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hllrende Kickxia-Baum ist beheimatet in West- Die Befunde der Untersuchungen von 
afrika, woselbst er von der Goldküste bis Samen, Samenschale, Kern und Oe! können 
zum Kongo anzutreffen ist. Da er einen wegen Platzmangel nicht mitgeteilt werden 
hervorragend brauchbaren Kautschuk liefert, müssen daher im Original eingesehen 
wird er neuerdings auch in Kamerun an werden. 
Wegen und Flußläufen angebaut. Außer 
dem Kautsclmk besitzt er ein Samen- Oel, II. Manihot Glazcovii. 
über welches weiter unten berichtet werden Der Ceara - Kautsahukbaum I Manihot 
soll. Niaht unerwllhnt darf bleiben, daß Glazcovii Müll. Arg., ist in der brasili-
die Samenwolle sich vorzüglich als Polster- anischen Provinz Ceara beheimatet, aber 
material eignet, so daß ihr eine ähnliche von dort jetzt nach allen Tropenländern 
Zukunft zusteht wie den sogenannten der alten Welt überführt worden. Für 
Pflanzenseiden. Zwecke der Kautschukgewinnung wird er 

Was die Frucht von Kickxia e!astica an- auf !liner großen Anzahl von Pflanzereien 
belangt, eo besteht sie ans zwei springen- in Deutsch-Ost-Afrika angebaut. Er gehört 
den, bis 15 cm langen Balgkapseln mit zur Familie jer Euphorbiaceen, besitzt 
vielen Samen. Letzere sind von langer, eine rötlich graue Rinde, von der sich 
spindeliger, meist flachgedrückter Form, ähnlich wie bei unserer Birke silberweiße 
sah wach S - förmig gebogen und an den Streifen loslösen, und trägt langgestielte, 
Enden zugespitzt. Ihre Länge beträgt tief fingerteilige1 schildförmige Blätter sowie 
15 bis 17 mm, ihr Durchmesser 2 mm an unansehnliche Blüten. Die Frucht, eine 
der breitesten Stelle. Sie sind mit einem dreif!l.cherige, fast kugelige, 2 bis 3 cm 
4 bis 5 mm langen braunen Stielchen1 von große Kapsel springt mit drei Lfings-
dem viele eeideartige1 bis 8 cm lange Haare schlitzen auf und enthält in jedem Fach 
ausgehen, versehen und tragen auf der einen gescheckten, sehr harten und dick-
einen Seite eine Längsfurche. Ihr Gewicht schaligen Samen von mandelförmiger Ge-
betrug im Durchnitt von 1358 Stück stalt, die sogenannte Manicoba-Nuß. 
berechnet 0,0334 g. Die Samenschale ist Das Durchschnittsgewicht eines Samens 
an der Außenseite längsgerillt, voll rost- wurde zu 0,828 g ermittelt bei einer mitt-
brauner Farbe und nur Bruchteile eines leren Länge von 16 mm, Breite von 
Millimeters dick. Der Samenkern ist von 13 mm, Dicke von 8 mm. Die Samen-
weißer Farbe und stark bitterem Ge- schale ist holzig, hart und fest, 1,5 bis 
schmacke, 2 mm dick. Der Samenkern besitzt gelb-

Verfasser haben den Samen, den Samen- lichweiße Farbe und wog im Mittel 0,280 g. 
kern und das Samenöl untersucht. Die Zur Gewinnung des Oeles wurde der Kern 
Werte für die Samenschale warden durch durch Mahlen zerkleinert und mit Aether 
Berechnung gefunden. Das Oel, aus den ausgezogen. Das erhaltene Oel war von 
fein gemahlenen Samen teilweise durch goldgelber Farbe und hatte einen nuß-
Ausziehen mittels Aethers, teil~eise durch 

I 
artigen Geschmack. Auch das Manihotöl 

Pressung bei 700 gewonnen, hat einen gehört in die Klaese der trocknenden Oele 
eigentümlichen, an Löwenzahn erinnernden und könnte somit zur Firnisgewinnung 
Geruch und einen bitteren Geschmack. · Es Verwendung finden. Bei der Probe nach 
besitzt eine goldgelbe Farbe und gehört Livache ergab sich nach achttägigem 
zu den trocknenden Oalen. Bei der Probe Stehen eine Gewichtszunahme von 7169 
nach Livache konnte eine Gewichtszu- v. H. Mit dem Bellier'schen Reagenz auf 
nahme von 9,53 v. H. festgestellt werden. Pflanzenöle zeigte das Manihotöl eine tief-
Wegen seines bitteren Geschmackes dürfte blaue Färbung. 
das Oel erst nach stattgehabter Reinigung 
- physiologische Unsch!idlichkeit voraus-
gesetzt - zu Genußzwecken zu verwenden 
sein, dagegen ließe es sich wegen seiner 
trocknenden Eigenschaften vielleicht in die 
Lack- und Firnisgewinnung einführen. 

Die gefundenen Kennzahlen sind im 
Original nachzusehen. 

Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm, 
1914, Bd. XXVII, S. 120 bis 124. R. TV. 
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Verschiedenes. 

Kunstleder aus Bakterien 
wird nach einem der Auergesellschaft in 
Berlin geschützten Verfahren hergestellt. Wie 
die N atorw. Wochenschrift mitteilt, dienen 
als Ausgangsstoff Häute, die durch das Wachs-
tum bestimmter Bakterienarten auf geeigneten 
Nährböden (z. ·· B. Kartoffelmaische) gebildet 
werden. Diese Häute lassen sich in belieb-
iger Größe und Dicke erzeugen. Mau hat 
bereits solche von 30 cm Dicke erhalten. 
Das Züchtungsverfahren unterscheidet sich 
von dem sonst bei der Bakterienzucht üb-
lichen nicht. Den betreffenden Nährboden, 
der in großen Bottichen ausgebreitet wird, 
impft man mit einer Reinzucht der häute-
bildenden Bakterien und überläßt ihn dann 
unter genügender Luftzufuhr sich selbst. Ist 
die Bakterienschicht dick genug, so wird sie 
vorsichtig abgelöst, unter starkem Druck ge-
preßt, getrocknet und schließlich gegerbt. 
Zuweilen werden vor dem Gerben Füllstoffe 
eingeführt, welche die Häute dichter machen. 
Das so erhaltene Kunstleder soll sehr wider-
standsfähig sein. Durch Aufziehen auf Ge-
webe oder dureh Einlagern eines Gewebes 
zwischen zwei Häute läßt sich das Bakteiien-
leder nötigenfalls beliebig verstärken. 

Südd . .Apotli.~Ztg. 1916, 116. 

Lactuca viminea Prsl. 
eine Komposite, die nach Prof. Schiller 
(Prometheus) im Donautal weit nach W asten 
und im Elbtal bis nach Dresden verbreitet 
ist, enthält, wie schon vor Jahren festgestellt 
ist, K a u t s c h u k. Gräf e und Linsbauer 
fanden 19097 daß der Gehalt an Reinkaut-
schnk 0,49 v. H. des Trockenmaterials be-
trägt, während die Jahresansbeute der wich-
tigsten tropischen Kautschuk • Lieferanten, 
Hevea brasiliensis und Kickxia elastica, nur 
073 v. H. ihres Gesamttrockengewichtes be-
trägt. 

Lactuca viminea em.icht auf ihr zusagen-
dem Grunde eine Höhe von 1 bis 2 m und 
trägt rutenförmige Aeste. Diese 2jährige Pflanze 

eine gelbe, dann dunkelkastanienbraune Farbe 
annimmt. Er bildet dabei zuerst eine kleb-
rige, stark fadenziehende, schließlich eine 
festere, schwach bildsame Masse. Jedenfalls 
ist dadurch die Ansicht widerlegt, daß unsere 
heimischen Pflanzen nur geringe Mengen 
Kautschuk liefern. Eine andere Frage ist 
naturlich noch, ob die Beschaffenheit des aus 
den heimischen und aus den tropischen 
Pflanzen gewonnenen Kautschuks die gleiche 
ist. Auch über die Anbaafäbigkeit des Roten• 
lattichs ist aoch nichts bekannt. 

Berl. Tagebl. 191G, Nr. 100. 

Ueber die Färbungen, 
die kupferhaltige Gläser 

annehmen 
berichtet Albert Granger. Gläser werden 
durch Kupfer blau gefärbt, wenn der Kupfer• 
gehalt schwach ist: mit 0705 CoO auf 
1 Molekül Base erhält man eine sehr schöne 
Blanflirbong. Verstärkt man den Kupfer· 
gehalt, so wird das Gas grünlich, besonders 
bei Gläsern mit hohem Alkaligehalt und bei 
Anwesenheit von Tonerde und Borsäure-
anhydrid. Die Borsäure enthaltenden Gläser 
besitzen einen dunklen Ton, sind sie mehrere 
Millimeter dick, so werden sie vollkommen 
undurchsichtig. Der wichtigste Umstand bei 
der Erzielung blausr Gläser besteht in dem 
geeignetsten Verhältnis der Basen unter ein-
ander. Die Acidität eines Glases ist lange 
nicht von eo großer Bedeutung auf die 
Färbung. Alles dies bezieht sich auf Gläser 
von Kalk, Baryt, Bleioxyd, Zinkoxyd, Kali 
und· Natron. Magnesia ändert zwar seine 
Farbe nicht, gibt aber schlechte Gläser. Be-
sonders hingewiesen sei auf die bei den 
Versuchen gemachte Beobachtung, daß bei 
gewissen Gläsern die Neigung besteht, ihr 
1\upfer auszufällen, wenn sie ganz pl0tzlich 
abgekühlt werden. Dies ist sehr wichtig 
hinsichtlich der Erzielung von Kupferrot. 

Ghem.-Ztg. 1914, Nr. 4, S. 49. W. Fr. 

enthält in allen oberirdischen Teilen und in Pikrinsäure 
der dicken Pfahlwurzel in großer Zahl Milch- laßt sich nach Prof. Gaule aus der Haut und' 
röhren, die weißen Milchsaft von eigentüm- den Haaren durch heiße alkalische starke Trauben-r h B h ff h · zucker-Lösung aus Geweben entCernen. Unter 
IC er esc 8 en eit führen, der bei Verletz. Umständen ist die• Waschung zu wiederholen. 

ung aus der Pflanze austritt und zunächst , Korre,p.-Bl. f, Schw • .Aerxte 1916, 305. 
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Flaschen, 
in deren Rand zwei oder mehrere kleine 
Löcher gebohrt sind, empfiehlt Dr. ing. A. 
Krieger. , Durch die Löcher wird Schnur 
gefllhrt und ihre Enden nach starkem An-
ziehen auf dem Stopfen verknüpft und durch 
Lack oder Plombe gesichert. Diese Flaschen 
werden von Dr. Goerki in Dortmund, Saar-
brilckner Straße vertrieben. 

Ohem.-Ztg. 1916, 210. 

Münchener 
Pharmazeutische Gesellschaft. 
Am 23. Februar 1915 fand die ::,. Versamm-

lung der Münchener Pharmazeutischen Gesell-
5Chaft im Hörsaale des Pharmazeutischen In-
stitutes statt. 

Nach Begrüßung der Versammlung, zu der 
sich auch eint größere Anzahl Gäste einge-
funden hatte, durch Herrn Regierungsapotheker 
JJraun, hielt Herr Dr. Sxelinski seinen bereits 
aJJgekündigten Vortrag über «Chemie und Tech-
nologie des KautschnkE und der Kautsohuk-
•ersatzstofie• ab. 

A.nsgehend -von der Tatsache, daß Wolfsmilch 
und Schöllkraut beim Verletzen des Stengels 
eine milchige Emulsion zu Tage treten lassen, 
schilderte der Vortragende die Gewinnung des 
·Kautschukmilchsaftes (Latex) aus den süd-
-amerikanischen Euphorbiaceen1 Henen1 Mo-
raceen und A.pocyneen, den asiatischen und 
afrikanischen Landolpbia-. Kickxia- und Ficus-
arten und der venezolanischen Kautschukmistel. 
Die Zusammensetzung dieses zwischen Rinden-
parenchym und Cambium auftretenden Milch-
saftes, das in ihm erhaltene ätherische Oe! und 
die durch Räuchern, Säuren oder Salze be-
wirkte Gerinnung des Oels zu richtigem Kaut-
schuk wurden eingehend besprochen. 

Die anschließenden technischen Maßnahmen, 
die Reinigung. Waschung, Entharzung und 
Trocknung des Kautschuks, sein Verhalten gegen 
Lösungsmittel, die Herstellung dickflüssiger, so-
wie dünnflüssiger, stark klebender Kautschuk-
fösung wurden behandelt, die physikalischen 
Eigenschaften des Kautschuks, seine Elastizität, 
Kohäsion, Zähigkeit (Nerv). sein spez. Gew. und 
der Begriff des •schwimmenden Kautschuks, an 
Hand des Versuchs erörtert. Seine Eigenschaft, 
in der Wärme zu kleben, liefert die Grundlage 
zur Herstellung des Kautschukpflasters, gab 
aber auoh den Anstoß zur Entdeckung der 
wichtigsten technischen Bearbeitung auf dem 
Kautschukgebiete, der Vulkanisation, die 
den Zweck hat, den Kautschuk gegen Lösungs-
mittel beständig zu machen und seine Elasti-
:zität innerhalb weiter Wärmegrenzen zu er-
halten. Das Goodyaar'sche Verfahren der 
Heiß-vnlkanisation, nämlich die Erhitzung des 
Kautschuks mit Schwefel auf etwa 140° und 
-das Parkes'sche Verfahren der kalten Vul-
kanisation durch Eintauchen in Chlorschwefel-

lösung boten dem Vortragenden A.nlaß, ge-
nauere Mitteilungen über die Herstellung -von 
Kautschukröhren und -stopfen, von Ringen, 
Scheiben, Puppen, Schwämmen, Galoschen, 
Rad- und Automobilluftsohläuchen und -Mänteln, 
von gasdichten Ballonhüllen I Gummimänteln, 
nahtlosen Kautsohukwaren , Zahngummi und 
Tielen anderen technischen Kautschukwaren 
zu machen. Aueh Hartgummi, Guttapercha 
und Balata wurden kurz berührt. 

Der zweite Teil des Vortrages war dem 
wiedergewonnenen, gebrauchten Gummi , · den 
Re g e n er a t e n , gewidmet, denen heute aus 
Kriegsrücksichten eine Bedeutung ohne gleichen 
zukommt. Daß die langumstrittene Frage der 
Regeneration des Kautschuks kurz vor · dem 
Kriegsbeginn technisch einwandfrei gelöst worden 
war, stellt sich mehr und mehr als ein Um-
stand heraus, den die englische Politik in 
ihre Berechnung einzustellen nrgessen hatte. 
Die blühende deutsche Kautschukindustrie, die 
-vor dem Kriege die erste in der Welt war, die 
viermal so viel fertige Gummiwaren ausführte 
als Amerika und zweimal so -viel als England, 
war letzterem ohne Zweifel ein Dorn im 
Auge. 

Die vielfach schwankenden Preise des Roh-
gummi, der z. B. 1910 mit 24 Mk., 1911 mit 
3 Mk. für ein Kilo verzeichnet wurde, die 
Zusammenhänge dieser Schwankungen mit dem 
Auftreten de1 Plantagengummi geben einen 
gewissen Ausblick auf die Aussichten der 
Kautschuk - Ersatzstoff e. Als solche sind 
schon länger bekannt die -vulkanisierten fetten 
Oele (Faktis), die auf Druek sehr elastisch und 
als Füllmittel für Kautschukwaren beliebt sind. 
Wissenschaftlich und technisch weitaus wich-
tiger i!t aber der k ü n s t I ich e Kautschuk, der 
ziemlich gleichzeitig von Professor Barries in 
Kiel, den Farbefabriken -vorm. Früdrich Bayer 
& Co. in E!berfeld und der Badischen Anilin-
und Sodafabrik hergestellt worden ist. Dar 
Aufbau ging in allen Fällen von der Beobacht-
ung !IUS, daß Kautschuk beim Erhitzen ein 
einfaches Terpen, Isopren C5H8 liefert, das sich 
durch gewisse Kunstgriffe wieder zu Kautschulr 
polymerisieren läßt. Isopren und damit Kaut-
schuk aus Terpentinöl darzustellen, ist mit 
einer Ausbeute von 25 -v. H. gelungen; andere 
Verfahren zielen auf die Gewinnung von Bu-
tadien aus Benzol oder Phenol, von Dimethylbu-
tadien aus anderen Teererzeugnissen ab, wieder 
andere bedienen sich des Butyl-, des Amyl-
alkohols oder des Acetons als Ausgangserzeug-
nis und liefern so aus Stoffen, 1ie wir im In-
land gewinnen können, auf mehr oder minder 
verwickeltem Wege gleichartige Kautschuke, 
die mit dem natürlichen Erzeugnis die größte 
Aehnlichkeit haben und nunmehr auch tech-
nische Verwendung finden. Die Aufkläxung 
der chemischen Natur des natürlichen Kaut-
schuks, den man wohl als ein 116-Dimethyl-
zyklooktadien auffassen mu11, ist, von dem 
Aufbau fast unabhängig, hier ihren eigenen Weg 
gegangen. 
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Reicher Beifall wurde dem Vortragenden für 
seinen überaus lehrreichen Vortrag gespendet. 
'In der sich anschließenden Aussprache wurde 
vom Vortragenden noch auf die sachgemäß0 
-Aufbewahrung von Kautschukwaren (in ammo-
niakalischer Luft) und auf Verfahren · zur 
Untersuchung hingewiesen. 

Herr Geheimrat Paul regte besonders an, einen 
passenden Ersatz für Gummihandschuhe aus-
findig zu machen. 

Die nächste Versammlung findet am 15. März 
1916 im Pharmazeutischen Institut statt, wobei 
Herr Dr. Zörnig einen Vortrag • Ueber Anbau 
von Arzneipflanzen» (mit Lichtbildern) halten 
wird. Gäste sind willkommen. 

Berufung. 
Herr Kustos Dr. Heinrich Zörnig, Assistent 

am pflanzenphysiol. Institut der Universität 
MU.nchen hat einen Ruf als a. o. Professor der 
.Universität Basel erhalten. Dr. Zörnig war 
früher längere Jahre .A.pothekenbesitz:er. In 
München erteilt Dr. Zörnig den Unterricht in 
der Pharmakognosie und ist Mitglied der Kom-
mission für das pharmazeutische Staatsexamen. 
Durch seine wissenschaftliche Tätigkeit, wir er-
innern an das Werk •Arzneidrogen•, und durch 
sein Wirken in der Münchner Pharmazeutischen 
Gesellschaft ist. Dr. Zörnig in Apothekerkreisen 
wohl bekannt. 

Oe:ffentliche Warnungen. 
Das Polizeipräsidium Frankfurt warnt vor : 
S a I a t ö l - E r s a t z B a d e n s k a, welcher ein 

98 bis 99 v. H. Wasser enthaltender Pflanzen-
schleim ist. 

Kunst butt er, bestehen~ aus gelb gefärb-
tem Sauermilchquark und Zucker, ist höch-
stens als Halbfettkäse zu bewerten. 

Billige W ü r s t e enthalten oft sehnige und 
unverdauliche Abfallstoffe beigemengt, die als 
grobe Verfälschung zu gelten haben. 

Südd. Apoth.-Ztg. 1916, 119. 

In- und ausländische Preise 
einiger wichtiger Arzneimittel. 

Brückner, Lampe & Oo. in Berlin geben n&ch-
stehende _Gegenüberstellung: 

Es kosten ungefähr das Kilogramift 
in Rußland Deutschland 

Mark Mark 
Aspirin 
Chininsulfat 
Kokain 
Kodei:nphosphat 
Bromkalium 
Bromnatrium 

280,- 42,-
300,- 80,-
8:iO,- 220,-

HOO,- 605-
70,- 3;so 

ll10,- 4,50 

Bromkalium 
Koffei:n 
Kokain 
Opium 
Phenacetin 
Kaliumpermanganat 
Chininsulfat 
Salizylsäure 

in England 
Mark 
50.-

100,-
500,-
77,-

144,-
12,-

120,-
50,-

in den 
V. St. von Nord-Amerika 

Mark 
Benzoesäure (a. Toluol) 40,-
Hydrochinon 50,-
Vanillin 500,-
Salizylsäure 35,-
Antipyrin 290, -
Chloroform 6,-
E:offei:n 100,-

Sonderabdruek aus Pharm. Ztg. 

BriefwechseJ. 

Deutschland 
Mark 
3,80 

-48,-
220-
63:-
8,50 
1,50 

80,-
3,70 
Deutsch• 

land 
Mark 
8,-

16,-
120,-

3;70 · 
30,-
2,50 

48,-

M. R. O. S. Ueber «homogenisierte Milch• 
ist mehrfach berichtet worden, so Pharm. Zen-
tralh. -1903, 285, 746; 1909, 898; 1010, 626; 
1012, 1048. Aus neuerer Zeit sind mir keine 
Veröffentlichungen bekannt geworden. ll. 

Erneuerun_g der EestelluJ?.i. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der V o raus bezahl u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll-
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

rechtzeitig geschieht. 

Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. · 

· Verleger: Dr. -A. Sohne l der, Dresden ,--
Fftr die Leitung Tenmtwortllch: Dr. A. 8 c h n e I der , Dresden. 

Im Buchhandel dnrch Otto Maier. Kommissionsgeschllft, Leipzig, 
Druck Ton Fr. Tlttel Nachf. (Bernh. Kunatb), Dresden. 
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Beitrag zur Geschichte unserer offizinellen Arzneidrogen. 
Von Dr. Konrad Bournot. 

Es ist eine nicht zu bestreitende land überhaupt benutzten Pßanzen-
Tatsache, daß die Zahl der heute von drogen (etwa 800) erscheint recht 
der· wissenschaftlichen Medizin ver- klein, wenn . man berücksichtigt, daß 
wendeten Arzneidrogen, d. h. der Roh- nach Tschirch (Handb. der Pharma-
stoffe aus Pflanzen- und Tierreich - kognosie) Plinius bereits . 1000 Heil-
zu Gunsten der Chemikalien gegen pflanzen, Caspar-Bauhin (ilni 1600) in 
früher stark . abgenommen hat. Schon seinem botanischen Hauptwerk 6000 
der Vergleich der Pharmacopoea Ger- Pflanzennamen, auch meist Heilpflanzen 
manica aus dem Jahre 1872 mit dem anführen, daß ferner die Gesamtzahl 
D. A.-B. V deutet hierauf hin. Wäh- der seit dem Altertum jemals auf der 
rend in der Pharmacopoea Germanica Erde arzneilich benutzten Pß.anzen-
die galenischen Präparate und zu- drogen nach Dragendorff (Die Beil-
sammengesetzten Arzneimittel (862 an pflanzen) über 12 700 beträgt. Nichts-
Zahl) die erste , die · Arzneidrogen destoweniger bilden unsere wenigen, 
(259) die zweite und die Chemikalien, zum größten Teil seit alten Zeiten 
einschließlich der organischen und an- erprobten und bewährten Arzneidrogen 
organischen chemischen Präparate (219) auch heute noch einen sehr wichtigen 
die letzte. Stelle der Anzahl nach ein- und beachtenswerten Teil aller Arznei-
nehmen, finden wir im D. A.-B. V nur mittel. Im folgenden soll nun kurz: 
168 Arzneidrogen - darunter 9 tier- eine vergleichende Uebersich.t über die 
ischer Herkunft - gegen 289 Chemi- Herkunft und Geschichte der jetzt in 
kalien und 190 galenische Präparate Deutschland offizinellen pflanzlichen 
und zusammengesetzte Arzneimittel. Arzneidrogen gegeben werden. 
Auch die Zahl der jetzt in Deutsch- . Unter letzteren finden wir nur 
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7 3 Drogen - also weniger als die graeci, Sem. Sinapis, 01. Sinapis, Sem. Lini, 
Hälfte - die von in Deutschland ge- 01. Lini. 
deihenden wildwachsenden oder ange- F 1 o re s Cham o m i II a e werden zu-
bauten Pflanzen stammen. Von diesen erst im Macer Fwridus (von Otto von 
sind verhältnismäßig wenige und zwar Mendon, 12. Jahrhundert) genannt. 
die Stammpflanzen von: Noch später, im . 15. oder 16. Jahr-

Amylum Tritici, Cort. .Frangulae, Cort. hundert fanden bei uns Anwendung 
Quercus, Flor. Arnicae, Flor. Sambuci, Flor. und Verbreitung Flor. Cinae, Reib. 
T1Iiae, Fol. Digitalis, Fol. IIyoscyami, Fol. Ctintaurii, Herb. Cardui benedicti, Herb. 
Trifolii fibrini, Fol. Uvae ursi, Herba Absynthii, Meliloti, Herb. Violae, tricoloris, Fol. 
Herba Serpylli, Fruct. J uniperi, 01. Juniperi1 J, 
Rad. Angelicae, Rad. Gentianae, Rad. Valerianae Melissae, Rhiz. Calami, 01. Calami, 
Rhiz. Verahi, Semen Papaveris, Lycopodium; Rhiz. Filicis, Rad. Taraxaci, Sem. Col-
Lichen Islandicus, Carrageen chici, Tub. Aconiti, Tub. Salep, Secale 
seit uralten Zeiten einheimisch.2) cornutum, Arzneidrogen, die ebenfalls 

Radix Ono nidis wurde im Mittel- den alten Kulturvölkern schon· lange 
alter kaum beachtet und fand erst vom bekannt waren. 
16.JahrhundertanVerwendung. Alle an- .Folia Stra.monii wurden. durch 
dern offizinellen jetzt bei uns heimischen Zigeuner verbreitet, aber erst 1m 18. 
Heilpflanzen g~langten erst mit der Jahrhundert ~äufiger medizinisch ver-
Verbreitung des Christentums 'oder noch 1 ~endet. · Folt~ Belladonnae scheinen 
später aus südlicheren Ländern nach 1~ Altertum mcht bekannt gewesen zu 
Deutschland. Von diesen im Capitulare sem und werden erst . Ende des 15. 
Karl des Grafien (812), in der Physika Jahr~underts vo~. Sala1zn ~enannt. 
der Aebtissin IIildegarcl (1150) oder im Wie schon erwahnt, smd 1m D. A.-B. V 
H~rtulus des Strabo (um 1100) er- mehr ausländis_che als ~-nlä~dische Drogen 
wahnten Pflanzen, die von den Mönchen vertrete~. J?ie a~slandischen Drog_en 
eingeführt, in den Klostergärten ange- la~sen s_1ch m zwei ~aup!gruppen em-
baut und allmählich in die Bauern- teilen, m solche, die wir von alten 
gärten übertragen und volkstümlich K~lturvölkern, und solche, die wir un-
wurden, stammen folgende jetzt im mittelbar von Naturvölkern übern?mmen 
D. A.-B. V angeführten Drogen: haben. Erstere waren den Chmesen, 

Flor. Lavandulae, 01. Lavanrlula~, Flor. Ro- Aegyptern ' Babyloniern oder .Juden 
sae, 01. Rosae, Flor. Verbasci, Flor. Malvae, wohlbekannt und fanden durch Ver-
Fol. Malvae, Fol. Farfarae, Fol. Juglandis, Fol. mittlung der Phoenizier, Griechen und 
Men~hae piperitae, 01. Menthae piperitae, Fol. vor allem später der Römer weitere 
Salviae, Fruct. Anisi, 01. Anisi, Fruct. Carvi, Verbreitung in Europa. So gelangten 
Fruot. Foeniculi, 01. Foenicu!i, Fruct. Lauri, · A b · 
Ol. Lauri, Herba Thymi, 01. Thymi, Rhiz. lridis, mit der us re1tung des Christentums 
Rad . .AJthaeae, Rad. Levistici, Rad. Liqniritiae, und durch den beginnenden Levante-
Rad. Pimpinellae, 01. Rosmarini, Sem. Foenu- handel folgende, vielfach als Gewürze 

1) Der Uebersicht halber werden a 11 e offi-
zinellen Drogen angeführt, auch wenn sie "l'On 
derselben Pflanze stammen. 

2) Wohl aber sind vielo nicht offizineJie, alt-
germanische Heilpflanzen, deren Herkunft man 
mit Hilfe der Etymologie, d. h. der Deutung 
der Pflanzennamen, und der Folklore, d. h. der 
Lehre des volkskundlichen Brauches, mit Sicher-
heit festgestellt bat, heute noch beliebte Volks-
heilmittel wie: Wegerich, Wegwart, Ampfer, 
Schlehe, Eberesche, Birke, Ulme, Buche, Him-
beere, Brombeere, Heidelbeere, Beifuß, Nessel 
Hauswurz, Hagedorn, Schierling, Nachtschatten, 
Hanf, Lauch, Möhre, Kresse Distel Mistel' 
S~idelbast, Unser Frauen Bettstr~h(Waldmeister); 
Ziest, Labkraut, Thymian. 

oder von der Kirche zu Räncherungen 
benutzte Drogen frühzeitig nach Deutsch-
land: 

Bulb. Soillae, Camphora, Caryophylli, 01. 
Caryophyllorum, Cort. Cinnamomi, 01. Cinn-
amomi, Cubebae, Euphorbium , Crocus, Aloe, 
Amygdala~ . amarae, Amygdalae dulces, Fruot. 
Colocynth1d1s, Fruct. Cardamomi, Fol. Sennae, 
Manna, Myrrha, Rhiz. Galangae, Rhiz. Rhei, 
Rhi~. ?edoariae, R~iz. Zingiberis, Opium, Sem. 
Mynsticae, 01. Mynsticae, 01. Macidis, Styrax, 
~!. Olivarum, OI. Ricini, 01. Santali, Gossy-
p1um. 

Erst später im Laufe des 14. bis 
16. Jahrhunderts wurden bei uns be-
kannt: 
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Amylum 0ryzae, Ammoniacum, Asa foetida, 
Galbanum, Benzoe, Cateohu, Gummi arabicum, 
Gutti, Gallae, Tragacantha, Cort. Citri, 01. Citri, 
Fruct. Aurantii, Pulpa Tamarindorum, Sem. 
Arecae, Sem. Strychni, 01. Crotonis, 01. Se-
sami, 01. Terebinthinae, Terebinthina, Colo-
phonium, Kamala. 

Hierher sind auch die aus Amerika 
stammenden Drogen Oleum Cacao -
der Kakaobaum war ein altes Kultur-
gewächs der Azteken - und Semen 
Sabadillae - zu zählen. Letztere 
wurden den Spaniern in Mexiko im 
16. Jahrhundert bekannt, fanden aber 
erst viel später weitere Verbreitung. 
Auch Cortex Gran a ti, deren Stamm-
pflanze eine uralte Kulturpflanze West-
asiens ist, wurde erst seit 1807 bei 
uns verwendet. 

Den Naturvölkern verdanken wir 
nicht so viele, aber stark wirkende 
und wertvolle Drogen. Dieselben fanden 
meist wegen ihrer heilkräftigen Eigen-
schaften bei den Eingeborenen als Arz-
neimittel Verwendung ; nur einige 
wenige, deren arzneilicher Wert erst 
von den Europäern erkannt wurde, 
dienten den Naturv0lkern zu irgend 
welchen andern Zwecken. So be-
nutzten die Afrikaner Strophanthussamen 
zur Herstellung von Pfeilgift und erst, 
nachdem die physiologischen Wirkungen 
des Samens von Fraser (um 1871) ein-
gebend erforscht worden waren, wurde 
S tr o p h an t h u s arzneilich verwendet. 
Die Senegawnrzel wurde als Mittel 
gegen den Biß von Klapperschlangen 
gebraucht und wissenschaftlich zuerst 
von John Tennent in Philadelphia im 
18. Jahrhundert· angewandt. Die 
Cocablätter, ein beliebtes Genuß-
mittel der Peruaner, waren den Euro-
päern zwar seit 1499 bekannt, wurden 
aber erst im 19. Jahrhundert medi-
zinisch verwertet, nachdem Niemann 
unter Wöhler das Cocain dargestellt 
hatte. Die Drogen Bais. Copaivae, 
Bais. Pernviannm, Bais. Tolutanum, 
Cort. Cascarillae, Cort. Chinae, Caut-
schuc, Frnct. Capsici, Lign. Guajaci, 
Lign. Qnassiae, Lign. Sassafras, Rad. 
Colombo, Rad. Sarsaparillae , Rad. 
lpecacuanhae, Tub. Jalapae kamen zu-

erst im Zeitalter der Entdeckungen 
nach Europa unrl auch nach Deutsch-
land. Später, im 18. Jahrhundert wurde 
man auf Cort. Quillajae, Flor. Koso, 
Herba Lobeliae, Rad. Ratanhiae, im 
19. Jahrhundert auf Chrysarobin, Cort. 
Condurango, Cascara sagrada, Dammar, 
Gntta Percha, Podophyllinum, Rhiz. 
Hydrastis, Cort. Simarubae aufmerk-
sam und nahm diese Drogen in den 
Pharmakopöen auf. 

Das Ergebnis obiger Ausführungen 
sei noch einmal kurz zusammengefaßt. 
Im D. A.-B. V sind mehr von aus-
ländischen als von inländischen Stamm-
pflanzen herrührende Drogen (86 + 73) 
enthalten. Letztere sind zum größten 
Teil erst allmählich nach Deutschland 
eingeführt worden, und nur etwa 1/s 
von ihnen stammt von Pflanzen ab, 
die seit uralten Zeiten . bei uns heim-
isch sind. Die meisten jetzt noch 
arzneilich verwendeten Rohstoffe aus 
Pflanzen- und Tierreich waren den 
Kulturvölkern als arzneilich wertvoll 
bekannt und wurden uns von ihnen 
zum Anbau oder, wenn dies nicht mög-
lich war , als fertige Drogen über-
mittelt. Fast alle unserer offizinellen 
Arzneidrogen haben eine sich min-
destens über Jahrhunderte erstreckende 
Geschichte. Wohl sind einige Drogen 
zeitweise in Vergessenheit geraten und 
erst später wieder in Gebrauch ge-
kommen ; doch die Zahl der in letzter 
Zeit wirklich neu entdeckten Drogen 
von Bedeutung wie Semen Strophanthi, 
Rhizoma Hydrastis oder Cortex Con-
durango ist außerordentlich klein. So 
wird auch in Zukunft nicht die 
Entdeckung neuer, sondern die 
Wiedereinführung undErforsch-
ung alter, im Volke längst be-
kannter Drogen eine der Haupt-
aufgaben der Pharmakognosie 
sein. 

Schrifttum: 
Flii,ekiger: Pharmakognosie des Pflanzenreichs. 
Tschireh: Handbuch der Pharmakognosie. 
Schurtx: Urgeschichte der Kultur. 
Böfier; V olksmedizinisohe Botanik det Ger• 

·manen. 
v. Fi,eher~Benxon: Altdeutsche Gartenflora. 
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Chemie und Phar111azie. 
~-' 

,E" 

/Unverträgliche Arzneistoffe. 
/ Einen Beitrag zu diesem Gegenstand liefert 

/ Wilbur L. Scoville im Journal of the 
American Pharmaceutical Society 1015, Seite 
590, der, wenn er gleich in Deutschland 
nicht gerade von all zu großer Wichtigkeit, 
so doch bemerkenswert ist. Pasteur bat 
schon im Jahre 1885 gefunden, daß Ci n • 
c h o n ins u I f a t beim Erhitzen nach liingerer 
Zeit sich in ein giftiges Ci n c h o t o xi n ver-
wandelt. Eine Hydroxyl-Gruppe soll sich 
in eine Ketongrnppe wandeln, die diese 
immerhin bedenkliche Aendernng zur Folge 
hat. Eine ähnliche Aendernng ist beim Er-
hitzen von Chinin mit Essig-, Zitronen-, 
Wein-, Milch-, Ameisen- und Apfelsäure be-
obachtet und von Biddle studiert worden. 
Daß die Reaktion immerhin in Arzneien 
vorkommen und Unannehmlichkeiten bedingen 
kann, ist sehr wohl möglich. Sie macht eich 
übrigens durch Dunkelwerden der in Betracht 
kommenden Lesungen kenntfü1b. Ein «Idio-
synkrasie> gegen Chinin kann gelegentlich 
wohl auf die Reaktion zurückzuführen sein 
und mit ihr erklärt werden. 

An gleicher Stelle wird davon berichtet, 
daß der Gebrauch von Ge la tin ek ap s e ln 
mit Hexa ui ethy I en tetr amin (Urotropio, 
Formin) Unbequemlichkeit im Gefolge haben 
kann, insofern als im Magen lformaldehyd 
frei werden kann, welcher durch Einwirken 
auf die Gelatine sie lederartig unlöslich machen 
und einige Verdauungsstörungen auslösen 
kann. Schelenx. 

Gewinnung von Wachs aus 
Getreidestroh. 

Nach einer Uebersicht über das bisherige 
Schrifttum über den Gegenstand berichtet 
E. Heuser über die zusammen mit Rorff-
-Walther durchgeführten Versuche zur Ge-
winnung des Strohwachses. Durch Kochen 
des Strohhäcksels in einem besonderen Ver-
suchskocher mit Benzin bei 2 bis 2 ½ Atm. 
ließen sich 0185 v. H. Wachs ausziehen. 
Dasselbe Stroh ergab, nochmals in der gleichen 
Weise mit frischemBenzin behandelt, 0133 v.H., 
zusammen also 1118 v. H. Hiermit ist die 
hBchste Ausbeute erreicht. Das mehrmalige 

Behandeln des Strohes mit frischem Benzin 
ergibt eine höhere Ausbeute als längeres 
Kochen ohne Unterbrechung. Ungefähr die-
selbe Ausbeute erhält man auch, wenn man 
das Stroh unter gewöhnlichem Druck am 
Rückflußkühler kocht; jedoch braucht man 
viel mehr Zeit. Das Wache stellt eine fnukel-
grüne, weiche Masse dar; es lllßt eich durch 
Kochen mit Tierkohle in ein hellgelbes Wachs 
verwandeln. Der Verlust bei der Reinigung 
betrug 14,8 v. H. 

Das entwachete Stroh sah äußerlich fast 
unverändert aus, hatte aber sehr viel von 
seiner Festigkeit verloren. Die Ursache 
hierfür war in dem Verlust an Wachs und 
Feuchtigkeit zu suchen. Die Entfernung des 
Wachses macht jedoch das Stroh nicht 
wasseranziehender. 

Der Zellstoff aus dem entwachsten Stroh 
(mit 1,4 v. H. starker Natronlauge 4. Stun-
den bei 3 bis 4- Atm. gekocht) ist etwas 
bleichfähiger, als· der Zellstoff aus wache-
haltigem Stroh. Ueber die chemischen und 
physikalischen Eigenschaften des Strohwach-
ses soll später berichtet werden 

Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrü 
Hl15, S. 93. T. 

Eingezogene Heilseren: 
Die Diphtherie - Heilseren mit den 

Kontrollnummern 
3i8 und 34'9 aus der Fabrik von E. Merck 

in Darmstadt sind wegen Abschwächung zur :Sm-
ziehung bestimmt. Die Diphtherie-Heilseren mit 
den Kontrollnummern 

1679 bis lo9o aus den Höchster Farbwerken, 
323 bis 320 aus der Fabrik von E. Merck in 

Darmstadt, 
368 bis 380 aus dem Serum-Laboratorium 

Ruete-Enoch in Hamburg, 
9o bis 102 ans dem Sächsischen Serumwerk in 

Dresden sind, soweit sie nicht bereits früher wegen 
Abschwächung usw. eingezogen sind, vom 1. April 
1916 ab wegen Ablaufs der staatlichen Gewährs-
dauer zur Einziehung bestimmt. 

Die Tetanus - Seren mit den Kontroll-
nummern 

26i bis 268 aus den Höchster Farbwerken und 
96 aus den Behringwerken in Marburg sind 

wegen Ablaufs der staatlichen Gewährsdauer 
vom 1. April 1916 ab .zur Einziehung bestimmt. 
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Be1,timmung des Reifegrades siclitsmaßregeln zn beachten sind, um über-
der Viskose. haupt genaue Werte zn erhalten. 

Natriumzellulosexanthogenat, Viskose, stellt Auch die Aendernng der Viskositl!.t kann 
in frischem Zustande eine flllssige sirapöae nicht fnr den Betrieb zur Beurteilung des 
Masse dar, die jedoch mit der Zeit unter Reifegrades herangezogen werden da sie 
Aus~cheidung wlisseriger FlüBBigkeit und durch die verschiedenartigsten Zufälle st~rk 
Raumverminderung immer fester wird, bis beeinflußt wird; wohl aber gibt die Be-
sie schließlich eine hornartige Beschaffenheit stimmung der Gerinnungs -, Geschwindigkeit 
annimmt, sodaß aie aogar auf der Dreh- einen Maßstab zur Erkennung des Reife-
bank bearbeitet werden kann. Diesen grades und ist auch gut verwendbar als 
Uebergang ans der Kollo'.idalform in die technisches Untersuchungsverfahren. 
Gerinnung nennt man das « ll e i f e n d er Je mehr sich die Viskose dem Reifezu-
V hk o s e ». · stand nlihert, um ao größer ist die Gerinn-

Fllr die Technik ist es von größtem nngsfllhigkeit. 10 ccm Rohviskose, mit 
Werte, den jeweiligen Reifegrad der Vis- Wasser auf 1: ~O verdünnt und mit 25 ccm 
kose. genau feststellen zu können, denn ft'lr 10 v. H. starker Essigsäure als Gerinnungs-
die Bearbeitung derselben ist stets eine ge- mittel versetzt, erstarrte nach 7 ½ Stunden, 
wiBBe Reife erwünscht. wlihrend bei gereifter schon nach 3 ½ Stnn-

Dr. Valentin Hottenroth gibt nun in den dieser Zustand erreicht war. Jeden-
der vorliegenden Veröffentlichung die Hilfe- falls benötigt auch eine schon reife Vis-
mittel einer zahlenmäßigen Feststellung des kose zur Gerinnung bedeutend weniger 
jeweiligen Reifegrades einer Viskose be-

1 

Essigsliure als eine noch unreife, sodaß der 
kannt. Es geht mit dem Reüen der Vis- Reifegrad sich auch gewissermaßen titri-
koee immer _eine Verminderung des Gehaltes metrisch ermitteln läßt nach Maßgabe des 
an gebundenem Alkali Hand in Hand, wes- Eesigeäureverbranchs. In der Regel tritt 
halb man dorch Ermittelung der Menge die Gerinnung ein, ehe alles Aetznatron 
des gebundenen Alkalis mittels Jod nach neutralisiert ist. 
der Reaktion von Cross und Bevan An Stelle von EssigslnrQ kann anob 

CS<OX + XO CS J Chlorammoniumlöanng oder Ammoniumsulfat 
SNa Nas> + 2 als Gerinnungsmittel Verwendung finden. 

= 2N J + CS<OXXO>CS Es w~rden ftlr den Ve~s~ch 20 g Vis-
a S _ S kose mit 30 0cm destillierten Wassers 

versucht hat, den Reifegrad zu ermitteln. verdfinnt und mit 10 v. H. starker Chlor-
Wendet man 2,5 g Viskose zur Untersnch- ammoniumlösnng unter Umrühren bis zur 
ung an, eo entsprechen bei 6 v. H. Zell- Gerinnung titriert. Da erhöhte Wll.rme 
stoffgehalt 9

1
2 mg Alkali der genannten diese beschleunigt, so ist fnr Einhaltung 

Formel. So ergaben sich an 11 anfein- von Wärmegleichheit wll.hrend des Ver-
ander folgenden Tage Gehalte an Xanthat- suches peinlich zu sorgen. Prllfnngen der-
alkali: selben Viskose an 11 Tagen mit 5 v. H. 

mg starkei· Essigslinre und 10 v. H. starker 
1. unreif 17,68 Chlorammoniumlösnng gaben folgende Werte: 
2. noch unreif 18 92 B. sehr schwach reif 10;96 Essigsäure Chlorammonlösung 
4. schwach reif 9,76 oom ocm 
5. > 7,80 t. schwach reif i6,6 18,1 
6. fast reif 6,69 2. > > 24,2 12,5 
7. reif 6,20 3. fast reif 22,8 11,2 
8. , 5,go 4. • > 19,5 10,1 
g, überreif 5,00 5. > > 18,2 9,6 (Höchst• 

10. , 3,60 6. • • 14,8 8,2 punkt) 
11. schon geronnen 0,08 7. reif 11,6 7,8 

Bei der Bestimmung muß sehr achnell 8. > 10,7 6,7 
gearbeitet werden, doch eignet sich das 9• überreif 8,5 5,2 
Verfahren nicht als Schnellbestimmung ftlr W: . : ::i 
den Betrieb, da eine .große Anzahl Vor- 12. bereits geronnen. 
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Bei einem Reifehöchstpunkt, Verbrauch 
von 915 hie 1015 ccm Chlorammonium-
l0eung, kann die Viskoee zur Verarbeitung 
gelangen. 

Jedenfalls wird das Verfahren auch 
für Untersuchung anderer Kolloide ent-
sprechende Anwendung finden können. 

Oh,m.-~tg. 1915, Nr. 19;20, S. 119. TV. Fr. 

Zur Bestimmung 
kleiner und kleinster Mengen 

Harnzucker 
benutzt Dr. F. Olausnixer die sogenannte 
Zeit r e a kt i o n , die in folgendem besteht : 

1. Prüfung auf Eiweiß und etwaige 
Entfernung desselben. 

2. Bestimmung des epez. Gew. des 
Harnes, auf 150 0 bezogen, und Verdtlnnen 
desselben auf 11005. (Ans einer der Ab-
handlung beigegebenen Tafel kann die zur 
Verdünnung nötige Wassermenge sowie die 
für die spätere Berechnung des Ergebnisses 
erforderliche Verdünnungszahl abgelesen 
werden.) 

3. Ausscheidung der störenden Erdphos-
phate mit 30 v. H. starker Natronlauge 
(3 Tropfen auf 25 ccm Harn) und Fil-
trieren nach Zusatz von zwei Messerspitzen 
..-oll Kieselgur. 

4. Ausführung der Zucker -Bestimmung. 
Auf 4,5 ccm Untersuchungsharn setzt man 
in einem Probierrohr (140 >< 16 mm) 

- 015 ccm einer keimfreien, genau 0,2 v. H. 
starken Traubenzucker-Lösung und einen 
Tropfen Lackmnstinktur hinzu. , Diese 
Mischung versetzt man tropfenweise mit 
10 v. H. starker Essigsäure, bis eben die 
blaue Farbe der Mischung in Rot um-
11chlägt und eodann noch mit weiteren 
3 Tropfen 10 v. H. starker Essigsilnre 
(10 ccm Essigsäure mit Wasser bis zu 
100 ccm). 

In ein zweites gleiches Probierrohr wer-
den 2,5 ecm alkalischer Seignettesalz-Lösnng 
(100 g Seignettesalz in etwa 200 ccm und 
40 g Aetznatron in 100 ccm jedes für 
eich gelöst, in einen L - Meßkolben gespült, 
auf 1 L aufgefüllt und. 2 ccm 5 v. H. 
starker Kupfervitriol-Lösung gegeben. 

Nach Ingangsetzen eines lauttickenden, 
auf Sekundentakt eingestellten Taktmessers 

(Metronom) werden die beiden . Probier-
gläser unter gleichmäßig-schüttelnder Beweg-
ung in ziemlich großer Flamme erhitzt, bis 
ihr Inhalt kocht, und setzt das Kochen 
etwa 60 Sekunden lang fort, worauf man 
die Erhitzung beider Probiergläser gleich-
zeitig unterbricht. Von diesem Augenblick 
ab zählt man mit dem Taktmesser anf 20 
und mit dem 21. Sekundenschlag, mit 
welchem man aufs neue von 1 ab die 
Sekundenschläge zu zählen beginnt, gießt 
man die Kupfervitriol-Seiguettesalz-Lösong 
in die Harnmischung. Hierauf wird die 
Mischung durch kurzes kräftiges Schwenken 
des Gefäßes noch gut gemengt und - am 
besten neben einem Probierrohr mit klarer 
Vergleichsflüssigkeit*) - bei gutem . zer-
streutem, von der Seite einfallendem Tages-
licht vor einem dunklen Hintergrunde be-
obachtet, während das Zählen der Sekunden-
schläge fortdauert. 

In kürzerer oder längerer Zeit, spätestens 
nach 260 Sekunden, beginnt die Zucker-
reaktion, die bei niederem Zuckergehalt 
durch eine zuerst als feiner, bläulich schim-
mernder Nebel erkennbare, meist ohne Ver-
zug dichter werdende und dann in der 
Regel blaugrün bis gelbgrün erscheinende 
Ausscheidung von zunächst schwebend blei-
benden I nach kürzerer oder längerer Zeit 
eich oft gelb absetzenden , bydratischen 
Kupferoxydul -Verbindungen sich kund gibt. 
Die Zahl der Sekunden bis zum deutlich 
erkennbaren Beginn der Reaktion bildet 
den Maßstab für den Bundertstelgehalt an 
Zucker des vorbereiteten bezw. verdünnten 
Harns. 

Der Abhandlung ist eine Tafel mit zwei 
Kurven beigegeben, deren erste, die Zeit-
reaktionskurve I, die Dauer bis zum Ein-
tritt der Reaktion bei Harnen mit ver-
schiedenem Zuckergehalt erkennen läßt, 
während die Zeitreaktionskurve II (Zucker-
kurve) zum Ablesen des Hundertstelgehaltes 
dient. 

Obiges Verfahren dürften eich auch zur 
Bestimmung von Blutzucker eignen. 

Arch. f. d. ge,. Phy,iologie, Bd. 162, 159 
durch Südd . .A..poth.-Ztg. 1915, 494. 

*) 4,5 ccm gewöhnlicher, auf 1,005 gebrachter 
Harn, 0,5 ccm Wasser, 1 Tropfen Lackmus, 
2,5 ccm alkalische Seignettesalz - Lösung nnd 
2 ccm Kupfervitriollösung 5: 100 (kalt). 
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Ueber den biologischen 
Nachweis und die Bewertung 

von Gerbstoffen 
ist von Prof. Dr. R. Kobert eine weitere 
Abhandlnog erschienen , die er mit nn-
gefähr folgenden Worten schließt. 

Alle gerbetoffhaltigen Drogen, die fiber-
haupt einer Prüfung unterzogen worden, 
ließen eich mit Hilfe des vom Verfasser an-
gegebenen Verfahren (s. Pharm. Zentralh. 56 
(1915], 090) mfihelos bewerten. 

Zum einfachen Nachweis kann man 
serum,halt_igee defibriniertes Blut be-
liebiger Tiere und des Menschen ver-
wenden. 

Zu Mengen-Vergleichen muß man s er um -
freie _Körperchen, am besten immer 
von derselben Blutart verwenden, da das 
Serum einen Teil der eich bildenden Gerb-
stoff-Verbindung wieder auflöst. Verfasser 
verwendete die in medizinischen Untersuch-
ungs-Anstalten alltäglich benutzten und im 
Handel zu habenden, dreimal gewaschenen 
Körperchen des Hammelblutes. Seine 
Reihen bedürfen der Nachprüfung mit 
anderen Blntkörperchenarten. Ferner lassen 
sich die Grenzen zwischen den einzelnen 
Proben enger stecken und dadurch die Er-
gebnisse genauer gewinnen. Zu einer Vor-
prüfung genügen bereits die vorliegenden 
Versuche. 

Die Grenzen der Wirkung der in der 
letzten Tafel aufgezlihlten reinen Gerb-
stoffe liegen zwischen 1: 1000 und 
1 :30000, 

Die unter dem Namen Eutannin in den 
Handel kommende Ch e b ulin e ä ur e, welche 
in Form der Originalkristalle ihres Unter-
suchers, Geh.-Rat Thoms, zur Verwendung 
kam, wirkte echwl\cher als alle anderen 
Gerbstoffe. 

Das r e i n s t e G a II i p f e l - T a n n i n , 
welches nach Moeller ebenfalls sehr 
schwach oder gar nicht wirken sollte, 
wirkte in Form des E. Merck'aehen und 
des Schering'schen Präparates erheblich 
stark. 

Da die Wirkung bei etwas größeren 
Mengen aller Gerbstoffe gleich in der 
ersten Minnte erfolgt, kann sie nicht wohl 
auf Bildung von langsam sich bildenden 
Zersetzungs - Erzeugnissen, wie sie beim 

Stehen von Gerblllsungen entstehen, be-
ruhen, Auch auf Beimischung vorgebildeter 
unlöslicher Stoffe kann sie nur gezwungen 
bezogen werden, denn solche waren in den 
Versuchen des Verfassers nicht vorhanden. 
Es maß sich unzweifelhaft um eine Reak-
tion physikalisch -chemischer Art an der 
Oberfläche der Blutkörperchen handeln. 
Diese Oberfläche entspricht der Oberfläche 
der Blößefasern bei gewöhnlichen Gerb-
versnchen. Der Gerbstoff wird von der 
Oberfläche der roten Blutkörperchen erst 
adsorbiert und dann chemisch gebunden. 
Das in allen Versuchen zu 019 v. H. 
vorhandene Chlornatrinm der Lösung 
ist fllr das Zustandekommen der Reaktion 
von Wichtigkeit, denn es dringt die 
Gerbstoffe ans ihrer Lösung. Es ist 
wünschenswert, ähnliche Versuchsreihen an-
zustellen, bei denen statt Kochsalz andere 
Nentralsalze in isotonischer Stärke sowie 
Trauben- und Rohrzucker verwendet werden. 
Verfasser gedenkt, derartige Versuche folgen 
zu lassen. Schon jetzt darf man die Ver-
mutung aussprechen, daß es sich in dem 
frisch hergestellten Gemisch von Blut-
körperchen, isotonischer Lösung und 
Gerbstoff am elektrolytische Spaltung 
handelt, und daß an der Oberfläche der 
Blutkörperchen Moleknlaranhäufnngen, d. h. 
Mo 1a t e, *) entstehen , wobei die Eigen-
schaften der Grenzschicht eich denen in 
anderen Systemen nähern. Diese Molat-
Bildnng bringt es mit eich, daß manche 
ihrer Teile · wie innere Moleküle, andere wie 
Moleküle an einer Oberfläche mit unge-
sättigten Wllrtigkeiten reagieren. Derartige 
Vorgänge bilden ja im wesentlichen die 
kolloidchemieche Seite der Eiweiß - Reak-
tionen. 

Der Gerbstoff der verschiedenen M an -
g r o v e - Arten, der nach den Versuchen 
des Verfassers sich an Stärke der Wirkung 
allen anderen weit überlegen gezeigt hat, 
soll demnächst nach Möglichkeit rein dar-
gestellt und dann von neuem geprüft 
werden. 

Es ist bemerkenswert, daß eine ganze 
Reihe von ausländischen Gerbmitteln der 

*> Vergleiche T. Oryng und W. Pauli, Unters. 
üb. physikal. Zustandsänder. d, Kolloide. Bioohem. 
Ztsohr.1 fül.. 70, 396, 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

210 

Kolonien, welche die Gerbtechnik als sehr 
brauchbar befunden hat, wie Tri 11 o, 
Myrobalanen, Valoneen, Sumach-
bl11.tter, Mimosen-Rinde, G uara-
Frßchte, Dividivi und namentlich die 
verschiedenen Man gro v en-Rin den, sich 
auch bei den rein theoretischen Versuchen 
als recht stark wirkend erwiesen haben. 
Es berechtigt zu der Hoffnung, daß Ver-
fasser aus Mustern der demnächst zahl-
losen Gerbstoff-Drogen unserer kommenden 
kolonialen Erwerbungen, auch wenn diese 
Muster nur wenige Gramm betragen, schnell 
und sicher werde vorhersagen können, ob 
es sich lohnt, diese Droge schiffladnngs-
weise unsern deutschen Einfuhrhäfen zuzu-
führen. Verfasser wagt, zu behaupten, daß 
sein Verfahren die in gerbtechnischen La-

und letzteres nach Beseitigung der darin 
gelösten Digitalissäuren mit Petroläther ver-
mischt; da di€ser alle im Chloroform ge-
lösten. Glykoside fällt, so könnte nach 
diesem Verfahren offenbar nur dann ein 
einheitlicher Körper gewonnen werden, 
wenn in dem von Säure befreiten Chloro-
form nur ein Glykosid enthalten wllre. 
Die Reinigung über das Hydrat, wie sie 
Kraft vorschreibt, ist nur eine teilweise; 
außerdem geht hierbei eine wesentliche 
Menge des hauptsächlich wirksamen, bis-
her nur amorph gewonnenen Körpers 
in den Mutterlaugen des Hydrats ver-
loren. 

Areh. d. Pharm. 1914, 262, 13. Dr,R. 

boratorien üblichen ergänzen und unter- Ueber die 
stützen wird. Verwendung der Oxalsäure 

Umgekehrt ~aben _seine Versuc~e . auch I Urtiterstoff 
als 

ergeben, daß eme Reihe von adstrmg1eren-
den Arzneidrogen, die früher offiziell waren, 
mit Recht beiseite gelegt worden sind, da 
ihre adstringierende Kraft zu gering ist. 
Als solche nennt er z. B. Cortex Ulm i, 
Cortex Betulae und Folia Juglan-
di s. 

Es ist keineswegs unmöglich, daß er 
unter der großen Zahl der von der Volks-
heilkunde hartnäckig bis heute festge-
haltenen Adstringentien unserer deutschen 
Heimat einzelne mit Unrecht von der 
wissenschaftlichen Heilkunde geächtete wird 
ausfindig machen können, da eine wissen-
schaftliche Prüfung vieler überhaupt noch 
nie ausgeführt worden ist. 

Collegium 19li, Nr. 545, 321. 

.. ·,,Gitalin'' - ein Gemenge. 
H. Kiliani konnte auf Grund seiner 

Versuche nachweisen, daß das von dem 
Hanse 0. F. Boehringer & Söhne nach 
den Angaben Kraft'a (Arch. d. Pharm. 
1912, 250, 118) hergestellte Gitalin kein 
einheitlicher Körper, sondern ein Gemenge 
ist. Der Name Gitalin ist also vorläufig 
ans dem wissenschaftlichen Schrifttum zu 
streio~en. Nach der Vorschrift, die Kraft 
fü~ die ~arstellung seines Gitalins gibt, 
w1~d der m üblicher Weise gereinigte Digi-
tahsblätter-Auszug mit Chloroform geschfittelt 

hat Dr. G. Br11,hns eine Reihe von 
Untersuchungen angestellt und über diese 
in einer lllngeren Abhandlung berichtet, 
in der er zu folgenden Schlüssen ge-
langt. 

Reine kristallisierte Oxalsäure verdient 
sehr wohl die ihr früher zugewendete Be-
achtung als Urtiterstoff. Sie ist auf Ver-
unreinigungen leicht zu prüfen und hält 
sich in Flaschen mit Glasstopfen viele 
Jahre lang ohne Verwitterung. 

Oxalsäure läßt eich auch in Gegen-
wart von Alkalien mit Methylorange sehr 
scharf messen I wenn man mindestens 
die gleichwertige Menge Cbloroaloium 
hinzufügt. Die dabei erhaltenen Werte 
weichen nur sehr wenig von den 
berechneten ab, so daß die Unterschiede 
flir gewöhnliche Untersuchungen nicht in 
Betracht kommen. Die Fällung mit 
Chlorcalcium darf erst dann geschehen, 
wenn die Oxalsäure rnit Alkali nahezu 
neutralisiert ist, da sonst überschüssige Oxal-
säure in erheblicher Menge von dem 
Calciumoxalat niedergerissen wird. 

Es ergab eich eine deutlich bemerk-
bare Neigung der Oxalsäure, auch in 
sehr verdünnten Lösungen mit den Erd-
alkalien saure Salze zu bilden. 

Ztschr. f. analyt. Ohlm. 1916, H. 1, 23. 
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llahrungsmiltel•Ohemia. 

Die Herstellung und 
Verwendung von Hefe als Nahr-
ungs- und Futtermittel unter 
besonderer Berücksichtigung der 

gegenwärtigen Verhältnisse. 
Ueber diesen Gegenstand sprach Dr. 

Rayduck in Berlin am 18. November 1915 
anläßlich der Tagung der Polytechnischen 
Gesellschaft. Aus seinem Vortrag sei fol-
gendes entnommen. Durch die Verdräng-
ung der Bierhefe im Bäckereibetrieb durch 
die Getreidepre.13hefe war man genötigt, 
neue Verwertungsmöglichkeiten filr die 
erstere zu finden, besonders da die Bier-
hefeerzeugung im Jahre etwa 70 Millionen 
kg beträgt. Man stellte Hefee:drakt und 
aus diesem SnppenwUrfel her, man ver-
fütterte Bierhefe, was aber alles nicht zu 
dem gewünschten Ziele führte, da frische 
Bierhefe sehr leicht verderblich ist. Erst 
nachdem ein gutes Troeknungsverfahren 
derselben gefunden war, erzielte man in 
der getrockneten Bierhefe ein hervorragen-
des Futtermittel, das auch auf beliebige 
große Entfernungen verschickt werden 
konnte. Die meisten Versuche dieser Art 
warden im Institut fllr Gärungagewerbe in 
Berlin ausgeführt. · 

Der Preis fllr Trockenhefe ist in dar 
letzten Zeit von 17 Mk. bis auf 28 Mk. 
gestiegen. Nach Entbitterung eignet sieh 
die Trockenhefe auch zum menschlichen 
Genuß ist eßlustanregend und wird deshalb 
zu Nährpräparaten verarbeitet, ferner zu 
Nährschokolade, Nährzwieback u. a. m. 
Bei vollem Betrieb der Brauereien können 
jfthrlich 200 000 dz Trockenhefe gewonnen 
werden. Da man aber bei der Trocken-
hefe vom Betriebe der Brauereien abhängig 
war suchte man ein neues Verfahren, um 1 
davon unabhängig zu werden, besondere da 
jetzt bei einer Beschränkung des Brau~rei-
gewerbes trotzdem erhöhte Mengen emea 
leicht erzeugbaren Kraftfuttermittels dringend 
gebraucht wurden. 

«Eiweiß aus Luft» war die Lösung. 
Natürlich ist dieses Leitwort nicht nach 
dem Buchstaben aufzufassen. Es handelt 
sich hier vielmehr darum, die Hefe mit 

den Stoffen, die sie zu ihrer Ernährung 
benötigt, mit Zucker, Ammonium, Kalium 
oder Magnesium zu ernähren. Da wir nun 
Stickstoff aus Luft und mit diesem Am-
moniumsalze jetzt herstellen können, be-
hält das Schlagwort «Eiweiß ans Luft» 
immerhin seine Berechtigung. 

Das Verfahren ist etwa folgendes: Me-
lasse, etwa 50 v. H. Zucker enthaltend, 
wird in sehr dünner Lösung mit den ge-
nannten Nährealzen versetzt und kommt in 
ein großes Gärgefäß , etwa eo groß als 
der Baderaum eines Schwimmbades, an 
dessen Boden Lüftungsröhren zum Ein-
blasen von Luft liegen. In diese Nähr-
lösung wird nun eine genügend große 
Menge Hefe eingesät und zwar eine Sorte, 
die keinen Alkohol bildet, also ihre ganze 
Lebenskraft der eigenen Fortpflanzung 
widmet. Die verwendete Hefe vermehrt 
sich bei weitem schneller als Getreide-
preßhefe. 

Der Hauptwert des neuen Verfahrens 
liegt darin, daß man immer Eiweiß dar-
stellen kann zu dem Zeitpunkte, da es 
gerade gebraucht wird. Die neue Hefe 
nennt man im Gegensatz zur Biertrocken-
hefe «Mineralhefe». Bei Fütterungs-
versuchen ergab sieh, daß beide Hefen-
sorten gleichmäßig gut vom Vieh ver-
tragen wurden. Auch schmeckt die 
Mineralhefe ebensogut als entbitterte Bier-
hefe, da . sie ja ohne Bitterstoffe, die bei 
dieser ans dem Hopfen stammen, gewonnen 
wird. Bei der Heeresverpflegung wird sie 
bald in Form von Nährpräparaten ausgiebig 
verwendet werden. Es ist auch bereits ein 
Kriegsausschaß für Ersatzfutterstoffe ins 
Leben gerufen worden, der die. Herstellung 
der Mineralhefe organisiert. Die Futterhefe ist 
dazu berufen, uns von dem ans dem Aus-
lande eingeführten Oelkuchen unabhängig 
zu machen , wozu jährlich 300 000 t 
Trockenhefe benötigt werden. Natürlich 
lassen sich solche Mengen nicht ausschließ-
lich ans Melasse gewinnen, da man hierbei 
wieder von der Zuckergewinnung abhängig 
wäre, aber andere Nährlösungen, wie Ab-
wässer und Ablangen können mit Erfolg 
verwendet werden, z. B. Kartoffelsäfte aus 
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der Stlirkegewinnung, Ablaugen aus der vom Ausland eben durch «Eiweiß aus 
Zellstofffabrikation und die großen Mengen Luft». 
der Holzabfälle. Gelingt es, einen Mikro- . Chem.-Ztq. 1916, Nr. 15, S. 110. W. h. 
organismus zu finden, der den Zellstoff 
glatt in Zucker umsetzt, und an der Lös-
ung dieser Frage ist kaum mehr zu 
zweifeln, l!!O haben wir eine unerschöpfliche Ausländisches Leberschmalz 
Quelle zur Herstellung von Eiweill in be- hat Dr. Junack untersucht und darüber in 
liebigen Mengen zu einem eo niedrigen der Deutschen Sehlaoht- und Viehhof-Ztg. 
Preise, wie es auf keine andere Art ge- berichtet. Es war eine bräunliche fade und 
wonnen werden kann. Organismen, die stark gepfeffe1te Masse, die heringeartig roch. 
den Zellstoff abbauen, sind längst bekannt, Der Trockenrückstand betrug 22 v. B., der 
was man im Herbst und Frühjahr an den Fettgehalt 4 v. H. Leberbestandteile waren 
Blättern des Waldes erkennen kann, die nicht nachweisbar. Der Geruch lllßt darauf 
allmählich verschwinden, indem sie ge- schließen, daß die beigegebenen Fleischfasern 
wissen Kleinlebewesen als Nährstoffe ge- von Fischen stammen. Genußwert iet bei 
dient haben. diesem Lebersehmalz 1ozusagen gar nicht 

In absehbarer kurzer Zeit sind wir in vorhanden. 
Bezug auf Futterstoffe vollkommen frei I Pharm. Ztg. 1916, 18i. 

Drogen• und Warenkunde. 

Ueber schmacke dar. Es setzte nach längerem 
bisher wenig untersuchte Samen Stehen feste stearinartige Anteile am 

und deren Oele. Boden des Gefäßes ab. Die Kennzahlen 
Unter dieser U eberschrift berichtet .A.. für Samen' fettes Oel und dessen Fett-

Diedrichs aus dem staatlichen ehem- säuren sind im Original einzusehen. 
ischen Untersuchungaamte für die Auslands- 2. Apfelsinensamen. 
fleischbeschau zu Goch über nachstehende Das aus dem Samen mittels Aethers 
Samen und deren Oel: gewonnene Oel hatte eine hellgelbe Farbe, 

1. Dattelsamen, 2. Apfelsinensamen, 3. keinen besonderen Geruch, aber einen 
Zitronensamen, 4. Samen von Bassia buty- kräftig bitteren Geschmack. In der Kälte 
racea, 5. Stillingia-Saat, 6. Calotropis~ war es trüb, in der Wärme fast klar, 
{Akoon-) Saat. nach 11lngerem Stehen setzten sich feste 

Aus der Arbeit des Verfassers seien in Glyzeride am Boden ab. 
Kürze folgende botanische und Untersuch- Die Kennzahlen des Samenkernes, des 
ungs-Befunde wiedergegeben, wobei bemerkt Oeles und der Fettsäuren sind im Original 
sei, daß von einer Beschreibung der im nachzulesen. 
~ussehen all?emein bekannten Dattel-, Apfel· a. Zitronensamen. 
amen und Zitronensamen abgesehen worden D •tt 1 A th O • ist as m1 e s e er gewonnene el zeigte 

• die gleichen Eigenschaften wie obenstehend . 
1. Da t t e l s amen. beim Apfelsinenöl. -

Die zur Untersuchung vorliegenden Die Kennzahlen des Samenkernes und 
Früchte wogen im Mittel 6,9 g, ihr des Oeles sind im Original einzusehen. 
Samenkern 0,85 g. Letzterer beträgt mit-
hin 12,30 v. H. der Frucht. Der Aether- 4. Samen von Bassia bußyracea. 
a?szug . des Samens stellte ein ziemlich Die vorliegenden Samen von Bassia 
d1~kflüss1ges Oel von goldgelber Farbe und butyracea , des indischen Butterbaumes, 
kemeswegs unangenehmem, kratzendem Ge- 1 waren ungefähr haselnußgroß und hatten 
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als Mittelwerte fllr die Ll1nge 17 mm, ffir 
die Breite 12 mm, fllr die Dicke 11 mm. 
Ein einzelner Samen wog im geschälten 
Zustande im Mittel 1149 g. Die nur 
Bruchteile eines Millimeters ausmachende 
Samenschale war lederfarbengll1nzend. Sie 
betrug bei einzelnen Samen mit 
unverletzter Schale festgestellt - 10,96 
v. H. vom Gesamtgewicht. Der Samen-
kern zerfiel durch Druck in zwei plankon-
vexe Kotyledonen von rotbrauner Ober-
fläche und Innerem. Das durch Ausziehen 
mittels Aether gewonnene Fett, welches 
im Handels als F u I w a -B u t t er bezeichnet 
wird , hatte schmalzartige Beschaffenheit, 
grünlichgelbe Farbe, aromatischen Geruch 
und angenehmen, nicht bitteren Geschmack. 
Verfasser hat neben den Untersuchungs-
befunden des von ihm durch Ausziehen mit 
Aether erhaltenen Fettes noch die Kenn-
zahlen zweier ihm beim Bezuge des Samens 
mitgesandter Fettproben bestimmt. Die 
beichln Muster sollten von derselben Saaten-
art als der t1beraandten. stammen, durch 
warme Pressung erhalten worden sein und 
in dem einen Falle ein Rohfett, im anderen 
Falle ein gereinigtes Fett darstellen. 

Samen unterscheidet man nach Beseitigung 
der Holzkapsel eine weiße, im Mittel etwa 
½ mm starke Außenschicht, welche in der 
äußeren Schicht schneeweiß nach der Samen-
schale zu mehr gelblich ist, eine darunter 
liegende, ebenfalls etwa ½ mm dicke, braun-
schwarze Samenschale und den rundliche 
Gestalt sowie gelbliche Farbe aufweisenden 
Samenkern. Die schneeweißen Anteile der 
Außenschicht stellen nach der analytischen 
und mikroskopischen Prfifung des Verfassers 
ein äußerst dllnnes, fettreiches Gewebe dar, 
so daß die an anderen Stellen des Sehrifttums 
wiedergegebenen Bezeichnungen dieser Schicht 
als «Talgachichb bezw. «Talgüberzug> un-
zutreffend sind. 

Verfasser hat die weiße außenschicht durch 
Abschaben gesondert, die Samen in Samen-
schale und Kerne sorgsam getrennt und, 
berechnet auf das Hundert vom angewen-
deten Samen, gefunden für die Außenschicht 
der Saat 29,31 v. H., für die Samenschale 
40,04 v. H., für den Samenkern 30,65 v. H. 
Außenschicht, Samenschale, Samenkern wur-
den getrennt untersucht, außerdem wurden _ 
die gefundenen Werte auf 100 g ange-
wendeten g es am t e n Samen umgerechnet. 

Die Kennzahlen des Samenkernes, 
Oelee und der Fettsäuren lese man im 
ginal nach. 

des Was die erhaltenen Fettkörper des Samem1 
Ori- anbelangt, so war der Stillingia-Talg 1 von w e i a:e r Farbe ohne besonderen Ge-

ruch und Geschmack, das St i lli n gi a - 0 e l 
von h e 11 gelber Farbe ohne besonderen 
Geruch und von nnßartigem Geschmack. 

5. S t i l li n g i a -S a a t. 
Sie stammt von Stillingia sebifera, dem 

chinesischen Talgbaum, welcher uns ähn-
lich der Oelpalme (im Mesokarp das feste, 
rote Palm61, im Samen des gleichfalls feste, 
aber weiße Palmkernöl) in seinem Samen 
zwei verschiedenartige Fette liefert und zwar 
das flüBBige Still in g i a- 0 el im Samen-
kern und den festen Stillin g ia-T a l g 
in einem den Samen umgebenden dünnem 
Gewebe. 

Die Stillingiafrüchte stellen gestielte kuge-
lige, oben in eine kurze Spitze auslaufende, 
dreiteilige, holzige Kapseln von 12 bis 15 mm 
Durchmesaer dar. Zur Reifezeit springt die 
Kapsel auf und der Stiel nebst den mit ihm 
verwachsenen Samen - meist sind es 3 -
wird freigelegt. Schön ausgebildete Samen 
maßen in der Breite 6 bis 8 mm, in der 
Länge 9 mm, in der Dicke 6 mm. Das 
Durchschnittsgewicht, bestimmt im Mittel von 
!3 großen ausgesuchten Samen, betrug O, 164 g, 
im unausgesuchtem Zustande 01123 g. Beim 

Die erhaltenen Kennzahlen sind im Original 
einzusehen. 

6. Oal o t ro pis-(A k o o n-)Sa a t. 
Unter dem Namen «Akoon», auch wohl 

c Akt o n > genannt, versteht man im Handel 
die Samenwolle von Calotropis gigantea 
R. Brown (Asclepias gigantea L.), eines 
zur Gattung der Asclepiadeen gehörenden, 
etwa 5 m hohen, in Indien heimischen 
Strauches. Die meist von Bombay aus in 
den Handel gebrachte, als Polstermaterial 
Verwendung findende Samenwolle (vege-
tabilische Seide) enthält noch eine beträcht-
liche Menge Verunreinigungen in Form von 
Sand und Samen, so daß de_r «Akoon» ähn-
lich der Kapokwolle · erst eine Reinigung 
durchmachen muß. 

Die etwa 6 bis 7 mm in der Länge, 
4 bie 5 mm in der Breite, 8/ 4 mm in der 
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Dicke messenden Samen sind von sehr flacher, 
spitzovaler Gestalt. An ihrem spitzen Ende 
sitzen die als FJngwerkzenge dienenden, 
seidenartigen• Haare in Büscheln von 4 bis 
5 cm Länge. Die Samenschale ist leder-
braun, häutig, der Samenkern gelblicbweiß, 
etwa 4 bis 5 mm lang, ellipsenförmig und 
von stark bitterem Geschmacke. Das Ge-
wicht von 100 Samen betrng O, 716 g bei 
einem Gewiehte der Samenkerne von 01413 g. 
Letztere machen mithin 42132 v. H. des 
Gesamtsamens aus. 

Der Aetherauezug stellte ein bei Zimmer-
wll.rme dickflOeeiges, olivengrftnes Oel dar 
von stark bitterem Geschmacke und strengem 
Gernche. 

Die vom Verfasser für den ungeschälten 
Samen und das daraus gewonnene Oe! ge-
fundenen Werts müssen im Original nach-
gesehen werden. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
l!H4, XXVII, S. 132 bis 141. R. W. 

Bakteriologie. 

Zur Gonokokken-Färbung 
empfiehlt J.. Schumacher Unna' s R W -
F !\r b u n g. Für diese hält man eich 100 g 
einer wässerigen Lösung von Methylenblau 
0,5: 100 vorrätig, die man mit etwa 7 Tropfen 
einer 25 v. H. starken Salzsäure angesäuert 
bat. 10 ccm hiervon werden vor dem Ge-

.brauch mit· 078 g Rongalit (Pharm. Zentralb. 
51 [1910], 483) oder dem gleichwertigen 
Hera I d i t von Casella gelinde erwärmt, 
bis eben Entfärbung eintritt. Man erhält 
eine nahezu klare Lösung, die man vor jedes-
maligem Gebrauch filtrieren muß, Die so 
erhaltene Lösung hält eich mehrere Tage. 
Mit dieser Lösung färbt man die Gonorrhöe-
Präparate 2 Minuten lang und spült mit 
abgekochtem Wasser darauf gründlich ab. 
Alsdan• läßt man das Präparat lafttrocken 
werden und betrachtet es erst dann. Man 

muß unbedingt ungefähr 5 Minuten lang 
warten, bis das Bild voll entwickelt ist, da 
diese Zeit für die Bläuung des Leukomethylea-
hlau durch Sauerstoff erforderlich ist. In 
einem solchen Präparat findet man alsdann 
das. Protoplasma der Leukozyten 
ach w a eh blau gefärbt, etwas d unk I er 
b I au die .saueretoffreicheren K er n e. Die 
Gonokokken färben sich infolge ihres 
sehr großen Sauerstoffgehaltes stark dunkel-
blau, so daß sie sieb prächtig von den 
Leukozyten abheben. Man findet daher 
mit der RW-Färbung manchmal noch massen-
haft Gonokokken in einem Trippereiter-
Präparat, wenn man Pie mit der gewöhn-
lichen Methylenblau-Färbung nicht mehr 
finden konnte. 

Sond,rabdruck aus Dermatol. Woohenschr. 
1915, Bd. 61, 1035. 

-~-~ 
Giftlehre. 

Ueber die Giftigkeit einiger 
Beeren 

hat Fr. Kanngießer berichtet, nachdem er 
Versul'he an sich selbst angestellt hatte. 

B r y o n i a d i o i ca. Der Genuß von 7 
bereits in Fäulnis übergegangene Beeren ver-
ursachten nach etwa ~O Minuten, daß dem 
Verfasser übel wurde. 10 überreife Beeren 
einschließlich der fein zerkauten Kerne er-
zeugten bald nach dem Genuß leichtes 

Brennen auf der Zungenspitze, das durch 
viele Stunden anhielt. Nach h1/ 4 Stunden 
verursachte das Sprechen eine leichte Ueber-
windung eines schwachen, nur einige Minuten 
anhaltenden tetanusartigen Krampfes der 
Kaumuskeln. 

A rum m a cul a t um. Verfasser aß bei 
leerem Magen eine der widerlich süß schmeck-' 
enden Beeren, · 'die er samt den fein zer-
kauten Samen herunterschluckte. Unmittel-
bar danach trat Brennen auf der Zungen-
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spitze, alsbald in der Mundhöhle bezw. hinten den Genuß größerer Mengen ernstlich ge-
im Rachen ein, als ob zahllose kleine feine fährdet sind. 
Nädelchen stechen würden oder man Glas- He d er a h e I i x. Verfasser schluckte eine 
staub gegessen hätte. Dieses Brennen, dem dicke grünschwärzliche Beere fein zerkaut 
am nächsten Tage fleckige Epitheltrübnngen herunter und trank etwas Wasser nach. Der 
folgten, fnhrt Verfasser weniger auf einen Geschmack ist grasähnlich und etwas wider-
scharfen Saft als auf den Raphidenkristalt- lieh. 10 Minnten nach dem Genuß trat 
gehalt der Beeren zurück.. Zwei Stunden leichtes Brennen· im Rachen ein, das nnge-
nach dem Genuß der Beere war dem Ver- fähr 1/i Stunde anhielt. Weitere Erscheinungen 
fasser etwas übel und schwindlig. Jedenfalls wurden nicht beobachtet. 
zeigen diese Erscheinungen, daß Kinder durch I B~r. d, Deut,ch. Pharm. G11ell,rih. 1'l15, 326. 

B D oh er s c b au. 

Der Nachwei11 organischer Verbindunge11, 
Ausgewählte Reaktionen und Verfahren, 
Von Dr. L. Rosenthaler. Stuttgart 
1914. Verlag von Ferdinand Enke. 

Trotz der kriegerisohen Zeiten ist jetzt wieder 
eine Fortsetzung der Margo,ohe'sohen «Ch e m-
i a oh e n Analyse • erschienen. Das vorlieg-
ende Werk stellt den 19. und 20. Band dieser 
weit und breit bekannten und ü·beiaus hoch 
geschätzten Sammlung ctar. Daß dem Nachweis 
organischer Verbindungen, die Dank der emsigen 
Arbeit aur diesem Gebiet in den letzten Jahr-
zehnten ebenfalls eine große Umwandlung durch-
gemacht haben und immer mehr in festgegrün-
dete Bahnen einlenkten, als einer notwendigen 
Vervollkommnung der «Cl::emisohen Analyse» 
ein so breiter Raum von 1057 Seiten einge-
räumt wurde, ist nur zu begrü!len. 

Es war eine verdienstvolle und dankenswerte 
Aufgabe für den Verfasser, einmal alle über die 
qualitative organische Analyse im Schrift turn 
sich findenden Angaben zusammenzutragen und 
dadurch ein überaus wertvolles ~achschlage-
werk zu schaffen. Er hat diese Aufgabe meister-
haft gelöst. Das vorliegende Buoh steht auf 
der Höhe der neuzeitlichen Forschung und sein 
Gebrauch muß sowohl jedem Chemiker, als auch 
jedem N ahrungsmittelohemiker , Biochemiker, 
Pharmazeut und Mediziner· eine Freude sein 
und zu einer Quelle neuer Anregung werden. 

Der Verfasser hat die lange Reihe der organ-
ischen Verbindungen in 30 Abschnitte eingeteilt 
und sowohl die generellen, wie individuellen 
Eigenschaften der -genannten Körper angeführt. 
Zu letzteren zählen z. B. Schmelz-, Erstarrungs-
und Siedepunkt, spezifisches Gewicht, optische 
Aktivität, Brechungs- und Absorptionsvermögen, 
Auoh der Mikrochemie und Goppel,röcler'sohen 
Kapillaranalyse iat in dem Buoh, wenn möglich, 
gedacht. Im allgemeinen ist die Anordnung des 
Stoffes so ge-wählt, daß naoh der Beschreibung 
der physikalischen und unter Umständen phy-
siologiachen Eigenaohaften die analytisch wioh-

tigen Verbindungen und Derivate aufgeführt 
werden, dann die qualitativen Reaktionen mit 
Einsohluß der mikrochemis:ohen und schließlich 
die Verfahren zum Nachweis der Verbindung 
nebliln anderen und Trennungsverfahren folgen. 

Damit ist ein gewaltiges Stück Arbeit geleistet 
worden. Wenn trotzdem dieaer oder jener Ab-
schnitt dem einen oder anderen nicht ganz er-
schöpfend behandelt zu sein 1cheinen sollte, so 
darf das dem Verfasser bei dem ungeheuren 
Umfang des zu bearbeitenden Gebietes nicht so 
schwer angerechnet werden. Der physiologische 
Chemiker und Medhiner könnte z. B. in Ab• 
schnitt 28, welcher die Eiweißstoffe behandelt, 
Angaben über das Globin. Slromprin und Sturin, 
ferner Angaben über die Derivate des Histons 
und über die Kyrine vermissen. In einer zweiten 
Auflage wird der Verfasser sein Werk sicher 
gern um diese Angaben vervollständigen wollen. 
Ferner fehlt in dem vorliegenden Buoh der 
8. Druckbogen vollständig, welcher naoh dem 
Inhaltsverzeichnis die Farbenreaktionen der 
Aldehyde und die Aldehyde der aliphatischen 
Kohlenwasserstoffe enthalten sollte. Dieser 
fehlende Druckbogen ist wohl auf ein Versehen 
der Druckerei zurückzuführen. 

.!ls Anhang sind dem Werk eine Schmelz-
und Siedepunktstabelle beigegeben. Desgleichen 
ist das mit viel Fleiß angelegte reichhaltige 
Sachregister bemerkenswert. Neben dem Namen 
der Verbindung findet sich meist auch ihre 
Formel, das Molekulargewicht und die Zusammen-
setzung auf Hundert bezogen. 

Allen Analytikern, welche sieh mit dem Nach-
weis organischer Verbindungen zu befassen 
haben, dürfte das vorliegende Werk, dem auok 
ein ausführliches Verfasserverzeiohnis nicht 
fehlt, um so willkommener sein, als es die Vor-
züge der Klarheit und Einfachheit der Darstell-
ung mit g1oßer Reichhaltigkeit und Gründlich-
keit verbindet. Freund. 
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:Botanisierende Farmaceyter. J. Lind. 
In der Farmaceutisk Tidende, dem 

Veröffentlichungsblatt der Dans k f arm a c e u t-
f o r e n in g erschien in diesem Jahre unter dern 
genannten Titel eine Uebersicht der um Botanik 
verdienten .Apotheker, eine recht erkleckliche 
Anzahl. Daß sie sich der Scientia amabilis zu-
gewandt hatten, liegt zum guten Teil mit an 
dem Betrieb ihres Berufs in dem meernm-
scblossenen Lande, das sie beschaulichem Tun, 
der Betrachtung und dem Studium der sie um-
gebenden reichen Natur zuführt, dann auch an 
dem geschäftlich nützlichen Streben, die Kinder / 

Floras, von denen nach Shakespeare kaum eins 
so schlecht ist, daß es dem Menschen nicht 
Nutzen brächte, selbst zu hegen und zu pflegen 
und für Arzneizweckl aufzubowabren. Für die 
Kenntnisse des wissenschaftlichen Lebens auf 
dem Inselreich ist die Znsiµnmenstellung zweifel-
los von großem Nutzen. Hermann Schelmx. 

Ge~chäftsbericht der chemisclle.a. Fabrik 
Helfenberg A. G. vorm. Eugen Die-
teri"ch für 1915 schlllgt 4 v.H. Dividende 
und 5 v. H. Ueberdividende vor. 

Verschiedenes. 

Astrophiura Cavelliae. erniedrigt, andere zn gleichen Verbrechen 
verleitet, sie dadurch in die Gefahr 
harter Strafe gebracht und sich selbst, 
wie es über;!!! als Strafe auf solches 
Verbrechen geordnet ist, um den Kopf 
gebracht hat, nach ihr getauft hat. Wie 
er die Sache ansieht, zeigt, was er sagt: 
Je dedie cette espece a le memoire de 
Miß Edith Cavell, dont I'odieux assasinat 
a provoque l'indignation dans le monde 
civilise. Gleiche, sagen wir, Torheit 
wäre trotz aller recht berechtigten Er-
bitterung gegen den liebend vereinten 
Vier- bis Achtverband wohl unmöglich! 

Hermamn Schelenx, C_assel. 

Recht bezeichnend für französische 
wissenschaftliche Eigenart, leider aller-
dings auch für die vaterländische Rück-
gradlosigkeit mancher abgewanderter 
Deutscher, ist die vor kurzem vorge-
nommene Taufe des genannten kleinen 
bedeutsamen Stachelhäuters. Bei der 
deutschen Tiefsee-Erforschungsreise der 
« Valdivia» am Ende der neunziger Jahre 
wurde er auf der Algulhasbank aus einer 
'l.1iefe von über 400 Meter an die Ober-
fläche gebracht, nachher im Jahre 1914 
erst bekam, wie er selbst sagt, ein 
Herr Köhler, dessen Name seine Her-
kunft deutlich verrät, das Wesen zur 
Untersuchung, und auf der Sitzung der Selbstfi.ltrierende Tabletten 
Akademie der Wissenschaften in Paris bestehen darin, daß sie zweckentsprechend 
November vorigen Jahres verkündet der gestaltet und mit einem geeigneten Filter-
Herr, gesprochen «Köhlere», umzutaufen stoff umgeben sind. Werden sie in ein 
besser in Co l er e, daß er seinen Schatz, Lösungsmittel geworfen, so ergibt sich ohne 
es sind nur ganz wenig seines gleichen weiteres eine filtrierte Lösung. Sie sind 
gefunden worden, zur Ehre der berüch- Dr. .A. Oppenheim, Chemische Fabrik in 
tigten Miß Cavell, die, wenn auch im Berlin SW 29 geschützt. 
Dienst ihres Vaterlands, sich zur Spionin l Pharm. Ztg. 1916, 183. 

Erneuerun_g der Bestellu~. _ 
Zur Erneuerung. von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monati ablaufen, 
bedarf es der Voraus b e z a h I u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll-
st!l.ndigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

rechtzeitig geschieht. 

Der Postauflage der vorigen Nummer lag ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 
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Inhalts-Verzeichnis 
des 1. Vierteljahres vom LVII. Jahrgange (1916) 

der „Pharmazeutischen Zentralhalle". 

• bedeutet Abbildung, 
Abetol-Pillen 112 
Acetonal- Vaginal-Zäpfchen 170 
Acetum Sabadillae, Darstellung 4 
Ademalin, Anfrage 82 
Adeps euillus, Ersatz 29, 54, 

179, 192 
.A.ether, zur Kenntnis 40 
Aethylesterchlorhydrat-1-Tyro-

sin, Darstellung 107 
Aethylhydroperoxyd, Darstell-

ung 198 
Agar-Röhrohen, Schräg-, zur 

Typhuserkennung 115 
A.ivosan 132 
Akazie, Weiß-, Fettgewinnung 

102 
Akonit-Alkaloide, Kenntnis 151 
Akoon und Akton 213 
!-Alanin, Darstellung 107 
Algolane 190 
Althäin 169 
Ambra 139 
Ameisensäure, Bestimmung 134 
- Trennung von Essigsäure 

13.J. 
Amino -Verbindungen, optisch-

aktive, Aufbau 103, 126 
Ammoninak, Farbenreaktion 98 
Amoeithin, Nervennährmittel 5 
.A.nti-Diarrhoin 5 
- -Frostol 5 
Antigangranöse Vakzine 16 
Anti-Gonouhin 5 
- -Influenzol 5 
Antimonylsilberbromidarsonik, 

Wirkung 70 
Anti-Uleusol 5 
Apfelsinen-Samen 212 
Apotheken, ostpreußische, Bü-

cherverteilung 141 
- -Monopol, Beiträge 118 
Aprikosen-Kerne, Verwendung 

zu Marzipan 79 
Aqua destillata, Priifung 76 
-- - Reinigen 9 
- - sterilisata, Fehler 27 
Argentum nitricum - Glasstäb-

chen~ 
Aristotelia Magni-Beeren, Rot-

weinfärbemittel 37 
Aromit, Bade-Tabletten 16 
Arsen, Trennung von Metallen 

194 
Arsenobenzol , französ. Dar-

steller 190 
Arum maculatum-Beeren, giftig 

214 
Arznei,' Begriff 34 
- -Drogen, Geschichte 203 

Arznei-Mittel, Preise im In- und 
Auslande 202 

- - Warnung vor Aufkäufern 
182 

- - freigegebene , Abgabe 
durch Krankenkasse 166 

- - unverträgliche 206 
Astrophinra Cavelliae 216 
Atomgewichte, internationale 

f. 1916 13 
Aufbürst-Farbe Feldgrau 161 
Aurocantan, Anwendung 176 
Ausland, feindliches, Warnung 

vor Stellenannahme 122 
Avtobritt, Rasierpulver 190 

Badenska, Salatölersatz, Warn-
ung 202 

Balsam, Fnlton's schmerzstil-
lender 9 . 

Barosma peglera, Stammpflanze 
Ton Buccoblättern 20 

Bassia butyracea, Samen 212 
Baumwoll-Frage 101 
Baum wolle, Ersatz 177 
Beeren, giftige 214 
- - Früchte, Verwertung 22 
Benesanol 5 
Benzoö, Siam-, Stammpflanze 

30 
Besson's Erschöpfungsgerät 

196* 
Bilsenkraut, A.ufzucht 100 
Bipheron, Schlafmittel 5 
Bismutum carbonicum, Nach-

weis von Blei 58 
- subnitricum, Nachweis von 

Blei 58 
Eispol 190 
Blei, Nachweis f8 
Blut-8erum, Bestimmung der 

Lipoide 7 
Boden -Wichse, Untersuchung 

57 
Bohner -Wachs, Untersuchung 

57 
Bolas, weißer, Seifenersatz 125 
Bouillon-Würfel, minderwertige 

142 
Brand-Liniment 192 
Brenner 196 
Brom, Reaktionen 60, 75 
Bromacetylchlorid , Wirkung 

auf 1-Tyrosin 126 
Brompropionylchlorid, Wirkung 

auf 1-Tyrosin 127, 128 
Bronze, Aetzflüssigkeit 160 
Brot, Kriegs-, Bestimmung von 

Kartoffel 79 

Brot, Weiß-, Abhilfe gegen Alt-
backenwerden 99 

Bryonie dioica-Beeren, giftig 214 
Butter, Erdnuß- 115 
- Kunst-, Warnung 202 
- -Sparapparat Volkshilfe, 

Warnung 82 

Calciglycin 189 
Calcium-Compretten 154 
Calotropis-Saat 213 
Captol 190 
Carboazid 189 
Carbolan - Wund- Pulver und 

-Stifte 54 
Cascara S1grada-Rinde, Ersatz 

180 
Cerolanum uud - anhydricum 

16 
Cestrum Parqui 13 
Chaparro amargosa, Anwend-

ung 5 
Chinin, Wirkung von Chlor 40 
Chlor, Bestimmung 19 
- Reaktionen 75 
- Wirkung auf Cninin 40 
Chloracetylchlorid , Wirkung 

auf Glycyl-1-tyrosin 129 
Chlorinl, Einreibung 5 
Cignolin 154 
Cinal früher Cinol 192 
Cochenille, Handelsmarken 30 
Coli-Vakzine I und II 5 
Cornutol 189 
Cortex Rhamnus purshianae, 

Ersatz 180 
Creolin, Ersatz 131 

Dakin'sche Lösung 162 
Dattelsamen 212 
De De Fleisch 99 
Delphinidin 169 
Dermotherma 16 
Desinfektionsmittel, Darstellung 

8 
Destilliertes Wasser, Prüfung 

76 . 
- - Reinigen 9 
- - entkeimtes, Fehler 27 
Deuteromangan 84 
Deutsche Pharmazeutische Ge-

sellschaft, Tagesordnungitn 
22, 82, 159 

Diatrone, Abführmittel 5 
Digitol 189 
Digitotal 5 
Diphtherie-Heilseren,eiogez.206 
Dmeco, Dmodo, Dmedyo, Dme-

gon und Dmesta 190 
Doranad-Salben 54 
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Drepachol, Drepado und Dre-
padys 190 

Drogen aus feindlichen Län-
dern, Ersatz 162 

- -Handel im Kriegsjahr 1915 
32 

Eau d' A.libour t 70 
Eier, Ueberwaohung des Markt-

verkehrs 18 
E;sen-oxydul-Entwick!er, Her-

stellung 160 
- -Zement, Gui- 12Z 
EiweiB, Nachweis 13 
- Schätzung 59 
Elemente, periodisches System 

83 
Eleve, fort mit 42 
Ellagsäure und Jambulol 14 
Embeha-Tee, Wa•nung 33 
Emulsio Olei J ecoris .Aselli, 

Saccharin-Verwendung 141 
Enesol, Ersatz 55, 92 
- Quecksilbergehalt 62 
Englands Kriegsziel 101 
Entwickler, photograph., Her-

stellung 160 
Epithen-Salbe 5 
Erdnuß-Butter 115 
Ergopan 5 
Eroscin, Nervenmittel 5 
Erschöpfungs-Gerät 196* 
Essence of beef, Ersatz 133 
- - chioken, Ersatz 133 
Essigsäure, Bestimmung 134 
- Trennung von .Ameisen-

säure 134 
Etelen, Darmadatringens 5 
J:ucerin-Glyzerin-Ersatz 29 
Euoupin 170 
Eukalyptol-Einspritzung, Teoh-

nau's 154 
Euronervin 6 

Faden-Berichtigung geeichter 
Thermometer 97 

Farban, feldgraue 161 
- -Reaktion, neue, auf Pflan-

zenöle 26 
Feldgraue Farben 161 
Ferment, Pyrmonter 70 
Fermente, proteolytische, Wert-

bratimmung 77 
Ferrogen «.Aetra• 112 
Fett, Ab- und Aufbau 150 
- -Pflanzen, heimisohe 62 
Fette, Abscheidung der Ste-

arine 174 
- Kriegs- 96 
Feuerstein - Kunsterzeugnisse, 

vorgeschichtliche , Erkennen• 
171 

Fichten-Nadelöl 2½ fach• k.on-
zentriert 153 · · 

Filter, Keimdichtig~ 
keit 140 

218 

Finger • Abdrücke , · Sichtbar-
machen 170 

Fingerhut- Pflanzen, Aufzucht 
100 

Flaschen mit durchlochtem 
Rand 201 

Fleisoh, amerikan.Preß-Rind- 61 
Fleisch, De De 99 
- -Extrakte, Untersuchungs-

befunde 135 
Fliegen, Bekämpfung 160 
Formaldehyd, Entkupfern 193 
- Naohwfis von Kupfer 193 
- kupferhaltiger 193 
Fiicalit, Einreibung 6 
Füße, Leimen 176 
Fußwarm 6 
Fulton's schmerzstillender Bal-

sam 9 
Fulwa-Butter 213 
Futter-, Kriegs-, für Hunde 61 
- • Hefe, Kraft-, billige Ge-

winnung 193 

Gaknische Präparate, Bestimm-
ung von Kampfer 16 

- Queoksilber-l'Iäparate, Be-
stimmung des Hg 15 

Gallen-Farbstoff, Nachweis 1g7 
Gas - Raummenge, Reduktion 

auf Normalzustand 148 
- -W aschtlasohe mit mehreren 

Ableitungsröhren 196 
GazE>, Vioform-, Vorschrift 28 
Gebäck, getreidemehlloses 99 
- Kraft- 198 
Geheimmittel g. Pflanzenkrank-

heiten, Verbot der Ankün-
digung 102 

Gehör-Patronen, Warnung 82 
Genoplaste 16 
Genußmittel, künstliche Färb-

ung 35, 45, 71, 93, 109, 
163, 183 

- -Färbung, Gerichtsurteile 93, 
109 

Gerana-Schnee 6 
Geraninm-Oel, Verhältnis der 

llkohole 59 
Gerbstoffe, Bewertung 209 
- biolog. Nachweis 209 
Gesetze usw., pharmazeutische, 

.Auslegung 34, 161 
Getreidemehlloses Gebäck 99 
Getreide-Stroh, Wachsgewinn-

ung 206 
Gitalm, ein Gemenge 210 
Gläser, kupferhaltige ,Färbungen 

200 
Glas, Aufkleben von Stanniol 

122 
Glyoeryl, Glyzerinersatz 191 
Glycyl-1-tyrosin , Darstellung 

129 
- - Wirkung von Chlor-

acelylchlorid 129 

Glykalzium effernscens Rit-
sert 54 

Glykose, Bestimmung 58 
Glyzerin, Ersatzmittel 191 
- -Ersatz 191, 192 
- - Eacerin- 29 
Gold-Salze, Reaktionen 15 
Gonokokkrn-Färbung 214 
Gonokokkus, Unterscheidung 

von Synokokkus 190 
Gummi-Handschuhe, Ersafz 142 
Gußeisen-Zement 122 
Guzar, H~rz 81 

Haare, Entfern. v. Pikrin-
säureflecken 200 

Hämoglobin, Nachwois 1g7 
Hände, Waschmittel 130 
Hager's 100. Geburtstag 143 
Harn, Bestimm. von Zucker 208 

kolloid. harnsaures Na-
trium 4 

- Nachweis von Eiweiß 13 
- Nachweis von Gal'enfar\:-

etoff 197 
- Nachweis von Hämoglobin 

197 
- Nachweis von Jod 29,, 133 
- Nachweis von Pikrinsäure 4 
- Nachweis von Quecksilber 

133 
- Schätzung von Eiweiß 69 
- Urogon 112 
- -Bodensatz, Tyrosinkrietalle 

28 
- -Zucker-Bestimmung, Zeit-

reaktion 208 
Hartwich - Wiohmann's -Zähl-

kammer 149 
Haut, Entfernen von •Pikrin-

säureflecken 200 
Hautjuck-Mittel 29 · 
Hedera helix-Beeren, giftig 215 
Hefe, Nahr.- u. Futtermittel 211 
- Kraft-Futter, billige Ge-

winnung 193 
Heidelbeer - Färbeextrakt zur 

Weinfärbung 36 
Heilseren, eingezogene 206 
H~ißluft-Teclu-Brenner 196 
Hemato-Ethyroidine 54 
Hexophan 41 
Holopon 23 
Holunder-Beersaft , 'fjlinfärb-

ung 36 
Holz, Aufkleben v. Stanniol 12ll 
Honig-Pulver, Warnung 82 
Hopfen - Reben, Verarbeitung 

142 
Hühner - Brühe-Bouillonwürfel, 

Wert 142 
- -Fleischextrakt 133 
Hunde-Kuchen, neue 61 
Hydrargyrum biohloratum, Be• 

stfmmung 41 
Hyrgarsol b5 
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Jambulol und Ellagalure 14 
Ichthyol-Leim, Sirup-Zink- 29 
Jeffersonia diphylla, Verfälsch-

ung von Hydrastiswurzel 
116 

Imbeba-Tee, Warnung 33 
Industrielle Saoh verständige, 

Warnung vor dem feind-
lichen Ausland 122 

Infanterie-Geschosse, englische 
78 

Jod-Nachweis 29, 133 
- -L~nicetpulver 6 
Jodometrie, Nachfiirbungen 131 
Joil-solvin 6 
Jod-Tinktur, Bestimmung von 

HJ 60 
Jodwasserßtoffsäure, Bestimm-

ung 60 
Johannis-Beeren, Rotweinfärbe-

mittel 37 

Kade's ~Iückentluid 6 
Käse, Bestimmung von Chlor 

19 
Kalkolan-Sirap uLd-Tabletten 6 
Kampfer, Bestimmung 16 
- Darstellen 177 
Kapok-Oe! 31 
- -Samen 31 
Karamel, Weißweinfärbung 39 
Kartoffel, Bestimmung 79 
Kasei:n, Nachweis 77 
Kaurikopal , Gewinnung in 

Deutschland 139 
Kautschuk, Vortrag ll0l 
Kavakarin 112 
Kermes-Beeren, Rotweinfärbe-

mittel 37 
Kessel - Anstrich, gefährlicher 

139 • 
Kickxia elastica, Samen und 

Samenöl 198 
Kirschen, Rotweinfärbung 37 
Klatschrose, Rotweinfärbemittel 

37 
Kleidungs-Stücke, Aufbewahr-

ung 33 
Klondal, engl. Lysolersatz 190 
Koerner, Richard Theodor, Aus-

ZPichnung 10 
Kchlenoxysulfid, Nachweis und 

Bestimmung 172 
Kohlensäure, Nachweis und 

Bestimmung von Kohlenoxy-
sulfid 172 

- angreifende, Nachweis 195 
Kokainchlorid, U nverbäglich-

keit 9 
Kokken, Unterscheidung 14~ 
Kombella-Frost-Creme 189 
- . -Schnuplancreme 189 
Kopaivabalsam-Kapseln 134 
Kopal, Kauri-, Gewinnung in 

Deutsohland 139 
Kot,Bestimmung v. Glykose 68 

219 

Kraft - Futterhefe, Gewinnung 
193 

- -Gebäcke 198 
Kranken-Kassen, Abgabe frei-

gegebener Arzneimittel 156 
Kratalgin 6 
Kreosot - Sirup mit Calcium-

laktopbosphat 77 
Kriegs-Brot, Bestimmung von 

Kartoffel 79 
- -Fette, pharmazeutische 96 
Kriegs- Futter für Hunde 61 
- -Industrie Deutschlands 177 
- -Verordnungsregeln 180 
- -Ziel, Englands 101 
Kunst-Butter, Warnung 202 
- -Leder aus Bakterien 200 
Kupfer, Nachweis 193 
- -Bämol, Darstellung 113 
- -Wirkung 114 
Kupferhaltige Gläser, Färbungen 

200 
Kuvostin, Glyzerinersatz 192 

Lackmus-Papier, Indikator 61 
Lactuca viminea, Kautschuk 

200 
Laktosan 170 
Lanolin, künstliches 16 
Lapachol, Nachweis 24 
Laryngol 189 
Laxamel 189 
Lebertran-Emulsion, Saccharin-

Verwendung 141 
Leder, Kunst-, aus Bakterien 

200 
- -Zeug,M1Iitär-,Schwärzen 62 
Leim, tierischer, Nachweis 77 
Leinöi-Firnis, Bestimmung der 

bei 100° nicht flücht. unver-
seifb. Anteile 41 

Lempellin, Glyzerinersatz 191 
Lenicet-Pulver, Jod- 6 
d-Leucin, Darstellung 108 
Lezithin , Bestimmung des 

Phosphors 15 
Linimentum ammoniatum, Er-

satz 192 
- Styraci1 142 
Lipoide, Bestimmung 7 
Liquitalis 112, 132 
Vquor camphoratus physio-

Jogicus 6 
- Ferri albuminati. Ersatz 96· 
- Picis acetonatus Sack 98 
Luargol 190 
Ludwig's Wurmmittel 55 
Lutcsargin 132 
Lycopuder 55 
Lysol, englische Ersatzmittel 

190, 191 
- englischer Patentraub 22 

Mabula Pansa, Frucht und 
Oel 165 

Ma6ne:.ium-Rinnen 197 

Malonsäur0, Nach weis 78 
Malve, Rotweinfärbemittel 37 
Malvidin 169 
Malvone, Rotweinfärbemittel 38 
Malzola, Pyrmonter 70 
Mangan, Deutero- und Trito 84 
Manihot Glazcovii, Samen und 

Samenöl 199 
Markham, Clemens Robert 161 
Marzipan , Verwendung von 

Aprikosen- und Pfirsich-
kernen 79 

Maschine, sehende 11 
Medizinal- Pflan.1en, Aufzucht 

100 
Medorrhin, isopath. Heilmittel 6 
Menostaticum 6 
Merkarsen 154 
Messing, Aetzflüssigkeit 160 
Metalle, A.etzflüssigkeiten 160 
- Trennung von Arsen 19( 
Metall-Salze flüchtiger Fett-

Eäuren, Löslichkeit 171 
Milch, Peroxydasereaktion 198 
-- homogenisierte 202 
Militär-Lederzeug, Schwärzen 

62 
Mineral-Hefe 211 
Modenol 92 
Modjarebe 19 I 
Mondfett 123 
Morphin, Bestimmung 17, 76 
- fäulnisbeständig 56 
Mücken-Fluid, Dr. Kade's 6 
Münchener Pharmazeutische 

Gesellschaft, Beschluß 42 
- - - -Vortrag 121, 201 
Muthol 191 
Myrtillidin und Myrtillin •168 

Nährboden 182 
Nahrungsmittel,künstliohe Ii'ärb-

ung 35, 45, 71, 93, 109, 
163, 183 

- -Färbung, Gerichtsurteile 
93, 109 

Natrium, kolloidales harnsaures 
im Harn 4 

- salicylicum, Unverträglich-
keit 112 

Neokharsivan, engl. Neosal-
varsan 191 

Neo-Salvarsan, falsches 29 
N eurinase 154 
N eurokardin 112 
Neutropetrole 191 
Nikotin, Vergiftungs-Erschein-

ungen 85 
- Wirkung 66 
Normalin 55 
Nuklofer •Astra> 112 

Oel-Farbe, feldgraue 161 
- -Pflanzen, heimische 62 
Oele, Poleoske- und Reichert-

Zahlen 59 
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Oele, fette, Thermo-, Jod- und 
Hexabromidzahlen lM 

- Pflanzen- , neue Farben-
reaktion 26 

Oenidin und Oenin 168 
Ohr-Brillen, Warnung 82 
Oleum-Citri, Verfälschung 30 
- ferricum colloidale Carlaon 

132 
- Rosae bnlgaricum 30 
- Bestimmung von Mor-

phin 17 
- -Präparate , Bestimmung 

von Morphin 17 
- -Ultrafiltrat 23 
Owalasamen 155 
Oxalsäure, Urtiterstoff 210 

Pancrofirm Scheermesser 70 
Pankreatin, Werbestimmung 77 
Papier, Bestimmung des Wasser-

gehaltes 15 
- Nachweis von tierischem 

Leim und Kasei:n 77 
Pappe, Aufkleben von Stanniol 

122 
- Nachweis von tierischem 

Leim und Kasei'a 77 
Paralan, Schmalz-Ersatz 54 
Paratyphus, Unterscheidung von 

Typhus 115 
Patentraub, englischer 22 
Patina, Erhalten 62 
Pauconuß 155 
Pelz-Waren, Aufbewahrung 33 
Pepsin, Wertbestimmung 77 
Peroxydase-Reaktion. der Milch 

198 
Petroleum , Bestimmung des 

Wassergehaltes 15 
- Entstehung 147 
Pfeifen-Rauchen, Schädlichkeit 

70 
Pfirsich-Kerne, Verwendung zu 

Marzipan 79 
Pflanzen, Medizinal-, Aufzucht 

JOO 
- Oel- und Fett-, heimische 

62 
- -Krankheiten, Verbot der 

Ankündigung von Geheim-
mitteln 102 

- -Oele, neue Farbenreaktion 
26 

Pharmazeutische Gesellschaft, 
Deutsche , Tagesordnungen 
22, 82, 159 · 

- Gesetze usw., Auslegung 34, 
161 

Phenazoii, U nvertriiglichk&it 112 
Phenofax 191 
Phosphor, Bestimmung 15 
Phollphorsäure , nephelome-

trische Bestimmung 114 

220 

Pikrinsliure, Nachweis 4 
- -Flecken, Entfernen 200 
Pinus Brntia, Harze 19 
Pistacia T11rebinthus, Harze 19 
Pix Sack 98 
Pneumosan 191 
Pocken-Lymphe, Verstärkung 

25 
Pollan tin, Herstell ang 3 4 
Polygalysat, früher Senegaly-

sat 6 
Pommade Bourget 15 
Preß - Rindfleisch, amerikan-

isches 61 
Proglyze1iu 16 
Proteolytische Fe!'menle, Wert-

bestimmung 77 
Provaseline 16 
Pulpa Tamarindorum, Ersatz 

180 
Purgofig 170 
Purgoform-Tabletten 170 
Pyrakonitin 151 
Pyrmonter Ferment und Mal-

zola 70 

Qaecksilber, Bestimmung 14, 
15 

- Nachweis 133 
- benzoesaures, Unverträg-

lichkeit 9 
- -Hiimol, Darstellung und 

Wirkung 113 
Quell-Gase, Nachweis und Be-

stimmung von Kohlenoxy-
sulfid 172 

R.auchen, Schädlichkeit 70 
Rauch-Genuß 87 
- -Tabak, Anfertigung 68 
Raupen-Nester, Schwefelhülsen 

122 
Ravensara, ätherisches Oe! 116 
Recvalysat 55 
Reform-Deckel für Trnckenge-

fäße 197 
Reis - Kleie , Ausziehen der 

wirksamen Bestandteile 26 
Resicol 6 
Rhinovalin 16 
Rhizoma Hydrastis, Ver-

fälschnng 116 
Rind-Fleisch, amerikan. Preß-

61 
- - Extrakt 133 
Robinia pseudacacia, Fettge-

winnung 102 
Rosen-Oe!, echtes bulgarisches 

30 
Rot-Wein, künstliche Färbung 

35, 45, 93, 109, 163, ·183 

Rot-Wein-Färbung, Beurteilung 
45 

Rüben- Kraut, Grenzwerte 175 

Saccharin, Verwendung 14L 
Saccharoform-Tabletten 170 
Sachverständige, industrielle, 

Warnung vor dem feind-
lichen A.uslande 122 

Salatöl-Ersatz, Baden!lka, Warn• 
uog 202 

Salatol, Warnung 33 
Salpeter, Gewinnung 177 
Salpetersäure-Salbe 29 
Salvarsan, Farbstoff 7 
- Prüfung des destillierten 

Wassers für 7ß 
- Neo-, falsches 29 
- -Aufkäufer, Warnung 182 
- -Aufschwemmungen, keim-

freie, Darstellen 171 
Salvarsanisiertes Serum 189 
Salz - Gemisch, Unna's für 

Trinkkuren 29 
Samen-Fäden, Färbung 27 
Sanageen , englisches Sana-

togen 191 
Sandelöl Kapseln, Inhaltsbefand 

134 
Sapofen, Creolinersafz 131 
Sapowetol 154 
Sarcocolla, Harz 81 
Schmierseifen, Begriffsbestimm-

ung 82 
Sohräg-Agarröhrchen zur Ty-

phuserkennung 115 
Schüller's Apparate, Warnung 

82 
Schwarz - Kirschen, Rotwein-

färbung 37 
Schwefel-Hülsen, Herstellung 

122 . 
Schweflige Siiure, Bestimmung 

173 
Schweine-Schmalz, Ersatz 29, 

54, 179, 192 
Seifen, Begriffsbestimmung 82 
- Warnung 82 
- kältebeständige flüssige 195 
- -Behelf 123, 130 
Sellerie-Früchte 81 
Senf, Bestimmung des Senf-

öles 17 
- -Oel, Bestimmung 17 
Sera artificialia 189 
Serum nach Anhing 189 
- Each Hedon-Feig 189 
- salvarsanisiertes 189 
- Spartein- 189 
Siam-Benzoe, Stammpflanze 30 
Siderosthen, gesundheitsgefähr-

lich 139 
Sieger's Gehör-Patronen, Warn-

ung 82 
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Sinecolore, Rotweinfärbemittel 
37 . 

Sirupus Colae compositus 12 
- Creosotl cum Calcio lacto-

phosphorioo 77 
- Hypophosphitum U. S. P., 

Darstellung 60 
- comp. U. S. P., Darstellung 

ß0 
Sirup-Ziok-Ichthyol-Loim 29 
- - Leim ~9 
- - - verbesserter 29 
Sirupus commuois 182 
- domesticus 182 
Solarsoo 55 
Sommer's Ohrbrillen, Warnung 

82 . 
Sortierapparat, selbstsehender 

11 
Spargel-Samen, Tierfuttor 10 
Spartefo-Serum 189 
Spermatozoen, Fiirbung 27 
Spiritus Chloroformii compo-

situs 142 
- saponatus \ 95 
- -Laek-Feldgrau 161 
Springool, Warnung 34 
Stärke-Körner, Beobachtungen 

149 
- -- -Zählkammer 149 
Stahl, Aetztlüssigkeiten 160 
Stanniol, Färben und Auf-

.kleben 122 
Staphylokokken , Absonderm:g 

und Züchtung 182 
Stearine, Abscheidung 17 4 
Sterilin ri5, 142 
Stillingia-Saat , Oel und Talg 

213 
Stock-Fisch, Geruchlosmachen 

22 
Stoff-Farbe Feldgrau 161 
Streptokokken , Absonderung 

und Züchtung 182 
Stroh, Getreide-, Wachsgewinn-

ung 206 
Sublimat, Bestimmung 41 
Synokokkus Unterscheidung von 

Gonokokkus 190 
,System der Elemente, peri-

odisches 83 

·rabaccos 63 
'Tabletten, selbstfi.ltrierende 216 
·Tabak, Fabrikation 63, 65, 68 
- Wirkung 68 
-- -Genuß, Physiologie und 

Hygiene 63, 85, 126 
Talk für Entlausungspulver 147 
Tamarinden-Mua, Ersatz 180 
Tartus, Weinstein-Ersatz 28 
Technau•s Eulralyptol - Ein-

spritzung 154 
Teclu-Brenner, Heißluft- 196 

221 

Teer-Seife, flüssige 195 
Teinte d0 Fismes, Rotwein-

färbemittel 37 
Terpentinöl, norwegisches 139 
Tetanus-Seren, eingezogene 206 
Tetravakzine 16 
Textilstoffe, Bestimmung von 

Quecksilber 14 
Theacylon 43 
Thermometer, geeichte, Faden-

berichtigung 97 
Thymol, Darstellung 3 
Tinctura Jodi, Bestimmung von 

HJ 60 
Tobagos 63 
Tokaj~r Wein, lateinische Be-

zeichnung 33 
Tollkirsche, Albaloidgehalt 20 
- Aufzucht 100 
Totopon 170 
Tritomangan 84 
Trivetin, Heilmittel 6 
Trockengefäße, Reformdeckel 

197 
Trockenschrank, neuer billiger 

33 
Trombosin 55 
Typhus, Erkennung 115 
Tyrosin, Darstellung 106, 107 
- Wtrkung von Bromacetyl-

chlorid 126 
- Wirkung v. Brompropionyl-

chlorid 127, 128 
- Aethylesterchlorhydrat-1-, 

Darstellung 107 
- -Kristalle im Harnbodensatz 

28 

Ultrafiltratum Meconii 23 
Ungarwein, süßer, lateinische 

Bezeichnung 33 
Unguentum coeruleum 59 
- Methyleni coerulei 59 
- neutrale D. A.-V. 132 
- Zinci F.M.B. 142 
Unna's RW-Färbung 214 
- Salzgemisch für Trinkkuren 

29 
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Die künstliche Färbung unserer Nahrungs- und Genußmittel. 
Von Ed. Spaeth. 

(Fortsetzung von Seite 189.) 

Zum Heidelbeersaftnachweis in voll-
kommen vergorenem Rotwein berichtet 
W. Plahl (Ztschr. f. Unters. d. Nahr.-
n. Genußm. 1907, 13, 1 ; 1908, 15, 2 62). 

Er bemerkte bei der Untersuchung von 
Heidelbeerweinen, daß in dem mit Bleiessig 
behandelten Filtrate, aus dem durch Natrium-
sulfat das im Ueberschnsse vorhandene Blei 
entfernt war, also bei der Herstellung der 
Lösung für die Polarisation , nach der Zugabe 
der Inversionssalzsäure und nach dem Erwärmen 
auf 67 bis 709 im Was~erbade eine schöne 
Blaufärbung der Flüssigkeit eintrat; auch andere 
Säfte von der Familie der Vaccineen (Preillel-
beeren, Moosbeeren) gaben diese Blaufärbung; 
der die Reaktion gebende Körper ist wohl 
glykosidischer Natur und ist in Alkohol, nicht 
in Aether löslich. Plahl hat versucht, dadurch 
einen Nachweis von Heidelbeeren im Rotwein 
zu erbringen. 50 ccm Wein wurden mit 
Heidelbeersaft (bis zu 4 v. H.) versetzt, dann 
mit Natronlauge neutralisiert und durch einen 
weiteren geringen Zusatz von Lange alkaliscli 
gemacht; es wurde auf dem Wasserbade auf 
etwa die Hälfte der ursprünglichen Raummenge 
eingedampft. Die abgekühlte und wieder auf die 
ursprüngliche Raummenge aufgefüllte Flüssig-

keit wurde mit Bleiessig versetzt, der Nieder-
schlag abfiltriert, das Filtrat mit Natriumsulfat 
versetzt und dann filtriert. Das Filtrat wurde 
mit verdünnter Salzsäure angesäuert und ein 
Teil dieser Lösung in einem Reagenzröhrchen 
in das kochende Wasserbad gebracht. War noch 
etwas ungefä1lter Pflanzenfarbstoff vorhanden, 
so trat nach dem Salzsänreznsatz sofort eine 
Rötung der Flüssigkeit auf; die durch den zu-
gesetzten Heidelbeersaft erzeugte Bläunng wird 
dagegen erst nach dem Erhitzen sichtbar. 
Unter günstigen Verhältnissen soll der Nachweis 
von Heidelbee1saft bis zu einer Menge von 
2 v. H. gelingen. 

Ich habe über die Brauchbarkeit 
dieses Nachweises noch keine Erfahr-
ung gemacht; es werden natürlich um-
fangreiche Versuche mit jungen, dann 
mit sehr farbstoffhaltigen Weinen· und 
auch mit Heidelbeerwein anzustellen sein; 
Plahl spricht von Heidelbeersaft. -

Ueber die Flechtenfarbstoffe Orseilla 
und Persio (Persio ist eingetrocknete 
und gepulverte Orseille) berichten meh-
rere Arbeiten. Dieser Nachweis krmnte 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

224 

erfolgen durch das Behandeln der alka-
lischen Lösung (Zusatz von Bleiessig) 
mit Amylalkohol. Wegen anderen 
kennzeichnenden Reaktionen verweise 
ich auf die in der zweiten Abhandlung 
dieser Arbeiten über künstliche Färb-
ung von Fruchtsäften beigegebene 
Tafel. Beim Nachweis von Fuchsin 
nach dem Verfahren von Fa/ieres-
Ritter - Wartha (s. beim Nachweis der 
Teerfarbstoffe) würde die gefärbte Wolle 
durch Ammoniakzusatz pupurrot werden, 
wenn Orseille vorhanden wäre; bei Fuch-
sin verschwindet bekanntlich die Färb-
ung der Wolle nach Zusatz von Am-
moniak. 

R. Truchon (Annal. chim. analyt. 
1900, 5, 444) 

färbt den angesäuerten Wein mit Leinwand aus; 
die gefärbte Leinwand dagegen wird mit Am-
moniak behandelt; Reaktion, wie vorstehend an-
gegeben, bei Anwesenheit von Flechtenfarb-
stoff. 

J. M. Tolmann (Journ. Amer. Chem. 
Soc. 1905, 27, 25; Ztschr. f. Unters. d. 
Nahr.- u. Genußm. 1906, 11, 63) be-
merkt ebenfalls, 

daß Orseille und andere Flechtenfarbstoffe 
beim Ausfärben der Farbstoffe auf Wolle sieb 
ebenso verhalten, wie Teerfarben; zu ihrer 
Unterscheidung empfiehlt Tolmann ihr Ver-
halten gegen Amylalkohol zu verwenden ; aus 
ammoniakalischer Lösung lassen sich diese im 
Gegensatz zu den natürlichen Farbstoffen mit 
Amylalkohol ausziehen. Dieser purpurrot ge-
färbte Amylalkoholextrakt wird auf dem Wasser-
bade eingedampft und mit Wasser wieder auf-
genommen. Die wässerige Lösung wird dann 
mit Zinn und Salzsäure reduziert und mit 
Eisenchlorid oxydiert. Hierbei werden alJe 
.Azofarbstoffe, die zum Ersatz für Flechtenfarb-
stoffe dienen können , zersetzt, während die 
letzteren erhalten bleiben. 
· Das folgende Verfahren von Bellier 
(Annal. chim. analyt. 1900, 5, 407; 
Ebenda 1901, 4, 656) behandelt auch 
den · Nachweis der Flechtenfarbstoffe 
IIeben anderen Farbstoffen, die im nach-
stehenden auch noch zu besprechen 
sind; es handelt sich um Cochenille-, 
Phytolacca- und Rotrübensaft. 

Der Verf. konnte in eiriem Wein 2 Farbstoffe 
nachweisen: Orseille und lndigokarmin. Er 
Terwendete zum Nachweis der 4 Farbstoffe 
folgendes Reagenz: · ,, 

5 g Queoksilberoxyd und 10 g Ammonium-
sulfat werden in 15 ccm Ammoniak (0,920) 
gelöst ; die Lösung wird mit Wasser zu 50 ccm 

aufgefüllt. - 10 com Wein werden mit 1 com 
der Lösung versetzt, geschüttelt und filtriert; 
sind die Farbstoffe - vorhanden, ist das Filtrat 
rot gefärbt. Man kann sich auch der beiden 
folgenden Lösungen bedienen. A 10 g Queok-
Rilberchlorid, 5 g Ammoniumchlorid, 100 ocm 
Wasser; B 10 ccm Eisessig, 65 ccm Wasser, 
25 ccm Ammoniak (0,920). 

Man versetzt 10 ccm Wein mit 1 com der 
Lösung A, schüttelt, fügt 1 ccm der Lösung B 
hinzu, filtriert. Die Reaktion ist empfindlicher, 
aber auch unsicherer, als die erste. Zur Prüf-
ung, welcher der 4 genannten Farbstoffe an-
wesend ist, teilt man das rotgefärbte Filtrat in 
2 Teile ; zur einen Hälfte gibt man einen 
Ueberschuß von Kalkmilch, zam anderen einen 
Uebersohuß von frisch geglühter Magnesia. 
Nach '/i stündigem Stehen unter zeitweiligem 
Schütteln fügt man zu der mit Kalkmilch ver-
setzten Lösung einen Ueberschuß an Eiisig-
säure. 

1. Wird die Flüssigkeit dadurch 
wieder rot, so ist Orseille oder Cochenille 
vorbanden. Zur Unterscheidung dieser beiden 
Farbstoffe gibt man zu 10 ccm des Weines 
0,2 bis 0,3 g Zinnchlorür und einen Ueber-
schuß von feinpulverigem Calciumkarbonat, man 
läßt unter öfterem Schütteln 1/, Stunde stehen 
und flltrierti· bei Gegenwart von Orseille ist das 
Filtrat farb os, bei Gegenwart von Cochenille 
aber rot. 

2. Wird die Flüssi~keit nicht rot, 
so liegt der Farbstoff der Phytolacca oder der 
roten Rüben vor. Man fügt zu dem mit Mag-
nesia versetzten Teile des Filtrates einen 
Ueberschuß von Essigsäure; bei Gegenwart von 
Phytolaccafarbstoff bleibt das Filtrat farblos 
oder gelb, bei Gegenwart des Farbstoffes der 
roten Rüben wird es rnt. Letztere Reaktionen 
sind nicht ganz sicher, da diese Farbstoffe sich 
nicht iwmer gleichmäßig verhalten. 

Zur Unterscheidung von Orseille und Coche-
nille einerseits und dem Farbstoff der roten 
Rüben andererseits kann inan sich auch des 
folgenden Verfahrens bedienen: Man löst 40 g 
gepulvertes Ammoniumsulfat und 20 g Queck-
silberoxyd in Wasser zu 100 ccm. Zu 10 ccm 
Wein gibt man 1 ccm dieser Lösung, schüttelt, 
erhitzt zum Kochen und filtriert: Orseille und 
Cochenille geben ein rotes, Phytolacca 
und der Farbstoff der roten Rüben ein farb-
loses oder gelbes Filtrat. Bellier (Arch. 
Pharm. 24, 638) hatte früher noch andere Ver-
fahren empfohlen. 

Roter Rübensaft wird kaum An~ 
wendnng finden; auch Cochenille dürfte 
wohl nicht mehr vorkommen; dieses 
färbt auch mehr gelbrot. 

Was den Nachweis des letzteren 
Farbstoffes , betrifft, so mache ich da-
rauf aufmerksam, daß er mit in essig-
saurer· Tonerde ode1· Zinnsalz, gebeizter 
Wolle ausgefärbt werden. kann, daß 
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diese Wolle mit Ammoniak oder Kalk- gewaschen und sind bei Alkanna schön rot ge-
wasser sich schön karminrot färbt und. färbt; mi~ Nat~onlauge verse~_zt, wer~en sie b_;au. 
daß der gelitste Farbsto-ff mi't sch f- Alter Wem, mit Alk~nna. gefarbt1 he!ßt es1 farbt 
. . v • .. • w_e das Oel zwar rot, mit emem Stich ms Violette, 

hger Säure wemg verandert wird ; ich die alkalische Lösung ist aber nicht mehr 
verweise auch hier auf den Farbstoff- blau, sondern grün gefärbt. 
nachweis bei Fruchtsäften; dies gilt Einen Pflanzenfarbstoff, der wenig-
auch für die Farbstoffe aus Campechen- stens früher häufig Anwendung gefunden 
und Fernambukholz; nach v. Babo und zu haben scheint, auch bei uns, müssen 
Mach dürften diese beiden Farbmateri- wir noch näher betrachten, den Farb-
alien wenigstens allein nur selten zum stoff der Kermesbeeren von Phytolacca 
Weinfärben genommen werden. decandra. Dieser Farbstoff kann, wenn 

0. Pixxi (Berl. Bericht. 1881, 14, er in nicht ganz geringen Mengen zn-
147) behandelt gesetzt ist, mit einiger Sicherheit nach-

zum Nachweis von Campeohenbolz das Fil- gewiesen werden. Doch sagt auch schon 
trat des mit Braunstein geschüttelten Weines Heise, daß die Sicherheit des Nachweises 
mit Zink und Salzsäure ; durch Ferrosulfat geringer wird, wenn man einen gefärbten 
würde Violetttärbung entstehen (Rückbildung Rotwein vor sich hat und Zersetzungs-von Haematoxylin). 10 Jahre später kommt 
G. Papasogli (L. Orosi 14, 37, Chem. Zentralbl. produkte der Farbstoffe vorliegen. Er 
1891, I, 1019) mit einem ähnlichen· Nachweis. ist durch manche Reaktionen, besonders 
Um neben Weinfarbstoff Brasilin, Haematoxy- auch durch sein Verhalten gegen Blei-
lin, auch Malven- und Heidelbeerfarbstoff zu • k • h • h h 
unterscheiden, erkennt Verf. die ersten beiden ess1g ge ennze1c net (sie e die SC Oll 
an der 6trohgelben Farbe, die durch Einwirk- öfters angegebene Tabelle beim Kapitel 
ung von Mangandioxyd bei Gegenwart von etwas Fruchtsäfte). 
freier Schwefelsäure entsteht, die aber auf Zu- Macagno (Atti della R. Stazim. chimic. 
salz von Zinnchlorür wieder in Rot übergeht. 
Malven- und Heidelbeerfarbstoff werden durch agrar. sperim. d. Palermo 1881 bis 1884; 
schweflige Säure entfärbt, während der natür- Ztschr. analyt. Chem. 1882, 21, 430) 
liehe Farbstoff unverändert bleibt. hat über den Nachweis b·erichtet und 

Boni (Pharm. Zentralbl. 23, 593) be1fohtet ein Verfahren angegeben, das von R. 
auch über einen Nachweis des Campechen-
holzes. Heise (Arb. a. d. Kaiser!. Gesundheits-

v. Babo und Maeh (a. a. 0.) geben allge- amt 9, 513; Ztschr. i. analyt. Chem. 
meine Gesichtspunkte über den Nachweis dieser 1895, 341 635) auf Grund der Versuche 
2 Farbstoffe; sie erwähnen die Reaktionen mit • d t d · p • · b 
Bleiessig, Salpetersäure, Ammoniak, mit schwefel- etwas geän er wur e; Im rmz1p e-
saurer Tonerde und Ammoniumkarbonat, mit ruht der Nachweis auf der Eigentüm-
nnterschwefligsaurem Natrium und mit Eisen- lichkeit des Phytolaccafarbsto:ffes, mit 
vitriol (Zusatz eines Kristalles) und einigen Trop- Tonerde keinen Lack zu bilden. Nach 
fen Bromwasser, dann das Fixieren auf Wolle. R. Heise nimmt man die Probe von 

Auch der Farbstoff der Alkanna wurzel, Macagno in folgender Form vor: 
das Alkannarot, Alkannin wird als Farb- 20 ccm des zu prüfenden Weines werden mit 
mittel für Wein genannt. Dieses gibt 10 ccm einer 10 v. H. starken Lösung von Kali-
sich, wie ich schon beim Farbstoffnach- alaun und 10 ccm einer 10 v. H. starken Lös-
weis in den Fruchtsäften erwähnte, da- ung von kristallisiertem Natriumkarbonat ver-
ran zu erkennen, daß ans der mit Am- setzt und durchgeschüttelt. Reagiert die Misch-

ung auf Lackmuspapier noch sauer, so ist tropfen-
moniak oder Alkali versetzten Mischung weise Sodalösung bis zur völligen Neutralisier-
durch Chloroform ein schöner roter Farb- ung hinzuzufügen; ist das Filtrat rot gefärbt, so 
stoff isoliert wird. Auch noch andere wird das Vorhandensein von Phytolaccafarbstoff 
Proben, aus der dort aufgeführten Ta- durch folgende Identitätsreaktionen festgestellt: 

belle zu ersehen, kennzeichnen diesen 1. Durch Schütteln mit Amylalkohol wird der 
Phytolaccafarbstoff weder der sauren, noch der 

Farbstoff. alkalischen Lösung entzogen. 
Einen Nachweis gab auch J. Her,-;, 2. Die Flüssigkeit wird mit einigen Tropfen 

(Repert. analyt. Chem. 1885, 5, 210) an. Essigsäure angesäuert und ihr eine konzentrierte 
Er läßt die Lösung des Farbstoffes in Amyl- Lösung von Natriumbisulfü hinzugegeben. Der 

alkohol mit etwas Mandel- oder Olivenöl ver- Farbstoff bleibt unverändert. 
setzen und den Amylalkohol auf dem Wasser- 3. Freie Alkalim färben die Flüssigkeit rein 
bade 'Verjagen. Die Oeltropfen werden in Wa<oser gelb. 
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Der Prüfung auf Phytolaccafarbstoff hat eine 
Untersuchung der Weine auf Teerfarbstoffe vor-
auszugehen. 

.A. Bilger und 0. Mai (Forschungs-
bericht. d. Lebensmittel 1895, 2, 343) 
benutzten das Verhalten des Phytolacca-
farbstoffes, durch Brom und Chlor, nicht 
aber durch Jod entfärbt zu werden; 
der Farbstoff der roten Weintraube und 
der der Heidelbeeren wird auch noch 
durch Jod entfärbt. 

Fügt man zu 5 ccm reinem Rotwein 10 Tropfen 
einer 5 v. H. starken Jodjodkaliumlösung und 
läßt 2 Stunden bei Zimmerwärme stehen, so er-
gibt das schmutzigbraun und trüb gewordene 
Gemisch nach dem Filtrieren und Zugeben von 
Natriumthiosulfatlösung im Ueberschuß eine 
.,-ollkommen farblose Flüssigkeit; bei Gegenwart 
von Kermesbeerfarbstoff zeigt diese dagegen bei 
gleicher Behandlung eine mehr oder weniger 
tiefe Rotfärbung, die auch nach Zusatz von ver-
dünnter Schwefelsäure bestehen bleibt, da der 
Phytolaccafarbstoff von Schwefeldioxyd nicht 
oder doch nur äußerst langsam angegriffen wird, 
während die Rotfärbung hierbei sofort ver11chwin-
den würde , wenn z. B. Fuchsin vorhande11 
wäre. -

Bei der Zinkstaubbehandlung (5 ccm Wein, 
2 Tropfen verdünnte Essigsäure und etwa 0,5 g 
Zinkstaub schüttelt man, nach 10 Minuten fil-
trieren) ergibt Kermesbeersaft ein gelbes Filtrat 
und wird beim Stehen an der Luft nicht ver-
ändert, Weinfarbstoff, anfangs entfärbt, färbt sich 
beim Stehen an der Luft wieder violett. Bei 
Mischungen versagt wohl diese letztere Probe. 

Zu den vegetabilischen Farbstoffen, 
die als Weinfärbemittel benutzt oder 
wenigstens als solche in dem Schrift-
tum genannt werden, gehört auch der 
Farbstoff der roten Rüben. Letzterer 
ist nach den verschiedenen Untersuch-
ungen mit dem Phytolaccafarbstoff iden-
tisch; auch R. Heise (a. a. 0.) konnte 
einen Unterschied zwischen beiden nicht 
erkennen; ich habe darüber ebenfalls in 
der angeführten Arbeit eingehender be-
richtet. 

Der früher als Färbemittel benützte 
lndigofarbstoff dürfte wohl bei den vege-
tabilischen Farbstoffen zu nennen sein, 
da damals der synthetisch gewonnene 
Indigo noch nicht vorhanden war. 

Pasteur, Baland und Würtx (v. Babo-
Mach, Handbuch 1893) lassen 

den zu prüfenden Wein mit in essigsaurer 
Tonerde gebeizter Wolle ausfärben unter gleich-
zeitiger Prüfung einer Probe reinen Weines und 
eines mit Indigokarmin (1/10 mg auf 50 ccm) 

versetzten Weines; aus den Tergleichen soll 
das Weitere geschlossen werden. Mau kann 
ll'Uch dem zu prüfenden Wein ein wenig Kali-
umsulfat zusetzen und mit Chlorbaryum fällen ; 
wenn Indigo vorhanden ist, soll der gefällte 
schwefelsaure Baryt eine stark blaue Färbung 
zeigen, die durch Reduktionsmittel entfärbt, 
durch Oxydation wieder hergestellt wird. 

v. Babo und Mach (Handbuch 1893) 
bringen noch einen allgemeinen Gang 
zum Nachweis einer Färbung des Weines 
mit den im vorstehenden genannten 
Pflanzenfarbstoffen und erwähnen die 
wichtigsten Erkennungsmerkmale, dabei 
aber wieder betonend, daß der Nach-
weis in Mischungen ein oft sehr schwier-
iger ist. Erwähnt werden die Reak-
tionen mit Bleizucker, schwefelsaurer 
Tonerde und kohlens.aurem Ammonium, 
mit Ammoniak und Aetzalkalien, mit 
Ammoniakalann , mit unterschweflig-
saurem Natrium, endlich mit Wasserstoff-
peroxyd und Salpetersäure, die beide 
die verschiedenen Farbstoffe in ver-
schiedener Zeit entfärben sollen. 

Außer den vielen chemischen Ver-
fahren sind zum Nachweis von fremden 
Pflanzenfarbstoffen auch optische Prüf-
ungsverfahren mit Hilfe der Spektral-
apparate empfohlen worden. Unter den 
Forschern , die sich damit beschäftigt 
haben, sind zu nennen B. W. Vogel 
(Berl. Ber. 1875, 8, 1246; 1879, 9, 
1907; 1888, 21, 1746), J. Uffelmann 
(Arch. Hyg. 1884, 443; Rep. analyt. 
Chem. 1884, 4, 187), J. Macagno 
(Oenol. Journ. 1881, 130) und vor 
allem Hasterlick, der sich in seiner 
mehrfach erwähnten Arbeit eingehend 
mit der Nachprüfung der optischen 
Verfahren beschäftigte nnd diese an 
der Hand eines großen Untersuchungs-
und Vergleichsmateriales kritisch prüfte. 

Hier möchte ich (Ztschr. f. Unters. 
d. Nahr.~ u. Genußm. 1899, 2, 644) 
erwähnen, was ich bei der Prüfung 
der Fruchtsäfte sagte: · 

Wenn bei dem Nachweise dieser Farbstoffe 
im Wein die optischen Prüfungsverfahren keine 
allgemeine praktische Verwendung finden. konnten, 
da der Nachweis noch unsicher ist und. bei 
Mischungen im Stiebe läßt, so kann diese· Prüf-
ungsart a11oh für den Nachweis der fremden 
Pflanzenfarbstoffe im Himbeersaft nicht heran-
gezogen werden; zu der optischen Prüfung 
sind , wenn irgendwie brauchbare Ergebnisse 
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erhalten werden sollen, die isolierten Farbstoffe geben, wobei ich nochmals auf die im 
in der Reinheit zn verwenden, wie letztere II T 'l d A b ·t d' • h 't 
durch die übliehe Herstellung zn erreichen ist. • eI e er r eI , Ie SIC IDI 
Hierzn ist aber ein umständliches Verfahren dem Nachweis der künstlichen Färb-
nötig, das für die praktische Prüfnng nicht gnt ung der Fruchtsäfte beschäftigte, ge-
in Anwendung kommen kann. brachten Ausführungen und dort ge-

Das Urteil Basterlick's bringe ich brachten Tafeln hingewiesen haben 
zugleich mit dem von ihm auf Grund möchte. 
seiner experimentellen Untersuchungen Die zum Färben von Weißwein be-
gemachten Erfahrungen über den Wert nutzten Farbstoffe beschränken sich 
der chemischen Verfahren zum Nach- außer den Teerfarben auf Karamel 
weise von fremden Pflanzenfarbstoffen (Zuckerkouleur), dann auf Zichorienzu-
im Wein: satz und Beimengung von Lakritzen-

!. Es ist von vornherein vom Nachweis einer saft. Die zum Herstellen von Rotwein 
Reihe tatsächlich unbenützter, weil nicht brauch- aus Weißwein verwendeten Pflanzen-
barer Materialien Tollkommen Abstand zu neh-
men, dagegen den erwiesenermaßen verwen- farbstoffe der Malve, Heidelbeere usw. 
deten Farbsäften der Heidelbeere, Malve, Pny- würden hier leichter zn erkennen und 
tolacoa, Holunderbeere und den Teerfarben nachzuweisen sein; Fälschungen letz-
doppelte Aufmerksamkeit zuzuwenden. terer Art dürften wohl nur selten vor-

2. Für die Klasse der vegetabilischen Farb- • · h h d h 
stoffe sind alle bis jetzt empfohlenen chemi'ich kommen, sie würden SIC auc urc 
analytischen und optischen Verfahren unzuver- die Geschmacksprobe nicht unschwer 
lässig, wenn es sich um gleichzeitige Anwesen- zu erkennen geben. 
heit vo:i reinem Botweinfarbstoff bandelt. Was die zum Nachweis von Zucker-

Bloß für den Farbstoff der Kermesbeere ist 
auch in diesem Falle ein rotvioletter Bleiacetat- kouleur empfohlenen Verfahren anbe-
nieJerschlag beweisend, zu seiner weiteren Be- langt, so sind diese bis zum Jahre 
slätigung kann die Reaktion mit .A.etzbaryt, wo- 1905 in der schon erwähnten, sehr 
bei Ausscheidung blauer bis violetter Flocken schönen Arbeit von K. Windisch be-
erfolgt, dienen. 

Wenn Verdachtsgründe auf gefärbten Weißwein schrieben; ich folge hier zuerst den 
vorlie6en, dann können mit einiger Vorsicht die dort von Windisch gemachten An.-
Farbe der Bleiniederschläge - für Phytolacca gaben auch unter Beziehung auf die 
unbedingt - und das Verhalten gegen Aetz- 1 B hb k ·t d · l f h 
kalk einigermaßen zur Orientierung dienen. raue ar e1 er emze nen emp o • 
Heidelbeerwein wird dnrch Bleiacetat blau, lenen Verfahren. 
Malvenwein grün, mit Phytolacca gefärbter Nach J. Neßler (Weinlaub. 1870, 2, 119) läßt 
Wein rotTiolett. sich der Farbstoff der braungewordenen Weine 

Die Ausführung der Aetzkalkprobe ist fol- durch Eiweißlösung vollständig ausfällen, eben-· 
gende: In einem Spitzglase werden etwa 20 ccm . so wie der Farbstoff normaler Weißweine; 
Wein mit 1 bis 2 Messerspitzen Aetzkalk ver~ 1 durch Schütteln mit großen Mengen Eiweiß-
setzt und ruhig stehen gelassen. War der lösung kann man die Weißweine fast wasser-
Wein mit Heidelbeer gefärbt, dann schlägt seine hell machen. Die Zuckerfarbe wird dagegen 
Farbe erst nach geraumer Zeit in dunkelbraun durch Eiweiß nicht gefällt; der damit gefä1bte 
um, lag Malvenwein vor, so färbt 11ich der Wein behält seine ursprüngliche Farbe oder 
Wein grün. Nur diese sofortige Farbenänder- wird wenigstens nur wenig entfärbt. Neßler 
ung ist von Wert, da die Pflanzenfarbstoffe, um empfahl demgemäß Eiweißiösung zum Nach-
die es sich handelte, ebenso der Rotweinfarb- weis von Zuckerfarbe im Wein. 
B!off ~!t Kalk ~ach längerem_ Stehenlassen fast P. Carles (Journ. Pharm. Chim. 1875, 22, 
emhe1thche Veränderungen z01gen. 127) wandte das gleiche Verfahren zum Nach-

Es ist aus schon erörterten Gründen nicht weise -von Zuckerie.rbe in Branntwein, Kognak 
ratsam, in diesen Fällen den Spektralapparat an. Er nrsetzt den Branntwein mit 1/ 6 seiner 
zu benutzen ; wenn es sich um gleichzeitige Raummenge Eiweiß, schüttelt und filtriert; eine 
Anwesenheit von reinem Rotwein!arbstoff han- nur schwache Entfärbung des Filtrate• zeigt 
delt, wird er für diese Zwecke unbrauchbar. - die G~genwart von Zuckerfarbe an. 

Ich habe im vorhergehenden eine L. Weigert (Weinlau~.1880,12,437; 1888,20, 243) 
wohl ziemlich eingehende Uebersicht fand ebenfalls, daß die Zuckerfa~be dur.oh g~oBe • .. N h Mengen Etwe1ß nur ganz wemg gefallt wird ; 
unseres Schnfttumes uber de~ ac. • dasselbe stellte er für Gelatine fest. 
weis von Pflanzenfarbstoffen Im Wem Der :Nachweis der Zuckerfarbe mit Eiweiß 
und über die kritischen Betrachtungen wird nach Windisch zweckmäßig in folgender 
wegen des Wertes dieser Proben ge- Weise ausgeführt: 
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Man preßt frisches Eiweiß aus Hühnereiern 
durch ein Leinwandtuch, um es von den darin 
enthaltenen feinen Häuten zu befreie11, . und 
mischt es mit dem gleichen Raumteil Wasser. 
Von dieser Eiweißlösung gießt man 20 ccm in 
20 ccm Wein, schüttelt tüchtig durch und fil-
triert. Hat der Weißwem nur eine natür-
liche Farbe, so ist das Filtrat bedeutend heller, 
als der ursprüngliche Wein; ist das Filtrat mit 
Berücksichtigung der durch den Eiweißzusatz 
bewirkten Verdünnung noch so dunkel gefärbt 
oder nur wenig heller, als der ursprüngliche 
Wein, so liegt der Verdacht auf künstliche 
Färbung m,it Karamel vor. · 

R. Schuster (Dingler's polyt. Journ. 1872, 
205, 388) prüft Bier auf Zuckerfarbe durch 
Schütteln mit Tanninlösung; Bier mit natür-
licher Farbe soll entfärbt werden, mit Znckor-
farbe aber nicht. Zu dem gleichen Zweck 
schüttelt V. Grießmeyer \Pharm. Zentralb. 
1880, 21, 368) das Bier mit der doppelten 
Raummenge festen Ammoniumsulfates und der 
3 fachen Raummenge Alkohol von 90 b:s 95 
Raumhundertsteln. Ungefärbtes Bier wird hierbei 
heller und am Boden des Glases sammelt sich 
ein grauer Niederschlag; mit Zuckerfarbe ge-
färbtes Bier behält seine braune Farbe, bildet 
aber auch ei.aen grauen bis braunen Nieder-
schlag. 

G. Amthor (Ztschr. analyt. Chem. 1885, 2!, 
30) fand, daß Karamel aus alkoholischer Lös-
ung dnrch Paraldehyd gefällt wird und mit 
Phenylbydrazin eine amorphe Verbindung ein-
geht. Hierauf gründete er folgendes Verfahren 
zum Nachweis von Zuckerfarbe im Wein und 
im Branntwein : 10 ccm der zu prüfenden 
Flüssigkeit werden in einem weißen Arznei-
glase mit 30 bis 50 ccm Paraldehyd (je nach 
der Stärke der Färbung), hierauf mit absolutem 
Alkohol versetzt, bis die Flüssigkeiten s eh 
mischen; bei Wein sind 15 bis 20 ccm Alkohol 
nötig. War Karamel vorhanden, so setzt sich 
innerhalb 24 Stunden am Boden des Gefäßes 
ein gelb- bis dunkelbrauner, festhaftender Nieder-
schlag ab; ungefär'l_ite Weißweine geben bei 
dieser Behandlung weiße Niederschläge. Man 
gießt die darüberstehende Flüssigkeit ab und 
entfernt den Paraldehyd durchWa,ohen mit ab-
solutem Alkohol. 

Den Niederschlag löst man in heißem 
Wasser, filtriert die Lösung und engt sie auf 
1 ccm ein; aus der Stärke der Färbung der 
Lösung kann man ungefähr auf die Menge des 
vorhandenen Karamels schließen. Man gießt 
die Flüssigkeit in eine frisch bereitete klare 

· Lösung von salzsaurem PhenylhyJrazin t2 Teile 
salzsaures Phenylhydrazin, 3 Teile Natrium-
acetat, 20 Teile Wasser). Bei Gegenwart von 
erheblichen Mengen Karamel entsteht schon in 
der Kälte, rascher bei kurzem Erwärmen auf 
dem Wasserbad ein brauner Niederschlag. Ist 
nur„sehr w:enig Karamel vorhanden, so entsteht 
zunachst eme Trübung und erst nach 24 Stun-
den setzt sie~ Niederschlag ab. Da in der 
Phenylhydrazmlosung schon nach kurzer Zeit 

rotbraune, harzige Stoffe entstehen , welche die 
Karamelreaktion verdecken .können , schichtet 
man in der Probierröhre 2 ccm Aether über 
die Mischung. 

Der Aether nimmt, namentlich wenn man 
das Glas mehrmals sanft umkehrt, dio harzartigen 
Körper auf. In der unter der Aetherschicht 
stehenden wässerigen Flüssigkeit setzt sich der 
amorphe, rotbraune Niederschlag ab. Die mit 
reinen Weißweinen durch Zusatz von Paral::lehyd 
entstandenen weißen Niederschläge geben mit 
Phenylhydrazin keine Fällung. Zuckerreiche 
W eina verdüont man, wenn sie stark genug 
gefärbt sind, oder man fällt sie mit Paraldehyd, 
löst den neben Karamel auch Zr.cker enthalten-
den Niederschlag in Wasser auf und fällt die 
Lösung nochmals mit Paraldehyd. Enthält ein 
Wein nur wenig Karamel, so darf er nicht unter 
Erwärmen eingeengt werden, da hierbei karamel-
artige Stoffe entstehen, welche die Paraldehyd-
und Pbenylhydrazinreaktion geben. Solche Weine 
müssen bei gewöhnlicher Wärme über Schwefel-
säure am besten in luftverdünntem Raum, auf 
1/ s ihrer Raummenge eingeengt und dann fil-
triert werden. 

n: Fresenius {Ztschr. analyt. Chem. 1890, 
29, 291) erhielt bei der Untersuohuog von Kog-
nak damit, wenigstens bei stärkeren Färbungen, 
gute Ergebnisse; Erfahrungen über die Brauch-
barkeit bei Weißwein, sind, wie Fresenius 
schreibt, seines Wissens noch nicht veröffent-
licht. 

Nach J. H. Long (Journ. Amer. Chem, Soc. 
1899, 21, 355) dürfen auch Branntwein (z. B. 
Whisky) nicht eingedampft werden, weil sonst 
auch die aus den Fässern aufgenommenen E:x:-
traktivstoffe die Amthvr'sche Reaktion geben. 

G. A. Crampton und ]f: D. Simons (Journ. 
analyt. Cbemistry 1888, 2, 125) geben an, kleine 
Mengen Karamel würden durch Paraldehyd nicht 
gefällt. 

Das Verfahren nach Amtkor wird, sagt Win-
disch., neben dor Eiweißfällung am meisten an-
gewandt. Nicht brauchbar ist es für Weine, 
die erhitzt wurden oder aus erhitztem Most 
hergestellt sind, z. B. für alle bei hoher Wärme 
pasteurisierten Weine, weil beim Erhitzen der 
Weine Karamelstoffe entstehen. Aus demselben 
Grunde ist es auch nicht auf Malagaweine an-
wendbar, weil diese aus gekochtem Most herge-
stellt werden. 

J. H. Long macht die gleiche Beobachtung 
bei erhitzten Branntweinen, z. B. Whisky, der 
zum rascheren Altern erwärmt wurde. Das 
gleiche gilt auch für den Nachweis der Zucker-
farben mit Eiweiß. (Neßlcr (Weinlaube 1870, 
2, 119), J. Neßler und M. Barth (Ztschr. f. 
analyt. Chem. 1882, 21, 58.) 

A. J. da Crux Magalhaes (Compt. rend. 1896, 
123, 896), der angibt, daß in Portugal die Weiß-
weine häufig mit Zuol;erfarbe gefärbt werden, 
beobachtete, daß das Karamel Reaktionen gibt, 
die eine Verwechslung mit gelben Teerfarbstoffen 
möglich machen. V ersuche mit selbsthergestelltem 
Karamel aus reinem Stärkezucker und reiner 
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Saccharose ergaben folgendes: Amylalkohol ent-
zieht in saurer Lösung dem Saccharose-Karamel 
einen orangegelben Farbstoff, bleibt aber mit 
Stärkezucker-Karamel farblos. Nach dem Ueber-
sältigen Il:lit Ammoniak färbt sich der Amyl-
alkohol beim Schütteln mit Stärkezucker-Kara-
mel gelbgrün, mit Saccharose-Karamel dunkel-
gelborange. Aether bleibt beim Schütteln mit 
Stärkezucker - Karamel farblos, mit Saccbarose-
Karamel wird . er orangegelb gefärbt; gebeizte 
Baumwolle wird durch Stärkezucker - Karamel 
gelb, durch Saccharo,e-Karamel orangEgelb ge-
färbt. 

Alb. d'Agniav und 1V. da Silva (Compt. rend. 
1897, 124,, 408, 465) bei,tätigen die Beobachtung 
von J. .A. da Crut--MagalhaJs, daß Amylalkohol 
au~ ammoniakalisch gemachtem, mit Zuckerfarbe 
gefärbtem Weißweine gelben Farbstoff auszieht, 
der Seide gelb färbt; der Farbstoff ist aber auf 
der Seide nur schwach fixiert. Durch Behand-
lung mit Schwefelsäure und Salzsäure Jassen 
sich die gelben Teerfarbstoffe leicht charakter-
isieren; der in Amylalkohol lösliche Anteil der 
Zuckerfarben gibt mit diesen Säuren schwarz-
braune Färbungen. Auch Kurkuma und Fernam-
bukfarbstoff lassen sich von den gelben Teer-
far bs•offen in ähnlicher Weise unterscheiden. 
Sie bemerken weiter, daß nach den angestellten 
Versuchen die von A.. Gautier und Ch. Girard 
beschriebenen Verfahren zum Nachweise der 
Teerfarbstoffe in Weinen nicht zu einer Ver-
wechslung dieser mit Karamel führen. 

N. Fradiß (Üesterr.-ung. Ztschr. Zucker-Iod. 
u. Landw. 1899, 28, 229) bestimmt Karamel in 
Erzeugnissen der Zuckerfabrikation nach einem 
Verfahren, das, wenn seine Grundlagen richtig 
sind, wohl auch auf ·wein anwendbar sein dürfte; 
er zieht das Karamel mit warmem Methylalkohol 
aus, fällt es aus dieser Lösung durch Zusatz 
von Amylalkohol oder Chloro!orm, trocknet den 
Niedersohlag ucd wägt. 

Geister (Journ. Americ. Chim. Soc. 1898, 20, 
110), Eowie C . .A. Crampton und F. D. Simons 
(ebenda 1899, 21, 355) weisen Zuckerfarben in 
Essig und Branntwein mit Walkerde nach, die 
das Karamel niederEchlagen soll. 50 ccm Essig 
oder Branntwein werden mit 25 g Walkerde 
gemischt und ½ Stunde stehen gelassen ; dann 
wird filtriert. Die natürliche Farbe des Essigs 
bleibt dabei erhalten. Ob das Verfahren auch 
auf Wein anwendbar ist, ist nicht versucht 
worden, sagt Windüch. 

H. W. Vogel (Spektralanalyse irdischer Stoffe, 
2. Aufl., 52) und F. Stolle (Ztsehr. Ver. Deutsch. 
Zuckerind. 1889, t9, 800, 839; 1900, oO, 611) 
machen Mitteilungen über die spektoskopische 
Bestimmung des Karamels. 

Die von Lippmann (Chem. d. Zuckerart. 
1904, 921, 1242) zum Nachweis des 
Karamels empfohlene Reaktion hat neuer-
dings wieder überall Beachtung gefun-
den. Bei der Inversion von Rohrzucker, 
ebenso durch Erhitzen des Zuckers bei 
Herstellung des Karamels entstehen in 

Aether und Aceton lösliche Uebergangs-
produkte, die sich mit Resorzin und 
und Salzsäure rot färben (ß-Oxy-<5,methyl-
fnrfurol). 

Dieses Verfahren verwendet .A. Jaeger-
schmid (Ztschr. f. Unters. d. Nahrnngs-
u. Genußm. 1909, 17, 269) zum Nach-
weis des Karamels in Wein, Kognak 
und Bier. 

100 ccm Bier, Wein werden mit Eiweißlösung 
{gle!che Ttile frisches Hühnereiweiß undWasser) 
m e10em hohen Becherglase gehörig durchgemischt 
und auf direktem Feuer unter stetem Rotieren 
bis zur vollständigen Eiweißabscheidung erhitzt. 
Das Filtrat wird auf dem Dampfbade bis zur 
Sirupdicke eingedampft und ein Teil desselben 
mit Aether, der andere mit .A..ceton in einer 
Porzellanschale emulgiert. Die ätherische Lös_. 
uog wird nach und nach in 1 oder 2 Vertief-
ungen einerPorzellantüpfelplatte abgegossen. Nach 
dem Verdunsten des Aethers werden ein bis 
zwei Tropfen einer frisch bereiteten Resorzin-
Salzsäurelösung (1 g Resorzin: 100 ccm kon-
zentrierter Salzsäure) mit einer Pipette zugeträu-
felt. Beim Vorhandensein von Karamel tritt 
sofort kirschrote Färbung ein, die dauernd an-
hält. 

Der Acetonauszug (nötigenfalls filtriert) gibt, 
mit gleichen Teilen konzentrierter Salzsäure in 
einem Reagenzglase übergossen, bei Gegenwart 
von Karamel karmosinrote Färbung. 

Ob das angegebene Erhitzen und Ein-
dampfen ohne Einfluß ist, wird wohl 
vom Verfasser berücksichtigt worden 
sein. Immerhin ist auch bei dieser Re-
aktion Vorsicht bei deren Beurteilung 
am Platze, wie man auch die Ergeb-
nisse der übrigen Proben, die man mög-
lichst alle zu Rate ziehen soll, unter 
Berüeksichtigung der von Windisch ge-
nannten Einflüsse bei der Beurteilung 
eines allenfalls stattgefundenen Zusatzes 
von Karamel mit aller Vorsicht zu ver-
werten haben wird. 

Wie wir hörten, wurde· auch die Bei-
mengung von Zichorien zum Weißwein 
zum Zwecke des Färbens verwendet. 
Nach Popescu (Annal. chim. anal. 1908, 
13, 101) sollen rumänische Weißweine 
mit Hilfe von wässerigen Auszügen von 
Zichorien gefärbt werden. Mit dem Aus-
zug ans 50 bis 100 g Zichorie kann 
man 100 Hektoliter Wein färben. 

Folgende Verfahren können zur Erkennung 
dieses Zusahes führen : 1. Ziohorienfarbe ist in 
Aether unlöslich. 2. .A..mylalkohol wird von 
Ziohorien, nicht von reinem Wein gefärbt. 
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3. Fällt man zichorienhaltigen Wein mit frisohem 
Eiweiß und filtriert, so ist das Filtrat gelb. 
4. Läßt man 2 bis 3 Tropfen Wein auf Eiweiß-
kreide eintrocknen, so bildet sich mit reinem 
Wein ein rosafarbener, mit gefärbtem Wein ein 
gelber Fleck. 5. Bleiacetat fällt reine Weinfarbe 
hellgelb, gefärbten Wein dunkelgelb, das Filtra_t 
ist im ersteren Falle farblos, im letzteren gelb 
gefärbt. 6. Fällung des Weinfarbstoffes nach 
dem Verfahren von Jean und Frabot (s. d. bei 
Teerfarbennachweis) mit Formol. Das Filtrat ist 
bei reinem Wein weiß, bei gefärbtem gelb. 

Solche Reaktionen treten auch bei 
Karamel ein; mit allen diesen Proben 
kann man wohl kaum beweisen, daß 
einem Wein Zichorien zugesetzt worden 
sind. 

Zur Entdeckung von Lakritzensaft im 
· Weiu gibt G. Morpurgo (Oester. Chem.-

Ztg. 1899, 2, 361; Ztschr. f. Unters. d. 
Nahrungs- u. Genußmittel 1900, 3, 195) 
ein Verfahren an. Es beruht auf dem 
bekannten Nachweis von Ammoniak und 
von Glyzyrrhizin; letzteres saurer Natur 
ist größtenteils an Ammoniak gebunden. 

1. Nach weis von Ammoniak. In einen 
Erlenmeyer-Kolben bringt man 2 g Magnesium-
hydroxyd und 25 ccm Wein und verschließt 
den Kolben mit einem Kork, an dam ein feuchter 
Streifen von rotem Lackmuspapier befestigt ist. 
Tritt nach 10 Minuten keine Bläuung von Lack-
muspapier ein, so. ist die Anwesenheit von La-
kritzensaft, wenigstens in solchen Mengen, die 
zur Erhöhung des Extraktgebaltes in Frage 
kämen, ausgeschlossen. Von Naturweinen ver-
schiedener Abstammung gaben nur 2 extrakt-
reiche türkische Weine und 2 mit konzentriertem 
Most versetzte Weine nach ½ Stunde eine 
schwache Blaufärbung; dagegen war bei Zusatz 
von 0,5 g Lakritzensaft zu 1 L Wein bereits nach 
2 Minuten eine deutliche Reaktion nachweisbar. 

2. Nachweis von Glyzyrrhizin, 100 
ccm extraktreicher oder 250 ccm extraktarrner 
Wein werden mit Glaspulver auf dem Wasser-
bade bis zur Sirupdicke eingeengt. Der Sirup 
wird mit Zitronensäure stark angesäuert, mit 
Alkohol von 95 v. H. verrieben, die alkoholische 
Lösung filtriert und der Rückstand noah 2 mal 
mit Alkohol ausgezogen. Die alkoholischen Fil-
trate werden zum dicken Sirup eingeengt, dann 
mit 20 com Alkohol verrieben und 50 ccm 
Aether zugesetzt. Nach mehrstündiger Ruhe 
bildet sich bei Anwesenheit von Lakritzensaft 
am Boden des Kolbens ein fest anhaftender 
brauner Bodensatz oder brauner Anflug. Man 
gieit die ätherische Lösung ab, trocknet den 
Kolbeninhalt einige Minuten auf dem Wasser-
bade und löst die braune Masse in einigen 
Tropfen Wa8ser. Mit Ammoniak nrsetzt, färbt 

· sich die Lösung grünlichbraun und zeigt nach 
dem Eindampfen den Geruch und Geschmack 
nach Lakritzen. Bei der Untersuchung von (:X-
traH- und farbsto:ffreichen Weinen kann eben-

falls ein Rückstand hinterbleiben, der aber herb, 
nicht süß schmeokt ; etwa vorhandene Süßstofü,, 
Saccharin, Duloin, finden sich in der vom Gly-
zyrrhizin abgegossenen ätherischen Lösung. 

Saflorfarbstoff kann man mit Hilfe 
der Kapillaranalyse erkennen. (Siehe am 
Schlusse 1) 

Zum Nachweis der Teerfarbstoffe 
müssen wir verschiedene Verfahren in 
Anwendung bringen, da es bei der Zu-
sammensetzung dieser Farben, je nach-
dem basische Farbstoffe oder saurn 
Azofarbstoffe vorliegen, nicht möglich 
ist, nach dem Ausfall nur eines Ver-
fahrens ein sicheres und einwandfreies 
Urteil abzugeben. In der amtlichen 
Anweisung zur Untersuchung des Weines 
vom 25. VI. 1896 heißt es unter Nr. 13 
Nachweis fremder Farbstoffe im Rot-
wein lediglich: 

Rotwein, sind stets auf Teerfarbstoffe und auf 
ihr Verhalten gegen Bleiessig zu prüfen. Ferner 
ist in dem Wein ein mit Alaun und ~atrium-
acetat gebeizter Wollfaden zu kochen und das 
Verhalten des auf der Wollfaser niedergeschla-
genen Farbstoffes gegen Reagenzien zu prüfän. 
Die bei dem Nachweis fremder Farbstoffe im 
einzelnen befolgten Verfahren sind stets anzu-
geben. 

Es wird also dem Untersuchenden 
überlassen, den Nachweis etwa vorhan-
dener Farbstoffe nach einem der vor-
handenen Verfahren zu erbringen. 

Die empfohlenen Verfahren sind auch 
hier außerordentlich zahlreich. Man 
kann sie in verschiedene Gruppen ver-
teilen, in solche, welche die Isolierung 
durch Ausfärben mit Wolle, gebeizter 
Wolle, Baumwolle usw. zum Ziele haben, 
in solche, welche die Isolierung der 
fremden Farbstoffe aus dem Wein mit 
verschiedenen Lösungsmitteln, Aether, 
Amylalkohol, .Chloroform, Nitrobenzol, 
Epichlorhydrin usw. verfolgen, und in 
die Verfahren, welche den Zweck haben, 
den Weinfarbstoff durch Reagenzien zu 
entfernen; hierzu dienen verschiedene 
Metalloxyde, die den natürlichen Wein-
farbstoff in Form von Lack nieder-
schlagen und Teerfarben, aber auch 
nicht alle, unbehelligt lassen, so daß 
diese im Filtrate der erzeugten Nieder-
schläge zu erkennen sind. 

Das älteste Verfahren zum Nachweis 
künstlicher Farbstoffe im Wein stammt 
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wohl von .Falieres V'Jm Jahre 1873; es ganz geringen Mengen von Fuchsin 
wurde von Ritter und später von färbt sich die Wolle rosa bis rot; 
V. Wartha (Berl. Bericht. 1880, 13, Fuchsin erhält beim Abdampfen der 
659) verbessert. DiesesVerfahren kann farblosen ammoniakalischen ätherischen 
jedoch nur bei einer verhältnismäßig Lösung seine Farbe wieder und schlägt 
kleinen Reihe von Teerfarbstoffen sich auf der Wolle nieder. (Da sich 
(Fuchsin, Rosanilin, Safranin, Chry- die Farbe der Wollfäden durch Ein-
soiden) in Betracht kommen. Azo- tauchen dieser in Essigsäure ver-
farbstoffe, dann auch S-Fuchsin, Säure- stärken läßt, so bringt man zweck-
rubin, das Natriumsalz der Rosanilin- mäßig zu der Aetherlösung gleich 
sulfosäure, werden damit nicht erkannt. einige Tropfen Essigsäure hinzu und 
Dieses Verfahren und manche ähnliche läßt dann den Aether verdunsten.) In 
(von Fordos z. B., dann von Husson, jedem Falle wird ein Faden zur spä-
Lailler, Jaquemin u. a.) dienten hanpt- teren etwaigen Nachprüfung in einem 
sächlich für den Nachweis des früher Röhrchen aufbewahrt, ein anderer Fa-
fast ausschließlich verwendeten salz- den in 2 Teile zerschnitten und der 
sauren Rosanilins, des Fuchsins ; dieses eine Teil mit Ammoniak, der andere 
letztere wird aber wohl nur sehr selten mit starker Salzsäure befeuchtet ; in 
zu beobachten sein; ich fand es vor beiden Fällen wird die rote Farbe ver-
einigen Jahren einmal in einer ge- schwinden, wenn die Färbung der 
färbten Rotweinpunschessenz vor. - Wolle von Fuchsin herrührte. Sollte 

Bemerken möchte ich, daß E. Bouillton Orseille, Persio vorhanden sein, so 
(Phann. Ztschr. Rußlands 1877, 16, 80) statt würde sich die Wolle beim Behandeln 
Ammoniak kristallisiertes Barythydrat ver- mit Ammoniak purpurviolett färben. 
wendete und das Filtrat mit Aether aus- Aus dem nicht ammoniakalisch ge-
schüttelte. · machten Weine könnten Säurefarbstoffe, 

Die Ausführung geschieht in folgen- Säurefuchsin, Azofarben, Sulfogruppen 
der Weise: enthaltende Farbstoffe durch den Aether 

150 bis 200 ccm werden auf 113 bis entzogen werden; in diesen gebrachte 
1/r. ein;edampft; der Rückstand wird Wolle würde sich beim Verdunsten 
noch warm (um alles Fuchsin in Lös- des Aethers färben. 
ung zn h&.lten) in einen mit Glas- Das Ausfärbeverfahren von N. Arata 
stopfen versehenen Zylinder . gebracht (Ztschr. analyt. Chem. 1889, 28, 639), 
und mit Ammoniak (aus dem salz- angewendet schon von Strohmer (Eben-
sauren Rosanilin, Fuchsin, wird das da 1885, 24, 625), ist als eine allgemein 
Rosanilin. in Freiheit gesetzt, der Rot- orientierende Probe zum Nachweis von 
weinfarbstoff wird gefällt) und. dann Farbstoffen zu bezeichnen. Bei der 
mit 30 bis 40 ccm Aether versetzt; Vornahme der Probe ist daran zu 
del' Zylinder wird zum Verhüten einer denken, daß man bei alkoholhaltigen 
Emulsionsbildung vorsichtig geschüttelt. Flüssigkeiten wie Wein, dann beson-
Die klare Aetherschicht wird durch ders bei Rotweinpunschessenz, Kognak, 
ein trockenes Filtuchen (besser ist es, Likören, beim Ausfärben solange er-
die klare Aetherlösung mit einer Pi- wärmen muß, daß man sicher ist, allen 
pette abzunehmen , da Papier etwas Alkohol entfernt zu haben. 50 bis 
Farbstoff zurückhalten kann) in ein 100 ccm Wein (Punschessenz, Liköre 
vollständig reines Porzellanschälchen werden mit Wasser verdünnt ange-
filtriert, in das man einige Fäden voll- wendet) werden mit 5 bis 10 cem 
kommen entfetteter, reiner, trockener, einer 1 O v. H. starken Kaliumbisulfat-
weißer Wolle bringt; den vollständig lösnng und mit einigen Fäden weißer 
farblosen Aether läßt man an einem entfetteter Wolle (Arata läßt auch mit 
warmen Orte und unter häufigerem, Alaun und mit Natrinmacetat gebeizte 
vorsichtigerem Umherschwenken de~ Wolle ver":enden) in einem Bechergl~se 
Schaleninhaltes verdunsten. Selbst bei gekocht, bis aller Alkohol entfernt 1st. 
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(Bei stark gefärbten Weinen verwendet R. Kreis empfiihlt · in seinem Be-
man besser bloß 10 bis 20 ccm, ver- richte des Kantons Basel Stadt 1908 
dünnt zu 50 bis 100 ccm, gibt 1 ccm die gefärbte Wolle mit 1 v. H. starker 
der Bisulfatlösung zu und färbt aus.) Ammoniaklösung eine halbe Stunde zu 
Man nimmt dann die Wolle heraus und kochen, die Flüssigkeit mit Bisulfat anzu. 
wäscht sie mit Wasser; war der Wein säuren und von neuem mit Wolle zu 
mit Teerfarben· gefärbt, so wird die kochen. Nur vorhandene Teerfarben 
Wolle ziemlich stark gefärbt erscheinen. sollen die Wolle färben, nicht aber 
(Man denke aber daran, daß auch Weine, Weinfarbstoff. 
besonders stark farbstoffreiche , auch Ich möchte bemerken, daß eine Fest-
Persio (Orseille), Cochenille, Alkanin, stellung der Natur des Teerfarbstoffes 
die Wolle färben können.) Die gefärbte nicht so leicht möglich ist, handelt es 
Wolle behandelt man mit Ammoniak; sich bei der Auffärbnng doch nur um 
nach .Arata wird die durch reine Weine sehr geringe Mengen, die auch noch 
auf der Wolle hervorgerufene Rotfärbung auf der Wolle mit · anderem Farbstuff 
durch Behandlung mit Ammoniak grün ; niedergeschlagen und in gewissem 
durch nachheriges Waschen mit Wasser Sinne verunreinigt, nicht einheitlich 
wird die ursprüngliche rote Farbe nicht sind. Eine genaue Identifizierung des 
wieder hergestellt; war der Wein mit.einem Farbstoffes müßte mit Hilfe noch wei-
Teerfarbstoff gefärbt, so bleibt die terer Reaktionen erfolgen, wie solche 
Wolle rot oder die . entstehende gelbe in den Werken von Benedikt, Möhlau, 
Farbe geht nach dem Auswaschen des G. Schuh und P. Julius angegeben 
Ammoniaks mit Wasser wieder in rot sind.AncbO.N. Witt(Ztschr.analyt.Chem. 
über. Um den fremden Farbstoff 1887, 26, 100), E. Weingärtner (Eben-
festzustellen, wozu man natürlich grö- da 1888, 27, 232) , G. Dommergue 
ßere Mengen desselben auf Wolle aus- (Ebenda 1899, 29, 369) geben solche 
gefärbt bedarf, wird die gefärbte Wolle Verfahren an ; ersterer benutzt das Ver-
erst mit verdünnter Weinsänrelösnng halten der Teerfarbstoffe gegen Wasser, 
ausgewaschen, diese mit Wasser ent- Schwefelsäure, Salzsäure, Ammoniak, 
fernt, die Wolle getrocknet und mit Zinkstaub zur Scheidung in saure 
einigen Tropfen konzentrierter Schwefel- und basische Farbstoffe, E. Wein-
säure behandelt. Man soll nach .Arata gärtner ein sog. Tanninreagenz; -dieses 
aus den eintretenden Reaktionen die Verfahren hat K. E. Dombrou-ski 
Natur des Farbstoffes oder gewisse (Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
Gruppen erkennen können. Man kann 1906,12,634)noch weitergeprüft. Beidem 
durch etwas mehr konzentrierte Schwe- Ausfärbungsverfahren nach .Arata darf 
felsäure die Farbstoffe durch Drücken man. aber nicht vergessen, daß sich 
mit einem Glasstabe ganz ans der wohl Säurefarbstoffe ans saurer Lös-
Wolle entfernen und den mit Wasser ung auf Wolle niederschlagen, daß 
auf 10 ccm verdünnten schwefelsanren aber basische Farbstoffe (Fuchsin, Saf-
Anszug nach dem Alkalischmachen ranin) sich anders verhalten. Darauf 
mit Ammoniak mit 5 bis 10 ccm habe ich schon in meiner Arbeit über 
Amylalkohol ausschütteln; den Amyl- Fruchtsäfte hingewiesen. Ich sagte, 
alkoholanszug verdunstet man und prüft daß man beim Ansfärben mit Wolle 
den Rückstand mit konzentrierter Schwe- vorsichtig zu Werke gehen muß, und 
felsänre; bei Ponceau R-2 R- 3 R-S daß es nicht geraten ist, nur nach 
und 3 S tritt eine gelblich rote Färb- obigerVorschrift zu arbeiten, da einzelne 
ung mit karminroten Streifen , bei Farbstoffe, nnd zwar die basischen sowie 
Ponceau S undTropaeolinO eine gelbe oder die Neutralfarben sich aus alkalischen, 
orangegelbe, bei Biebricher Scharlach neutralen: oder höchstens durch organische 
eine grüne, bei Bordeauxrot und Croeei'n- Säuren schwach sauren Bädern aus-
scharlach eine blaue, bei Tropaeolin 000 färben lassen. Rosanilin, auch Eosin 
und Solidrot eine violette Färbung . ein. färben z. B. schön aus neutralem oder 
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schwach essigsaurem Bade aus ; bei 
geringen Mengen Rosanilin gelang mir 
auch das Ausfärben auf Wolle sehr 
schön aus der mit- Sodalösnng eben 
schwach alkalisch gemachten Flüssig-
keit. Neutralen Farbbädern kann man 
etwas Glaubersalz oder Bittersalz zu-
setzen, wodurch sich das Lösungsver-
mögen für die Farbstoffe verringert; 
diese färben also leichter aus; zu 
saurem Bade benutzt man Schwefel-
säure allein oder noch schwefelsaures 
Natrium (Entstehung von saurem schwe-
felsaurem Natrium); das letztere greift 
die Farbe weniger an als die freie 
Schwefelsäure. Eine Verwendung von 
gebeizter Wolle halte ich nicht für 
notwendig; sie dient nur zum Fixieren 
einiger schwachsaurer Farbstoffe, der 
Eosine usw. 

ihm in em1gen Fällen gute Dienste ge-
leistet hat : 

Etwa 50 ccm Wein werden nach dieser Vor-
schrift mit einigen Tropfen Salzsäure versetzt ; 
man bringt etwa 0,5 g weißer Wollfäden in 
den Wein und kocht ½ Stunde lang. Darauf 
wird die Wolle herausgenommen, ausgedrückt 
und mit Wasser ·gut gewaschen. Bei Gegen-
wart erheblicher Mengen eines der betr. Teer-
farbstoffe ist die Wolle schön dunkelrot gefärbt. 
Natürlicher Weinfarbstoff erteilt der Wolle eine 
rötliche Färbung. Um deshalb ganz sicher zu 
gehen, kocht man die ausgewaschene Wolle mit 
etwa 50 ccm Wasser, dem 10 Tropfen Salz-
sä.i.re zugesetzt sind, eine Viertelstunde lang, 
um der Wolle den natürlichen Farbstoff zu 
entziehen, Hierauf wird die Wolle wieder ge-
waschen und mit 50 cam Wasser erhitzt, dem 
10 Tropfen Ammoniak zugeset:i:t sind. Ist 
einer der betr. Farbstoffe auch nur in gerirgen 
Mengen vorhanden, so wird derselbe jetzt ge-
löst und erteilt dem ammoniakalischen Wasser 
eine rote Färbung, die jedoch nicht immer sehr 
deutlioh sein muß. Nimmt man nun die Wolle 
heraus, säuert mit Salzsäure an und kooht aber-
mals nach Zufügen einiger Fäden reiner weißer 
Wolle, so wird der Farbstoff nun rein auf dtJr 
Wolle abgeschieden. 

Ein ganz ähnliches Verfahren ist das, 
worüber L. Sostegni und F. Carpentieri 
(Le staz. sperim. agrar. ital. 26, 151 ; 
Ztscbr. analyt. Obern. 1896, 35, 397) 
berichten. 

Man wird also am besten den Wein 
erst mittelbar, dann unter Zusatz von 
Schwefelsäure oder Bisnlfat ansfärben; 
auch die Verwendung von Essigsäure 
ist hier und da angezeigt; weiter wird 
man ein Ausfärben des neutral ge-
machten und des schwach alkalischen 
Weines vornehmen. Die gefärbte 
Wolle behandelt man mit etwas Wein- 200 ccm Wein, mit 2 bis 4 ccm 10 v. H. 

starker Salzsäure, angesäuert, werden mit Wolle säure, wäscht diese mit Wasser ans gekocht. Die Wolle wird in siedendem salz-
und erhitzt die gefärbten Fäden noch säurehaltigem Wasser, dann mit reinem Wasser 
mit einer. Quecksilberchloridlösnng (1: 9), und endlich mit 50 ccm Wasser, dem ::! ccm 
d. P.6 f b ff t>< t N b Ammoniak zugesetzt sind, bei Siedewärme be-ie anzen ar sto e zers vr • ac handelt. Die ammoniakalische Flüssigkeit, mit 
dem Auswaschen bringt man die Wolle Salzsäure angesäuert, wird mit neuen Woll-
in verdünnte Essigsäure; eine bleibende fäden ausg1Jfärbt; diese werden ausgespült und 
Färbung zeigt Teerfarbstoffe an, die getrocknet; sie sind bei echtem Rotwein meist 

d W 11 · d b reinweiß oder schwach gelb -oder orange, nie-von er O e lll er angege enen mals aber rot oder rosenrot; ist dies der Fall, 
Weise entfernt werden können. Die dann kann auf die Gegenwart künstlicher Farb-
Behandlung der Wolle mit der Snbli- stoffe geschlossen werden. Ist die Wolle infolge 
matlösung habe ich schon 1899 emp- Gegenwart fremder Farbstoffe gefärbt und gibt 
fohlen ., in Berichten (auch in d. ztschr. sie ihre Färbung beim Kochen mit Ammoniak-

wasser an dieses ab, so kann der Verdampf-
1913, 64, 1133) lese ich, daß von ungsrückstand zur Vornahme der ldentitäts-
J. König ein Ansfärbeverfahren für reaktionen des Farbstoffes dienen. 
Himbeersirup empfohlen wird, ganz A. Kickton (Ztschr. f. Unters. d. 
wi~ ich . es damals u~d auch 1910 Nahr.- u. Genußm. 1906, 12, 172) be-
be1m Kapitel der Fruchtsäfte angegeben merkt zum Ausfärbeverfahren nach 
habe. Arata, 

W Fresenius (Analyse d. Weines. daß er bei einzelnen dunklen Weinen, Ma-
Wiesbaden 1898) erwähnt ein in lagaweinen be!m Versuch ~es Ausfärbens teils 
Italien offiiiel! eingeführtes Verfahren :r:~:g~!~h ~:ü:nliict:bui~~~a~i~e:~lt 
zum Nachweis von Teerfarbstoffen, Wasser erhielt. Bei den Versuchen, den ge-
besonders grünen Naphtholderivaten, das färbten Wollfäden den Farbstoff zum Zwecke 
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des Umfärbens durch Kochen mit Ammoniak, ' Hefe war nur schwach, der bei weitem größte 
wie vorstehend erwähnt (Le staz. ·spirim. Teil der Hefezellen ungefärbt. Mit einer Hele 
agrar. ital. 26, 151; Ztschr. analyt. Chem. aber, dfe längere Zeit unter Würze stand, er• 
18V6, 31>, 397), zu entziehen, gingen keine hielt Hasterlik überraschend gute Ergebnisse. 
wesentlichen Mengen des Farbstoffes in das Aus Fuchsinlösung a1isorbierte die Hefe .nahe-
verdünnte Ammoniak über und es gelang zu allen, au3 Methylviolettlösung und einer 
nicht, in der Flüssigkeit nach dem Ansäuern ganzen Reihe Ponceaulösungen allen Farbstoff, 
mit Salzsäure auf andere Wollfäden Farbstoff eine helle, klare Flüssigkeit zurücklassend und 
niederzuschlagen. Die mit Ammoniak behan- sich kenntlich färbend. Pflanzenfarbstoffe, so-
delten gefärbten Wollfäden behielten auch nach weit sie für unsere Zwecke in Betracht kom• 
erneutem Auswaschen ihre Färbung unverändert men, färben Hefezellen nicht. 
bei oder waren in einzelnen Fällen nur dwa8 Die zuerst von Latour (Arch. Hygiene 
dunkler geworden; auch andere Proben (nach 1883, 16, 456) und von Jvon, dann 
Ca:teneuve, Amylalkoholausschüttelung mittelbar wieder von R. Kayser (Rep. analyt. 
und alkalisch) gaben Färbungen ähnlich den 
Teerfarben; ebenso verhalten sich Zuckerkou- Chem. 1881, 1, 131) gegebene Anreg• 
leur, Karamel, das in dunklen Malagaweinen ung, 
enthalten ist. · die Pflanzenfarben und Teerfarben in heißer 

Als eine Art Ausfärbeverfahren ist LöRung nach Entfernung des .Alkohols mit grob 
wohl die von Oarpenne (Arcb. Pharm. gPpulverter, wirksamer Tierkohle niederzu• 

schlagen und aus · der bei soo getrockneten 
25, 832) angegebene Hefeprobe zu be- Kohle die Teerfarbstoffe durch Alkohol zu 
tfächten. extrahieren, gelang wohl bei Fuchsin S. und 

.A. Hasterlik (a. a. 0.) hat diese11 Verfahren bei Fuchsin, nicht aber bei Azofarbstoffen; 
geprüft. Mit einer Brauereihefe gelangte er zu diese konnten der Tierkohle durch Alkohol 
keinem sicheren Anhaltspunkt; ein Teil der I nicht entzogen werden (.A. Hasterlik). 

(Schluß folgt.) 

Chemie und Pharmazie. 

Ueber das Fett von Equus 
Caballus 

Vier verschiedene, von Händlern bezo~ene 
Proben Pferdefett von ziemlich gleichartiger 
Beschaffenheit wurden nach Entfernung der 
Verunreinigungen auf ihre Kennzahlen ge• 
prüft. Die Untersuchung ergab: 

berichten J. Klimont, E. Meisl und K. 
Mayer. 

I 
[J50] 01946) 

II III IV 
Dichte 
Scmelzpunkt nach 

Pohl 
Verseifungszahl 
Jodzahl 
Säure zahl 
Schmelzpunkt der 

Fettsäuren 

22 bis 380 
193,1 

78,1 
2,91 

37 bis 390 

[150] O,937q [270] 0,9148 [27°] 0,9148 

20 bis 410 29,5° 33° 
197,8 200,4 

75,6 74,9 77,7 
2,74 1,40 1,41 

37 bis 89° 

Die Schwankungen sind darauf zurück- sich ein Molekulargewicht von 28419 bis 
zuführen, daß in den Fetten verschieden· 28316 berechnen würde. Die daraus abge-
hoch schmelzende Säuren vereinigt sind. Zur schiedenen Fettsäuren schmolzen bei 57 bis 
weiteren Untersuchung warden die festen 58°; sie wiesen die Säurezahl 206,67 bis 
Anteile des Fettes von den flüssigen getrennt, 206,79 auf, was einem Molekulargewicht 
was sich durch Kristallisieren ans Aceton, von 271,2 bia 272,6 entsprechen würde. 
dem ·½o der Raummenge an Chloroform Die fraktioniert gefällten Lithiumsalze er-
zugesetzt war, bewerkstelligen ließ. Durch wiesen l:lich als nahezu einheitlich; die daraus 
oft wiederholte Kristallisation aus dem gleichen in Freiheit gesetzten Fettsäuren schmolzen 
Lösungsmittel wurde schließlich ein Glykosid nach dem Umkristallisieren bei 57 bis 57,5°. 
vom Schmp. '600 erhalten, das eineVerseif1111gs- Sie schieden sich in großen, schönen, perl-
zahl von 19615 bis 197,4 besaß, woraus mutterartig glänzenden B!iittern ab, welche 
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die 8Aurezahl 208,11 entsprechend dem 
Molekulargewicht 269,5 hatten. Diese Zahlen 
stimmen auf die Heptadekylsäure (Molekular-
gewicht 270; Sänrezahl 20717). In den 
fllissigen Anteilen des Pferdefettes wurden 
Oelsänre, Linolsäure und Linolensäure nach-
gewiesen. 

Die Heptadekylsäure (Margarinsäure) die 
von H. Meyer und A. Eclcert schon in 
vegetabilischen Fetten nachgewiesen wurde, 
kommt sonach auch in tierischen Fetten vor, 
wahrscheinlich sogar öfter, als vermutet 
werden konnte. So besteht z. B. auch die 
als inniges Gemenge von Stearin- und 
Palmitinsliure btschriebene Fettsäuremasse 
des Gänsefettes tatsll.chlich ans Heptadekyl-
eäure. 

Chem. Rev. ü. d. Jiett- u, .liarxindustrie 
1915, 41. ____ T. 

Eine neue Theorie 
der Ammoniaksoda-Gewinnung. 

Unna's Vorschriften. 
Kühlpasten. 

I. 
Magnesium carbonicnm 
Vquor Plumbi acetici 
Unguentum Zinci 

II. 
Pulvis Ichthargani*) 
Liquor Aluminii acetici 
Eucerinum 

Unguentum Resorcini 
Resorcin um 
Ichthyolum 

10 
50 
40 

20 
40 
{0 

compos. 
5 
5 
2 Acidum salicylicum 

Unguentum molle ad 100 

Tintenbäder. 
I. 

Acidum tannicum 
Aqua destillata 

II. 

10 
ad 200 

Ferrum sulfnricum 20 
Aqna destillata ad 200 

Bei der Solvay-Gewinnung erhält man 
eine ammoniakalische Natrinmchloridlösnng, 
die nach William Mason in 2 Abschnitten 
später karbonisiert wird. Zunächst wird sie 
so lange mit Kohlensäure behandelt, bis 
über 80 v. H. des Ammoniaks in Ammon-
iumkarbonat übergeführt sind. Dann wird 
in dem 2. Abschnitt diese L1lsung weiter 
mit Kohleasäure in Wirkung gebracht. Hier-
bei entstehen zuweilen, ehe alles Ammoniak 
in Ammoniumkarbonat umgewandelt ist, 
Niederschläge, die Verfasser als Natrium-
karbonat kennzeichnen konnte. Nach seiner 
Meinung verläuft bei der vollständigen Kar-
bonisation alles des gesamten Ammoniaks der 
Vorgang entsprechend der Gleichung: 

Von beiden Lösungen werden gleichzeitig 
50 bis 100 g dem Bade zugesetzt, das juck-
stillend wirkt. 

2NaCI + (NH,)2COa = Na2COa + 2NH4Cl1 

wobei ein Teil des Natriumkarbonats in so 
konzentrierter Lösung ausgefällt wird, daß 
der übrige Anteil in L1lsmi.g bleibt und als 
Natriumbikarbonat in dem 2. Abschnitt des 
Karbonisationsvorganges ausgefällt wird. 

Ohem.-Ztg. 1914, Nr. 48, S. 513. W. F,:. 

Electuarium e Senna. 
Ad. Zickner teilt folgende Vorschrift mit : 

Acidum tartaricum 30, Folia Sennae pulv. 
1001 Pulpa Prunorum 460, Sirupus simplex 
330, Extractum Corticis Frangulae fluidum 40. 

Pharm. Ztg. 19161 199. 

Spiritus A"r gen t i. 
Argentum nitricum 110 
Spiritus Aetheris nitrosi 20,0 

Fr os tmitt el. 

Ichthyolum 
Oleum Ricini 
Aether 
Spiritus 

I. 

II. 

10 
10 
10 
70 

Tinctura Arnicae 10 
Calcium carbonicum 10 
Sulfur praecipitatum 10 
Unguentum Zini ad 100 

Diese Salbe eignet sich auch für o ff e n e 
Frostbeulen. 

Cig n olin- Firnis. 
Cignolin 1 bis 2 g 
Eucerinum anhydricum 10 g 
Gelanthum ad 100 g 

*) Pharm. Zentralh. oG [1915], 394. 
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Cignolin-Salbe 
als Ersatz für Cignolin Firnis. 

Cignolin 1 bis 2 g 
Ichthyolum 5 g 
Resorcinum 5 g 
Unguentum molle ad 100 g 

Zink-Getan th-Ersa tz. 
Calcium carbonicum 40 g 
Zineum oxydatum 20 g 
Gummi arabicnm 20 g 
Glycerinum 10 g 
Aqua Calcis 10 g 

. Misce adde 
Thymolum 0,01 g 

Berl. klin. Wochenschr. 1916, Nr. 2, 3, 4, 10 
und 13. 

Vaselinöl 
zur DarsteHung der medizin-

ischen Oele 
empfiehlt P. Crouxel. Die Vorzüge sind 
niedriger Preis, Unveränderlichkeit durch 
Luft und bei Wärmesehwankungen, flüs9iger 
Zustand bei niedriger Wärme, keine Ver-
fälschungen, leichte Erkennung, leichte Steril-
isation und ohne Reiz auf Schleimhäute und 
auf der Epidermis beraubte Hautschichten. 
Verfasser empfiehlt die Aufnahme des VMe-
linöls in das französische Arzneibuch. 

Rep. Pharm. III, 2a, 1913, 484. lrL Pt. 

Den mikrochemischen Nachweis 
von Schwefelkohlenstoff 

führt G. Deniges auf folgende Weise. Man 
bringt eine geringe Menge des fraglichen 
Stoffes in etwa 10 ccm Wasser, setzt ent-
weder die gleiche Raummenge Merkurisulfat-
lösnng (5 g Quecksilberoxyd, 20 ccm Schwefel-
säure, Wasser bis zu 100 ccm) oder 0,3 
bis 014 g Sublimat oder 2 g festes Merkuri-
nitrat und 5 bis 6 Tropfen Salpetersäure 
hinzu, erhitzt die F1üssigkeit in einer dick-
wandigen Flasche 114 Stunde, wenn Sulfat 
oder Nitrat, l Stunde, wenn Chlorid genom-
men wurde, im siedenden Wasserbade. Beim 
Erkalten scheiden sich salzartige D i t h i o tri-
merk n ri- V erb in d n n gen ans, welche 
man unter dem Mikroskop untersucht. Das 
S u I f a t bildet kleine rautenförmige Prismen 
oder Blättchen, das Nitrat hexagonale 

Blättchen, das Ch l o r i d fischgräten• oder 
farnblätterartige Kristalle. Einige Milligramm 
sind auf diese Weise leicht zu erkennen. 

Bull. de la Soc. chim. de France [4] 17, 359 
durch Apoth.-Ztg. 1916, 48. 

Zur Untersuchung von Bleiglätte 
schlägt F. Beck als bestes folgendes Ver-
fahren vor. 

100 g Bleiglätte werden in 750 ccm 
Wasser aufgeschlämmt und dazu unter Um-
rühren 80 ccm Salpetersäure (D. 114) ge-
setzt. Es wird gerührt, bis sich sichtlich 
kein Bleioxyd mehr löst, worauf bis zum 
Kochen erhitzt, eine halbe Stunde darin er-
halten und die trübe . Lösung so lange an 
einem warmen Ort gestellt wird, bis sie sich 
vollständig geklärt hat. Nachdem die Haupt-
menge der über dem Bodensatz stehenden 
Flüssigkeit abgehebert ist, wird durch ein 
doppeltes asohefreies Filter filtriert, sechsmal 
mit heißem Wasser ausgewaschen, im Porzellan-
tiegel verascht, geglüht und gewogen. 

Ztschr. d analyt. Ghem. 1915, 137. 

Creme Simon-Ersatz. 
I. 

Zincnm oxydatum 4,0 
Amylum Tritici 410 
Glycerin um 2010 
Lanolinum anhydricum 10,0 
Oleum Amygdalar. dulc. 10,0 
Oleum Violaram 0,8 
Spiritus odoratus 2,6 

II. 
Amylnm Tritici 10,0 
Glycerinum 140,0 
Aqna destillata 20,0 
Zincom oxydatum 1010 
Cumarinum 013 
Heliotropinum 0,3 

·· Tinctura Ambrae (1: 100) 1,0 
Sol. Mosehi faetit. (1: 100) 1,0 
'l'inctura Benzotis 310 
Tinctura Qoillajae 3,0 

Aus den ersten drei Stoffen wird eine 
Glyzerinsalbe, die bis zum Erkalten gerührt 
werden mua, bereitet. Ihr werden dann die 
übrigen Stoffe zugesetzt. 

Vierteljahresschr. f. pralct. Pharm. 1915, 263. 
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Die Bestimmung Die Trennung des Unverseifbaren in 
des unverseifbaren Anteils in einem festen und in einem flüssigen Anteil 
den offizinellen Oelen und kann man erreichen, indem man mit Petrol-

äther vom Siedepunkt 500 durchknetet und 
Fetten und im Lanolin nach in eine Kältemischung stellt. Der flüssige 

dem Digitonin -Verfahren. Anteil geht in den Petroläther über. Durch 
Hans Salomon bringt hierzu eine sehr abwechselndes Einengen und Ausfrieren-

•. beachtenswert!l Mitteilung aus dem Institut lassen kann man dem Petroläther alle 
fllr Pharmazie und Nahrungsmittelchemie etwa_ noch !n Lösung befindlichen festen 
der Universitllt Jena. 100

1
0 g oder 50,0 g 

I 
Ante~le entziehen. _Hat man. die. !est~n 

Fett wurden mit alkoholischer Kalilauge Anteile des Unverse1fbare:1 mit D1g1tonm 
sorgfältig verseift die Seifenlösung mit ausgefällt, so kann man viel bequemer den 
Aether ansgeschütt~lt und der Aether nach I fl~s~ige? ~nteil gewinnen._ Das _Filtrat des 
dem Auswaschen mit destilliertem Wass•r Dig1tonrnmederschlags wird mit Wasser 
abdestilliert. Der RUckstand wurde na;b versetzt und einige Male mit Aether ans-
dem Trocknen im Wassertrockenschraok geschüttelt. Dle flüssigen Anteile gehen in 
gewogen. Das so erhaltene Robphytosterin ~en Aeth~r über, währe~d das. Digitonin 
oder -cholesterin wurde in heißem Alkohol m der Losung zurückbleibt. Die Aether-
gelöst und mit einer alkoholischen LBsung schiebt wird _mi~ destilliertem Wasser aus-
von Digitonin welches im Ueberschuß vor- gewascherJ1 hltr1ert und der Aether abge-
handen sein I muß _ fllr o,4 g Unver• dunstet. Da_s Zurückb_le!be~de wir~ _gewog?n· 
seifbares braucht man 1,0 g kristallisier• Cholest~rm und D1g1tonm vere1mg?n sICh 
tes Digitonin Merck _ heiß ausgefällt. n~c~ ~zn~aus ohne W asseraustr1tt zu 
Nach einiger Zeit hat sich der Niederschlag Digitonmstend : 
3as Digitoninsterid

1 
abgesetzt. Es wurd~ C21H~s~ + C55H9402s = Cs2Hu0029, 

auf einer Nutsche abgesaugt und Na~h diesem. Verfahren wurden unter-
mit Aether ausgewaschen. Nach kurzem sucht. Adep? _smlluP, Oleum amygdalarun_i, 
Trocknen bei 4.00 wurde der Niederschlag Oleu:11 Arach1dis1 ?leum Cacao~ Oleum Jecor1s 
iu 20 ccm Essigsllnreanhydrid gelöst und A~e.lh! Oleum Lm11 Ole~m Ohvarum, Oleum 
in einem mit Steigrohr versehenen Erlen- Ric1m_, Oleum Sesa_m1.. Auch Wollfett, 
meyer-Kölbcben zehn Minuten im Sieden Lanolm .und ~anohnse1fe wurden unter• 
erhalten. In einer geräumigen, Kristallisier- sucht. Emzelhe1ten ~liss~n ans der_ sehr 
schale wurde dann auf dem Wasserbade beachtenswerten ursprünglichen Arbeit er-
das überschüssige Essigsllureanhydrid voll- sehen werden. 
etä d. d ft D Rü k t d d Ber. d. Deutsch. Pharm. Gesellsch. 1914, 2<l, . n 1g ver amp • tir c s an wur e 189. _____ . Dr. R. 
m 50 ccm absolutem Alkohol gelöst. · Zur 
Abscheidung der Acetylsterine verfährt man 
am besten nach der Vorschrift von Kloster-
mann (Ztschr. f. Unters. d. Nahr.-u. Genußm. 
1913, Bd. 26, S. 4.33) 1 indem man 
tropfenweise destilliertes Wasser zugibt, bis 
eine Trübung erfolgt. Nach kurzem 
Stehenlassen gibt man weiter tropfenweise 
destilliertes Wasser hinzu, bis im ganzen 
25 ccm verbraucht sind. Man filtriert 
durch ein kleines Wattefilter, wäscht die 
Kristalle mit 70 v. H. haltigem Alkohol 
und liSst sie dann in Aether. Nach dem 
Verjagen des Aethers wird das so ge-
wonnene Aetylsterin im Wassertrockenschrank 
getrocknet und dann gewogen. Zur Be-
stimmung des Schmelzpunktes wurde mehr• 
male aus absolutem Alkohol umkristallisiert. 

Untersuchung und Stickstoff-
gehalt des Meconiums. 

A.. Th. Schirm und J. J. Hofmann, 
die bei einer gerichtlich-chemischen Unter-
suchung festzustellen hatten, ob der Harn-
inhalt eines Kindes ausschließlich aus Meco• 
nium bestehe oder aber auch Speisereste 
enthalte, erfuhren, daß über die chemische 
Zusammensetzung des Meconiums wenig 
Angaben vorliegen. Sie waren in der 
Lage, festzustellen, daß ~econium 7,28 v. H. 
Stickstoff enth!l.lt (auf trockene Masse be-
rechnet), und daß mit Aether ein Fett aus-
gezogen werden kann, von orange gelber 
Farbe, wachsartigem Geruch und dem 
Schmelzpunkt 700 bis soo. 

Pharm. Weekbl. 1914, 73. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
: und Vorschriften. 

Antipheilolserum wird von Pferden ge-
wonnen, denen die durch Darmfäulnis im 
Körper von Fleiscbfresgern entstandene 
Phenolverbindung in die Venen eingespritzt 
worden ist. Es soll zur Verhinderung 
bezw. Heilung der Aderverkalkung Ver-
wendung finden. (Oompt. rendns 161, 609 
durch Apoth.-Ztg. 1916, 125.) . 

Baldrianol-Tabletten (Pharm. Zentralh. 53 
[1912], 1072) enthalten Isovalerylkarbamid, 
welches farblose Nadeln vom Schmelzpunkt 
203° bildet. Es ist in Wasser schwer löslich, 
geruch- und geschmacklos. Darsteller: Dr. 
Arnold Voswinkel in Berlin. (Apoth.-
Ztg. 19161 126.) 

Bovisa:u wird nach einem Verfahren von 
Dr. Grotthoff in Köln aus Rinderblut 
durch Trocknen bei 450 nicht übersteigen-
der Wärme, staubfeines Zermahlen usw. ge-
wonnen. Es bildet ein schön rotbraunes, 
geruch- und geschmackloses Pulver, das den 
verschiedensten · Speisen zugesetzt werden 
kann. (Pharm. Ztg. 19161 207 .) 

Carbobolusan ist ein Gemisch ans Tier-
kohle, frischbereitetem Aluminiumhydroxyd 
und keimfreiem Bolns. Es wird bei Darm-
krankheiten, durch Bakterien hervorgerufen 
und Gäruagaerscheinungen im Magen und 
in den Därmen angewendet. Darsteller: 
Dr. Rudolf Reiß, Rheumasan- und Le-
nicet-Fabriken. in Charlottenburg. 

Cold,ilan nennt die Kaiser Josefs-Apo-
theke · in Wien VIII, Alseretraße 51 eine 
Leim-Masse, die in flüssigem Zustande zum 
Bestreichen von Fablappen und Socken als 
Frostschutzmittel dient. 

Emphysarcolum 1iccum Foth , ein 
Rauschbrand-Impfstoff, wird aus hochviru-
lenten, gut versporendea Rauschbrand-Kul-
turen der sehr . kräftigen Art A und der 
schwächeren F gewonnen. Ei ist ein leicht 
gelblichweißes Pulver, das aus wasserllls-
liohem Eiweiß, toten Rauschbrandbazillen; 
lebenden Rauschbrandsporen und Stoff-
wechsel - Erzeugnissen der Rauschbrandba-
zillen besteht. (Berl. Tierllrztl. W ochenschr. 
19161 Nr. 11.) 

Gynaicol, Mittel gegen Dysmenorrhöe, 
werden mit Zucker überzogene Tabletten 

genannt, von denen jede 0,03 g Kode'in uud 
0,5 g Pyrazolonum phenyldime!hylsalicyli-
cam enthält. Darsteller: Wilh. Natterer 
Fabrik pharmazeutischer Präparate i~ 
München. 

Mallosan ist ein Torfpräpar.1t mit einem 
geschmacksverbessernden Zusatz von Fetten 
und Kohlenhydraten in Form von Kakao. 
Es wird zu Keks verbacken oder als 
Pulver, in Flüssigkeit aufgeschwemmt, bei 
Dysenterie verabreicht. tWien. Klin. 
Wochenschr. 1916, Nr. 7 durch Berl. 
Klin. Wochenschr. 19161 318). 

Melaue•Kohle empfiehlt R. Friedrich 
als Ersatz für Blutkohle zur Behandlung 
von Kriegs3eachen, da sie sieh bedeutend 
billiger herstellen läßt. (Oesterr. Chem.-
Ztg., Bd. 18, 137.) 

Typhine sind aus Typhasbazillen ge-
wonnene lösliche, eiweißartige Stoffe. Sie 
werden bsi Unterleibstyphus · angewendet. 
(Milnch. Med. Wochenschr. 19161 381.) 

Ungue:utum neutrale B. A. V. (Pharm. 
Zentralh. 57 [1916], 132) besteht aus 
15 Teilen Wollfett, 2715 Teilen Ceresin 
und 5715 Teilen Vaselinöl. 

Unguentum neutrale cum Aqua ist aus 
80 Teilen Unguentum neutrale B. A. V. 
und 20 Teilen destilliertem Wasser zu 
mischen. 

Die Hand~lsgesellschaft Deutscher. Apo-
theker bringt vorläufig sowohl die Grund-
s&lbe, als auch folgende damit bereiteten 
Salben und Pasten in den Handel: Un-
guentum Hydrargyri cinereum, - Acidi 
borici, - Zinci, Kalii jodati, Pasta Zinci und 
Pasta ealicylata. (Apoth.-Ztg. 1916, 193.) 

Vigorin: Tabletten, bestehend laut An-
gabe ans: 38 Teilen Albumin, 10 Teilen 
Lezithin, 25 Teilen Galat. (?), 5 Teilen 
Natriambiphosphat, lb Teilen Zocker 
7 Teilen Amylam, Ingwer Vanille und 
Zitrone. 

1 
H. Meotzel. 

Merkblatt für Aerzte 
zur Ersparung tierischer und pflanzlicher 
Fette und Oale in der Arzneiverordnung 
von Dr. med. Nottebaum. 

A d e p s b e n z o a t u s und A d e p s s u il -
1 us sind als Salbengrundlage nicht mehr 
zu verwenden, auch nicht zu Krätzesalben. 
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Linimentum ammoniato-cam-
phoratnm, Linimentnm ammonia-
tnm und Linimen tu m s ap onato-
cam ph ora t n m sind zu ersetzen durch 
weingeistige Einreihemittel: Spiritus cam-
phoratns, Spiritus saponato - camphoratus, 
Spiritus Vini gallici und dergl. Linimentum 
saponato-ammoniatum ist erlaubt. 

Oleum 'Arachidis, Oleum Lini 1 
Oleum Olivarum,*) Oleum Papa-
veris, Oleum Rapae, Oleum Se-
aami sind entbehrlich. Das Leinöl-Kalk-
wasser-Brandliniment ist veraltet. 0 e l-
E in 111 n f e verordne man nur ans drin-
genden Grftnden. · 

0 I e n m O a e a o : Die Verordnung von 
Stuhlzäpfchen soll tunlichst einge-
schränkt werden, besonders zur Behandlung 
von H Ilm orr h oid en.**) 

0 1 e n m Ch I o r o f o r m i i i11t zu ersetzen 
durch: Cbloroforminm 20 g, Spiritus sapo-
natna 20 g, Spiritus dilutus oder Spiritus 
camphoratus ad 100. 

Oleum Jecoris Aselli und Oleum, 
Rio in i: Ihre Verordnung ist tunlichst ein-
znsoh1änken1 damit sie in notwendigen 
Fällen vorhanden sind. · 

Unguentum Argenti colloidalis: 
Zn ersetzen durch Verweilklistiere . oder 
Venen - Einspritzung einer Lösung von 
Argentum colloidale. Unter die Haut oder 
in Venen: Electrargol-Ersatz. 

Unguentum diachylon ist ent-
behrlich. 

U n g n e n t n m f l a v u m ist eraltet. 
Unguentum Hydrargyri cinere-

um ist zu ersetzen durch Unguentum 
Hydrargyri cinereum cum Lanolino para-
tom, Qoecksilber-Resorbin, Mercolintschurz. 

*) 0 l e u m c am p h o rat um kann als Ein-
reihemittel durch Spiritus camphoratus (jedoch 
nicht mit japanischem, sondern künstlichen 
Kampfer hergestelltem) ersetzt werden. Zu 
Hauteinsprihungen ist es nicht ganz entbehr-
lich, in einzelnen Fällen läßt es sich ersetzen 
durch: Camphora trita · 2 

Aether 8 
oder · Camphora trita 2 

Spiritus . 8 · 
Acidum benzoicum · 2 

**) Verfasser empfiehlt folgendes Abführmittel: 
Sulfur praecipitatnm 
Rhizoma Rhei pnlv. 
Pulvis Liquiritiae comp. 
Elaeosacch. Foenicnli je 10 g. 

Statt S eh m i er k ur gegen Lu~s, Einspritz-
ungen. Gegen Filz I ä u s e Sublimatessig 
oder Sublimatglyzerin 015 bis 1: 100. 

U_nguentum Kai ii jodati: Vaso-
Iimentum jodatum I Jod-Sapen I Kalium 
jodatum innerlich. 

U n g u e n t u m I e n i e n s ist zu er-
setzen rl.urch Eucerin. 

Unguentum Populi und Unguen-
tum Rosmarin i compostium sind 
entbehrlich. 

Unguentum Styracis, Unguentum 
Snlfuris compositum. In der Krätze-
behandlung vermeide man alle mit Adeps su-
illus hergestellten Salben. Nicotiana-Seife, 
Scabiol1 Unguentum Wilkinsonii F. M. B.1 
mit· Eucerin oder Resorbin bereitet. Solutio 
Vlemingkx. 

Unguentum Zinci ist zu ersetzen 
durch: Zincum oxydatum 101 Eucerinom 90. 

Deutsche l.fed. Wochenschr. 1916, 12. 

Zum Nachweis 
von Aceton im Harn 

eignet sich nach 0. J. Reichardt die Ring-
probe nach .A. C. H. Rothera, die auch einen 
Anhalt in Bezog auf die vorhandene Menge 
gestattet. 

Zn 5 ccm Harn fUgt man 2 g Ammoni-
umchlorid-Pulver und 5 Tropfen frisch b e-
rei teter Nitroprussidnatrium-Lösung, schüt- · 
telt und überschichtet sogleich vors:cbtig mit 
Ammoniakflfis3igkeit. An der · Berührungs-
fläche beider Flüssigkeiten bildet sich bei An-. 
wesenheit von Aceton in einigen Minuten 
ein · violettroter Ring, welcher je nach dem 
Gehalt an Aceton mit der Zeit an Farbenton 
zunimmt oder von vornherein nur als matt-
roter Ring auftritt und in etwa 20 Minnten 
in violettrot übergeht. 5 ccm einer Lösung 
von reinem Aceton in destilliertem Wasser 
1 : 1000 ergeben noch deutlich ausgesprochene 
sofortige violette Färbung. Enthält der Harn 
kein Aceton, so ist der sich auf fleischwasserfar-
benem Untergrund bildende Ring ungefärbt, 
aber schon bei einem Gehalt von 0,0005 Ace-
ton in 5 cem Harn tritt in die.sem oberen Ringe 
Rotflirbnng ein. Die Färbungen verblassen 
nicht, sondern nehmen im Gegensatz zur 
eigentlichen Rothera0Probe in kurzer Zeit 
an Farbe und Ausdehnung zu. Maßgebend 
für einen über 0715: 1000 liegenden Aceton-
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gahalt sind die in wenigen Minuten ent-
stehenden violettroten ' Ringe. · Rotfärbung 
der Ringe zeigt einen nnr geringen Aceton-
gehalt an. 

Pharm. Ztg. 1915, 765. 

Kakaofett - Ersatz, 
bestehend ans 80 Teilen ungesalzener 
Butter und 20 Teilen weißem W acbs, wird 
von L. R. empfohlen. (Pharm. Ztg. 1916, 
199.) 

(Die8er Vorschlag ist in der heutigen 
Zeit völlig nnangabracht und verstößt gegen 
die Verordnung , betreffend Nichtverwend-
ung von Speisefetten und -ölen zu tech-
nischen Zwecken, zu denen auch die An-
wendung in der Heilkunde gehört. Wie 
wir erfahren, läßt sich eine St r eck u n g 
des Kakaofettes nach folgender Vorschrift 

erzielen : Gelbes Wachs 1 Teil, Hammel-
talg 3 Teile nnd Kakaofett 1 Teil. Diese 
Mischung liefert einen brauchbaren Ersatz 
für Kakaofett zn Stuhlzlipfchen. 

Die Schr1'.ftleUung.) 
Schutzmittel 

gegen Stechmücken. 
Dafür kommen nach J. Halberkann 

nur solche Mittel in Frage, welche die At-
mungsorgane der Mücken durch Verstopfen 
oder Verkleben außer Tätigkeit setzen, 
Sie wirken in tropfbar flliesiger, nicht in 
Gasform. Am besten hat sich bewllhrt ein 
Gemisch ans: 50 g Formalin, 18 g Spiri-
tus saponatus kalinus nnd 2000 g Aqua. 
Das Mittel wird am zweckm!l.ßigsten mit 
Hilfe eines Zerstäubers angewendet. 

.Aerdl. Rundsch. 1915, 45. Frd. 

Schokoladen-
und Marzipanlacke. 

Die Ueberkleidnng von Schokoladen- und 
Marzipanwaren mit Lack verfolgt den 
Zweck, die Waren vor leichterem Ver-
derben zn schützen, namentlich gegen die 
Infektion mit dem berüchtigen «Graupilz». 
Nebenbei bezweckt aber auch die erwähnte 
Lackierung eine Erhöhung der Farbe und 
ein Ansehnlichermachen der Ware. 

Untersuchungen über eine mögliche Ge-
sundheitsgefährdung beim Genuß von 
lackierten Schokoladen - und Marzipan -
erzeugnissen stellte H. Wolff an und 
kommt zu dem Schluß, daß eine solche, 
auf zweierlei Weise möglich sei, erstens 
durch Anwesenheit unmittelbar schädlicher 
Stoffe in den Lacken, oder indem durch 
den · alkalischen Gehalt des Pankreassaftes 
sich infolge des Sll.nrecharakters der Harze 
schleimige oder schmierige Stoffe bilden 
nnd Störungen im Darmkanal erzeugen. 

Seine Versuche, die Aufnehmbarkeit im 
Darmkanal betreffend, haben ergeben, daß 
über 90 v. H. der genossenen Lack-
häutchen, die er sich durch Ausgießen in 
ganz dünner Schicht auf Glasplatten her-
stellte, vollkommen unverändert mit dem 

Kot wieder ausgeschieden wurden. 5 bis 
7 v. H. der Lackhllutchen worden also 
nicht wieder erhalten, was aber ebensogut 
auf eine Ungenauigkeit des Verfahrens der 
Verdauungsversuche als auch auf ein Auf-
saugen znrllckgefilhrt werden kann. Selbst 
ein Genuß von 44 g Lackhäutchen fllhrte 
zn keinan ßes3hwerden irgend welcher Art. 
Hiernach ist also der Genuß lackierter 
Schokoladenwaren und Marzipane, wenn 
der Lacküberzug frei von gesundheits-
schädlichen Stoffen ist, an sich durchaus 
unbedenklich. 

Ohem.-Ztg. 1913, Nr. 70, S. 705. W. Fr. 

Ueber Schokobona, 
das schon in Pharm. Zentralh. 54 [1913], 
919 kurz besprochen wurde, hat Dr. 
J. Boes eine Abhandlung ve1öffentlicht, 
aus der sich folgendes ergibt. 

Schokobona stellt eine lichtbraune, leichte 
schaumige poröse Masse dar, weehe ein 
torfähnliches Ams3hen hat und unter an-
derem in Form von Würfeln und Blöcken 
in den Verkehr gelangt. Sie besitzt einen 
sehr angenehmen, erfrischenden, kräftigen 
Schokoladen-Geschmack und übertrifft an 
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Schmelzbarkeit noch die fettreiche Schmelz- J U b d' 
h k I d • . e er 1e · sc o o a e trotz emes nur sehr germgen D •· 

Gehaltes an Kakaobutter. Die lockere urchtrankung des Pergament-
MaBBe zergeht sehr angenehm im Munde papieres mit Salizylsäure 
indem sie schnell von dem Speichel durch~ ~at ~r. H_. Kühl eine Abhandlung ver-
setzt wird. Ans diesem Grunde wird sie auch ?ffenthcht, m der er mitteilt, daß 2 Proben 
für die Verdauung in günstiger Weise vor- m qm O,i g, je eine Probe 0,32 g, 0,3 g 
bereitet, so daß man Schokobona in grö- 0,44 ,g und 0,4 g Salizyls!lnre enthielten: 
größerer Menge essen kann ohne irgend- Angestellte Versuche ergaben, daß die Ent-
weiche Magenbeschwerden. wicklung von Penicillinm glancnm nur von 

In Scheiben geschnitten und mit Likören 
bezw. Südweinen getränkt oder mit Zugabe 
von Schlagsahne, Speiseeis Marmeladen 
bildet Schokobona einen ' vorzüglichen 
Leckerbissen. 

Für Trinkzwecke eignet sich die Schoko-
bona in Raspelform anch sehr gnt. Man 
gibt zn dem heißen Wasser oder der heißen 
Milch die gewllnschte Menge hinzu nnd die 
Lösung erfolgt alsbald. 

den Papierproben ausreichend gehemmt 
wurde, welche mindestens 0,4 g Salizyl-
säure enthielten. 

Vom nahrnngsmittel . gesundheitlichem 
Standpunkt läßt sich gegen die Verwend-
ung des Papieres im Haushalte nur sagen : 
Die Durchtränkung ist so ungleichmäßig, 
daß • der Erfolg . nicht gewährleistet ist. 
Salizyliertes Pergamentpapier darf keinen 
Nährboden fllr Schimmelpilze bilden. Die 
Verwendung im Handel erleidet dadurch 
eine natürliche Einschränkung, daß selbst 
Spuren von Salizylsäure den Geschmack 
des eingehilllten Lebensm1ttels beeinträch-
tigen können. Dies gilt z. B. von den 
Fettwaren, Butter, Margarine usw. 

Hinsichtlich der Zusammensetzung unter-
scheidet sich dieses Erzeugnis von den üb-
lichen Schokoladen dadurch, daß es außer 
dem Rllbenzncker auch noch Stärkezucker 
enthlllt. 

Pharm. Ztg. 1915, 634. 
Auf diese Tatsache stützt sich auch das 

nahrnngsmittelrechtliche Urteil , das sich 
auf die Verschlechterung der Ware grilndet. 

1 Südd. Apotk.-Ztg. 1915, 504. 

Pflanzenkunde„ 

Ueber die Keimung des Samens 
_ von Digitalis purpurea 

haben Em. Senft und Dr. R. Kurdx Ver-
suche angestellt und Bericht erstattet. 

In der Einleitung . des letzteren heben die 
Verfasser her~or, daß von Fachleuten sehr 
oft der Meinung Ausdruck gegeben wurde, 
die angebauten Heilpflanzen überhaupt, die 
stark wirkenden wie Digitalis aber insbe-
sondere, werden durch den Anbau weniger 
wirksam als die wildwachsenden. Dies hat 
auch dazu geführt, daß die meisten Arznei-
bücher nur eine von den wildwachsenden 
Digitalie-Pllanzen stammende Droge als zu-
lässig erklären. 

Dieses stark eingewurzelte Mißtrauen gegen 
-die Drogen von angebauten Heilpflanzen 
:wnrde jedoch in letzter Zeit TOD vielen 

Forschern als unhaltbar erklärt, indem ganz 
richtig darauf hingewiesen wurde, daß nicht 
durch den Anbau, sondern durch eine unge-
eignete Zucht der Wert der Heilpflanzen 
vermindert wird. -

Jetzt verschwindet auch infolgedessen das 
Mißtrauen gegen die Drogen von angebauten 
Heilpflanzen immer mehr, und die Annahme, 
daß die Zucht die Wirksamkeit einer Pflanze 
beeinträchtige, ist nicht länger haltbar. 

Es werden sogar in letzter Zeit Stimmen 
laut, die ausdrücklich den Anbau insbeson-
dere von starkwirkenden Heilpflanzen fordern 
weil eben die wildwachsenden Giftpflanzen; 
hauptsächlich Digitalis, in ihren Wirkungen 
oft ganz_ beträchtlich schwanken. -~ 

Was nun die Keimung des Samens von 
Digitalis purpurea betrifft, so kamen die 
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Verfasser zu folgendem Ergebnis ihrer Ver- kommen vom Winde geschützt aufgestellt 
suche. wurde. 

Der Digitalis-Same brauchte zur Keim- Der zweijährige Samen keimte verhfiltnis-
ung sehr viel Feuchtigkeit. mäßig ebenso gut wie der einjährige. Dem 

. . . gegenüber war die Keimfähigkeit des drei: 
Die ~eimung vollzo~ s1Ch am besten, jährigen Samens schon bedeutend geringer. 

wenn die Au~aat auf . emer zuerst gelo~ker- Der frische, gleich nach der Reife ange-
ten? dann medergedrückten Fläche femst- baute Samen keimte ebensogut wie der ein-
gesiebter Walderde dur~h ~erstreuen des oder zweijährige. · 
Samens vo.rgenommen, mit emer etwa 1 cm I Der zwanzig und dreißig Jahre alte Digi-
hohen Schicht angefeuchteten Torfmulls be- talis-Samen hat überhaupt nicht gekeimt· 
deckt und genügend feucht sowie auch voll-1 Pharo,,. Post Hll5, Nr. 83, 85, 86. · 

Verschiedenes. 

Fibrox 
ist ein weiches faseriges WArmeschutzmittel, 
in Platten, Streifen und Ringen teilbar, 
nimmt nach gelindem Druck seine ursprüng-
liche Gestalt wieder an und besteht der 
Hauptsache nach · aus Silikon-Oxykarbid. Es 
wird in der Weise hergestellt, daß der Boden 
einer Muffel aus sehr hitzfestem Stoff mit 
Silikonstncken bedeckt und die beschickte 
Muffel im Gasofen bis zum Schmelzen des 
Silikons erhitzt wird. Die Muffel besteht 
ans einem Gemisch von Ton und Graphit. 
Fibrox hat ein spezifisches Gewicht von 1184 
bis 2,2, während ein Liter seines Faser-
gemenges 2,5 bis 3 g beträgt. An Luft 
sind 99,5 bis 99,9 Raumhundertstel ent-
halten. F1brox zieht kein W aeeer an, ist 
völlig unveränderlich in der Luft, hält sich 
beim Versand und bildet einen guten Elek-
trizitätsleiter, welcher gegen Druck unem-
pfindlich ist. 

Neueste Erfi1td. u. Erfahr. 1916, 166. 

Ein Klebemittel 
zum Aufeinanderkleben von 

Baumwollstreifen 
besteht aus 20 Teilen Kasein , 4 Teilen 
feinst gepulvertem Kolophonium und 1 Teil 
Kalkhydrat mit 40 Teilen Wasser ange-
feuchtet. In dieser Mischung lAßt man 
das Kasein einige Stunden lang quellen, 

bringt alles auf ein Wasserbad und gibt 
unter Umrühren eine heiße Lösung von 
1 Teil kristallisiertem Borax in 12 Teilen 
Wasser zu .. Nach Aufschluß des Kaseins 
und geringer Abkühlung fügt man noch 
eine kalte Mischung von 2 Teilen Ammo-
niak (spez. Gew. 0,910) und 20 Teilen 
Wasser bei. Wenn dieser Leim voll-
kommen wasserdicht sein soll, so müssen 
die verklebten Gewebe einige Tage später 
der Einwirkung von Formalingas ausgesetzt 
oder schnell durch eine 5 v. H •. starke 
Formaldehydlösung gezogen und durch 
starken Druck trocken heiß aufeinander-
gepreßt werden. 

Zum Aneinanderkleben von Baumwollge-
weben eignet eich auch eine Lösung von 
6 Teilen Kautschuk in 30 Teilen Schwefel-
kohlenstoff, die man nach vollständigem Lösen 
des Kautschuks noch mit einer Lösung von 
18 Teilen Schellack oder Kolophonium und 
4 Teilen venezianischem Terpentin in 42 
Teilen 96 grädigem Alkohol versetzt. 

~litt. üb Gegenstände d . .Artillerie- u. Genie-
tcesm, 1916, S. 97. W. ]Ir, 

Chemisches Laboratorium Fresenins zu Wies-
baden. Die Zahl der Studierenden betrug im 
abgelaufenen Semester 19, darunter 9 Damen. 
Davon waren 16 aus dem Deutschen Reiche und 
drei aus Luxemburg. Das nächste Sommer-
semester beginnt am 26. April 1916. 

Verleger: Dr. A. Sc h n e l d" r, Dreoden 
Ffl? dl" L,,ltnnir •0mntwortlloh: Dr. A. 8 c h n" 1 der , Dreoden. 

Im Buchhandel durch Otto Maie r; Xommissionageechllft, Leipzig. 
· Druck TOD Fr. Tlttel Nachf. (Bernh. Kunath), Dresden. 
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Der Anbau von Arzneipflanzen. 
Vortrag, gehalten in der Münchener Pharmazeutischen Gesellschaft von Kustos Dr. Joh. Zörnig. 

Des öfteren wird in der pharma-
zeutischen Fachpresse dem Anbau von 
Arzneipflanzen das Wort geredet. Mein 
heutiger Vortrag, dem ich die in der 
Fachpresse geäußerten Gedanken teil-
weise zu Grunde lege, soll in kurzen 
Zügen den derzeitigen Stand dieser den 
Apotheker sehr naheliegenden Frage 
darzulegen versuchen. 

Ohne Zweifel ist das Bedürfnis für 
einen feldmäßigen Anbau von Arznei-
pflanzen in Deutschland in den letzten 
Jahren, nicht zum wenigsten beein-
flußt durch die erschwerte derzeitige 
Zufuhr überseeischer Drogen, erheblich 
gestiegen. Es ist dieses eine erfreu-
liche und bemerkenswerte Tatsache, 
weil sicherlich bei sachverständiger 
Auswahl der anzubauenden Pflanzen 
und unter Berücksichtigung von Klima, 
Bodenbeschaffenheit und sonstigen . in 
Betracht zu ziehenden Umstände gute 
Erfolge zu erzielen sind. Erforderlich 
ist aber unbedingt eine genaue Kennt-

nis auf diesem Gebiete und Erfahrung 
in der Behandlung der zu ziehenden 
Pflanzenarten, auch bereitet die nach 
der Ernte notwendige Trocknung nicht 
unerhebliche Schwierigkeiten. Mancher 
tüchtige und erfahrene Gärtner erzielt 
schon heute mit Arzneipflanzen ansehn-
lichen Gewinn, der Landwirt steht 
dieser Züchtung jedoch noch ziemlich 
anteillos, bisweilen sogar ablehnend 
gegenüber, er sagt sich, und zwar mit. 
Recht, daß ein Anbau von Heilpflanzen 
ohne sachgemäße Anleitung oder ohne-
jede Vorkenntnis und Erfahrung zu 
keinem klingenden Erfolg führen kann. 
Selbst Landbesitzer, deren Boden nicht 
ausnahmsweise hoch bewertet ist, und 
deren Grundstücke sich zum Ban von 
Arzneipflanzen gut eignen würden, 
haben diesem · in· anderen Ländern be~ 
reits eine nicht unwesentliche Bedeut-
ung erlangten Zweige der Landwirt-
schaft · bisher nicht _ die gewünschte 
berechtigte Aufmerksamkeit geschenkt. 
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Zur Entschuldigung läßt sich anführen, die chemische Zusammensetzung unserer 
daß selbst in Fachkreisen noch vor nicht Heilpflanzen und deren etwaige Aender-
:langeir Zeit .die. Am;sichten, die man ung durch eingehende Untersuchungen 
dem. ·.Anbau der·• Arzneipflanzen stellte, festzustellen, besteht hingegen in Fach-
,keine .·· günstigen·. waren, · sie · wurden kreisen kein Zweifel. Es muß deshalb 
:im· 1 • allgemeinen als nicht gewinn- als eine dringende Aufgabe angesehen 
bringend· bezeichnet. . Jetzt hat man werden, wollen wir uns auf diesem 
.den• Eindruck gewonnen, daß sich diese Gebiete nicht in die Hände des Aus-
:Ansicht. durch die besonders im Aus- landes begeben, daß in Deutschland 
.lande erzielten ·Erfolge auf dem Ge- wissenschaftliche Anstalten, Versuchs-
_biete ; .der· Arzneipflanzenzüchtung ge- und Kulturgärten errichtet werden, ent-
ändert. hat, und dieser Umschlag ist weder als selbständige Anstalten, was 
nur als erfreulich zu bezeichnen. Be- vorzuziehen wäre, oder als den pharma-
vor auf die Erörterung der Frage über kognostischen Lehrstühlen oder den 
Zucht von Arzneipflanzen eingegangen wissenschaftlichen landwirtschaftlichen 
$erden soll, muß vorausgeschickt Anstalten anzugliedernde, in ihrer 
werden, daß gegenüber dem Anbau Arbeit aber durchaus selbständige Ab-
der , ,wichtigsten landwirtschaftlichen teilungen, welche in ausschließlicher 

.Pflanzen die · Arzneipflanzenzucht sich Tätigkeit die für den Anbau einheim-
:natürlich nur zu einem kleinen, aber ischer und fremder Arzneipflanzen 
gewinnbringenden Zweig der Land- günstigen Bedingungen festzustellen 
wirtschaft und· des Gartenbaues ent- haben. Die Lösung , den landwirt-
wickeln kann, die Erzeugung Deutsch- schaftlichen Anstalten eine weitere 

:}ands an Getreide wird durch diese Arbeitskraft zu diesem Zwecke. zur 
Zucht , durchaus keine Einschränkung Verfügung zu stellen, würde ich für 
erfahren. · völlig verkehrt halten, da derartige 

Es ist zu bedauern, daß es in Hilfskräfte vielfach zu anderen Arbeiten 
Deutschland noch keine sachgemäße, herangezogen werden und damit der 
~uf · planmäßig durchgeführte wissen- Sache des Arzneipflanzenbaues wenig 
.schaftHche Untersuchungen sich grün- gedient wäre. Es sind in diesen An-
dende Zucht ·von Arzneipflanzen . gibt, stalten Untersuchungen über Boden-
im · Gegensatz zu. andern Staaten, z. B. verhältnisse, Klima, Anpassungsmög-
Qesterreich, Ungarn, Frankreich, Eng- lichkeit, Düngung, Berechnungen über 
land und vor allem die Vereinigten Ausbeute, Trockenverluste usw. anzu-
f3taaten Nordamerikas, Zwar . werden stellen und· die Untersuchungsbefunde 
an vielen Stellen Deutschlands Arznei- nutzbar zu machen. Die Versuchs-
pflanzen gesammelt, hier und· da firiden gärten sollen für die Heilmitter pflanz-
.sich„ auch Anpflanzungen, z. B. in liehen Ursprunges dieselbe Bedeutung 
r.:J.'hüringen, Bayern, in der Pro_vinz erlangen wie die landwirtschaftlichen 
Sachsen, im Königreich Sachsen, im Versuchsanstalten für · die Landwirt-
Scllwarzwald und in Ostpreußen, aber schaft. Die erworbenen Kenntnisse zu 
liber d.as. Erforschen der Bedingungen, verbreiten ist alsdann Sache des Unter-
;die ···ZU, beachten sind, um nicht nur richtes in den Schulen für Landwirt-
.:gut~. :Erträge,· sondern .. der Güte· nach schaft und Gartenbau und der ein-
-vollwertige, d. h. die wertbestimmen, schlägigen Fachzeitschriften, zu denen 
,den Stoffe reichlichst enthaltenden Er- foh auch die pharmazeutischen Zeit-
.ze~gnisse zu erzielen, hört man. . bei ·schriften zähle. · 
;uns ~_so. gut wie. nichts, abgesehen von In Oesterreich lag bis zum Jahre 
·d.en jn1 den :letzten Jahren unter Ge- 1910 · der Arzneipflanzenanbau noch 
,l!~imrat 'fhoms in Jlem zum Pharma- sehr im argen, obwohl Oesterreich, wie 
·zeutischen Jnstistut in Berlin- Dahlem· kaum ein anderes Land, bei seinen 
:gehörenden· Versuchsgarten . gemachten günstigen klimatischen .. Verhältnissen 
Anpf).a:n,ztfügen .. Ueber die Wjchtigkeit,. vieler Landesteile berufen erscheint, 
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hier großes zu leisten. Im Jahre 1910 tend, durch eigenen Anbau der Arznei-
wurde ein Ausschuß znr staatlichen pflanzen sieb vom Auslande unabhl!.ngig 
Förderung der Zucht von Arznei- zu machen. Es gelang Dr. Siegfried, 
pflanzen in Oesterreich gegründet. Direktor der chemischen Fabrik und 

· Jetzt bestehen 3 Versuchsanlagen, eine Drogenfirma Siegfried, in Zofingen 
· in Korneuburg bei Wien, angegliedert (Kanton (Aargau) bei richtiger Ans-
der landwirtschaftlichen Versuchsanstalt, wahl des Bodens und des Standortes, 

· eine in der Nähe von Prag, die dritte genügender Düngung usw. die Zucht-
in der Bukowina bei Czernowitz. Diese pflanzen auch in ihrer Wirksamkeit 

· Versuchsanlagen sollen die wissen- den wildwachsenden ebenbürtig zu er-
schaftlichen Mittelpunkte der _Arznei- halten. So erzielte er beispielsweise 
pflanzenzucbt in Oesterreich werden. bei einer angepflanzten Belladonna einen 
Sie betreiben den Anbau von weit höheren Alkaloidgehalt als bei 
Arzneipflanzen · auf wissenschaftlicher den wilden Pflanzen, ebenso ist es ihm 
Grundlage, sie erforschen die günstig- gelungen, die in Amerika wildwach-
sten Bedingungen, stellen fest, zu sende, nur schwer zu züchtende, für 
welchem Zeitpunkt die Ernte der die Heilkunde äußerst wertvolle Hydra.-
Pflanzen angezeigt ist , suchen die stis canad6nsis in brauchbarer Güte zu 
Güte zu verbessern, unter Umständen ziehen, eine Aufgabe, mit der man 

. ihren Gehalt an wirksamen Stoffen zu sich in den Vereinigten Staaten !eit 
vermehren. Sie geben Samen und langen Jahren befaßt. Die frühere 
Stecklinge von Arzneipflanzen an An- Ansicht, daß durch Anbau gewonnene 
tragsteller ab, setzen sich mit An- Arzneimittel den wildwachsenden in 
bauern in Verbindung und gehen mit Bezug auf arzneiliche Wirkung nach-
Rat und Tat an die Hand. Um diese stehen, deshalb ihre arzneiliche Ver-
Anstalten haben sich besonders der wendung in den Apotheken nicht ge-
leider zu früh verstorbene Professor stattet werden könne, ist einwandfrei 
Mitlacher, Lehrer der Pharmakognosie widerlegt, es hat sich in vielen Ver-
von der Universität Wien und der suchen gezeigt, daß der Anbau eine 
derzeitige Leiter von Korneuburg, Veredelung, ein Wachsen der Alka-
Dozent. Mag. pharm. Senft große Ver- loide und des Oelgehaltes herbeiführen 
dienste erworben. kann. Voraussetzung ist, daß jede 

Pflanze unter den ihr zusagenden Be-
ln Ungar!! begann. im Jahre 1904 dingungen gezogen wird, man muß 

. Dr. P_a~er mit Unterstützu~g des A~ker- ihr den Standort und Boden geben, in 
baumim~ters an der landwutscha!lhche!1 welchem sie wildwachsend den größten 
Akademie Klausenburg _(Kolozsvar) mit Gehalt an wirksamen Stoffen erringt. 
der Zucht !On Arzn~ipflanzen. Aus Eisenhut z. B. verliert in nahrungs-
den anfän~hchen _klemen Versuchen reichen Gartenboden seine Giftigkeit, 
entstand die cHellpflanzen -Versuchs- aromatische Kräuter wie Pfefferminze 
ansta.lb, welche seitdem von Jahr zu Krauseminze, Meliss~, Thymian, Salbei 
Jahr ver~rößert und vervollkommnet erreichen ihre größte Wirksamkeit auf 
wurde. Die Versuchsfelder. erstreckten steinigen trockenen und sonnigen 
sich 191~ auf etwa 15500 Quadrat- Böden. ' 
meter. mit 80 Pfla1;1zenarten. Ungarn In den Vereinigten Staaten Nord-
hat si~h besonders m den letzten Jah- amerikas werden schon seit langen 
ren mit g~oß_er Tat~raft dara~ ver- Jahren in privaten Versuchsgärten wie 
legt, Arzneikräuter mcht nur fur den in einer eigenen Abteilung des Mini-
Bedarf des _Landes, sondern auch steriums für Landwirtschaft die aus-
hauptsächlich für ~ie Ausfuhr zu gedehntesten - Zuchtversuche gemacht 
züchten und zuzubereiten. und zwar mit einem Erfolg, der jede 
. Auch . in der Schweiz macht sich Erwartung übertroffen hat. Die in -den 
seit einigen Jahren das Bestreben gel- Jahrbüchern des Ministeriums für Land-
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wirts'chaft veröffentlichten Aufsätze Hauptbedarf der Welt an giftigen 
geben hierüber genauen Aufschluß. Drogen zu decken hat. 
Die Notwendigkeit, gewisse amerikan- Immer mehr und mehr werden in 
isclie Pflanzen zu züchten, wird durch der Neuzeit die Fortschritte der 
ihr 'Verschwinden infolge fortschreiten- Wissenschaft in den Dienst der An-
'der Vorbereitung des Bodens und Aus- wendung gestellt. Für die Landwirt-
rottung der Waldungen gefordert. Man schaft sind die bedeutenden Erfolge 
hat · aber außerdem in den Vereinigten auf dem Gebiete der Züchtung land-
Staaten begonnen, Arzneipflanzen anzu- wirtschaftlicher Zuchtpflanzen von größ-
, bauen; die man früher zum größten ter Bedeutung. Es gelang zuerst der 
Teil , aus Europa bezog. Auf dem schwedischen Saatzuchtanstalt in Sva• 
internationalen Kongreß für ange- löh, um nur einige Beispiele anzu-
wandte Chemie in Washington klagten führen, durch Züchtung in neuen 
Mac Evan und G. -P. Forrester über Bahnen Getreidearten und Grasrassen 
die ·ungenügende Versorgung mit Gift- zu erzeugen, welche für die einzelnen 
stoffeil enthaltenden (toxischen) Drogen. Landesteile besonders günstige Eigen-
.Der,. Hauptbedarf der Welt an Bella- schaften aufzuweisen haben. In der 
donna, ·· · Akonit, Digitalis und Hyos- Gärtnerei hat man eine beliebige 
cyamus werden · aus Mitteleuropa ge- Mannigfaltigkeit an Mustern der Blüten-
.deckt , . und zwar vorzugsweise noch färbung durch Bastardierung erreicht. 
von wildwachsenden Pflanzen, doch Warum sollten in der Züchtung der 
stehe , die , Ernte, . die an einen be- Arzneipflanzen nicht ähnliche Erfolge 
stimmten. Zeitpunkt gebunden ist, viel- zu erwarten sein, zumal wir in den 
.fach unter dem Einfluß der Arbeits- Cinchona-Arten, den Stammpflanzen der 
"löhne, so daß der Alkaloidgehalt der Chinarinde und ganz besonders im 
~.tlanzen bisweilen, ,bevor billige Arbeits- Tabak so schöne Beispiele haben, die 
.ktäfte, herangezogen werden können, uns zeigen, was zu einer Veränderung 
stark ""herabsinke. Wo Anpflanzungen der chemischen Zusammensetzung ge-
,yon ,derartigen Arzneigewächsen vor- schehen kann. Durch richtige Zucht 
,handen sind, werden diese, weil nicht läßt slch auf diesem Gebiete unbestreit-
1 sachgemäß betriebe11, · vielfach zugun- ,bar sehr vieles erreichen, -die bis-
' sten von Küchengewächsen wieder auf- herigen Erfahrungen eröffnen ein neues 
.gegeben. Die Versorgung des Handels Gebiet, indem sie die Aufgabe stellen, 
;,sei nach allem vielen Zufälligkeiten eine gleiche Erklärung auch für solche 
unterworfen und müsse deshalb in Pflanzen zu schaffen, die für die Heil-

,sich·ere Bahnen geleitet werden, wozu kunde unentbehrliche Stoffe, z. B. die 
. man in Amerika, England, Oesterreich, Alkaloide liefern. 
-Frankreich und Schweden bereits durch Es ist zu bedenken, daß durch den 
Erforschen der Pflanzungen und Ernte- sachgemäßeren Anbau von Zuchtge-
verhältnisse: den Anfang gemacht habe. wächsen und durch die stetig anwach-
:oeutschland · konnte bei diesen An- sende Ausnützung des Bodens durch 
.gaben der amerikanischen Fachleute Forst- . und Landwirtschaft bei uns 
nicht aufgeführt werden! viele der Plätze verschwinden, welche 

· Aus weiteren Mitteilungen des ange- früher für die wildwachsenden Arznei-
führten Kongresses in Washington ging pflanzen besonders · günstig waren. 
•hervor, daß in verschiedenen Teilen Immer mehr und mehr verschwinden 
:Amerikas ausgedehnte Versuche mit die unbenützten Brachfelder, die Grä-
Gift~Pflanzen im Gange sind, um die ben, Heiden, Sümpfe und Feldraine, 
beste Zucht und die Erzielung von sie werden umgebaut zu Getreide- und 
Pflanzen mit gleichem hohem Alkaloid- Obstland. Damit werden viele der 
gehalt zu erstreben. , Es ist mithin zu einheimischen wildwachsenden Arznei-
befürchten, daß in Zukunft Mittel- pflanzen stets seltener, z. B. Kardo-
europa. nicht mehr , wie früher deh benedikte, Wollkraut, Tollkirsche, Bilsen-
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kraut, Fingerhut, Bitterklee und andere. 
Der Kampf gegen die Feldunkräuter 
wird von' Seiten des Landwirtes sorg-
fältiger und gründlicher betrieben als 
früher und damit verschwinden gleich-
falls manche als Heilpflanzen wichtige 
Ackerunkrautpflanzen , als besonderes 
Beispiel möchte ich hier nur die Ka-
mille nennen. Eine Folge ist, daß die 
Preise fl1r viele Arzneidrogen unge-
mein in die Höhe getrieben werden. Wir 
können somit beobachten, wie auf. diese 
Weise die wildwachsenden Arznei-
pflanzen allmählich verschwinden, da 
sie aber anderseits dem Menschen un-
entbehrlich erscheinen und die Chemie 
noch keine vollwertigen Ersatzmitt~l 
geschaffen hat, so müssen diese 
Pflanzen notgedrungen angebaut wer-
den, ihr Anbau gestaltet sich zu einer 
zwingenden Notwendigkeit. Es ist 
nicht nur bedauerlich, es ist unbedingt 
falsch, die Arzneipflanzen in der Haupt• 
sache im Auslande zu suchen, wie es 
jetzt leider auch bei uns Sitte ge-
worden ist, und die altbewährten, oft 
besseren oder doch mindestens völlig 
gleichwertigen Erzeugnisse des eigenen 
Landes zu vernachlässigen. Ein Bei-
spiel. Mit großer Marktschreierei ist 
vor Jahren die teuere amerikanische 
Faulbaumrinde, die Cascara Sagrada, 
bei• uns in den Arzneischatz eingeführt 

. worden, sie fand Aufnahme im D. A.-B. 
Nun hat sich aber herausgestellt, daß 
unsere durch sie teilweise verdrängte 
Faulbaumrinde mindestens gleichwertig 
in der Heilwirkung ist. 

Der Bedarf an Arzneipflanzen bat 
gegenüber früheren Zeiten nicht abge-
nommen, wie vielfach in Aerzte- und 
anderen Kreisen angenommen wird, der 
Bedarf ist im Gegenteil beträchtlich 
gestiegen, weniger in dem Verbrauch 
der Apotheken, obschon auch hier noch 
ganz beträchtliche Mengen Drogen 
jährlich zur Herstellung von Arzneien 
wie für die Haus- ;und Volksheilkunde 
Verwendung finden, sondern vor allen 
Dingen durch den Verbrauch eines be• 
deutenden Zweiges der deutschen chem-
ischen Industrie, der Gewinnung der 
Arzneistoffe und ätherischen Oele. Um 

nur einige Zahlen zu nennen. Die 
Firma Schimmel &; Co. in Miltitz bei 
Leipzig verbraucht allein jährlich über 
700,000 kg Fenchelsamen, 100,000 kg 
Iriswurzeln, 300,000 kg Kümmelsamen, 
300,000 kg Pfefferminzkraut, 250,000 kg 
Rosenblüten und ungezählte andere 
Drogen nur zur Herstellung ätherischer 
Oele. Bekanntlich beherrscht Deutsch-
land in der fabrikmäßigen Herstellung _ 
der Arzneistoffe den Weltmarkt, ein 
Umstand, den unsere Gegner im 
jetzigen Kriege sehr unliebsam emp-
finden. 

Ferner muß berücksichtigt werden, 
daß heute mit dem Fortschritt der 
wissenschaftlichen Forschung mit Recht 
strengere Ansprüche an die Heilmittel 
gestellt werden, und deshalb wird eine 
stärkere Gewähr dafür verlangt, daß 
eine Pflanze wirklich die Bestandteile 
in genügender Menge und Güte ent-
hält, auf die es bei der Bereitung von 
Arzneien ankommt. Die Sicherheit 
wird in diesem Punkte um so größer 
sein, je mehr Einfluß und Sorgfalt der 
Mensch selbst auf das Wachstum der 
betreffenden Pflanzen verwendet. Zu 
bedenken ist noch folgendes. Die 
Kenntnis der sogenannten Kräutler oder 
Kräutersammler früherer Zeiten an 
Heilpflanzen und schädlichen Pflanzen 
war sehr groß, sie wußten genau Be~ 
scheid über jedes zu verwendende . un:. 
kraut und kannten jeden Standort. 
Gleich eineni Schatz vererbten sich 
diese Kenntnisse von Geschlecht zu 
Geschlecht. Der Händler konnte sich· 
mit ziemlicher Sicherheit auf die 
Kräutersammler verlassen. Heute ist 
das anders, heute gibt es keine Kräut~ 
ler mehr, dieses Völkchen . ist ausge-
storben, die Industrie schaffte geregel-
tere und lohnendere Beschäftigung. 
Diejenigen, welche heute noch sammeln, 
bieten dem Händler nur wenig Sieber~ 
beit; was angeboten wird , ist viel-
fach mit anderen Kräutern vermischt 
oder überhaupt falsch. Erst die Zucht 
der Arzneipflanzen wird dem Händler 
wieder reine Drogen in genügender 
Menge zuführen. . . 

Wir wissen , wie oben · erwähnt; 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

24.8 

welchen Aufschwung die landwirtschaft-
liche Wissenschaft in allen Teilen ge-
nommen bat, und wie man namentlich 
die.· Beziehungen zwischen verschie-
denen Boden- und Pflanzenarten und 
die . Verwertung der Düngemittel zu 
beurteilen gelernt hat. Für den An-
bau von · Arzneipflanzen ist bis jetzt 
bei uns aus dieser Erkenntnis kein 
Nutzen gezogen worden, weil diese 
nach wie vor meist als wilde Gewächse 
behandelt und .von der Fürsorge und 
absichtlichen Verbesserung ausgeschlos-
sen werden. Daß es möglich ist, Ver-
besserungen zu erzielen, dafür nur ein 
Beispiel. Die eben erwähnte Firma 
Schimmel & Go. hat auf ihren Feldern 
eine· Pf efferminzart gezüchtet, deren 
Oel den Anforderungen des D. 'A.-B, 
völlig entspricht und das bisher in 
ziemlichen Mengen eingeführte eng-
lische und amerikanische Pfefferminz-
öl überflüssig macht; ein in Klausen-
burg in Ungarn gewonnenes Pfeffer-
minzöl steht dem amerikanischen sehr 
nahe und genügt den Anforderungen 
der ungarischen Pharmakopöe. 

.·• Die pharmazeutische Fachpresse macht 
seit Jahren auf die Wichtigkeit des 
Anbaues von Heilpflanzen aufmerksam 
und· legt besonders den Apothekern 
auf dem Lande nahe, derartige Pflanz-
ungen · entweder selbst in die Hand zu 
nehmen oder mit Rat und Tat dem 
Gärtner und Landwirt zur Seite zu 
stehen. 
. Einige neuere Bücher über den An-
bau von Arzneipflanzen, wie z. B. das 
bei Julius Springer - Berlin erschienene 
Buch vori Apotheker Th. Meyer-Colditz 
«Arzneipflanzenkultur und Kräuter-
handel>, ferner das Werk «Jäger's 
:Apothekergarten•, neu bearbeitet von 
,f. Wesselhöft, dann die «Anleitung zum 
rationellen Anbau der Handelsgewächse» 
von .. W. Löbe, ... neu bearbeitet von 
M. · Jokusch, beide bei Otto Lenx. in 
Leipzig erschienen, geben dem . Apo-
theker und Gärtner manche Anleitung 
unil Auskunft, besonders über die Ein-
träglichkeit der Pflanzungen und über 
aUgemeine Zuchtregeln, des weiteren 

über Ernte, Trocknen, Zerkleinern und 
Aufbewahren der getrockneten Pflanzen-
teile, über den Anbau und die Ernte 
der einzelnen in Betracht zu ziehenden 
Pflanzen usw., können aber dem Nicht-
sachverständigen nur wenig dienlich 
sein. So lange nicht in Versuchs-
gärten für unsere wichtigeren Arznei-
drogen der Einfluß der verschiedenen 
Zuchtbedingungen festgestellt worden 
und entsprechendes Saatgut gezüchtet 
ist, so ·lange nicht gründliche prak-
tische und theoretische eigene Erfahr-
ungen zu Grunde liegen , ver-
sprechen ohne sachgemäße Kenntnis 
angelegte Pflanzungen wenig Erfolg, 
Glaubt der eine oder der andere nichts-
destoweniger beginnen zu dürfen, so 
ist neben der Auswahl der Pflanzen 
besonders Angebot, Nachfrage, Boden-
preis und Höhe der Arbeitslöhne 
wohl zu berücksichtigen. 

Es erübrigt sich , noch auf ver-
schiedene von nichtfachmännischer 
Seite geschriebene Aufsätze in unseren 
Tageszeitungen, welche zum Anbau von 
Arzneipflanzen anregen sollten, einzu-
geben. Den Verfassern darf der gute 
Wille nicht abgesprochen werden, sie 
waren aus• Unkenntnis der Verhältnisse 
im Glauben, daß Deutschland wegen 
der gesperrten überseeischen · Zufuhr 
während des Krieges an Arzneidrogen 
Mangel leiden könnte, deshalb die Auf-
forderung zum Anbau von Heilpflanzen. 
Nur wäre es zu bedauern, wenn auf 
eine derartige Anregung hin mit 
einem planlosen Anbau von Arznei-
pflanzen begonnen würde, ein nicht 
eintretender Erfolg vernichtet jeden 
weiteren Anreiz. · 

Deutschland führt in großen Mengen 
Arzneidrogen ein , aber an erster 
Stelle zum Verbrauch in der chem-
ischen Industrie. 

Für das Jahr 1918 sind folgende 
Zahlen zu nennen : 

Anis, -Fenchel, Koriander; Kümmel 
usw. = 29,544 dz (zu 100 kg) im 
Werte von 1511000 Mk.; die Ausfuhr 
belief sich auf 1964 dz mit 118 000 Mk. 

Zichorienwnrzel = 152,955 dz im 
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Werte von 2447 000 Mk., die Ausfnhr 
im gleichen Jahre = 13 225 Dz. mit 
168000 Mk. 

Lorbeerblätter, Salbeiblätter, Wald-
meister, Paragnaytee usw. = 5624 Dz. 
im Werte von 298 000 Mk. Die Aus-
fuhr 320 Dz. mit 40 000 Mk., hierin 
sind mit eingeschlossen auch andere 
zum Würzen dienende Kräuter und 
Blätter.. Lorbeerblätter und Paragnay-
tee kommen für eine Zucht in Deutsch-
land nicht in Betracht; welche Stoffe 
sonst noch hierher gehören, ist ans der 
Statistik nicht ersichtlich. 

Paprika usw. = 2586 Dz. im Werte 
von 375 000 Mk., die Ausfuhr= 170 Dz. 
im Werte von ·22000 Mk. 

neidrogen nicht sobald ein Mangel ein. 
Deutschland verfügt, weil der. Ham-
burger Handel in den letzten 30 Jahren 
den früher allein beherrschenden Handel 
~ondons zum großen Teil an sich ge-
rissen hat, über Vorräte, die weit über 
deq gewöhnlichen . Bedarf. Deutschlands 
hinausgehen. Ueberdies würden uns 
im Notfalle für viele überseeische 
Drogen bei, uns. wachsende .. Ersatz-
drogen von gleicher Wirkung· .. in _ rei~ 
ehern Maße zn Diensten stehen. ·Es 
ließe sich, um auch hier nur ein Bei-
spiel aufzuführen , bei eintretenden 
Mangel an Aloe, Rizinnsol, Sennes:. 
blätter, amerikanischer Fanlbanmrinde 
und anderer vom Auslande bezogener 
Abführmittel die Fanlbanmrinde als 

Beeren, Blätter, Kräuter, sonstige vollwertiger Ersatz verwenden. Weitere 
Pflanzen und Pflanzenteile . zum Ge- Beispiele brauche ich den Fachge-
werbegebrauche 125,75~ Dz. 1m Werte nossen nicht anzuführen, als _Apo-
~on 138 000 _ Mk. Die A~fuhr be- theker sind sie auf diesem Felde völlig 
hef sich auf- 15 251 Dz. 1m Werte unterrichtet. · · . ·. 
v~n 94? 000 Mk. Im Jahr 1911 hatte Nochmals soll hervorgehoben werden, • 
die Emfnhr nur einen Wert von nicht um die Versorgung unserer Apo-
ll 67 5 000 Mk. theker handelt es sich, wenn dem An~ 

Beeren, Blätter, Blüten usw. zum bau von Arzneipflanzen das Wort ge~ 
He i 1 geb rau c b e einschließlich In- redet wird; diese Ansicht ist leider 
sektenpnlver= 123 571 Dz. im Werte beim Volke vielfach verbreitet, der 
von 12975000 Mk. Die Ausfuhr 1913 Bedarf der Apotheken ist bald gedeckt, 
= 33 202 Dz. im Werte von 5 068 000 sondern an erster Stelle handelt es 
Mk. Im Jahre 1911 hatte die Einfuhr sich um die Versorgung der ehern-
einen Wert von 9 516 000 Mk. Nach ischen Industrie und ferner. um ·die 
Angaben unserer ersten Einfuhrhäuser Erhöhung der Ausfuhr. Daß letztere 
wird die Einfuhr aller Wahrscheinlich- sich beträchtlich steigern läßt, ist nach 
keit noch eine weitere ständige Steiger- Ansicht unserer Drogenausfuhrhäuser 
ung erfahren. Die Ausfuhr an Arznei- als sicher anzunehmen, zumal in über-
drogen besteht aus einheimischen Ge- seeischen Ländern, vom Verbrauch .. in 
wächsen. den chemischen Fabriken völlig abge~ 

Da nun zur Zeit die Ausfuhr von sehen, die einheimische Bevölkerµng Jh 
bei uns erzeugten chemisch-pharma- weit reichlicherem Maße als .bei .. uns 
zentischen Erzeugnissen fast vOllig unter- sich . der pflanzlichen Drogen zll. Heil~ 
bnnden ist, so stehen die großen Men- zwecken bedient. . Eine solche Zeit 
gen eingeführter Drogen, welche selbst gab es auch einmal bei uns, sie· wurde 
in der Industrie verbraucht werden, durch die chemische · Industrie · ver~ 
dem deutschen Volke zur Verfügung. drängt und mit ihr leider manches 
Einige Monate vor Ausbruch des wirksame, durch keine neuere ehern~ 
Krieges hatte ich Gelegenheit in Harn- ische Stoffe ersetzbares Kraut. 
burg und Amsterdam (auf dessen Vor- Die Frage: cLohnt sich in Den(sch~ 
räte können wir gleichfalls rechnen) land . der Anbau von Arzneipflanzen?,.; 
die großen Drogenspeicher zu be- Darf, wenn der Anbau. fachmannisch 
sichtigen. Nach meiner Ueberzengung betrieben . wird, · mit «Ja» beantwortet 
tritt für unsern Eigenbedarf an Arz- werden. Die weiteren Fragen·: ·~was 
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soll gebaut •werden?» und cKleinbau 
oder Großbau?» lassen sich nur durch 
die gewonnene Erfahrung beantworten. 
In Deutschland lohnt sich unter den 
derzeitigen Verhältnissen der Anbau 
mehr für den kleinen Betrieb als für 
den großen Grundbesitzer. Mayer sagt 
in seinem oben erwähnten Buche sehr 
richtig, «daß der große Grundbesitzer 
sich nur mit solchen Pflanzungen be-
fassen kann, von denen größere Massen 
gebaut werden, wobei alle Handarbeiten 
möglichst vermieden wird. Der Groß-
grundbesitzer ist voll beschäftigt mit 
dem Anbau seiner Körnerfrüchte und 
Futterpflanzen sowie mit der Bewirt-
schaftung seiner Wiesen. Seine Be-
rechnung wird dahin zielen , einen 
seinem Viehstand entsprechenden Futter-
anbau zu treiben und seinen Stall-
dünger möglichst gut zu verwerten. 
Er hat beim Verkauf von seinen Er-
zeugnissen keine Not. Die Arbeiter 
sind allenthalben in den erforderlichen 
Arbeiten geschult, und somit ist kaum 
anzunehmen, daß die großen Grund-
besitzer vorderhand für eine Arznei-
pflanzenzucht so leicht angeregt werden 
können. 

Anders liegt es beim Gartenbau und 
den kleineren landwirtschaftlichen Be-
trieben. Die kleineren Felder genügen 
vollständig zu einer Bebauung mit 
Arzneipflanzen. In solchen Fällen 
braucht man sich keine teueren Ma-
schinen anzuschaffen, lediglich mit den 
gewöhnlichen Gartengeräten ist zu 
arbeiten, bei größeren Anlagen kommt 
höchstens ein leichter Pflug in Frage. 
Man ist nicht gezwungen, lediglich des 
Düngers wegen einen bestimmten Vieh-
stand zu halten. Es lassen sich die 
Familienmitglieder mit den vielen 
Handarbeiten beschäftigen , Frauen, 
selbst Kinder genügen für die leichte 
Arbeit, so daß hohe Arbeitslöhne nicht 
in Betracht kommen» ; auch Invaliden 
würden günstige Beschäftigung und 
Erwerb finden. Sollte es nicht für 
den. Landapotheker eine ehrende Auf-
gabe sein , auf Grund seiner theo-
retischen Kenntnisse den Kleinbauern 
mit Rat und· Tat zur Seite zu stehen? 

Neben den Kleinbauern sind die Ge-· 
müsegärtner ganz besonders auf den 
Arzneipflanzenbau aufmerksam zu ma-
chen, zumal in manchen Gegenden 
Deutschlands schon f eldmäßiger Anbau 
von Gemüsen betrieben wird und 
unter Umständen wegen der Frucht-
folge ein Anbau anderer Pflanzen nicht 
ungern ausgeführt wird. Zum Beispiel 
würde auf einem mit Kohlhernie 
(Plasmadiophora brassica), einer der 
bekanntesten und schädlichsten Krank-
heiten unserer Gemüsepflanzen, durch-
seuchten Boden ein Fruchtwechsel mit 
Arzneipflanzen sehr wahrscheinlich gute 
Dienste leisten. Die Frage : «Ist die 
angebaute Arzneipflanze in Bezug auf 
Wirksamkeit der wildwachsenden ge-
sammelten ebenbürtig?» ist gleichfalls 
auf Grund der in anderen Ländern 
erzielten Erfolge zu bejahen. Es bleibt 
noch die letzte Frage: « Wo soll ge-
baut werden?» Nicht in unmittelbarer 
Nähe der Stadt, hier würde der Boden 
zu kostspielig sein. Es ist kein Grund 
dagegen anzuführen, die Pflanzungen 
in einiger Entfernung von den Städten 
auf billigeren Boden anzulegen. Tat-
sache ist, daß die meisten Arznei- und 
Gewürzpflanzen sich mit geringerem 
Boden begnügen und dabei nur wenig 
Dünger und wenig Pflege beanspruchen. 
Vielfach eignen sich Plätze, welche 
wegen ihrer Lage und geringen Boden-
beschaffenheit zum Feldbau nicht vor-
teilhaft zu gebrauchen sind, wie die 
Böschungen an den Eisenbahnen und 
Landstraßen , Grabenrändern , dürre 
Abhänge, steinige Felder, Waldränder, 
Lehm-, Kies- und Sandgruben, Teich-
ränder usw. Alle diese Oertlichkeiten 
lassen sich verwerten, womit aber 
durchaus nicht gesagt· sein soll, daß 
für Arzneipflanzen der schlechteste 
Boden gerade gut oder sogar Beding-
ung ist. Je besser der Boden, desto 
besser der Ertrag, es soll nur festge-
legt werden, daß sich auf diese Weise 
geringwertiger Boden vorteilhaft ver-
werten läßt. 

Es · mögen nun einige Pflanzen ge-
nannt werden , deren Anpflanzung ins 
Auge zu fassen wäre,. zunächst einige 
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leichter anzubauende Pflanzen. Stock- von New-York. Auch Hydrastis cana-
malve (Althaea rosea), Malve (Malva densis, die kanadische Gelbwurzel läßt 
silvestris) und Eibisch (Althaea offi- sich, wie erwiesen - ist bei uns in 
~inalis). Letzterer. wird seit langem Zucht_ nehmen. Der Mohn (Papa ver -
m der Gegend i~1sc~en. Erlan_gen und, somm1ferum) ist zur Samen- und Oel~ 
Bamberg und we1terhm 1m Mamtal an- erzeugung anzubauen, das in: Maze-' 
gebaut. Kamille (Matricaria chamomilla), donien, Kleinasien und Indien aus den ' 
sie ged~iht in jedeJ? Boden, doch ver- Früchten gewonnene Opium läßt sich 
langt d10 Pflanze emen warmen Stand- zwar auch bei · uns in . vorzüglicher· 
ort; Kardobenedikte tCnicue benedictus); Güte erzielen, doch macht sich die 
Melisse (Melissa officinalis); Pfefferminze Zucht wegen der hohen . Arbeitslohne 
(Mentha piperita) und Krauseminze gegenüber dem Auslande vlHlig un-
(Mentha crispa), beide bei uns bereits lohnend. . .. . 
an mehreren Stellen im Feldanbau lie- Ueber manche dieser Pflanzen sind 
ben feuchten, warmen, humnsreichen bereits reichliche Erfahrungen )n dem 
Boden und als Hauptbedingung öfteres Fachschrifttum niedergelegt; es läßt · 
Umsetzen, immer nach zwei Jahren; sich mithin leicht feststellen,.., über 
Paprika (Capsicum annuum). Der An- l h p k · u · bau der letzteren Pflanze würde für we c e an te weitere ntersuchungen bei uns anzustellen sind. ' einige Gegenden Deutschlands vielleicht _ 
gewinnbringend sein, in Ungarn steht Bekanntlich sind wohlriechende und 
di0t1elbe bekanntlich in großer Pflege. angenehm schmeckende Kräuter seit 
Salbei (Salvia officinalis), gedeiht fast altersher unentbehrliche Hilfsmittel für 
überall; Wollkraut (Verbascum phlo- die schmackhafte, verdauliche und be-
moides, noch besser Verbascum Thap- kömmliche Zubereitung vieler Speisen. 
sus), gedeiht in jedem vor Südwinden Wir sind von der Verwendung dieser 
geschützten Boden; Baldrian (Valeriana Kräuter im Laufe der Zeit ziemlich 
officinalis); Dosten ( Origanum vulgare); abgekommen; mit Sellerie, Petersilie, 
Insektenblüten ( Chrysanthemum einer-· Porree und allenfalls Bohnenkraut ist 
ariaefolium), dessen Pulver in Korneu- die derzeitige Kenntnis unserer Haus-. 
burg dem besten dalmatinischen In- frauen meistens erschOpft. Nun gibt es 
sektenpulver gleichkommt; Schierling aber eine ganze Anzahl Gerichte des 
(Conium maculatum); Wermut (Arte- hauswirtschaftlichen Speisezettels, die 
misia absinthium); Engelwurz (Angelica erst nach Verwendung besonderer 
archangelica); Seifenkraut (Saponaria Kräuterarten den bedingten und pri-
officin,alis), als Ersatz für die Senega- ekelnden (pikanten) Geschmack erhalten. 
wurzel); Enzian (Gentiana-Arten) ; Süß- Es wäre wirklich erfreulich, wenn· wir 
holz (Glycyrrhiza glabra), gedeiht am zu den alten Gebräuchen zurück-
besten auf sandigem Boden, auf dem kehren würden und mehr als ,zur Zeit 
die Feldfrüchte schlecht gedeihen ; sie in den Küchengärten und beim Gärtner 
wird in Mähren l Oesterreich) im grö- unsern Bedarf an Küchenkräutern : und 
ßeren Maßstabe gebaut, Mittelpunkt Gewürzen decken würden, manches, 
des Anbaus ist das Dorf Poppitz. scharfe, der Gesundheit nicht· gerade 

Schwieriger ist alsdann die Zucht förderliche Gewürz tropischer Länder 
der toxischen d. h. der Giftstoffe ent- ließe sich alsdann leichter entbehren. 
haltenden Alzneipflanzen. Hierzu· ge- Von diesen in kleinen Mengen anzu~ 
hOren Tollkirsche (Atropa belladonna); pflanzenden Gewürzen, die keine be-
Stechapfel (Datura Stramonium); Bilsen- sonderen Vorkenntnisse einer Pflege 
kraut . (Hyoscyamus niger), Finger- voraussetzen und über deren ·. Anbau 
but purpurea.), Lobelienkraut .man sich leicht unterrichten kann, sind 
(Lobelia inflata). . Die jetzige Handels- folgende aufzuführen: Bohnenkraut oder 
ware des Lobelienkrautes stammt voll- Pfefferkraut (Satureja hortensis). , Mai-l 
ständig aus . Pflanzungen in der Nähe ran (Majorana .hortensis), Thymian, 
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(Thymus vulgaris), Esdragonkraut (Arte- ein jeder, welcher über anbaufähiges. 
misia. dracuncu.lus), Wermut (Artemisia Land verfügt, folgen. Wenn auch nach 
absinthium), Ysop (Hyssopus officinalis), amtlichen Berichten die Getreideernte · 
Salbei (Salvia officinalis) , Lavendel Deutschlands bei der durchgeführten 
(Lavandula vera), Kümmel (Carum Regelung des Verbrauches für die 
Carvi), lfenchel (Foeniculum vulgare), Brotbereitung selbst bei einer weniger: 
Dill (Anethum graveolens), Aniskraut guten Ernte unsern Bedarf deckt, . 
(Pimpinella anisum), Boretsch (Borrago jedes erhaltene Mehr ist naturgemäß 
officinalis), Coriander (Coriandrum sati- von großem Wert. Bleibt dennoch 
vum), Kresse, Kerbel und andere mehr. hier und da ein Stückchen Land frei; 
Diese in früheren Zeiten so hochge- so mögen Gewürzpflanzen gebaut wer-
schätzten Gewürze wieder zn Ehren den , diese verlangen die geringsten 
bringen ist Sache des Unterrichtes an Vorkenntnisse. Zu einem feldmäßigen 
den hauswirtschaftlichen, landwirt- Anbau der Arzneipflanzen ist aber 
schaftlichen und gärtnerischen Schulen. auch nach dem Krieg erst dann zu 
In der Nähe der Städte würde sich ein raten, wenn die angeführten Grundbe-
größerer Anbau an Gewürzpflanzen dingungen bei uns durch wissenschaft-
nnd Verkauf an die Stadtbevölkerung liehe Forschung geklärt sind. Hierzu 
sicherlich lohnen. iß reichem Maße mit beizutragen, möge 

Während - des Krieges dem Anbau dem Apotheker vergönnt sein. 
von Arzneipflanzen näher zu treten, Wenn ich in meinen Ausführungen 
würde kaum angebracht sein. Jetzt auch manche Gedanken wiedergegeben 
muß jedes nur irgendwie zu bebauende habe, die Ihnen aus der Fachpresse 
Stück Land der Erhaltung des deut- schon bekannt sind, so glaube ich doch 
sehen Volkes nutzbar gemacht werden. annehmen zu dürfen, daß eine noch-
Die Firma Schimmel & Go. hat ihre malige zusammenfassende Erörterung 
bei Milfüz gelegenen, weit ausgedehnten der ganzen Frage der Entwicklung 
Arzneipflanzenfelder bis auf einen ge- einer Heilpflanzenzucht-Erstrebung nur 
ringen Teil mit Getreide und Gemüse dienlich sein kann. 
bebauen lassen. Diesem Beispiel muß 1 

. Chemie und Pharmazie. 

Zur Verminderung 
des Nikotingehaltes gebrauchs-

Dieses Verfahren erm6glicbt es, dem fertigen 
Rauchfabrikat Nikotin zu entziehen, ohne 
den Geschmackswert erheblich zu beein-
trächtigen, so daß dem Rancher die ihm 
gewohnte Tabaksorte demnach nur · entgiftet 
wird. Die Nikotin-Verminderung beträgt 30 
bis 45 v. H. Die Kosten sind nicht be-
sonders groß, so daß die entgiftete Ware 
kaum teurer als die bisherige wird. 

Neueste Erfind u. Erfahr. 1916, 209. 

fertiger Tabakfabrikate . 
eignet sieh ein auf. wisseneehaftlicher Grund-
lage ruhendes Verfahren, bei dem die Zigarren 
oder Tabake in einem geschlossenen Behll.lter 
unter ·allmählicher Wll.rmesteigerung auf je 
naeb der Art des zu behandelnden Tabaks 
wechselnde Wll.rmegrade erhitzt und die sich 
hierbei entwickelnden Dämpfe abgesaugt 
werden. Gleichzeitig benutzt man bei diesem 
Verfahren die Tatsache, daß die schwache. Verfälschte Arzneimittel 
Base Nikotin durch eine stll.rkere Base, das wurden, wie die Tagesblll.tter melden, unter 
Ammoniak, ausgetrieben werden kann. Letz- der · den Bulgaren in die Hll.nde gefallenen 
teres ist ein stll.ndiger.Bestandteil des Tabak- Beute gefunden. Bei der Besiehtigung der 
blattes, der während der Fermentation aus Bestände fiel es auf, daß einige Kll.stchen 
den Eiweißstoffen des Rohblattes entsteht, .der noch in der Oriiinalpacknng befindlichen 
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Arzneimittel feucht waren und Flecke zeigten 
wlhrend die nach dem Aufdruck darin en~ 
haltenen , Arzneimittel. nicht feucht werden. 

Die nähere Untersuchung ergab folgen-
des: Die Flaschen waren versiegelt und von 
dem Geschllftshauee G. Brenti in Mailand 
geliefert. Pastilli Chinini eulphurici enthielten 
kein Chinin. Diamidopyrin enthielt 90 v. H. 
Magnesiumsulfat. Hydrargyrum chloratum 
mite und Hydrargyrum bichloratum ammo-
uiatnm bestanden hauptsllcblicb aus Calcinms 
sulfat. ·Natrium ealicylicum hatte eine briun-
liche Farbe, enthielt keine Salizylsäure, dafür 
aber Natriumbikarbonat. Paetilli Bichlorureti 
Hydrargyri et Chlorureti Natrii je 1 g hatten 
lange nicht den angegebenen Soblimatgehalt. 

Ueber Ultramarin. 

Quecksilber ersetzt worden ist. : HierdÜrch· 
wird die bereite von Neumann {Ber. d;' 
Chem. Ges. 1877) beobachtete Erscheinüng'·c 
bestätigt, daß das letzte Drittel ae's Natri~;; 
ums im Ultramarinblaomo1ekül schwerer•.' 
beweglich ist, als die beiden· ersten. Beim .. 
Erhitzen verliert das Merknroultramariri ,.: 
alles Quecksilber und • hinterläßt , ein schönes" : 
blaues Ultramarin, das im Gegensatz: zu:' 
allen bisher bekannten· beim Erhitzen gelb/' 
b'eim Erkalten stets wieder blau wird. · ',; 

Durch Reduktion· des gewöhnlichen Ultra,:) 
marina. mit gelbem Phosphor und Tetra,, : 
chlorkohlenstoff liei 1800 C. im Einschluß~ ; 
rohr erhält mau. die farblose Lerik:over: :". 
bindong, die · mari durch .. Schütteln : i:nit' 
alkalischem . WaBBerstoffperoxpd ·.oder· durch / 
Erhitzen an . der Luft wieder zn dem ur7 '. 
sprfinglichen : Blau oxydieren _ kann. . .. Bel ,., 

Bei den Versuchen, · das Natrium des · · · 
Ultramarins durch andere Metalle zu er- der Redaktion entzieht _offenbar . der. Phos-, , 

phor .dem Tetrachlorkohlenstoff Clilor,· wäh~: 
setzen, wurde die auffallende Erscheinung rend - gleichzeitig das Blau : Sauerstoff> zur :··, 
beobachtet, daß die Lösungen dreiwertiger Bildung von auftretendem· Phosgl)ngas ·. Ji~' · · 
Metalle nicht substituierend, sondern zer- gibt, nach . der Gleichung : · · · 
setzend auf das Ultramarinmolekül ein- · "r · ' 0

' 

wirken und zwar schon in der Kälte. Die . CCl4 + 0 = COC!2 + Clz, -
Vermutung, daß das Säurerest-Ion dieser Auch Chlorschwefel verwandelt unter,} 
stark gespaltenen Metallsalzlösungen diese ·den gleichen Bedingungen Ultramarin· ·-in 
Zersetzung verursache hat eich · als nicht seine Leukoverbindung; · · 
richtig erwiesen, denr: andere, ebenso stark 1 · U'l t r a a r in r ö t'i durch Eiriwitkeif Vori; 1; 

gespaltene Lösungen ein- und zweiwertiger Chlor, Salzsl\uregas und Wasserdampf auf 
Metalle lassen das Ultramarinmolekfil gänz- Ultramarin bei 130 bis H>OO O dargestellt, 
lieh oder wenigstens auf lange Zeit unan- wird, wie das Blau, durch verdünnte 
gegriffen. Nach R. Hoffmann nnd Slluren zersetzt,, jefoch ohne Schwefel-
J. lfünder (Chem.-Ztg. 1890, 19061 wasserstoff-Entwickelung. Der im Schrift-
1911) entbilt dasselbe 6 .Natriumatomei tum der letzten! Jahre immer: öfter ver-
von denen keine durch 3 teilbare Zahl in der tretenen Auffassung, daß die blaue Farbe. 
gleichen Bindung vorhanden ist. Damit findet des Ultramarins auf eine feste Lösung des 
die geringe Alaunfestigkeit des Ultramarins Schwefels zurückzuführen s~i, kann Wunder• 
eine Erklärung. Das Sobstitutionserzeug~ nicht beipflichten; Es scheint vielm'ehr, da]3t' 
nis zerfällt im Augenblicke der Bildung, die blaue Farbeigenschaft durch das gleich~: ' 
weil die substituierten Aluminiumatome zeitige Vorhandensein . ·wenigstens . eines. 
ihre 3 Wertigkeiten in ungleicher Bindung niedrig oxydierten und eines mit• 'AlkaIV' 
gesättigt haben. metall verbundenen· Schwefefatoms bedingt '' 

Von den bisher näher nntereuchten wird. · Entzieht man · dem Ulfraniarinblau: 
Ultramarinarten verdient das M er k ur o • N atririm, · eo wird die Farbe bei Verhist · i: 
ultramarin besondere Beachtung. Es von 1/5 des Gesamtnatriumgehaltes violett;<' 
wird ebenfalls durch Erhitzen des Ultra- bei Verlust der Hälfte aber rot. · Das · 
marine mit der en.tsprechenden Metallsalz- Ultramarinrot ist nach J. ' Wunder · ge- ::; 
l!isung bei 1800 C im Druckgefäß wisser.maßen eine Säure, deren Natriumsalz '· 
dargestellt. Das Merkurooltramarin ist violett gefärbt ist. Auch die 'Blaufärbung_'., 
graublau und enthält noch 5,99 v. H. des Merkuroultramarine 1. Ordnung l>eim·; 
Natrium,· das demnach. !].ur zu 2/ s durch Erhitzen· ...;,.. offenbar infolge· deli · noch · 
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vorhandenen Natriumgehaltes deutet 
auf die Wichtigkeit des letzteren für die 
Art . ·der Bindung des Blau bildenden 
Schwefels· hin. Andererseits läßt die Oxy-
dation der Leukoverbindung durch wäs-
serige Oxydationsmittel kaum einen . Zweifel 
ftber die Rolle des Sauerstoffs bei der 
Blaubildung aufkommen. 

(J_hew.-Etg. 1913°, Nr.102, 8. :017, W.Fr. 

mit Bleiacetat (nur eehr wenig davon zu 
nehmen) und läßt absitzen, Nach Ab-
hebern der klaren Flllssigkeit filtirert man 
ab und wäscht erst mit verdllnnter 
Sohwefelsllore, später mit Wasser ans. . 

Das Verfahren eignet sich für alle Tho-
rium enthaltenden Lösungen und läßt 
sich auch fllr rohe Monazitlaogen ver-
wenden. 

Im Großbetrieb gewinnt man'· Thorium 
Ueber die X aus Radiothorium, und zwar nach einem 

Patent der Auergesellschaft vom 21. 3.1912 
Gewinnung radioaktiver Körper D. 26 701 KI. 12 m, durch Niederschlagen 

aus Thorium. mit Ammoniak und Lösen in Salpeterslinre. 
Nach Glaser wird, am eine radioaktive Die überschllesige Säure wird 'abgedampft, 

Masse, die mit dem Thorium X als gleich der Rückstand in Wasser gelllst und mit 
angesehen wird, aus dem Monazitsand zu reinem Ammoniak versetzt. Hierauf wird 
gewinnen, dieser mit Schwefelsäure aofge- unter Umrllhren eingedampft und der 
schlossen, . ans der Lösung . des 'l'horioms Rückstand nach Zerreiben mit verdünnter 
ale· Phosphat abgeschieden und mit Schwefel- Kohlensllore freier Kochsalzlösung versetzt. 
säure behandelt. Es gehen hierbei Tho.rium Man !Aßt nun ansitzen und hebert die 
und Radiothorium in· Lösung und der oben Ober dem Niederschlag stehende trßbe 
erwähnte radioaktive Körper · bleibt onge- Lösung ab. Das wiederholt. man nach 
löst. . Wasserzugabe ao lange, bis sich die radio-
- Verf. fand, daß die Unmöglichkeit, Tho- thoriumhaltigen Oxyde · vollkommen · klar 

riom· X nach diesem Verfahren ans Thorium- absetzen. Non gibt man erneut viel 
salzlösongen zu gewinnen, ans denen es Wasser zu und läßt so lange stehen, bis 
mit Ammoniak dargest'3llt werden kann, sich eine genügende Menge Thorium X·• 
auf eine Anwesenheit von Blei ztirückzn- aus dem Radiothorium gebildet hat. Durch 
führen ist. Das bei der Schwefels!lorebe- Schütteln erhält man dann eine mit Tho-
handlung entstehende Bleisulfat begleitet rium X angereicherte Lösung. 
nämlich stete das Thorium X und bedingt Um Radiothorium zu gewinnen, geht 
durch Adsorption dessen Unlöalichkeit, wenn man über die Muttersubstanz desselben, 
die 'l'horiumpbosphatniedersohläge mit Schwa- das Mesothorium. Dieses findet sich in 
felsäore behandelt werden, dem in Schwefelsäure unlöslichen Anteil des · 

Diese AdsorptionsfAhigkeit für Thorium X Monazitsandes. Ueber Gewinnung des Meso-
ist eine weAentliche Eigentümlichkeit des thoriams siehe D.R.-P. vom 2~. 4. 1911. Sch. 
Bleisn!fats, während sie .bei Blei- 382:13. Kl.12m,fernerdieArbeitenvonMc. 
c h l o ri d oder S oh w e f e I b I e 1 nur ·sehr I Coy und H. Viol (Chem. Zentralhi. 1913 
wenig in Erscheinung tritt. Deshalb bietet Bd. 1, s. 1574) und D.R.-P. vom 14. 6'. 
es auch keine Schwierigkeiten, das Thorium 1912. K. 51678. KI. 12 m. 
X von ?em BI~i zu tren!1en. Es wird das I Chem.-Ztg. Jahrg. 37,Nr. lll,S.1105. Jf, Fr. 
radioaktive Bleisulfat mit Sodalösung be-
handelt, · mit verdünnter Sodalösnng und . 
dann mit Wasser ausgewaschen, der Rllck- Emen Ersatz für Adeps suillus 
stand in Salzsäure gelöst und mit Schwefel- bereitet man nach Koester, indem man 
wasseretoff gefällt. Das Thorium X.findet 120 g Cera japonica, 210 Paraffinum soli-
sioh hierbei im Filtrat vom Bleieolfid. dum und 1 kg Paraffinom liqilidum zu-

Eben infolge der AdsorptionsfAhigkeit von sammenschmilzt und die Masse bis zum 
Bleisulfat fnr radioaktive Körper ist es Erkalten rührt. Diese Mischung eignet sich 
leicht,· Thorium X aus Thoriomlösong abzo- zur Bereitung von Unguentum Zinci, Un-
scheiden.";,i~ Die1~ Thorinmsalzlösung, die guentum Kalii jodati sowie anderen Salben, 
~Qhwefe!säure enthalten muß, versetzt man Pharm._. Zlg. 1916, 222, 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
· und ·Vorschriften. 

A1en1i11 ist nach B. Kather eine phy-
siologische KochsalzlBsung, die Adrenalin, 
Chloreton und salzsaures Kokain enthält. 
Naoh Angabe des Darstellers: Nord-West-
Apotheke in Berlin enthält 1 ccm 0,0Lg 
Methylbenzoylecgonin, 0,00005 g Adre-
nalin, 01005 g Asensin (Chloreton nach 
Verfasser), gelöst in physiologischer Kooh-
salzlösang. (Apoth.-Ztg. 19161 158.) 

Doka Laoteosot nennt W. F. Strnadt 
in Troppau , Deutsch• Ordens• Kreuz - Apo-
theke den Sirapas Kreosoti lactici comp. 
P. V. (Pharm. Zentralh. 66 [1915], 616.) 

Hämostatikum Fischl ist ein keim-
freies, unter Licht- und Luftabschluß in 
Ampullen eingeschlossenes Pulver, das aus 
LungeaauszOgen bereitet ist und mit der 
entsprechenden Menge keimfreien Wassers 
oder physiologischer Kochsalzlr>sung zu 
einer kolloidalen Lösung angemacht wird. 
Dieae wird zur Berieselung oder Betapfung 
der blutenden Flilche verwendet. Anch 
dilrfte es eich zur innerlichen Darreichung 
bei verschiedenen Blutungen aus inneren 
Organen eignen. Darsteller: Luitpoldwerk 
in München. (Münch. Med. Wochenschr. 
1916, 468.) 

Kindol ist eine antiseptische aromatische 
Kinder-Zahnpasta, die nach Vorschrift des 
Schulzahnarztes Erich Klein von den 
Kindol-Werken in Berlin-Tempelbof herge-
stellt wird. 

Schwefel· Seifen - Emulaioll nach Dr, 
R. Habermann: 

Sapo medicatus 
Lanolinum 
emulge in Aqua fontana fervida 
Sulfur praecipitatum 
M. f .. paeta. 

30,0 
9,0 

171,0 
90,0 

Zur Krätzeknr für einen Erwachsenen. 
(Deutsch. Med. Wochenschr. 19161 390.) 

Tuuisolvol besteht aus O,Ob g Ko-
de'inphosphat, 0 11 g Bromoform und 100 g 
einer Abkochung von 0124 g Ipecacuanha-
wurzel. Darsteller: Schloß-Apotheke in 
Chemnitz i. Sa. 11. M,ntxel. 

Zur Untersuchung von 
Arzneimitteln 

fordert Dr. P. Bohrisch genauere Vor-
schriften, indem er auf die Mangelhaftig-
keit dieser im Arzneibuch hinweist, und 
zwar für: 

Urea p ur a. Löst man 1 g Harnstoff 
in 1 ccm Wasser, so sind zur Ausscheidung 
von salpetersanrem Harnstoff etwa 115 ccm 
konzentrierte Salpetersäure nötig. Es sollte 
also bei der Beschreibung der Salpeter-
säure-Reaktion zum Nachweis von Harne 
stolf in den Lehrbüchern hervorgehoben 
werden, daß zu der konzentrierten wl!.s-
serigen Lösung des Harnstoffs viel konzen-
trierte Salpetersäure zugesetzt werden muß. 
Erst wenn man auf 1 Teil Wasser min-
destens 115 Teile. konzentrierte Salpeter" 
s~ure nimmt, kann man sieher sein, den . 
kennzeichnenden Niederschlag von salpeter-
saurem Harnstoff zu erhalten. . · 

Bismutum carbonicum. 0,5 g des 
Salzes werden in 5 ccm Salpetersäure 
unter Erwärmen gelöst, wobei Aufbrausen 
eintritt. Setzt man zu dieser Lösung nach 
dem Erkalten 500 ccm. gewöhnliches 
Wasser hinzu, eo entsteht eine milchige 
Trübung und nach einiger Zeit ein be-
trächtlicher weißer Niederschlag. · · Bei 
Verwendung von destilliertem Wasser bleibt 
die Flüssigkeit klar, doch genügt ein ·ge-
ringer Zusatz von Natriumchlorid- oder 
Amnioninmchlorid-Lösung, um eine starke 
Trübung bezw. Niederschlag hervorzu-
rufen. 

.Apoth.-Ztg. 1915, 590. 

Mariazeller Magentropfen. 
Cort. Chinae regiae conc. · 
Cort. Cinnamom. Cassiae conc. 
Rad. Pimpinellae conc. 
Cort. Salicis conc; 
Fruct. Foeniculi cont. · 
Myrrha groeso pulv. 
Llgn. Santali 'rubr. conc. 
Rad. Gentianae conc. 
Rhiz; Calami conc. 
Rhiz. Zedoariae conc. 
Rhiz. Rhei conc • 

.. Spiritus dilutns (60 v. H.) 
· läßt man · 8 Tage digerieren. 

80,0 

Viertel;ahresscl~r. f. prakt. Pharm.r 1915~ 272: '.' 
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Die Bildung der Araroba Da ·eich, wie Tunmann feststellen konnte, 
auch die Rhabarberwnrzel eo verhlllt, 

(desRoh-Chrysarobins)inAndira kommt der Verfasser zn dem Schluß, daß 
· araroba Agular man eich bei der Prllfung auf Holz-

~urde neuerdings von 0. Tunmann unter- masse niemals auf die Pblorogluzinprflfoog 
sucht. ·nae im Schrifttum vielfach erwähnte allein beechrllnken darf, sondern aneh die 
Ararobaharz konnte von ibm nicht nachge- anderen beiden Reaktionen anwenden muß. 
wiesen· werden. Wohl aber besfätigte er Im Gegensatz zur Behauptung Vogl'e, 
die Richtigkeit des von Vogl im Kommentar die Lücken und Spalten in Andira araroba 
z. Oesterr.Pharmakopöe 18921 493 berichteten entstünden lysigen, weist Verfasser ihren 
mikroskopischen Bildes des Holzes von ecbizolyeigenen Ursprung nach. 
Andira araroba und erweiterte es durch die Tunmann fand ferner , daß eich ans 
Erkenntnis, daß die Körper, die das (Rein)- kleinsten· Splittern des Andiraholzee bei 
Chryearobin bilden (7 bis 8 v. H. Chryso- Znaatz von Aceton, Eaeigllther, Benzol u. a. 
phansiure und Emodin und Emodineater, am Deckglas Krietallkrnsten von gelblicher 
sowie ungeflhr 70 v. H. Anthranole der Farbe abschieden. Bei der Sublimation 
genannten · Stoffe), nur im Zellinhalte des entstehen von den kleinsten Holzsplitterehen 
Holzparenchyms und der Markstrahlen ent- Sublimate. Die ersten sind farblos I die 
stehen~ Die Zellwände, Harz oder andere apllteren kleiner und gelb. Sie bestehen 
Körper sind bei ihrer Bildung nicht · be- meist aus kleinen Körnern oder Kriatall-
teiligt. Libriformzellen · führen entgegen der warzen , die bei gekreuzten Nicole nur 
Ansicht· Vogl's keine dieser Inhaltsstoffe, schwach aufleuchten. Mit Pyridin, Essig-
nur die an der Grenze von · Parenchym Ather, Aceton n. a. können sie nmkrietalli-
nnd Libriform eich findenden Faeertracherden eiert werden. Was die besonderen, da-
enthalten ebenfalls Anthranole. Den Be- bei auftretenden Erscheinungen betrifft, 
weis fnr die Behauptung, daß das Chry- 80 mnl3 auf die Arbeit selbst verwiesen 
sarobin nur im Zellinhalt entsteht, liefert werden. 
Verfasser durch den Hinweis auf . die -Tat- Die Anthranole anderer Andiraarten 
sache, daß der der Zellwand dicht an- färben sich mit Schwefeleänre gelb bis 
liegende Plasmaechlauch sämtlicher Zellen gelbrot. Mecke'scbee Reagenz (eelenige 
des Jungholzes und Kernholzes, sogar der Schwefelsäure) bewirkt bei Anthranol-
Zellen; die ans' dem Verbande gelöst sind1 snblimaten für einen Augenblick Rot-
wenn. man Schnitte, denen . das Cbrysa- färbnng, die aber sofort ia Blau über-
robin · mit Benzol und -heißem Alkohol ent- geht und bald blauschwarz wird. Nach 
zogen ist, mit rauchender Salpetersäure und 12 Stunden erscheint der Tropfen schwarz, 
darauf mit Ammoniak versetzt, eine braun- Jackartig, während Anthrachinoneublimate 
gelbe Färbung annimmt (Ammoniumxantho- mit dem Meake'schen Reagenz, gelbrot 
protein). bis kirschrot werden. Wenige scharfe 

Der. großen Zalil wohlauegebildeter Stärke- Reagenzien 11ind Vanadinechwefeleänre und 
körnet -auch in den die Antbrachirionab- Molybdänechwefelsinre. Mit ersterer wird 
Mmmlinge führenden Zellen glaubt Ver- das Anthranoleublimat gelbrot, bald grlln, 
faBSer örtliche physiologische Aufgaben oder nach 12 Stunden dunkelgrün, mit Molyb-
die Rolle einer Nährstoffanreiehernng zu- dilnschwefeleänre gelbrot, erst nach längerer 
sprechen zn können. · Die gelbbraune Zeit vom Rande her grllnlich , nach 
Farbe aller Zellwände des Jung- und Kern- 12 Stunden . gelb, während die Anthra-
holzes hat nichts mit Anthrachinonabkömm- chinonsublimate durch diese Reagenzien 
Jingen zn tun. . . · · · · erst kirschrot, dann . brannrot _ werden. 

Auch. geht die Färbung nicht in so 
Bei d~r '.untersuchu~g . der. _Zellwä~de kurzer Zeit in gelb. über, wie bei Anthra-

auf · lf olzmaese • trat , die sonst zuverlässige nolen von Andira. 
Phorogluziri-Saizs!Lnre-Reaktion: nicht ein; .Apoth.-Ztg. 1915, Nr. 74 u.- 75. :Jrd. 
wohl aber die Prüfung mit starker 
Sehwefelslnre und die Permanganatreaktion. 
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Die Maränen der masurischen 
Seen. 

Mitteilung aus dem Nahrungsmittelunter-
snchnngsamte der Landwirtschaftlichen Ver-
suchsstation zu Insterburg in Ostpr. von 
A. ~abriel und R. Limprich. 

Eme der gesch!ttztesten Fischarten der 
Masurischen Seeen stellen die Marltnen dar. 
Sie gehören zur Gattung der Reaten (Core-
gonns) ans der Familie der Lachse (Sal-
monidae) und werden in zwei Hauptarten, 
die große und kleine Maräne unterschieden. 
Erstere, die Edelmarltne (Coregonus lava-
retos) weist wiederum zwei Unterarten auf: 
die Wandermarllne ( den Ostseeschnltpen, 40 
bis 60 cm groß, im Sommer in der Ostsee 
lebend, im Herbst in die Haffe sowie Seen 
zum Laichen gehend und die Madüe-Marline, 
im Madüe-See in Pommern und in einigen 
anderen Seen von Brandenburg, Holstein 
und Pommern vorkommend. Neuerdings ist 
sie vom ostpreußischen Fischereiverein auch 
in verschiedenen ostpreußischen Seen aus-
gesetzt worden. 

Die kleine Maräne (Caregonus albula) ist 
die bekannte der tiefen ostpreußischen Seen. 
Sie jst schlechthin unter der Bezeichnung 
Maräne bekannt und wegen ihres wohl-
schmeckenden Fleisches · sowie · der geringen 
Grätenmenge sehr geschlttzt. In frischem 
Zustande für den Küchengebrauch verarbeitet 
wird sie geko~ht, gebraten oder gebacke~ 
gegessen. Die Hauptmenge wird jedoch . in 
geräuchertem Zustande genossen. · Durch 
Räucherei und Versand der Maränen, welche 
stets in größerer Tiefe leben und nur im 
November und Dezember in flacheres Wasser 
behurs Laichens kommen, hat das. kleine 
Städtchen Nikolaiken einige . Berühmtheit 
erlangt. 

Verfasser haben das Fleisch der Marltne 
in frischem, ungesalzen geräuchertem csowie 
gesalzen ger!l.uohertem .Zustande - in letz-
terem werden sie . von Nikolaiken ans ver-
sendet - untersucht. • Ihre Ergebnisse seien 
in folgenden Tafeln wiedergegeben •. 

Tafel I. 

Be11chaff enheit 

roh ....... . 
ungesalzen geräuchert 
gesalzen ..... . 

Durch• 
schnitte-
gewioht 

g 

· 58,4 
-47,0 
62,0 

Größe 

Länge j _Höhe 
cm l cm 

1 . 

1
17,0b.20,5 3,5bis4,5 

.17,0b.19,0 3,5bis4.0 
. c,0b.21,0 3,6b.is5,0 

Tafel II. 

Reines 
Fleisch 

v.H: 

73,3 
65,9 
64,4 

1 

1 

Abfälie . , 

·v.H .. 

26,7 
3i,1 

· 35,6 

Chemische Zusammensetzung des Fleisches. 
... 

In der ursprünglichen Masae In der . Trookenmasse .. · -

Beschaffenheit 1 
der -= II:! ii= 

Fische ... 
~e 

·. 0. .s 
"' •· "' 1;; "' "'. "' "' -'-" -'-" a, ·..cl ,"Im ,.cl 
"' z ., "" -C 0 0 (Zl 0 - 0 

1::: :p ·-"' "' 00 :;:3c -• 
00 ri.58 --~ oo a 

v.H. V H. v.H. v.H. v.H. v.ll. v.H. v.H. v.H. 
roh .. 73,33 . 3,07 18,07 7,36 1,24 11,50 M;76. 27,58 4.66 
ungesalz. geräuchert 70,48 3,87 23,3(} - 4,79 l,43 13,10 . 78,93 · 16,22 4,85 
gesalzen goräuohert 69,87 3,83 23,16 4,90 · 2,07 12,70 76,88: 16,26 6,86 

, - . , . :,· 
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Tafel III. 
Kennzahlen deR Fleischfettes. 

Beschaffenheit 
der Fische 

Beschaffenheit Refraktion 1

1 

Verseifungs-1 
des Fettes bei 400 zahl Jodzahl 

roh ........ . 
gesalzen geräuchert . 

j[ dun\1Jlbrau~ flfüsig 70,3 1 193,9 I\ 

hellgelb braun butterartig 63,8 \ 194,2 
163,1 
167,4 

Ztsohr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1914, XXVII, S. 34 bis 38. R.W. 

Ist es angezeigt, für den Stengel-
gehalt im Tee einen Höchstgehalt 

festzusetzen? 
Von: der. Kommission zur Bearbeitung 

des Schweizerischen Lebensmittelbuches ist 
ein Stengelgehalt von 25 v. H. im Tee als 
Höchstgehalt in Vorschlag gebracht worden. 

Nach einer grollen Anzahl von Ermittel-
ungen über die Mengen der Stengel in vielen 
Teesorten kommt Dr . .A. Nesson zu dem 
Schluß, daß unter Beibehaltung des genannten 
Höchstgehaltes von Ceylon-Tees über 70 v.H., 
von indischen Tees über 60 v. H., von 
Java-Tees über 50 v. H. zu beanstanden 
wären. Es blieben sonach nur die chine-
sischen Tees übrig, die infolge ihrer abweich-
enden Art des Erntens unter ~5 v. H. Stengel-
gehalt besitzen. 
< Die folgende Tafel gibt den Stengelgehalt 
einiger Teesorten wieder mit der Preisangabe 
eines Kilogramms Tee: 

Preis Stengel-
Fr. gehalt v.H. 

Chinesischer Tee Nr. 1 7,- 9,7 
» • • 2 7,- 7,2 

·• > • 3 10,- 17,l 
• • 4 11,50 10,8 

Souchong-Indian 6,- 36,7 
Ceylon 6,- 18,5 · 
Indian-Pekoe· 8,--'-- 30,4 
lndo-Ceylon 8,- 13,9 
Ceylon-Indian 9,- 30,7 
Ceylon 9,- 33,4 
Indian 10,- 30,2 
Englisohe Mischung 10,-:-:- · 39,t 
Ningohow-Misohung 12,- 52,6 
Ceylon . 13,- 30, 7 

· Ceylon-Mischung J 3,bO 24,2 
•· Ceylon-Indian 17,50 2915 

Bei· den meisten als «Stengel» zu be-
zeichnenden Beimengungen· handelt es eich 
nun nm grüne saftige Triebe, deren Auf-
guß, mit dem ans den Blättern bereiteten 
verglichen, qualitativ eo gut wie gleichwertig 
ist. 

Was die Untersuchung anbetrifft, eo sind 
natürlich nach dem Aussuchen sowohl Blätter 
als auch Stengel vor dem Wägen zu trock-
nen, da auch aus den Stengeln beim Auf-
brühen lösliche Bestandteile ausgezogen 
werden. 

Nach der Ansicht des Verfassers ist es 
am besten, keine Vorschrift über den Stengel-
gehalt der Teesorten festznsetzea. 

Ohem.-Ztg.1915, Nr. 13/14, S. 82. W.Fr. 

Beitrag zur Beurteilung 
des Weizens und seiner Mahl-
erzeugnisse als Rohstoff für die 

Stärkeindustrie. 
Für die von Saare vorgeschlagene mechan-

ische Bestimmung der gewinnbaren Bestand-
teile in den Mahlerzeugnissen des Weizens 
hat Goldbeck eine neue gefunden, die auf 
der Erkenntnis beruht, daß die verschi\;ldenen 
Mehle nicht nur einen verschiedenen Kleber-
gehalt aufweisen, sondern daß die chemische 
Zusammensetzung und das physikalische 
Verhalten der im Mehl enthaltenen Eiweiß-
stoffe sowohl auf die mögliche Kleberausbeute 
und die bei der Herstellung abfallende Schlamm-
stärke von Einfluß ist. 

Die Bestimmung wird folgendermaßen aus-
geführt. 

200 g genau abgewogenes Mehl werden 
in_einer Reibschale mit 60 v. H. Leitungs-
wasser verrflhrt und zu einem Teig ausge-
knetet1 den man 25 Minuten lang stehen 
H\ßt und ihn dann mit 215 L Wasser mit 
der Hand auswäscht. Der zurückbleibende 
Kleber wird dann nach zweimaligem Durch-
spülen leicht abgepreßt. Die WaschwäsSE!r, 
welche die Stärke enthalten, werden vereint 
durch ein Seidensieb (20 Maschen auf 1 cm 
Faden) gegossen, wodurch kleine abgerissene 
Kleberteilchen gewonnen werden. Der ge-
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samte Naß k I e b er wird auf einer Porzellan-
schale gewogen und dann nach Ausbreiten 
auf einem gewogenen Papier bei 40 bis 450 O 
getrocknet, was nach etwa 3 Stunden been-
det ist. Dieser T r o c k e n k l e b e r wird 
nochmals gewogen. 

Die Waschwilsser werden behnfe Gewinn-
ung der Kleie über ein Seidensieb Nr. 20 
gegeben, und die zurückbleibende Kleie wird 
gewogen und zwar nach dem Trocknen. 

Nun läßt man die St!irke im Waschwasser 
6 Stunden lang absitzen, hebert das klare 
Wasser davon ab, rllhrt die Stärke auf und 
zwar · auf eine Konzentration von 14 bis 
16° Be und schleudert 12 Minuten lang 
auf einer Zentrifuge bei 750 bis 800 Um-
drehungen in der Minute ans. Die · fest-
sitzende Stärke trennt man von der losen 
Schlammetilrke und trocknet beide 'fnr eich. 

Chem.-Ztg.1916,Nr.109/110, S.689. W.Fr. 

Biicherschau 
Wie kaufe ich Liebesgaben 1 Wa~ haben 

die Daheimgebliebenen beim Einkaufe 
von Liebesgaben fllr Heer und Marine 
zn beachten? Mit einem Anhange: Be-
handlung von Feldpostsendungen. · Von 
Dr. Hermann Stadlinger, Handels-
chemiker und vereideter Sachverlltändiger 
des König\. Land- und Amtsgerichts zu 
Chemnitz. Geleitwort: Herr Dr. Oertel, 
Oberregiernngsrat bei der König!. Kreis-
hauptmannschaft Chemnitz. Vaterländ-
ischer Verlag, Chemnitz, Zschopauerstr. 9. 
Schriftleitung: Dr. J. Striem, Chemnitz. 
Preis: 45 Pfennig. 

Bekanntlich hat sioh bei der Erzeugung und 
dem Verkauf von Waren, die zu Liebesgaben 
für unsere Helden im Feindesland bestimmt sind, 
ein Unwesen eingeschlichen und breit gemacht, 
zu dessen Bekämpfung der Verfasser durch 
Feststellung von Minderwertigkeit bezw. Fälsch-' 
ungen solcher Waren und Veröffentlichungen in 
Wort und Schrift wesentlich beigetragen hat. 
Trotz allseitigster Warnungen und vielfacher 
Bestrafungen ist besagter Uebelstand noch nicht 
beseitigt und wird so lange weiter blühen, bis 
sich die Allgemeinheit emporraft and nnr beste 
unverfälschte Waren kauft, die als die besten 
für unsere Helden die richtigsten sind. Nicht 
jeder Käufer ist aber so sachkundig, um beur-
teilen zu können, ob die ihm angebotene Ware 
preiswürdig, gut und unverfälscht ist. Auch 

manche reine und unverfälschte Ware kann 
duroh ihre Aufmachung viel zu tpuer zu· ihrem 
wahren Werte bezahlt werden, wozu z. B. die 
Kaffee-, Kakao- und Schokoladenwürfel u. dergl. 
gehören. Daher ist es zu begrüßen, daß der Ver-
fasser auf Grund seiner gesammelten Erfahr-
ungen in Gestalt eines Büchleins einen Ratgeber 
beim Einkauf herausgegeben hat. • ~elbstver-
ständlich hat man .hier kein groß angelegtes 
Werk mit Prüfungsvorschriften zu erwarten, 
sondern nur Erläuterungen, die jedermann ver-
ständlich und einleuchtend sind. Obwohl dies 
Büchlein, wie schon gesagt, dem Unwesen in 
dem Liebesgaben-Handel steuern .soll, so erfüllt 
es nicht nur diesen Zweck allein, sondern es 
wird auch nach dem Kriege von dauerndem 
Nutzen sein. Es mei z. B. auf de11 Abschnitt: 
Web-, Wirk-. und Strickwaren hingewiesen, 
Denn sehr, sehr viele Mißstände bestanden schon 
vor dem Kriege und werden nach ihm W!litef 
vorhanden sein. Auch diese müssen bekämpft 
werden, nicht nur durch die Untersuchungs• 
ämter, sondern dnroh die Käufer -selbst, die sich" 
immer wieder Rat aus obengenanntem Büchlein 
holen sollten. Der Preis für dieses ist ein so 
niedriger, da.II. es in keinem . Haushalte fehlen 
sollte, zumal noch von dem Oelde für jedes 
Heft 17 Pfennig zur Kurunterbringuog von 
lungenkranken Kriegern und lungenkranken oder 
-gefährdeten Angehörigen von Kriegsteilnehmern 
\iestimmt sind. Es wäre daher· wünschenswert, 
wenn jeder unserer Leser für möglichst weite 
Verbreitung . obengenannten Büchleins sorgen 
möchte. B. Menfa,tl., 

V e r s C h i e d e n e s„ 
Berufung 

von Professor Dr. Zörnig 
nach· Basel. 

Wenige Wochen nach der Berufung 
von Professor Dr. Beiduschka nach Würz-' 
burg haben die Studierenden der Phar• 
mazie schon wieder den Weggang einer 
bewährten Lehrkraft zu beklagen. Herr 

Professor Dr. Zörnig hat einen Ruf an 
die Universität Basel als Lehrer für die 
pharmazeutische Chemie und Pharma-
kognosie erhalten .. und angenommen. · 

Dr. Heinrich Zörnig, geboren zu 
Barmen, trat 1884 bei Apotheker Johanny, 
in · Erlangen ' in die pharmazeutische" 
Lehre. Nach verbrachter Konditionszeit, 
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in Barmen, Elberfeld, Notfelden, Zofingen hervorzuzaubern vermag. Von Zörnig's 
(Schweiz) und Basel brachte Zörnig die Werken ist rühmend hervorzuheben: 
ersten zwei Studiensemester an der «Die Apothekengesetzgebung inBayern, 
Universität Basel zu, ging alsdann nach das schöne Werk «Arzneidrogen• in 
Gießen, wo er 1892 das Staatsexamen 2 Bänden, ferner Tabellen zur mikro• 
ablegte und bis zum Herbst 1893 als skopischen Bestimmung der offizinellen 
Assistent für Pharmakognosie am pharma- Drogenpulver, Heil- und Giftpflanzen 
kologischen Institut der Universität im Handwörterbuch der Naturwissen-
Marbutg verblieb. Wieder führte ihn schaften , Bearbeitung des pharmakog• 
der Weg auf l½ Jahre in eine Apotheke nostischen Teils in der Neuauflage des 
seiner Vaterstadt Barmen; zu Februar Ergänzungsbuches.> 
1895 übernahm er dann durch Kauf die Nach diesem arbeitsreichen und er-
Löwen-Apotheke in Goch am Nieder- folgreichen Wirken wäre es in der Tat 
rhein, welche bis zum Jahre 1901 in sehr bedauerlich gewesen, wenn nicht 
seinem Besitz verblieb. Die Liebe zum (lie höchste akademische Würde, der 
pharmazeutischen Studium trug über Lehrstuhl nachgefolgt wäre. Leider 
die pharmazeutische Tätigkeit den Sieg w11.ren in München die Bestrebungen, 
davon; nach Verkauf der Apotheke sie- vor 2 Jahren für Professor Zörni'g ein 
delte Zörnig nach Heidelberg über, wo Lektorat zu erwirken, erfolglos, und so 
er sich in gleicher Weise dem Studium müssen wir ihn von hier ziehen sehen. 
der Botanik und Chemie, den Grund- Dieses ist um so weniger erfreulich, da 
wissenschaften der Drogenkunde wid- wir in München keinen vollen Ersatz-
mete. Im Jahre 1903 promovierte er mann für Zörnig haben werden. Glück-
an der Universität Heidelberg in Botanik lieh aber kann sich die Universität Basel 
zum Dr. phil. nat. Zu Ende des gleichen nennen, eine solch tüchtige Lehrkraft 
Jahres übernahm Zörnig eine von Geheim- gewonnen zu haben, die noch nicht den 
rdt Göbel in München ihm angebotene Höhepunkt erklommen hat , die noch 
Assistentenstelle besonders für Pharma- weiter zum Segen der Pharmazie zu 
kognosie _am pftanzenphysiologischen In- wirken berufen sein wird. 
stitut München, welche er, in derselben Wie als Wissenschaftler eine volle 
zum Kustos und beamteten Assistenten Kraft, war Professor Zörnig ein äußerst 
aufgestiegen, bis heute bekleidete. Seit liebenswürdiger Kollege, der den Apo-
dem Jahre 1906 ist Zörnig Mitglied der thekerberuf äußerst lieb gewonnen hatte, 
Prüfungskommission für das pharma- der nur die schönen Seiten des Standes her• 
zeutische Staatsexamen, 1905 wurde er vorzuheben verstand, und der ein begei-
von Seiten des Kultusministeriums zur sterter Anhänger und Förderer von Refor-
Erteilung des Unterrichts in der Phar• men auf dem Gebiete der Pharmazie war. 
makognosie beigezogen. Studienreisen Unvergeßlich werden allen Teilnehmern 
führten Zörnig · außer in die Handels- eines pharmakognostischen Fortbildungs-
zentren unseres deutschen Vaterlandes kursus in München die hierbei erlebten 
nach Holland, Belgien, Frankreich, Eng- Stunden sein. Ein derartiges Dozieren 
land, Oesterreich- Ungarn, Dalmatien, in Pharmakognosie kann nur ein aus 
Montenegro, Italien, Sizilien, Algerien der Pharmazie hervorgegangener Lehrer 
usw.; sie gaben reichlich Gelegenheit fertig bringen. 
zu pharmakognostischen Studien. Und so wünschen wir alle, Schüler 

Als Glanzleistung . während seines und Bekannte, beim Scheiden, daß Herrn 
Münchener Aufenthaltes muß die Schaff- Professor Zörnig künftig noch ein langes, 
ung einer pharmakognostischen Samm- gleich erfolgreiches Wirken beschieden 
lung, welche wohl eine der reichhaltig- sein möge. · 
sten Deutschlands sein dürfte und die Ein dankbares Audenken wird bei uns 
Errichtung des botanischen Museums allen in München zurückbleiben. 
genannt werden. Hier zeigte sich wieder, Dr. R. Rapp-Münohen. 
was pharmazeutisches Einrichtungstalent 
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Orangen-Marmelade. 
. 1 Teil bittere Orangen mit Schale 
2 Teile sllße Orangen mit Schale 
1 Teil Zitronen mit Schale 

werden mit soviel Wasser Ubergossen, daß 
sie gnt bedeckt sind, allmählich bis zum 
'Kochen erhitzt und bei kleinem Feuer oder 
im Dampfbad weichgekocht. Nach dem 
Abgießen des Wassers werden die Frllchte 
in kaltes Wasser gelegt. Die abgekühlten 
Früchte werden halbiert, die Kerne entfernt. 
Man treibt die Frllcbte danu durch die Fleisch-
maschina oder streicht sie durch ein grobes 
Sieb. Der Fruchtbrei wird im Verhältnis 
1 : 2 oder 1 : 3 oder 1 : 4 je nach gewünschter 
Bitterkeit und Säure mit Zucker soweit ein-
gekocht, daß die Marmelade breit vom Löffel 
fällt. 

In Ermangelung bitterer Orangen ver-
wendet man süße und gibt eine gewisse 
Menge geschnittener Pomeranzenschalen hin-
zu, die man zweckmäßig 24 Stunden vorher 
in dem zu verwendenden Kochwasse~ ein-
weicht. 

Durch Auflösen der fertigen Marmelade 
in Was~er, Zusatz von Weingeist und allen-
falls von Stärkesirup erhält man nach dem 
Filtrieren einen vorzilglich schmeckenden 
Orangen - Likör. 

Pharm. Ztg. 1916, 183. 

Die Aldestar-Tube 
besteht aus einem entsprechend der Zinntube 
geformten Glasrohr. Um die Füllung herans-
zudrlloken ist das weite Ende mit einem beweg-
liehen Korken verschlossen, welcher konisch 
und in der Mitte bis zur Hälfte ausgehöhlt 
ist. Hierdurch schmiegt der Korken sich 
der Wand des Glases leicht an, ist ohne 
Kraftanwendung leicht · beweglich und fest-
eitzend, während die Aushöhlung einem Holz-
stäbchen zur Führung dient. 

Die Vorteile · der Glastube bestehen in der 
unbedingten Sauberkeit, · Durchsichtigkeit, 
daher peinlichste Nachprllfung der Reinlich-
keit und . der Filllnng, Entkaimbarkeit, In-
differenz, Luftdichtigkeit, daher Unverderb-
lichkeit des Inhalts, Möglichkeit der Wieder-
verwendung und der Einätzung einer Teil-
ung gutes Aussehen vom Anfang bis zum 
Ende, dauernde Haftung und kein Ver-

' schwinden der Aufächriften wie bei Metall-
tuben . 

TerJhn. HundsrJh. 1916, Nr. 14, 108, Wochen-
beil; d. Berl. Tagebl. 

Herstellung 
von galvanischen Ueberzugen 

auf Holz. 
Je härter ein Holz ist, umso leichter lal!Sen 

sich galvanische Ueberziige auf diesem .. an-
bringen. Vorher hat man das Holz . wasser-
dicht zu machen, was mittels Behandlung 
eines sogenannten Poren f n II er s • ge-
schieht und zwar auf die gleiche Weise 
wie . bei der Herrichtung des Holzes ... für 
Holzbildhauerarbeiten. Nach Trocknen · der 
Porenfüllmasse wird es mit Sandpapier 
glattgerieben. Hierauf erhält das . Holz 
einen zähen elastischen L~cküberzng, der 
mit einem feinen Pinsel aufgetragen wird 
und vollkommen trocken werden muß. 
Ueber diesen kommt ein zweiter · solcher, 
den man aber nur bis znr Klebrigkeit ein-
trocknen läßt. 

Das Leitendmachen des so vorbereiteten 
Holzes · geschieht durch Auftragen ganz 
feinen Kupferpulvers mit einem Kameelhaar-
pinsel. Nunmehr läßt man vollkommen 
trocknen. 

Jetzt erfolgt ein Versilbern des Holzes 
in folgendem • Bade auf elektrolytischem 
Wege: 4,5 L Wasser, 85 g Cyankalium 
und 85 g Silbernitrat. Das Versilbern 
geschieht ohne elektrischen Strom nur · durch 
Einhängen des Gegenstandes in das Bad, 
indem das Kupfer das Silber aus . der 
Lösung niederechl!igt. 

Nun erst geschieht das Verkupfern 
mit 1 bis 2 Volt Spannung in einem 
Bade von 4,5 L Wasser, 790 g Kupfer-
sulfat nnd 113 g Schwefelsäure. · 

Bei der Versilbernng mnß Eisen · • als 
Beschwernngsmittel des sonst schwiinnien-
den Holzes vermieden werden, da dieses 
sonst Kupfer ausfällt. Die· Beschwerung 
hat mit Blei zu geschehen. 

(Der prakti,che Maschinenkonstrukteur.) 
Mitteil. üb . .Gegenstän<h d. Artillerie- u. Genü-

wesens 1915, H. 12, S. 1310. W. 1-r. 
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Die Verwendung weiblicher 
Kräfte im chemischen_ Beruf. 
Der Verein deutscher Chemiker hat ersucht, 

nach einem Sonderabdruck aus der ,Zeitschrift 
für angewandte Chemie» den nachstehenden 
Beschluß auch in der •Pharmazeutischen Zen-
tralhalle• zu veröffentlichen. Wir kommen 
diesem Ersuchen hiermit nach. -

Der Vorstand hat in seiner Sitzung vom 19. 2. 
1916 beschlossen, nachstehende ·warnnng zu er-
lassen: 

«Der Vorstand erachtet es für seine Pflicht, 
angesichts der in neuester Zeit auftretenden 
Bestrebungen, Frauen zum Eintritt in den chem-
ischen Beruf anzuregen, auf das entschiedenste 
davor zu warnen, sich über die Fortkommen-
aussichten der Frau in der chemischen Industrie 
übertriebene Hoffnungen zu machen. 

Nach Ansicht erfahrener Chemiker sind Frauen 
aus physischen Gründen für die Verwendung in 
weiten Gebieten der Chemie überhaupt ungeeig-
net. Der Zudrang der Frau würde sich daher 
in bedenklicher Weise hauptsächlich auf einige 
wenige Gebiete lenken, in denen bald Ueberfülle 
eintreten würde. Dabei ist auch zu bedenken, 
daß nach Kriegsende zahlreiche Chemiker neue 
Stelhrng suchen, die eine geringere physisch1i 
Leistungsfähigkeit voraussetzen. Auch wird von 
manchen Seiten bezweifelt, ob nach dem Kriege 
ein nennenswerter Mangel an J.rbeitskräften in 
du Chemie eintreten wird. 

.Alle Frauen, die daran denken, sich dem 
chemischen Beruf zuzuwenden, mögen sich klar 
machen, daß sie ohne die übliche wissenschaft-
liche Vorbildung des Chemikers, d. h. ohne einen 
Hochschulbesuch von 4 bis 5 Jahren, keine .Aus-
sicht haben, in eine gehobene Stellung zu kom-
men, die den sozialen Ansprüchen einer gebil-
deten Frau entspricht. Eine Ausbildung von 2 
bis 4 Semestern - auch nach Besuch einer 
neunklassigen Mittelschule - genügt unter keinen 
Umständen zu dem Erwerbe der Kenntnisse und 
Fertigkeiten, die allein einen Anspruch auf den 
Titel eines Chemikers geben. Selbst die akadem-
isch gebildete Chemikerin - Dr. ehern. oder 
Dr.-Ing. - wird im Wettbewerb mit den männ-
lichen Chemikern diesen infolge beschränkter 
Verwendungsmöglichkeit nnterleg«m sein, wenn 
sie auch im Stande der Chemiker ein volles 
kameradschaftliches Entgegenkommen finden wird. 

Der jetzige AndraDg vieler Frauen zur Chemie 
birgt unter diesen Umständen die Gefahr schwerer 
und verhängnisvoller Enttäuschungen in sich. 

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
Einladung zu der Donnerstag, den 13. April 

1916, abends 8 Ohr im Hörsaale des König!. 
Pharmakologischen Instituts der Universität, 
Berlin NW7, Dorotheenstraße 28 stattfindenden 
Sitzung. 

1, Herr Geh. Reg.-Rat Prof. Dr, H. Thoms-. 
Berlin-Dahlem spricht über: • Unsere Nahrungs-
mittel während des Krieges•. 

2. Herr Dr. Piorkowshi-Berlin spricht über: 
«Die Ausnützung der Algen, Flechten und Moose 
als HiJfä. und Ersatzmittel für pharmazeutische 
Zwecke,. 

. Auszeichnung. 
Se. Majestät der König von Sachsen hat dem 

Direktor der Chemischen Fabrik Helfenberg, 
A.. • G., Privatdozent Dr. Karl D1eterick das 
K r i e g s v er d i e n s t k r e u z verliehen. 

Ferner muß der Verein nach wie vor au der 
entschiedenen Forderung festhalten, die Stell-
ung der akademisch gebildeten Chemiker scharf 
zu trennen von der der halbgebildeten (sogen. 
Chemotechniker, Cliemikanten usw.). Die Auf-
gaben, die der Wiederaufbau der chemischen 
Industrie und ihre künftige Entwicklung stellen, 
erfordern notwendig, daß. auf die vollgültige 
wissenschaftliche Vorbildung, der wir zum großen 
Teil die bisherigen Erfolge der deutschen In-
dustrie verdanken, auch in · Zukunft das größte 
Gewicht gelegt werde. Wer keine vollgültige 
wissenschaftliche Schulung besitzt, wird zweifel- Preislisten sind eingegangen von: 
los nur in den seltensten Fällen aus eiDer unter- von Dr. Ernst Kuhlmann in Berlin-Char-
geordneten Stellung (als Hilfskraft in Laboratorien lottenburg Nachtrag zur Hauptliste E über Ver-
usw.) herauskommen. 1 bandstoffe und Artikel zur Krankenpflege. 

Briefwechsel. 
M. R. O. S. Dr. G. Benx, hat verschiedene betrog 1,0323, der Fettgehalt 3,4 v. H. , Bei 

Milohsäurewaren untersucht und ihre Zusammen- einer anderen Probe gleicher .Marke, gleichen 
setzung sowie ihren Geldwert in einer Tafel Aussehens und Geschmacks war das spez. 
zusammengestellt. Nach dieser besaß eine Probe wicht 1,0312, der Fettgehalt 3 v. H. Weiteres 
homogenisierte Vollmiloh Marke ist-in Ztschr. f. öffentl. Chem. 1916, H. !i, 8. 70 
• Mil oh enge 1 • ein bräunliches Aussehen und zu ersehen. 
einen Kochgeschmack. Das spezifische Gewicht 1 

Verleger: Dr. A. Sohne l der, DreBden 
J!'ftr die Leitunc nrantlrortlloh: Dr, A, Schneider, Dreeden. 

Im Buchhaudel durch Otto Maie :r. Leipzig . 
. Druck Ton Fr. TIUe1 Nachf„ (llernh. Xunath), J>readen. 
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Die künstliche Färbung unserer Nahrungs- und Genußmittel. 
Von Ed. Spaeth. (Schluß von Seite 234.) 

Die Verfahren zum Ausziehen der bleiben, während vorhandene Teerfarb-
Farbstoffe mit Lösungsmitteln. stoffe beim Schütteln unverändert in 

In erster Linie wird das Ausschütteln das Wasser übergehen sollen, das einge-
des Weines mit Amylalkohol erwähnt dampft einen gefärbten Rückstand 
und empfohlen. Man verfährt hier wie hinterlassen wird, der mit den ver-
bei dem Ausfärben; man schüttelt den schiedenen Reagenzien geprüft werden 
Wein unmittelbar, dann den mit Schwefel- kann. (Die Farbstoffe. bleiben wohl im 
säure angesäuerten und den mit Am- Amylalkohol.) Sicher kann auf die 
moniak, als auch mit Bleiessig behan- Anwesenheit von Teerfarben (basi~cher 
delten mit Amylalkohol aus, der fast Teerfarben) geschlossen werden, wenn 
alle Teerfarbstoffe aufnimmt, die Säure- der Amylalkohol bei der Ausschüttelung 
farbstoffe aus saurer, die basischen aus des alkalisch gemachten oder mit Blei-
alkalischer Lösung. In der Lösung des essig versetzten Weines gefärbt ist; 
Amylalkohols , erhalten beim Aus- die Prüfung des mit Bleiessig ver-
schütteln desWeines unmittelbar, wie aus setzten Weines in der eben angegebenen 
dem angesäuerten Wein können außer Weise (Ausschütteln mit Amylalkohol) 
etwa vorhandenen Teerfarbstoffen(Säure- hat Jaillard schon 1873 erwähnt. 
farbstoffen) auch in größerer oder ge-1 Aber auch. andere Farbstoffe wie 
ringerer Menge Weinfarbstoff · und Persio, Cochenille, Alkanna können 
Farbstoffe anderer Pflanzenfruchtsäfte hier noch in Betracht kommen; ich 
(Heidelbeeren) enthalten sein; dieser möchte auf das beim Nachweis . der 
Weinfarbstoff muß entfernt werden. Farbstoffe in Fruchtsäften Gesagte hin-
Man versetzt den gefärbten . Amyl- weise?· M. Ch. Girard (Ztschr. analyt. 
alkohol mit Wasser und gibt Ammoniak Chemie 1879, 18, 494) hat empfohlen, 
hinzu; die in ammoniakalischer Lösung den . mit Barytwasser oder Aetzkali 
grün bis grünbraun gewordenen Pflanzen- alkalisch gemachten Wein mit Essig-
farbstoffe sollen im Amylalkohol ver- äther oder Amylalkohol auszuziehen. 
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Als weitere Isolierungsmittel sind 
empfohlen: 

B1rnede (La Sicil. vinicol 1887, :N"r. 7. 
Vierteljahresschr. 1887, 2, 113) weist,Enzian-
violett und Fuchsin mit flüssigem Phenol 
(Phenol in Alkohol 10: 1) nach, 12 g flüssiges 
Phenol werden in 60 f! Aether gelöst. Man 
schüttelt dann 10 ocm Wein im Reagenzglase 
mit 5 com Reagenz und läßt eine Miaute stehen. 
Der Aether scheidet sich stark rotgefärbt ab, 
wenn Fuchsin vorhanden ist, rotviolett, wenn 
der Wein Enzianviolett enthält. 

Nach A. Belar (Ztschr. analyt. ChEm. 1896, 
86, 322) lassen sich einige Teerfarbstoffe im 
Rotwein dadurch leicht nachweisen, daß sie 
beim Schütteln des Weines mit etwa der 
gleichen Menge Nitrobenzol von diesem aufge-
nommen werden und ibm eine lebhafte Färb-
ung· verleihen, während der blaue und rote 
Pflanzenfarbstoff, sowie der sich ähnlich ver-
haltende Rotweinfarbstoff nicht in Nitrobenzol 
gelöst werden. 

A. Corobbio (Bollet. Chim. Farm. 
1907, 535; Pharm. Zentralb. 1907, 48, 
903) , 

empfiehlt zum Fuchsinnachweis das Aus-
schütteln mit· Paraldehyd und Jodkaliumlösung; 
1 ccm des Weine~, 1 bis 2 ccm Paraldebyd 
urid 4 bis 5 Tropfen Kaliumjodidlösung (1: 1), 
Der Paraldehyd , der auch durch Eukalyptol 
oder mit __ etw_as Paraldehyd oder Eukalyptol 
versetztem Aetber ersetzt werden kann, soll b. i 
Anwesenheit von Fuchsin rot gefärbt sein. 

Zur Ermittelung auch von sehr 
kleinen Mengen von Teerfarbstoff im 
Rot wein empfiehlt 0. Maselli l Societ. 
chimic. diRoma; Chem.-Ztg.1908, 32, 771) 

das Epichlorhydrin , das bei 117° siedet und 
ein spez. Gew. von 1,203 bei 00 C zei!(t. In 
einem kleinen Kolben versetzt man 20 ccm 
Wein mit dem gleichen RaumteilWasser und mit 
10 ccm Eisessigsäure, schüttelt um und bringt 
20 oom Epichlorhydrin und ein wenig Sand 
oder Bimsstein hinzu, worauf man das Kölbchen 
mit Inhalt 10 Minuten lang am Rückflußkübler 
kocht. · Nach dem Erkalten wird mit einem 
Scheidetrichter das Epicblorhydrin abgeschieden, 
abfiltriert und nach Zusatz von 80 com Wasser 
in einem Kolben abdestilliert. Das Epichlor-
hydrin gebt leicht und farblos mit der ersten 
Hälfte der Flüssigkeit in die Vorlage über, 
die gefärbte essigsäurehaltige Lösung bleibt 
im Kolben. Wird nun diese Flüssigkeit mit 
3 bis 4 Tropfen verdünnter Salzsäure versetzt 
und mit einem Faden weißer eutfettetar Wolle 
oder weißer Seide 5 Minuten lang gekocht, so 
bleibt die Wolle bei echtem Wein farblos oder 
wird nur schwach gelb; -die Seide wird gelb. 
Wird die Lösung mit .Ammoniak versetzt, so 
nimmt aie eine . grünlichgelbe Farbe an ; wird 
mit Amylalkohol gesohÜttelt, so bleibt dieser 
auch nach dem Ansäuern farblos. Enthält der 

Wein auch nur in sehr kleiner Menge Teer-
farbstoff, so erhält man rotgefärbte Wolle, wo-
bei die wässerige Lösung des Farbstoffes nach 
der Neutralisation mit Ammoniak beim Schütteln 
mit .Amylalkohol in diesen übergeht; das Ver-
fahren soll besonders bei stark gefärbten Natur-
weinen mit Vorteil anzuwenden sein. 

A. Casali (Staz. spedm. agrar. ital. 
1900, 33, 183; Ztschr. f. Unters. d. 
Nahr.- u. Genußm. 1901, 4, 996) 

schüttelt zum Nachweis der als Salz vor-
handenen Viuoline den mit Ammoniak und 
etwas Natronlauge alkalisch gemachten Wein 
mit Chloroform aus; letzteres ließ er ver-
verdunsten ; am Boden der Schale war ein kar-
minroter Sohimroer. 

Eine beim Nachweis künstlicher 
Farbstoffe in Fruchtsäften ' wohl viel 
besser brauchbare Probe, die Prüf u n g 
mitl\Ieta lloxyden, gelbem Quecksilber-
oxyd von P. Caxeneuve (Compt. rend. 
1886, 102, 52; Bull. Soc. Chem. 1886t 
45, 235) ist beim -Wein, besonders bei 
stark farbstoffhaltigen (natürlicher Wein-
farbstoff) mit Vorsicht vorznnehmEn und 
auszuführen, da oft bei den sehr gerh-
stoff- uud farbstoffhaltigen Weinen die 
angegebene Menge Oxyd nicht ausreicht 
und solche Weine ein rotgefärbtes 
Filtrat geben, ohne daß künstlich zu-
gesetzte Farbstoffe vorhanden zu sein 
brauchen; andererseits kann aus einem 
hellen ungefärbten Filtrate noch nicht 
mit Sicherheit auf einen ungefärbten 
Wein geschlossen werden, da, wie wir 
hören werden, einige Farbstoffe auch 
vom Quecksilberoxyd gefällt werden 
können. Das Prinzip dieses Verfahrens 
beruht bekanntlich auf der Eigenschaft 
von Metalloxyden, Pflanzenfarbstoffe zu 
fällen. 10 ccm Wein (zweckmäßiger 
entgeisteter Wein, s. Kreis später) 
werden mit 0,2 g gelbem, frischge-
fälltem oder unter Wa~ser aufbewahr-
tem Qnecksilberoxyd eine Minute lang 
kräftig geschüttelt und nach dem Ab-
setzen des Oxyds durch ein drei- bis vier-
faches angefeuchtetes Filter filtriert.· 
(Das Filtrieren ist nicht immer rat-, 
sam, da geringe Mengen . vorhandener 
Teerfarbstoffe leicht im Filter bleiben 
können; durch Zentrifugieren läßt sich 
die · Flüssigkeit leicht vom · Niederschlag 
trennen. Sp.) Der gleiche Versuch ist 
mit !einer zweiten Probe vorzunehmen,.,. . . 
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wobei man einmal aufkochen läßt: Das schöne · Rotfärbung soll · auf einen 
Filtrat muß klar sein. Wenn das Teerfarbstoff der genannten Gruppen 
Filtrat gefärbt ist, soll nach 0. Teer- deuten; nach H. Rreis kann die Rot-
farbstoff vorhanden sein (s. das ein- färbung des Filtrates nach dem An-
leitend Gesagte). Wenn das Filtrat säuern zu falschen Schlüssen führen; 
gefärbt ist, möchte ich empfehlen, eine Man soll nicht den Wein, sondern die 
neue Probe unter Verwendung größerer entgeistete Extraktlösung beim Versuch 
Oxydmengen oder das Filtrat nochmals verwenden. 
mit Oxyd zu behandeln. Im übrigen 
ist wieder zu sagen, daß es doch 
eigentlich recht unnötig wäre, schon 
von Natur stark gefärbte Weine noch-
mals mit Teerfarben zu färben. 

Nach Oaxeneuve sollen sich mit dieser 
Probe mit Sicherheit nachweisen lassen: 
Säurefuchsin, Echtrot B (BordeauxrotB), 
Echtrot A (Echtrot, Roccelin, Cerasine), 
Croceinscharlach 3 B (Ponceau 4 R B), 
Echtrot D · (Bordeaux S , Amdranth, 
Azosäurerubin 2 B), Biebericher Schar-
lach (Ponceau RB, Ponceau B, Echt-
ponceau B, Neurot L), Orange R 
(Orange T, Mandarin G R), ß · N aph-
tholorange (Orange II , Tropaeolin 000 
N 2, Mandarin, Chrysaure'in, Gold-
orange) und noch einige Farbstoffe, 
die wohl nie zu besagtem Zweek Ver-
wendung finden. 

Wenn nur kleine Mengen von a-
Naphtolorange (Orange 1, Tropaeolin 
000 N 1}, Safranin, Sprit-Eosin, Ponceau 
2 R vorhanden sind, so können diese 
durch das Quecksilberoxyd zurückge-
halten werden. Erythrosin (Eosin J), 
Eo3in (wasserlöslich) werden g~nz 
zurückgehalten und sind nicht nach-
weisbar. 

H. Wolff (Chem.-Ztg. 1887, 11, 1193) 
hat das Verfahren 

dahin abgeände1t, daß er das wirksame 
Qneoksilberoxyd erst beim Gebrauche herstellt. 
10 ocm Wein werden mit 10 ccm kaltgesättigter 
Quecksilberchloridlösung geschüttelt, dann mit 
10 bis 15 Tropfen einer Kalilauge (1,27 spez. 
Gew.) versetzt, geschüttelt und filtriert; diese 
Ausführungsweise auf Azofarbstoffe und Säure-
fuchsin gibt auch daR Schweizerische Lebens-
mittelbuch 1904 an. · · 

Neben Teerfarben bleiben auch Per-
sio, Cochenille und Phytolacca · zum 
Teil unverändert ; das klare Filtrat 
wird nach dem Schweizerischen Lebens• 
mittelbuch mit Essigsäure versetzt; 

Außer Qnecksilberoxyd sind auch andere 
Metalloxyde (Bleioxyd, Bleiperoxyd, Zink-
oxyd, E1senoxydhydrat) empfohlen worden ; 
Ch. Blare:x, (Bull. Societ. Chim. 1886, 4J,, 419), 
der fand, daß ma·n mit der Oaxen,uve'schen 
Probe hier und da unsichere Ergebnisse be-
kommen kann, redet der Verwendung von 
Bleibioxyd (5 g zu 20 g Wein) das Wort. 
B. Fischer . und 0. Grim,hagen (Jahresber. 
Untersuchungsamt Breslau 1900, 1901 , 14) 
lassen den Versuch, besonders bei starkge-
färbten Weinen, mit größeren Mengen Queck-
silberoxyd wiederholen, wenn das Filtrat gefärbt 
erscheint. .A. J. Ferreim, da Silva (Rev. 
internat. de falsific. 1891, 4, 188) hatte einen 
7 Monate alten reinen Wein aus Spanien, 
der auf 10 ccm 5 g Oxyd zur Entfärbung ver-
brauchte. Bei einem gefärbten Filtrat soll man 
Ammoniak zusetzen; Rotweinfarbstoff würde 
einen grünl•chen Ton zeigen; man hat dann 
wenigstens einige Sicherheit. Guoxdenovio 
(Ztschr. Nahrungsm.-Unters.-Hy6. 1897, 11, 
154) fand bei der Untersuchung der Dalmatiner 
'\Veine, daß man nur dann sichero Ergebnisse 
bekommt, wenn man statt der vorgeschriebenen 
0,2 g HgO 0,5 g anwendet. Debrun ~Zts~~r. 
Nahrungsm.-Unters.-llyg. 1896, 10, ·52) laßt 
10 ccm Wein mit O, 1 g eines Gemenges . von 
2 Teilen Queoksilberacetat und 1 Teil Zinkoxyd 
eine Minute lang aufkochen; mit Teerfarben 
versetzter soll hierbei mit wenigen Ausnahmen 
rosenrot bleiben. 

Dennis Monnier (Rev. chim. anal. appl. 
1897, 6, 62; Chem.-Ztg. Rep. 1897, 21, 94) 
empfiehlt zum Nach"'.eis von Teerfarbstoffen i~ 
Wein das Sohwefelzlllk, am besten das Pra-
parat das aus einer mit Ammoniak im Ueber-
schuß versetztrn Zinkchloridlösung durch Fällen 
mit Schwefelwasserstoff erhalten ist. Der aus-
gewaschene Niederschlag wird bei . 359 ge-. 
trocknet. Mit dem Farbstoffe des W e1Des, der 
Malven, Orseille, Li.ckmus, Cochenille bildet 
das Schwefelzink einen beständigen Farblack, 
während der Mischung Teerfarbstoffe leicht mit 
Alkohol oder Wasser entzogen werden 
können. Man reibt 5 g Schwefelzink mit so-
v10l Wein an, daß eine kaum flüssige Mischung 
entsteht, gibt etwas Wasser zu, bis d is . Ge-
misch fließt, läßt absitzen, filtriert und entz10ht, 
im Falle die Flüssigkeit gefärbt erscheint, don 
Farbstoff durch Wasser. Das E0färbte Filtrat 
wird eingedampft und der Riio.katand. mit 
60 grädigem · .Alkohol ausgezogen ; .· dieire 
Mischung dampft man ein ; der Farbstoff kann 
nun mit Alkohol gelöst und zu Identitäts~ 
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reaktionen verwendet werden. Wenn der Farb-
stoff der Mischung nicht in Wasser übergeht, so behandelt man den Filterrückstand noch 
feucht mit 90 grädigem Alkohol , erhitzt 
unter Umrühren gelinde, filtriert und entzieht 
den Farbstoff durch Alkohol; einige in Wasser 
lösliohe Farbstoffe werden nämlich vom 
Schwefelzink hartnäokig festgehalten, aber durch 
Alkohol in Lösung gebracht. 

F. Jean und 0. Frabot (Anna!. chim. analyt. 
1907, 12, 52; Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. 
Genußm. 1909, 17, 124) behandeln 50 com 
Wein mit etwa 1 ccm des von Trillat 'l'Orge-
schlagenen Formols (40 v. H.) und 4 ccm 
reiner Salzsäure einige Minuten auf dem 
Wasserbade unter Erwärmen, bis ein Nieder-
schlag entsteht; man macht leicht ammoniaka-
lisch und läßt bis zum Verjagen des im Ueber-
soha.ß zugesetzten Ammomaks auf deni. Wasser-
bade stehen ; nach dem Erkalten · filtriert man. 
Bei rotel'l Naturweinen soll das erhaltene .lfil-
trat farblos sein, während es bei Gegenwart 
eines· zugesetzten Farbstoffes dessen Farbe 
zeigt. 

Nach H. Astruc (Anna!. ohim. analyt. 1907, 
o2, 140; Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Ge-
nußm. 1909, 17, 424) aber versagt bei den 
tiefgeflrbteri Spezialweinen dieses Verfahren. 

· 0, Conti (Boll. Chim. Farm. 1908, 48, 295; 
Chem. Centralbt Hl09, 80, II, 313) benutzt 
zum Nachweis der Teerfarben ein ähnliches 
Verfahren, wie Hilger und Mai (s. o.) 'zum 
Nachweis von Phytolaccafarbstoff. Sie. ver-
wenden das Verhalten von Jod auf die Wein-
gerbsäure und den Weinfarbstoff, der gefällt 
wird. 10 ccm Wein werden durch Eindampfen 
vom Alkohol befreit, wieder auf die ursp1üng-
Iiche Raunimenge aufgefüllt, auf 40 bis 50° er-
wärmt und mit soviel wässeriger Jodlösung 
2: 100 versefzt, bis Stärkepapier gebläut wird. 
Nach 3 bis 4 stündigem Stehen wird filtriert. 
Iri einem Teile des Filtrates wird das Jod 
durch Natriumthiosulfat entfernt; bei. Natur-
weinen ist dann die Flüssigkeit blaßgelb, bei 
solchen, die mit sauren Farbstoffen gefärbt sind, 
rot. fo. Zweifelsfällen säuert man den anderen 
Teil des Filtrates mit etwas Salzsäure an und 
färbt mit Wolle .aus; nach dem Auswaschen 
wfrd die Wolle mit verdünnter Thiosulfatlös-
ung e1wä1mt, die bei gefärbten Weinen rot ist. 
Der mit Jod erhaltene Niederschlag wird auf 
basische Farbstoffe untersucht; man löst ihn in 
Kalilauge und schüttelt die Lösung mit Aether 
au_s; Die ätherische Lösung. säuert man mit 
Essigsäure an ; bei Gegenwart von Fuchsin tritt 
~ot~~rbuug auf. 
. ·;Nach L. Sostegni (Chem.-Ztg. 1889, 

13, . 189) soll man die Weinfarbstoffe 
und das Tannin im Wein nach der 
Behandlung mit Alkali von den Teer-
farben durch Diffusion durch Perga-
mentpapier trennen könn.en. 

. Der mit 1/ 10 Raumteil IQ v. H. sfarker Kali-

lauge versetzte _Wein wird. in ein Faltenfilter 
von Pergamentpapier gege"!Jen und in Wasser 
eingesetzt; die Teerfarbstoffe finden sich nach 
24 Stunden, bei tanninreicben Weinen nach 
48 stündigem Dialysieren auf . dem Pergament-
papier mit ihren besonderen Färbungen fixiert. 
Naturwein färbt das Pergamentpapier nur gelb 
und zwar umso schwächer, je länger die 
Diffa.sion fortgesetzt wird. Die da.roh die 
Teerfarben hervorgerufenen Färbungen werden 
an der Luft stärker. 

Hier wird -die verschiedene Zu-
sammensetzung der Farbstoffe , ob 
diese saure oder basische Eigenschaften 
zeigen, wohl auch zu berücksichtigen 
sein. 

.A. Pagnoul (Chem.-Ztg. 1889, 13, 
104) gibt an, 

daß Seifenlösung natürlichen Weinfarbstoff zer-
stört. (er läßt zur Seifenlösung in Zwischeh-
räumen je l> Tropfen Wein zusetzen und das 
Gefäß' umkehren ; die Seifenlösung soll im 
Ueberschuß bleiben), ohne eine grünliche 
Färbung zu erzeugen und ohne die fremden 
Farbstoffe zu zerstören. 

Bei der a II gemein e m p fo h l e n e n 
Probe mit Bleiessig' als orien-
tieren deVorp rüf ung werden nur die 
basischen Farbstoffe angezeigt; wenn das 
Filtrat (50 ccm Wein und 25 ccm Bleiessig 
werden geschüttelt, schwach erwärmt 
und fütriert) gefärbt ist, könnte diese 
Färbung auch durch Rotweinfarbstoff 
veranlaßt sein, der besonders bei sehr 
farbstoffhaltigen Rotweinen nicht· voll-
kommen gefällt wird ; das alkalische 
Filtrat wird man zweckmäßig mit 
Amylalkohol behandeln. Schon G. 
Romei (Ztschr. analyt. Chem. 1872, 
11, 176) empfahl eine ähnliche Behand-
lungsweise. 

.Als weitere Verfahren zum Teerfarbennach-
weis mögen noch folgende genannt sein. 

0. Papasogli (L. Orosi 14, 37 ; Chem. 
Centralbl. 1891, 62, I, 1019) gibt neben anderen 
Verfahren (Blei und Boraxlösung) das Gurt-
mann'sche an; am besten sei es, 'Wasserstoff-
peroxyd zu verwenden , das die natürlichen 
Farbstoffe entfärbt, nicht aber Teerfarben. 
S. Jovino (Ztschr. angew. Uhem. 1004, 991), 
M. Paul (Journ. Pharm. et Chim. 19:0, 1, 
289; Pharm. Zentralh. 1911, o2, 1293) er-· 
wähnen ebenfalls das W agserstoffperoxyd. 

· Ruixand (Journ._ d. Pharm. et Chim. ,[5J, 29, 
17; Ztschr. analyt. Chem. 1896, 36, 397) nimmt 
Natriumperoxyd ; er versetzt 5 .ccm Wein 
mit 0,1 bis 0,15 g Natriumperoxyd und 
säuert nach 20 Minuten mit Essigsäure an, 
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wobei der erstgebildete Niederschlag in Lösung ' reagieren. Unter diesen Bedingungen bilden 
geht; ist die Farbe hierbei unverändert ge- die Weinfarbstoffe mit dem Quecksilberoxyd 
blieben, so sind Teerfarbstoffe zugegen; die einen unlöslichen Lack; man filtriert: 
natürliche Rotweinfärbung müßte während des D' filt . t Fl"' • k •t · f" ·bt 
Verlaufes der Reaktion in der angegebenen 1e . rier e „ uss1g ei ist: un~e ar 
Zeit durch Braun in Blaßgelb übergehen. {Natur~e1n), gefarbt (Azo- oder Sulfodenvate) 

. , . . Je nacn der Farbe (g e I b oder r o t) kann 
Die 0. Cur~mannsche Isomtr~probe (Ztschr. Rocceline, Crocein, Ponceau usw. vorhanden. 

analyt. Chemie 1887 , 26, 605), nach der sein 
4 ccm Wein mit 2 Tropfen Chloroform und D: filt • rt Fl'" • k •t • d ·t s 1 ·· 
4 ccm Kalilauge etwa 1 Minute mäßig er- i~. r_1e e uss1g e1 wir m1 a zsaure 
wärmt und dann zur Entfernung des Chloro- angesau~rt · . .. 
forms aufgekocht werden, wobei der bekannte un~efarbt (Naturwem), rosa Farbung (Sulfo-
Isonitrilgeruoh entstehen soll, wenn Teerfarb- fuchsm). 
stoft'e vorhanden sind, dürfte nicht ohne Vor- Die Färbung vor oder nach dem Zusatz von 
sieht aufzunehmen sein für die Azofarbstoffe, Säure zeigt einen Teerfarbstoff von saurer 
die mit sekundären Aminen hergestellt werden, Kennzeichnung aa. · 
da diese bekanntlich die Reaktion nicht geben. III. Versuch. In einem Probierrohr mischt 

Schließlich mag noch die in Italien man 4 ccm Wein mit 2 ccm einer _Lösung voD 
vorgeschlagene Prüfung auf Farbstoffe Alaun (10 v. H.) und __ 2 ccm Natr1u!llkarbonat 
· W · h G · d' R kt' (10 v. H.); man schuttelt und ftltnert. Der 
1m · em nac irar s ea 10nen Lack ist: 
(Weinlaube 1889, 21, 89; Vierteljahres- flaschengrün ohne blauen oder violetten 
sehr. 1889, 4, 67) genannt sein. Ton (bei Naturwein), rosa (Cochenille, Fer-

Vorv ersuch. Mit einem Glasstab ent- nambuk,Campeche), blauviolett(Holunder, 
nimmt man 1 oder 2 Tropfen des zu prüfen- Zwergholunder). 
den Weines, die man auf die poröse Fläche Die filtrierte Flüssigkeit ist: 
eines Kreidestückchens (Craie albuminee) rein g r_ü n (Naturwein). Die Lilafarbe wird 
bringt. Man wartet 20 bis 30 Minuten, um wieder hergestellt durch einen neuer-
den Albuminkalklack trocknen zu lassen, bevor liehen Zusatz von Natriumkarbonatlösung; 
man die Farbe des Fleckens betrachtet. Der violett oder rosa (Coohenille, Phytolacca, 
Fleck ist: RübenfarbstoffJ. 

hellgrau bei gewöhnlichen Weinen oder IV. Versuch. DerWein wird mitNatrium-
i n d i g ob lau bei jungen oder sehr gefärbten i karbonat schwach gesättigt; bis man die violette 
grauviolett (Campeche), graugrünlioh Färbung erhält; hierauf fügt man ein dem 
(Holunder), blaugrün I i c h (Malve), rosa Wein gleichen Raumteil einer Lösung von 
(Fuchsin), ach wach rosa (Cochenille). Tonerdeacetat (20 Be) zu. 

I. Versuch. Man setzt dem Wein Baryt- Die Mischung erscheint gefärbt: 
wasser zu, bis die Farbe ins Grünliche um-
schlägt, fügt dann Essigäther oder Amylalkohol granat- oder sehwach lila,weinrot 
zu, schüttelt und läßt absetzen, nachdem man (je nach den Sorten) bei Naturweinen; blau 
sich versichert hat, daß die Mischung leicht oder violett (Malve, Heidelbeere, Holunder;: 
alkalisch reagiert. · Liguster, Jungfernrebe). 

Die obere Schicht ist ungefärbt bei Natur- V. Versuch. Man mischt 2 ccm Wein. 
weinen. Nun wird die obere Schicht dekantiert mit 1 ccm Bleiessig und filtriert. 
und durch Essigsäure angesäuert; sie ist unge• Der Lack ist gefärbt: 
färbt bei Naturweinen. Sie ist gefärbt: 

v i o I e tt (Orseille), rosa (Bieberichrot, 
Roccelin), grün lAmidoazobenzol), r o t (Fuch-
sin, Safranin), gelb (Amidoazobenzol, Chry-
soidine), violett (Methyl violett). 

Eine vor dem Zusatz Ton Essigsäure ein-
tretende Färbung deutet immer auf Teerfarb-
stoffe mit basischer Kennzeichnung. 

II. V e r s u o h: Zu 10 ccm des zu prüfen-
den Weines setzt man 2 ccm einer 6 v. H. 
starken Kaliumkarbonatlösung. Die Flüssigkeit 
soll hierauf grün werden. Wenn dies nicht 
Fintritt, muß man noch Lösung hinzufügen. 
Wenn die Flüssigkeit grün gefärbt erscheint, 
setzt man eine Quecksilberacetatlösung (20 g 
lllerkuracetat in 100 ccm Wasser) hinzu und 
zwar einen gleichen Raumteil, wie den det zur 
Sättigung __ verwendeten Kaliumkarbonatlös~ng. 
Die Mischung wird nun schwach al~ahsoh 

graublau-lichtgrün bei Naturwein; 
die filtrierte Flüssigkeit ist ungefärbt bei Natur-
weinen (?), gefärbt bei: Orseille, Phytolaoca 
(zersetzt sich beim Kochen), Rübenfarbstoff. 
und Fuchsin. · · 

Wegen der genannten verschiedenen 
Farbenabstufungen möchte ich auf das 
von den verschiedenen Forschern und 
von mir Erwähnte und Gesagte hin-
gewiesen haben, ebenso auch darauf, 
daß Naturweine nnter Umständen an-
dere Ergebnisse zeigen können; als 
von Girard angenommen wird, so, um. 
nur eines zn erwähnen, das der soge- ·-• 
nannten Bleiessigprobe. - Der spektrö• ·. 
skopische Nachweis von 1'eerfarbstoffen 
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ist ein sicherer und einfacherer ge-
worden , seitdem J. Formdnek (Die 
qualitative Spektralanalyse, Berlin 1895 
und Spektralanalytischer Nachweis 
künstlicher organischer Farbstoffe 1900) 
das Untersuchungsverfahren wesentlich 
verbessert und ausgebaut hat. Ich 
möchte auf diese Arbeiten und Ab-
handlungen hinweisen und zugleich be-
merken, daß ,1mch in der neuen vierten 
Auflage der Untersuchung der Nahr-
ungs- und Genußmittel von J. Koenig 
im dritten Bande im ersten Teile von 
A. Scholl dieser Nachw~is eingehend 
beschrieben worden ist. 

Für die Vornahme der spektro-
skopischen Prüfung und besonders für 
die Erkennung eines vorhandenen 
Farbstoffes sind die angegebenen Ab-
handlungen wegen der darin gegebenen 
Uebersichten, die das spektralanalytische 
Verhalten der bekanntesten Farbstoffe 
enthalten, unentbehrlich. Der Farb-
stoff muß natürlich in möglichst 
reinem Zustande vorliegen; man wird 
am zweckmäßigsten den auf Wolle 
ausgefärbten Farbstoff wählen. Nach 
A. Scholl (s. o.) bringt man den auf 
der Faser fixierten Farbstoff durch 
Auskochen der Wolle mit verdünntem 
Alkohol , verdünnter Schwefelsäure, 
konzentrierter Essigsäure oder mit einer 
Mischung von gleichen Teilen Anilin 
und Essigsäure in Lösung. Um mit-
niedergeschlagenen Weinfarbstoff von 
der Wolle zu entfernen, · wäscht man 
die gefärbte Wolle zuerst mit ver-
dünnter Weinsäurelösung und dann 
mit der schon erwähnten Quecksilber-
lösung (1 : 9) , indem man auf dem 
Wasserbade kurze Zeit erwärmt; der 
Teerfarbstoff bleibt zurück ; die Farb-

stofl'e der Farbhölzer (Fernambuk, 
Campeche) bleiben allerdings auch 
unverändert. Mit der klaren durch-
sichtigen Lösung des Teerfarbstoffes in 
verschiedenen Konzentrationen stellt 
man dann die Versuche mit dem 
Spektroskop oder Spektralapparat an. 

Endlich möchte ich beim Nachweis 
der Teerfarbstoffe des von Goppds-
röder empfohlenen bekannten kapillar-
analytischen Verfahrens gedenken, das 
bei mit Teerfarben gefärbtem Weiß-
weine besonders oft recht brauchbare 
Ergebnisse liefert, wie ich mich durch 
Versuche überzeugen konnte; man 
kann auch, bei Rotweinen wird man 
dies tun, das Filtrat vom Qaecksilber-
oxydverfahren nach Caxeneuve für die 
kapillaranalytische Probe verwenden. 

Der Nachweis von Saflorfarbstoff, 
der bekanntlich in Ungarn zum Auf-
färben des Weines und Mostes ge-
stattet ist, gelingt mit diesem Ver-
fahren sehr gut; ich wüßte sonst kein 
anderes Verfahren zur Erkennung dieses 
Farbstoffes ; zum Färben dient der 
wässerige Auszug des Saflors , der 
intensiv gelb gefärbt ist; durch 
Alkohol wird der rote Farbstoff aus 
den Blüten gelöst. Beim Ausführen 
der Probe nach Goppelsröder macht 
man sich zweckmäßig Vergleichslös-
ungen mit dem verdächtigen Wein, 
mit reinem Weißwein und mit solchem, 
der mit Saflorauszug gefärbt ist. Die 
Lösungen brauchen nicht etwa kon-
zentriert zu sein, es gelingt, geringe 
Mengen nachzuweisen. Aus den an den 
Filtrierpapierstreifen vorhandenen, schön 
gelb gefärbten Schichten erkennt man 
leicht den Saflorfarbstoff; die gelb ge-
färbte Schicht ist ziemlich breit. 

Ueber Mikroanalyse ung der Reagenzien durch Destillation un-
mittelbar vor dem Gebrauch. Hierzu eignet 

hat F. Emich in der Ztschr. f. anal. sich der T r opfer, ein kleines Quarz-
Chem. 19151 H. 10, eine größere Ab- Destillationsgerät, das auch abgebildet ist, 
handlung veröffentlicht, deren Inhalt sich 12. das Arbeiten im ausgezogenen Röhrchen, 
zu einem kurzen Bericht nicht zusammen- was häufig durch Verwendung einer Zentri-
fassen läßt. Sie zerfällt in 1. die Reinig- 1 fuge erleichtert wird. 
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Chemie und Pharmazie. 

Zur Erkennung von Extractum einen Durchmesser von etwa 20 µµ be-
Hamamelidis fluidum sitzen.» 

veröffentlicht 0. Glücksmann jetzt folgen- Bakteriologische Versuche haben ergeben, 
des Verfahren: daß eine 4 v. H. starke wässerige Lösung 

Ein Tropfen des Fluidextraktes mit etwa 
5 ccm Glyzerin durchgeschüttelt und mit 
destilliertem Wasser so weit verdünnt, daß 
die Mischung im Probierglase bei durchfallen-
dem Liebte eben farblos erscheint, wozu 
etwa 100 ccm destilliertes Wasser nötig sind, 
ist zu folgenden Versuchen zu benutzen : 

I. Etwa 2 ccm dieser Mischung nehmen 
beim Vermischen mit 8 bis 10 ccm Ammoniak-
flüesigkeit rasch eine gelbrote Färbung an, 
die in kurzer Zeit verblaßt und in lichtgelb-
brann umschlägt. 

II. Uebergießt man rechtzeitig, m6glichst 
sofort, den Inhalt des Probierglases des Ver-
suches I noch zur Zeit der gelbroten Färb-
ung in ein zweites, bereit gehaltenes Probier-
glas, in welchem 11ich zwei, höchstens drei 
Tropfen einer Bleiacetat-Lösung (1 = 10) 
befinden, so trllbt sich die Mischung unter 
Annahme einer rosenroten Färbung. 

III. Wird die trlibe rosenrote Flüssigkeit 
mit der gleichen Raummenge Glyzerin ver-
mischt, so entsteht unter vollständiger Auf-
lösung des Niederschlages eine lichtbraun 
gefärbte Mischung. 

Pharm. Praxix 1913/14, H. 10, 42b. 

ein neues 
Gox, 

schwedisches 
prä parat. 

Silber-

Rotbraunes, in Wasser leicht lö~liches Pulver, 
das 16109 v.H. Ag enthält. Das Präparat ent-
hält eine geringe Menge eines chlorhaltigen 
Elektrolyten, aber keine unorganischen Silber-
salze. Es soll sehr beständig sein, da eine 2 v.H. 
starke Lösung erst nach Stunden von Natrium-
chlorid in Substanz ausgefällt wird. «Eine 
nltramikroskopisehe Untersuchung (The Sved-
berg) ergab, daß die Lösung kleine, stark 
leuchtende Teilchen in lebhafter Brown-
acher Bewegung enthält, welche wahrschein-
lich aus metallischem Silber bestehen und 

eine große Menge virulenter Kolibazillen im 
Laufe von 2 bis 3 Minnten abtöten. 2 und 
3 v. H. starke Lösungen üben eine weniger 
starke bakterientötende Wirkung aus. 

Gox wird als Antigonorrhoikum in Lös-
ungen zu 0125 bis 2 v. H. Bei Absortiv-
kuren in solchen von 5 bis 10 v. H. ver-
wendet. Auch für die Behandlung von 
Augen-, Ohren-, Frauen- und ansteckenden 
Krankheiten soll sich das Präparat eignen. 
Der Preis ist hoch. Herstellende Firma 
Chem.-pharm. Fabrik Alob, Stockholm. 

Nach Svensk farmaceutisk tidskrift 1916, 
Nr. 6, Seite 93. ld. 

Unguentum leniens - Coldcream. 
Wenn in der Schweiz Coldcream verlangt 

wird, gibt man im allgemeinen Unguentum 
leniens ab, nicht aber in England. 

Das Britische Arzneibuch enthält ein 
Emollient ointment unter dem Namen 
Unguentum Lanae compositnm. Diese Salbe 
besteht ans wasaerfreiem Lanolin, Vaselin 
und Schweinefett, während Coldcream 
die offizielle Bezeichnung Unguentum 
a q u a e r o s a e führt. 

Seit einiger Zeit verkauft man in Eng-
land und Amerika Coldcream roee, 
bei denen das Oe! mit Alkanna oder einem 
fettlöslichen Anilin gefärbt ist. 

Der British Pharmaceutical Codex nennt 
den Coldcream Ceratum Galeni, dessen 
Zusammensetzung folgende ist: 

Vaselinum albnm 
Cera alba 
Oleum Amygdalarum 
Borax 
Aqua Rosae 
Oleum Rosae 

Sckwei% . .Apoth.-Ztg. 1915, 636. 

12 
12 
50 

1 
25 

0,1 
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Mitteilungen 
·' aus dem Apothekenbetrieb. 

Von E. Jung. 
Elek tri sehe Tas c henla mp en 1 deren 

Trockenelement erschöpft ist, kann man 
wieder auf kurze Zeit gebrauchsfertig 
machen. Man schlage die aue der Lampe 
herausgenommene Batterie mehrfach in ein 
Tuch, lege eie in einen bedeckten Steingut-
topf und stelle das ganze auf eine Stunde 
in einen nicht überhitzten Bratofen bezw. 
Wärmeschrank. Dies Verfahren läßt sich 
wiederholen. 

Etiketten-Anfeuchter, der unter 
dem Namen « Naeee Zunge> bekannt 
ist, bei dem die Saugkraft dee porösen 
Steines nachläßt, kann man· wiederaufhelfen, 
indem man zwischen den porösen Stein 

. und die Stoffauflage eine dünne Schicht 
entsprechend und glatt zugeschnittenen 
feinporigen Badeschwamme bringt. Ueber 
ihn legt man in Erneuerung der Samtauf-
lage am besten ein Stück Cambricbinde, 

· das man um den Stein wickelt. 
·· Dae Rollen gummierter Etiketten 

verhindert man, indem man eie in Mengen 
von 20 bis 30 Stück einmal der Länge 
nach in der Mitte bricht. 

Extrakt-L6sungen 1 die seltener ge-
br.aucht und vielleicht nicht genügend auf-
geschüttelt werden, nach dem sich das 
Extrakt auf dem Boden des Glases festge-

. setzt hat, können leichter und vollständiger 
mit ihrem Bodensatz wieder vermischt 
werden, wenn man in ihre Standgefäße eine 
. kleine Menge Glasperlen bringt und dauernd 
darin beläßt. Hierzu verwendet man die 
Glasperlen, in denen Höllenstein eingebettet 
war, nachdem man sie mit verdünnter 
Salpetersäure, sodann mit genügend Wasser 
ausgewaschen und getrocknet hat. 

G um m i- Auf b e wahr u n g. In eine 
Mischung von 1 Teil Karbolwaseer1 3 Teilen 
Kampferspiritus und 3 Teilen Glyzerin ein, 
gelegt, hielten - eich die Gummifingerlinge 
5 ½ . Jahr lang tadellos frisch und dehnbar. 
Größere Gegenstände könnten damit von 

. Zeit zu Zeit eingerieben werden. 
Kin der m o d ell ierm aes e n erhält man 

nach folgenden Vorschriften: 

weiß 
Adepe Lanae anhydricus 10 g 
Magnesia usta 10 g 
Amylnm Tritici 15 g 
Zinnum oxydatum 6 g 

gelb 
Adeps Lanae 10 g 
Magnesia usta 10 g 
Amylnm 15 g 
Argilla alba 9 g 
Konditorgelb q. s. 

rötlich 
ebenso 

statt Argilla : Bolus rubra. 
Andere Erdfarben ergeben andere Farbtöne. 
Man arbeite in warmem Mörser, indem 

man zunächst das Wollfett schmilzt und 
dann die Pulververmischung darunter stößt. 

Klären. Hartnäckig trübe Flüssig-
keiten, wie Rhabarberwein, Chinawein, Li-
köre usw., klärt man, indem man auf 1 L 
Flllssigkeit 3 bis 4c g Helfenberger Klär-
pulver (Mischung aus je 2 Teilen Albnmen 
Ovi siccum und Saccharnm Lactis, sowie 1 Teil 
Amylum) nimmt. Nachdem man es mit einem 
Teil der Ffüseigkeit verrührt hat, erhitzt 
man auf 70 bis 80° und setzt dies der 
übrigen Flüssigkeit zu, schüttelt einige Male 
um , läßt 2 bis 3 Tagen absitzen und 
filtriert. 

Auch Zusatz von kleinen, von Fall zu 
Fall anszuprobender Mengen roher Milch 
führt meist zum Ziel • 

Zum Lackieren der Schilder wird 
der Zelluloidlack Nr. 212 von Hermann 
Wülfing in Vohwinkel empfohlen . 

Linimentum ammoniatum, das 
schlecht verseift und nicht gleichmäßig ge-
raten ist , verbessert man durch Zusatz 
kleiner Mengen Oelsänre. 

Löffel. Um aue einem~ ~aufrecht 
stehenden Gefäß beim senkrechten Ein-
tauchen und ebensolchen Wiederherausheben 
einen mit Pulver wohlgefttllten Löffel em-
porzubringen , empfiehlt Verfasser I bei 
biegsamen Metalllöffeln. die Spreite und 
den Griff in stumpfen Winkel abzubiegen . 

Herstellung von Pillen. Als Pnl-
vie constitnens pilnlarnm wird eine 
Mischung von: 
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Snccua Liqniritiae pulv. 15 g 
Radix Liquiritiae pulv. 30 g 
'l'ragacantha pulv. 0,2 g 

empfohlen. Zum Anstoßen bedient man 
sich mit Vorteil, namentlich bei Eisenpillen 
des Sirupus Althaeae. Bei Chininpille~ 
empfiehlt eich der Zusatz einer Spur von 
Acidum tartaricum (Zentigramm); nm eine 
bildsame Masse zu erhalten. 

Pillenteller, zu gleich Pillen-
zähler. Ans Laubsägeholz fertigt man 
ein gleichseitiges Dreieck und bildet durch 
Aufleimen und Aufnageln von schmalen 
Randleisten einen Teller, dessen Rand an 
einer Spitze 15 mm breit offen bleibt. 
An ihr wird auf der Rückseite ein soge-
nannter Sattlerstift eingeschlagen, so daß 
die Tellerfläche nach der gegenüberliegen-
den Seite Neigung hat. Die Schenkelseite 
beträgt innen ungefähr 13 mm. Auf 
dem Boden unterwärts stehen die Zahlen : 

9=45 13= 91 
10 = 55 14 = 105 
11 = 66 15 = 120 
1~ = 78 16 = 153 

Die Pillen ordnen eich auf dem Brett in 
nebeneinander laufenden Reihen und bilden 
so eine Kugelpyramide, bei der die, Anzahl 
der Pillen innerhalb dieser Reihen stets 
gleich ist, wobei die Größe der Pillen be• 
langlos ist. 

Po r z e II an m ö r s er und E m a i 11 e -
s c h a 1 e n, die auf gewöhnliche Weise nicht 
zu reinigen sind, reibt man mit einem Teige 
ans Bimssteinpulver und starker Schwefel-
säure ans, l!ißt hiermit bedeckt einige 
Stunden stehen und spült mit Wasser 
nach. 

Aluminiumblech und Zelluloid-
k ar t o n in Kartenblattstärke eignen sich 
für alle möglichen Zwecke, da sie leicht 
mit der Scheere zugeschnitten werden 
können. 

Wägeunterlagen für Pulver und 
'l' e es. Man schneidet sich Rechtecke ge-
wünschter Größe, rundet die Ecken ab und 
gibt ihnen dabei ein abgerundetes Gewicht 
(10 g, 15 g), das man auf der Rllckseite 
mit Tinte vermerkt. Schließlich biegt man 
sie so, daß sie auf dem Querschnitt einen 
schwachen Kreisbogen bilden, an der Aus-
ecbßtteeite etwa& Btl\rker. 

Aluminiumstreifen, die 2 bis 3 mm 
breit und einige cm lang sind, biegt man 
D • förmig um und legt sie eo über den 
Flaschenrand, daß der eine Schenkel in 
den Flaschenhals reicht, während der andere 
diesem außen möglichst glatt angelegt wird 
worauf man ihn unter dem Flaschenrand 
mit einem Gummiring befestigt. Durch 
diese Vorrichtung wird das lästige Her-
untertropfen der letzten Tropfen von 
dicken oder öli~en FiUssigkeiten ver-
mieden. 

Größere glatte Filter legen eich dort, 
wo 3 Lagen aufeinanderliegen, meist der 
Trichterwand nicht glatt au, sondern flat-
tern in der Flüssigkeit herum. Um dies 
zu verhindern, klemmt man das flatternde 
Ende samt der darunterliegenden Schicht 
mit eben genannter Klammer zusammen. 

Bucheckenschoner stellt man eich 
aus Aluminiumblech her, indem· man ein 
halbkreieförmiges Stück schneidet, dieses in 
der Mitte umbiegt, so daß ein Viertelkreis 
entsteht. Von der einen Hälfte llchneidet 
man einen Streifen ab nnd biegt das 
überragende Stück der anderen Hälfte 
über die kürzere. 

Zum Salben Auskratzen verwendet · Ver-
fasser an Stelle von Kartenblättern Zell u -
loidkarton, den man . in bekannter 
Weise zurechtschneidet. Die Stücke können 
nach dem Abwischen mit Watte beliebig 
oft verwendet werden. 

R o t e S c h r i f t l a c k i e r e n , ohne daß 
sie ausfließt. Ein Stückchen roter Pospisil-
Farbe verreibt man mit etwas Wasser zu 
einer Tinte, die mit jeder · Feder •. ge-
schrieben werden kann und eich sofort 
kollodieren und lackieren läßt. Den . glei-
chen Erfolg erzielt man durch .Anreiben 
von Zinnober mit 3 Teilen Gummischleim 
und 7 Teilen Wasser. 

Säuregefäß • Verschluß. Ballons, 
deren Kork zerstört ist, verschließt· man 
mit einem pilzartigen Stöpsel, den · män 
aus einer Masse formt, die aus 100 Teilen 
weißem Vaselin und 250 bis 300 Teilen 
weißem Bolus durch Anstoßen bereitet 
worden ist. Auch kann man Glaspulver 
mit Vaselin anstoßen und den Stöpsel 
durch Eintauchen in geschmolzenem Paraffin 
h!irten. 
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Reinigen von O el- und Leb'er-
t ran-Flaschen. Sobald eine leere Oel-
flasche zurückgebracht wird, wird in diese 
durch einen Blechtrichter eine Mischung 
aus ½ L Salmiakgeist und etwa 10 g 
Ole'in gegossen, umgeschüttelt und die 
Flasche dann bei Seite gestellt. Beim Ein-
treffen einer weiteren Oelflasehe schüttelt 
man den Inhalt der ersten durch und gießt 
ihn in die neuangekommene Flasche, 
schüttelt um und stellt sie bei Seite. Dies 
Spiel geht so weiter. Ist die Flüssigkeit 
zu dick geworden, so gießt man etwas Sal-
miakgeist nach. Die so behandelten Flaschen 
werden mit warmem dünnem Seifenwasser 
und dann mit Wasser klar nachgespült. 

S t a n n i o I k a p s e I n kleinerer Nummern 
eignen sich zum Abwiegen kleiner Mengen 
von Flüssigkeiten. Durch seitliches Zu-
sammendrücken läßt sich aus der Stanniol-
kapsel bequem ausgießen. 

St u h I z ä pf ehe n für den Handverkauf. 
Als Grundmasse verwendet man eine Misch-
ung aus 5 g Walrat, 15 g weißem oder 
gelbem Vaselin und 10 g Kakaöl. Die 
Metallform ist mit verdünntem Kollodium 
zu bestreichen. 

Standwagen. Zur Verhinderung des 
Klebenbleibens der Schalen an der Unter-
lage bringt man zwischen beide eiue runde 
oder achteckige Glasscheibe. 

Pharm. Ztg, 1916, 400. 

Sirupus Phosphatum compositus. 
(Compound Syrup of the Ph·os-

p h a t es. Ch e m i c a I F o o d.) 

Zur Bestimmung 
der Harnsäure im Harn 

hat sich nach H. 1?. Höst am besten 
folgendes Verfahren bewährt. 

2 ccm Harn werden in ein Probierrohr, 
das eine Marke für 20 ccm trägt, abge-
messen, 0,6 g Ammoniumchlorid zugefügt, 
auf etwa 40° erhitzt, nach mindestens halb-
stündigem Ruhen wird durch ein kleines 
Filter filtriert, mit 20 v. H. starker Am-
moniumsulfat-Lösung vier- bis fünfmal 
nachgespült, das Ammoniumurat auf dem 
Filter dann mit 15 ccm kochender 5 v. H. 
starker Dinatriumphosphat-Lllsung gelöst 
und in das erste Probierrohr filtriert, zum 
Filtrat 4 ccm 90 v.ß. starke Phosphormolybdän-
säure-Lösung zugefügt und auf 20 ccm 
mit Dinatriumphosphat- Lösung aufgefüllt, 
bis zum Sieden erhitzt und nach der Ab-
ktthlung iµi Kolorimeter mit der Muster-
flüssigkeit ( aus 2 ccm Harnsäurelösung mit 
2 mg Harnsäure, 4 ccm Phosphormolyb-
dänsäure- und 14 ccm Dinatriumphosphat-
Lösung hergestellt) verglichen. 

Miinch. Med. Wochemchr. 1915, 440. 

Ueber gefälschtes Aspirin und 
Neosalvarsan 

veröffentlicht die Deutsch.-Amerik. Apoth.-
Ztg. 1916, Nr. 12, 172 eine Zusammen-
stellung, aus der wir folgendes wiedergeben. 

Iu Amerika reisen Händler herum, welche 
beträchtliche Mengen von gefälschtem Aspi-
rin und Neosalvarsim verkaufen • 

. Das gefälsch e Aspirin ist entweder 
eine Mischung von Calciumphosphat und 
Stärke, Weinstein, Zitronensäure mit Alaun, 
oder von Milchzucker, Stärke und Calcium-
phosphat. 

35 g Calciumkarbonat, je 4 g Kalium-
karbonat und Natriumbikarbonat , 3 7 5 g 
Glyzerin und 125 g Orangenblütenwasser 

Das unechte Neosalvarean besteht 
wer~en ~emischt und 238 g Pho~phorsäure aus ewöhnlichem Kochsalz mit Naphthol-
antellswe1se zugesetzt. Andererseits werden lb t · 
je 17,5 g Eisenphosphat (Fer_r. phosphor. ge Der Bundesrichter Landis ließ 105Flaschen 
~olub. U. St .. Ph.) und Am~unmmpho.sphat und 55 Pfund gefälschtes Aspirin vernichten. 
m 250 g heißes Wasser gelost und die er- 1 Cl I d Oh' d 118 500 'l.'a-.. t t D' n eve an , 10, wur en , 
kaltete ~osung der ersteren z?gese z.. ie bletten, welche von der BurroU,gh Brothers 
d~rch _eme~ Wattebausch geseihte Mischung ManufacturingCompanyinBaltimorestammten, 
wird ·m emer gewogenen Flasche, welche mit Beschlag belegt. Die Tabletten enthielten 
300 Zucker enthält, gesammelt. Man schüt- A t 'l'd S 1• 1 ä z k Salz und • . . . k ce am I a 1zy s ure uc er telt bis zur Losung, setzt -16 g Pers1otm - . 'h S 1 ' ' . . anorgamsc e a ze. tnr und Wasser bis zu 1 kg hmzu. 

Viertel,jahrsschr. f. pr. Pltarm. 1915, 257. 
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/~ Ueber die 
)festimmung des ,Strophanthins 
in Semen Strophanthi und Tinc-

tura Strophanthi 
haben J. B. Lampart und A .. Müller 
auf Grund angestellter Versuche preisge-
krllnte Abhandlungen eingeliefert. Ans den 
Ergebnissen geht hervor, daß das nach-
stehende Verfahren von Fromme die 
besten Werte liefert. 

7 g möglichst fein g~quetsohter Stropbanthus-
Samen werden mit 70 g absolutem Alkohol in 
einem Erlenmeyer-Kolben von etwa 200 ccm 
Inhalt nach Feststellung des Gesamtgewichts 
am Rückflußrobr 1 Stunde hindurch im Dampf-
bade im Kochen erhalten, nach dem Erkalten 
mit absolutem Alkohol auf das ursprüngliche Ge-
samtgewicht gebracht und filtriert. 50,5 g 
des Filtrats werden nun in einer Porzellan-
schale von elwa 9 bis 10 cm Durchmesrnr im 
Dampfbade vom Alkohol befreit, der Rückstand 
mit Petroläther übergossen und dieser durch 
ein glattes Filter von 5 cm Durchmesser ab-
filtriert und Schale sowie Filter mit etwas 
Petroläther nachgewaschen. (Es ist hier nicht 
nötig, das Oe! bis auf die letzten Spuren zu 
entfernen.) Das auf dem Filter zurückgebliebene 
Unlösliche wird mit etwa 5 bis 8 g kochendem 
Wasser in die Schale zurückgespült, der Schalen-
iohalt zum Kochen erhitzt, mit 5 Tropfen Blei-
essig und darauf mit etwa 0,2 g Kieselgur ver-
setzt, gut durchgemischt und durch ein Filter 
von 5 cm Durchmesser in einen Erlenme11er-
Kolben von 100 ccm Inhalt abfiltriert und 
Schale sowie Filter mit geringen Mengen 
ko~henden "\VasserB so oft ausgewaschen, bis 
das ablaufende Wasser nicht mehr bitter 
schmeckt. Das Filtrat wird mit 5 Tropfen 
Salzsäure ve1setzt, zwei Stunden auf einer As• 
bestplatte über kleiner Flamme im gelinden 
Koohen erhalten und dabei das Wasser, wenn 
es bis auf etwa 10 g verdunstet ist, mit destil-
liertem Wasser auf etwa 20 g ergänzt. Nach 
·dem Erkalten der Flüssigkeit wird zweimal mit 
je 10 ccm Chloroform ausgeschüttelt und die 
einzelnen Chloroform-Auszüge in einen genau 
gewogenen Erl,nmeyer • Kolben von 100 ccm 
Inhalt filtriert. Die wässerige Flüssigkeit wird 
nun nochmals ½ Stunde im Kochen erhalten 
und nach dem Erkalten wiederum mit 10 -
10 - 10 com Chloroform ausgeschüttelt. Schmeckt 
hiernach eine Probe der sauerwä1serigen Flüs-
sigkeit (nach Austreiben des in ihr gelösten 
Chloroform11 durch Erhitzen) noch bitter, so 
ist sie nochmals ½ Stunde zu kochen und mit 
Chloroform wie oben auszuschütteln. Die ver-
einigten Chloroform-Filtrate werden vom Chloro-
form durch die Destillation, die aus dem kleinen 
Kolben bei mehrmals notwendig gewesenen 
Ausschüttelungen natürlich in .Absätzen Torzu-
nehmen ist, befreit, der Rückstand im Exeik-
kator bis zum gleichbleibenden Gewicht ge-

trocknet und gewogen. Die so erhaltene Masse 
besteht aus Strophanthidin, von welchem 1 Teil 
2,187 Teilen reinem Strophanthin entspricht. 

Are!!.-_~- Pharm. 1914c, Bd. 251, H. 8. 

Zur Bestimmung der Aoetylzahl 
von Fetten, Oelen usw. 

versetzt E. B.. Bolland in einem 300 com 
fassenden Erlenmeyer-Kolben 5 g Fett 
mit 10 ccm Essigsll.ureanhydrid und erhitzt 
1 bis 1 1/ 2 Stunden lang im kochenden 
Wasserbade am Rückflußkühler. Sodann 
wird so viel Ceresin zugesetzt, daß eich 
beim Abkühlen ein fester Kuchen bildet, 
und durch Umschwenken und Erhitzen das 
Ceresin mit dem acetylierten Fett zu einer 
gleichmäßigen Maese vermischt. Darauf 
wird vorsichtig mit 150 ccm heißem Wasser 
versetzt und geschüttelt, um die einge-
schlossene Essigsäure zu entfernen. Nach 
dem Erkalten wird durch ein dichtes, vor-
her mit Aether ausgezogenes Filter abge-
gossen. Dieses Auswaschen wird etwa 
sechsmal wiederholt. Filter und Kuchen 
werden an einem kühlen Ort getrocknet. 
Die auf dem Filter haftenden Teilchen 
werden za dem Kuchen im Kolben ge-
bracht; die ganze MaBBe wird sodann mit 
50 ccm alkoholischer Kalilauge ( 50 ccm 
einer . geslittigten karbonatfreien Kalium-
hydroxydlösung auf 1 L Alkohol), 50 ccm 
Alkohol und einigen Glasperlen am Rück-
flaßkühler 1 • Stande lang erhitzt. Der 
Kolben wird sodann in ein auf 60° ge-
brachtes Wasserbad gestellt, der Inhalt mit 
n/2 - Salzsllure und Alkaliblau ( 6 B) als 
Indikator titriert. Die Lösung wird noch-
mals aufgekocht, um eingeschlossenes Alkali 
frei zu machen, und erforderlichenfalls 
wiederum zariicktitriert. Gleichzeitig müasen 
blinde Proben angesetzt werden. Daa 
Ceresin darf keine Verseifungszahl zeigen. 
Der Unterschied zwischen der Titrierung 
der blinden Proben und der acetylierten 
Probe entspricht dem Säureäquivalent. Der 
Unterschied zwischen der Verseifungszahl 
des Fettes vor und nach der Acetylierung 
ist die Acetylzahl. Freie Säuren miissen 
vorher bestimmt werden. 

Verf. beschreibt sodann noch kurz ein 
gewichtsanalytisches Verfahren, das er aber 
noch nicht genügend ausprobiert hat. 

Ohem. Re~. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 
1916, S. 21. T. 
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Ueber den Nachweis von 
Antifebl'in, Phenacetin, Pyra-

midon und Zitronensäure 

weisen. 10:> mg Lithiomoxalat, 100 mg 
Weinsteinsäure , 100 mg Bernsteins!inre, 
100 mg Milchsäure 1 100 mg Zucker, 
100 mg Milchzucker, 100 mg · Glykose, 

berichtet T. 0. N. Broeksmit. Ph e n- 100 mg arabisch Gummi, 2 ccm Essigs!iare 
ac et in wird mit etwas Salzsäure gekocht (6 v. H.), 1 ccm verdünnte Schwefelsäure 
und einige Kriställchen Kaliumchlorat hin- und 50 mg Zitronensäure werden mit 
zugegeben. Die Lösung färbt sich dabei 3 ccm Wasser gemischt und mit 2 g 
schön blau und bleibt blau nach Zusatz reinem Baryamkarbonat zerrieben, wobei 
von 5 v. H. Phenol und etwas Ammoniak, Kohlensäure entwickelt wird; Der Nieder-
eine Reakti~n, wie auch _Antif~brin sie gibt. / schlag wird verlastlos a~f ein FHter ge-
Dagegen bildet P~enacetm, mit Chromsäure bracht und mit einer Mischung von 7½ 
und Salzsäure behandelt, wie die Niederl. l ccm Wasser und 2 1/ 9 ccm 96 grädigem 
Pharm. bei Antifebrin erwähnt, nicht wie Alkohol nachgewaschen, wozu Verfasser 
dieses eine Rotfärbung, sondern einen 10 x 5 ccm verwendete. Dabei bleibt 
blau-grünen Farbstoff und Niederschlag. nur Barynmzitrat ungelllst zurück, ·und 
Auf diese Weise kann man ersteres neben dies wird mit J o ccm 30 v. H. starker 

• letzterem nachweisen. In mehr zusammen- siedender Essigsäure gelöst und das kalte 
gesetzten Gemischen gelang der Nachweis Filtrat mit· 1 O mg Kaliumpermanganat ge-
nicht. Besser gelang es I Antifebrin in mischt. Die Zitronen1änre wird dadurch in 
G.emischen mittels der lsonitril- und Phen- Aceton tlbergefllhrt. . Die Flnssigkeit wird 

. acetin mittels der Aethylacetatreaktion nach- ammoniakalisch gemächt und einige Tropfen 
zuweisen. Jodtinktur zugesetzt. Es trat deutliche 

Der Untersucher fügte z. B. zu einem Jodoformbildnng ein, während dies bei der-
Gemisch von 50 mg Pyramidon, 200 mg selben Mischung ohne Zitronensäure· nicht 
Antipyrin, 200 mg Aspirin, 200 mg Sali- der Fall war. -
pyrin, 200 mg Migränin, 200 mg Phen- Pharm. Weekbl. 1915, 1635 bis 1640. Gron. 
acetin nud 200 mg Antifebrin ein 
Stückchen Natriumhydroxyd und em1ge 
Tropfen Wasser. Dann werden• einige Untersuchungsverfahren von 
Tropfen Chloroform hinzugesetzt und der chinesischem Holzöl. 
Karbylamin - Geruch tritt sofort deutlich 
hervor. 

Eine Mischung von 80 mg Pyramidon, 
200 mg Antipyrin , · 200 mg Aspirin, 
200 mg Salipyrin, 200 mg Migränin1 
'200 'mg Antifebrin, 50 mg Natriumacetat 
und 50 mg Phen a c eti n, mit Schwefel-
säure erwärmt, bis kleine Gasblisehen ent-
weichen, ließ eich nach Ktihlnng und Zusatz 
von etwas Wasser durch Aethylaoetat-Ge-
nich deutlich Phenacetin nachwoisea. 

Py r am i d o n schließlich läßt eich gut 
durch eine Farbenreaktion nachweisen, in-
dem man zum Gemisch etwas Natrium-
nitrit und einige Tropfen 6 v. H. starke 
Essigsäure, wobei Violettfärbnng eintritt. 
Nur Antipyrin färbt sich nach längerer 
Zeit blau. 

Dem Untersucher gelang es, Zitronen-
säure in folgendem Gemisch ( eine Nach-
ahmung von Pflanzensäften o. dergl.) nacbzu-

Als Ergebnisse einer längeren V eröffent-
Iichung über chinesisches· Holzöl von 
W. Hiipfner und H. Burmeister (Ohem.-
Ztg. 19131 Nr. 3 und 4) sei hier . nur 
kurz folgendes zusammengefaßt. Spez. 
Gew., Verseifangszahl und Glastafel-
trockenprobe kommen bei der Begutacht-
ung chinesischer Holzöle nur in zweiter 
Linie in Betracht. Hingegen lassen 
Jodzahl und Ermittelung des Berechnungs-
koeffizienten nnd das Bacon'sche Erhitz-
ungsverfahren (Chem.-Ztg. 1913, Nr. 4, 
S. 39) einen· einwandfreien Schluß auf 
die Reinheit dieser Oele zn. Die Jod-
zahl beträgt bei Handelsölen 15 6 bis 
171 (v. Hübl), im Mittel 164,6. Der 
Berechnungskoeffizient (Abbe'scher Apparat) 
ist bei 200 0 im Mittel zu 11517 5 ge-
funden worden. 

Gh.em -Ztg. 1913, .Nr. 3 u. 4. TV. :Ji'r. 
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Zur Mikrochemie des Aesculins 
und zu semem Nachweis in 

Aesculus hippocastanum L 
hat 0. Tunmanu einen Beitrag geliefert, 
aus dem folgendes zu berichten ist. 

Zn den Versuchen wurden zwei Handels-
prllparate, deren Schmelzpunkt bei 159,50 
und 16015° lagen, sowie ein selbst ge-
wonnenes benutzt. Die D a r s t e 11 n n g 
erfolgte in der Weise, daß selbstgeerntete, 
rasch gcilrocknete Rinde eine Woche lang 
bei Zimmerwärme mit der zehnfachen Menge 
Methylalkohol unter öfterem Umschlitteln 
ausgezogen wurde. Nach dem Abdestil-
Iieren des Methylalkohols wurde der Rück-
stand auf dem Dampfbade weiter einge-
trocknet und alsdann mit ungefähr der 
zehnfachen Menge heißem Wasser zweimal 
aufgenommen, Die aus dem Filtrat eich 
ausscheidende Kristallmasse wurde schließ-
lich mit Wein geist umkristalliaiert. Schmelz-
punkt 161 o. Ausbeute 3,4 v. H. 

Re a kt i o n e n des festen Aesculins : Die 
Kristalle bilden stets größere und kleinere 
flache Prismen , mit geraden oder nur 
wenig schief gestellten Endflächen, oder 
Bruchstücke größerer Prismen, Nicht selten 
sind eine Anzahl Prismen an ihren Lllngs-
flllehen zu größeren Kristallgruppen ver-
wachsen. Die farblosen glänzenden Kri-
stalle leuchten bei gekreuzten N1kols lebhaft 
in allen Farben, haben gerade Auslöschung 
und sind rhombischer Natur. Sie lösen 
sich unter den bekannten Verhältnissen in 
Wasser und Weingeist. 

Von den versuchten Lösungsmitteln ist 
Methylalkohol ein ebenso vortreffliches 
Lösungs- wie Kristallisationsmittel. Pyridin 
löst leicht bei Zimmerwärme, es fallen nach 
einiger Zeit baumartig vereinte Kristall-
nadeln aus. Goldchlorid löst nur beim 
Erwärmen , in kurzer Zeit entsteht ein 
reichlicher körniger und klein kristallinischer 
tiefblauer Niederschlag. Aas der Lösung 
in Anilin entstehen nach teilweiser Ver-
dunstung (nach 1 bis 2 Tagen) gelbliche, 
zu Sphäriten und Pinseln vereinte, sehr 
feine Nadeln. Jedenfalls hat sich ein 
Anilinaescolin gebildet, ob jedoch Trianilin-
aesculin, erscheint zweifelhaft. 

Löst man einige Aesculinkriställchen in 
Chlorwasser auf, so bilden sich in wenigen 

Augenblicken haarförmige, nicht selten ge-
bogene Nädelchen, die baom- oder strauch-
artig angeordnet sind. Sie sind farblos, 
erscheinen aber bei dichter Lagerung 
schwach gelblich und polarisieren lebhaft. 
Die ausgeschiedene Kristallmasse ist ohne 
Vergrößerung am I>eckglasrande als atlas-
glänzender l<'ilz sichtbar. Zweifellos liegt 
eine Chlorverbindnng des Aescolins vor. · 

Zur Darstelluilg von Bibrom-
a es c u I in wird zu einigen Aescnlinkri-
stallen unter Deckglas Bromeesigsllure zu-
gefügt (1 g Brom, 19 g Essigsäure). Erlit 
beim Erhitzen erfolgt Lösung, aus der sieh 
innerhalb einer Stunde zahlreiche farblolie 
oder doch nur schwach gelbliche Sphärite 
oder Nadelblischel ausscheiden. Sie polari-
sieren kräftig, die größten Nadeln haben 
gerade Auslöschung. 

Oder man versetzt eine wässerige Aescu-
linlösnng 1 : 600 mit Bromkaliumbromid-
Lösung (mit 10 v. H. Brom) und erhält 
zunächst eine klare braonrote Lösung. 
Nach einigen Minuten beginnt ein flockiger 
Niederschlag auszufallen, während die Flüs-
sigkeit hellgelb wird. Der Niederschlag 
setzt sich schnell ab und kristallisiert, wird 
auf der Nutsche abgesaugt und mit Wein-
geist ausgewaschen. Zeigt das Filtrat noch 
blaue Fluoreszenz, so kann durch neuen 
Bromzusatz nochmals gefällt werden. Beide 
Salze stimmen miteinander liberein. ldchmelz-
ponkt 19415, Auch am Objekttrllger ge-
lingt die Darstellung des Bibromaesculins 
besser als mit Bromessigsäare. Bereits beim 
Erwärmen einiger Aesculinkristalle in der 
Bromkaliumbromid-Lösung schießen aus den 
Aeeculinkristallen die feinen farblosen Bi-
bromaesculin-Nlidelchen hervor; in kurzer 
Zeit ist jeder . Aesculinkristall in ein Hauf-
werk feiner Nädelchen libergegangen. 

Festes Aesculin lilßt sich daher mit ~r 
Bromreaktion in wenigen µ g erkeaaen; 
zur Chlorreaktion sind einige mg erfordeF-
lich. Als Hilfsreagenz kann Goldchlorid dienen. 

Reaktionen mitwässerigerAesou-
1 i n - L ö s u n g : Palladiumchlorlir in w lisser-
iger Lösung ruft nach einiger Zeit einen 
geringen Niederschlag hervor, nach einigen 
Stunden sind gelbliche Kristalle entstanden. 
Mit ChlorwaBBer bilden sich nach mehreren 
Stunden kleine Stäbchen, Der mit Brom-
essigsllnre entstandene amorphe· Niederschlag 
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geht allml!.hlieh in Kristalle Uber. Bei Zu-
satz , TOD Platinchlorid (ohne Deckglas) 
scheiden sich nach 30 Minuten neben den 
bekannten Platinchloridkristallen am Rande 
des Tropfens äußerst feine Kristallbüschel 
ab, die sieh bei weiterem Eintrocknen der 
Lösung wiederum auflösen. Goldchlorid 
färbt die Aeseulinlösung schnell blau, dann 
violett, und echließlich bildet sich ein tief 
blauer kristallinischer Niederschlag. Die 
beste Reaktion ist auch hier die mit Brom-
kalium bromid-Lösung. Aue der gelblichen 
Lösung bildet sieh ein flacher gelber 
Niederschlag, in einer halben Stunde er-
scheinen die ersten Sphllrite von b1 äun-
licher Farbe, anfangs klein (5 bis 10 µ 
Durchmesser) und oft zu Reihen verbunden. 
Ein Teil des Niederschlages bleibt stets 
amorph. Das Kaliumbromid des Reagenz 
fällt in großen Würfeln aus. Glyzerin-
zusatz löst das Kaliumbromid fast gänzlich, 
das Bibromaescolin bleibt ungelöst und 
wird bald hellgrau oder farblos. 

Reaktion mit Schnitten. Aethyl-, 
Methylalkohol , Essigäther oder Pyridin 
scheiden kleinkörnige Kristallmassen ab. 
Beim Aufkochen der Schnitte mit ver-
dünnter Salzsäure bilden sich da und dort 
kleine, in Wasser leicht lösliche Kriställchen. 
Die Reaktion mit Goldchlorid kann nur 
als Hilfsreaktion dienen und ist flir eich 
nicht beweisend. Durch Bromdampf wer-
den die Schnitte rotbraun, amorphe Fäll-
ungen treten in den Aesculinzellen auf. 
Durch Bromessigsäure und Bromkalium-
bromid entstehen in den Zellen, auf und 
an den Schnitten Kristalle von Bibrom-
aescolin. Beim Erwärmen häufen eich die 
Kristalle an einzelnen Stellen des Prä-
parates an. 

Man beläßt daher am besten die Schnitte 
unter Deckglas einige Stunden in den 
Reagenzien und hellt sie dann mit Glyzerin 
oder Anilin auf, wodurch zugleich die gelb-
lichen Spbärite in fast farblose Nadeln 
übergehen. Am besten ist das Aufhellen mit 
Anilin, das aber bei Benutzung von Brom-
essigsäure nicht anwendbar ist, da das sieb 
bildende Anilinacetat das Bibromaesculin 
auflöst. In reinem Anilin oder in starkem 
Glyzerin bleibt das Bibromaesculin wochen-
lang erhalten. 

Schweifl-, .Apoth.-Ztg 1916, Nr. 4 u. 5. 

Die Bleilöslichkeit 
im menschlichen · Körper und 
dadurch bedingte Vergiftungen 
betont L. Lewin in einer längeren Ab-
handlung. Dabei tritt er der unter Chirurgen 
leider noch weit verbreiteten Meinung ent-
gegen, daß alle Fremdkörper I die nicht 
faulen, beim längeren Lagern im Tierkörper, 
ganz besonders, we.nn sie eingekapselt sind, 
unverändert bleiben, also auch keine Gefahr 
für ihn bilden. 

Im Gewebe lagernde11 metallisches Blei 
kann aber durch folgende Umstände in 
Lösung gebracht werden: 

1. Durch Einwirkung Yon Feuchtigkeit 
und Gewebssauerstoff, welche es in Blei-
hydroxyd überführen. Durch Hydrokar-
bonat kann diesss genügend gelöst werden. 

2. Durch den Salzgehalt der Gewebs-
flüssigkeit. Z. B. wurden an der Lager-
ungeetätte einer Bleikugel in der Lunge 
weiße Lager aua Bleichlorid beobachtet, 
welches sieb bekanntlich schon in 105 
Teilen Wasser von 16,50 löst. 

3. Durch Fett nnd fettartige Stoffe, 
Lipoide und Eiter. 

4. Durch • chemische Kräfte in der leben-
den Zelle. 

Ist der Flächenumfang des Bleistlicks 
entsprechend groß, oder sind mehrere kleine 
Abspritzlinge eines Geschosses in den Körper 
gelangt, so ist die Möglichkeit einer Vergift-
ung natürlich noch wahrscheinlicher. 

Da die Geschoßstücke nicht in totes, son• 
dern lebendes Gewebe eingebettet sind, ge-
langen seine gelösten Anteile erklärlicher-
weise auf den üblichen Wegen der Auf-
saugung in die Säftebahnen. Die günstig-
sten Verhältnisse herrschen in dieser Beziehung 
im Knochenmark, der Bildungsstätte des 
Blutea. Wenn dann auf dem Wege des 
Kreislaufes Körperstellen berührt werden, 
die eine größere Verwandschaft zum Blei 
besitzen, so bleibt es dort in einer neuen Ge• 
etalt eine Zeit lang gebunden. Es ist 
klar, daß auf diese Weise in Nerven, im 
Darm, in Drüsen und Muskeln Vergiftunga-
erscheinungen verachiedener Art auftreten 
können. 

Zum Zwecke des Bleinachweises im 
T i e r k ö r p e r wird I wie folgt, verfahren : 
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Harn, Speichel, Kot werden m,t einer Eier-
eiweißlllsong und Natronlauge versetzt und 
gekocht. Dabei entsteht eine dunkle Färb-

ung mit mehr oder minder erkennbarer 
Abscheidung von Schwefelblei. 

.Apoth.-Ztq. 1916, Nr. 4, S. 19. J!'rd. 

Nahrungsmittel-Chemie. 

Phosphormolybdänsäure [ un-gen von Henry, v. Quadrat und E.ayser 
als . ein Glykosid. Hiernach müßte die Phosphor-

Reagenz zum chemischen I molybdänsäure mit dem Safran eine Reaktion 
sowie mikrochemischen Nach- geben. In der Tat zeigte reiner Safran 
weis der Safranverfälschungen. mit einer gesättigten Usung eine gleich-

Von Seiler und Verda wurde Iestgeetellt, 
daß die Phosphormolybdäasäure die Eigen-
schaft besitzt, mit reduzierenden Aminoderi-
vaten eine mehr oder weniger starke Färb-
ung zo geben (Chem.-Ztg. 1903, S. 1121). 
Diese Färbung ist. der allmählichen Bildung 
eines Molybdänoxyds Mo20 5 zuzuschreiben: 

mäßig grüne Farbe. Sa f I o r (Carthamus 
tinctorius L.) bleibt dagegen bei Behandlung 
mit der erwähnten Lösung gänzlich unver-
ändert, ebenso wie Sandelholz, Fernambuk-
oder Rotholz und Blauholz. Ringelblumen 
(Calendula officinalis L), Curcuma (Carcuma 
longa L) , Maisgriffel und Capsicumarten 
nehmen nur eine Gelbfärbung an. Setzt 
man Gemische von Safran mit solchen Drogen 
der Phosphormolybdänsäurewirkung etwa 
eine Stunde lang aus, eo erhält man eine 
grüne gleichmäßige Mischung, die aber mit 
dem Mikroskop betrachtet, eich in die ein-
zelnen erwähnten Farben mühelos auflöst. 

P205(Mo03)20 + H20 
= P205(Mo03 )5 + H20 + 15Mo03, 

2Mo03 + H2 = Mo20 5 + H20, 
Mo03 + H2 = Mo02 + H20, 

2Mo03 + 3H2 = Mo20 3 + 3H20, Folgende Tafeln zeigen die Einwirkung 
Der Safranfarbstoff, das Cr o c in, früher von Phosphormolybdänsäare auf Safran und 

«Polychroih genannt, ist nach den Forsch- ve_rschiedene Drogen. 

Tafel 1. 
Chemische Reaktion mit Phosphormolybdänsäure. 

Sub5tanz 
Saß.orblüten . . 

(Carthamus tinctorius) 
Ringel bl amen 

(Calendula olflcioalis) 
Gelbwurzel . . . 

(Cu1cuma longa) 
Paprika 

(Cipsicum) 
Maisgriffel 

Sandelholz 

Rotholz . 
(Fernambukholz) 

Blauholz . . 
Teerfarbstoffe 
Carmin 
Fleischpulver 
Reiner Safran . 

(Crocuii sativus) 
Safransurrogate des Halldels 

(enthalten fremde Farbstoffe) 

Einwirkung des Reagenz 
die rote Färbung bleibt unver-

ändert 
unverändert . . . . 

wird nach einigen Minuten et-
was grün-gelblich 

wird nach einigen Minuten et-
was grün-gelblich 

fast unverändert . . . . . 

die rote Färbung bleibt unver-
ändert 

wird etwas grünlich mit violet-
tem Stiche 

wird violett . • . . . • . 
werden intensiv rot oder violett 
nimmt violetten Stich an 
bleibt unverändert 
wird so'o:t grün . . . . . 

werdrn violett odAr rot, manch-
mal mit grünem S,ich 

Spätreaktion 
nach einigen Stunden erscheint 

eine grünliche Farbe 
wird nach 1 Stunde grünlieh-

gelb 
wird nach 1 Stunde grün 

wird nach 1 Stunde grün 

nach ½ Stunde grün-gelb 

erscheint nach einigen Stunden 
etwas grün 

wird in einigen Teilen grün, 
in anderen violett 

blau-violett 
schmal zi violett 
schmutzig violett 

die grüne Fiirbuag wird inten-
siver 

schmutzig violett 
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Tafel II. Mikroohemische Reaktion mit Phosphormolybdänsäure 

Substanz 

Saflorblüten 

Safran mit 10 -v. H. 
Saflor 

· Ringelblumen 

Safran mit 10 v. H. 
Ringelblumen 

Curcuma 

Paprika 

· Maisgriffel 

Safran mit 20 v. H. 
. · Maisgriffel 

Sandelholz 

Safran mit 10 T. II. 
Sandelholz 

Rotholz 

Blauholz 

Einwirkung des Reagenz Spätreaktion 
(mikroskopische Merkmale) (mikroskopisches BildJ 

die Zellelemente sind unverändert rot ge- man sieht einige grüne Stellen, 
blieben die Zellelemente sind nach 

2 Stunden braun geworden 
man bemerkt neben den grünen Zellen 

des Safrans rote Gewebe des Saflors 
und rote Pollenkörner · 

die Zellelemente erscheinen gelb oder 
ungefärbt .mit etwas helleren 0eltropfen 

man bemerkt neben den grünen Zellge-
weben des Safrans gelbe Gewebe der 
Ringelblumen und gelbe stachelige 
Pollenkörner 

die Zellelemente werden etwas grün-gelb-
lich, man bemerkt aber die Stärke-
körner; setzt man etwas Jod zu, so 
werden letztere blau 

ähnliohe Beobaohtungen wie bei Curcuma 

die Zellelemente erscheinen gelb mit 
grünen Rändern und grünen Streifen 

das Präparat ist eine Mischung voa grünen 
Geweben mit grün-gelben Zellelementen . 
Charakteristisch sind die gelben Ge-
webe mit grünen Rändern 

man sieht rote holzige Fasern 

man bemerkt neben den grüaen Zell-
geweben des Safrans die sohön roten 
Fasern des Sandelholzes 

man sieht einige grünliche Zellelemente 
und violette Holzfasern 

die Holzfasern erscheinen violett 

nach 1 Stunde ist das Präparat 
grün-gelb 

naoh 1/1 Stunde ist das Prä-
parat griin-&elb 

naoh 1 Stunde ist das Präparat 
grün-gelb . 

naoh 1 Stunde ist das Präparat 
grün-gelb 

nach einigen Stunden wird das 
Präparat braun 

das Präparat wird nach 1 Std. 
schmutzig violett 

das Präparat wird nath 1 StJ. 
schruutzig violett 

In den Mischungen von Safran mit JO v. H. Rot- oder Blauholz 
sind die violetten Holzfaser sehr gut sichtbar und kennzeichnend. 

Carmin 
Fleischpul ver 

maR bemerkt rötliche Elemente 
die Fleischfasern erscheinen ungefärbt nach einigen Stunden grünlich 

Safran mit 10 v. H. 
Fleischpulver 

man bemerkt sehr gut neben den grünen 
Safrangeweben die ungefärbten Fleisch-
fasern 

Safran alle Elemente sind schön grün gefärbt. die grüne Farbe wird intensiver 
Die Pollenkörner sind grün mit etwas 
hellerer äußerer Zone 

Za beachten ist, daß alle Teilchen des 
mikroskopischen Präparats von der Lösung 
gleichmäßig getränkt werden, da sonst Safran-
teilchen gelb bleiben könnten, was bei Ver-
fillschuog mit Ringelblumen leicht zu Irr-
tUmern Anlaß geben kann. 

. Die Ausführung der mikrochemischen Ver-
suche ist sehr einfach. Man stellt sich die 
Versuchslösung dar, indem man 25 g Na-
triumphosphormolybdat in 90 ccm destilliertem 
Wasser unter Zugabe von. ~0 ccm reiner 
Salpetersäure auflöst. Dann lllßt man 8 Tage 
lang atehen und filtriert die inzwischen trüb 
ge'Wordelie Flllssigkeit. Für die mikrochem-

ische Probe tupft man einen durch Anhauchen 
befeuchteten Glasstab in die zu untersuch-
ende Probe, reibt auf einem Objektträger 
ab und setzt ein Tröpfchen des Reagenz 
zu, bedeckt mit einem Deckglas und drückt 
dieses fest. Alle Präparate SQllen möglichst 
frisch untersucht :werden . 

Zieht man den Safran mit Waeser aus, 
um das wasserlösliche Crocin z;i entfernen, 
so gibt das ztirfickbleibende Pulver mit 
Phosphormolybdänsäure keine Reaktion. 

Zersetzt man :durch Hydrolyse mit aehr 
verdünnter Salz«i1ure die Crocinlösung, so 
wird das Glykosid in Crocein und Safran-. 
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zucker gespalten und zwar nach Kayser 
folgendermaßen: 

2C44H70Ü2s + 7H20 
= C3~H4GO\l + 9CGH120G. 

Das Crocin läßt sich aus der Safranlösung 
mit Bleiessig ausfällen und zwar nur in der 
Wärme. Die Phcsphormolybdllnlösnng gibt 
mit diesem Bleiniederschlag eine viel schwächere 
Reaktion als mit dem Safran, da das Crocin 
hier teil weise zu Crocetin zersetzt ist. 

Crocin- oder Safranlösnng, mit Phosphor-
molybdänlösung behandelt, gibt außer der 
grünen Färbung noch einen Niederschlag, 
der nallh Zugabe von Ammoniak wieder 
verschwindet, während die Grünfärbung der 
Lösung bestehen bleibt. Beim E1wärmen 
über freier Flamme wird sie jedoch gelb, 
bei langsamer Erwärmung im Wasserbad 
blau. 

Chem.-Ztq. 1914, Nr. 30, S. 325. TV. Fr. 

Fleischextrakt aus Knoohen-
masse 

Dampftrockenschrank bei 60 bis 700 so ein-
getrocknet werden, daß man unschwer ein 
Pulver daraus he1stellen. konnte, ans dem 
sich leicht Suppsnwllrfel herstellen ließen. 

Nachdem dieser Versuch gelungen war, 
nahm Verfasser l 00 Teile Knorpel, Sehnen; 
Zadder, feine Häutchen usw., wusch sie mit 
Wasser ab, brachte sie mit. 300 Teilen 
Wasser und 4:l Teilen Salzsllnre von 19 Be 
in e:nen Autoklaven mit Rührwerk und 
kochte sie unter stetigem Umrühren etwa 
3 Stunden bei einem Druck von 11/2 Atmo-
sphären. Die übrige Behandlfmg geschah 
wie oben. Das so erhaltene Extrakt er-
innerte in Geschmack und Geruch schon 
wesentlich mehr an Fleischextrakt, besonders 
als Verfasser im wdteren Verlaufe des Ar-
beitens mit diesem Erzeugnis etwa 0 15 kg 
Phosphorsäure hinzufügte. Ein so bereitetes 
Extrakt kann bei der heutigen Volksernähr-
ung eine sehr wichtige Rolle spielen. 

Pharm. Ztg. 1916, 229. 

überschreibt R. A. Feldhaff eine Abband- Die Verwendung von Nitrit 
lang, aus der folgendes m berichten ist. betreffend, hat der preuß. Minister des Innern 

Auf der Suche nach einer Grundmasse folgenden Erlaß veröffentlicht. 
fnr medizinisch verwertbare Suppenwürfel, In neuerer Zeit ist die Beobachtung gemacht· 
um Aroma und Geschmack gewisser Küchen- worden, daß Gemische aus Kochsalz und sal-
kränter festzuhalten, gelangte Verfasser zu petrigsauren Salzen in Verkehr gelangen, die 

dazu bestimmt sind, bei der Herstellung von 
folgender Vorschrift: Gute Speisegelatine Pökelfleisch und Dauerwurst an Stelle von Sal-
ließ er mit drei Teilen Wasser bei mittlerer peter Verwendung zu finden. Nach Untersuoh-
Wllrme stehen. und erhitzte dann bis zur ungen, die in der Staatlichen Nahrungsmittel-

. N h z Untersuchungsanstalt in Berlin ausgeführt wor-
\ ölligen Lösung der Gelatme. ac n- den sind, enthielt z. B. ein derartiges. Gemisch 
gabe von 012d g Salzsäure von 19 Be auf 5,39 v. H. Natriumnitrit. Nach der Gebrauchs-
1 kg angewendete Gelatine kochte Er so anweis11ng sollten 10 g der Zubereitung 1 Liter 
lange, bis die Gelatine alle leimenden Eigen- 20 v. H. starker Salzlake hinzugefügt werden. 

Ch d • Diese Erscheinung hat mich veranlaßt, die 
schaften verloren hatte und alles on rm Wissenschaftliche Deputation für das Medizinal-
in lösliche Stoffe verwandelt war. Nach wesen hle1über gutachtlich zu hören. _ 
Neutralisation mit Sodalösung und dem Ab- Bekanntlich findet beim Pökeln sowie be( der 
kühlen auf 400 setzte er etwas Eiweißlösung Herstellung von Dauerwurst Salpeter zu deni 
zum 'Entfernen der Verunreinigungen hinzu, Zweck Verwendung, eine schöne rote Farbe:der 

· betreffenden Fleischdauerwaren . zu bekommen.-
filtrierte und dampfte das Filtrat unter ver- Hierbei findet eine teilweise Reduktion defl Ni-
mindertem Druck zu einem weichen Extrakte trates zu Nitrit statt, das bei der Anwesenheit 
ein. Die Ausbeute betrug etwa 150 v. H. von Sauerstoff mit dem Blutfarbstoff unter Bild~ 
der in Arbeit genommenen'. Gelatine. ung von Stickoxydhämoglobin reagiert .. Beim 

Kochen .des Pökelfleisches entsteht aus dem.· 
Das so erhaltene Exirakt war in Wasser Stickoxydhämoglobin das karminrote· und be, 

klar löslich, ohne besonderen Geschmack j ständige Stickoxydhämochromogen. Soweit das 
er war lediglich salzig. Bei späterer Be- aus dem Salpeter entstandene salpetrigsaure Salz 
handlung mit den Auszügen der Küchen- n cht zur Bildung des Stickoxydhämoglobins ver-

. h d ß d" braucht wird, unterliegt es einem weiteren Re-. 
kräufor . zeigte es BIC , a es iese ganz duktion~prozeß. Hieraus , geht hervor, daß die. 
vorzüglich aufnahm. Mit diesen unter ver- Ursach i ~er sogenannten Salzuogsröte, das Nitrit, 
mindeitem Druck eingedampft, konnte es im· auch bei Verwendung von Salpeter im Fleisch 
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und in der Pökellake entsteht. Daher hatte be-
reits im Jahre 1909 der Tierarzt Professor Glage 
in Hamburg empfohlen, an Stelle von reinem 
Salpeter solchen zu verwenden, der durch einen 
kurzen Sclimelzprozeß zum Teil in salpetrigsanres 
Salz umgewandelt ist. Mithin ist die Verwend-
ung von Nitriten zu dem in Betracht kommen-
dea Zweck nicht neu, und es ist nicht zn ver-
kennen, daß sioh bei sorgfältiger Herstellung 
von Gemischen ans Kochsalz und Nitriten die 
Verwendung der letzteren unter .Ausschaltung 
von Salpeter genau dosieren läßt. DieVersuche 
haben weiter ergeben, daß gegen die Verwend-
ung von Nitriten in dem angegebenen Verhält-
nis nach den bisherigen Erfahrungen gesundheit-
lich keine Bedenken bestehen. Andererseits ist 
aber nicht zu verkennen, daß bei der Wurst-
bereitung die Verhältnisse wesentlich anders 

liegen können, .als bei der Herstellung von Pökel-
fltiisch. Denn in der Wurstmasse läßt sich das 
nicht so gleichmäßig verteilen, auch verläuft 
der Salzung,;prozeß in der Lake weit schneller 
als in der Wurst, vor allem aber findet er in 
der Wurst unter nahezu völligem Lnftahschluß 
statt. 

Infolgedessen hat sich die Wissenschaftliche 
Deputation für das Medizinalwesen dahin ge-
äußert, daß gegen die Verwendung kleiner Nitrit-
mengen, wie sie z. B. in dem oben angegebenen 
Fall in Betracht kommen, bei der Bereitung 
von Pökellake gesundheitlich keine 
Bedenken bestehen, daß aber die Ver-
wendung von Nitriten zur Wurst-
bereitung für unzulässig zu erachten 
sei. 

A 
Bücherschau . 

. Präparate. Compretten und Am- Hilfe bei Vergiftungen sowie ein Verzeichnis 
. phiolen. Gebrauchsfertige Arzneiformen der obengenannten Zubereitungen naoh Gruppen 

deutscher Herstellung. Ausführliches ge;!ne~rößenverhältnisse des Heftohens sind 
Verzeichnis mit Angaben über therapeut- derartig, daß jeder es stets mit sich führen 
ische Verwendung und Dosierung. E. kann, um in ihm das Geeignete zu finden. Es 
Merck, Darmstadt. 0. F. Boehringer dürfte sich empfehlen, diese Hefte, falls es nicht 
cf; Söhne, Mannheim. Knall cf; Co., von genannten Werken schon geschehen, den 

Herren Aerzten zukommen zn lassen, damit die 
Ludwigshafen a. Rh. fremden Zubereitungen gar nicht mehr erst 

Die obengenatJnten Zubereitungen sollen einen wieder in unser Land kommen. H. M. 
dauernden vollgültigen Eriiatz der entsprechen-
don englischen und französischen sein. Sie 

Nachtrag IV za.r Froelich'schen Hand-
verkaufs-Taxe für Apotheker. Berlin 
1916. Weidmann'11che Buehhandlung. 

werden von den obigen Werken hergestellt, und 
bieten diese die Gewähr für richtige Zusammen-
setzung, In vorliegendem, 87 Seiten umfassen-
dem Heftehen ist diese mitgeteilt, ferner finden 
sich Angaben über die Verwendung genannter 
Zubereitungen, annähernde Maße von Eß-, Kinder- In gleicher Anorduuog wie die Taxe selbst 
sowie Teelöffel usw. Daran schließt sich eine sind dnrch die Marktlage bedingte Preisänder• 
Gabenberechnung für verschiedene .Altersstufen, ungen erschienen. Einigen Mitteln (Kakao, Kakao-
eine Tafel, betreffend In.lmbationsdaner ansteck- butter, Arachis- und Kokosöl, Sapo oleaceus) sind 
ender Krankheiten. Mitteilungen über die erste I überhaupt ohne Preisansatz geblieben. s. 

V e r & c h i e d e n e s. · 

Berufung 
von Professor Dr. A. Heiduschka 

begann er in Genf, worauf er in Leip• 
zig das pharmazeutische Examen ablegte. 
In Leipzig war er Schüler von Johannes 

nach Würzburg. Willicenus und auch Hilfsassistent bei 
Dr. Reiduschka, geboren 1875 zu den 'Professoren E. Beckmann und Th. 

Dresden, widmete sich nach Erlangung Paul. Sein chemisches Studium setzte 
des einj.-freiw. Zeugnisses zunächst dem er nun in seiner Vaterstadt an der Tech-
Apothekerberufe und bereitete sich wäh• nischen Hochschule fort, legte die Diplom-
rend seiner Assistenteilzeit zur Reife- ingenieurprüfang und im Jahre 1901 
prüfung vor, die er aann auch in Dresden die Doktoringenieurprüfung ab. Wäh-
ablegte. Sein pharmazeutisches Studium I rend dieser Tätigkeit war er Assi-
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stent am physiologisch-nahrungsmittel-
chemischen Laboratorium beiProf.Schloß-
mann, hierauf bei Prof. Drude für ange-
wandte Botanik und endlich am ano:,-
ganisch-chemischen Laboratorium bei 
Prof. Hernpel. 

Nach so ausgedehnter wissenschaft-
licher Vorbildung trat Dr. Heiduschka 
in die Praxis über und zwar in die 
Elberfelder Farbwerke, wo er auch von 
1902 bis 1906 als Betriebsleiter tätig war. 

Im Jahre 1906 folgte er seinem frü-
heren Lehrer Herrn Geheimrat Prof. 
Th. Paul nach München als Assistent 
am pharmazeutischen Institut und La-
boratorium für angewandte Chemie. 
Hier legte er auch die Nahrungsmittel-
chemikerprüfung ab und erlangte dea 
philosophischen Doktortitel. 1909 habili-
tierte er sich· für Pharmazie und ange-
wandte Chemie an der Universität 
München und erhielt 1912 einen Lehr-
auftrag für spezielle Pharmazie. Im Jahre 
1915 wurde ihm der Titel und Rang 
eines außerordentlichen Universitäts-
professor verliehen. Seit 1908 war er 
auch Suppleant des Medizinalkomitees 
an der Universität München. 

Während seiner Münchener Tätigkeit 
war Dr. Heiduschka vor allem bestrebt, 
die Pharmazie Studierenden mit allem 
für die Praxis Wissenswertem auszu-
statten. Auch dem fortgeschritteneren 
Chemikern wußte er mit Rat und Tat 
beizustehen. Eine Reihe vorzüglicher 
Arbeiten sind unter seiner Leitung aus-
geführt worden. V cirzüglich beschäftigte 
ihn die Chemie der Fette und Oele, die 
Chemie des Retens und ausgewählte 
Kapitel der Farbstoffchemie. Auch die 
spezielle pharmazeutische Chemie ver-
dankt ihm manche Anregung. Nicht 
zuletzt hat er auf dem Gebiete · der 
gerichtlichen Chemie als Lehrer und 
Forscher anerkanntes geleistet. 

Mit der praktischen Pharmazie hat 
Dr. Heiduschka stets Fühlung gehalten 
und war immer bestrebt, die Pharmazie 
in jeder Weise zu fördern, umsori:tehr 
bedauern wir, daß er uns durch die 
ehrenvolle Berufung nach Würzburg 
so plötzlich entrissen wurde. Wir alle, 
Schüler und Bekannte, werden seiner 
immer dankbar gedenken und wünschen 
ihm für seine fernere akademische Lauf-
bahn noch weiteren r~ichen Erfolg. 

Kapselöffner. 
Er besteht aus einem Blas-

mundstilck, das seitlich flache 
Ansätze hat, um leicht in die 
fest zusammenhängende Kapsel-. 
öffnung eindringen zu können. 
In der Mitte erweitert sich das 
Mundstilck zu einem Luftkanal. 
Am hinteren Rohrende des 
Mundslilckes ist ein Gummiball 
angebracht. 

Die Anwendungsweise ist aus 
der Abbildung zu ersehen. 

Hersteller: Franx lileemann 
in Lübeck. 
· Pharm. Ztg. 1916, 188, 
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· Augenpipetten ohne Gummi. 1 und_ vollkommen planparallel (ohne A~tig-
- Sie bestehen ans einer matismus), so da~ das Sehen d~rch dieses 

----,. Glasröhre und unter- an~en~hm und mc~t ermü~end 1st. ~elbst 
scheiden sich von den bei größeren Explosionen dürfte das Tr1plex-
üblichen Pipetten am gl~_s in den meist~n Fällen imstande sein, 
oberen Ende dnrch einen Stuckchen von Stem oder Metall abznhalten. 
leicht gewölbten, mit ~eim Schuß ~ird 1;riple~glas da~chlöchert, 
einer fein gehaltenen he!ert aber k~me sp1eßarbgen Splitter. Das 
Durchbohrung versehe- Triplexglas wird hergestellt von der Glas-

. nen Abschluß während und Spiegelmanufaktur 1Y. Kinon in Aachen. 
' das untere Ende in eine 

olivenförmig ausgebauchte 
abgestumpfte Spitze aus-
läuft. Stellt man diese 
Pipette in eia gefülltes 
Fläschchen, so steigt die 
Flüssigkeit in die Pi-
pette, legt man dann 
beim Herausheben den 
Zeigefinger auf das obere 
Loch, so bleibt die Flüs-
sigkeit in der Röhre ·und 
tropft nur bei Lüftung 
des Loches durch leichtes 
Nachlassen des Finger-
druckes in einzelnen Tro-
pfen ab. Hersteller: Gehr. 
Eandekow in Berlin. 

Pharm. Ztg. 1016, 183. 

Reproduktion 
alter Photographien. 

Die Steigerung der Preise der 
Arzneimittel in England. 

Den Münchner Neuesten Nachrichten ent-
nehmen wir die folgenden Angaben, die ein 
merkwürdiges Licht auf die englischen Bestreb-
ungen, unsere Einfuhr auch nach dem Kriege 
zu unterbinden, werfen. 

•Die Steigerung der Preise der Arzneimittel 
in England, die gerade schmerzlindernde Mittel 
für die Armee ganz unerschwinglich gemacht 
hat, zeigt folgende Liste, die dem eben erschie-
nenen Bericht des Londo11er Spitals für Ner,ren-
kranke in Maide Vale entnommen ist. 
Brompräparate stiegen von M 1,55 auf M 25,-
Aspirin • » M 1,85 > M 40,-
Phenacetin • M 2,60 » M 60,-
Phenazon • M 6,40 » M 4f>,-

für je l Pfund.• 
(Die erwähnten Preissteigerungen der Arznei-

mittel zeigen übrigens auch sehr deutlich, daß 
die von England mit viel Geschrei angekündigte 
Selbstherstellung chemischer Erzeugnisse in den 
Anfangsgründen stecken geblieben ist. 

Schriftleitung.) 

Das Diphtherie-Heilserum 
Störend bei der bildlichen Wiedergabe mit den Ueberwachungsnummern 334 bis 338 

alter Photographien ist fast stets eine ans der llferck'schen Fabrik in Darmstandt ist 
gewisse Unebenheit der Oberfläche der- wegen Abschwächung zur Einziehung bestimmt. 
selben. A. Mieth~ empfiehlt :laher ein 
Befeuchten des Bildes mit Glyzerin, Auf-
quetschen auf eine Spiegelglasplatte und 
darauf erst die Aufnahme folgen zu 
lassen. Chemische Verbesserungsversuche 
vergilbter Bilder führen meist zu Fehl-
ergebnissen. 

Chem.-Ztg. 1915, Rep. Nr. 153, S. 492. lt. Fr. 

Briefwechsel. 
0. B. in Dr. Die von Ihnen beobachtete 

Ausscheidung eines Niederschlages in Augen-
tropfen, die So z oj o do lz ink, N ovoc a in 
und Supra r e n in enthielten, spricht dafür, 
daß sieb aus den 1:Jeiden ersteren eine schwer-
lösliche Verbindung gebildet hat. Das Snprarenin 
dürfte wohl kaum in Betracht kommen, da es 
nur in sehr geringer Menge zugegen war. 

_ Da sich der Niederschlag bei gelindem Er-
Schutzbrillen aus Triplexglas . wärmen löst, so empfiehlt sich die Anwendung 

h lt b • E 1 • • der Augentropfen in warmem Zustande (so weit 
. a en e, xp osionen Glassphtter ab und nötig, um die Lösung des Niederschlages zu er-

liefern selbst keine. Das Glas ist klar, hell iielen). 8 , 

- .. . .. Verleger: Dr . .A. Sc ll ll e I der, Dre•den 
Filz die Leltun11: verantwortlich: Dr.·A, 811 h n e i der , D?et!den. 

Im Buchhandel durch Otto Maier. Kommiss!onsgeschllft, Leipzig. 
Druck von Fr. Tittel Nachf. (Bernh. Kunath), Dresden. 
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Zur Prüfung der aus dem Auslande eingehenden Kakaopulver 
auf Schalengehalt mittels mikroskopischen Vergleichs. 

Von F. Boericke, Dresden. 
Die Absicht, Kakaopulver mit. hohen 

Schalengehalten als Nahrungs• und 
Genußmittel für Menschen an den 
Mann zu bringen, hat andauernd be-
standen. Leider hat sich der Verdacht, 
daß sich im Kriege die Fälschungen 
noch vermehren würden , bestätigt. 
Nach Angaben von Keller (Apoth.-Ztg. 
1915, S. 660) mußten z. B. von 20 
innerhalb von 4 Wochen untersuchten 
Proben 9, d. h. 45 v. H. als grob mit 
Schalen verfälscht beanstandet werden. 
Das Bedenken lag daher nahe , daß 
die aus dem Auslande eingehenden 
Kakaopulver bei der für dieses Nahr-
ungsmittel regen Nachfrage - nach den 
statistischen Angaben (Monatliche Nach• 
weise über den auswärtigen Handel 
Deutschlands, Juniheft 1914) wurden im 
Halbjahr Januar bis mit Juni 1914 eine 
Menge von 365100kg mehr oder weniger 
entöltes Kakaopulver der Tarifnummer 
201 b zum Zollsatze von 65 Mk. für 

1 dz im Werte von 993 000 Mk. ein-
geführt - während des Krieges be-
sonders freundlich mit Schalen ge-
streckt werden würden. Den Tat-
sachen und weiteren Versuchen trat 
eine Bekanntniachnng des Bundesrats 
über den Verkehr mit Kakaoschalen 
vom 19. August 1916 (Reicbsgei-etzblatt 
1915, · S. 507) entgegen, die scharfe 
Maßnahmen und Androhung empfind-
licher Strafen enthält. 

Nach § 1, Abs. 2 ist daselbst verboten, 
gepulverte Kakaoscbalen oder Erzeug-
nisse, die mit gepulverten Kakaoschalen 
vermischt sind, aus dem Auslande einzu-
führen. Jedoch erstreckt sich dieses 
Verbot nicht auf Kakaoschalenteile, 
die in den aus Kakaokernen bereiteten 
Erzeugnissen bei Anwendung der ge-
bräuchlichen technischen Herstellungs-
verfahren als unvermeidbare Bestand-
teile zurückgeblieben sind. - In den 
diese Bekanntmachung erläuternden 
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Ausführungsbestimmungen (Z V• Blatt 
1915, S. 256) ist für alle aus dem 
Auslande eingehenden , als Kakao-
erzeugnisse der Tarifnummer 203 an-
gemeldeten Waren zunächst die Prüf-
ung nach Geruch und Geschmack an 
der Zollstelle vorgeschrieben. Dabei 
ist als Merkmal angegeben, daß reine 
gepulverte Kakaoschalen zwar im Aus-
sehen dem Kakaopulver gleichen, sich 
von ihm aber durch die Schwäche des 
Kakaogeruch$ und den pflaumigen 
Geschmack unterscheiden. Erlangt 
hiernach die Zollstelle die Ueberzeug-
ung, daß reines Schalenpulver oder 
ein Gemisch von Schalen und Kakao-
pulver vorliegt, so ist die Sendung, 
abgesehen von dem einzuleitenden 
Strafverfahren, von der Einfuhr auszu-
schließen und einzuziehen (Z V - Blatt 
1915, s. 195). 

In allen anderen Fällen, also sowohl 
wenn die Zollstelle die Ware für un-
verfälscht hält, als wenn sie zweifel-
haft ist, muß von Sendungen über 5 kg 
(Nachrichtenblatt für die Zollstellen 
1916, S. 7) unter Berücksichtigung 
weiterer, für die Probenahme gegebener 
Vorschriften dem zur Untersuchung ver-
pflichteten Chemiker eine Probe einge-
sandt werden. 

Weiter ist ausgeführt , daß ein 
den technisch unvermeidlichen Anteil 
überschreitender Gehalt an Kakao-
schalen im Kakaopulver nur durch eine 
fachwissenschaftliche Untersuchung er-
kannt, dagegen eine Grenzzahl für den 
noch zulässigen Gehalt des Kakao-
pulvers an Schalenteilen nicht aufge-
stellt werden kann. Aus dem Gesamt-
bild der Untersuchung aber würde der 
erfahrene Nahrungsmittelchemiker in 
der Regel einen sicheren Aufschluß 
gewinnen, ob eine Verfälschung mit 
Schalen vorliegt, oder ob es sich nur 
um den technisch unvermeidbaren 
Schalenanteil handelt. 

Der Chemiker hat demnach eine 
ziemlich umfangreiche Untersuchung 
des Kakaopulvers auszuführen, die sich 
auf den Aschegehalt, · den Fettgehalt, 
die Rohfaserbestimmung, die mikro-
skopische Untersuchung, das Abschlämm-

verfahren nach Filsinger, ja unter 
Umständen auf die Jodzahl des Fettes 
und die Pentosanbestimmung zu er-
strecken hätte. Den mit diesen Bestimm-
ungen Vertrauten ist bekannt, daß die 
meisten dieser Verfahren erst dann zu 
einer Beanstandung führen, wenn an 
sich grobe Fälschungen vorliegen. 

So eignet sich die Rohfaserbestimm-
ung zum Nachweise (vergl. Beythien's 
Handb. d. Nahrungsmittel-Unters., Bd. I, 
S. 860 und andere Forscher, s. auch 
Ztschr. f. angew. Chem. 19lö, Nr. 100, 
S. 686) erst dann, wenn mindestens 
27,5 v. H., die Pentosanbestimmung, 
wenn mehr als 25 v. H. Schalen zu-
gegen sind. . 

Da nach Angaben Beythien's (vergl. 
dessen Handbuch d. Nahrnngsmittel-
Unters., Bd. I, S. 861) und anderer 
Forscher, die aus mit neuzeitlichen 
Maschinen geschälten Bohnen herge-
stellten Kakaopulver praktisch völlig 
schalenfrei sind, höchstens aber 1,5 v. H. 
Schalen enthalten, würde ein Kakao 
mit einem höheren· Schalengehalte, 
etwa von 2 v. H. an, nach Keller 
(Pharm. Zentr. 1915, S. 625) zu be-
anstanden sein. 

Bei der Untersuchung mußte im-
merhin · damit gerechnet werden, daß 
gute , mittlere und weniger gute , 
also teure und billige Sorten zur 
Einfuhr kommen würden , abgesehen 
von den Gepflogenheiten der aus-
ländischen Fabrikanten, z. B. betreffend 
das mehr oder weniger starke Ent-
fetten (Vereinbarung. z. einheitlichen 
Unters. v. Nahr.- u. Genußm., Beythi,n, 
Bd. I, S. 859 u. Pharm. Zentr. 1915, 
S. 334), das Rösten und Mahlen. Der 
von den Einbringern vorgebrachten 
Ansicht, daß zur Trennung der Bohnen 
von den Schalen im Auslande nicht so 
vortreffliche Maschinen wie in Deutsch-
land vorhanden seien, und deswegen 
sich auch mehr Schalen in fein zer-
kleinertem Zustande im, Kakaopulver 
fänden, wurde aus Höflichkeit 
und Achtung vor _der . Technik des 
Auslandes - nicht beigetreten. 

Die Schwierigkeit, einen zweifellos 
sicheren Aufschluß aus der Gesamt: 
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untersuchung zu bekommen, wird da-
her manchmal groß und die Ent-
scheidung über die Einfuhrfähigkeit 
von der Auffassung (vergl. die Grenz-
werte im Rohfasergehalt nach Beythien, 
Bd. I, S. 861 und Keller, Beitrag 
zur Untersuchung von Kakao, Apoth.-
Ztg. 1915, S. 561) des betreffenden 
Chemikers abhängig gewesen sein. Aus 
diesem Grunde iAt es wohl auch er-
klärlich, daß manchmal Teilsendungen 
derselben Ware, von demselben Er-
zeuger stammend, bei der Einfuhr in 
den einzelnen Bundesstaaten nicht ganz 
gleichmäßig hinsichtlich der Einfuhr-
fähigkeit beurteilt worden sind, wie 
aus einigen Anfragen seitens der 
Zollverwaltungen der Bundesstaaten 
hervorgeht. 

Es zeigte sich auch bald, daß es zur 
schnellen Erledigung der gleichzeitig 
in großer Menge zur Untersuchung 
eingehenden Proben und zur Vermeid-
ung größerer Lagergeldgebühren für 
den Einbringer nötig war, die Dauer 
und den Umfang der Untersuchung auf 
das Mindestmaß zu beschränken und 
nur in besonders zweifelhaften Fällen 
eine umfassendere Untersuchung an-
stellen zu lassen. Denn erst nach 
Eingang. des Untersuchungsbefundes an 
der Zollstelle können die oft mehrere 
1000 kg betragenden Sendungen frei-
gegeben oder beschlagnahmt werden. -
Deshalb wurde die Prüfung auf mikro-
skopischem Wege, der allgemein (Bey-
thien (a. a._ 0.), S. 861 und Apoth.-
Ztg. 1915, S. 560) zur Erkennung 
eines Schalengehaltes als der gang-
barste und schnellste anerkannt ist, 
ausgeführt. Zur Beurteilung, ob in 
den zur Untersuchung vorliegenden 
Proben mehr als der technisch unver-
meidbare Gehalt an Schalen vorhanden 
war, mußte allerdings festgestellt wer-
den, welche mikroskopische Merkmale 
und welche Mengen davon in einem 
technisch reinen Kakaopulver, !odann, 
welche mikroskopische Merkmale und 
wieviel mehr davon in solchen Kakao-
pulvern zu finden sein mußteq , bei 
denen von vornherein die Schalen bei 
der Verarbeitung absichtlich darin be-

lassen oder später erst in bestimmten. 
Verhältnissen zugesetzt worden waren. 
Den Untersuchungen zugrunde gelegt 
wurde ein verbürgt technisch reines 
Kakaopulver, sowie ein solches mit 
5 v. H. Schalengehalt, die beide freund-
lichst vom Verbande Deutscher Scho-
koladenfabrikanten in Dresden zur 
Verfügung gestellt wurden. - Bisher 
ist man sich nicht ganz einig ge-
worden, welche von den für Kakao-
schalen bekannten Merkmalen am 
meisten kennzeichnend (vergl. die An-
gaben in Böhmer , Kraftfuttermittel 
1903, S. 457, Hanausek, Apoth.-Ztg. 
1916, S. 590/91, Keller, ebenda S. 560 
und Jahresberichte des Chemischen 
Untersuchungsamtes der Stadt Breslau 
1901, S. 34) sind. Zu bevorzugen 
(Beythien, Handb. d. Nahrungsmittel-
Unters., Bd. II, S. 338) sind aber die 
nicht zu übersehenden, in der Fläche 
fünf- bis sechsseitigen Steinzellen, die 
gelblich glänzende , stark verdickte 
Zellwände aufweisen und einen braun-
rötlich schillernden Hohlraum umfassen. 
Beim Vorhandensein von großen Spiral-
gefäßen neben kleinen wird man auf 
die Zugehörigkeit der ersten zu den 
Schalen schließen dürfen, immerhin mit 
Vorsicht, da auch im Kotyledonenge-
webe der entschälten Bohnen ziemlich 
große Spiralgefäße beobachtet werden. 
Allerdings kann das Vorhandensein 
großer Spiralgefäße bei -gleichzeitiger 
Anwesenheit von Epidermiszellen der 
Schale für die Beurteilung dann von 
ausschlaggebender Bedeutung sein, wenn 
bei hart an der Grenze des zulässigen 
Schalengehaltes stehenden Kakaopulvern 
dnrch feinste Mahlung die Spiralge-
fäße so zertrümmert sind , daß , wie 
auch schon Keller (a. a. 0.) gefunden 
hat, nur noch Bruchstücke in Form 
von Häkchen oder gebogenen oder ge-
raden Stäbchen übrig geblieben sind. 
Steinzellen wurden aber in solchem 
Falle gewöhnlich in zur Beanstandung 
ausreichender Menge gefunden. Es 
zeigte sich nämlich, daß der Gehalt 
an Steinzellengebilden in einem 2,5 
v. H. Schalen haltenden Kakaopulver, 
hergestellt durch Vermischen gleicher 
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Mengen verbürgt reinen mit 5 v.H. Schalen schräger, schließlich wagerechter Haltung 
haltenden Kakaopulvers, auffällig hoeh und gleichzeitigem Drehen des Schüttel-
und geeignet genug war, durch ge- zylinders während des Saugens, wobei 
genaues Abzählen in den Präparaten vermieden wird, daß der Niederschlag 
bei Anwendung völlig gleicher Mengen aufgerüart oder mit dem Glasrohr in 
zur Beurteilung im · Vergleich zu Berührung kommt, wird der Aether 
anderen Kakaopulvern mit mehr oder entfernt und durch kurzes Durchsangen 
weniger Schalengehalt herangezogen zu von Luft das in voller Menge znrück-
werden. - Zwar läßt die mikrosko- bleibende Pulver getrocknet. Nach 
pische Untersuchung nach Grosse-Bohle Hinzufügen von 15 ccm käuflicher Eau 
(Ztschr. f. angew. Ohem. 1915, Nr. 100, de Javelle-Lösung wird mehrmals in 
S. 686) keine unmittelbare Abschätz- Pausen durchgeschüttelt und nach der 
ung der vorhandenen Schalenmenge zu, Klärung, die bei schalenhaltigen Kakao-
jedoch läßt sich an der Hand von pulvern etwa 1 Stunde erfordert, mit 
Vergleichsmischungen (Beythien, Bd. I, destilliertem Wasser auf 100 ccm auf-s. 861, Bd. II, S. 35/36) ein Urteil da- gefüllt, durchgeschüttelt und am besten 
rüber gewinnen. Ohne diese ist ein über Nacht zum Absetzen sich über-
nennenswerter Zusatz von Kakaoschaltn lassen. Die über dem weißen- Nieder-
im Kakaopulver nach einem Verfahren schlage stehende, fast klare Lösung 
von Hanausek (Apoth.-Ztg. 1915, S. 591) wird mit dem schon beschriebenen 
sowie nach dem Verfahren des Ohe- Glasrohre, von oben beginnend, lang-
mischen Untersuchungsamtes der Stadt sam, ohne aufzurühren, bis auf etwa 
Breslau (Jahresber. 1901, S. 34) fest- 5 ccm Flüssigkeit abgesaugt. Nach 
stellbar. Wenn auch nicht völlig, so kräftigem Umschütteln wird mit Hilfe 
doch annähernd genau, läßt sich nach eines Trichters in ein genau bei 10 ccm 
dem im Verlaufe zahlreicher Unter- mit einer Marke versehenes Glasstöpsel-
suchungen herausgebild€ten , sich an fläschchen von 20 ccm Inhalt überge-
bekannte (Haqer-Mex, das Mikroskop gossen und der im Zylinder verbleibende 
1899, S. 172) Vorgänge anschließenden Rückstand mit wenig destilliertem Was-

-Verfahren Kakaopulver auf den tech- ser übergespült und bis zur Marke 
nisch unvermeidlichen Schalengehalt damit aufgefüllt. · Zum Entnehmen der 
folgendermaßen untersuchen : Tropfen für die mikroskopischen Prä-

Genau 0,1 g des auf der analytischen parate benutzt man ein etwa 150 mm 
Wage abgewogenen Kakaopulvers wird langes, 4 mm lichte Weite besitzendes, 
in einem in 100 ccm geteilten Schütte!- am unteren· Ende zu 1 mm lichter 
zylinder mit 100 ccm Aether (durch Weite ausgezogenes Glasrohr. Durch 
Destillation wiederzugewinnen) durch entsprechende Verengerung der Ans-
mehrmaliges lebhaftes Durchschütteln lauföffnnng soll die Größe der Tropfen 
entfettet. Nach dem Absetzen (5 bis der Flüssigkeit so eingestellt werden, 
6 Stunden) · wird der fetthaltige Aether daß 25 Tropfen auf 1 ccm kommen. 
durch die Wasserstrahlpumpe in eine In diesem Röhrchen zieht man die 
vorgelegte Saugflasche mittels eines als durchgeschüttelte Flüssigkeit immer erst 
Heber dienenden Glasrohrs abgesaugt. einmal hoch, bläst die Flüssigkeit noch-
Dieses ist etwa 25 cm lang, von mals kräftig in das Fläschchen zurück, 
4 mm lichter Weite, am oberen Ende saugt schnell bis zu einer etwa 5 cm vom 
knieförmig kurz umgebogen und, durch oberen Ende des Rohres entfernten 
Gummischlauch mit der Saugflasche Marke und läßt, ohne zu warten, aus 
verbunden. Das untere Ende ist auf 5 ccm Höhe auf drei nebeneinander 
20 mm Länge zu 1 mm lichter Weite liegende Objektträger je einen Tro-
ausgezogen und hakenförmig 10 mm pfen, etwa den 2., 10. und 18., oder 
hoch etwas schräg nach l'!,Ufwärts ge- den 3., 11. und 19. fallen, während 
bogen. Durch langsam fortschreitendes man die dazwischen auslauf enden 
Einführen des Hebers bei anfangs Tropfen in das Fläschchen zurücktro-
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pfen läßt.· Dadurch soll erreicht werden, 
daß die ein wenig schneller als die 
Kakaostärke sich senkenden Schalen-
teile nicht in den ersten Tropfen an-
gereichert gefunden werden. Diese 
Handhabung muß mit einiger Uebnng 
ohne Pause erfolgen, damit ein ein-
wandfreier Mittelwert erreicht wird. 
Die drei Objekträger mit den etwa 
10 mm im Durchmesser betragenden 
Tropfen werden nun auf einer mit dem 
Sparbrenner geheizten Asbestplatte er-
wärmt, bis eben gerade der Tropfen 
weiß eintrocknet. Längeres Er-
wärmen bräunt den Tropfen und ver-
dirbt das Präparat. Nach dem Weg-
nehmen von der Heizplatte und Ab-
kühlenlassen untersucht man jedes der 
3 Präparate unter Deckglas in Gly-
ze:'inwasser oder nach der Färbung 
der Präparate auf das Vorhandensein 
von Steinzellen und bestimmt die An-
zahl der vorhandenen einzelnen von 
einander unabhängigen Gebilde der-
selben in jedem, sodann die Gesamt-
zahl in den drei Präparaten. 

Zur Beurteilung auf vorhandenen 
Schalengehalt möge folgendes als An-
halt difmen : Verbürgt technisch reines, 
in Deutschland hergestelltes Kakao-
pnlver lieferte Präparate, von denen in 
jedem höchstens ein Steinzellengebilde, 
in den drei Präparaten also höchstens 
drei gefunden wurden. Anerkannt 
gutes, von ausländischen, d. h. schwei-
zerischen und holländischen Firmen 
bezogenes Kakaopulver, dessen tech-
nische Reinheit auch von städtischen 
Nahrungsmittel - Untersuchungsämtern 
auf Grund der RohfaserbEstimmung 
und der mikroskopischen Untersuchung 
ausgesprochen wurde, zeigte zusammen 
in drei Präparaten drei bis sechs sol-
cher Gebilde , die manchmal zu drei 
und vier Einzelzellen bei feiner, manch-
mal zu 10 bis 20 bei gröberer Mahl-
ung zusammenhängen. Der Befund 
von sechs bis neun Gebilden deutet 
auf nicht besonders sorgfältige Trenn-
ung der Bohnen von den Schalen hin. 
Der Verdacht, daß die Schalen zu 
einem Teil (nach Beythien, a. a. 0. 
enthalten ans ungeschälten Bohnen 

hergestellte Kakaopulver 6 bis 8 v. H. 
Schalen) mitvermahlen worden sind 
liegt dann vor, wenn in drei Präp:uate~ 
mehr als neun Steinzellengebilde ge-
zählt werden. In diesem Falle wird 
man, abgesehen davon, daß man das 
Ergebnis durch weitere drei Präparate 
nachprüft, die drei nach demselben 
Verfahren ans einem ll,5 v. H. Schalen 
(also 0,5 v. H. über der von Keller 
vorgeschlagenen Grenze von 2 v. H. 
Schalen) enthaltenden Kakaopnlver her-
gestellten Präparate als Vergleichs-
muster zu Rate ziehen. In diesem 
wurden zusammen 9 bis 12 Steinzellen-
gebilde (dieser Spielraum trägt auch 
feinster Mahlnng etwas Rechnung) er-
mittelt. Oberhalb dieser als äußerst 
zulässige Grenze anzunehmen-
den Menge ist die Probe als sicher 
über dem technisch unvermeidbaren 
Gehalte an Schalen liegend zu bezeich-
nen. Als absichtlich mit Schalen 
versetzt oder ab s i eh tI ich mit den 
Schalen vermahlen werden dann ohne 
weiteres alle die Kakaopulver zu bezeich-
nen sein, die in den drei Präparaten zu-
sammen mehr als 15 Gebilde von 
Steinzellen aufweisen. 

Bei Einhaltung dieses Verfahrens 
hat sich folgendes ergeben : 

Völlig schalenfrei wurde keine Probe 
befunden. Hervorragend gute Ware 
ging gewöhnlich nur in kleinen Mengen 
ein. Vorwiegend waren die mittel-
guten Sorten von Kakaopulvern. Von 
bisher 128 untersuchten Kakaoproben 
mußten 15 zurückgewiesen werden, da 
sie mehr als den technisch unvermeid-
baren Gehalt an Schalen aufwiesen. 
Eine dieser beanstandeten Kakao-
pulvern zeigte nach dem Ergebnisse 
der im Auftrage des gegen die Rich-
tigkeit der Untersuchung Einspruch 
erhebenden Einbringers ausgeführten 
Nachuntersuchung durch eine öffent• 
liehe Untersuchungsstelle nach dem 
Verfahren von Filsinger einen Gehalt 
von 1,8 v. H, nach dem Verfahren 
von Grosse-Bohle 2,9 v. H. Schalen. 
Zwei Sendungen stellten sich als feinst 
gemahlene, reine Kakaoschalen heraus. 
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Zwar hätte ihre Zurückweisung auf fuhrfähigkeit zu ersehen war, völlig 
Grund der in der Anweisung für die versagt, ja hat nicht einmal zu dem 
Zollstellen vorgeschriebenen Vorprüfung Zweifel geführt, daß mit Schalen ver-
auf Geruch und Geschmack schon dort fälschtes Kakaopulver vorliegen könnte, 
erfolgen müssen. Die Prüfung darauf offenbar infolge der großen Feinheit 
hat jedoch in beiden Fällen, wie aus der Erzeugnisse. 
dem Vermerke über Reinheit und Ein- 1 

Chemie und Pharmazie. 

Ueber die Herstellung der 
Wijs'schen Jodlösung. 

erforderliche Menge J odtricblorid und weniger 
Jod vorgesehen ist. 

Ohem.-Ztg. 1915, _Nr. 78, S. 491. JV. Fr. 
In Chem.-Ztg. 1914; S. 1111 weist 

Dubovitx auf einen vermeintlichen Fehler 
der Handbilcher hin für die Anfertigung Ueber die Umsetzung zwischen 
dieser Jodlösung, indem zuviel Jodtrichlorid Chlorkalk und Thiosulfat bei der 
und zu wenig Jod vorgeschrieben werde. Trinkwasser-Reinigung 

Dr. Niegemann und Dr. Kayser ziehen hat Dr. H. Strunk Untersuchungen an-
• nun eine Bemerkung im Benedikt- Ulxer gestellt und ist dabei zu folgenden Ergeh-

vom Jahre 1903 zur Klärung · dieses ver- niasen gelangt: 
meintlichen Fehlers heran, welche besagt, Die Umsetzungen zwischen Hypochloriten 
daß zur Herstellung der Wv's'schen Jod- und Thiosulfaten führen in dauernd alka-
lösung käufliches Jodtrichlorid verwendet liecher Löaung neben Chloriden zu Schwefel-
werden könne. Dammer erwähnt nun, säure und ·Tetrathionsiure. Die Entsteh-
daß das käufliche Präparat stets Jodmono- ong nur einer dieser beiden S11.nren tritt 
chlorid enthält, infolge der leichten Zersetz- in alkalischer Lösung nicht ein. Bei mäßigem 
lichkeit des Trichlorids. · Ueberschoß von 'Ihiosulfat wird aue der 

D. · tl' h TU'.· • , h V h 'ft r· d t Hälfte dee oxydierten Thioeulfatea Schwefel-1e eigen 1c e rr vs sc e orec ri m e „ d d H lf T th' 
8• h · d B d D t h Ch G I s„ore, ans er an eren 11 te etra 1on-1c m en er. . eu sc . em. es. ,. B · ß U b eh ß · d d 1s98 s 750 h 'ßt• s„ore. et gro em e ers u wll' er 

, · , wo es 81 · Verlauf regelmäßig. Fl1r die Trinkwasser-
«Ich erhielt gute Resultate mit einer Lös- Reinigung dürfte, sofern die Mitwirkung 

ung von Jodchlorid in 95 v. H. starker von Wasserstoff-Ionen nicht eintritt, nur 
Essigsäure. Man stellt sie am besten dar, jene für den mlßigen Ueberschuß beschrie-
indem man 1 $ g Jod in einem Liter löst, bene Umsetzung in Betracht kommen. 
den Titer dieser Lösung bestimmt und lang- Werden Wasserstoff-Ionen wirksam, eo 
sam einen durch Waschen mit Wasser von kann die Entstehung der Tetrathionsäure 
Salzsäure befreiten Chlorstrom hindurchführt, je nach der Ionen-Konzentration mehr oder 
bis der Titer verdoppelt ist.> weniger oder schließlich ganz unterbleiben. 

Hieraus folgt, daß diese Originallösung Die Oxydation führt dann augechließlich 
16,63 g Jodmonochlorid enthält. Soll eine zur Schwefelsfiore. Die filr 1 mg wirk-
solche Lösung aus Jodtrichlorid und Jod sames Chlor erforderliehe Menge Antichlor 
hergestellt werden, so ist erforlich: 7,96 g betrlgt je nach der Art des zu reinigenden 
reines Jodtrichlorid, 8,67 g reines Jod. Wasaers 0,87 bis 1158 mg Natriumthio-

Da nun k ä n f I ich e 8 . J odtricblorid stets solfat. Die reduzierende Eigenscb11ft des 
J d Wassers ist besondere zu berücksichtigen. 
o monochlorid enthält, so ist es erklärlich, 

daß in den bestehenden Vorschriften die Pharm. ~tg. 1914, 661. 
Verwendung einer größeren, als die theoret-
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Herstellung 
von Injektionsgelatine. 

Anknüpfend an die Erfahrungen welche 
Stich, Linke und Wandel bei der Her-
stellung von Gelatinelösung für Einspritz-
epritzangszwecke gesammelt haben, gibt 
Dr. Trunkel folgendes Herstellungsver-
fahren bekannt: 

200 g beste Gelatine werden in 800 g 
Wasser gelöst durch Erwärmen im Dampf-
bade. Dabei verwendet man zweckmäßig 
ein Jenenser Becherglas von 2 L Inhalt 
welches mit einer Glasscheibe bedeckt 
wird. Nach erfolgter Lösung wird mit 
etwa 80 ccm Normal-Natronlauge neutra-
lisiert. Hierauf lllßt man auf 4f>O ab-
klihlen, rührt 4 geschlagene Eiweiße in die 
Lösung und erhitzt 90 Minnten unter Be-
decken. mit einer Glasscheibe im Entkeim-
angsgerät. Anschließend wird im Dampf-
trichter durch doppeltes Faltenfilter filtriert 
und zwar in einen Jenenser Standkolben 
von L Inhalt mit einer Marke filr 
1000 ccm. Wenn rund 100 ccm filtriert sind, 
wird das Filtrat erst noch einmal zurück-
gegossen und zum Schluß das Filter mit 
soviel Wasser nachgewaschen, daß 1000 ccm 
Filtrat entstehen. Dann leitet man bei 370 
drei Stunden lang Kohlens!lure ein, indem 
man den Stehkolben mit einem doppelt 
durchbohrten Stopfen versieht. Durch die 
eine Oeffonng führt das Znleitnogsrohr bis 
fast auf den Boden des Kolbens, während 
die andere Oeffnnng durch ein mit Watte 
versehenes Trockenröhrchen verschlossen ist. 
Schließlich erfolgt ein Zusatz von 5 g 
Karbolsll.ure. Nachdem diese gut darnnter-
gemischt ist, kann in geeignete Gefäße 
(Glashäfen oder Ampullen) abgefüllt wer-
den, die noch an zwei aufeinanderfolgen-
den Tagen bei 600 zu entkeimen sind. 

Die Neutralisation mit N ol'mal - Natron-
lauge wird zweckmäßig nicht genau durch-
geführt, sondern die Lösung besser schwach 
sauer gelassen, um auf diese Weise ein 
klares Filtrat zu erhalten. Die Behandlung 
mit Kohlensäure geschieht, um die mög-
licherweise in der Gelatine vorkommenden 
Tetannssporen zu vernichten. 

Be2t1glich der Stärke ist zu bemerken, 
daß nicht, wie xnan erwarten sollte, eine 

20 v. H., sondern eine nur etwa 15 v. H. 
und weniger starke Lösung erhalten wird. 
Verfasser verglich daraufhin bei 5 Handels-
präparaten den angegebenen Gehalt mit 
dem tatsächlichen, indem er den Trocken-
rückstand bei 100° bestimmte und fand 
da gewaltige Abweichungen. ' Diese Er-
gebnisse nlltigten ihn, den Wunsch aus-
zusprechen, die Darstellung der Injektiona-
gelatine durch Aufnahme in das D. A.-B. 
zu vereinheitlichen. 

Pharm. Ztg. 1916, Nr. 8,.8. 66. Frd. 

Radium 
ist, ;wie; die Radium-Gesellschaft m. b. H. 
in Dresden mitteilt , weder als reines 
Metall (Radium-Element) noch als Radium-
salze in reiner Form (100 v. H.) im 
Handel, dagegen werden sie allgemein auf 
metallisches Radium nachgeprüft und je 
nach der Zusammensetzung auf 100 v. H. 
enthaltende Salze umgerechnet. Die be-
kanntesten Radinmealze haben in reiner 
Form ( 100 v. H. enthaltende Salze) fol-
genden metallischen Radiumgehalt: 

Radium-
Elementgehalt 

v.H. 
Radiumhromid (RaBr22H20), in 

Waser löslich 53,6 
Ra'.liamsulfat (RaS04) unlöslich 70,2 
Radiumchlorid (RaO12) in Wasser 

löslich 76,1 
Radiumkarbonat (RaO08) unlös-

lich in Wasser, löslich in 
Säuren 7910 

und sind im allgemeinen in einer Stärke 
von 50 bis 60 v. H. im Handel. Beim 
Verkauf dieser Radiumsalze werden je-
doch die Preise stets auf metallisches 
Radium oder auf reines 100 v. H. ent-
haltendes Salz bezogen, da diese Gehalte 
allein für die Radium-Bestrahlung maß-
gebend sind. 

In Deutschland wird Radium in Form 
von Bromid mit Kristallwasser (RaBr22H2O) 
gehandelt, und versteht sich hier der 
Preis stets für 1 mg 100 v. H. enthaltendes 
Radinmbromid. 

Pharm. Ztg. 1914, 26. 
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Amtliche Prüfungs -Vor11ohrift 
für Seifenpulver, 

das zur Vergällung von Salz zwecks 
steuerfreier Verwendung in Seifenfabriken 
usw. benutzt wird. 

Zur Prüfung von Seifenpulver auf Rein-
heit und Unverfälschtheit bringt man von 
dem zu untersuchenden Pulver ungefähr 
1 g in ein Probierröhrchen , fßgt dazu 
10 bis 15 ccm absoluten Alkohol und 
erhitzt das Gemisch unter Umschütteln bis 
zum Kochen. Man setzt darauf 2 Tropfen 
Phenolphthalein-Lösung hinzu. Zeigt die 
Flßssigkeit nach dem Umschütteln starke 
Rotfärbung, so ist das Seifenpulver wegen 
eines erheblichen Gehaltes an Aetzalkalien 
als Vergllllungsmittel nicht zuzulassen. 
Bleibt die Lösung farblos, oder ist sie 
nach dem Umschütteln nur ganz schwach 
rosa gefärbt, dann ist ohne Rücksicht auf 
einen beim Erhitzen mit Alkohol im 
Probierglas etwa verbliebenen unlöslichen 
Rilckstand die gleiche Raummenge kon-
zentrierter Essigsäure zuzugeben und noch-
mals gut aufzukochen. Reines Seifenpulver 
gibt hierbei eine fast klare Lösung. Etwa 
anwesende fremde , der Seife zugesetzte 
Bestandteile senken sich als Niederschlag 
zu Boden. Ein Seifenpulver mit erheb-
lichem Gehalt an mineralischen Stoffen ist 
als Vergällungsmittel nicht zuzulassen. 
Die wenn notwendig filtrierte Fllissigkeit 
versetzt man mit der doppelten Raum-
menge Wasser. Dabei müssen sich die 
Fettsäuren der Seife alsbald in öliger oder 
teigiger Masse abscheiden. Bei als Ver-
gällungsmittel nicht zuzulassendem soge-
nanntem mineralischem Seifenpulver, Talk 
usw. tritt diese nicht ein. 

Dabei ist zu bemerken, daß sich auch 
etwaige Beimengungen von kohlensauren 
Alkalien sowie von kohlensauren Erden in 
den Gemischen von Alkohol und Essigsäure 
auflösen. In diesen Fällen tritt bei der 
Zugabe der Essigsäure ein starkes oder 
doch deutlich bemerkbares Aufbrausen 
(Kohlensäure -· Entwicklnng) ein , welches 
jene verfälschenden Beimengungen anzeigt. 
Bei ~nvermischtem Seifenpulver findet nur 
eine sehr geringe Entwicklung von Kohlen-
säure in einzelnen Bläschen statt. Ein 
Seifenpulver mit einem erheblichen Gehalt 

an kohlensauren Alkalien oder kohlensauren 
Erden ist als Vergällungsmittel nicht zuzu-
lassen. 

(Diese Prnfung eignet sich auch sonst 
zur Untersuchung von Seifenpulver auf 
die genannten Stoffe. Der Berichterstatter.) 

Zitronensäurebildung 
aus Glyzerin durch Pilze. 

Fiir Citromycesarten ist das Glyzerin 
eine sehr gute KohlenstoHquelle, wie 
Versuche von Wehmer einwandfrei dar-
getan haben. Dieses geht . ausgiebig 
in Zitronensäure über. Die mit Kreide-
zusatz versehenen Kulturen auf Glyzerin 
und Beigabe mineralischer Nährsalze wie 
Ammoniumnitrat, Kaliumphospbat und 
Magnesiumsulfat, wuchsen bei 25° C 
und bildeten starke grüne Decken unter 
Ausscheiiung von Calciumzitrat in Krusten 
am Boden des GefAßes. 

Die Zitronensllure kann aus dem 
Glyzerin , wenn sie überhaupt unmittel-
bar aus diesem entsteht, nur durch 
Synthese gebildet werden, die Zahl ihrer 
Kohlenstoffatome ist doppelt so groß 
( 03 H8 0 s zu 0 6 H 8 0 7) , wahrscheinlich 
wird sie erst ans einem Zwischenerzeug-
nis abgespalten, dessen Natur noch ntcht 
bekannt ist. Solche Zwischenerzeugnisse 
entstehen auch zweifellos bei der . Ver-
arbeitung des Glyzerins im angegebenen 
Sinne , namentlich bei Konzentrationen 
des Glyzerins über 3 v. H. Hier 
traten neben Zitronensäure Fehling'sche 
Lösung reduzierende Erzeugnisse reich-
lich auf, welche aber keineswegs Zucker 
zu sein brauchen , sondern vielleicht 
Oxydationserzeugnisse des Glyzerins. 

Es steht fest , daß das bei den 
Versuchen von Wehmer gebildete Cal-
ciumzitrat meist nicht das Erzeugnis 
unmittelbarer Einwirkung der Säure auf 
das am Boden liegende Calciumkarbonat 
ist 1 sondern innerhalb der Flüssigkeit 
entsteht 1 zunllchst gelöst ist und eich 
erst bei beginnender Sättigung der Nähr-
lösung in lockeren Krusten auszuscheiden 
beginnt. Es bleibt auch ein großer An-
teil, bis 40 v. H. der Gesamtmenge, in 
Lösung. 

Chem.-Ztg. lJ7, Nr. 4, i::l. 37, W. Fr, 
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Zur Kenntnis 
von Hydrargyrum benzoicum 

teilen E. Rupp und .A. Herrmann 
folgendes mit. In Frankreich und den 
Lllndern französi!ch - medizinischer Schule 
zählt das Merkaribenzoat za den bevor-
zugtestea Mitteln der Quecksilber - Haut-
einspritzungen. Es eoll von milder Wirkung 

h . ' nur se r wemg Atzend und nicht eiweiß-
flllend sein, also Eigenschaften bEsitzen . . ' wie e1e dem Hydrargyrum salicylicam 
D. A.-B. zugeschrieben werden, was sich 
daraus erklärt, daß das Quecksilbersalizylat 
das Quecksilber in ungemein fester aro-
matiecher Bindung enthält, also in nicht 
ionisierter Form : 

COOH 

("IOH 
1 Hg 'V 

Das Merknribenzoat hingegen 
echtes Quecksilbersalz : 

C6HsCOO + 
C6HsCOO>Hg H20. 

ist ein 

Daß deeeen Wirkung eine wesentlich 
andere sein sollte wie die der übrigen, 
Merkari-Ionen in Lösung sendenden Qneck-
silbersalze, ist schwer einzusehen. Die 
gebräuchlichste Verordnungsweise filr das in 
Wasser nahezu unlösliche Quecksilberbenzoat 
besteht in einer Löslichmachung durch Koch-
salzzusatz. Nach den Untersuchungen be-
steht dieser Lösungsvorgang nicht etwa 
in einer einfachen mechanischen Löslich-
keitsbeeinflassung, sondern in einer Um-
setzung zu Merkuricblorid und Natrinm-
benzoat: 

C6H5COO>H + :.?N Cl C11H5COO g a 
= HgCl2 + 2C6H5 • COONa. 

(Pb arm. Zentralh. 54, Nr. 4 7) und zu 
B. Fi_scher, welche die Herstellung de11 
Quecks!lberbenzoafs durch Digestion einer 
Benzoiisäureaufschmemmnng mit frisch ge-
fälltem Quecksilberoxyd und zweimalige 
Kristallisation empfehlen, konnten die Ver-
fasser feststellen, daß das Merkaribenzoat 
kein Kristallisations-, sondern ein Fällnnge-
präparat ist. Recht zweckmäßig befanden 
sie die Bereitungsvorschrift des franzö-
sischen Codex: In einer Mischung von 
10 g Eisefsig und 100 g Wassi,r löst 
man kalt 10 g gelbes Qnecksilberoxyd auf 
und rührt eine Natriumbenzoatlösung 
14 = 100 hinzu. Der Niederschlag wird 
bis zum Verschwinden der sauren Reaktion 
mit Wasser dekantiert, jedoch wegen 
Hydrolyse nicht lilnger ausgewaschen als 
erforderlich , gesammelt und auf dem 
Wasserbad getrocknet. • 

.Arch. d. Pharmaxie 1914, 252, 3. Dr. R. 

Bei der Bestimmung von 
Zucker im Harn 

empfiehlt Fr. G. Sauer, die Zucker-
menge nicht nach Hundersteln anzugeben, 
sondern die Gesamt - Tages - Zuckeraus-
scheidung, welche ein viel richtigeres Bild 
von dem Krankheitszustand gibt als erstere 
Angabe. Zn diesem Zwecke ist die 
während genau 24 Stunden gelassene 
Harnmenge zu messen und diese dem 
Untersucher bei Uebergabe von 100 bis 
200 ccm derselben mitzuteilen, worauf 
der Hundertstel-Befund entsprechend um-
gerechnet und angegeben wird. Will 
man der Kundschaft in Rücksicht auf 
bisherige Gewohnheit entgegenkommen, 
so könnte man die Tages- Zucker-Aus-
scheidungen auf eine von den Aerzten fest-
zusetzende Durchschnitte-Tages- Harnmenge 
umrechnen , ohne hierbei die wirkliche 

Ferner stellten die Verfasser fest, daß Tagesmenge zu berücksichtigen. Voraris-
eich das Verhalten der Quecksilberbenzoat- setzang ist selbstverständlich, daß diese 
Kochsalzlösungen gegen Eiweiß sich ledig- Durchschnittsmenge der wirklichen Tages• 
lieh nach dem Kochsalzgehalt richtet, und menge entstammt. Man braucht eich 
zwar verhindert ein größerer Gehalt an nur vor Augen halten, daß bei einem 
Kochsalz die Eiweißfällung. Auch die Tagesharn von 3 L mit 4 v. H. und 
Löslichmachnng durch Ammoniumbenzoat einem von 2 L mit 6 v. H. Zucker die 
ist kein einfacher Lösungsvorgang, sondern gleiche (12) Menge Zucker ausgeschieden 
eine Umsetzung zu einer Merkariammonium- ' wird. · · 
Verbinilung. Im Gegensatz zu K. If..oll-0: Pharm. Ztg. 1915, 425. 
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Arecolidin 
ist ein Alkaloid der Arekannß nnd findet 
sieb in sehr geringer Menge in den 
Mutterlaugen, die bei der Darstellung des 
Arecolinbromhydrates entstehen. Aus ihnen 
kann es durch planmäßige Kristallisation 
nach Ueberrnhrung in die Chlorhydrate ge-
wonnen werden. 

Die freie B a s e entsteht ans den 
Salzen mit Aetz- oder kohlensauren 
Alkalien, selbst schon mit Magnesium-
karbonat. Sie ist leicht löslich in Wasser, 
Alkohol, Aether, Aceton. Läßt man Lös-
ungen freiwillig verdunsten, so hinterbleibt 
sie als zähes Oel, das eigentümlich amin-
artig, etwas nach Akazien riecht. Aus 
wasserfreiem Aether erhält man die Base 
in glasartigen Nadeln, Schmelzpunkt 105°, 
der durch Sublimation auf 110° steigt. 
Die freie Base zieht sehr leicht Wasser an. 

scheidet, wenn man eine gesättigte wlls-
serige Lösung des Chlorhydratee mit etwas 
Salzsäure und hinreichend 20 v. H. 
starker Platinchlorid-Lösung versetzt. Ueber 
Schwefelsäure im Trockengefäß kristallisiert 
es dann allmählich in tieforangenfarbenen 
derben wasserhaltigen Nadeln. Kalter 
Methylalkohol fällt es ans mäßig starker 
wässeriger Läsung aus, siedender löst es 
reichlich. Aus etwa 80 v. H. starkem 
Methylalkohol kristallisiert es in ähnlichen 
Nadeln wie aus Wasser, jedoch wasser• 
frei. Der Schmelzpunkt ist unscharf: es 
sintert von etwa 214° an (ans Methyl-
alkohol umkristallisiert) und zersetzt eich 
lebhaft bei 222 bis 2230 unter Schwärz-
ung. 

J odmethyla t. Mit 1 Raumteil Jod• 
methyl verbindet sich die Base in äther-
ischer Lösung bei gewöhnlicher Wärme 
langsam zu einem Jodmethylat, das sich in 
derben gelben Nadeln abscheidet. Aus 
absolutem Methylalkohol kristallisiert es in 
glashellen wasserfreien Pri9men. Es zer-
setzt sich bei 2640, Gegen Alkalien verhält 
es sich wie ein quartäres Ammoniom-
jodid. 

Das Chi orhydrat der meth'y-
liert en Base ist in siedendem· Wasser 
leicht, in kaltem mäßig löslich und kri-
stallisiert daraus in prächtig goldgelben 
farnwedelartigen Kristallen. Schmelzpunkt 
252° unter Zersetzung. · 

.J.potk.-Ztg. 1915, 240. 

Das Chlorhydrat ist in Wasser, 
Methyl- und Aethylalkohol sehr leicht 
löslich, weniger in Essigester, fast unlös-
lich · in Aether. Es kristallisiert selbst aus 
99,5 grädigem Alkohol mit Kristallwasser. 
Die harten glashellen Prismen ziehen sehr 
leicht Wasser an; bei 1000 geben sie das 
Kristallwasser ab. Bei 95 bis 980 schmilzt 
das Chlorhydrat im Kristallwas3er zu 
einer milchigen Flüssigkeit, aus der bei 
stärkerem Erhitzen das Kristallwasser ent-
weicht; dabei erstarrt sie zu einer weißen 
Masse. Bei etwa 2500 zersetzt es sich 
unter Gasentwicklung · ohne Verfärbung. 
Die Formel ist C8H1302N, HOi + H20. 

Das Bromhydrat ist noch leichter Zur Kenntnis des Osmiums. 
löslich als das Chlorhydrat. Aus sirup- Aus einer großen Anzahl von Ver-
dicken gesättigten Lösungen kristallisiert suchen fiber die Rückgewinnung von mit 
es, meist erst nach langem Stehen, in Kohle verunreinigten Osmiums durch Gut-
glashellen derben Prismen wasserfrei. Es hier geht hervor , daß mit . Kohlenstoff 
zersetzt eich unter lebhafter Gasentwick- verunreinigte Osmiumrftckstlnde am ein-
lung bei iss bis 271 o, sintert jedoch fachsten in der Weise auf reines Metall 
schon von 235° an und färbt sich von verarbeitet werden, indem man sie wich 
etwa 24~0 an dunkel. dem Verfahren von G. v. Knarre (Ztschr • 

. Das Chloraurat ist in Wasser ziem- f. angew. Chem. 1902, Bd. H,, S. 393) 
lieh leicht 'löslich und kristallisiert daraus im trockenen Sauerstoff verbrennt und das 
wasserfrei in hellgoldgelben Blättchen oder erhaltene Osmiumtetroxyd nach dem Ver-
in spröden rechenartig gruppierten Nadeln. fahren von Paal und Amberger (ßer. d. 
Wenn man langsam erhitzt, schmilzt es D. Chem. Ges. 1907, Bd. 40, S. 1378) 
bei 219 bis 220° unter Aufblähen nnd durch ein Gemenge von Alkohol, Ammo-
kohliger Zersetzung. 1 niak und Ammoniumchlorid reduziert. Die 

Das Chlor o p I a t in a:t ist leicht in Reaktionsflilssigkeit wird auf dem Wasser-
Wasser löslich, so daß es eich nicht ab- bade eingedampft, der Trockenrückstand 
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vorsichtig durch Wasserstoff reduziert und 
das erhaltene fein verteilte Osmium zu-
nAchst unter Wasserstoff kräftig erhitzt 
und dann nnter sauerstofffreier Kohlen-
slnre zur Abkühlung gebracht. 

Chem.-Zlg. 1913, Nr,_85, S.857/59. W.Fr. 

Untersuchung in dieser sehr stark salz-
haltigen FIUesigkeit. 

Der wässerige, saure Rückstand wird in 
möglichst wenig Wasser· gelöst und neu-
tralisiert, indem man erst von einer starken 
Kalilauge tropfenweise zusetzt, bis deut-
liche alkalische Reaktion vorhanden ist, 
den Ueberschuß von Alkali mit einer ver-

Zur Glyzerinbestimmung in dünnten, etwa · n/10 - Schwefelsäure ab-
Seifen stumpft und darauf 3 bis 4 Tropfen einer 

etwa n/10-Kalilauge beigefügt. Auf diese 
eignet eich nach den Untersuchungen von Art der Neutralisation, unter Zuhilfenahme 
0. Bänninger sehr gut das Verfahren 

St · F: 1 u h . f I d A kleiner · Stilckchen Lackmuspapier, welche von ein1e s-.ne ner m o gen er us-
fßhrnng : in die Flllssigkeit geworfen werden, er-

reicht man rasch den gewiinschten schließ-
20 g bei stärker, bis 50 g bei schwächer liehen Zustand an ganz schwacher Alka-

glyzerinhaltigen :::leifen werden in Wasser linität. Hierauf wird ver lustlos in einen 
gelöst (zugleich für Fettsäurebestimmung in 100 ccm-Ma!:,kolben gegossen und lO·com 
zwei Teilen, also 2 mal 10 oder 2 mal einer neutralen Zinksnlfatlösung 10: 100 
25 g, für Doppelbestimmung) und die zugesetzt, auf ann!lhernd die Wärme, bei 
Fettsäuren mit einem geringen U ebersohuß welcher der Kolben geeicht wurde, abge-
ven verdünnter Schwefels!lnre abgeschieden. kühlt, genau auf die Marke mit: Wasser 
Bei gefüllten Seifen wird die Fetts!lure aufgefnllt und kräftig durchgeschüttelt. 
durch vollständiges Ausschütteln mit Aether Die Lösung · wird durch ein trockenes 
abgetrennt, bei reinen Seifen kommt man Filter in ein sauberes und trockenes 
rascher zum Ziel, wenn der heißen Misch- Becherglas filtriert, die ersten Kubikzenti-
nng von Fettsl!.ure und Wasser 5 bis 10 g meter, welche durchfließen, weggegossen, 
Wachs oder Ceresin beigefügt werden. weiter filtriert und die gereinigte Glyzerin-
Man 11!.ßt erkalten und braucht in letzterem . lösung ist bis zum Abmessen für die Oxy-
Falle nur das Säurewasser zweimal mit dation bereit. 
geringen Mengen Aether auszuschütteln. Von der filtrierten Finssigkeit werden 
Die Waschwässer von den Aetherauszügen, 25 ccm (= 1/ 4 der ganzen Raummenge) in 
vom Abspülen der Kuchen und Schütte!- einen etwa 250 ccm fassenden Erlen-
gefäße usw. werden vereinigt mit dem meyer-Kolben gegossen. Man benützt für 
Säurewasssr der Zersetzung auf dem diese Bestimmung zweckmäßig immer die-
Wasserbade so weit abgedunstet, bis nur selben Kolben; neue Kolben sind erst mit 
noch ganz wenig Flüssigkeit vorhanden ist, heißer Schwefels!lure-Chromlösung- .zu spnlen. 
und eich bereits . eine größere Menge von In einen zweiten gleichen . Kolben werden 
Natriumsulfat kristallinisch abgeschieden hat. 25 ccm reines destilliertes Wasser ab-
Es wird eo einerseits vermieden, da ein pipettiert und zu . beiden Kolben je genau 
geringer Ueberechuß von Schwefelsäure vor- 25 ccm der starken, sauren Heliner'schen 
banden ist, daß teilweise Verkohlung ein- Bichromatlösung (7 5 g Kalinmbichromat und 
tritt (mau verdampfe daher ja nicht zur HiO ccm konzentrierte Schwefelsäure im L) 
Trockne!), während andererseits für völlige und 50 ccm einer Schwefelsäure .vom spez. 
Verflüchtigung von Aether, Benzin, Alkohol Gew •. 1,175 bei u,o O (=etwa 300 g 
(Parfümetoffe) usw. gute Gewähr geleistet konzentrierte Schwefelsäure im L) hinzu-
ist. Wegen der leichteren Löslichkeit der gefügt. Mit letzterer spnlt man vorsichtig 
Alkalisulfate vor den Chloriden ist der die Wände des Kolbens ringsum herunter, 
Schwefelsäure zum Zersetzen der Seife der bedeckt diese sodann mit einem nmgestulpten 
Vorzug zu geben, ebenso wegen einer et- Becherglas und erhitzt während zwei Stun-
waigen möglichen Einwirkung auf die den im siedenden Wasserbad oder Dainpf-
Chloride durch die stark schwefelsaure Bi- bad und schllttelt hier und da sacht um. 
chromatlösulig beim nachherigen Gang der Nach Abkühlung der Kolben wird deren 
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Inhalt verlustlos in je einen 250 ccm-
Maßkolben mit Glasstopfen gegossen, genau 
bis zur Marke aufgefllllt, gut durchge-
schllttelt und die Flllssigkeit ist zur Titra• 
tion bereit. 

Ein Einstellen der Kolben während 
kurzer. Zeit in ein Wasserbad von der 
Wärme1 bei welcher die Kolben geeicht 
wnrden1 unter öfterem Umschlltteln nnd 
erst nachherigem Auffüllen bis zur Marke 
vergrößert die Genauigkeit der Untersuch-
ung. Es ist za empfehlen I Kolbe.a zu 
verwenden, die bei 200 C kalibriert war-
den und die oben am Halse eine kugel-
artige Erweiterung ilber der Marke haben, 
was das Durchschütteln beschleunigt. Man 
kann im Sommer die Oxydationskolben 
zur Beschleunigung der Untersuchung völlig 
am laufenden Wasser abkilhlen, im Winter 
wird man die oxydierte FJUssigkeit in 
noch schwach warmem Zustande in den 
250 ccm - Kolben gießen. Mit wenig Ueb-
ong wird man bald das Richtige finden, 
so daß die Lösung im Maßkolben rasch 
die gewilnschte mittlere Wärme ange-
nommen hat. 

Nunmehr werden in einem etwa 3/4 L 
fassenden Becherglase 4 g Jodkalium in 
etwa 40 bis 50 ccm Wasser gelöst, 
20 ccm einer Salzsäure 1: 2 dazugegossen, 
)eicht umgertihrt und hierauf möglichst 
rasch genau 25 ccm der Flilssigkeit im 
Maßkolben hinzupipettiert und nach kurzem 
Umschwenken mit destilliertem WaEsar auf 
wenigstens 1f2 L verdilnnt; Dann wird 
das ausgeschiedene Jod mit einer n/10-Thio-
sulfatlösung, zuletzt unter Zugabe von 
frisch bereiteter Stärkelösung 1: 100 titriert. 
Genau dasselbe wird mit dem Kolben des 
blinden Versuches gemacht, zur Bestimm-
ung des Wirkungswertes der Bichromat-
lösang1 der erfahrungsgemäß sehr beständig 
ist und daher gar nicht erst jedesmal be-
stimmt zu werden braucht, 'insofern die 
Wärme bei Abmessung der 25 ccm der 
Lösung ziemlich dieselbe . bleibt. 

Es muß darauf aufmerksam gemacht 
werden, daß die mit verdünnter Salzsäure 
angesäuerte Jodkaliumlösung nie länger als 
unbedingt notwendig stehen gelassen wer-
den soll, und daß sie dem unmittelbaren 
Sonnenlicht nicht ausgesetzt werden darf, 

da sich sonst leicht etwas von der ge-
bildeten Jodwasserstoffsäure in dieser ver-
hliltnismäßig großen Konzentration zersetzt 
nnd etwas Jod ausscheidet. Werden die 
nötigen Handgriffe in diesem Punkt der 
Untetsuchung möglichst rasch ausgefllhrt 
und also rasch auf 1/2 L verdilnnt, eo ist 
nichts für die Genauigkeit der Ergebnisse 
zu befllrchten. Dieses ist der echwllchste 
Punkt der Arbeitsweise, dem aber leicht 
begegnet werden kann, und der im Ver-
gleich mit den übrigen großen Annehm-
lichkeiten und genauen Formen dieses Ver-
falirens ganz verschwindet. fü ist auch 
zu sagen, daß das Jodkalium selbst oft 
schon etwas jodhaltig wird, das hat aber 
ebenso wenig wie die eben angeführte Er-
scheinung etwas zu sagen I wenn es 
wenigstens nicht zur Einstellung der Thio-
ealfatlösung verwendet wird I wofnr nur 
ganz reines Salz angewendet werden darf; 
denn mit demselben Jodkalium wird ja, 
genau nnter denselben Bedingungen wie 
bei der Untersuchung selbst, der Wirk-
ungswert der starken Bichromatlöimng be-
stimmt. 

Die Berechnung des gefundenen Gly-
zeringehaltes z. B. folgendermaßen: 

n/10-Thiosulfat-
lösung 

ccm 
Verbraucht~ürden blinden Versuch 38124 

> die Untersuchung 31,16 
Abweichun~ 7108 

. 92 06!8 1 ccm n/10-Thiosulfatlösung = 
4

, 
00 1 ,10 = 0100065760 g Glyzerin (wenn genau 

n/1O). 
7,08 ccm n/10-Thisullatlösung entsprechen 

somit 010046558 g Glyzerin. 
Die Verdünnung war: 

a)von1OOccm25ccm= 4fach 
b) ,. 250 „ 25 ,. =lO ,. =also4Ofach. 

Angewandt 50 g Seife I also Verviel-
fältigung mit 80 (2 .40), O,OO46558 .80 
= 013725 g Glyzerin. Die Seife enthält 
also 0,3 7 v. H. Glyzerin. · 

Die Einstellung der Thioeulfatlösung 
geschieht rasch und genau nach Volhard 
zweckmäßig in etwa folgender Weise: 
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g reines Jodkalium werden in einem 
8/, L-Becherglas in etwa 30 ccm Wasser 
gelllst, mit 10 ccm Salzsäure 1 : 2 ange-
säuert, leicht umgeschwenkt und rasch 
genau 25 ccm einer genau n/10-Kalium-
bichromatlösung zufließen gelassen und 
nach leichtem Umschwenken auf 1/ 2 L mit 
destilliertem Wasser verdünnt und mit der 
n/10-Thiosulfatlösung das Jod in bekannter 
Weise titriert. Diese Bichromatlösung 
bleibt erfahrungsgemäß auch sehr lange 
gleich und wird hergestellt durch Lösen 
von 4,9090 g reinem, getrocknetem Ka-
Iiumbichromat im L, wobei nur auf genaue 
Maßgefäße und richtige Wärme, auch bei 
den jeweiligen Titerstellnngen der Thio-
snlfatlösung zu achten ist. Mit der be-
rechneten Zahl der Lö3ung berechnet 
man am besten jedesmal den Aequivalent-
wert eines Kubikzentimeters des Thio-
sulfatlliaung fnr Glyzerin gleich im voraus. 

Ohem. Rev. ü. d. Fett- u Har:tindustrie 
1914, S. 61. T. 

Bestimmung von Ammoniak, 
Aminosäuren und Eiweiß im 

Harn 
überschreibt Dr. M. W. Scheltema eine 
Mitteilung, in der er nebst einer geschicht-
lichen Uebersicht diejenigen Verfahren be-
schreibt, welche sich ihm am zweck-
mäßigsten erwiesen. Ammoniak wird 
bestimmt, indem 10 ccm filtrierter Harn 
mit 90 ccm ausgekochtem, destilliertem 
W a~ser gemischt werden. Man setzt 
4 Tropfen Methylengrünlfünng (1 : 10 000) 
und f> Tropfen PhenolphthaleYnlösung 
(1: 100) hinzu und titriert mit n/10-Lauge, 
auf weißem Untergrund, bis die Farbe von 
grün in grau umschlägt, worauf eine ro11a 
Farbe bald eintritt. Die Zahl ccm - Lauge 
gibt den Säuregrad von Naegeii an. 
Nachdem man nun 10 ccm neutralisiertes, 
halbverdünntes Formol hinzugegeben hat, 
wodurch die Rosa - Farbe wieder ver-
schwindet, wird mit n/10-Lauge titriert bis 
zur Rosa-Färbung. Die Zahl ccm-Lauge, 
mit 1, 7 6 vervielfacht, gibt die Zahl mg 
Ammoniak in 10 ccm Harn. 

Für die B e s t i m m u n g d e r A m in o • 
säuren wird das Verfahren von de Jager, 
unter Hinzufügen von Monomagnesinm-

phosphat , empfohlen und auf das Schrift-
tum (Ztschr. f. physiol. Chem. 19101 
67. Bd., 105) verwiesen. 

Das E i w e i ß wird nach folgendem Ver-
fahren vom Verf. bestimmt: 

1. 25 ccm filtrierter Harn werden mit 
25 ccm Wasser verdünnt und na(lh Zusatz 
von 3 Tropfen Methylengrttnlösung · und 
10 Tropfen Phenolphthaleinlösung wird die 
Formaldehydzahl bestimmt= F. Z. I. Jetzt 
kocht man eine Menge Harn, filtriert und 
prüft mittels Eisigsänre und Ferrocyan-
kalium, ob alles Eiweiß geronnen ist. In 
diesem Falle bestimmt man in 25 ccm, 
wie oben, die Formaldehydzahl = F~ Z. II. 
Der Unterschied dieser zwei Zahlen rührt 
vom Eiweiß her. 

2. Nicht immer ist durch oben erwähntes 
Kochen alles Eiweiß zu entfernen. In 
diesEm Falle wird in 50 ccm fiftriertem 
Harn F. Z. I bestimmt. Auch setzt man 
zu 50 ccm 5 ccm wässerige Sulfo1alizyl-
säurelö3ung 20: 100 zu und filtriert, wodurch 
alles Eiweiß entfernt ist. 25 ccm Filtrat 
werden nach Verdßnnen mit 25 ccm 
Wasser und 10 Tropfen Phenolphthalei'.n-
lösnng mittels 10 v. H. starker Natron-
lauge auf Gelbfärbung neutralisiert und 
davon· weiter mittels n/10-Lauge bis zur 
Rosa-Färbung titriert. Jeht setzt man 
wieder, wie oben, 10 ecm neutralisierten 
Formols hinzu und titriert ßber gelb bis 
rosa. Die Zahl ccm-Lauge, mit 111 ver-
vielfacht = F. Z. II. Weiter wie oben. 
Verfahren 1 und 2 gaben sehr gut über-
einstimmende Werte nnd Sulfosalizylsäure 
ist folglich, weil es nicht auf Ammonium-
salze einwirkt, sehr zu empfehlen, "um Ei-
weiß aus Harn zu fällen. 

Pharm. Weekbl. 19151 1549. Gron. 

Schillbach'sche Choleratropfen. 
Tinctura Caryophyllornm 1 g 
Tlnctura Cnbebarum 1 g 
Tinctnra Cinnamomi 1 g 
'l'mctura Opii simplex 2 g 
Tinctura Croci 2 g 
Tinctnra Calami 2 g 
Tinctura Angelicae 2 g 
Spiritus dilutus 11 g 
Vierteljahresscltr. f. prakt. Pharm. 19151 65. 
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llahrungsinittel-Chemie. 
Formaldehyd-Fettzahl ausgeschlittelt. Diese wässerige Lösung wird 

von Milch. zunächst auf Benzoat geprüft; die gewichts-
ll. A.. Stutterheim macht darauf auf- md äßige Ermi_t

1
tludng ghesAchiell.ht im :ntsprhelicthten

1
• 

merksam, daß aus der Vervielfältigungszahl, en Rtmmte1 e urc ns uren, nsec . e n 
welche die verschiedenen Untersucher für die mit Aether, Ver~a~pfen der ätherischen ~s-
Formaldehydzahl angeben (Steinegger 014831 nng und Subhm1eren . des: Rückstandes !m 
Rechmond0,429,De Vries 0,420, de Graaff ~ampfbade. Der Subhma~~o-~sverlnst ergibt 
o,495) · eigentlich gefolgert werden muß, daß die gesuchte Menge Benzoesaure. 
es wertlos ist, den Eiweißgehalt durch Ver- Ghem-Ztg. 1914, Nr. 11, S. 117. W. Fr. 
vielfachen der Formaldehydzahl zu berechnen. 

· Genannte Zahl schwankte bei den Unter- Beitrag zur Erforschung der . 
sucbungen des Verfassers zwischen 01480 Fermente des Rums. 
und 0,516. Die Grenze zwisch,m wertvoller 
und nichtwertvoller Milch lag bei den 200 
vom Verfasser untersuchten Milchproben bei 
einer Formaldehyd-Fettzahl, von 2140. Alle 
Proben mit niedrigerer Zahl waren gut, die-
jenigen mit höherer zu tadeln. 

Phl(lrm. Weekbl. 19 5, 1729. 

Blausäureentwioklung aus 
Leinsamen. 

Leinsamen enth!Ut ein cyanogenes Glykosid 
und ein Enzym, die unter bestimmten Be-
dingungen Blausäure abspalten. Nach Collins 
und Blair wird die Geschwindigkeit der 
Entwicklung beeinflußt durch Säuren, Alkalien, 
Salze,Gifte, gewisse Extrakte,Wärme, Feuchtig-
keit, andere Futterstoffe, mechanische Be-
dingungen usw. Unter den üblichen Flltter-
ungsbedingungen erscheint Leinsamen fast 
ungefährlich, dagegen . erfordert Leinsaat-
maische bei der Verfütternng eine gewisse 
Sorgfalt und die Innehaltung bestimmter 
Bedingimgen. • Ungenügende Wärme, mangel-
haftes Mischen und Ungeschicklichkeit machen 
die Leinsaatmaische ungeeignet zur Fütter-
ung für Kälber. 

Gkem.-Ztg. 1914, Nr. 11, S. 117. W.Fr. 

Die Ermittlung und gewichts-

E. Kayser hat die Einwirkung einer 
Reihe alkoholischer Hefen auf die Vergärung 
von. Zuckers!!.ften zu Rom und Tafia unter-
sucht. Es zeigte sich dabei, daß -es mBg-
lich ist, bei richtiger Hefefllhrnng Erzeug-
nisse von . beständiger Zusammensetzung zn 
erhalten und die Gärdauer von 3 bis 4 
Tagen auf 30 bis 36 Stunden herabzusetzen. 
Außerdem lassen sich ganz nach Belieben 
mehr oder weniger ätherhaltige Erzeugnisse 
erzielen. 

Gkem.-Ztg. 1915, Nr. 96, S. 606. lY. Fr. 

Ueber Seifen mit Rohrzucker-
zusatz 

haben Dr; J. Boes und Dr. H. Weyland 
eine größere Abhandlung veröffentlicht, ans 
der sich ergibt, daß die W aschwirknng des 
freien Alkalis von seiner Hydroxylionen-
Menge abhängt und damit auch die den 
Stoff und die Farbe schädigende Wirkung. 
Dem nicht gespaltenen Alkalisaccharat kommt 
keinerlei Waschwirkung zu, ebensowenig 
wie dem Rohrzucker. Die Zufilgung freien 
Alkalis zur Seife und d·e nachträgliche Ab-
stumpfong mit Zucker beruht daher auf 
ganz falschen Voraussetzungen. 

Gkem. bidustrie 1915, 447. 

mäßige Bestimmung von Benzoe- Oeber die Geschichte des Yog-
säure in Milch und Sahne. hurts und seine Untersuchung 
Die Milch oder Sahne wird nach E. Hinks haben C. J. Koning W. C. Mooy jr. eine 

mit dem gleichen Raumteil Salzsäure bis.zur Abhandlung in Pharm. Weekbl. 1914, Nr. 181 
Lösung der Eiweißstoffe erhitzt. Fett und 191 20; 21 und 2 2 veröffentlicht, die sich 
Benzoesäure werden mit Aether und Petrol- zu einem kurzen Bericht nicht eignet, wohl 
äther aus?ezogen und di~ B~nzoe~äure ans / ab~r von de~ beteiligten Kreisen gelesen zu 
der organischen Lösung mit Aromomakwasser I werden verdient. Gran. 
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B ii c h e r s c h a u. 
Hausapothekenschrank. Nebst Ratschlägen 

zar Einrichtung eines solchen. Ein Bei-
trag znr Förderung der Handfertigkeit 
in der Familie. Mit 34 Abbildungen. 
Von Konwicxka. Leipzig. Verlag von 

.Herm. Beyer. Preie: geh. 60 Pf. 
Vorliegendes Heftehen ist der 59. Band der 

Sammlun~; Wie baue ich mir selbst? und en'.-
hält eine kurze Anweisung über das Banen und 
Emrichten eines Schrankes für eine Hausapotheke 
bezw. zur Aufbewahruug von Chemikalien und 
Lösungen für die Lichtbildkunst. Der Haupt-
wert dieses Heftes liegt in der ebengenannten 

Anweisung, .weniger in den genannten Haus-
mitteln, die ja doch in den verschiedenen Haus-
haltungen nicht stets die gleichen sind. 

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

ätherische Oele, chemische Präparate, Fa1 ben, 
Essenzen, Blütenöle usw. 

Karl Engelhard in Frankfart a. M. über neue 
Präparate und Packungen; Ersatz für Cachet 
Faivre, Charbon Bsllo<J, Santa! Monal u. aud. 

V e r s c h i e d e n e s. 
Plastische Massen aus Hefe. 1 Metallkernen zu den verschiedensten, Ge-
Die Abfälle der ßefeextraktfabr'kation brauchsgegensfänden verarbeitet werden. Ge-

meist feine Zellhäute deren Zellul:se sich webefasera lassen sich ebenfalls leicht ein-
leicht mit Aldehyden ;erbindet, zu bildsamen \ lag~rn. Die Au~nütz.nng . des Eraoliths ge-
Massen fabrikmäßig zu verarbeiten, ist H. , r~ie~t durch die Erno!Jth G. m. b. H., 
Blücher und E. B..rause durch DRP. 275857 eipzig. 
(Anmeldung K 60 295) geschützt worden. Neben Brauerei-Abfallhefe läßt sich auch 

D E • E 1- t h t zur Herstellung jede nach dem Delbrück-aa rzeugms, c r n o 1 > genann , h L f h f · 
b'ld t · t E t · f" Eb 1·t G la sehen Verlahren ergestellte u t e e m An-1 e · emen gu en rsa z ur on , a · . 
l'tb B k 1·t R · ·t z II I 'd wendung brmgen. 1 , a e 1 , esm1 , e u 01 usw. 

Bl „ h d t H t II Chern.-Ztg.1915,Nr.147,8.934. uc er verwen e nun zur ers e ung 
W.Fr. 

des Ernoliths auch Hefe ohne vorheriges 
Ausziehen und konnte durch Zugabe von Ueber den Einkauf 
Erdfarben aller Art die verschiedensten Farb- und die Verwendung von Seifen 
töne, Marmorierung und Maserung ermög· in Kriegszeiten 
liehen. hat Dr. Stadlinger einen Vortrag in Chemnitz 

Zur Herstellung des Erzeugnisses wird gehalten, aus dem folgendes wiederzugeben i_st. 
zunächst Hefe mit Reaktionsbeigaben und Reichlich Seife gebrauchen wir zur Körper-
Füllmitteln durch Einwirkung von Formal- p f 1 e g e, um die Gesundheit nicht zu gefähr-

b · · den. Anders in der Hauswirtschaft. Kern-
dehyd zu einer Masse verar eitet, die ge- seife für Feinwäsche; Seifenpulv~rundWasoh-
trocknet und dann gemahlen werden kann. pulver für Grobwäsche; Waschpulver, Soda und 
So ist sie unbegrenzt lange haltbar. Die verbrauchte Waschlauge .der Hauswäscherei -zum 
Verarbeitung dieses Roh-Ernoliths zu Eraolitb Scheuern. Dabei beachte die Hausfrau, daß 

h · b h d l' h Bunt w ä so h e in Sodalauge bei 700 leidet. 
selbst geschieht in eiz aren Y raaisc en WollwäscheerträgtbeimWaschenhöchstens 
Pressen. Das Ernolith läßt sich sehr gat 400. Die Schmierseife sollte.in Kriegszeiten 
mechanisch bearbeiten, als sägen, raspeln, aus dem Haushalte verschwinden. Sie ist durch 
feilen, fräsen, bohren, drehen, gravieren, die billigeren Wasch- und. Seifenpulver zu. er-

setzen und verbraucht sich auch im Haushalt 
schleifen und polieren. Es hat eine sehr viel zu stark. Chlor in der Hauswäsoberei zu 
dichte Beschaffenheit und muscheligen Bruch, gebrauchen ist schon in Friedenszeiten der größte 
ist fast unentflammbar und verkohlt sehr Fehlgriff, in Kriegszeiten ein Verbrechen, weil 
schwer. Das spez. Gewicht des angefüllten damit _kostbarer Wäschebestand vernichtet wird; 

· 1 · t 1 33 bi 1 3i:. 1 den wir wegen unterbundener Zufuhr an Banm-
Materia s lS , s , "' wolle sorgfältig vor Zerstörung behüten müssen. 

Auf Metalle aufgepreßt, haftet es sehr Aus gleichem Grunde sollte auch das Reiben 
fest und kann somit mit allen möglichen der Wäsche beim Waschen auf das nötige 
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Mindestmaß beschränkt werden. Gute Wasch-
maschinen tr11gen wesentlich zur Schonung der 
Wäschefaser bei. Was s e r g l a s sollte bei 
Fei11wäsche gemieden werden. Es schwächt 
durch Aetzkaliwirkung die Spinnfaser und macht 
sie durch Kieselsäure-Ueberzüge hart und brüchig. 
Ch e m i s oh wird die Wäschefaser gefährdet, 
wenn man das sodahaltige Wasch- oder Seifen-
pulver der Bequemlichkeit halber aus der Tüte 
heraus unmittelbar auf die kochende Wäsche 
schüttet, statt es in einem besonderen Gefäße 
mit lauwarmem Wasser anzurühren und durch 
Zusatz von heißem Wasser in verdünnte Lösung 
zu bringen. Schließlich ist noch zu erwähnen, 
daß ein otdnungsm!ßiges Verteil e n der Wäsche 
in Fein-, Grob-, Bunt- und Wollwäsche, ein 
Voreinweiohen in Seifen- und Waschpulver-
lösung, ein Entfernen des W eiohwassers vor 
dem Kochen und späteres Spülen der Wäsche 
IJach dem Waschen neben der richtigen Wahl 
des Was o h mit t e 1 s geeignet ist, die Wäsche-
faser za schonen und bei Seifenersparnis doch 
schöne Wäsche zu liefern. 

Ein Seifenhamstern würde aus der 
jetzigen Seifenteuerung eine Seifennot hervor-
rufen, die wiederum eine Gefahr für die Volks-
gesundheit ist. Darum neben sparsamer Ver-
wendung von Seife am rechten Ort keine Auf-
häufung größerer Seifenvorräte in den Haus-
haltungen. Deutschlands Seifenbestand reicht 
aus, wenn er gleichmäßig verteilt, wenn keine 
Seife vergeudet wird. 

Allgem. Ztg. Chemnitx 1916, Nr. 41. 

Zu:t Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetztllig von Seite 161.) 
026. Wann dürfen Heilmittel «chemisch 

gleich• genannt werden 1 Die Parteien stellen 
zwei einander ähnliche Heilmittel, Klägerin das 
Ichthyol, Beklagte das Iohthynat, her, die sie 
im Wettbewerbe in den Handel bringen. Als 
Rohstoff benutzen beide. einen Kohlenschiefer 
tierischen Ursprungs, den sie an ve1schiedenen 
Orten Tirols gewinnen. Aus diesen Kchlenatten 
wird durch Erhitzen ein Rohöl ausgezogen, daß 
dann weiter verarbeitet wird. Das Mittel der 
Klägerin ist älter, bekannter und teurer; die 
Beklagte· bereitet ihr Wettbewerb mit der Be-
hauptung, daß ihr Mittel ebenso gut und viel 
bilhger Sie hat in drei Reklamesehri!ten 
geäußert, daß Ichthynat dem Ichthyol chemisch 
gleich sei. Der von der Klägerin erho'f?enen 
Klage auf Unterlassung solcher Behauptung 
haben die Vorinstanzen stattgegeben. Das Reichs-
gericht hat die Sache zurückverwiesen. In den 
Gründen seines Urteils ist ausgeführt: Das Be-

mfungsgericht stellt auf Grund der von der 
Beklagten selbst beigebrachten acht Analy1en 
des Chemischen Untersuchungsamtes der Stadt 
Dresden fest, daß der Gehalt des Ichthynah an 
Snlfidsohwefel im Jahre 1914 durchschnittlich 
wenig über 13,40 v. H. betragen habe. An-
dererseits stellt es au! Grund der Untersuchung 
des Sachverständigen R. aus dem Jahre 1912 
an1 einer Analyse des Dresdner Untersuchungs-
amtes von Mitte 1913 fest, !laß Ichthyol schon 
Tor diesen Zeitpunkten, wesentlich also im Jahre 
1912, annähernd 14,l v. H. Sulfidsbhwefol im 
Durchschnitt enthalten habe. Der hiernach ge-
fundene Unterschied von O, 7 v. H. wird für 
genügend erachtet, um die Behauptung chem-
ischer Gleichheit für unrichtig zu erklären. Es 
mag nun dahingestellt bleiben, ob es zulässig 
war, Ichthynat des Jahres 1914 mit Ichthyol 
älterer Jahrgänge zu vergleichen. Die an an-
derer Stelle des Urteils getroffene Feststellung, 
daß es beiden Parteien im Vmfe der Jahre ge-
lungen sei, ,den Gehalt ihrer Erzeugnisse an dem 
wirksamen Sulfidschwefel zu stei~ern, recht-
fertigt vielleicht die Annahme, daß durch solchen 
Vergleich die Beklagte nioht beschwert wird. 
Die Feststellung des Unterschiedes von 0,7 v. H. 
b3ruht aber jedenfalls auf Uebergehung erheb-
licher Teile des Streitstoffes. Es handelt sich 
um schwierige und nicht ganz sichere Analysen. 
Schon Prof. R. hat am Ende seines ersten Gut-
achtens erklärt, daß eine exakte Bestimmung 
der Doppelbindangen ihm trotz aller Mühe nicht 
gelungen sei. Die Beklagte hat hierzu unter 
Beweiserbieten ausgeführt, daß das Verfahren 
der Bestimmung von Sulfidschwefel sehr ver-
wickelt sei und Fehler bis zu 1 v. H. zulasse. 
Alles dies wird vom Berufungsrichter nicht be-
rücksichtigt. Ist es richtig, so liegt der gefun-
dene Unterschied von 0,7 v. H. innerhalb der 
Fehlergrenze. Das Bernfongsgerioht hätte daher 
die übergangenen Behauptungen berücksichtigten 
und hätte erwägen müssen, ob, ihre Wahrheit 
vorausgesetzt, die ausgerechnete Abweichung 
des Durchschnitts nicht ebensowohl die Folge 
der unvermeidlichen Ungenauigkeit der .Analysen, 
wie einer wirklichen Verschiedenheit der ana-
lysierten Stoffe sein kann. Dies wäre denn auch 
bei der Beurteilung des Anspruchs von R., daß 
ein Unterschied im Bulfidgehalt bis zu 5 v. H. 
mit der Behauptung chemischer Gleichheit noch 
vereinbar sei, zu berücksichtigen gewesen. Es 
kommt eine weitere Uebergehung hin1n. Die 
Analysen des Ichthyols von R und des Iohtbynats 
vom Dresdner Untersuchungsamte sind nach 
verschiedenen Verfahren ausgeführt. Dies wird 
Tom Berufungsgericht nicht berücksichtigt. Es 
vergleicht die Ergebnisse der beiden Reihen von 
Analysen miteinander, ohne zu erwägen, ob sie 
ohne weiteres vergleichbar sind. (Urteil des 
R.-G. vom 16 Nov. 1915, II. 202./1915. Nach-
druck verboten.) H. B. 

. Verleger: Dr. A. Schneider, Dre•den 
Fftr die Leltnn, verantwortlich: Dr. A. 8 c h n e I der . Dreoden. 

Im Buchhandel durch Otto Maier. Kommisslonegearh!lft, Leipzig 
Druck' von Fr. Tlt tel Nachf. (Bern h. Xu n a th), Dresden. 
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Die Veredlung der natürlichen Alkaloide. 
Von Dr. Georg Cohn. 

ner Reihe von Jahren wurde ! teren Ziele der Alkaloidchemie, der 
m dieser Zeitschrift über die Bestreb- , Ausschaltung unangenehmer oder schä4-
ungen berichtet, welche die Veredlung: lieber Begleiterscheinungen ohne Be-
der natürlichen Alkaloide zum Zweck einträchtigung der Hauptwirkung, ist 
haben (Georg Cohn, Pharm. Zentralh. man mehrfach näher gekommen. So 
51 [1910], 265, 289, 316, 335, 364, scheinen die fortgesetzten Bemühungen, 
398). In der Zwischenzeit sind weitere, ein auch in Salzform geschmackloses 
z. T. nicht unbeträchtliche Fortschritte Chininderivat künstlich darzustellen, 
:auf diesem Gebiet erzielt worden, mit fetzt endlich zum Abschluß gekommen zu 
denen sich die nachfolgenden Aus- i sein. Weiterhin hat man neue physi-
fübrungen befassen. Die zunehmende· ologische Wirkungen erreicht, indem 
Erkenntnis vom inneren Bau der Alko- man die Alkaloide tiefer eingreifenden 
loide, gestützt auf eine Fülle wert- Veränderungen unterwarf, so z. B. 
-vollster Arbeiten , hat an diesen an ungesättigte Seitenketten des Mole-
neuerlichen Erfolgen keinen Anteil ; küls Wasserstoff oder Säure anlagerte, 
denn die konstitutionellen Gruppen, oder durch einfachere Mittel, · indem 
welche man zum Zweck einer Vered- man Hydroxylgruppen durch Alkyle 
lung der Alkaloide einer Umformung oder Acyle verankerte. Schließlich ist 
unterzogen hat, waren schon seit vielen mehrmals . eine Kupplung von Alka-
.Jahren völlig bekannt. Die Umwand, loiden mit anderen für die Heilkunde 
lnng minderwertiger Nebenalkaloide in wertvollen Bestandteilen, mit Säuren 
für die Heilkunde brauchbare hat in und Imiden, vorgenommen worden. 
einem Falle, dem der Ueberführung Durch dieses Verfahren wird manchmal 
von Berberin in Hydra.stinin, zu einem nicht nur die Wirkung der Bestand-
_großen Erfolge geführt. Einern wei- · teile vereint, sondern auch gesteigert 
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oder qualitativ geändert (Codeonal, löslich in Aether • und Chloroform. 
Chineonal). Es soll als Ersatz des reinen Alkoloids 

Die früher befolgte Einteilung des in Mengen von 0,25 g 3 mal täglich 
Stoffes wird im folgenden im wesent- verabreicht werden. Die So 1 u t i o 
liehen beibehalten. Es werden nach- Chi n i ni f er roch I o rat i, eine in 
einander die Gruppen der China-, Holland geschätzte Spezialität, wird 
Opium-, Coca-, Solanaceen- und Ber- zweckmäßig durch Mischen von 5,6 
berisalkaloide, schließlich andere, we- Teilen Chininchlorhydrat mit 21 Teilen 
niger wichtige Alkaloide behandelt, Ferrioxychloridlösung ( 4 v. H. Fe), 
wiederum unter weitestgehender Be- Zusatz von 54,5 Teil~n destilliertem 
rücksichtigung des Patent-Schrifttums Wasser, 4 Teilen verdünnter Salzsäure 
und der Merck'schen Jahresberichte. und 15 Teilen Kognak erhalten (S. 
Soweit erforderlich, sollen die Angaben Kersch). Chinorol, als Antiphthisi-
über früher.,, beschriebene Präparate kum und Antiseptikum empfohlen, ent-
ergänzt werden. hält als wesentliche Bestandteile Chi-

A. Chinaalkaloide. nin , Kofff In und Chloral. Chi n o -
pyrin (0. G. Santesson, Deut:,che 

a) Chinin (C20H24N202), Mediz. Wochenschr. 1897, Nr. 36; 
Noch immer steht dieses Alkaloid im Therap. Beil. Nr. s, 57), eine Lö!lung 

Vordergrund der wissenschaftlichen und ' von 3 Teilen Chininchlorhydrat und 
praktischenBeachtung. MitderVerbesser- 2 Teilen Antipyrin in 6 Teilen Wasser 
ung seiner Wirkung hat man sich des- wird vielfach gegen Malaria bei An-
halb vorzugsweise beschäftigt. Mit wendung als Hauteinspritzung benutzt, 
der Beseitigung seines Ge- während es eingenommen Vergiftungs-
schmackes auf mechanischem Wegeerscheinungen zeitigt. Das Antipyrin 
befaßt sich ein neueres Patent (D.R.-P. wirkt hier nicht bloß als Lösnngs-
281390, KI. 30 h, 24. Sept. 1912, Th. mittel des Alkaloids, sondern auch 
Sartorius, Pforzheim). Schmilzt man anästhesierend. Die Einspritzung ruft 
Chininsalze mit Gelatine zusammen, eine starke, wenn auch nicht schmerz-
so wird das entstandene Erzeugnis hafte Verhärtung hervor. Weiterhin 
von Harz- und Balsamlösungen nicht ist Chinopyrin im Anfangsstadium von 
mehr angegriffen. Man behandelt es Syphilis ein wirksames symptomatisches 
nach dem Pulvern mit derartigen Mittel (M. J. Breitmann,· Therapeut. 
Lösungen und versieht es so mit Monatsh. 1914, 504). Sine cain 
.einem Ueberzug, welcher die Wasser- (E. Schepelmann, Therap. d. Gegenw. 
löslichkeit und somit jeden Geschmack 1911, Nr. 12; Med. Klin. 1912, 1743) 
aufhebt. Einern mehrfach bewährten ist eine wässerige keimfreie Lösung 
Grundsatz folgend, hat man an Stelle von Chininchlorbydrat 3: 100, Anti-
des reinen Chininsulfat bei Malaria pyrin 3: 100 und Adrenalin 0,005 : 100, 
ein Gemisch aller kristallisierten und die in Ampullen in den Handel kommt. 
amorphen Chinaalkaloide, das soge• Das Präparat ist ein brauchbares 
nannte «Cinchona-Fe brifuge, (E. endo- und hypodermatisches Lokal-
E. Waters, Indian Medical Gazette 48, anästhetikum, dessen Wirkung nach 
[1913], 90) mit gutem Erfolg benutzt. schnell vorübergehender Schmerzem-
Noch brauchbarer sollen angeblich pfindung sofort eintritt und lange 
die amorphen Alkaloide für sich allein anhält. 
sein, weil sie keine Nebenwirkungen 
auslösen. Hypnopyrin, ein «Chlor-
derivat des Chinins>, ist in Wirklich-
keit ein Gemisch verschiedener Chinin-
salze. Es bildet ein weißes, sehr 
bitter schmeckendes Pulver , löslich 
in Wasser, Alkohol und Säuren, un-

Salze. 
Chininarseniat, arsensaures Chi-

nin tC20H24N202)2. H3 As0, + 8H20, bil-
det kleine :weiße, an der Luft ver-• 
Witternde Kristallnadeln, schw~r löslich 
jn kaltem Wasser,. lei.cht in helßem .. 
' :• . '. 
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Man erhält das Salz durch Vermiscben 
einer Lösung von 8 Teilen Chinin-
chlorhydrat in 200 Teilen Wasser mit 
einer Lösung von 3,1 Teilen Natrium-
arseniat (Na2HA~04 + 7H20) oder durch 
Auflösen von 34 Teilen Chininhydrat 
in einer heißen Lösung von 10 Teilen 
Arsensäure und Verdunsten der Flüs-
sigkeit bei 20 bis 25°. 

Chininglyzeroph osphat e. Neben 
dem früher beschriebenen Salz (Pharm. 
Zentralh. 51 [1910], 267) hat Falieres 
zwei weitere Verbindungen hergestellt, 
ein sogenanntes neutrales Salz, 

CsH10a. POs. C20HuN202 + lOH20, 
durch Fällung ätheri!!cher Cnininlösung 
mit der berechneten Menge alkohol-
ischer Glyzerinphosphorsäurelösung, und 
ein sogenanntes basisches Salz, 

CsH10a. POa(C20H24N202'2 + 7B20, 
ein weißes, leichtes, luftbeständiges 
Pulver, in Wasser u.nd verdünntem 
Weingeist in der Wärme leicht lös-
lich, in Aether unlöslich. Schmelz-
punkt 120 bis 130°. Die Salze werden 
in Gaben von 0,1 bis 0,3 g 3 mal 
täglich in Pillenform bei Malaria und 
Neuralgien angewandt. 

Chinin]aktat, milchsaures Chinin, 
C20H24N20 2 .C38'60 3 . Farblose, in 3 
1'e1len kaltt11U W a.:sser, ln Alkohol sehr 
leicht lösliche Nadeln, in Aether fast 
unlöslich. Zur Darstellung fällt man aus 
einer Lösung von 21,5' Teilen Chinin-
sulfat in 400 Teilen Wasser und 
2,5 Teilen Schwefelsäure mit 20 Teilen 
Ammoniak die Base aus, wäscht· sie 
gut und löst sie in 100 Teilen Wasser 
durch Zusatz von 5 Teilen Milch-
säure. Nach genauer Neutralisation 
dunstet man die Flüssigkeit bei einer 
600 nicht übersteigenden Wärme, zu-
letzt iiber Schwefelsäure zur Kristalli-
sation · ein. Die Verbindung wird mit 
Arsacetin-Chinin und Quecksilbercyanid 
zur Behandlung von Luei gebraucht 
(R. Lenxmann, Deutsch. mediz. Wochen-
schr. 1909, 2164). ' 

Chinin tartra t e, weinsaure Chi-
ninsalze. Das neutrale Salz, 

· (C20H24N202)2. C4H606 + H20, . 
ist ein weißer krist.aHm1scher Nieder-

schlag entstehend dnrch : Vermischen 
von Chininsulfatlösung mit einer sol-
chen von neutralem Kaliumtartrat, 
während das saure Salz,· 

C20H24N202. C,H604, 
gut ausgebildete Prismen bildet. Sie 
entstehen bei langsamem Verdunsten 
der alkoholischen Lösung gleichmole-
kularer Mengen der Bestandteile. 

Chinin z i trat, zitronensaures Chinin, 
(C20H24N2Ü2'2. C6Hs01 + 7B20, 

Weiße Kristallnadeln, Jöslich in 900 
Teilen kaltem oder ·· 30 Teilen kochen-
dem Wasser, in 45 Teilen kaltem oder 
3 Teilen · siedendem Alkohol. Man 
löst 1 Teil kristallisierte Zitronensäure 
in 100 Teilen destilliertem Wasser, 
setzt 3,09 Teile wasserfreies oder 3,6 
Teile kristallisiertes Chininhydrat hin-
zu, kocht, filtriert und läßt erkalten. 
Das selten angewendete Salz soll Ge-
hirn und Magen weniger . als andere 
Chininsalze belästigen. Es ist auch 
ein Antiseptikum und Tonikum. Gabe 
0,05-0,3-0,6-1,0 g. Die -Verbind~ 
ung ist in dem bekannten Eisen-
Chininzitrat, das als Roborans und 
Stomachikum dient, enthalten. Andere 
Zitrate des Chinins, C2oH24N202. C6Hs01 
(Prismen), ferner 3C20H24N202. :WsHs01, 
beide schwer löslich, werden gar mcht 
mehr gebraucht. 

Chinincinnam ylat, zimtsaures 
Chinin, ist ein weißes, in Alkohol 
lösliches Pulver. Es wird von Hecht 
zur Behandlung der · Tuberkulose, be-
sonders in Verbindung mit anderen 
Tonicis und Heleniri~ empfohlen. Zimt-
säure hat bekanntlich für sich allein 
zur Bekämpfung von Lungenschwind-
sucht Verwendung gefunden. 

Chininsalizylat (Pharm. Zentral-
halle 51 [1910], 268), salizylsaures 
C11inin, C20H24N202. C1 H60s, soll bei 
der Behandlung mit Alkohol- oder 
Aether in ein basisches Salz vom 
Schmelzpunkt 175° übergehen, das 
man auch unmittelbar durch Ver~ 
mischen der · ätherischen · Lösungen · der 
Bestandteile gewinnen kann tD. Ange:. 
loni, Boll. Cu1m. _Farm. 52 [1914], 675). 
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Chinin • a c et y l s a li z y l a t (Pharm. während der Wassergehalt leicht auf 
Zentralh. 51 [l91O], 268), Chinin- 1 bis 2 v. H. herabgedrückt werden 
Aspirin, acetylsalizylsaures Chinin, kann (E. Mannheim, Apoth. -Ztg. 27 

0 COCH [1912], 476). Eine schwefelsäurefreie 
C H N O C H < . / 3• 

20 24. 2 2 • 6 4 co2H Verbindung gewinnt man, wenn man 
Dieses basische Salz kann _ gleich 31 g reines wasserfreies Chinin mit 
dem neutralen_ leicht in alkoholischer 75 g Tannin mischt, die Mischung mit 

50 ccm Alkohol verreibt und diesen 
Lösung dargestellt werden (L. Vanino, bei 30 bis 400 abdunstet. Zuletzt 
Arch. d. Pharm. 252 L19t4], 401; 
Santi, Boll. Chim. Farm. 45 [1906], tr~cknet man _das rräparat un!er 
557). In wasserhaltiger Form gewinnt. L1ehtabschluß bei 100 . Es _genügt 
man es, wenn man 5 g Acetylsalizyl- den. A~forderungen des Arzneibuches 
säure in 45 ccm absolutem Alkohol (K: !7'eist, Apot~.-Ztg. 27 [1912], 567): 
löst, dazu 10,5 g Chininhydrat (3 MolP- Ch~mntannat wird vom K~rper bei 
küle HzO), gelöst in 15 ccm Alkohol, w:e1te~ langs~m~r ausge_s~hrnden als 
fügt und nach 24 Stunden die abge- die . leicht.er lös~1chen Ch1~msalze ( A. 
geschiedenen Prismen absaugt. Sie Guillaumin, Munch. m~d1z. Wochen-
werden aus Chloroform umkristallisiert. sehr. UH~, ~90). l~istet zu~ Vor-
Ausbeute s,5 g. Das Salz ist in be~ge bei F1ebe~anfallen gute Dle~ste, 
Alkohol, Aether, Aceton und Benzol bei schw~~em Frnber, Nachtschweißen 
löslich. Wasserfrei entsteht die Ver- der Phth1s1ker, Influenza; Keuchhusten, 
bindung bei Verwendung folgender Durch~an. usw. . . 
Mengen : 5 g Acetylsalizylsäure in C h 1 n ID g u a J a k o l - o - s u lf o n a t 
40 ccm absolutem Alkohol, dazu 9 g (Pharm. Zentra1h.· . 51 [1910], 269; 
wasserfreies Chinin in 30 ccm Alkohol Borand, Lyon. med1cal 1911, Nr. 16; 
usw. Ausbeute 10,7 g. Prismen, Klin. therap. Wochenschr. 1911, 558) 
leicht löslich in Aceton und Chloro- C20H24N20 2. C6H3(0H)(OCH3)S08H. 
form, fast unlöslich in Aether. Gelbliche Blättchen,· die im Körper 

C hin in - D i a s pi r in (D . .Angeloni, schnell aufgesaugt · · werden, sehr 
Boll. Chim, Farm. 52 [1914], 675), leicht in Wasser löslich, schwer in 
succinyldisalizylsaures Chmin. Das ba- Alkohol; . Aether und Chloroform:· Sie 
sische Salz bildet feinste KristaUnädel- finden gegen ansteckende Krankheiten, 
eben vom Schmelzpunkt 125°. Das Iafluenza, Typhus, Tuberkulose, akuten 
neutrale Salz, entstehend durch Misch- Gelenkrheumatismus, Syphilis; gegen 
ung der ätherischen Lösungen der Be- Krebs und Malaria Anwendung. Gabe. 
standteile, fällt nur bei Verwendung innerlich bis 4 g · täglich rektal in 
überschüssiger Säure rein aus; anderen- Form von Stuhlzäpfchen O,1 bis O,4 g, 

• falls entsteht ein amorphes unreines als Hauteinspritzung 0,5 g (in 2 ccril 
Salz vom Schmelzpunkt 98°. Wasser). Große Gaben rufen bei Ein-
,,:(f h in in- D i p l o s a l (D. .Anqeloni, spritzungen unter .. die' Haut · vorüber-_ 

Chim. Farm. 52 (1914], 675) gehend Vergiftungserscheinungen her-
~/ salizylosalizylsaures Chinin, bildet Na- vor. , . · . 

deln oder ~arzenförmig gruppierte G u ach m (L. Schaefer, ~ourn. _S~c._ 
Kriställchen vom Schmelzpunkt 1050, C~em._Ind. 29 [1910], 928) 1st Clunm-

0 hini ni n tanna t (Pharin. Zentral-, DiguaJakol-o-sulfonat, _ 
halle 51 (1910], 269), gerbsaures Chi- C20H2,N202. 206H402CHs. SOaH, 
nin. Das nach der Vorschrift des ein etwas wasseranziehendes, amorphes, 
Arzneibu~hes erhaltene Erzeugnis ent- gelbes Pulver leicht löslich in Wasser. 
hält stets Schwefelsärire. Sulfatfreie und· Alkohol, bei 80 ° sinternd 
Präparate können also nicht nach und bei 1300 unter Zersetzung schmel-
Vorscbrift angefertigt sein. Der Chi- zend. Chi n o c. o l enthält neben Chi-
ningehalt , übersteigt nie · 27 v. . H., ninguajakolsnlfonat noch _Fluidextrakt 
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von Piscidia erythrina. Es wird gegen 
Lungentuberkulose empfohlen. 

Wesentliche Beachtung haben die 
salzartigen Verbindungen des . Chinins 
mit Dialkylbarbitursäuren gefunden 
(D.R.-P. 249 908, Kl. 12 p, 19, Okt. 
1911, E. Merck, Darmstadt). Die 
Schlaf erzeugende Wirkung der letz-
teren erfährt durch das Alkaloid eine 
erhebliche Verstärkung, so daß man 
mit verhältnismäßig kleinen Gabeu die 
gewünschte Wirkung erzielen kann. 
In Form von Tabletten verabreicht, 
hat das Präparat einen besseren Ge-
schmack als Chinin und wird auch 
besser vertragen als das pulverige 
Gemisch der Bestandteile. Die thera-
peutische Wirkung . ist keine bloße 
Addition der Wirkungen der Bestand-
teile, sondern ist verstärkt 

Chinin -Diä thyl bar bi tur säure, 
Chinin-Veronal, Chineonal, 

C H N O C2H5 C CO-NH>CO 
20 2( 2 2•c2g 5> <90-NH • 

Feine, weiße, in Drusenform gruppierte 
Nadeln vom Schmelzpunkt 136°, leicht 
l0slich in heißem Wasser, Alkohol, 
Aether, Chloroform, Aceton und Essig-
äther, schwerer in kaltem Wasser 
(1 : 500), Benzol und Ligroin, kaum in 
Petroläther. , Zur Darstellung kocht 
man 65 g Chinin , und 37 g Veronal 
mit 400 ccm Chloroform einige Stun-
den lang und verdunstet dann das 
LBsungsmitttel. Der Rückstand er-
starrt · kristallinisch. Ausbeute eme 
volle. ·Man kann auch die Bestand-
teile vorsichtig zusamme'nsc~melzen un~ 
das .entstandene Glas mit Alkohol, 
Aceton oder Aether verreiben, . um es 
zum Kristallisieren zu bringen. Schließ~ 
lieh erhält man die Verbindung auch, 
wenn man eine Lösung von 19,8 Teilen 
Chininchlorhydrat und 10,3 Teilen 
Veronalnatrium in Wasser längere Zeit 
kocht. Beim Abkühlen kristallisiert 
Chineonal in Drusen ans.·· 

Das Präparat wird zur Bekämpf-
ung fieberhafter ansteckender Krank· 
heiten (Typhus, Influenza, septischer 
Rheumatismus, Keuchhusten), sowie als 

allgemein beruhigendes Mittel ver-
wendet. Die Gabe beträgt O,6 g für 
Erwachsene, 0,2 g für Kinder (bei 
Keuchhusten 2 bis 3 mal täglich). 
Chineonal wird bei Keuchhusten besser 
vertragen und lieber eingenommen 
als Chinin. Die Hustenanfälle gehen 
rasch an Zahl und Heftigkeit zurück. 
Nebenwirkungen werden bei vorsich-
tiger Abmessung nicht beobachtet (H. 
Fränkel u. K · Hauptmann, Mediz. 
Klin; 1912, 1871 ; G. Armbruster, 
Deutsch. mediz. Presse 1912, Nr. 22; 
Pauli, Deutsch. mediz. Wochenschr. 
1913, 1880). Wichtig ist, mit der 
Verabreichung des Mittels · nicht zti 
früh · aufzuhören. Hauptvorzüge des 
Heilmittels · sind völlige Unschädlichkeit 
und Erzielung ungestörten Schlafes. 
Bei nicht· fieberhaften Erkrankungen 
kommt besonders die schmerzstillende 
und beruhigende Wirkung zur Geltung 
(Boeters, Mediz. Klin. 1914, 977). Als 
W ehenmittel bewährte sich Chineonal 
in · 70 bis 75 v. H. der Fälle (Th. 
Herxog; Münch. med. Wochenschr. 62 
[1916), 1279). . .. , - . , 

Chi nin-Di pro pyl bar bi turs äur e, 
Chinin-Pro p on al, 

C3H7 . c· CO-NH- CO 
C20HuN202•c3H1> <co-NH=?' . ' 
weißes Pulver, · bestehend · aus feinen, 
weichen Kristallnadeln, leicht löslich in 
kaltem . Aceton · und Alkohol, etwas 
schwerer in Aether und Chloroform, 
gut in kochendem Wasser, Aetber und 
Ligroin, Schmelzpunkt 127 bis 128°. 

Chinin - Phenyläthylbarbitrir-
säure (D.R. • P. 247188, KI. 12 p, 
4. Juli.1911, Farbenfabriken vorm. Friedr, 
Bayer &; Co., Leverkusen), Chinin• 
Lumina 1 , bildet Kristalle ( aus Alko-
hol) vom Schmelzpunkt 182 bis 183°. 
Zur l)arstellung mischt man alkoholisch~ 
V.>sungen von 33 Teilen entwässertem 
Chinin und 23 Teilen Phenyläthylbar-
bitursäure oder erhitzt das Gemisch 
der Bestandteile rasch, aber vorsichtig 
bis eben zum Schmelzen;·· Auch dieses 
Salz zeigt gesteigerte Chininwirknng 
und ist gleichzeitig ein Schlafmiitel. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Chemie und Phärmazie. 

Motol.~ 
Unter dieser Bezeichnung bringt die 

Chemische Fabrik Helfenberg vorm. E. 
Dieterz"ch in Helfenberg i. Sa. ein Prfif. 
ungsgerll.t für Motoren-Betriebsstoffe in den 
Verkehr. Es enthält, in einem Kasten in 
geeigneter und wenig Platz beanspruchender 
Weise untergebracht, 1. einen Senkkörper 
mit Glas zur Feststellung des spez. Gew., 
2. Filtrierpapier zur Geruchs- und Flüch-
tigkeitsprüfung, 3. Schälchen zur Bestimm-
ung der Verdunstungs-Geschwindigkeit des 
Brennstoffes, 4. Reagenzpapiere zur Prüf-
ung auf neutrale Reaktion des Brenn-
stofüs, 5. zwei leere Glasstöpselflaschen, 
6. Drahthäkchen , einen weißen und 
schwarzen Beobachtungskarton , 7. eine 
Flasche Normalbenzin und 8. eine Flasche 
Normalbenzol. 

Das. Prüfungsverfahren selbst ist schon 
in Pharm. Zentralh. 56 [1915], 487 mit-
geteilt worden. Hier möchten wir noch 
eine Schnellprüfnng für unterwegs mit-
teilen, die man an allen Orten sofort an-
stellen kann. 

Man führt vorteilhaft mit: 1. Einen 
Block Dracorubinpapier, 2. ein Päckchen 
Filtrierpapier und 3. ein kleines sauberes 
Glasgefäß (Stöpselzylinder, Probierglas oder 
dergl.). Man stellt folgende Proben an: 

1, Ein paar Tropfen Brennstoff werden 
auf ein Blatt Filtrierpapier geschüttet und 
verdunsten gelassen. Geprüft wird auf 
etwa verbleibende Fettflecke und etwa ver-
bleibenden scharfen Geruch. 

· 2. Einige Tropfen Brennstoff werden 
zwischen den Händen gerieben und auf 
Geruch geprüft. 

3. Ein Blatt Dracornbinpapier wird in 
dem Glasgefäß mit etwas Brennstoff 
übergoBBen und durchgeschüttelt. Benzin 
bleibt farblos, Benzol und Spiritus werden 
dunkelrot. 

4. In eine Menge Brennstoff wird 
ein kleiner Tropfen Wasser geschüttet 
;und nmgeschilttelt. Wenn er sich löst 
und verschwindet, enthält der Brennstoff 
Spiritus. 

Ueber ein 
einfaches klinisches Verfahren, 
den Ammoniakgehalt des Harns 

zu bestimmen, 
hat A. Bonnema · angegeben und wird, 
wie folgt, ausgeführt. Io ein Erlenmeyer-
Kölbchen von 300 ccm Inhalt werden 
kleine Bimssteinstückchen gegeben, ferner 
etwa O,b g ungelöschter Kalk, 10 ccm 
des Harns und 30 ccm absoluter Alkohol. 
Auf dem Kölbchen wird ein durchbohrter 
Kork mit einem Aufsatz und hieran ein 
kleines Gummirohr, das mit einem Kilhler 
verbunden ist, befestigt. Das Kölbchen 
wird über freier Flamme auf einem 
Drahtnetz erhitzt. Io einem Glaszylinder 
von 50 ccm: Inhalt wird dann das Destil-
lat aufgefangen, in den man vorher 
10 ccm n/10-Schwefelsäure gegeben hat. 
E1 werden genau 30 ccm Flüssigkeit 
überdestilliert. Die Gesamtmenge . von 
40 ccm Flnssigkeit spült man in ein 
Titrierkölbchen mit 7 5 ccm destilliertem 
Wasser über und setzt 3 Tropfen einer 
alkoholischen Lösung von 1 v. H p • Nitro-
phenol als Iodikator zu und titriert mit 
n,10.Lßuge zurück. Der Iodikator schlägt 
ans farblos glatt in gelb in alkahscher 
Lösung nm. Jeder durch das Ammoniak 
gebundene ccm n/10-Schwefelsäure ent-
spricht 1, 7 mg Ammoniak. 

Das bekannte Formol -Verfahren zur 
Ammoniakermittelnng im Harn änderte 
Verf. folgendermaßen ab. Zn 10 ccm 
Harn gibt man 80 ·ccm destilliertes Wasser, 
5 Tropfen alkoholischer Phenolphthaleio-
lÖ3nng 1: 100 nnd titriert mit n/10-Lauge. 
Nach der Neutralisation fügt man 10 ccm 
vorher neutralisierte Formollösang hinzu 
(Phenolphthalein als Indikator!). Dann 
wird bis zur Rotfärbung weiter titriert. 

Die nach der ersten bis zur zweiten 
Neutralisation verbrauchten cem entsprechen 
dem Gehalt au Ammoniak nnd Amino• 
siluren, wobei · jeder ccm 1,7 mg .Am-
moniak in einem Moleklll Aminosäure ent-
spricht. 

Ghem.~Ztq. 1915, Nr. 82/83, S. 519. W. Fr. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
./ und Vorschriften. 

f A!!;~OßJr~ol enthlllt Qaecksilber und 

/
Arsen. m gleicher Form und Menge wie 

1 Enesol. Darsteller: Chemische Fabrik von 
Heyden in Radebeul-Dresden. 

Brillautgrün verhindert nach Leitch 
(Brit. med. journ. 1916, 12. Febr.) das 
Wachstum von Staphylokokken noch in 
Verdünnungen von 1: 5 000000. Es er-
wies eich 20 mal so wirksam als Sublimat, 
greift das Gewebe nicht an und scheint 
die WundgrannlatiQn anzuregen. Es wird 
zu Spülungen der Wunden in Lösnng 
1: 1000 angewendet. (Berl.klin. Wochenschr. 
1916, 454.) 

Chlorosan besteht ans einem nach be-
sonderem Verfahren gewonnenen Chloro-
phyll und wenig Eisen. Es wird bei 
Blutarmut, Bleichsucht wie 11nch zur bes-
seren Ernllhrung Kranker angewendet. 
( Correspond. - BI. f. Schweiz. Aerzte 1916, 
461.) Darsteller: Chlorosan A. - G. in 
Krenzlingen. 

Frangomel nennt E. Richter's Adler-
apotheke, G. m. b. H. in Wels, Ob.-
Oesterr., einen Fanlbanmrindenhonig. 

Megasan • Brandpuder besteht ans 15 
Natrium. boroformicicnm, 30 Bolus albis-
eima und 55 Terra Magnesiae flnoratae 
silicatae sterilisatae. Er soll schmerz-
stillend wirken und Narbenbildung ver-
hüten. Darsteller: Chem. Fabrik Apotheker 
Weitx, G. m. b. H. in Berlin-Steglitz. 
(Pharm. Ztg. 1916, 246.) 

Noldeplast ist ein Zinkoxyd-Heftpfaster. 
Darsteller: E. No/de, Fabrik für Verband-
stoffe und pharm. Prliparate in Königsberg 
i. Pr. 

Sayacon-AmpuJlen enthalten 0,4375 g 
Natrinmsalizylat, · 0,05 g Koffein .und Was-
ser bis zu 3 g. Diese · Lösung wird 
bei rheumatischen Leiden in die Venen-
bahn eingespritzt. Darsteller: Dr. Jo 
Meyer in Wiesbaden. 

R. Mentxel. 

Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im April 1916 berichtet wurde: 

Seite Seite Seite 
Antiphenolserum 238 Doka Lacteosot 255 Sehillbaeh'sche Cliolera-
Asensin 255 Emphysarcolum 238 tropfen 295 
Baldriauol-Tabletten 238 Gox 269 Tussisol vol • 255 
Bovisan 238 Gynaicol 238 Typhine . 238 
Carbobolusan 238 Hämostatikum Fischl 255 Ung. neutrale B, A. V. 238 

238 Choleratropfen, Schill- Kindol 255 Vigorin 
bach'sche 295 Mallosan 2ö8 H. Mentxel. Coldilan 238 Melasse-Kohle 238 

-----· 

Honig - Mandel-Waschung. 
(Honey and Almond Lotion.) 

unter krllftigem Schllttehi so viel Wasser 
zu, daß das Gesamtgewicht 1 kg be-
trllgt. Zum Schlusse wird die Misch-
ung mit Oleum Amygdalarum amara-

25 g Unguentum Aqnae Rosae U. St. rum aethereum. und Oleum Rosae . ver-
Ph., 25 g ?Ieum Amygdalarnm dnlcium setzt. 
werden gemischt . und nach Zusatz von . , . 
20 g Liquor Natrii canstici gerührt, Der [Homg k~nn darch G1yzerm er-
bis eine weiche gleichmäßige Masse ent-1 s~tzt 'Y1erden ' m welchem . Falle man 
standen ist. Dann setzt man unter die Mischung al~ . G I y z er rn. Man de 1-
ständigem Umrühren 125 g Mncilago Waschung bezeichnet. 
Cydoniae 1 25 g Mel crudnm colatum Vierteljahressehr. f. prakt. Pharm. 1915,. 362. 
und etwa 300 g Was,er zu, bringt 
in eine geeignete FlasQhe und gibt 
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Neuerungen an Laboratoriums- aschekupelle abgetrieben. Es enthielten im 
Geräten. Durchschnitt: 

Der Fülltrichter «Fortschritt> unter- Platin Gold Silber 

scheidet sich von den gewöhnlichen Trieb- a. Glätte von Freiberg 
tern dadurch, daß er mit einem Röhrchen b. · • » Frankf. a.M. 

mg mg mg 
0,417 0,916 25,33 
0,350 . 1,950 11,22 

versehen ist. Dieses ist gebogen und c. • Lindgens 
ragt mit dem längeren Schenkel in die Söhne, Müllheim 0,111 0,666 10,00 
zu füllende Flasche hinein, während man Die so festgestellten Befunde waren 
den kürzeren Schenkel in . eine andere nicht die Gesamtgehalte an Edelmetallen 
Flasche oder ein sonstiges Gefäß münden der untersuchten Glätten. Bei weiterer 
läßt. Bei dieser Anordnung ist ein Ver- Prüfung zeigten auch die in den Ansiede-
lnst. an Flüssigkeit unmöglich. Denn, scherben enthaltenen Glätten noch wesent-
wenn die Flasche bis an das Ende des liehe Gehalte an Platin, Gold und Silber 
Röhrchens gefüllt ist, gelangt das Mehr und zwar immer auf 1 kg Glätte: 
durch dieses zum Abfluß, Platin Gold Silber 

Dieser Trichter wird in verschiedenen 
Größen und verschiedener Ausführung von 
M. Gleisberg in Dresden-A. in den Ver-
kehr gebracht. 

Reform-Uhrgläser besitzen einen die 
Wölbung umfassenden geraden Rand, so 
daß das Glas ringsherum mit einer An-
schlagfläche versehen ist, welche ein Ver-
rutschen auf Bechergläsern verhindert. Der 
Rand erleichtert auch das Anfassen des 
Uhrglases. Hersteller: Ströhlein et Co. 
in Düsseldorf 39. 

U-Röhrchen füllt man zur Bestimmung 
des Schmelzpunktes von Fetten , indem 
man Ampullen mit abgesprengtem Boden 
benutzt. Die offene feine Spitze führt 
man in das U -'Röhrchen ein, so daß die 
Ampulle einen kleinen Trichter bildet. 
(Pharm. Ztg. 19161 183.) 

Platin in Bleiglätte. 
Dipl.-Ing. F. Michel (Mitt. a. d. Großh. 

Badisch. Probieranst., Phorzh.) untersuchte 
verschiedene Glättesorten auf einen Ge-
halt an Platin nach folgender Weise : 

Je 62,5 g Glätte wurden mit 15 g 
Mehl und einer Flußmittel aus 3 Teilen 
chemisch reiner Soda, 3 Teilen chemisch 
reiner Pottasche , 115 Teilen chemisch 
reinem Borax und 115 Teilen chemisch 
reinem Kochsalz in einem hessischen 
Probiertiegel zu Metall reduziert. Die 
Bleikönige einer Sorte wurden in Ansiede-
scherben eingeengt, sodaß zum Schluß von 
je 8 Einwägungen= 1/2 kg Glätte 1 König 
blieb. Dieser wurde auf reiner Knochen-

mg mg mg 
a. 0,123 0,200 6,988 
b. J,060 0,362 2,666 
c. 0,034 0,142 2,446 

Auf Grund dieser Ergebnisse lassen sich 
wahrscheinlich die Schreiber'schen Funde 
von Platin in Deutschland auf Verwend-
ung von platinhaltigen Bleiglätten zur 
Untersuchung der Erze zurückführen, so-
daß dessen Zahlen unrichtig sind. Es 
kommt nämlich seit geraumer Zeit eine 
nicht unbeträchtliche Menge von Platin 
in Form von Gekrätzaschen, besonders 
ans Bijouteriefabriken, die auch Glätte erzeu-
gen, zur Verarbeitung, wodurch ein Gehalt der 
Bleiglätten an Platin ohne weiteres erklär-
lich wird. 

Chem.-Ztg. 1915, Nr. 1/2, S. 6. W. Fr. 

Haltbarer Cold Cream 
kann nach der Svensk farmaceutisk 
tidskrift (1916, ·Nr. 5, S. 81) folgender-
maßen hergestellt werden : 

Cera alba 50 
Cetacenm 100 
Paraffinnm liquidnm 600 

werden geschmolzen, geseiht und in einem 
(mittels Wassers). erwärmten Mörser aus 
Porzellan gegossen. Dann fügt man 

Natrium biboricnm · 5 
in Aqua destillata fervida 250 gelöst, 

hinzu und die Masse wird in üblicher Weise 
schaumig gerührt. Sobald die Salbe genügend 
abgekühlt, werden 10 Tropfen Rosenöl zu-
gesetzt. ld. 
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Ueber die Untersuchung 
kautschukähnlioher Massen 

führt man nach F. Steinitxer folgender- gibt Dr. A. Langer u. a. folgendes 
maßen : bekannt : 

Den Nachweis von Galle 
in Seifen 

2 bis 3 g Seife, bei sehr geringem Es ist zunächst zu unterscheiden zwischen 
Gallengehalt 5 g, werden in 50 ccm Natur kaut s c h u k , der Hevea-Arten ent-
Wasser · auf dem Wasserbade gelöst und stammt und im wesentlichen durch den 
darauf gelassen, bis sich das meist vor- Para kaut s c h u k vertreten wird find 
h d . h ' an ene Ultramarin abgesetzt hat worauf zw1sc en den Naturerzeugnissen von Ficus 
d~rch ein Watteblluschchen filtri;rt wird. elastica, Kicksia-Arten und der Plantagen 
Die Entfernung des Ultramarins ist not- ferner zwischen dem regenerierten Kau~ 
wendig , weil bei dem nachfolgendem schuk und dem künstlichen (synthetischen) 
Zenetzen der Seife mit Säure daraus Kautschuk, und schließlich zwischen 
Schwefelwasserstoff gebildet würde welc)ier kaut s c h uk ähnlichen Maas en. 
die Pettenkofer'ache Reaktion beeintrllch- Para kau t s c h u k ist löslich in Benzol 
tigt oder verhindert. Die filtrierte klare Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff indem e; 
Seifenlösung (Talkum, das durch Watte zuerst aufquillt, das Lösungs~ittel auf-
geht, stört nicht) wird mit verdünnter nimmt und nach 10 bis 12 Stunden auch 
Schwefelsäure zersetzt, die abgeschiedenen, in der Verdünnung stark dickflüssige wirk-
Gallensäuren enthaltenden Fettsäuren nach liehe Lösungen gibt. Von alkoholischer 
dem Zusammenschmelzen erstarren gelassen Kalilauge (10 v. H.) wird er auch beim 
und mit Filtrierpapier getrocknet. Niedrig Kochen k~nm angegrif~en , diese nur 
schmelzenden Fettsäuren kann Paraffin zuge- sc?wach farbend. Aehnhch gestaltet sich 
setzt werden. Bei Gegenwart von Eiweiß sind I sem Verhalten gegen starke Schwefelsllnre 
die Fettsäuren durch Papier zu filtrieren. Den in der Kälte. 
Fettsäurekuchen bringt man in ein weites Kautschukersatz ist gallertartig wie 
Probierglas, gibt 10 ccm Schwefelsäure ein in Benzin gequollener Parakautschuk 
(1 Raumteil starke Säure + 1 Raumteil riecht stark nach Naphthalin, klebt seh; 
Wasser) hinzu und erhitzt im Wasserbade an _den Fingern, beim Ausdehnen kurz 
auf 65 bis 700. Nun setzt man abreißend. In den Lösungsmitteln fnr 
10 Tropfen einer Zuckerlösung 10: 100 Parakautschuk ist er fast unlöslich. Trotz-
zu , schllttelt eine halbe Minnte kräftig dem ~~rben ~ie geringen löslichen Anteile 
durch, stellt das Glas wieder in das nicht das Losnngsm1ttel schwach gelblich. Beim 
über 700 warme Wasserbad und löscht Kochen mit alkoholischer Kalilauge tritt 
nach einigen Minuten die Flamme unter Lösung ein unter Zersetzung und tief-
letzterem. Die Säure färbt sich bei grauer Färbung. Beim Stehen scheidet 
Gegenwart von Gallensäuren rot bis violett- sich ein grauer Niederschlag ab. In kalter 
rot, wenn keine vorhanden sind nur gelb- Schwefelsäure färbt er sich allmählich 
lieh bis gelblichbraun. ' stark rot. 

Eine Verbindung der Pettenkofer'schen Pharm. Ztg. 1916, Nr. 2, S. 14. Frd. 

Reaktion mit der bekannten technischen 
Bestimmung des Fettsäuregehaltes ist nicht 
möglich, da eich die Gallensäuren beim 
Entwässern der Fettsäuren zersetzen. 

Auch die Bestimmung des Gallen-
gehaltes auf kolorimetrischem Wege unter 
Zugrundelegung der Pettenkofer'schen Re-
aktion ist nicht durchführbar, da die Art 
der Fettsäure den 1'on der Färbung ver-
schieden beeinflußt. 

Chem. Rev. üb. d .. Fett - u. Harx,-Jndu-Mtru 
1915, S. 69. T. 

Ueber die 
neuzeitJiohe Entwicklung der 

Ammoniumsulfat- Gewinnung 
hat Dr. W. Bertelsmann eine längere 
mit Abbildungen versehene Abhandlnn~ 
in «Die chemische Industrie 1916, Nr. 5/6> 
veröffentlicht, die eich zu einem kurzen 
Bericht nicht eignet und daher an ge-
nannter Stelle nachgelesen werden muß. 
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Unterscheidung von Tier- und 1 v. H. starken alkoholischen (96 v. H,) 
Digitoninlösnng 16 Minnten lang im 

Pflanzenölen. Scheidetrichter kräftig geschüttelt; nach 
Die · Unterscheidung von tierischen und mehrstündigem Stehen hat sich das Oel 

pflanzlichen Jl'etten geschah bis jetzt immer klar unten abgesetzt; dieses läßt man 
mittels der Böhmer'schen Phyfosterin- und dann vorsichtig ab und schüttelt die ver-
Cholesterinprobe, die ja ausgezeichnete Be- bleibende alkoholische Schicht mit 50 bis 
funde ergibt, aber recht zeitraubend ist 100 cem Aether durch, dann wird. filtriert 
und einen sehr großen Verbrauch an Alko- und. mit Aether ölfrei gewaschen. Das 
hol und Aether erfordert. Iufttrockene Digitonid wird verrieben und 

Ein neuer Weg zur Abscheidung von nochmals mit Aether ausgezogen, um die 
Cholesterin und Phytoeterin aus Oelen und letzten Reste des Fettes zu entfernen. 
Fetten.· ergibt eich aus der Beobachtung Dann wird mit 1,5 ccm EssigEäureanhydrid 
von Windau, nach welcher diese beiden ½ Stunde lang in einem Probierrohr er-
Alkohole mit Digitonin eine äußerst eigen- hitzt. Beim Erkalten scheiden eich die 
artige, schwer lösliche Verbindung zu Acetate aus. Verunreinigungen lassen sich 
bilden vermögen. Hierauf gründen J. Mar- durch Aufnehmen mit Alkohol, in dem 
cusson und H. Schilling (Mitteil. a. d. diese unlöslich eind, leicht entfernen. Die 
Kgl. Prßfnngsamt Berlin-Lichterfelde) ein ans Alkohol durch dreimaliges Umkristalli-
einfaches Verfahren zur Unterscheidung sieren gewonnenen Acetate werden nun-
von Tier- und Pflanzenölen. mehr auf ihren Schmelzpunkt geprüft. Um 

Ein Verseifen der Fette oder eine Ex-
traktion der höheren Alkohole aus den-
selben mit Lösungsmitteln wie Alkohol ist 
hierbei nicht erforderlich, im Gegensatz zu 
dem Böhmer'schen Verfahren. Es genügt 
vielmehr ein Schütteln der Fette in der 
Wärme mit einer verdünnten alkoholischen 
Digitoninlösung. Das ausfallende Digitonid 
wird durch folgendes Kochen mit Eseig-
sllnreanhydrid. gespalten, Cholesterin und 
Phytosterin werden dabei in Acetate über-
geführt. Die Ausführung des Versuches ist 
die folgende: 

ganz eieher zu gehen, kann man noch 
den verbleibenden Rest der Acetate zwecks 
Gewinnung der freien Alkohole mit wenig 
alkoholischer Kalilauge kochen. Nach dem 
Erkalten scheiden eich diese ans und 
können mikroskopisch auf ihre Kristallform 
geprüft werden. Bei der Bearbeitung 
fester Fette wird nach dem Umschütteln 
die ganze Masse fest; man schmilzt dann 
vorsichtig und kann dann , falle eine 
Trennung der beiden Schichten nicht er-
folgen sollte, das Ganze mit Aether be-
handeln. Die vom Verf. nntersnchten 
Gemische enthielten 5 bis 10 v. H. 

50 g des zu nnterenchenden Oeles oder pflanzliches Fett und gaben folgende 
Fettes werden heiß mit 20 ccm einer Werte: 

Tafel 1. Pflanzliche und tierische Oele, sowie Gemische beider. 
Schmelzpunkt der gewonnenen Acetate 0c 

Nach dem Umkristallisi~ren aus Alkohol 
Probematerial roh I II III IV 

Pflanzliche 
Oele 

Tierische 
Oele 

, und Fette 

Gemisohe 

{ 
Rüböl 
Leinöl 
Erdnußöl 

130 bis 135 · 
126 > 129 
124 > 125 

1 
Lebertran I 111 > 112 
Lebertran II 118 
Technische.r Tran 106 
Knochenöl 112 
Talg 109 bis 111 
Tran+lOv.H. Leinöl 116 

{ 
Knochenöl+IOv.H.Rüböl 118 
Knochenöl+5v.H.Rüböl 113 b.115 
Talg_+ 5 v.H. ErdnuBöl 114 b,116 

126 bis 127 
114 
113 
109 109 

112,5 bis 113,5 113 bis 114 
110 » 113 111 > 113 
119 • 120,5 120 > 121,5 

119 119 
115 bis 118 117bis 119 
116 > 117 . llß • llll 

ll8bisll9 -
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Auch ans oxydierten (geblasenen) fetten 
Oelen, läßt eich nach der angegebenem 
Versuchsanordnung Cholesterin mlihelos ab-
scheiden. Selbst aus stark oxydiertem 
Rüböl vom Flüssigkeitsgrade 180 (bei 
200 0) nach Engler, konnte so reines Rllb-
öl-Phytosterinacetat vom Schmelzpunkt 134 
bis 137 gewonnen werden. Auch zu 
Schweineschmalz zugegebenes Paraffin, ·zum 
Zwecke der Erschwerung der Phytosterin-

probe, bei Zusatz von Pflanzenöl, übt 
keinen Einfluß auf die Digitoninprobe aus, 
da das Paraffin wie das Fett hierbei in 
der Aetherlösung verbleiben. 

In Mischungen von _ Mineralölen - mit 
fetten Oelen kann die Natur der letzteren 
leicht mit der Digitoninprobe erkannt 
werden, wie die folgende Tafel erkennen 
!Aßt: 

Tafel 2. Gemische von Mineia!öl mit tierischem und pflanzlichem Oe!. 

Lfd. Mineral-
Nr. öl*) 

v.H. 

55 

P1 obematerial 
Fettes Zusammen.setzung 

Oel des 
v.H. fetten Oeles 

45 95 v.H. Knoobenöl + 5 v.H. Rüböl 

Schmelzpunkt der gewonnenen Acetate in oc 
Nach dem Umkristallisieren 

10h ans Alkohol 
I II III 

113 bis 115,5 114 bis 116 117 bis 119 117 bis 119 

2 80 20 90v.H.Tran+Iov.H. 114 > 118 121 • 122 121 • 122 
Sojabohnenöl 

3 90 95v.H. Talg 
IO + 5 v H. Sesamöl 118 • 119,5 119 > 121 

*) Das für Versuch 1 verwendete Mineralöl hatte bei 2011 0 den Ftüssigkeitsgrad 25, bei 
Versuch 2 bis 3 wurde Mineralöl vom Flüssigkeitsgrad 13 benutzt. 

Auch verm6gen die in flüssigen Wachsen nach Marcusson und Sehilling in ge-
zn 36 bis 40 v. H. enthaltenen unge- ringer Menge erhalten werden. 
sättigten Alkohole der aliphatischen Reihe Digitonin (Merck) kostet 1275 Mk., für 
die Digitoninraaktion nicht zu störon. Aus 10 g. 
reinem Spermacetiöl konnte Cholesterin Ohem.-Ztg. 1913, Nr. 100, S. 1001. W . .lir. · 

Ueber eine 
einfache Gehaltsbestimmung von 

Argentum colloidale. 
F. Lehmann hat folgendes Verfahren 

ausgearbeitet: · · 
Etwa 072 g Kolloidalsilber worden ge-

nau gewogen, in einen Glasstöpsel Erlen-
meyer - Kolben (Jodzahlkolben) gebracht 
und mit 10 ccm Wasser angeschllttelt. 
Darauf fügt man in dllnnem Strahl unter 
Umschütteln 10 ccm konzentrie1te Schwefel-
ellure und gleich danach allmählich in 
kleinen Mengen nach beständigem Schwanken 
2 g feingepulvertes Kaliumpermanganat hin-
zu. Nunmehr Uißt man -· die Millchung 
15 Minuten lang stehen und erhitzt sie 
alsdann auf dem Drahtnetz, bis die an den 
oberen Teilen des Kolbens haftenden 
Brannsteinreste durch die eich verdichten-
den Schwefelsänredämpfe hinuntergespült 
sind. Nach dem Erkalten nimmt man den 
Rückstand mit 50 ccm Wasser auf, gibt 
zur Zerstörung des Ubers~hüeeigen Mangan-

peroxydes Ferrosulfat zu, bis eine blaßgelb 
gefärbte klare Lösung entsteht und titriert 
nach völligem Erkalten mit n/10-Rhodan 
anf bräunlich-rot. 1 ccm n/ 10 • Rhodan 
entspricht 0,108 g Silber. 

Archiv der Pharm. 1914, 252, 9. Dr.R. 

Ueber die 
Anwendung des Gefrierenlassens 
in der toxikologischen Analyse. 

Le Roy empfiehlt, die zur Unter-
suchung_ bestimmten Körperteile in Kühl-
räumen bei 6 bis so O unter oo gut 
durchfrieren und sie dann durch eine 
Fleischhackmaschine gehen zu lassen. Die 
dabei entstehende feine schneeige Masse 
läßt eich dann leicht und bequem mit 
allen möglichen Reagenzien behandeln und 
glatt untersuchen. 

Ohem -Ztg. 1915, Nr. 85/86, 8. 539. W. Fr. 
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Zur Bestimmung des Jods in 
Kaliumjodid-Salbe 

wiegt · man nach R. Weinland und 
Fr. Ensgraber (Südd. Apoth.-Ztg. 1913, 
576) etwa 2 g Salbe auf einem 
Stückchen Pergamentpapier genau ab und 
übergießt in einem Scheidetrichter von etwa 
250 ccm Inhalt mit einer Mischung von 
25 ccm Aether und Benzin. Nach Lös-
ung des Fettes fügt man 100 ccm Wasser 
hinzu und schllttelt gut durch. Nach 
Trennung der Flüssigkeiten läßt man die 
wllsserige Schicht in einen Erlenmeyer-
Kolben ab und schüttelt noch zwei bis 
dreimal mit je 50 ccm Wasser aus. · Wenn 
die ätherische oder wässerige. Schicht durch 
ausgeschiedenes Jod gelb gefärbt sein 
sollte, fügt man etwa 2 bis 3 ccm n/ 10-
N atrinmthiosulfat-Lösnn g hinzu. Die ver-
einigten wässerigen Ausschüttelungen erhitzt 
man in einem 300 ccm - Erlenmeyer-
Kolben mit etwa 10 ccm verdünnter 
Schwefelsäure eine halbe Stunde zum 
Sieden , nachd~m man eine Messerspitze 
gepulverten Bimssteines zugesetzt hat. Nach 
dem Erkalten der F1fissigkeit fügt man 
25 cem n/10-Silbernitrat-Lösung hinzu und 
titriert den Ueberschuß mit n/10 - Am-
moniumrhodanid-Lösung zurück (Indikator 
5 c~m Fe_rria~moninmsulfat-Lösung). 

Em tellwe1ser Ersatz des Kaliumjodids 
durch Kaliumchlorid würde bei dieser 
Titration nicht bemerkt werden. Zar 
Sicherung hiergegen behandle man eine 
annähernd gewogene Menge Salbe wie 
oben mit Aether und -Wasser setze der 

" • 1 w„sser1gen Lösung Ammoniak und Silber-
nitratlösung im Ueberscbuß zu I filtriere 
und säure das Filtrat mit verdünnter 
Salpetersäure an. Es darf nur eine 
Opaleszenz, aber keine Trübung eintreten. 

P. Barge teilt folgendes Verfahren mit : 
In einem kleinen Becherglase oder Weit-

halskolben übergießt man 2 g Salbe mit 
50 ccm Wasser I schmilzt das Fett über 
kleiner Flamme unter · Umschwenken aus 
und läßt sodann in Rahe erkalten, Von 
der erstarrten Fettmasse filtriert man 
durch ein Wattebäoschchen*) in eine 

*) Bei. Anwendung eines. glatten Papierfilters 
kann heiß und unmittelbar nach dem Aus-
schmelzen abfiltriert werden. 

20? g - ~lasatöpsel-Flasche ab und spnlt 
dreimal mit etwa 5 ccm Wasser nach. Zu 
dieser Kaliumjodid-Lösung filgt man 5 g 
Liquor Ferri sesquichlorati und stellt drei 
Stunden lang vor Licht gesch!Hzt bei-
seite. Hierauf säuert man mit 10 ccm 
offizinel!er Phosphorsäure an, bringt das 
ausgeschiedene Jod mit 1,5 g Kaliumjodid 
rasch in Lösung und titriert sofort mit 
n/10 · Thioeulfat unter Anwendung von 
Stllrkelösnng als Indikator. Sollverbrauch 
12 ccm n/10 · Thiosulfat = 0,2 g Kalium-
jodid. 1 ccm n/10-Thiosulfat = 0166 g 
Kaliumjodid. ' 

Apotk.-Ztq. 1914, 750. 

Die Herstellung 
und Aufbewahrung von reinem 
destilliertem Wasser in größerer 

Menge 
beschreibt Th. Paul in der «Ztschr. für 
Elektrochemie> und stellt für die Her-
stellung von reinem Wasser folgende Leit-
sätze auf: 

1. Als Ausgangsmaterial soll tunlichst von 
organischen Stoffen freies Grund- oder Leit-
ungswasser benutzt werden, das noch nicht 
mit der Laboratorium8lnft und mit Labora-
toriums Geräten in Berührung kam. Ans 
diesem Grunde ist hierzu niemals gewöhn-
liches destilliertes Wasser zu verwenden 
wie dies meist geschieht. 2. Die Herstell~ 
ung muß in möglichst großem Maßstabe 
erfolgen. 3. Die Destillationen ans saurer 
und alkalischer Lösung sollen andauernd 
und so vorgenommen werden, daß neue 
Verunreinigungen nicht stattfinden können, 
4. Da sich die Aufnahme von Kohlensäure 
~us d~r ~oft bei größeren Mengen schon 
1m Hmbhck auf die stllndige Entnahme 
von Destillat zur fortlaufenden Ueberwach-
ung der elektrischen Leitfähigkeit während 
der Destillation nicht vermeiden läßt so 
hat später eine Befreiung des Wassers' von 
der absorbierten Kohlensäure zu erfolgen. 
. Paul ließ sich nach . seinen Angaben 

emen Apparat zur Herstellung von reinem 
Wasser sowie eine Vorrichtung zur Auf-
bewahrung des Wassers bauen, die sich 
gut bewährt hat. 

Südd . .Apoth.-Ztg. 1914, 439. 
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Viehpulver. 
Einem Flugblatt der Deutschen Landwirtschafts-

Gesellschaft, die zur Vorsicht beim Ankauf von 
Dünge- und Futtermitteln mahnt, sind folgende 
Viehpulver und ihre Zusammensetzung ent-
nommen: 

Kr a f t f u t t er ru eh 1: Kochsalz, phosplior-
und kohlensaurer Kalk, Schwefel, Anis, Süßholz, 
.Althee und Baumwollsaathülsen. 

Kredit b i l i t: Weizen-, Ger&ten- und Roggen-
abfälle, Viehsalz, Gewürze und Leinkuchen. 

Er as i 11: 70 v. H. Schwefel, schwefel- und 
kohlensaurer Kalk sowie Fenchel. 

Fr e ß I u s t: Futterkalk, Viehsalz, Schwefel 
und einige Drogen. 

Physiologisches Nährmittel Peku-
b u s: Futterkalk, kohlensaurer Kalk, schwefel-
saures Natrium, etwas Gips, kohlensaures Natrium 
und etwas Kochsalz. 

Richter·s chemisches Kraftmehl: 
Glaubersalz, phosphorsaurer Kalk, Kreide, Lein-
mehl, Anis, Bockshornklee, Wacholder1:Jeeren 
und Enzian. 

Viehglück (Triumphmastpulver): 
Fischmehl, Roggen-, Gerste- und Weizenmehl, 
Vieh1,alz, Fenchel und Kohle. 

Ko.rn eu b ur ger Viehpulver: Glaubersalz, 
Schwefel, phosphorsaurer Kalk und Enzian-
wurzel. 

:Musche's Freßpulver Prächtig: 
Glaubersalz, Kochsalz, Bockshornklee und Wach-
olderbeeren. 

Universal-Freßpulver Sui: Süßholz, 
Enzianwurzel, Anis, Fenchel, 6 v. H. phosphor-
saurer Kalk, 32 v. H. Glaubersalz, 5 v. H. 
Schlämmkreide, 20 v. H. vergälltes Kochsalz 
und Spuren von metallischem Arsen. 

Graiche's Schnellmastpulver: Koch-
salz, phosphorsaurer Kalk, schwefligsaurer (1) Kalk, 
Baum wollsaatmehl, Reisfuttermehl, Wacholder 
und Korianderrücke.tände. 

Regensburger Milch- und Mastpul-
ver: 10,6 v. H. Eiweiß, 3,9 v. H. Fett, 11,9 
v. H. Rohfaser und 34,9 v. H. Asche; Bocks-
hornklee, Fenchel, Anis, Mais, Süßholz, 10,1 v. H. 
phosphorsaurer Kalk, 1,22 v. H. Gips, 1,C,9 v. H. 
kohlensaurer Kalk, 0,32 v. H. Schwefel und 
18,3 v. H. Kochsalz. 

Chemisches Kraftpulver: 6,4 v. H. 
Eiweiß, 11 v. H. Fett, 56,3 v. H. Asche und 
5 v. H. Schwefel. In der Asche kohlen- und 
phosphorsaurer Kalk sowie schwefelsaures Na-
trium. 

Tri um phmastpul ver: Fischmehl, Roggen-, 
Gerste- und Weizenabfälle, Viehsalz, Fenchel 
und Kohle. 

Fe t t reich: 25 Teile Futterkalk, 12 Teile 
Viehsalz, 63 Teile Abfälle von Drogen, Gerste, 
Hafer, Weizen, Reis und etwas Holzkohle. 

Hämatogen - Viehkraftpulver: Ge-
mahlene Erdnuß- und Reißabtälle, etwa 20 v. H. 
unbrauchbarer Futterkalk, 0,6 v. H. Spießglanz 
und einige Drogen. 

Kräuter-Nährkalk: Zerealien, Lein- und 
Rapsabfälle, Drogen, 66 v. H. 11Ubrauchbarer 

Futterkalk, 20 Teile Viehsalz und 0,07 v. H. 
Arsen (!) 

Neueste Erfind. u. Erfalir. 1916, 37. 

Untersuchungen 
neuerer Arzneimittel, Desinfek-

tionsmittel und Mittel zur 
Krankenpflege 

hat Dr. Auf,-echt ausgeführt und darüber ein-
gehend berichtet. Aus diesen Mitteilungen ist 
folgendes wiederzugeben: 

Fluorglutin ist eine Fluorleim-Verbindung 
und soll zu Haut- sowie Venen-Einspritzungen 
als auch zur innerlichen Darreichung verwendet 
werden. 

Comprimes de Lactobacilline waren Tabletten, 
die hauptsächlich aus Milchzucker und Kasei:n 
neben geringen Mengen Stärkemehl und Chlor-
natrium bestehen. Die baktenologische Unter-
suchung ergab die Anwesenheit eines Bazillus, 
wahrscheinlich des Erregers der Stärkegärung, 
und eines Diplococcus, der wohl als Verunreinig-
ung anzusprechen ist. Darsteller: La Societe 
Le Ferment seul fournisseur du Professeur 
Metschnikow in Paris, 13 Rue Pavee. 

Virifortan besteht nach Angabe des Dar-
stellers Chemische und pharmazeutische Gesell-
schaft in Charlottenburg aus: Portwein, Fleisch-
extrakt, Nährsalzen und Chinarinden-Extrakt. 

Aus der Untersuchung ergibt sich, daß Fleisch-
extrakt und Wein in nennenswerten Mengen 
nicht verwendet worden sein können, auch der 
Gehalt an Nährsalien kann nur außerordentlich 
gering sein, da die Gesamtmenge an Mineral-
stoffen noch nicht einmal 1 v. H. beträgt. 

Reaktol betteht zu etwa 70 v. H. aus Chlor-
natrium, daneben lassen sich nachweisen Eisen, 
Magnesium, Calcium und Lithium (dieses in ge-
ringer Menge), ferner Alkalien, Spuren von 
Bromverbindungen, Kohlensäure und Schwefel-
säure. Demnach enthält das Mittel außer Chlor-
natrium Calciumkarbonat und Magnesiumkarbonat 
neben ieringen Mengen von Lithiumkarbonat, 
Natriumsulfat und Spuren von Bromalkalien. 

Wiesbadener Quellsalzbonbons bestehen ans 
etwa 98 v. H. Bonbonmasse und etwa 2 v. H. 
Salzen, als deren Hauptbestandteil Chlornatrium 
festgestellt wurde. 

Trllby, ein Gesichtscreme, besteht im wesent-
lichen aus einem parfümierten Gemenge von 
Schmalz, Walrat, Pflanzenöl, Wasser und einem 
eiweißartigen Bindemittel, wahrscheinlich Kase'in. 
Darsteller: Berghof in Berlin, 

Iska-Pulver, ein Läusemittel, bestand aus 
Naphthalinpulver und Talkum oder einem ähn-
lichen Silikat. 

Ludwig Sell's Ungezieferstift «Guter Ka• 
merad> bestand aus einer nach Anisöl riechen-
den, paraffinartigen MassP, die Anisol enthielt. 

Pharm. Ztg. Hilf>, 748. 
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Ueber den Nachweis geringer 
Mengen Paraffin in Bienenwachs 
und _die Bestimmung einer neuen 
Kennzahl für ostindische und 

europäische Bienenwachse 
berichten M. S. Salomon und W. M. 
Seaber. Alle reinen Bienenwachse, sowohl 
europäischen wie ostindischen Ursprungs 
liefern nach 1 stnndiger Verseifong mit wein-
geistiger 2_n - Kalilauge (wobei auf je 1 g 
Wachs 10 ccm 2n-Kalilauge und 10 ccm 
Wein geist anzuwenden sind) eine vollkommen 
klare Lösung. Sind etwa 15 v. H. oder 
mehr Paraffin zugegen, so sind deutlich 
ölige Tröpfchen am Boden des Kölbchens 
oder durch die heiße Flii.ssigkeit schwimmend 
bemerkbar. Sinkt jedoch der Gehalt an 
Paraffin stark unter 15 v. H., so scheint es 
in der vorhandenen Seife löslich zu sein 
und läßt sich nicht während der Verseifung 
entdecken, so daß zu seiner Ermittlung ein 
besonderes Verfahren notwendig ist. 

Paraffin ist in der heißen weingeistigen 
Lösung viel weniger löslich, als die natür• 
lichen Kohlenwasserstoffe des Bienenwachses, 
und dahe1' kann durch Beobachtung der 
Wärme, bei welcher die heiße weingeistige 
Lösung trübe wird, ein Anhalt über die 
An• oder Abwesenheit von Paraffin gewonnen 
werden. 

Bei rein e m · Bienenwachs ist die Wärme, 
bei der in der heißen verseiften weingeistigen 
Lösung eine Trübung eintritt, so gut wie 
gleichbleibend, und zwar sowohl bei Wachsen 
europäischen wie ostindischen Ursprungs; 
die äußersten Wärmegrenzen, bei denen 
Trübung in der heißen weingeistigen Seifen-
lösung auftrat, lagen für Wachse europäischer 
Abstammung bei 59,5 bis 60,5° und für 
Wachse des ostindischen Ursprungs bei 56 
bis 570 C. 

Bei Gegenwart von nur 5 v. H. Paraffin 
erfahren jedoch diese Punkte eine beträcht-
liche Verschiebung, Das Verfahren wird 
nun, wie folgt, ausgefllhrt: 1 g Wacbs wird 
llber · der FJamme 1 Stunde mit 10 ccm 
2n-weiugeistiger Kalilauge und 10 ccm Wein-
geist verseift. Dann wird .der Kolben von 
dem Feuer genommen, ein Wärmemesser in 

ihn eingesetzt und die Flüssigkeit ununter-
brochen gerührt, bis die Lösung bei einer 
bestimmten Wärme trübe wird. Dieser Punkt 
ist sehr scharf und beständig. Bei reinen 
Wachsen folgt auf das Trübwerden unmittel-
bar die Bil:lung eines großftockigen Nieder-
schlages, bei verfälschten P,oben tritt jedoch 
die Trül:mng allmählich ein, und eine FJocken-
bildnng erfolgt erst bei niedrigerer Wärme. 
Dle Gegenwart von Karnauba-, Insekten-, 
Japanwachs und Stearin beeinträchtigt an-
scheinend den Trübungspunkt nicht, während 
die Gegenwart von nur 5 v. H. Paraffin 
ihn beträchtlich erhöht. Bei Wachsen ost-
indischen Ursprungs treiben 5 v. H. Paraffin 
Siedepunkt 50 bis 60° den Trübungepnnkt 
von 560 C - der Zahl für reine Wachse 
- auf 61 _bis 62° C, und 10 v. H. auf 
69 bis 700 C. Bei Wachsen europäischen 
Ursprungs steigt die normale Trübungs wärme 
(60° C) durch 5 v. H. Paraffin auf 63 bis 
64° C, durch 10 v. H. Paraffin auf 74 bis 
75° C. 

·Bei Paraffin von sehr niedrigem Schmelz-
punkt, z. B. 42° C, ist der Trllbungspunkt 
etwas niedriger, aber die Gegenwart eines 
derartigen Paraffins beeinflußt den Schmelz-
punkt und die anderen physikalischen Kenn-
zahlen des Wachses derart, daß sie gewöhn-
lich leicht entdeckt wird. 

Okem. Rev. ü. d. ]lett- u. Har:tindustrie 
1915, 73. T. 

Wasser- und - Extraktbestimm-
ungen in Nahrungsmitteln usw. 

Zwecks Vereinigung von Luftverdünnung, 
Luftströmung und Vorwlirmung in einem 
einfachen Gerät, hat K. Scheringer folgende 
Vorrichtung ersonnen. 

Ein kleiner kurzhalsiger Rundkolben 
(auch eine Pillenflasche läßt sich anwenden) 
mit doppelt durchbohrtem Stopfen wird 
mittels eines Glasrohres mit der Wasser• 
sirahlpumpe verbunden, während durch die 
andere Oeffnung mittels eines sehr fein aus-
gezogenen Rohres Luft eingeleitet wird, ao 
daß eine gewisse Luftverdünnung erreicht 
wl'lrden kann. · In ihm ließ 1 g durch Knpfer-
drahtnetz gedrückter Käse sich in ¾ Stunde 
trocknen. Gron. 
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Ueber das Schwefeln von Leberwurst erscheint vollkommen zwecklos, 
Würsten. da hier eine Erhaltung des roten Blutfarb• 

Eine Verwendung von schwefliger Silure stoffes nicht in Frage kommt. 
zur Frischerhaltung des zu verwendenden Dannoch fand G. Bümming ·die in 
Blutes fQr Blutwürste ist seit langer Zeit nachfolgender Zusammenstellung enthaltenen 
bekannt. Ein solcher Zusatz jedoch zu \ Mengen schweflige Säure in Leberwurst. -

Art der Wurst mg 801 in 100 g mg 802 in 100 g 
Wursthülle Masse 

Leberwurst 1. 12,0 2. 13,0 
C 13,0 
C 6,!i 
C 1. 44,8 
C 1. 17,3 
C 1. 9,l 
C 1. 10,9 
C 1. 8,2 

Blutwurst 1. 10,9 

Die schweflige Silure dringt beim Schwefeln 
durch die Hülle in die Wurstmasse und ver-
teilt sieb in dieser ziemlich gleichmäßig, wie 
aus den angeführten Doppelbestimmungen 
hervorgeht. Es ist auch erklärlich, daß die 
Hülle meist mehr schweflige Silure enthalten 
muß, als das Füllsel. 

Bei einem Fall der gefundenen Schwefel-
ung gab der betreffende Fleischer an, daß 
er seine Lcaberwürste in einem frisch ausge-
schwefelten Eisschrank aufbewahrt habe, was 
auch den Tatsachen entsprach. 

In der Mehrzahl der Fälle handelte es 
sich aber um eine absichtliche Schwefelung 
der ans dem Brühkessel kommenden Würste 
durch Verbrennung von Schwefelfäden. Als 
Grund hierfür gaben die Fleischer an, daß 
dadurch, namentlich die im Sommer leicht 
auftretende Eracheinnng des Schleimigwer-
dens der Wursthülle vermieden werden 
könne, denn geschwefelte Würste wurden 
außen weniger leicht schmierig, als unge-
schwefelte. 

Versuche von Bümming bestätigen diese 
Angaben. Auf alle Fälle ist dieses Schwefel-
nngsverfahren als Nahrangsmittelflllschnng 
im Sinne des Nahrungsmittelgesetzes durch-
aus zu verwerfen, denn der Käufer wird 
über die wahre Beschaffenheit der Wurst 
get!l.uscht, und es ist nicht ausgeschlossen, 
daß er alte Warst von besserem Aussehen 

. an Stelle frischer . erwirbt. Aach liegt die 
Gefahr vor, daß alte, schon verdorbene Warst 
wegen ihres guten Aussehens durch die 

2. 
2. 
2. 
:.:!. 
2. 

46,6 
15,9 
8,2 

10,9 
7,3 

13,5 
11,6 

2. 6,4 45,7 

Schwefelung noch für gennßfähig gehalten 
werden kann. 

Wnratvergiftnngen werden durch eine 
Schwefelung auch nicht hintangehalten. 

Aach anf Grund von § 21 des Fleisch-
beschangesetzes können geschwefelte Würste 
beanstandet werden. 

Bemerkenswert ist es, daß es sich in den 
genannten Fällen niemals nm eine Beigabe 
eines schweflige Säure enthaltenden Hack-
salzes, sondern stets durch Schwefeln von 
außen handelte. 

Chem -Ztg. 1915, Nr. 108, S. 678. W. Fr. 

Eine Schnellfettbestimmung 
in Kakao 

wird durch K. Scheringa folgendermaßen 
ausgeführt. 2 g Kakao werden in einer 
trocknen Flasche zweimal mit je 20 bis 
25 ccm trocknen Aether während einiger 
Minuten geschüttelt. Nachdem man die 
FlUssigkeit während einer halben Staode 
sich hat absetzen lassen, nimmt man mit 
der Pipette 20 oder 25 ccni der trüben 
Lösung heraus, setzt einige Tropfen Zucker-
sirup hinzu und schüttelt kräftig. Die Aether-
lösnng wird nun bald klar nnd wird durch 
einen Wattepfropfen in einen. gewogenen 
Kolben filtriert und nachgewaschen. Der 
Aether wird abdestilliert, der Kolben ge-
trocknet und gewogen. Für die Raummenge 
der Kakaobutter muß eine Berichtigung vor-
genommen werden. . . 

Pkarm. Weekbl. 1915, 1733. Gron. 
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Drogen• und Warenkunde. 

Ueber Senf und Senffälschungen. 
Lybing teilt mit, daß der in den letzten 

Jahren auf den schwedischen Markt kom-
mende Senf oft mit den Samen von Brassica 
juncea (Sarepta- Senf) gefälscht war. Das 
ist von Bedeutung in erster Linie, weil letztere 
nur wenig ätherisches Oel enthalten. Nach 
Hartwig und Vuiltemin beträgt der Oel-
gehalt der schwarzen Senfsamen ·1 0,82 5 bis 
1,191 v. H. Wie nunmehr Lyburg fest-
gestellt hat, - enthält der Sarepta-Senf nur 
etwa 0,68 v. H. ätherisches Oe!. 

:2- 1 1 1 

In pharmakognostiscber Beziehung unter-
eeheiden sich die Samen von Brassica juncea :cl 
von denen -des schwarzen Senf ·durch die 
etwas hellere Farbe. Ferner sind sie ein , _ 
klein wenig größer (Durchmesser 116 bis t 
1,7 gegen 1 bis 1,5 mm). Sie wiegen -q ~N 

1 1 

1 1 

1 1 

durchachnittlich 215 bis 2,6 mg. « Unter ti...... er, 
"'~~ .. 1 •• "1< dem Mikroskop zeigen eich die Sklereiden P- 'öl N] ,c:, eo 

' Ql c:, -etwas breiter (8 bis 1,f> µ) als bei Semen _ ; 
Sinapis und erreichen mit ihren verdickten 2 .g 1 ß:: ci" 
Teilen fast die Epidermis. Ihre Höhe ist "' iz -tj< '° 
im allgemeinen 20 bis 35 µ. Auf dem :i:l ! . I -sl'r 
Flächenschnitt unterscheiden sie sich durch =~ f er, w .. ,C!) 
ihre Größe und ihre welligen Zellwände von s 

1 1 

denen des schwarzen Senfs.» 1i -g 
:\.7 -1'. .;? <1'I rn ~,ach Svensk 1armac,utilk tidskrift 1916, H J; i!f' 

Nr. 5, Seite 79. ld. , ::1 ,_:..., 
;~o 
to t:S Q 

~"-< Ueber das Candelilla-Wachs. 
a::, 

1 1 

0 
1 l f,:° 

1 1 

Als Stammpflanze für dieses Wachs wird 
Pedilanthus pavones oder' Euphorbia anti-
eyphilitica genannt, auf deren Oberfläche der 
Stämme und Aeste es sich abscheidet. 

?2 
C\l „ 
~;E 

C\l ,q, 
COf_:~ 

Nach Ragnar Berg stellt es eine braune 
Masse dar und wurde als Carnauba-Wachs 
Ersatz viel erhandelt. Es wird jetzt zur Lack-
Erzeugung (allerdings sehr minderwertige 
Ware), zu Isoliermassen für Telephonkabel 
und besonders filr die Schuhcreme- Erzeugung 
empfohlen. 

Das Wachs ist wiederholt untersucht wor-
den, zuerst von Mc. Connel-Sanders, der 
darin einen Kohlenwasserstoff« Hentriakontan» 
C30Hs2 vom Schmelzpunkt 68° C fand. 

Untersuchungen des Verfa11sers &ind noch 
im Gange und sollen später berichtet werden. 

Fllr die' Kennzahlen des Oandelilla-Wach-
ees gibt Ragnar Berg folgende Tafel an: 
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Verschiedenes. 

Zum Sofort warde er mit vielen Arifträgen be-
Gedächtnis an H. P. Wijsman. sehäftigt; im nächsten Jahre wurde er außer-

Hendrik Paulus lVijsman, geboren am ordentlicher Professor in Utrecht, wo er dann. 
1. November 1862, beendete am 19. März .seine Lieblingsfächer Pharmakognosie und 
dieses Jahres, also im fruchtbaren 53 jähr- Nahmngsmittelchemie lehrte. Besondere ver-
igen Lebensalter, sein an Arbeit und Er- dienetvoll hat er sich aber in den letzten 
folgen in seltenem Maße reiches Leben. Jahren gemacht um das «Kolonial-Institut», 
Begabt mit Sprachkenntnissen, wie man sie wofür er eine Forschungsreise nach Indien 
selten bei den Männern der exakten Wis- 'machte (viele werden eich seines fesselntlen 
senschaften antrifft _ er konnte fließend Vortrages über seine dortigen Studien über 
deutsch, fran2.1lsisch wie englisch sprechen, Kina errinnern, den er beim Internationalen 
und war auch in manchen anderen Sprachen Pharmazeutischen Kongreß in Scheveningen 
kein Fremder - war er der rechte Mann gehalten hat 1• 

Lassen wir das Andenken des hervorrag-für Versammlungen, Internationale Kongresse, enden Mannes, der sein Leben unermüdlich Reichsvertreter auf wissenschaftlichen, aus· 
lä d. h K u d tat das in den Dienst seiner Mitmenschen, besonders n 1sc en ongressen usw. n er 

ff b N . ht t h t der Pharmazeuten, stellte, stets in Ehren o en ar gern. 1c umsons a er von 
seinen Studenten den Beinamen: « Der Reise- halten. ----- D. H. W. 
professor> erhalten. Auch im Auslande wird Ueber das Schwarzoxyd auf 
er schon deshalb und nicht weniger wegen Eisen- und Stahlwaren. 
seiner großen Liebenswürdigkeit viele Freunde Das Ueberziehen von blanken Eisenteilen 
haben. mit einer dunkelbraunen Deckschicht von 

W1jsman war der Sohn eines Amster- Eisenoxydoloxyd, die Schwarz b r ü nie r -
darner . Apothekers, und studierte daselbst n n g oder U e b er k J e i den mit Schweizer-
unter den b,rühmten Professoren ·van der o x y d oder Schweizer matt genannt, 
Waals, van t' Hoff, Gunning, Hugo de hat nach A. Wogrinx seinen Namen davon 
Vries und Ondemans. Er machte seinen erhalten, daß das Verfahren wohl zuerst in 
Doktor zu gleicher Zeit in Chemie und der Schweiz zur Brünierung von Taschen-
Biologie*) (1889), kehrte dann 1891 als ubrengehäusen angewendet worden ist. Ueber 
Professor in · beiden zur Pharmazie zurück. das Verfahren selbst berichtet Verfasser in 
Als seine auffallendste Eigenschaften seien der Zeitschrift « Das Metall» 19 u, Nr. 1 
seine Vielseitigkeit und sein Organisations~ etwa folgendes. . 
vermögen hervorgehoben, wozu als mansch- Zunächst werden die Waren blankge-
liche Tagend gewiß seine freundliche Gefällig- schmirgelt, was heute fast ausnahmslos mit 
keit hinzugefügt werden darf. Das auch im Hilfe eines Sandstrahlgebläses geschkht. Er-
Auslande als eins der best ausgestattesten folgt es mit der Hand, dann .hat nachhllr 
Pharmazeutischen Institute bekannte Gebäude noch eine Entfettung durch Bürsten mit 
der Leidener· Universität hat er bis ins Wienerkalk und :Abspülen - zu geschehen. 
Kleinste ausgearbeitet. Er ergriff die An- Nun werden sie mit einer Lllsnng bestrichen; 
regung zur Errichtung des Leidener Städt- die in 1 L Flüssigkeit 70 g kristallisiertes 
ischen L-1boratoriums zur Untersuchung der Eisenchlorür, 10 g Eisenchlorid sowie 2 g 
Nahrungs- und Genußmittel, der Reichs• Quecksilberchlorid enthält. Dieser ,fertigen 
mplkerei-Kontrollstation, des füichsbureau Lllaung sind noch einige Tropfen Salzsäure 
zur Untersuchung der Handelsprodukte usw. beizufügen, und sie ist in sehr gut schließen-

Als er 1907 seine Entlassung als Pro- den Gefäßen aufzubewahren. 
fessor nahm, bedeutete das für den arbeit- Während .20 bis 30 Minuten wetden die 
samen Mann selbstverständlich · keine Ruhe. bestrichenen Gegenstände bei 1000 0 ge-

*) In Holland promoviert man in den:.einzel-
nen Lehdächern, nicht z. B. zum Dr. phil. im 
allgemeinen. 

trocknet, dann kommen sie genau so lange 
in einem Dampfstrom und hierauf20 Minnten 
in siedendes Wasser, wobei der ursprüng-
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liehe rote Rostbelag in tiefschwarzes Eieen-1 von Reservestoffen - insbesondere Kohlen-
oxydnloxyd übergeht. Alle diese verschie- hydrate -, welche eich alljährlich im Stamm 
denen Behandlungen der einzelnen Gegen- unserer Laub- und Nadelbäume anhllnfen, 
stände sind mehrmals zn wiederholen. in höherem Grad, als dies bisher geschieht, 

Nun erfolgt ein scharfes Bearbeiten mit der Verwendung zu Ernährungs- oder wenig-
Zirknlarbilreten bei etwa 1000 Umdrehungen stens zu Fütterungszwecken zugllnglich zn 
in der Minnte, wodurch ein fleckenloser machen. Die Natur gibt nns selbst einen 
matter Glanz erzielt wird, worauf man die Weg an, wie die im Holz enthaltenen Re-
W erkstncke durch heißes Leinöl zieht um servestoffe als Futterwerte nutzbar gemacht 
alle Sporen von Feuchtigkeit ans den feinen werden könnten. Im Frühjahr wandern diese 
Poren des Metalls zu entfernen. Das an- Stoffe ans, steigen mit dem Saftstrom empor 
haftende Leinöl wird durch Abwaschen mit in die Knospen und die jungen, sich ent-
Seifenwasser beseitigt; zuletzt werden sie in wickelnden Triebe sind dann voll von Bild-
Sägemehl sehr sorgfältig getrocknet. uogestoffen - besondere Kohlenhydraten -, 

In neuester Zeit ist das Verfahren durch die zum ,Aufbau der Zellen verwendet wer-
die Einfühmng eo genannter Schwa r z- den. Mit dieser Tatsache rechuet die viel 
nickel-Elektroplattiernngen stark empfohlene Laubfütternng, von welcher im 
verdrängt worden. W. Fr. vergangenen Jahre lange nicht eo großer 

Bayr. Ind.- u. Gew.-Bl. 1915, Nr. 42, S 127. Gebrauch gemacht worden ist, wie dies mög-

Stahl mattieren. 
Folgendes Verfahren eignet sich sehr gnt, 

auf Stahl eine dunkle, nicht zurückstrahlende 
matte Oberfläche zu erzeugen. 

2 Teile gepulverter Weinstein werden mit 
20 Teilen Wasser gemischt und in einem 
Tontopf mit den zn mattierenden Gegen-
ständen S')}ange gekocht, bis diese gt.lb er-
scheinen. Nun kommen sie in eine Kupfer-
vitriolli>snng, bis sie verkupfert sind, darauf 
in ein Bad von Schwefelammonium. Nach 
der erfolgten Schwärzung werden sie ge-
waschen, was sehr sorgfältig zu geschehen 
hat. Inzwischen hat man Bnchenholzspäne 
mit Baumöl getränkt, welche mit gepulver-
tem Graphit grftndlich gemischt werden. Es 
soll jedoch hiervon nur soviel genommen 
werden, daß · die Späne gerade schwarz ge-
färbt sind. 

Nach dem Herausnehmen sind die Teile 
fest dunkel mattiert. Das Verfahren eignet 
sich besonders für Bea.tandteile an photo-
graphischen Apparaten oder kunstgewerb-
lichen. Gegenständen. 

Werkstatts-Tech/iik 1915, K 3, S. 81. W.Fr. 

Silagefutter aus Baumlaub. 
Einern Aufsatz ,on Prof. Dr. Neger in 

Tharandt in den Nachrichten. für die Tages-
preBBe7 herausgegeben vom Landeskulturrat, 
entnehmen wir folgendes: Viel wlire erreicht, 
wenn es gelänge, die gewaltigen Mengen 

lich und - angesichts des Mangels anderer 
Futtermittel - notwendig wäre. Die Be-
fürchtung, daß bei weitgehender Beraubung 
des Laubes die Bäume Schaden leiden, ist 
nach wissens·chaftlichen Feststellungen unbe-
gründet. Man hat berechnet, daß die Ent-
leerung des Stammes im Frühjahr durchaus 
nicht vollständig ist, sondern noch hinreich-
end Bildungsstoffe nbrig bleiben, um einen 
zweiten oder sogar dritten Trieb zu erzeugen, 
wenn die ersten Blätter zur Laubheogewiun-
nng entfernt worden sind. Bekanntlich ist die 
Ansschlagsfäbigkeit der meisten Laubhölzer 
nahezu unbegrenzt, wie man j11 leicht auch 
in der Natur nach Kahlfraß durch. R mpen 
und dergleiehen beobachten kann. J auges 
Laub ist sehr zuckerreich und daher aller-
dings sehr dem Verderben durch Gärungs-
und Fänlnisprozesse ausgesetzt. Die Trock-
nnng macht Schwierigkeiten, zndem ist das 
getrocknete Laub vieler Bänme llberaus spröd 
nnd zerkrllmelt leicht. Diesen Mängeln 
entgegenzuarbeiten, dürften die Silos vorzflg-
liche Dienste leisten. Das Wesentliche der 
Siloiernng ist .der möglichst weitgehende 
Ausschluß des Luftsauerstoffs. Dadurch 
werden die Gärungsvorgänge · in ganz be-
stimmte Bahnen gelenkt, der Zucker vergärt 
nnr znm Teil (zu Milchsäure), zum Teil 
bleibt er. erhalten. Der Snbstauzverlnst ist 
anf ein Mindestmaß beschrlinkt. Die Umsetz-
ungen in · den jungen Laubblättem sind außer-
ordentlich lebhaft. Selbst im geschnittenen 
Laub wird, wie Dr. Neger nachgewiesen 
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hat, die Bildungsstärke bei Sauerstoffzutritt 
durch Diastase im Lauf von etwa 24 Stun-
den in Zucker umgewandelt, der dann der 
Gärung anheimfi!.llt. Wenn letztere aufge-
halten oder wenigstens eingeschränkt werden 
könnte - und dies ermöglicht das Silover-
fahren -, so wäre das sicher ein nicht un-
betrllchtlicher Gewinn. (Dresdn. Anzeiger.) 

Sapartil 
ist ein Seifenersat:l, der nach Herxheimer 
aus Silikaten, Pflanzenschleim und Saponinen 
besteht und als Stiicke zu 100 g in den 
Handel kommt. Diese bröckeln nicht ab, 
wenn sie nicht stark durchnäßt werden. Beim 
Waschen bildet sich auf den Händen ein 
schaumiger Ueberzug, der nach einiger Reib-
ung mit Wasser abgespült wird. Die Hände 
werden ebenso rein wie nach Gebrauch von 
Seife. Fortgesetzter Gebrauch macht die 
Haut etwas trocken. Ein Nachteil ist das 
Schmntzigwerden des Waschwassers und 
Flecke, welche der Brei auf Kleidern macht. 
Sie können jedoch vollkommen durch 
Bürsten entfernt werden. Bis zu einer ge-
wissen Menge können dem Sapartil Schwefel, 
Salizylsäure und deren Salze, Naphthol, Teer, 

. Sublimat usw. einverleibt werden. Für be-
haarte Haut und zum Rasieren eignet es sich 
nicht. Darsteller: Hirsch-Apotheke in Frank-
furt a. M. 

Bert. klin. Wochemchr. 1916, 451. 
Dergleichen Gedanken eines Seifenersatzes 

hatte schon A. Schneider (Pharm. Zentralh. 
1916, s. 130). 

-----
Zur Entlausung v•on Kleidern 

empfiehlt lValdow reinen Sand, der keine 
Kohle oder Schlacke enth!ilt. Trockner 
Sand läßt sich auf 1500 und mehr schnell 
bringen und hält die Hitze genügend lang. 
Bei seiner Anwendung werden auch die Nisse 
abgetötet. 

Berl. klin Wochenschr. 1916, 457. 

Oeffentliche Warnung. 
Die Münchner Polizeidirektion warnt vor 

der Anwendung per Augenessenz V isus, 
da sie · stark weingeisthaltig und nicht ge-
eignet ist, . das Auge irgendwie zu stärken 
oder vor Erkrankungen zu schützen. Her-
steller ist ·die Visus- Industrie in München, 
Postamt 28. 

Dem Marktbericht über den 
Drogenhandel, 

erstattet von Brückner, Lampe & Co., Berlin C 19, 
entnehmen wir nach einem Sonderabdruck aus 
der Pharm. Ztg. das nachstehende: 

Es Jst jetzt Zeit, mit Nachdruck darauf hin-
zuweisen, wie wichtig es ist, daß Vorsorge ge-
troffen wird für die ·Einbringung von solchen 
Arzneipflanzen, die in unserem Lande wachsrn; 
die aber in •Friedenszeiten nicht eingesammelt 
wurden, weil man sie im Auslande billiger 
kaufen konnte. Wir haben alljährlich für viele 
,11illionen Mark Kamillen, Lindenblüten, Flieder-
blüten, Königskerzenblüten, narkotische Kräuter 
und auch viele weniger wichtige Blüten, K1äuter 
und Wurzeln aus dem Auslande bezogen. Jetzt, 
wo dies teils wegen der Unterbrechung des 
Handelsverkehrs, teils auch wegen Ausfuhrver-
bots, z. B. der Kamillen und rnnstigen Vrge-
tabilien aus Oesterreich-Ungarn, nicht•niöglich 
ist, muß man im Inlande das aufbringen, was 
für den inländischen Bedarf nötig ist. Es wird 
hierzu dlr Zusammenarbeit der Apotheker und 
der Lehrerschaft des Landes bedürfen, damit 
einerseits die sachgemäße Beratung für die Ein-
sammlung und für die Trocknung und Zubereit-
ung der Vegetabilien für drn · Verbrauch und 
andererseits die Einsammlung durch die Schul-
kinder bewirkt werde. 

Man hat im vorigen Jahre die Erfahrung ge-
macht, daß Vegdab1lien zwar gesammelt wurder, 
daß aber weder hierbei, Loch bei der Bemernung 
der einzusammelnden Mengen, noch bei der Trock-
nung uiiter sach,erständ1ger Leitung vorgegangen 
worden ist. 

Die bernfenen Vertreter der Landwirtschaft 
und des Gartenbaus sollten darauf hinwirken, 
daß die Gemeinden veranlaßt werden, sich die 
gemeinschaftliche Tätigkeit der Apotheker und dar 
Lehrerschaft zu sichern, um wenigstens den ört-
lichen Bedarf an wildwachsenden oder durchAnbau 
zu beschaffenden Vegetabilien zu decken. Es muB 
dies geschehen nicht nur, um Mangel vorzubeugen, 
sondern auch, um die Preise nicht ins unge-
messene steigen zu lassen. Durch das Knapp• 
werden von Kaffee, Tee und Kakao erlangt die 
Einsammlung ,on Ersatzmitteln, z. B. Brombeer-
blättern, Erdbeerblättern, Nußblättern, Linden-. 
blüten, FliederbliHen erhöhte Bedeutung. Auch 
der Anbau von Gewürzpflanzen, Kümmel, Anis, 
Majoran, Angelika, Liebstock, sowie von Pfeffer-
minze, Melisse, Eibisch und von Baldrian so!He 
nicht vernachlässigt werden. Ueberall, wo durch 
Einziehung der Leute, die sich sonst gewerbs-
mäßig mit dem Einsammeln, dem Anbau und 
der Zubereitung von Vegetabilien beschäftigt 
haben, Lücken entstanden sind, würde sachver-
ständiger Ersatz zu schaffen sein. Daß die Mit-
wirkung der .Apotheker des Landes hierzu ai:.-
gerufen werden muß, .erscheint uns unerläßlich; 
sie wird ohne Zweifel auch gern gewählt wer-
den. Ihren Anweisungen nach können die 
Lehrer ihre Schulkinder zum Einsammeln ai:.-
regen. Auch Kriegsgefangene lönnte man da-
mit· beschäftigen. 
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Ueber den Anbau von 
Helianthus annuus 

veröffentlicht das Komitee zur staatlichen 
Förderung der Kultur von Arzneipflanzen in 
Oesterreich folgende Anleitung: . 

Von der Sonnenblume werdrn vor allem die 
Früchte (Kerne) gebraucht, aus denen sich 
nach dem Entschälen ein vorzügliches fettes 
Speise-, Brenn• und Maleröl pressen läßt. Die 
dabei erhaltenen Preßkuchen (Sonnenblumen-
kuchen) stellen ein wertvolles Krartrutterrnittel 
dar, das vom Vieh gern verzehrt wird und 
außerordentlich bekömmlich ist. Die jungen 
frischen Blätter der Sonnenblume können an 
Schweine verfüttert werden, ebenso an Kanin-
chen und Ziegen. Die Schafe verzehren sogar 
die trockenen Blätter. Die Stengel der Pflanze 
lassen sich als Stütze für andere Pflanzen und 
auch als Brennmaterial verwenden. Die Kerno 
sind ein ausgezeichnetes Geflügelmastfutfor. 
Die blühende Pflanze gewährt eine langan-
dauernde und ausgiebige Bienenweide. Die 
entkörnten Scheiben können gedämpft ebenfalls 
verfüttert werden. Das Mark der Stengel 
bildet einen geschätzten Ersatz für Holunder-
mark. 

bewirkt, daß man je zwei bis vier Kerne in 
Reihen von etwa 1 m Entfernung und im. Ab-
stand von 70 bis 90 cm entweder mit der 
Handhacke seicht unterbringt oder in den 
Boden stec~t. Von den heranwachsenden 
Pflänzchen läßt man später bloß das kräftigste 
stehen, die übrigen können an Rindvieh ver-
füttert werden. Baut mau die Pflanze als Feld-
frucht, so wird der Acker so vorbereitet, wie 
es zu Hackfrüchten geschieht und dann J.:urz 
vor der Aussaat geeggt. Die Kerne werden 
entweder gedrillt, wobei man 10 bis 15 kg für 
1 ha rechnet, o ier gedippelt. Bei der Dippel-
saat (mit der Maisdippelmaschine) braucht man 
bloß etwa 8 bis 12 kg für 1 ha. Es sei' dabei 
erwähnt, daß 1 kg 18 000 bis 37 OJO Kerne 
enthält. 

Als Bodenbearbeitung genügt ein zweimaliges 
Behacken. "Wenn die Pflanzen etwa ½ m hoch 
sind, behäufelt man sie. Die sich später bildeu• 
den Seitentriebe werden abgebrochen und ver-
füttert, so daß schließlich höchstens 2 bis 3 
Fruchtstände an jeder Pflanze verbleiben. Falls 
diese Fruchtstände zu schwer werden, bindet 
man sie mit Bast öier Stroh zusammen. Je 
weniger Blütenstände man an einer Pflanze lällt, 
desto größer werden die Fruchtscheiben und 
dEslo reichlicher gestaltet sich der Ertrag. Die Sonnenblume kommt fast auf jedem 

Boden fort. Die besten Erträge gewährt sie in 
wärmeren und sonnigen Lagen auf nährstoff- Die Ernte findet Ende September bis Mitte 
reichem, feuchterem, gut gelockertem und kalk- Oktober s•att. E-i ist ratsam, die Kerne auf 
haltigem Lehm- und '.I.'onboden. Für allzu rauhe dem Felde nieht ganz ausreifen zu lassen, weil 
Lagen ist sie ungeeignet. Außerdem verlangt die Scheiben soJst ,ocJ Meisen, Sperlingen und 
die Sonnenblume einen freien, jedoch wind- Finken ausgeleert werden uni beim Abschneiden 
stillen Standort und sehr viel Sonne. Ihr An- der Köpfe die ganz reifen Samen leicht heraus-• 
bau im großen empfiehlt sich daher in erster fallen. Zu früh darf man indessen auch nicht 
Reihe für wärmere Gegenden. ernten ; in diesem Falle schimmeln die Frucht-

Für gewöhnlich werden mit der Sonnenblume stände leicht. Die Zeit der Ernte ist ge-
die Felder, Wege und Gärten eingefaßt, doch kommen, wenn sich die Scheiben dunkel färben 
vermag man durch den Anbau dieser Pfü nze und die Samen der Früchte, die gegen den 
auch manuhes brachliegende Vmdstück nutzbar zu Umfang der Scheibe zu sitzen, hart geworden 
machen, so besonders Böichungen und ·wiesen- sind, wovon. man sich überzeugen kann, wenn 
gräben , Eisenbahneinschnitto und überhaupt man sie durchscheidet. Dann werden die 
alle Geländestreifen an Bahnen. Mit gutem Stenge~ etwa R~ cm u!lterhalb der Köpfe ab-
Erfolge wird die Sonnenblume in Mais- geschmtten, zu J(t 2 bis 3 zusammengebunden 
Rüben- und Kartoffelfeldern als Z~ischenkultu; und in einem luftigen, mäusesicheren Boden 
eingesprengt. In der Fruchtfolge als Feldfrucht aufgeschüttelt, damit die Kerne völlig trocknen. 
gebaut, liefert sie die besten Ertr1ige nach stark f Der Ertrag kann, günstige Verhältnisse voraus-
gedüngter Hackfrucht· doch kann ihr erfahr- , gesetzt, mit 800 bis 1580 kg für 1 ha ange-
nngsgemäß auch einJ Halmfrucht vorangehen. , nommen w~rden. Außer den Früchten erntet 

Die Aussaat hat in der Zeit von Mitte bis man noch d10 Stengel. 
Ende April zu erfolgen. Sie wird in der Weise Pharm. Post 1916, 290. . 

Zeitereignisse. 
Am 1. Mai 1916 begann die Sommerzeit (SZ); sie wird am 30. Sep-

tember 1916 enden. Zu diesem Zwecke wurden am 30. April 1916_ abends 
11 Uhr sämtliche Uhren auf 12 Uhr gestellt. 

. Verleger: Dr. A. Sc h n e l der, Dresden . 
Filr die Leltunr -verantwortl!eh: Dr. A. 8 c h n e ! der , Dreaden. 

Im Buchhandel durch Otto M a ! e r. KommisslonsgeechAlt, Leipzig. 
Druck von Fr. T!ttel Nachf. (Bernh. K'.unath), Dresden. 
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Oeber die Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes 
der Stadt Dresden im Jahre 1915. 

Von A. Beythi;n und H. Hempel. 
Die im vorigen Berichte geäußerte , aus und müssen lebhafte Bedenken er-

Ansicht, daß der Krieg keine nennens- ! regen. Vor allem aber erlitten die 
werte Zunahme der Nahrungsmittel- Verhältnisse in Milchhandel eine der-
verfälschung zur Folge gehabt habe, artige Verschlechterung, daß energisches 
kann nach den im 2. Kriegsjahre ge- Einschreiten geboten erschien. 
machten Erfahrungen nicht in vollem Leider war es aus den verschieden-
Umfange aufrecht erhalten werden. sten Gründen nicht immer möglich, 
Zwar hat sich auch in diesem Zeit- den Umfang der Ueberwachung, soweit 
ranme herausgestellt, daß die meisten er in der Zahl der entnommenen Proben 
der seit altersher bekannten Nahrungs- zum Ausdruck gelangt, auf der in 
und Genußmittel, besonders die in Friedenszeiten erreichten Höhe zu er-
älteren Ladengeschäften feilgehaltenen halten. Einerseits ließ die außerordent-
Massenverbrauchsge~enstände, noch im- liehe Ueberlastung der Wohlfahrts-
mer in guter Beschaffenheit zum Ver- polizeibeamten eine ausgedehntere Her• 
kehr gelangen, aber die Erzeugnisse anziehung zu der allgemeinen Probe-
der zahlreichen, wie Pilze aus der Erde nahme nicht zu, andererseits wurde 
schießenden Neugründungen, die in der ausschließlich für die Zwecke der 
Form von Tabletten und Pülverchen Nahrungsmittelkontrolle bestimmte Re-
zur Selbstherstellung von Nahrungs- visionsaufseher Hohmann durch Er-
mitteln im Haushalte oder als Ersatz- örterungen für hiesige und auswärtige 
stoffe und Streckungsmittel angeboten Gerichte und durch die Ueberwachung 
werden, wachsen sich mehr und mehr der zahlreichen amtlichen Kriegsver-
zu einer Gefahr für die Volkswohlfahrt o~dnungen stark in Anspruch genommen, 
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und schließlich war auch die Arbeits-
kraft der wissenschaftlichen Beamten, 
die trotz verringerter Zahl viele neue 
schwierige Aufgaben zu erledigen 
hatten, über Gebühr in Anspruch ge-
nommen. 

Von den Chemikern des Untersuch-
un~samtes standen Dr. Simmich und 
Wiesemann im Felde. Der neueinge-
tretene Dr. Honnecker verließ nach 
2 ½ Monaten das Amt wieder, und für 
Dr. Demmelmeyer, der eine Stellung in 
der Kaliindustrie annahm, trat Frl. Dr. 
Elisabeth Spreckels ein. ~m Ende des 
Berichtsjahres waren angestellt die 
Nahrungsmittelchemiker DDr.A. Beythien, 
Hempel, Pannwitx und Spreckels und 
die Laborantinnen Frl. Krebs und 
Schrey. 

Die Gesamtzahl der untersuchten 
Proben belief sich auf 5775, gegen 
7458 im Jahre 1914 und 9210 im 
Jahre 1913. An dieser Zahl waren 
die einzelnen Auftraggeber in folgen-
dem Verhältnis beteiligt: 

1915 19]4. 
Rat zu Dresden 5386 7042 
Gerichte und Behörden 65 79 
Privatpersonen 324 337 
Insgesamt 5776 7468 
Die Zahl der Be ans t an d u n g e n , 

welche im Vorjahre 12,95 v. H. be-
tragen hatte, stieg auf 19,40 v. H. und 
erreichte damit den höchsten Stand 
seit mehr als 15 Jahren. In der 
Hauptsache ist diese Zunahme aller-
dings auf das Ueberhandnehmen der 
Milchverfälschungen zurückzuführen, wie 
im besonderen Teile näher dargelegt 
werden wird. Sieht man von den Milch-
untersuchungen ab, so stellt sich die 
Beanstaridungsziffer der hinterbleiben-
den Proben auf 11,8 v. H. gegen 
12,4 v. H. im Vorjahre, ein Zeichen, 
daß die Tätigkeit des Amtes im großen 
und ganzen doch ihren Zweck erreicht 
hat. 

Von den Kriegs verordn nngen, 
welche zu ihrer Durchführung der Mit-
Wfrkung des Chemikers bedurfteu, 
seien angeführt die Bekanntmachungen 
über den Verkehr mit Milch, Käse, 
Getreide, Mehl und Backwaren, Marme-

laden, Kakao, Seife und Automobil-
betriebsstoffen. Sie stellten zahlreiche 
schwierige Aufgaben, welche umfang-
reiche Untersuchungen, die Ausarbeitung 
neuer Verfahren und die Erprobung der 
von anderen Fachgenossen gemachten 
Vorschläge erforderlich machten. Auch 
bei Ueberschreitung von Höchstpreisen 
wurde in vielen Fällen das Gutachten 
des Amtes erfordert, dessen Direktor 
in den Preisprüfungsausschuß berufen 
worden war. 

Besondere Aufmerksamkeit erforderte 
der Verkehr mit sogenannten Liebes-
gaben, Feldpostsendungen, Er-
satzmitteln usw., unter denen sich 
zahlreiche erbärmliche , ja geradezu 
schwindelhafte Erzeugnisse. fanden: 
Bouillonwürfel ohne Fleischextrakt, Ei-
pulver ohne Ei, Milchpulver und -Ta-
bletten aus Magermilch, Salatöl-Ersatz 
aus Wasser und einer Spur Pflanzen-
schleim, Butter-Ersatz mit 75 v. · H. 
Stärkekleister, Marmeladen aus Rüben-
oder Kartoffelbrei, Honig- und Marme-
ladepulver aus gefärbtem und parfü-
miertem Zucker , Punsch- und Grog-
würfel aus Zucker und gefärbter Ge-
latine mit homöopathischen Mengen 
Branntwein, Kakao aus gemahlenen 
Schalen sind die hervorstechendsten 
Vertreter dieser Gruppe. 

Die ausgesprochenen Beanstandungen 
wurden in der Mehrzahl der Fälle 
durch polizeiliche Verwarnung 
erledigt und hatten daher nur 46 g e-
r ich t li c h e V' er h an d l u n g e n , an 
denen der Direktor oder sein Stell ver-
treter als Sachverständige teilnahmen, 
zur Folge. Von den Verhandlungen, 
z. Teil außerordentlich umfangreichen 
Massenprozessen, spielten 29 vor dem 
Amtsgericht und 12 vor dem Landge-
richt Dresden, je eine vor dem Ober-
landesgericht, dem Landgericht Plauen, 
dem Kriegsgericht der - Landwehrin-
spektion Dresden und den Amtsge-
richten in Wilsdruff und Kötzschenbroda. 
Außerdem waren für hiesige und aus-
wärtige Gerichte 26 größere Gut -
achte n zu erstatten. 

Leider gelang es nicht immer, der 
Uebervorteilung und Täuschung der· 
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Bevölkerung mit Hilfe der gesetzlichen bestehenden «Butter-Ersatz~ oder dem 
Vorschriften wirksam zu begegnen. 98,5 v.H. Wasser und 1,5 v. H. Pflanzen-

Dem Einschreiten gegen die zahl- schleim enthaltenden «Salatöl- Ersatz» 
reichen, oft recht geringwertigen Er- eine zur Täuschung geeignete Bezeich-
sa tz mit tel stand der Umstand ent- nung annehmen kann, so wird sich 
gegen , daß diese Erzeugnisse meist doch im großen und ganzen eine gewisse 
unter Kennzeichnung der Nachmachung Zurückhaltung und die Abwartung einer 
oder Verfälschung in den Verkehr ge- gesetzlichen Regelung empfehlen. 
bracht wurden, sei es, daß ihre Be- Die wegen übermäßiger Pr e i s -
zeichnung die Vorsilbe «Kunst» (Kunst- steigerung eingeleiteten Strafver-
honig, Kunstmarmelade, Kunsteipulver) fahren haben mehrfach ~ur Freisprech-
oder die Nachsilbe «Ersatz» (Honig- ung oder zur Einstellung des Verfahrens 
Ersatz, Ei-Ersatz, Salatöl-Ersatz) ent- geführt, weil dem Verkäufer trotz 
hielt, oder ganz farblos z. B. Brot- augenscheinlicher Uebervorteilung des 
aufstrich gewählt wurde. Die mit Publikums ein übermäßiger Gewinn 
«Kunst> zusammengesetzten Wortbild- im Sinne der Bekanntmachung vom 
ungen werden im allgemeinen von den 23. VII. 1916 nicht nachzuweüien war. 
Gerichten als zur Aufklärung des Es ergab sich zwar, daß die in 10 g-, 
Publikums ausreichend angesehen. Ge- 20- oder 50 g-Packungen, zum Preise 
gen Bezeichnungen wie Brotaufstrich von 10 bis 50 Pfg. feilgehaltenen Ei-
für butterähnliche Gemische von Fett pulver, Honigpulver, Butterpulver nur 
mit Stärkekleister hat die Dresdner einen Geldwert von 2 bis 3 Pfg. besaßen, 
Staatsanwaltschaft ein Vorgehen abge- aber die ungeheueren Spesen fürVerpack-
lehnt, weil sie in den Käufern keine ung, Reklame, Reisende und Kleinhandel 
bestimmte Erwartung bezüglich der verteuerten die Sachen so sehr , daß 
Zusammensetzung hervorrufe. Ueber dQm Einzelnen nur ein bescheidener 
die Berechtigung, ein Nahrungsmittel Nutzen blieb. 
als «ErRatz» zu bezeichnen, gehen die In mehreren Fällen, in denen die 
Meinungen der Sachverständigen noch gesetzlichen Vorschriften offensichtlich 
weit auseinander. Einige, u. a. Mai versagten, wurden zum Schutze und 
in einem lesenswerten Aufsatze in der zur Aufklärung des Publikums Warn-
Bayer. Staatsztg. vom 22. II. 1916, ungen und belehrende Aufsätze 
vertreten die Auffassung, daß Ersatz- in der Tagespresse veröffentlicht. 
stoffe für Nahrungsmittel dem echten Auch hielt der Direktor im Gewerbe-
Vorbil~~ '!esens~leich .. oder ~indeste~s verein einen V O r t r a g über « N ahr-
w:esens~hnhch _sem mussen, mdem sie ungsmittelkontrolle im Kriege» , in 
die gleichen Nährstoffgruppen 1;1ach Art welchem er auf die bedenklichsten 
und . Menge enth_alten, und . ~iese von Schwindelerzeugnisse hinwies, gleich-
v_eremzelten ~erich~en ,ebllhgte An- zeitig die übertriebenen Befürchtungen 
sieht, st~llt s1eherhch em erst:_ebens- über Nährstoffmangel auf das richtige 
-yvertes Ziel . dar. Ihrer D~rchfuhrung Maß zurückführte und schließlich vor 
m der Praxis s~e~t abe_r die Tatsache den zahllosen laienhaften Ratschlägen 
entgegen, daß eimge s~it altersher be- über Selbstherstellung und Streck-
kannte ~rsatzstoffe «Fleisch-Ersatz~ der ung von Nahrungsmitteln im Haushalte 
Vegetarier, «Kaffee-Ersatz• u. a. ihre~ warnte 
Vorbilde ·nicht ähnlich sind, und daß m • . . .. 
der Bekanntmachung des Bundesrats In der Zeitsc_hrift fur . Unte~suchung 
vom 11. XI. 1915 Obstmus, Marme- d~r Nahrungsmittel„ veröffen~lrnhte er 
laden, Honig, Kunsthonig und Rüben- eme Abhandlung uber «p1e _pebe~-
sirup geradezu als «Fettersatzstoffe» wachun~ des Verkekrs mit Mullere1-
bezeichnet werden. Wenn man daher erzeugmssen_ und Backwaren». 
auch in einigen besonders drastischen Einen erheblichen Zeitaufwand ver-
Fällen wie dem zu 1'4_ aus Stärkekleister nrsachte dem Berichterstatter_ die Teil-
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nahme an den Si t zu n gen des Wohl- räucherten Schinkens war nicht, wie ver-
fahrtspolizeiausschnsses, des Gesund- mutet, durch Verdorbenheit, sondern durch 
heitsam,schusses, des Preisprüfungsaus- Mangel an Salpeter verursacht worden. 
schusses, des Krankenpflegeausschusses Ein Grund zur Beanstandung ist darin 
und der Landesauskunft für Volks- nicht zu erblicken, da nach einem Got-
ernährung. Für Fragen des Heeres- achten des Kaiser!. Gesundheitsamtes (Pharm. 
dienstes wurden auf Ersuchen der Zentralh. 56 [1915), 158) Salpeter nur 
Handelskammer mehrere Revisionen ge- eine Rotfärbung bewirkt, zur Frischhaltung 
werblicher Betriebe vorgenommen und aber nicht beitrAgt. 
zur Durchführung der G-lyzerinverord- Die Anfrage einer Firma, ob sie statt des 
nung mehrere Seifenfabriken besich- verbotenen Salpeters einen aus 92 v. H. Koch-
tigt. salz und 8 v. H. Natriumnitrit bestehenden 

In einem gewissen Zusammenhange Anla-Pökelstoff benutzen dürfe, wurde dahin 
beantwortet, daß die Salze der salpetrigen 

zu der Krieirsbereitschaft, SOWPit sie in Säure als l(esundheitsschädlich angesehen 
der- Beschaffung von Rohstoffen zum würden. Die Verwendung ist inzwischen vom 
Ausdruck gelangt, standen auch nm- Preußischen Ministerium für Pökellake als un-
fangreiche Versuchsreihen über die bedenklich, für Wurst aber als unzulässig be-

. zeichnet worden. 
Gewinnung und Reinigung von Fett aus . . 
Abwasserschlamm und Fettfängern, so- ?1e Untersuchung eme_r Pr?be gebr~te~en 
wie über die Zusammensetzung des Fl_e,sches. nach dem b1olog1schen E1we1ß-
in der Verwertungsanstalt aus Küchen- D1fferen~1erungsverfahren von Uh~nhuth 
abfällen hergestellten Trockenfutters. ergab, 1m Gegensatze za dem. geänße~ten 

Die Einzelheiten dieser Untersnch-1Verdachte, daß Pferdefleisch mcht 
ungen und ihre Ergebnisse sind ans vorlag. 
dem besonderen Teile ersichtlich. Wurst. Eingeliefert wurden 110 Proben, 

Fleisch und Wurst. 
Teils infolge der allwöchentlich· ausge-

führten amtlichen Revisionen, teils auf An-
trag städtischer Geschäftsstellen oder von 
Privatpersonen gelangten 200 Proben von 
Fleisch- und Wurstwaren zur Einlieferung, 
von denen 184 der Wohlfahrtspolizei und 
2 anderen städtischen Geschliftsstellen ent-
stammten, wlihrend 14 auf Grund privater 
Beschwerde untersucht worden. Im großen 
und ganzen entsprachen die Proben den 
gesetzlichen Vorschriften und gaben nur in 
Ausnahmefällen zu einer Beanstandung An-
laß. 

Fleisch. Von den insgesamt einge-
lieferten 88 Proben erwiesen sich 82 
Proben gehacktes Rindfleisch als 
frei . von Farbstoffen und Konservierungs-
mitteln unä zwar nicht nur · von den im 
FJeischbeschaugesetze verbotenen Stoffen, 
sondern auch von Benzolisäure und anderen 
mehrfach empfohlenen, aber hier als unzu-
lässig angesehenen Konservierungsmitteln. 

Der Verdacht auf· Verdorbenheit 
oder auf Anwesenheit von Giften konnte 
in einigen Pällen als unbegründet widerlegt 
werden. Auch die blasse Farbe eines ge-

von' denen 22 als Mettwurst, 10 als Zer-
velatwurst, 2 als Salami, 11 als Bratwurst, 
lO · als Polnische Wurst, 3 als Knoblaoch-
wurst, 1 als Brfthwilrstchen, 14 als Blut-
wurst und· 36 als Leberwurst bezeichnet 
waren. 

. Zusätze von M eh 1 oder St ä r k e wurden 
in den von Dresdner Fleischern hergestellten 
bekannteren Wurstsorten nicht beobachtet. 
Hingegen waren 2 Proben· Blut- und 
Leberwurst · in Dosen wegen eines erheb-
lichen Stärkegehaltes von 4,18 und 4156 
v. H. als verfälsoht zu beanstanden. · Als 
ein Erzeugnis der Kriegsindustrie ist fol-
gende· Warst zu betrachten: 

1 

Graupenwnrst. Die nach Angal,e des 
Fleischers aus 10 v. H. Rindslunge, 5 Pfund 
fettem Schweinefleisch, Rinderblut und 8 Pfund 
Graupen hergestellte ·wurst zeigte auf dem 
Querschnitte 'die gequollenew Graupenkörner, 
die wie kleine Speckstücke aussahen. Im Hin-
blick auf den billigen Preis und den ganz leid-
lichen. Geschmack , der Wurst, sowie auf den 
Umstand, daß die Bezeichnung ·eine Täuschung 
der Käufer ausschloß, wurde von einer Bean-
standung abgeraten. 

Als grob verflllscht erwies sich eine von 
auewlirts stammend~ Leberwurst, welche 
einen Zusatz von. Stroh- und Schilf-
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m e hl erhalten hatte. Die chemische I ist aber naoh diesseitiger Ansicht das Tatbe• 
Untersuchung ergab folgende Werte: standsmerkmal der Verfälschung gegeben, denn 

man räuchert die Wurst nicht, damit sie naoh 
v.H. Rauch schmeckt, sondern damit sie austrocknet 

Aeohe 4,98 und haltbarer wird. 
davon in Wasser unlöslich 0,57 .. . 

• Salzsäure • 0,26 Verdorbene Wurste wurden nur m 
Kochsalz 3, 78 vereinzelten Fällen angetroffen. Einige von 
Rohfaser 0,91 außerhalb bezogene Blnt- und Mettwllrste 

In der mit Natronlauge aufgeschlossenen wiesen A_nzeichen beginnender Zersetzung, 
Masse waren die Formel!!lemente des Stroh- besonders leichte F ä n l n i s e rs ehe in-
und Schilfmehls deutlich sichtbar. n n gen auf. Eine Polnische Wurst ver-

Eine auf Grund privater Beschwerde ein- breitete sogar einen stark fauligen Geruch 
gelieferte Dauerwurst (Zervelatwurst) ent- und gab eine starke Ammoniakteaktion. 
hielt reichliche Mengen fein zerhackter Eine Leberwurst zeigte den bekannten 
Schwarten, welche Mch dem Erhitzen ekelhaften fäkalartigen Geruch, der auf die 
mit Wasser in gequollenem Zustande auf Verwendung mangelhaft gereinigter Därme 
dem Querschnitt deutlich hervortraten. Ob- hindeutet, und eine offenbar uralte Zer-
wohl nach vielseitiger Ansicht unter nor- velatwurst war infolge modi:ig-ranzigen 
malen Verh!Utnissen Schwarten nicht in Geschmacks völlig ungenießbar. Alle 
Zervelatwurst gehören, wurde . im Hinblick diese Proben wurden als verdorben be-
auf die nicht völlig geklllrte Rechtslage anstandet. 
von einer Beanstandung abgesehen. Die In mehreren anderen Fällen, in denen 
gleiche Zurückhaltung erschien gegenüber es sich mehr um Schönheitsfehler (Grau-
einer · Probe sog. c Land j ll ge r> geboten, werden wegen Salpetermangels) oder 
welche auf Grund einer verloekenden Zeitungs- sonstige siihwache Abweichungen von der 
anzeige von außerhalb bezogen worden normalen Beschaffenheit handelte, gelang es 
waren. Die Würste besaßen nicht die meist, die oft recht aufgebrachten Be-
Zusammensetzung dieser stark ~trockneten echwerdeführer mit dem Hinweise zu be-
Thnringer Spezialität, sondern erinnerten in ruhigen, daß auch die Gewerbetreibenden 
ihrem Aussehen eher an zusammengepreßte in schwieriger Lage seien, und daß 
Brilhwllrsfohen;· Ein strafrechtliches Ein- jedermann seine Anforderungen an die 
schreiten. _erschien aber wenig aussichtsvoll, Nahrungsmittel etwas zurllckschrauben • 
weil der Tatbestand der Nachmachung müsse. 
nicht sicher feststand. Der Vorfall mahnt Glinseleber-Paste. Das in Tuben verkaufte 
von neuem, Nahrungsmittel nicht von un- Erzeugnis, welches von einem auswärtigen 
bekannten auswärtigen Hllndlern, statt von Fachgenossen wegen eines Gehaltes an Mehl 
den reellen Gewerbetreibenden am Orte zu und· Borsäure beanstandet worden war, sollte 

nach .Angabe des Fabrikanten aus 40 v. H. 
kaufen. Gänseleber, 20 v. H. Kalbs- und Rindsleber, 

Verbotene Konservierungsmittel SO v. H. Kalbfleisch und 10 v. H. Mehl her-
fanden sich in keiner Probe, k ü n s t li c h e gestellt worden sein. Auf Anfrage der Staats-
Fa r b s t Off e nur in einer von dänischen anwaltschaft Dresden wurde das Gutachten 

erstattet, daß Gänseleber-Paste normalerweise · 
Fabrikanten angebotenen Zervelatwurst. aus zerkleinerter Gänseleber, Gänsefett und 
Trotzdem eine im übrigen ganz brauchbare Trüffeln unter Um,tänden auch Gänsefleisch 
Ware vorlag, mußte sowohl die Einfflhrung bestehe. Die Verwendung von Mehl, sowie 
· d der Leber und dem Fleische anderer Tiere 
m ae Zollinland, als auch der Verkauf als wurde als Verfälschung bezeichnet. Der Bor-
unzulässig bezeichnet werden. säuregehalt war nach § 21 des Fleischbesohau-

Die Verwendung eines als Schmokin be- gesetzes zu beanstanden. 
zeichneten Mittels sur Verleihung eines künst- D W h Vorr"te an t'ter-
lichen Rauchgeschmacks wurde aut Anfrage . er . u~se , unsere .. . 
von "Gewerbetreibenden als unzulässig bezeich- 1scbem E1we1ß zu erhöben, hat verschiedene 
net. Das Mittel soll nach der beigefügten An- Bestrebungen gezeitigt, das in den Schlacht-
preisung den damit behandelten Würsten den bäusern abfallende Blut von Rindern und 
Ausoh!lin einer normalen Räucherware erteilen, 1 h f h b' h · aber ·den Fleischern die mit dem Räuchern Sc a en me r als IS er zur menschlichen 
verbundenen Gewichtsverluste ersparen. Damit Ernährung heranzuziehen , und diese Be-
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strebungen sind, obwohl naeh Rubner ihr 
Erfolg weit überschätzt wird, an sich ge-
wiß lebhaft rn begrüßen. Ihre Ueber-
tragung in die Praxis bieM aber gewisse 
Schwierigkeiten, weil man das Blut nicht, 
was am nächsten liegen wllrde, zur Her-
stellung von Blutwurst, sondern als Zusatz 
zu anderen Nahrungsmitteln einzuführen 
trachtet und hiergegen Geschmacksrichtung 
und Vorurteile der Verbraucher vielfach. im 
Wege stehen. Besondere gilt dies von der 
nach · dem Vorschlage Kobert's unter-
nommenen Einführung in der Bäckerei 
(s. Abschnitt Brot), bei der die Blutfarbe 
Abneigung hervorruft. Etwas größere 
Aussicht auf Erfolg bot das nachstehende 
durch Entfärbung , on Bluteiweiß gewonnene 
Erzeugnis: 

Sparfleisch, Fleischersatz. Die durch Zu-
satz von Chloroaloium ur:d Wasser-
stoffperoxyd aus dem Blut al>geschiedene und 
darauf von der F!üssii;keit gdrennte Masse be-
saß eine helle gelbbräunliche Farbe ohne aus-
gesprochenen Geruch und Geschmack und eine 
halbweiche Konsistenz. Ent&preohend ihrer 
Herstellung bestand sie im wesentlichen aus 
dem gefällten und entfärbtem Bluteiweiß und 
enthielt je nach dem Grade der Abpressung 
des Wassers bis zu 19, ja 20 v. H. Stickstoff-
substanzm. Sie enfsp1ach sonach hinsichtlich 
ihres Nährwerte~, soweit er in Ka1orien aus-
drückbar ist, Etwa magerem Musblfleisch und 
würde daher anstelle des letzteren für manche 
Zwecke der Massenernährung benutzt werden 
lönnen. Einige im Uotersuchungsamte vorge-
legte Proben Leberwurst, welche mit Hilfe 
des Sparfleisches hergestellt worden waren, be-
saßen normales Aussehen und guten Geschmack. 
Immerhin wäre vom Standpunkte der Nahr-
UIJg,mittelkontrolle eine deutliche Kennzeich-
nung dieses zwar nährbtoffreichen, aber ge-
schmacklich dem Fleische nachstehenden Er-
satzmittels zu fordern gewesen. Eine praktische 
Bedeutung hat die Erfindung für den hiesigrn 
Bezirk übrigrns nicht erlangt, da die Dresdner 
Gewerbetreibenden wegen der von den medi-
ziLisc,hen und tierärztlichen Sachverständigen 
gegen die Alt der Fällungsmittel und gegen 
die guinge Haltbarkeit der Masse ertobenen 
Bedenken von ihrer Verwendung absahen. Ein 
besonderer Slhaden ist der Allgemeinheit da-
durch nicht erwachsen, da einerrnits Nn den 
E1findern sehr hohe Lizenzgebühren gefordert 
wurden, und da andererseits die ganze Blut-
frage, - nach Rubner entfällt auf den Kopf 
der Bevölkerung nur ½ g Bluteiweiß - keine 
große praktirnhe Bedeutung hat. 

Ein als Pflanzenfleischersatz bezeichndes 
Erzeugnis hatte folgende Zusammensetzung: 

v.H. 
Wasser 14,85 

v.H. 
Fett 1,07 
Stiokstoffsubstanz 7168 
Asche 9,G9 
darin Koch11alz 6,30 
Kohlenhydrate \Differenz) 67,31 

Die AnalysP, in Verbindung mit der mikro-
skopischen Prüfung, ergab, daß ein gewürzter 
Mehlbrei vorlag. Die gewählte Bezeichnung 
wurde im Hinblick auf den überaus geringen 
Stickstoff für unzutreffend erklärt. 

Vollkost. Unter dieser Bezeichnung 
wurde der Stadtverwaltung für die Zweoke 
der Massenernllhrnng ein . Erzeugnis ange• 
boten, das nur mit Wasser zu einem Brei 
gekocht einen vollwertigen Ersatz für eine 
ans Gemüse und Fleisch hergestellte Mit-
tagskost bilden sollte. Die Vollkost be-
stand ans einer mehlartigen GrundmaEse 
von gelblichweißer bis gelber Farbe, welohe 
s:ch bei der mikroskopischen Untersuchung 
als Maismehl und Maisgries zu erkennen 
gab. In dieser die -Hauptmenge aus-
machenden Grundmasse befanden sich 
Nndelstnckchen verschiedener Form (Bänder, 
Fäden, Sternchen), Fleischstnckchen und 
Teile von Dörrgemüse, wie Möhren, Suppen-
kräuter u. dergl. Der Geruch deutete 
auch auf die Anwesenheit von Suppen• 
würze hin. 

Darch Auslesen der größeren Stnckchen 
und nachfolgendes Sieben des Rückstandes 
konnte die Masse in folgende Teile zerlegt 
werden: 

Ausgelesene Nudelstückchen 
• Fleischstückchen 

v.H; 
11,9 

0,5 
1. Siebrückstand: Gr'öoerei- Maisgries, 

Möhren, Kräuter, kleine Fleisch- und 
N udelstückchrn , Kochsalzkristalle 29, l 

2. Siebrückstand: Feinerer Maisgries 58,5 

Der erste Siebtückstand enthielt nahezu 
das ganze Kochsalz der Mischung (rund 
9 v. H.), ferner schätzungsweise etwa 
gleiche Teile Maisgries, Dörrgemüse und 
Nndelstnckchen, während Fleichfasern nur 
in verschwindender Menge , jedenfalls 
nicht mehr als 0,5 v. H. zugegen 
waren. 

Abgesehen von nicht nll.her bestimm-
baren Mengen aromatisierender Auszüge 
(Suppenwürze, Fleischextrakt) dürfte hier-
nach ein Gemisch ungefähr . folgender 
Zusammensetzung vorliegen: 
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v.H. 
Maisgries 64. 
Nudeln 20 
Dörrgemüse 6 
Fleisch 1 
Kochsalz 9 

Für die chemische Zusammensetzung 
der völlig kleinen und gut gemisehten 
Ma,ae worden folgende Werte ermittelt: 

v.H. 
Wasser 10,19 
Fett i 41 
Stickstoffsubstanz 10:64 
Asche 10,38 

darin Kochsalz 8,66 
Phosphorsäure 0,56 
Rohfaser 1,64 
Kohlenhydrate 64,74 

Diese Zahlen stimmen mit den vom 
Fabrikanten beigebrachten füklamegut-
auhten im großen und ganzen flberein, 
weichen aber bei dem wichtigsten Bestand-
teil , der S t i c k s t o f fs u b s t a n z, von 
letzteren völlig ab, denn statt der dort 
a11gegebenen Zahl 207577 sind nur 10164 
v. B., d. i. etwa die Hälfte, vorhanden. 

Der in Nährwerteinheiten ausgedrückte 
N II. h r s t o ff geh alt beträgt infolgedeBBen 
nicht, wie die Fabrik angibt, 1642187 
sondern nur 125117 und die Zahl der für 
1 Mk. erlangten Nährwerteinheiten (bei 
einem Preise von 1750 Mk. für 1 kg) 
nicht 1099, 11ondem nur 834 15, Hiernach 
ist die Vollkost , welche . ihrer chemischen 
. Zusammensetzung nach von Maisgries und 
.Nudeln kaum abweicht, ein im Verhll.ltnis 
:zu ihrem Nll.hrstoffgehalt teures Nahrungs-
1mittel. 

Trotzdem die für eine Mittagsmahlzeit 
verwandte Sobstanzmenge flber die Angabe 
der Fabrik hinaus auf 110 g erhöht 
wurde, erschien der Nährstoffgehalt noch 
immer völlig unzureichend, denn die hierin 
enthaltenen 2165 g Fett, 11770 g Stick-
!toffsobstanz und 71 721 g Kohlenhydrate 
entsprechen einem Energievorrate von 
36416 Kalorien, während die städtische 
Arbeitsanstalt in Dresden auf die Mittags-
mahlzeit 800 bis 900 Kalorien rechnet 
and auch die Vorschriften der Volksküchen 
3ie Zahl 500 immer überschreiten. Nimmt 
man die Nllhratoffmindestmenge für Frauen 
ond nicht arbeitende Männer zu 2000 
Kalorien und rechnet ein Drittel dieser 

Menge auf das Mittagessen I so ergibt eich 
ein Gehalt von 667 Kalorien. 

Um diesen Energiebedarf mit der Vollkost 
zu erreichen, müßte man die Gabe von 110 
auf über 200 g erhöhen. Eine so große Menge 
Mehlbrei wird aber von einer Person nicht 
aufgenommen und das Ziel kann daher nur 
durch Zugabe der wertvolleren Stoffe Eiweiß 
und Fett erreicht weiden. In welcher Weise 
das zu erzielen ist, kann hier nicht näher er-
örtert werden, da auch die sonst vor allem in 
Betracht kommenden Stoffe : Hülsenfriichte, 
Magermilchpulver, Margarine nur in beschränk-
tem Maße zur Verfügung stehen. Auf ulle 
Fälle empfiehlt es sich, wenn man eine Mehl-
speise nach ·Art der Vollkost herstellen will, 
die einzelnen Bestandteile: Mais, Nudeln, Dörr-
gemüse und Salz getrennt einzukanfen und in 
üblicher ·weise nach Hausfrauenart küchen-
mäßig zuzubereiten. 

Eine ganz ähnliche Zusammensetzung whi die 
Vollkost besaß eine in der landwirtschaftlichen 
Presse znro Preise von 82 Mk. für den Zentner 
angebotene sogen. Mischkost , welche zur 
Leuteverpflegung dienen sollte. Auch sie ent-
hielt nur etwa die Hälfte des verbürgten Ei-
weißgehaltes von 20 v. H. Ein mit vorsteh-
ender Beurteilung übereinstimmendes un-
günstiges Gutachten hat übrigens auch das 
Medizinalamt der Stadt Berlin (Pharm. Ztg. 60, 
191ö, 529, 555) erstattet. 

Fischwaren. Von den 10 eingeliefer• 
teu Proben waren 5 Proben O e 1-
s a r d i u en wegen hohen Säuregrades des 
Oelee und stark ranzigen Geschmacke 

verdorben zu beanstanden. Das gleiche 
galt von einer Probe kleiner Heringe 
in Dosen, die schwache Fäulnieers!lhein-
ungen zeigten , hingegen konnte eine 
größere Sendung marinierter Heringe 
in Tonnen, welche von einer Lazarettver-
waltung angekauft worden war, noch 
l)icht als verdorben bezeichnet werden, 
trotzdem die geringe Haltbarkeit einen 
schnellen Verbrauch ratsam erscheinen ließ. 
Rollheringe in Remoulade, welche 
von einem Beschwerdeführer mit der An-
gabe eingeliefert worden waren, daß sie 
nicht in Remoulade, sondern in E11sig ein-
gelegt seien, besaßen normale Beschaffen-
heit und guten Geschmack. D:e. um• 
gebende Flüssigkeit bestand ans Eigelb, 
Oal und Essig, und war daher, trotzdem 
sie infolge geringen Eigehaltes reichlich 
dflnn erschien, noch als sogen. Remoulade 
anzuerkennen. K a v i a r • Pa s t e in Zinn• 
toben enthielt Fischrogen. 
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Fleischextrakt, Bouillonwürfel. spruch stand. Abgesehen von dem ßber. 
Die als Erzeugnisse der sog. «Liebes- m!\ßig hohen Gehalt an Kochsalz und dem 

gaben-Industrie• in Feldpostpackungen ver- mehrfach beobachteten Zuckerzusatz war 
sandfertig feilgehaltenen Bouillon-Würfel vor allem das völlige Fehlen oder die 
besaßen der ßberwiegenden Mehrzahl nach sehr geringe Menge des Fleischextraktes 
eine recht mangelhafte Beschaffenheit, zu rflgen. Die 7 beanstandeten Proben 
welche mit den Verkanfspl'eisen von 7 bis hatten folgende Zusammensetzung: 
10 Mk. für 1 kg in schreiendem Wider-1 -1 2 3 4 5 6 7 

Ausgeführte Rind- u. Ura- Bouillon- Kronen- Bouillon- Weiler's Bouillon-
Fleischbrüh- Bouillon- Bouillon- Hühner- Würfel Bestimmungen Würfel Würfel Würfel Würfel Würfel Brühe Irmgard 

T.H. v.H. v.H. v.H. v.H. v.H. v.H. 
Wasser 5,67 3,63 

1 

7,66 6,06 5,84 8,24 5,92 
Fett 7,63 10,21 6,41 6,03 9,34 6,88 7,59 
Jodzahl des Fettes - 53,49 - - 42,10 - 31,00 
Stickstoffsubstanz 11,36 9,31 11,81 18,00 12,40 7,75 5,25 
Gesamt-Kreatioin 0,03 

1 

0,17 0,17 

1 

0,18 0,20 0,28 0,33 
Rohrzucker 0 9,09 0 0 8,40 0 15,84 
Kochsalz 70,20 64,90 71,08 64,30 61,32 72,10 58,04 

Wie ich kürzlich in der Ztschr. f. setze und Verordnungen 7, 1915, 564 
Untere. d. Nahr.- n. Gennßm. 1916, 31, wörtlich abgedruckte Urteil durchaus ver-
33 näher ausgeführt habe, muß eine als sfändlich. 
Bouillonwürfel bezeichnete Ware normaler- Auf einen noch drastischeren Fall bezieht 
weise frei von Zucker sein und als weeent- sich ein Urteil des Schöffengerfohts Berlin· 
liehen Bestandteil Fleischextrakt enthalten. Mitte. Hier wurde der Fabrikant zu 600 Mk. 
Als Mindestgehalt an Fleischextrakt wird Geldstrafe verurteilt, weil er aus 2 kg Fleisch, d. h. aus einem einzigen Huhne 7000 (1) 
man 10 bis 15 v. H. anzunehmen haben. Bouillonwürfel (allerfeinste Hühnerbrühe) her-
Der Kochsalzgehalt soll 65 v. H. nicht gestellt hatte, bestimmt znr Erlangung eines 
überschreiten. Nach den mitgeteilten Oceans von mehr als 1000 L Boui!Jon. Mit. 

Juckenack entschied das Gericht, daß für diese 
Analysen überschreitet der Kochsalzgehalt Flüssigkeit nur die Bezeichnung cS a 1 z w a 8 s e r 
bei den Proben 11 3 und 6 die zulässige mit Fett au gen> zutreffe. 
Höchstgrenze und bei den Proben 2, 5 Einen höheren Gehalt an Fleischextrakt 
und 7 sind erhebliche Zusätze von wiesen die B o u i 11 o n w ü r f e I v o n 
Zucker festgestellt worden~ Demgegenüber Maggi und die flüesige o x O • B O u i 1 10 n 
beweist der geringe Wert für das Gesamt- der Liebz"g _ Co. in Köln auf, wie aus 
Kreatinin, daß Fleischextrakt nur in homöo- folgender Analyse hervorgeht. 
pathiacher Menge, bei Probe 1 wahrschein-
lich überhaupt nicht zugegen ist. Die Maggi 
sämtlichen Proben wurden daher als nach- T,H. 
gemacht beanstandet. In Bezug , auf die ~~rer 1,80 
U ra- B o u i II o n -Würfel, welche .in Dres- Jodzahl des Fettes 2i:~g 
den hergestellt waren, trat das König!. Stickstoffsubstanz 26,88 
Landgericht der vorstehenden Auffassung Gesamt-Kreatinin 0,67 

Oxo 
v.H. 

60,04 
Spur 

22,44 
0,95 

bei und verurteilte den Fabrikanten am Rohrzucker 0 
27. V. 1915 zu einer Geldstrafe von Kochsalz 61 ,68 ll,70 
~00 Mk. Auf Grund der Ueberlegung, Eine Beanstandung war nicht auezn-
daß ans 1 kg Fleisch mit. 65 bis 70 L sprechen. Es sei aber darauf hingewieaen, 
Wasser eine ebenso kräftige «Fleischbrühe• daß die Liebig-Oo. nach einer Mitteilung 
erhalten wird, wie ans einem derartigen in der ·Pharm. Zentralh. ihren Namen 
.-Bouillonwflrfelit mit 1/8 L Wasser, er- neuerdings in «Denag - Deutsche Nahrungs-
scheint das, flbrigens in der Beilage «Ge- mittelgeseU,1chafb umgeändert haben soll. 
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Ochsena • Präparate. Die von dem 
rührigen alten Herrn Mohr erfundenen 
Erzeugnisse Ochsena - Pflanzenfleischextrakt, 
Ocbsena- Gelee und Ochsena- Snppenmehl 
wurden während des Krieges mit erhöhter 
Reklame angepriesen, Für die Zusammen-
setzung der beiden ersteren w,urden folgende 
Werte ermittelt. 

hält, außer- dem Ochsentalg, könnte leicht 
irrige Erwartungen erregen. Von einer 
Beanstandung aus diesem Grunde ist aber 
abgesehen worden, weil die Inschrift 
<Pflanzenfleischextrakt> die einsichtigeren 
Käufer aufklären . wird. Hingegen mußte 
die Entfernung der unrichtigen Angabe 
cdurch Aufguß von kochendem Wasser 

0-Extrakt 0-Gelee sofort genußfähige · Tasse Suppe oder 
v.H. v.H. Bouillon» gefordert werden, weil sie zu 

Wasser 10,82 81,36 einer Täuschung des Publikums geeignet 
Fett 8 25 0, 76 erschien. Der Nährwert ist wegen des 
Stickstoffsubst ;nz 31:37 4,82 überaus hohen Kochsalzgehaltes naturgemäß 
Kreatinin fehlt fehlt 

h recht gering, und es kann daher nur als Aso e 50,14 9,93 
Kochsalz 41,58 8,19 eine Würze bewertet werden. 

Hiernach bestand das o c h 8 e n a _ Ex. 0 c h s e n a- Gelee, eine dunkelbraune, 
t r a kt, eine dunkelbraune aromatisch als Ersatz für Fett oder Fleisch anstelle 
riechende Masse von fleischextraktähnlichem von Brotbelag angepriesene Gallerte, dürfte 
Aussehen, zu mehr als der Hälfte ans der Hauptsache nach ans mit. dem 0-Ex-
Mineralstoffen, der Hauptsache nach Koch- trakt gefärbter und aromatisierter Gelatine 
salz, während der Rest auf Wasser, Fett bestehen. Aus dem hohen Gehalt an 
und Protein entfällt. Die Abwesenheit von Wasser und Kochsalz ergibt sich, daß es 
Kreatinin deutet daraufhin, aaß das Er- nur geringen Nährwert besitzt und in-
zengnis keine Bestandteile des Fleischsaftes sofern Fleisch oder Fett nicht·· zu ersetzen 
enthält, sondern wahrscheinlich aus Hefe vermag. 
hergestellt worden ist. . Wie schon Reese Ochsen a - Sn p p e n m eh 1 soll neben 
und Droste (Ztschr. f. Untere. d. Nahr.- je 16 v. H •. 0-Extrakt und Fetten ge-
n. Gennßm. 24, 1912, 240) näher ans~ trocknetes Suppenmehl enthalten. Die 
geführt haben, · ist die Art der Anpreisung mikroskopische Untersuchung ergab die 
nicht ganz einwandfrei. Die Bezeichnung Anwesenheit von Kartoffel, Weizen, Roggen 
«Ochsena> für ein Extrakt, das zu dein und Tapioka. Zum Einschreiten auf 
Ochsen in keiner ersichtlichen Beziehung Grund des N. -M. - G. lag kein Anlaß 
steht, jedenfalls aber nichts von ihm ent- vor. 

(Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharaazie. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

AoreDin.e, eine brasilianische Spezialität, 
wird nach Dr. Cadaval bereitet aus: 
40 Cortex Chinae Calisayae, 8 Radix 
Serpentariae, 8 Herba Centaurei, 4 Radix 
Colombo, 4 Radix Gentianae, 6 Euchinin, 
6 Liquor arsenicalis Fowleri, 1 Saccharinum; 
1000 Vinum malacense. (Gaceta farm. 
E~pan. Juni 1915 d. Pharm. Weekbl. 
1016, 457.) 

Chinadone ist oxychinolinschwefeleaures 
Kalium (Chinosol) in. Tabletten zu o,ri g. 1 

Darsteller : Arthur B. Cox & Co. in 
Brighton. 

Collothiol ist !Jine Lösung von ·kollo-
idalem Schwefel. Sie sieht zitronengelb 
aus und enthält in einem Eßlöffel 0,2 g 
kolloidalen Schwefel. Darsteller: Labora-
toires Clin in Paris. (Pharm, W eekbl. 
1916, 458.) . 

EmpiriDe · ist der Burroughs Wellcome 
& Co. in London geschützte Name für 
Acetyfsalizylsänre. ( Pharm. W eekbi. 19161 
4c59.) 

Epicame besteht aus Epinine (Pharm, 
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Zentralh. 52 [1911], 317) nnd Kokain. 
Darsteller: Burroughs Wellcome & Co. 
in London. (Pharm. Weekbl. 19161 459.) 

li'erribyn enthält Malz 1 · Knochenmark 
und Phosphate. Darsteller: The British 
Drug Bouses in London. (Pharm. Weekbl. 
1915, 459.) 

Ichthadone ist sulfoichthyolsaures Am-
monium. Darsteller: Arthur H. Cox 
& Co. in London. (Pharm. Weekbl. 
1916, 459.) 

Infundine ist ein keimfreier Auszug des 
Infundibilarteilee der Glandula pituitaria 
una wird in der Geburtshilfe angewendet. 
Darsteller: Burroughs _ Wellcome & Co. 
in London. (Pharm. Weekbl. 1916, 459). 

Interliol ist der The Britieh Drug 
Honees in London geschützte Name für 
flüssiges Paraffin zum innerlichen Gebrauch. 
(Pharm. Weekbl. 1916, 459.) 

Lodal wird auf gleiche Weise wie Co-
tarnin aus Narkotin aus Landanosin ge-
wonnen nnd ist 6-y-dimethyloxy-d-metbyl-
3,4-dihydroisochinolinchlorid. Es ist ein gelbes 
Salz, das als Pulver oder in nadelförmigen 
Kristallen mit 3 Molekülen Kristallwasser 
vorkommt. Es löst eich langsam in 
Wasser und Weingeist. Seine Wirkung 
stimmt mit der von Cotarnin und Hydra-
stinin überein, besonders in Bezug auf die 
Gebärmutter. Darsteller: Burroughs Well-
come & Co. in London. (Pharm. Weekbl. 
1916, 460.) 

Margol ist der Handelsname für das 
Antimonyleilberbromidarsenik , welches in 
Pharm. Zentralh. 57 [1916], 70 besprochen 
wurde. (Durch Pharm. Weekbl. 1916, 
418.) 

Phenomydrol ist Aminoacetophenon. 
Nach Pitini und Patern6 (Arch. d. 
Farmocol. eperim. 19151 54.0) bewirkt 
es in Lösung rn: 1000 zwar später als 
Atropin eine Erweiterung der Papille, 
die anch · weniger ausgesprochen ist, je-
doch schon nach 6 bis 8 Stunden ver-
schwindet. . Die Giftigkeit soll . gering sein. 
{Apoth.-Ztg. 19161 200.) 

H. Mentxel. 

Vorschriften · 
für Cholera-Tropfen 

nach ,Gy6gysz Közlo!ly 1915, Nr. 41 •. 
Tinctura anticllolerica Bastieri. Liq aor 

Acidi Halleri 1 g, Oleum Anisi, Oleum Cajeputi, 
o:eum Carvi je 4 g, Spiritus Aetheris 12 g, 
Tinctura Cinnamcimi 24 g. 

Tlnctura anticbolerlca Schaefer. Tinctura 
aromattca 50 g, Mixtura oleoso-balsamica 10 g, 
Aether aceticus 5 g, Oleum Calami 5 Tropfen. 
Halbstündlich 20 Tropfen. 

Tlnctnra antlcl1olerlca Francesclii. T,nctura 
Aloe, 10 g, Tmctura Opii simplrx 30 g, Spiritus 
Vini dilutus 20 g, Tinctura Aconiti 40 g. Viertel-
stündlich 15 bis 30 Tropfen. 

Tinctura anticbolerica Thlclmann. Tinctura 
Valerianae a~therea 10 g, Tinctura Opii crocata 
2,5 g, Tinctura Ipeoacuanhae, Oleum Menthae 
piperitae je 5 g. 15 bis 30 T1opfen. 

'Iinctura anticbolerica Inosentzoff. Tinctura 
Rhei vinosa 30 g, Tinctura Nucis vomicae 3 g, 
Tinctura Castorei canadensis, Tinctura Opii sim-
pler, Tinctura Valerianae aetherea, Spiritus 
Aetheris je 5 g, Spiritus Menthae piperitae 10 g. 
Viertelstündlich 15 bis 20 Tropfen. 

Tlnctura anticbolerlca Hauck. Tinctura Opii 
simplex, Tinotura aromatica, Tinctura Valerianae 
aetherea je 10 g, Oleum Menthae piperitae 1 g. 
Halbstündlich 15 bis 30 Tropfen. 

Tinctura anticholerica Strogonoß:'. T,nctura 
Valerianae aetherea, Spiritus Aetheris je 10 g, 
Tinctura Arnicae, Tinctura Nucis vomicae je 5 g, 
Tinctura Opii simplex 7,5, Oleum . Menthae 
piperitae 2,5 g. Halbstündlich 15 bis 30 Tropfen 
in starkem Wein. 

Tinctora anticbolerica Mokr6czy. Oleum 
Menthae piperitae, Oleum Nucis moschatae, T1nc-
tura Opii simplex je 2 g, Spiiitus Aetheris 
nitrosi, Spiritus camphoratus, Tinctura Rhei je 
8 I!· 

Tinctura anticholerica Bara. Oleum Menthae 
piperitae 10 Tropfen, Tinctura Opii crocata, 
Tinctura Castorei, Aether je 1 g, Tfo.otura Vale-
rianae 20 g. 

Tlnctora anticholerica Lorenz. Tinctura 
Opii ciocata 7,5 g, Vinum Ipecacuanhae 5 g, 
TincturaValerianae aethe1ea 15 g, Oleum Menthae 
piperitae 1,3. Hi bis 25 Tropfen in Pfeffer-
minztee. 

Tinctnra anticholerlca Herrmann. Oleum 
Menthae piperitae 10 g, Tinctura Nucis vomicae 
30 g, Tinctura Opii simplex 3 g, Tinctura Nuois 
moschatae 40 g, Tinctura Valerianae aetherea 
100 g. 

Tinctura antlcllolerlca Wunderlich. Tinc-
tura Opii simplex 10 g, Vinum Ipecacuanhae 
3 g, Tin<itura Valerianae aetherea 20 g, Oleum 
Menthae piperitae 0,15 g. 

Tlnctura anticholerlca. Hamburger offizielle 
Vorschrift: Tinctura Opii simplex 10 g, Tinctura 
Cascarillae 8 g, Tinctura Ratanhae 20 g, Tinc-
tura axomatioa 30 g, Tirictura Valerianae 50 g, 
Oleum Menthae piperitae 2 Tropfen. 
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Die Herstellung von Stickstoff 
aus der Luft. 

Ober-Ingenieur H. Braun, Leiter der 
Nitrogen• Geselh1chaft m. b.· H., Berlin-
Schllneberg, hielt gelegentlich einer Be-
eiohtignng des Stickstoff-Kohlensänrewerkes 
in Kitzingen a. M. im September dieses Jahres 
einen Vortrag, dem wir folgendes entnehmen. 

In einer Dampfkesselfenernng wird zur 
Erzeugung des Dampfes znm Betriebe einer 
Dampfmaschine filr den Stickstoff-Kohlen-
s!l.nre-Kompre1sor und de1 übrigen Beweg-
ungsapparate Brennmaterial verbrannt. Die 
Verbrennnngsgaae, vorwiegend aua Stickatoff, 
Kohlensäure und Saneratoff bestehend, wer-
den mittele Exhaustor, durch einen Kilhler 
nnd Gasreiniger hindurch gesaugt und 
dnroh einen Retortenofen gedrllckt, der 
den Katalysator, die Kontaktmasse, enthlllt 
znr Erzielung eines reinen StickstoU-Koblen-
!lure-Gemisches. Gleichzeitig mit dem Ein• 
tritt der Verbrennungsgase in den Retortea-
ofen werden, ans einem kleinen Generator 
erzeugt, reduzierende Gase zugefilhrt. In 
,aem Retortenofen wird an dem Katalysa-
tor der in Gasen enthaltene Sauerstoff 
mittels des zugefnhrten, · reduzierend wirken-
den Gases bei erhöhter Hitze in Kohlen-
elnre nnd Wuser umgewandelt - ein 
vollkommen selbsttätiger Vorgang ohne 
Flammenerecheinnng. Das aua clen Re-
torten anetretende Gas, ein reines Gemisch 
ans Stickstoff, Kohleneänre und Wasser-
dampf, welch letzterer vernichtet wird, wird 
durch Pottasche-Lauge gedrückt, wobei die 
Kohlens!ure von der Lange verschlackt 
wird. Der nun frei gewordene Stickstoff 
wird mittels eines Stickstoff-Kqmpressors 
durch einen Wasserabscheider hindurch 
angesaugt und auf den gewtlnschten 
Drnck verdichtet. Um die verschlackte 
Kohlenel1ure aus der Lauge zu gewinnnen, 
wird letztere mittels Pumpe in ein geschlos-
senes Gefäß, den Laugenkocher, befördert 
und dnrch den Abdampf der Dampfma-
schine erwArmt. Durch die Erwärmung 
wird die Kohlensäure au, der Lauge aus-
getrieben, durch den Druek verflilBBigt und 
in Flaschen abgefnllt, Die den Laugen• 
kocher verlassende Lauge wird gekilhlt and 
aufs neue verwendet, ein ununterbrochener 
Kreislauf. 

Die Geatehungskoaten im Kitzinger Werke, 
da1 für eine Stundenleistung von 300 cbm 
gasföl'migen Stickstoff · und 150 k_g ftna-
siger Kohlensäure gebaut ist, beziffern 
11ich bei ununterbrochenem Betriebe fftr 
1 cbm Stickstoff auf 1Ja Pfg. und ver-
dichtet bis auf 200 Atmosphären Druck 
auf rund 1 Pfg. ond fnr 1 kg flüssiger 
KohlensAnre auf rnnd 4 Pfg. Dabei iat 
der Stickstoff gänzlich frei von Sauerstoff. 
Diese Stickstoffgewinnung kann man an 
jedes grll.ßere Werk und an jede chemische 
Fabrik angliedern, wo Rauchgase erzeugt 
werden. Eine solche Nebenanlage - im 
Gegenaatz zu der selbständigen Anlage in 
Kitzingen - kostet erheblich weniger und 
arbeitet auch daher weit billiger. Ferner 
ist zu beachten, daß bei Angliederung einer 
solchen Anlage Stickstoff und Kohlenalnre 
bei unmittelbarer Weiterverarbeitung nicht erst 
verdichtet bezw. verflnsaigtzu werden braucht, 
wodurch ein betrAchtlicher Teil der Ein-
richtung gegenüber einer selbständigen An-
lage erspart wird. In allen den FAiien, 
wo die Kohlens!ure unmittelbar weiter ver-
arbeitet wird, . z. B. in der pharmazeutisch-
chemischen Industrie, erllbrigt sich sogar 
die Verschlackung ans dem Stickatoff-
Kohlenduregasgemisob, sodaß sich der Ge-
stehungspreis der Kohlen9äure ans einer 
Nebenanlage nur anf den Bruchteil 
Pfennigs stellt. 

Die Verwendungamllglichkeit des Stick-
stoffe und der Kohlensllnre ist eine recht 
mannigfaltige. Preßstickstoff in Gasform 
wird jetzt schon vielfach verwendet, wie 
znm Ausdrtlcken fenergefAhrlicher FJnaaig-
keiten aus Benzingefäßen nsw. in Färbereien 
und sogenannten chemischen Waschanstalten1 
Farbfabriken, fllr die Gllihlampenheratell-
ung, fnr medizinische ZweckeJ z. B. zur 
Heilung des Pneumothorax dnrch Einblasen 
von Stickstoff in die Lungen. Doch sind 
diese Absatzgebiete noch nicht von solcher 
Bedeutung, daß man von einer Industrie 
sprechen k!lnnte. Der weiteren Verwend-
ung von gasförmigem Stickstoff stand bis-
her im Wege, daß er nicht ftberall und 
nicht billig genug hergestellt werden konate. 
Durch die hohen Frachtkosten I bedingt 
durch die schweren Bomben - die Ver-
packung iat nngefAhr 14, mal schwerer als 
der zu versendende Stickstoff -, wird ein 
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großer Teil der Verwendungsgebiete ausge- 'etickstoffeetzung von Schiffarlumen wflrden 
schlossen. Wird aber erst überall und zu ferner durch die erforderliche Abdichtung 
billigem Preise Stickstoff hergestellt, wie es derselben Unmengen von Waren vor dem 
durch das be1ebriebene Verfahren möglich Verderben gescMtzt bleiben. Auch manche 
ist, 110 steigern sich die Verwendungsmör- Selbstentzündung von Frachtschiffen auf 
lichkeiten um ein Vielfaches. W aa aber hoher See würde damit ausgeschlossen. 
augeublicklioh die Welt bewegt, das ist die Sehr angezeigt wlre es, die Sprengstoffe 
Weiterverarbeitung des Stickstoffs zu Kalk- in Stickstoff zu lagern. Die Verwendung 
stickstoff, Salpeter und Ammoniak. Für von Stickstoff fftr Marinezwecke ist in 
die neueren Bestrebungen in der Dünge- zweifacher Hinsieht von Bedeutung: Als 
mittelinduetrie, fflr die Harnstoffsynthese Schutzmittel zur Verhntung von Feuers-
und die Herstellung von kohlensaurem Kalk und Exploeionsgefahr, Setbstentzttndung der 
ist das Verfahren der Nitrogen-Gesellschaft Kohle, und all Kraftqnelle für Beiboote 
von ganz besonderer Bedeutung, da es ge-_ und. Torpedos. Der Stickstoff könnte so-
rade die beiden Haupterzeugnisse : Stick- wohl auf den Schiffen mitgeführt als auch 
stoff und Kohlenellure in der erforderlichen an Bord erzeugt werden. Dr. R. 
Form unmittelbar dlLl'lltellt. 

Ft1r Gruppenverwaltungen bat die Ver-
wendung von Stickstoff einen besonderen 
Wert, da er sich in deren Kraftanlagen 
leicht herstellen llßt und vorteilhafter als 
Preßluft zum .Treiben der Grubenlokomo-
tiven arbeitet. Eiu wichtige Rolle würde 
der Stickstoff auch in Gruben 11pielen, in 
denen 11tete Schlagwettergefahr herrscht. 

Linimentum Zinci. 
Zinum oxydatum 
Talcum 

10 g 
10 g 

Glycerinum 10 g 
Aqua deetillata bis 'zu 100 g 

Unguentum 
contra Combustiones. 

Unguentum neutrale B. A.y. 97 g 
Aqua destiUata · 97 g 
Liquor Plumbi subacetici 4 g 
Acidum carbolicum liquel. 2 g 

.Apoth.~Ztg. 1916, 199. 

Glyzerit 
ist ein mit etwas Glyzerin versetzter Pflanzen-
schleim, den man sich aus Quittensamen ( 5: 100) 
mit einem Zusatz von 10 v. H. Glyzerin 
und Borsäure selbst herstellen kann. Eine 
derartige Zubereitung entspricht vollständig 
dem Glyzerit, dae von Westrum & Cie, 
Chem. Fabrik in Zürich hergestellt wird. 

S~hwei% . .Apoth.-Ztg. 1916, 225. 

Zur Haltbarmaohung von Lebensmitteln 
würde sich der Stickstoff sehr . gut eignen. 
Jeder Lebensvorgang beeteht in einer Oxy-
dation , hat also Sauerstoff notwendig. 
Gelingt es, den Sauerstoff abzuhalten, so 
bleiben die weitaus meisten Bakterien, die 
unsere Lebensmittel zerstören, lebenson-
flhig. Durch Lagerung von Gemüse, 
Obst, Eier, Milch, Fischen usw. in luft-
dicht abgeschlossenan Behlltern oder Ge-
flßen mit einem entsprechenden Ueberdruok 
von reinem Stickstoff, je nach der Art der 
Lebensmittel, kann. infolge Fehlen11 jeg-
lichen Sauerstoffs kein in dem Raume 
etwa vorhandenes Lebewesen fortbestehen; 
Da Stiokllto.ff . unter gewöhnlichen Beding-
ungen ein vallig _ indifferentes Gas ist, eo 
ist jegliche Verbindung mit einem Teile der 
Lebensmittel ausgeschlossen. Gummi und 
Gummiwaren sind in einer Stiobtoffluft un- Das Wort „Botot" 
begrenzt lange haltbar,· das Aufpumpen ist nach einem endgültigen Entscheid des 

Deutschen Patentamtes vom 11. Februar 1916 
von Pneumatiks mit Stickstoff ist 11ehr für kosmetische Zubereitungen der derzeitigen 
empfehlenswert. Wflrden Schiffsrlume, die Inhaberin der Firma Botot, der Witwe des 
nicht oder nur aehr selten betreten werden, früheren französischen Mmisterpräsidenten Frau 

te Stick t ff t llt flrd di Waldeck-Rousseau, geschützt, so daß die un r 11 0 gea e , · so w en e Bezeichnung E au de Bot o t kein Freizeichen 
.Mlm1e- und Rattenplagen auf den Dampfern ist. 
verschwinden und damit auch die Ueber- Korresp.-Bl. d. ärxtl. Kreis- u. Be11,;- Vsreine 
tragbarkeit von Beuchen. Dureh Unter- i. Königr. Saohsen 1916, 124. 
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Zum Nachweis 
verborgener· Blutung im Kot 

hat J. Boas die Phenolphthalinreaktion 
dahin ,.;erbessert, daß er das Reagenz 
nicht mehr ans PhenolphthaleYn, sondern 
ans dem im Handel befindlichen Phenol-
phthalin bereitet I nnd zwar folgender-
maßen: 

25 g Aetzkali werden in 100 g 
destilliertem Wasser gelllst, alsdann 1 g 
Phenolphthalin hinzugefügt und tüchtig ge-
schüttelt. Nach eingetretener Lösung 
wird das Ganze in einem Erlenmeyer-
Kolben unter Zusatz von metallischem 
Zink so lange erhitzt, bis völlige Ent-
färbung eintritt, was in 1 bis 2 Stunden 
erreicht ist. Nach dem Erkalten wird die 
Lösung auf die nreprilngliche Raummenge 
gebracht und filtriert. Sie stellt dann 
eine wasserklare Lösung vor I die auch 
bei Zusatz von Eieeeeig, Waeseretoffperoxyd 
und Alkohol völlig ungefärbt bleibt. Die 
Lösung hält eich mehrere Wochen unverändert. 

Die Blutprobe wird in folgender Weise 
angestellt: 

Man bereitet sich zunächst aus dem zu 
untersuchenäen Kot einen EiseBBig-Alkohol-
Auezug (5 Tropfen Eisessig zu 15 bis 
20 g Alkohol). Von dem Phenolphthalin-
Reagenz tropft mau aus · einer Tropf-
flasche 15 Tropfen in ein Probierrohr, 
läßt hierzu 5 bis 6 • Tropfen 3 v. H. 
starkes Wasserstoffperoxyd zufließen, fügt 
dann 2 ccm absolutem Alkohol hinzu und 
schüttelt. Sodann bringt man etwa die 
Hälfte des oben genannten Eieeesig-Alko-
hol-Auezuges in einen mit gewöhnlichem 
Filter versehenen kleinen Trichter und 
setzt diesen eo. in das Probierrohr, daß 
das Filtrat vom Rande her langsam die 
Lösung berührt. Ist Blutfarbstoff vor-
handen, eo sieht man je nach der Stärke 
des Blutgehaltes entweder sofort oder all-
mählich einen rosa oder tiefroten Ring 
auftreten. Bei nicht scharf erkennbarem 
Auftreten desselben kann man durch Vor-
halten einer weißen Unterlage den roten 
Ring deutlicher wahrnehmen. Die so 
verbesserte Probe nennt der Verfasser 
P benolph thlJ.lin- Ringprobe. 

Bei der U n t er e n c h u n g d e s M a g e n • 
In halte s bereitet man ~ich einen .Auszug 

desselben mit Eieeseig-Aether. Ale 
Reagenzmischung verwendet man 15 Tro-
pfen Phenolphthalin-Löeung (siehe oben), 
5 Tropfen 3 v. H. starkes Wasserstoff. 
peroxyd und 1 ccm Alkohol. 

Deutsche Med. ß'ookenschr. 1915, 549. 

Arzneitabletten 
mit hohem Zuckergehalt 

versetzt P. E. Lundin mit festem Trauben-
zucker oder flüssiger Glykose. Als Granu-
lierungsmittel empfiehlt er eine Kakaoöl-
emulsion folgender Zusammensetzung: 

Oleum Cacao 25 g, Mucilago Gummi 
arabici 15 g, Tragacantha pulverata 015 g, 
Aqna ad 100 g. Auch eine Lösung von 
weißem Leim oder Kaseinnatrinm (20 v. H.) 
hat eich bewährt. Für P a r a f o r m -
t ab I et t e n I welche zur Entkeimung der 
Mundhöhle und oberen Luftwege bestimmt 
sind, gibt Verfas~er nachstehende Vorschrift: 
Paraformium 0,4 g I Acidum citricnm 
110 g, Saccbarum Lactis 33 g, Saccharnm 
6015 g I Saccharnm Uvae 5 g-1 Oleum 
Neroli, Oleum Menthae piperitae ää 0105 g 
M. f. tabl. Nr. 100. Auch hier soll die 
Verwendung von Kakaoölemuleion angezeigt 
sein. In Ermangelung feingepulverten 
Traubenzuckers kann auch Saccharnm 
Uvae tot. benutzt werden, den man vor-
sichtig in einer Schale mit wenig Kakao-
ölemulsion unter Umrühren anwärmt, dann 
durch Sieb IV drückt, nach dem Trocknen 
im · Kalttrockenschrank oder - bei sehr ge-
linder Wärme nochmals durch dasselbe 
Sieb schlägt und dann preßt. Ein Zusatz 
von Stärke unterbleibt besser wegen der 
möglichen Bildung sohwerlöslichen Zucker-
amylats und der dadurch bedingten ge-
ringeren Brnchfestigkeit. · 

Pharm. Ztg. 1915, Nr. 90. Jird. 

Zum Nachweis von Blut 
im Harn 

empfiehlt Pi"ck nachstehende, von Otto Kuh 
ersonnene Probe: Der Harn wird mit Kali-
lauge gekocht, dann abgegossen oder zentri-
fugiert, der Niederschlag in etwas Essigsäure 
gelöst und nun Wasserstoffperoxyd sowie 
weingeiatige Guajakonslinre-Lösung 1: 1000 
zugesetzt. Auch bei geringen Blutmengen 
tritt sofortige Blaufärbung ein, 
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Ueber die Löslichkeit der Oele · wurden die freien Fettsäuren vollständig 
in Alkohol rein hergestellt, wie folgt: 

100 g Oel wurden auf dem Wasser-
haben J. Davidsohn und W. Wrage bade auf 70 bis soo O erwärmt und mit 
Untersuchungen angestellt. Hierllber findet 80 g Natronlauge von 300 Be nnd 
man im Schrifttum die Angabe, daß die 80 ccm Alkohol unter beständigem Um-
Oele (mit Ausnahme des Rizinnsöles' das rühren verseift, bis die Masse dick ge-
sich in Alkohol löst) sich nur in sehr ge- worden war. Darauf wurde die Seife in 
ringem Maße in absolutem Alkohol lösen; 1000 ccm Wasser in der Wilrme gelB3t 
bei rno O llbersteigt die Löslichkeit nicht und durch Kochen der Alkohol verjagt. 
2 v. H. Bei Versuchen über die Lös- Hierauf wurde die Seifenlömng mit 25 v. H. 
lichkeit von Oelen in Alkohol muß auf starker Salzsäure durch Kochen zerlegt, bis 
die Anwesenheit freier Fettsäuren, welche sich die abgeschiedenen Fettsäuren voll-
die Löslichkeit der Oele und Fette in ständig klärten. Nach dem Abziehen des 
Alkohol erhöben ' Rücksicht genommen Säurewaesers wurden die Fettslluren mit 
werden; die Oele müssen daher zwecks W aeser gekocht, um sie volletllndig frei 
Erzielung vergleichbarer Ergebnisse von von Mineralsllnren zu erhalten ; alsdann 
den freien Fettsäuren vollständig befreit warden sie durch einen Heißwassertrichter 
werden. Dieses geschah auf folgende filtriert. 
Weise: Die Lösliehkeitsvereuche wurden in fol-

100 g Oel wurden auf 50 bis 60° 0 gender Weise ausgefllhrt: 
erwärmt und unter Umrühren 7 g Natron- Eine genau gewogene Menge des neu-
lauge von 80° Be zugefügt und eo lange tral gemachten Oeles wurde mit der ent-
gerührt , bis eich die mit dem Alkali sprechenden Fettsllure so vermischt, daß 
verbundenen freien Fettsäuren (8eife) dent- das Oel-Fettsllaregemisch bei allen Ver-
lieh in Flocken ausschieden. Darauf suchen genau 2 g betrug, und daß der 
wurde es ;in der Wärme absetzen gelassen Fettsl\uregehalt nach jedem Versuche all-
und filtriert. Bei den untersuchten Oelen mählich erhöht wurde,. bis vollständige 
(Leinöl, Rüböl, Kottonöl und Olivenöl) Lösung in 40 ccm Alkohol nach 10 Mi-
wurde auf diese Weise ein vollständig neu- nuten langem .Schütteln im Schütteltrichter 
trales Erzeugnis erzielt. erfolgte. Nach dem Schlitteln wurde sie 

Mit diesen neutralen Oelen warden so- über Nacht stehen gelassen, wobei eine 
dann die Löslichkeitsversuche bei Zimmer- vollständige Klärung erfolgte; Das nicht 
wärme (14 bis 15° 0) vorgenommen. gelöste Oel setzte sich ab nnd die über-
5 g Ool wurden im Schütteltrichter mit stehende LB3ung war ganz klar. Ein Teil 
100 ccm absolutem Alkohol (spez. Gew. dieser Lösung wurde in einen Kolben ab-
0,795) zehn Minnten lang kräftig ge- filtriert, gewogen, auf dem Wasserbade ab-
schüttelt uad über Nacht vollstllndig der gedampft, gewogen und die Säarezahl be-
Ruhe überlassen. Das Oel setzte sich gut stimmt. 
ab und die überstehende Lfüang war ganz Aas der großen Vers11chsreihe ergibt 
klar. Das Oel wurde abgelassen, ein sich, daß, so lange der Fettsäuregehalt im 
Teil der alkoholischen Lö.sung in einen Oel nicht erheblich ist, die Löslichkeit des 
gewogenen Kolben abdestilliert und das Nentralöles im Alkohol nicht zunimmt. 
Oel gewogen. Erst wenn das Oel an Fettsliure angerei-

Ans den Versuchen ergibt eich, daß von chert wird, beginnt sich dasselbe in etwas 
den 4 zur Prüfung herangezogenen Oelen höherem Maße in Alkohol zu lösen. Immer-
die Löslichkeit des Rllböles und des hin beeinflußt auch ein hoher Gehalt an 
Olivenöles viel geringer ist als die der beiden freien Fettsäuren die Löslichkeit der Neu-
anderen Oele, des Kottonöles und des tralöle nicht in dem Maße, wie allgemein 
Leinöles.. angenommen wird. 

Um nun weiter festzustellen, welchen Ohem. Rei,. ü. d. Fett- u. Har.tindustrie 
Einfluß die freien Fettsäuren auf die .1915, XXII, S. 11 u, ff. T. 
Löslichkeit der Oele in Alkohol ausüben, 
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Ueber Fluidextrakte 
hat Hermann Rüdiger eine Abhandlung 
veröffentlicht, in der er darauf hinweist, 
daß es eine Unmöglichkeit eei, jegliche 
Sparen von Metallen in dem veraschten 
Extrakt aueznschließen, da zahlreiche Me-
talle, wie Eisen, Mangan, Chrom und 
Kupfer, zn den Bestandteilen der betreffen-
den Pflanze gehören. 

Zur B ere i tnng p erko I ierter Ex-
tr a kt e empfiehlt er folgendes Verfahren: 

Die grob gepulverte Droge wird mit der 
doppelten Menge Erschöpfnogsflßssigkeit 
(der Vorschrift entsprechen·d zusammenge 
setzt) dnreh 2 t Stunden unter öfterem 
Umrllhren stehen gelas3en und dann scharf 
aneg,preßt. Hierbei erhält man eine dunkel 
gefärbte Flnesigkeit, von der man nach 
dem nötigen Absetzen 85 v. H. als Vor-
lauf bei Seite stellt und den Reet dem 
Nachlauf zugibt. Die ausgepreßte Droge 
wird in den Perkolator gegeben und mit 
der nötigen Menge Flßeeigkeit ßbergoe11en. 
Wenn die FlßEsigkeit bei dem unteren 
Hahn zn tropfen anfängt, wird der Hahn 
geschloeeen, und man läßt 24 Stunden stehen. 
Alsdann perkoliert man in gewohnter Weise. 

Ein nach der Pharmacopoea anetriaca 
bereitetes Kondurango Extrakt hatte das 
epez. Gew. J ,035 und 19727 v. H. 
Trockenrßcketand, während ein nach obiger 
Vorschrift bereitetei Kondurango - Extrakt 
ein epez. Gew. von 1,04 und 19,62 v. H. 
Trockenrllcketand aufwies. Außerdem werden 
beiletzterem Verfahren 25 v. H. Alkohol erspart. 

Ztschr d. Allgem. Oesterr. Apoth.- Ver. 1914, 
155. 

Ueber die Verbindungsfähigkeit 
des Kolophoniums mit seinen 
Lösungsmitteln, besonders mit 
den Kohlenwasserstoffen des 

Petroleums 
berichtet L. Paul. Die fl\r das Kolo-
phonium, bezw. dessen Hauptbestandteil 
eigentümliche Eigenschaft, andere anorga~-
ische wie organische Stoffe festzuhalten 
und mit diesen unbeständige Verbindungen 
einzugehen , tritt in ganz besonder~ , auf-
fallender Weise gegenllber den Kohlen-
wa11serstoffen des Petroleums zutage. 

Schon wenn die Benzinlösung des reinen, 
unbedingt wasserfreien, sogenannten ab-

strakten Kolophoniumbeetandteiles, der y-
Abietinsilure vom Schmelzpunkt 155 bis 
bis 162°, langsam im Probierglas verdunstet, 
scheiden eich zwar an den Wänden des 
oberen Teiles ans langen Kristallnadeln be-
stehende Gebilde abt znrllck aber bleibt 
schließlich eine hellgelbe amorphe, sirnp-
Ahnliche schwerfließende Masse. 

Diese Absorptionsfilhigkeit des Kolo-
phoniums, selbst der reinen wasserfreien 
r -Abietimänre, gilt auch für die höher sie-
denden Kohlenwasierstoffe, für das Petroleum 
selbst. 

Die Lösungsfähigkeit des Petrole1_1ms ft1r 
Kolophoninro, d. h. filr die grollen durch-
sichtige~ Stilcke, ist eine sehr große. Bei 
der nachfolgenden De3tillation kann der 
g öCte Teil des Petroleums wiedergfilwonnen 
werden, während ein kleiner, wahrscheinlich 
der bei 300 bis 340° siedende Teil mit 
dem Kolophonium verbunden bleibt in der 
Form einer firniEähnlichen, sehwer- oder 
zihflilssigen Masse. 

Unterbricht man die Destillation und kocht 
J bis 2 Stunden mit aufsteigendem Rohr 
bei etwa 340 bis 3500, so hinterbleibt eine 
Masse, die eine hellgelb gefärbte, leicht pnl-
verbare Masse darstellt, die sehr tief bei 
etwa 250 schmilzt und wahrscheinlich eine 
VHbindnng des Kolophoniums mit den hoch-
siedenden Kohlenwaeseretoffen des Petroleums 
darstellt. 

Wenn es sich bestätigt, daß sowohl Kolo-
phonium wie y- Pininsilure bei Anwesenheit 
von Petrolenmkohlenwasserstoffen in Abietin-
sänre ierfallen, so ist dieser Zerfall kein 
glatter und nur möglich durch die Ann.ahme 
einer Kohlenwasserstoffverbindung. Rllhrtman 
das Kalksalz der y- Pininsänre mit Petroleum 
an und destilliert, so hinterbleibt über 340 
bis 3450 eine rotbraune MaSBe, die in her-
vorragendem Maße die Eigenschaft besitzt, 
hocbsiedende Kohlenwasseratoffe und aroma-
matische Kohlenwa,serstoffe zu binden. Noch 
besser läßt sich das Verbindungsvermögen 
mit Petroleum an dem Natriumsalz zeigen. 
Erhitzt man dieses mit Petroleum, so bildet 
sich eine feste Ma11se. Auch das Ammonium-
salz verbindet sich mit Petroleum. Verf. läßt 
sich am Ende seiner Arbeit dann noch über 
die Konstitutionsformel der y-Abietinsänre aus. 

Chem. Rev. ii. d. Fett- u. Har:11,industrie 
1915, 73. T. 
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Iriphan, ein neues Gichtmittel, 
wurde schon in Pharm. Zentralh. 56 
[1915], 45 erwähnt. 

Chemisch ist es das Strontiumsalz der 
2 - Phenylcinchoninsäure (2 - Phenylchinolin, 
4-Karbonsänre) mit 14 v. H. Strontium-
gehalt. Das gelblich-weiße Pulver ist in 
kaltem Wasser schwer, in heißem leicht 
löslich und setzt sich selbst mit stark ver-
dünnten Lösungen der Alkalikarbonate und 
-bikarbonate zum leicht löslichen Alkalisalz 
um unter Bildung von Strontiumkarbonat. 
Seine Aufnahme durch den Darm ent-
spricht derjenigen der Phenylcinchoninsäure. 
Wie diese bildet es mit dem alkalischen 
Darmsaft das Natriumsalz der in Wasser 
unlöslichen Pbenylcinchonineäure. Die Wirk-
ung äußert sich in der Ausscheidung der 
vorhandenen Harnsäuremengen aus dem 
Körper, in einer Hemmung der Neu-
bildung von Harnsäure, einer baldigen 
Schmerzstillung, einer schnellen Wärme-
h~ra?~etzun~ und in den entzfindnngs-
w1dr1gen Eigenschaften des Mittels. Es 
schmeckt nicht bitter und das nach Ein-
nahme der freien Säure oft eintretende 
Sodbrennen, Magendrücken und Sänreauf-
stoßen ist durch den Gebrauch des neu-
tralen Iriphans ausgeschlossen. Außerdem 
hat es gegenüber der freien Säure den 
besonderen Vorteil, daß das Ausfallen der 
Harnsäure und ihrer Salze in den Harn-
wegen gehindert wird, wodurch die Mög-
lichkeit einer Steinbildung ausgeschlossen 
ist. Die Verordnung von Iriphan ist außer 
bei . Gicht und Rheumatismus auch bei 
Neuralgien, Ischias, Migräne n. ä. ange-
zeigt. · Hersteller ist die Chem. Fabrik Dr. 
W. Wolff & Co., G. m. b. H., Elberfeld 

Aer~tl. Rundsch. 1915, 42. Frd. 

einen 0,3 bis 0,4 mm dicken Platindraht 
dessen eines Ende zu einer Oase von 8 
bis 9 mm Durchmesser geformt , und 
dessen anderes Ende am Wärmemesser so 
befestigt ist, daß die senkrecht gestellte 
Oase etwas vorragt und sich in der Höhe 
des Quecksilbergefäßes befindet. Der 
Kolben wird mit ausgekochtem, lnftfreiem 
Wasser beschickt. Das zu untersuchende 
Fett wird bei gelinder Wärme geschmolzen. 
Nachdem es bis fast zum Erstarrungspnnkt 
er~altet ist, wird die Oase in die Flüssig-
keit, der Oberfläche gleichlaufend, . einge-
ta~cht. ?nd Achnell, wieder lierausgezogen. 
Mit em1gem Geschick erhlllt man so in 
der Oase eiu ganz dilnnes Scheibchen von 
Fett, das man eine Stunde erkalten lllßt. 
Nachdem man dann die Ptantinöse mit 
dem Fettscheibchen am Wärmemesser be-
festigt hat, wird der Kolben über einer 
Asbeatnnterlage vorsichtig erwärmt. Wenn 
die Wärme des Wassers sich dem Schmelz-
punkt nähert, wird zunächst die Fettschicht 
an dem Rande durchscheinend. Sobald 
sie ganz durchsichtig geworden ist zer-
reißt die Schicht, und dieser Aug~nblick 
gibt den Schmelzpunkt an, der nach 
diesem Verfahren sehr genau und zn-
verl!issig bestimmt werden kann. 

Apoth.-Ztq. 1915, 286. 

Linimentum ammoniatum .. 
Wegen Mangel an pflanzlichen Oelen 

empfiehlt Walx folgende Vorschriften: , 
·. I. 15 g wasserfreies. Lanolin wird mit' 
10~ ? flüssigem Paraffin verrieben, 100 g 
destilliertes Wasser sowie 100 g Salmiak-
geist langsam hinzugesetzt und im Mörser 
gerlihrt. Dieses Gemisch setzt man zu 
200 g flliseigem Paraffin , das sich im 
Standgefäß befindet, und schüttelt kräftig 

Zur Bestimmung durch. Das entstehende Gemisch ist dünn-
d flüssiger als das des .Arzneibuches. 

es Schmelzpunktes . von Fetten n. 35 g waeserfreies Lanolin und 100 g 
gibt Dr. Romolo Romanelli (Giornale di gelb_e~ Vaselinöl werden gemischt, 100 g 
Farm. e di Chim. 1915, Nr. 4) folgendes destilliertes Wasser, 100 g Salmiak-
Verfahren an. geist und 100 g Vaselinöl zugesetzt. Man 

Als Gerät verwendet man einen weit- erhlllt ein etwas gelbliches, dickflüssigeres, 
halsigen Glaskolben von etwa 250 cc~ brauchbareres. und billigeres Liniment •als 
Inhalt, ~inan sehr empfindlichen in 1Ji 0 das nach ersterer Vorschrift. 
Grade emgeteilten, mittels Kork im Halse Pharm. Ztg. 1916, 263. 
des Kolbens befestigten Wärmemesser und 
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llahrungsmittel-Chemie. 

Die Coµune- oder Coquito-
Palmkerne 

sind . nicht. die Kerne, sondern die ganzen 
Früchte der Cobune- oder Coquitopalme 
(Attalea cobune Mart.) von eiförmiger Gestalt, 
5 bis 7 cm lang und etwa 4 cm an der 
dicksten Stelle breit. Unter der schwarz-
braunen bastartigen Außenhülle befindet eich 
eine etwa ½ cm starke braune, steinharte 
Schale, in welcher ein etwa 3 bis 4 cm langer 
und 2 bis 3 cm dicker, stark ölhaltiger, in 
weißem Fleisch mit brauner geaderter Samen-
b;mt umgebener Kern eingebettet ist. Der 
Kern liefert ein dem Kokosöl ähnliches Fett, 
das sich aber zum unmittelbaren Genuß 
nicht eignet. 

Neueste Erfind. u. Erfahr. 1916, 268. 

Der Aschengehalt beanstandeter Proben Pa -
p r i k a betrug 10,96 v. H. Sand sowie 11,68 
v. H. mit 5,12 v. H. Sand und Schwerspat. 
Merk anti 1 p a p r i k a enthielt 9,48 v. H. Asche 
mit 1,6 v. H. Sand, ferner zahlreiche Teile des 
Samens und Stengels, eine zweite' Probe 10,26 
v. H. Asche mit 1,4 v. H. Sand. Ein Zimt 
war erschöpfte Ware, deren Aschengehalt 8,6 
v. H, davon 1,7 v. H. Ocker, betrug. Ge-
würz-~ elkenpul ver enthielt fremde Stein-
zellen. . Fe n c h e 1 : 
Asche Sand 
v.H. v.H. 
9,44 mit 1,4 

11,70 • 4,0 enthält etwa 7 v.H; ftemde Samen 
12,00 • 4,2 
12,30 > 4 5 erschöpfte Ware 
l~,60 > 8,0 
Majoran enthielt 16,9 v. H. Asche, davon 
7,3 v. H. Sand und zahlreiche fremde Teile. 

Die meisten Beanstandungen betrafen S dran. 

1 

Dieser war entweder nur befeuchtet (Wasser-
gehalt 19 v. H.) oder auch mit Borax beschwert 

Aus dem Bericht ( Wassergehalt 18,3 v. H., deutliche Reaktion 
über die Tätigkeit der Unter- a~f Bor~äure und Natrium). Ei~e ~robe war 

em Gemisch von echtem Safran mit emem, der 
sucbungsanstalt fü~ Nahrungs- mit Ocker (0,5 v. H.) und Natriumsulfat be-
und Genußmittel des Allgem schwert war. Eine Probe war _mit Zuckersirup 

. • beschwert;. der Gehalt an reduz10rendem Zucker 
österr, Apotheker· Vereines nach der Inversion betrug 23,3 v. H. der Trocken-

ware. Gemahlener Safran ist fast immer ver-
vom · 1. September 19]3 bis 31. August 1914 fälscht. Eine Probe enthielt 8,9 v. H. Asche 
ist folgendes hervorzuheben. mit 2,9 v. H. Sand und Ocker, ferner Stärke-

Vier D i ab et i k er - Brote enthielten 16,8, mehl, eine andere Probe 6,8 v. H. Asche mit 
18,5, 45 und 46,8 v. H.. Kohlenhydrate. Der 1,4 v, H. Sand, ferner Kurkumapulver. 
auf den Packungen angegebene Gehalt war «Sida» Delfkateßhonigpulver ist ein 
wesentlich niedriger. Gemisch von Rohr- und Invertzucker mit Zusatz 

Der metallische Geschmack an Butter rührte von 1,3 v. H. Weinsäure und einem künstlichen 
von deutlich nachweisbaren Mengen von Eisen Würzduftstoff. 
her. . In einem Brimsen-Käse wurde ein Zu-

Unfertiger Weinessig enthielt 4 und 5,2 satz von Kokosfett nachgewiesen; dieser betrug 
Rauin-Hundertteile unveränderten Alkohol. etwa 40 v. H. des Fettgehaltes. 

Eine Butter-Farbe ·gab eine deutliche Der Nachweis, ob gedarrte 'Zichorie eine 
Arsen - Reaktionen nach 'Gutxeit. Beimengung von Rüben enthält, läßt sich durch 

Ge so h w e f e I t e Rosinen enthielten 137,5, folgende Unterscheidungsmerkmale_ führen: Die 
246und 326, Sultaninen 434, Prünellen Parenchymzellen der Zichorie sind klein und 
670 mg schweflige Säure für 1 kg. verholzt, die der Zuckerrübe sehr groß;· Milch-

Der O b s t a a f t c Ca I ab r i a » war kein echter saftschläuche sind iu der Zichorie vorhanden, 
Zitronensirup, sondern bEstand aus Zacker, zi, während sie in der Zuckerrübe fehlen. Die 
tronensäure und Z1tro1enöl. Das ob s t ext r ak t Netzgefäße bieten keine Unterschiede. In ge-
• He spe r o l> w_ar ·.aus Zucker, Zitronensäure 1Ö3tetem und gepulvertem Zustande dürfte der 
und etwas Aroma hergestellt und mit einem Nachweis nur schwer gelingen. 
Teerfarbstoff gefärbt. Drei Marillen-Mar- Kakao und Schokolade. Das Fett einer 
meladen enth10lten einen nicht angegebenen Tunkma;se enthielt 16 v .H. Kokc;,sfett, ebenso 
Zusatz von .A.epfeln und Stärkesirup. . bestand auch eine Kakao butt er zu einem 

Das·· Mast p u I ver • z e n t r a l in > enthielt Drittel aus Kokosfett. 
55 T. H. Mineralstoffe, und zwar Kochsalz, Das Nähr m eh 1 « K ä t h e • ist eine Misch-
phosphorsauren und kohlensauren Kalk und ung von Reis- und Leguminosenmehl. Dr.Strauß' 
Schwe!ela!!timon, ferner Fleischmehl, Bocks- Nähreiweiß-Schokolade ist eine Misch-
hornsamen, Kalmus, Wachold_erbeeren; als Ver- i:rng von Schokolade mit Trockenmagermilch. 
unreinigung Spelzen, Leguminosen,•. Holzfasern N äb r salz s tang e n enthielten- außer den ge-
usw. ·wöhnlichen Bestandteilen des Weizenmehles ge-
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ringe Mengen Fleischfasern. R in d s f.i l et mit 
Madeira aus vegetabilischen Fleisch 
war ein zubereiteter Kleber in Dauerwarenform. 

Eine Probe Schweinefett enthielt Talg 
und Oele, war demnach ein Kunstspeisefett. 
Verschiedene Proben Schweinefett waren mit 
Soda gereinigt und dann nioht genügend ausge-
waschen, so daß sie beim Schmelzen stark 
schäumten und schwache alkalische füaktion 
zeigten. 

Koscher o l war ein gefärbtes Kokosfett mit 
20,6 v. H. Wasser •. Eine Pflanzenbutter 
war ein Gemisch aus 13 v. H. Wasser, 86 v.H. 
Fett, bestehend aus 54 v. H. Kokosfett, 38 v.H. 
Sesamöl und 8 v. H. Talg, und 1 v. H. Salz 
«Butei Pflanzenmargarine• ist eine 
Mischung von Wasser, Kokosfett, Sesamöl mit 
Zusatz von über 1 v. H. Salz und beträchtlichen 
Mengen von Benzofüäure als Erhaltungsmittel. 

Eine Probe Wachs bestand aus 25 v. H. 
Bienenwachs, und 75 v. H. Zeresin oder Paraffin. 
Von zwei Proben Wachskerzen bestand ·eine 
aus 33 v. H. Wachs, 36 v. H. Stearinsäure und 
31 v. H. Paraffin, die andere au~ 37 v. H. Wachs, 
. 38 v. H. Stearinsäure und 25 v. H. Paraffin. 

Zwei Proben eines Süßweines «Taiga n g, 
waren wegen zu geringen Zuckergehaltes nicht 
als Süßwein zu bezeichnen. Der Trauben-
saft «Fr ig o r » ist ein durch Ausfrieren lassen 
eingeengter Most, der dann in Flaschen pasteu-
risiert wird. Er soll sich durch einen beson-
deren Gehalt an Lezithinen auszeichnen. Der 
Gehalt an . Gesamtphosphorsäure war im Frigor 
weiß 0,134 g, rot 0,116 g in 100 ecm. Die 
nach Oesterreich eingeführten Weißweine, 
besonders Bordeaux-Weine (Graves) sind 
durchweg stark geschwefelt; es wurden Gehalte 
von 231 bis 255 mg gesamtschwefliger Säure 
im Liter gefunden. 

In Zuckerln wurden scharfschmeckende Stoffe 
nachgewiesen. _, Eine Tee p u I ver bezeichnete 
Probe war eig"entlich eine Zuckerware, da neben 
98 v. H. Zucker und 2 v. H. Zitronensäure nur 
ganz geringe Mengen von Teeauszug nachge• 
wiesen werden konnten. Ein zur Fütterung.von 
B:enen verwendeter Traubenzucker, auf 
<1es11en Genuß . der Tod der Bienen erfolgt war, 
enthielt größere Mengen Glaubersalz. 

Ztschr.d. Allgem. österr.Apoth.-Ver.1914,523 . 

B ü C h e r s C h a li'. 

Die Entwicklung der Firma P, Beiers- Schaffen ihres Inhabers ihren Gipfel finden 
dorf & Co , Hamburg, bis · zum 1. Ok- mögen. _____ H. Jl. 
tober 1915. 

.A.m genannten Tage waren 25 Jahre verflossen, 
seitdem Herr Dr. Osear Troplowitx, die alleinige 
Leitung genannter Werke übernommen hatte, 
welcher Umstand Anlaß war, vorliegendes Heft 
herauszugeben. Nicht nur "äußerlich, sondern 
auch in Bezug auf seinen fesselnden Inhalt 
bietet es manches, was vielen neu ist. Verfasser 
schildert, wio aus der Merkurapotheke vom 
Jahre 1882 an bis zum 1. Oktober 1915 die 
jetzigen Werke sich entwickelt haben, deren 
Anlagen im Jahre 1913 etwa 2830 Geviertmeter 
bedeckten. Des weiteren erhalten wir einen 
Einblick in die Entwicklung der Pflaste,mulle 
und sonstigen Zubereitungen genannten Unter-
nehmens. Außerdem sind Mitteilungen über 
P. Beiersdvrf und Dr. 0. TroplO'UJitx sowie 
über das Zusammenarbeiten mit Prof, Dr. Unna 
darin enthalten. Veranschaulicht wird die Ent-
wicklung des Unternehmens durch je eine Ab· 
bildung der Merkurapotheke und der heutigen 
Fabrikanlage sowie ein Bildnis vom Gründer 
P. B,uradorf, dazu kommt noch eine Zeichnung 
des Lageplanes der genannten. Werke, sowie eine 
Kurve, welche die Vergrößel'llng der bedeckten 
Bodenfläche darstellt. 

Bei dieser Gelegenheit wollrn wir es nicht 
unterlassen dem Inhaber sowie dem ganzen 
Unternehmen unsere aufrichtigsten Glückwünsche 
auszusprechen, die in einem weiteren Blühen, 
Wachsen und Gedeihen der letzteren sowie in 
einem noch lange segensreichen · Wirken und 

Kriegsrecht. Gemeinverständliche Daistell-
ung der wichtigeren Kriegsgesetze und 
Kriegsverordnungen. Von Oberlandes-
gerichtsrat A. Freymuth. Vedag von 
Richard Oefler, Berlin SW 29 A. Preis: 
1 M. 

Inhalt: Vertragsrecht im Kriege. Kriegszu-
standsgesetz. Schutz der Kriegsteilnehmer. Ge-
richtliche Zahlungsfristen. Geschäftsaufsicht zur 
.Abwendung des Konkursverfahren; Mindestgebot 
bei Pfandversteigerung. Pfändun~sfreiheit bis 
20CO M. Abänderungen des Zivilprozesses. 
Zahlungsverbote, Prozeßverbote. Ueberwachung 
und Zwangsverwaltung ausländ. Unternehmungen. 
Protestfristen. Patente, Ge'nauchsmuster und 
Warenzeichen. Goldzahlungen. Verjährung. 
Kündigungsrecht der Hinterbliebenen von Kriegs-
teilnehmern. Höchstpreise und Schiedsgerichte. 
Einigungsämter. Krankenversicherung und son-
stige soziale Versicherung,· Kriegsgewinnsteuer 
und andere Kriegssteuern. Offiziers- und Mann-
schaftsversorgung. Familienunterstützungen. 
Hinterbliebenen bezüge. 

Preislisten sind eingegangen von: 
Gebrüder Lodde in Leipzig über Drogen, 

Chemikalien, Reagenzien, Spezialitäten, Farben, 
Likör-Essenzen usw. 
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Verschiedenes. 

Sumpfkartoffel 
und Topinamburknolle. 

Die Sum11fkarto1Tel. Für planmäßige Zücht-
ungsversuche mit einer zweiten hollenbildenden 
Solanumart, der Sumpfkartoffel, Solanum Com-
mersonii, tritt Landesölonomierat Sitbert, der 
Leiter des Palmengartens in Frankfurt a. M., in 
der «Illustrierten Landwirtschaftlichen Zeitung• 
ein. Die südamerikanische Pflanze wurde 1767 
an den feuchten Ufern des Mercedes in der 
Nähe von Montevideo entdeckt. Sie zeichnet 
sich durch Widerstandsfähigkeit ge~en Kälte 
und Nässe wie auch gegen starke Trockenheit 
aus, ferner durch Festigkeit gegen Krankheiten 
selbst bei absichtlicher Impfung mit Phytophthora 
infestans, dem zu den Pilzen gehörigen Erreger 
der Knollenfäule, sowie dadurch, daß nach der 
Ernte im folgenden F,ühjahr von selbst eine 
neue Begrünung des Platzes erfolgen kann, da 
der unterirdische Stamm in großer Tiefe wage-
rechte Ausläufer treibt, die eine große Menge 
Bulbillen bilden. Die Züchtungsversuche mit 
dieser Pflanze reichen bis 1879 zurück, kamen aber 
erst 1896 in Frankreich in Aufschwung. Pflanze 
und Knolle ändern sich in hohem Giade; plan-
mäßige Züchtung erzielte eine weniger runzlige 
Schale und eine ständige Verbesserung des an-
fangs bittern Geschmacks, ein mehr mehliges 
Fleisch und zunehmende Größe und Zahl der 
K1Jollen. So gibt es jetzt schon eine· Anzahl 
_Sorten, von denen einige durch die Samenhand- ' 
lung Beinemann in E, furt in Deutschland ein-
geführt sind. «Reform•, «Dottern•, « Ueberfluß• 
und «Delizia• heißen solche Abarten in dem 
noch sehr wenig ausgedehnten Handel. Siebert 
verspricht sich insbesondere auch von der Kreuz-
ung von Sumpfkartoffeln mit gewöhnlichen Kar-
toffeln gute Erfolge, um den Gehalt unserer 
Bodenfrüchte weiter zu verbessern und auch 
sonst ungeeignetem Boden bestmögliche Erträge 
abzugewinnen. 

Alle Arten der Sumpfkartoffel wachsen gern 
in einem tonigen und weniger guten Boden, 
auch in feuchten kalkhaltigen Böden gedeihen 
sie, und erst ein Kalkgehalt von 20 v. H. be-
einträchtigt den Ertrag. 

Die Toplnamburlmolle. Noch spruchreifer 
als die Frage der Sumpfkartoffel ist gegenwärtig 
die der Topinambur, der knollentragenden Sonnen-
blume, Helianthus tuberosus, die gleich der 
Sumpfkartoffel eine nahrhafte Erdfrucht auch 
unter Bedingungen liefert, die dem Kartoffelbau 
nicht förderlich wären, weshalb Ludwig Fried-
mann in der • Umschau• für eine ausgedehnte 
Kultur der Pflanze eintritt. Die Pflanzo wurde 
zuerst bei den nordamerikanischen Indianern als 
Kulturpflanze vorgefunden und nach dem 30 jähr-
igen Kriege über Frankreich nach Deutschland 
gebracht, wo ihr Anbau erst durch die Einführ-
ung der Kartoffel zurückgedrängt wurde. Die 
Topinamburknolle oder Batate, auch Erdapfel, 
Erdbirne, Erdartischocke, Erdmandel oder süße 

Kartoffel genannt, wird daher zur Zeit nur wem.~ 
verwendet und zwar einerseits als Viehfutter, 
anderseits in der feinen Küche des Menschen. 
Für den letzteren Zweck wird sie oft zu über-
mäßig hohen Feinkost-Preisen, im übrigen aber 
fast garnicht auf den Markt gebracht, da kaum 
jemand mehr als für den eigenen Bedarf anbaut. 
Obwohl der Nährwert der Batate nicht ganz 
den der Kartoffel erreicht, stellt sich ihr Anbau 
im allgemeinen ertragreicher, da die Topinambur-
pflanze weder unter Krankheiten noch unter 
Trockenheit oder Nässe leidet. Die Kultur ge-
lingt auch auf magerem und dürftigem Boden, 
auf leichtem wie schwerem oder auch feuchtem, 
und führt bei sehr &tarker Düngung zu ganz 
riesigen Erträgnissen. Die Knollen sind winter-
hart und können daher noch im März oder April 
geerntet werden. Der Blattreichtum der Pflanze 
hilft durch Verdunstung zu nassen Boden trock-
nen und vertilgt das Unkraut durch Beschattung. 
Hauptsächlich dürfte sich die Topinamburpflanze 
für die fortschreitende Urbarmachung von Neu-
land eignen. Eine besondere Eigentümlichkeit 
der Topinamburknolle ist übrigens, daß sie be-
kanntlich nicht Stärke, sondern Inulin enthält, 
ein der Stärke ähnliches Kohlenhydrat, welches 
auf Zuckerkranke die schädliche Wirkung der 
StärkP, die Zuckererzeugung im Harn nicht 
ausübt. 

Naturw. umschau d. Ghem.-Ztg. April 1916. 

Ueber Hefe als Fettbildner 
veröffentlicht das Ministerialblatt für Medizinal-
Angelegenheiten folgendes: 

•Es ist wohl noch in Erinnerung, wie etwa 
vor Jahresfrist der Pionier und Brauerei-Ingenieur 
Schretten,eger an Prof. Lindner eine von ihm 
in den Wäldern Polens gefundene Hefe sandte, 
die sich als ausgezeichneter Fettb1ldner erwies. 
In der Märzsitzung des märkischen Bezirks-
vereins deutscher Chemiker hielt nun Professor 
Lindner einen Vortrag, aus dem hervorging, 
daß diese Fetthefe, Endomyces vernalis, bereits 
ihr 25 jähriges Bekanntsein in der wissenschaft-
lichen Welt feiern könnte. Die Entdeckung ist 
nämlich vor 25 Jahren durch P. Ludwig erlolgt, 
die Fähigkeit, Fett zu bilden, ist jedoch erst von 
Lindner erkannt worden. . Den Saftfluß der 
Birken und Hainbuchen im Frühjahr hat Lttd-
wi"g als Milchfluß bezeichnet. Wie die Eigen-
schaften des Endomyces gezeigt haben, ist diese 
Bezeichnung durchaus zutreffend. Die Pilz-
,masse ist für die erwachende Insektenwelt das, 
was für die jungen Säugetiere die Milch ist. Je 
nach der Zusammensetzung der Nährlösung kann 
man Ernten von unserem Pilz abhalten, die 
fettreich oder fettarm, ja beinahe ganz fettfrei 
sind, entsprechend der Vollmiloh, Magermilch 
und Molke. Da der Pilz in Zuckerarten nicht 
vergärt, bleibt die Nährlösung alkoholfrei. Ein 
Teil des Zuckers wird für die Bildung der schlei-
migen ZellwändP, ein anderer für die Atmung 
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und die Fettbildung verbraucht. Das aus En-
domyces vernalis gewonnene O~l hat die Eigen-
schaften des Oliven- oder Palmöls und enthält 
nur geringe Mengen freier Fettsäure. Wie wenig 
wählerisch der Pilz bezüglich der Nahrung M, 
veranschaulichte eine Anzahl von Kultüren des 
Pilzes in Lösungen der verschiedensten Zucker-
arten, denen als stickstoffhaltige Nahrung nur 
schwefelsaures .Ammoninm beigegeben war, jene 
Verbindung, die jetzt im großen hergestellt wird 
unter Benutzung des Stickstoffs aus der Luft. 
Daß die fettbildende Tätigkeit des Pilzes nicht 
nur gewerblich, sondern auch im Haushalt aus-
genutzt werden kann, zeigte das Bild einer 
kräftigen Haut des Pilzes, die auf schwach ge-
zuckerter Kartoffelsuppe gewachsen war. .Auf 
anderen Gemüsesuppen, in denen schon von 
vornherein Zucker enthalten ist, bekommt ma'I 
nach Verlauf einiger Tage ähnliche Ernten. Die 
Haut fülilt sich schleimig-fettig an und schmeckt 
sahnig o'i.ne irgend welchen Beigeschmack, so-
fern sie durch Wässern von der Nährlösung 
genügeni befreit worden ist.• 

Münchner 
Pharmazeutische Gesellschaft. 
In der 5. Jahresversammlung am IG. März 

hielt Herr Professor Dr. Zörnig seinen beson-
ders für den .Apotheker lehrreichen Vortrag: 
« Ueber den Anbau von Arzneipfhnzen», der im 
Wortlaute in Pharm. Zentralh. 1916, Nr. 15, 
S. 243 bis 252 abgeiruckt wurde. 

In der letzten Hauptversammlung wurden 
statt der aus der Gesellschaft ausgeschiedenen 
Herren Prof. Dr . .A. Beidu,ehka und Prof. Dr. 
B. Zörnig die Herren Oberapotheker Dr. Rapp 
und Regierungsap~theker Brrxun gewählt. 

Die nächste Versammlung findet am' 10. Mai 
1916 statt, wobei Herr Geheimrat Prof. Dr. Th. 
Paul einen Vortrag über: •Elemente mit wech-
selndem Atomgewicht und die neuere Anschau-
ung vom Wesen der Elemente• halten wird, 
Gäste willkommen. 

Auszeichnung. 
Unser hochgeschätzter Mitarbeiter Herr Ober-

stabsapotheker Fr. Utx,, Korpsstabsapotheker des 
I. bayr . .Armeekorps erhielt die großherrl. tür-
kische Lialrnt-Medaille in Silber mit Schwertern 
und den großherrl. türkischen Eisernen Halb-
mond. 

Zum Einsammeln von Arznei-
pflanzen 

kommen (entnommen der Pharm. Post 1916, 
Nr. 28, von uns erweitert) für dieses Jahr be-
sonders in Betracht: 

Von .Acorus Calamus die Wurzel, 
• .Arotostaphylos officinalis die Blätter, 
• .Aroica montana die Blüten, 
> .Artemisia .Absyothium das Kraut, 
• .Aspidium Filix mus dag Rhizom, 
• .Atropa Belladonna die Blätter und die 

Wurzel, 
• Conium ruaculatum die Blätter, 
• Datura Stramonium die Blätter, 
• Digitalis purpurea die Blätter, 
• Drosera rotundifolia das Kraut, 
> Equisetum arvense das Kraut, 
• Erythra€a Centaurium das Kraut, 
• Herniaria hirauta und glabra das Kraut, 
• · Hyoscyamus niger die Blätter, 
» Juglans regia die Blätter, 
• Juniperus communis die Früchte, 
• Lycopo:lium clavatum die Sporen, 
• Malva silvestris die Blüten, 
• Matricaria Chamomomilla die Blüten, 
• Ononis spinosa die Wurzel, 
» Polygala amara das Kraut, 
• Rhamnus Frangula die Rinde, 

Rosa canina die Früchte, 
• Sambucus nigra die Blüten und Beeren, 
» Sorbus auouparia die Beeren, 

Taraxacum officinale die Wurzel, 
» Thymus Serpyllum und vulgaris das 

Kraut, 
• T1lia grandifolia und parvifolia die Blüten, 
• Triticum repens die Wurzel, 
• Tussilago Farfara die Blätter, 
• Vaccinium Myrtillus die Beeren, 
» Vaccinium Vitis Idaea die Blätter (als 

Ersatz für Folia Uvae Ursi), · 
• Verbascum phlomoides und thapsiforme 

die Blüten. 

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
Emladung zu der Donnerstag, den 11. Mai 

1916, abends 8 Uhr im Hörsaale des Königl. 
Pharmakologischen Institut, der Universität, 
Berlin NW7, Dorotheenstraße 28 stattfindenden 
Sitzung. 

Herr Profe1rnor Dr: A. Voigt, Direktor des 
Instituts für angewandte Botanik in Hamburg: 

1. Wertbeurteilung von Getreide, Oelsaaten 
Ein Merkblatt über Seife und Drogen und ihre Bedeutung für Handel und 

hat Dr. Stadlinger in der Allgem. Zrg. Chemnitz· Industrie. 
1916, Nr. 99 veröffentlicht, dessen Inhalt sich 2. Einiges über die wirtschaftlichen Verhält-
mit einem von ihm gehaltenen Vorirag deckt. nisse Kameruns kurz vor Ausbruch des Krieges 
Ueber letzteren wurde in Pharm. Zentralh. J nach eigenen Beobachtungen. 
o7 (1916], 297 berichtet. (Mit Lichtbildern.) 

Verleger: Dr. A. Sc hn e !der, Dresden 
:Fiir die Leltun1 verantwortlich: Dr. A. 8 c h n e I der , Dresden. 

Im Buchhandel durch Otto .Maier. Kommissionsgeschäft, Leipzig. 
Druck von Fr. Tlttel Nach!. (Bernh. Kunatb), Dresden. 
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Zur Färbung mikroskopischer Präparate von Kakaopulver. 
Von F. Boericke, Dresden. 

Bei der mikroskopischen Untersuch- Pulver die Kakaostärke gerade blau 
ung von Kakaopulver zur Feststellung gefärbt wird. Nach Keller (Apotb.-
von Verfälschungen macht sich das Be- Ztg. 1915, S. 560) treten dann auf 
dürfnis der Herstellung eines guten, dem Objektträger bei nicht zu heller 
leicht übersichtlichen, die einschlagen- Beleuchtung und hoher Einstellung 
den Merkmale zweckmäßig durch Färb- des Mikroskopes die Bruchstücke der 
ung hervorhebenden Präparates be- abgerollten Spiralgefäße grauweißglän-
sonders dann geltend, wenn es sieb zend hervor. Nach der Einwirkung 
um vergleichsweise Schätzung des von Bleichmitteln erhält man zwar 
Gf'haltes an Fälschungsmittel handelt. deutlichere, aber farblose Präparate. 

Für die Ermittelung der Verfälsch- Fertigt man z. B. von dem nach 
ungoo. mit Stärkesorten aller Art eignet dem allgemeinen üblichen Klärver-
sich die bekannte Färbung (Hager-Mex, fahren (Hager-Mex, a. a. 0.) unter Be-
das Mikroskop 1893, S. 171) mit sehr nutznng von verdünnter Eau de Javelle-
dünnerJodjodkaliumlösung deswegen gut, lösung oder der von Fischer (Jahres-
weil die Stärkekörner der Zerealien ber. d. Chem. Untersuchungsamtes d. 
sich schneller anfärben als die der Stadt Breslau 1915, S. 34) ange-
Kakaobohnen. Kommt es mehr, wie gebenen Natriumbyprochloritlösung er-
in gegenwärtiger Zeit, auf die Fest- haltenen Niederschlage des entfetteten 
stelluilg verbotener Mengen von Scba- Kakaopulvers Präparate zar mikro-
Jen an , so benutzt man dazu skopischen Untersuchung an, so be-
eine derartig verdünnte Jodjudkalium- merkt man, daß sämtliche Bestandteile 
lösung, daß bei unmittelbarer Ein-. des ursprünglich fast undurchsichtigen 
wirkung auf das trockene, entfettete Pulvers, also die Kakaostärke, die 
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Ze11gewebe , die Spiralgefäße, sowie 
Stein-, Schleim- und Epidermiszellen so 
durchsichtig geworden sind , daß es 
sieb, wie schon von anderer Seite 
(Jahresber. d. Chem. Untersuchungs-
amtes d. Stadt Breslau 1901, S. 34) 
betont, empfiehlt, gerade den gesuchten 
Anteil zu färben; - Läßt man jetzt 
auf einen auf dem Objektträger durch 
Erwärmen auf ani?eh.eizter Asbestplatte 
weiß (Pbarm. Zentralh. 1916, 286) 
eingetrockneten Tropfen einer ge-
klärten Lösung von scbalenhaltigem 
Kakaopulver nach dem Abkühlen eine 
Lösung von Jodjodkalium einwirken, 
die so verdünnt ist, daß die Stärke ge-
rade blau erscheint, so treten nun die 
Schalenteile zwar grauweiß glänzend 
und wesentlich übersichtlicher als bei 
unmittelbarer Färbung des nur entfet-
teten Pulvers hervor, jedoch sind auch 
hier die gerade in Betracht - kommen-
den Merkmale für Schalen ungefärbt. 

Diese zum Nachweise des Scbalen-
gebaltes im Kakaopnlver unmittelbar 
anznfärben, ist vt>rschiedentlich ver-
sucht worden. Hanausek (Pharm. 
Zentralb. 1915 , S. 590) beschäftigte 
sich mit der Hervorhebung der 
Schleimzellen durch Färbung, gibt 
aber selbst an, daß er nicht von end-
gültigem Erfolge gekrönt war. Nach 
dem Färbeverfahren von Kühl (Pharm. 
Zentralh.1915, S. 679 Ber.) erscheinen die 
Schleimzellen und das Keimgewebe un-
gefärbt, die Bruchstücke der Silberhaut 
färben sich allerdings ganz oder teil-
weise rot an. 

Bei der auf Grund der Bekannt-
machung des Bundesrats (R.-G.-Bl. 1915, 
S. 507) vom 19.Aug.1915 über den Ver-
kehr mit kakaoschalenhaltigen Erzeug-
nissen sich notwendig machenden Prüfung 
der Kakaopulver auf den zulässigen, tech-
nisch unvermeidbaren Schalengehalt 
machte sich, insonderheit bei Anwend• 
ung des Verfahrens (Ph arm.. Zentralh. 
1915 , Seite 286) mittels mikrosko-
pischen Vergleichs mit genauer Zähl-
ung der in mehreren Präparaten vor-
handenen Steinzellengebilde der Wunsch 
nach einer diese hervorhebenden Färb-
ung besonders fühlbar. 

Nach zahlreichen Versuchen mit ver-
i-chiedenen Farbstoff Pn bat sieb unter 
Mitverweridang der Ziehl'schen Karbol-
fuchsinlösung in sehr verdünnter Form 
eine brauchbare Färbung der Zell-
e:ewebe der Kakaoschalen ergeben. 
Schon E.önig (Chem. d. menschl. Nahr.-
u. Genußm., III. Bd., 1. Teil, S. 195) 
gibt, wenn auch ganz allgemein, zur 
Färbung pflanzlicher Schnitte an, daß 
bf\i Verwendung einer 3 v. H. starken 
Lösung von basischem Fuchsin ver-
holzte M1-mbranen und Stärkekörner 
rot gefärbt werden. Freund (Pbar-
mazeutisehe Zentralhalle 1915, S. 91) 
fand bei Anwendung der Ziehl'schen 
Lösung in unverdünntem Zustande 
bei unmittelbarer Einwirkung auf Prä-
parate von Semen Cacao , daß die 
Stärke stark rot, deutlich sichtbar das 
außerordentlich feine Zellgewebe und 
in hochroter Farbe die Mitscherlich-
schen Körperchen angefärbt werden, 
wobei im übrigen vor und nach der 
Entfettung kein Unterschied zu be-
merken war. Auf Färbung von 
Epidermis und Steinzellen scheint· sich 
die Beobachtung nicht erstreckt zu 
haben. Aber auch bei Anwendung 
der Ziehl'scben Lösung auf vorher mit 
Eau de Javellelösung entfärbtes Kakao-
pulver wird die Färbung des Präpa-
rates viel zu stark und nicht unter-
schiedlich genug. 

Zur Färbung der aus einer mit Eau 
de JaveJie geklärten und mit Wasser 
stark verdünnten Aufschwemmung von 
entfettetem Kakaopnlver erhaltenen Prä-
parate wird nun folgende Lösung von 
Glyzerin, Karbolfuchsin und Pikrinsäure 
vorgeschlagen: Zu 50 g einer Lösung von 
70 g Glyzerin von 300 Be (s = 1,25) und 
30 g Wasser wird aus einer Pjpette 
unter Umrühren im Becherglase l ccm 
der Ziehl'schen Karbolfuchsinlösung 
(1 g Fuchsin [ verwendet wurde Di-
amantfnchsin I der Bad. Anilin- und 
Sodafabrik in Ludwigshafen], 10 ecm 
Alkohol, 5 g Karbolsäure und 100 g 
Wasser) fließen gelassen. Weiter läßt 
man tropfenweise unter ständigem 
Umrühren 2 ccm einer Lösung von 
1 g Pikrinsäure in 100 g Wasser 
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zulaufen. Die entstehende Lösung ßeren Spiralgefäßen staµimende Häk-
sieht dunkelkirschrot aus , bleibt chen und Stäbchen vorhanden sind. 
völlig klar und hält sich in Aber nicht nur die Kakaostärke, son-
einer Glasstöpselflasche lange Zeit un- dern auch die Stärkekörner vieler 
verändert. anderer Zerealien, Leguminosen und 

Bringt man auf einen erkalteten, sogar der Gewürze bleiben bei An-
auf dem Objektträger unter Zuhilfe. wendung der Karbolfuchsin • Pikrin-
nahme einer angeheizten Asbestplatte säurelö.mng auf das mikroskopische 
weiß eingetrockneten Tropfen des Präparat uflgefärbt, während sich 
Niederschlages einer nach der Klärung die Zellgewebe unterschiedlich rot an-
mit Eau de Javelle stark mit Wasser färben. Diese Färbung wird sich 
verdünnter Aufschwemmung von ent- also mit Vorteil auch zur mikro-
fettetem schalenhaltigem Kakaopulver skopischen · Prüfung des Vorhanden-
einen ; kleinen Tropfen der Glyzerin- seins von Zusätzen aller Art sowohl 
Karbolsäure-Fuchsin-Pikrinsäurelösung, zum Kakaopulver, als auch zu Scho-
breitet ihn unter Zuhilfenahme eines kolade eignen, z. B. von zerriebenen 
dünnen, reinen Platindrahtes auf der Hasel-, Erd- und Kokosnüssen, Mandel, 
eingetrockneten Stelle, ohne diese zu Saflor u. dergl. (Röttger, S. 576.) 
berühren, aus und bedeckt nun mit Außerdem soll bemerkt werden, 
Deckglas, so bemerkt man sofort oder daß die Färbung mit obiger Lösung 
nach kurzer Zeit folgendes: die Untersuchung und die Bestimm-

Bei hellem, durchfallendem Liebte ung der Gewürze wegen der besseren 
und etwa 50 facher Vergrößerung Sichtbarkeit der Einzelheiten der an-
treten überhaupt nur die rot ange- gefärbten Zellgewebe erleichtert und 
färbten Gewebe teile sichtbar her- beabsichtigte Beimengungen deutlicher 
vor. Erst bei stärkerer Abblendung hervortreten läßt. Schließlich kann 
und etwa 150 facher oder noch höherer die Färbung auch bei der Beurteil-
Vergrößerung erscheint die K a k a o - ung der Mehle auf Feinheit der 
s t ä r k e und zwar durchsichtig, schwach Ausmahlung herangezogen werden, und 
glänzend und ungefärbt. Dagegen bei der Ermittelung der Herkunft 
sind die kleinen und großen Spiral- von Kleie und Unkrautsamen, sowie 
gefäße, die aufgerollten Spiralen sowie bei der Feststellung letzterer, sei es als 
ihre Trümmer, die Wände der Stein- absichtlicher Zusatz oder nur zu-
und Epidermiszellen, die schlauch- fällige Verunreinigung, in Mehlen, An-
artigen Zellen der inneren Epidermis wendung finden. Zweckmäßig erfolgt 
der Schale lebhaft rot, die Mitscherlich- in allen Fällen, wie Versuche, bei 
sehen Körperchen und das Kotyledonen- denen die bei der Prüfung der Ka-
gewebe dunkelrosa angefärbt. Besonders kaopulver auf Schalengehalt (a. a. 0.) 
deutlich und unterschiedlich zeigt sich angegebenen Mengenverhältnisse ein-
diese Färbung in solchen Präparaten, gehalten wurden, gezeigt haben, die 
die bei Einhaltung des vom Verfasser Färbung durch Einwirkenlassen eines 
beschriebenen Verfahrens (Pharm. Zen- Tropfens der Färbeflüssigkeit auf den 
tralh; 1916, 287), Kakaopulver auf durch Erwärmen auf schwach erhitzter 
den technisch unvermeidbaren Gehalt Asbestplatte gerade weiß auf dem 
an Schalen zu prüfen, erhalten werden. Objektträger eingetrockneten und da• 
Mit Hilfe dieser Färbung, die sich im nach erkalteten Tropfen des abge• 
Präparat monatelang erhält , wird setzten Niederschlages der nach vor-
ohne Schwierigkeit, auch für den ausgehender Zerkleinerung und Ent-
weniger Geübten, selbst bei feinster fettung durch längere oder kürzere Be-
Mahlung sich erkennen lassen, ob handlung mit mehr oder weniger verdünn-
Steinzellen, die manchmal nur noch ter Eau de Ja vellelösung geklärten, so-
in 2 Einzelzellen zusammenhängen, dann stark mit Wasser verdünnten Auf-
und von völlig zertrümmerten, grö- schwemmung · der zu prüfenden Ware. 
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Die Veredlung der natürlichen Alkaloide. 
Von Dr. Georg Gohn; (Forts. v. S. 303.) 

Doppelsalze. 
Ch inin-H ar nst o ff chlor hydrat 

(Pharm. Zentralh. 61 [19101, 270), 
C20H24N202 . HCINH2 - CO - NH2 • HCI + 3H20. Nach Angaben vieler Aerzte 
(H. J. Hirschman, W. 0, Green, Mc 
Gampbell, Hertxler, Brewster, Rogers) 
kann man mit einer Einspritzung unter 
die Haut· einer 1 bis 2 v. H. starken 
oder bei örtlicher Anwendung einer 
10 bis 20 v. H. starken Lösung des 
Doppelsalzes zuweilen besser anästhe-
sieren als mit Kokain. In manchen 
Fällen von Pneumonie erzielt man 
durch Einspritzung in die Muskeln eine 
erhebliche Besserung des . Allgemein-
befindens, günstige Beeinflussung .der 
Atmung, Milderung des Hustens, Er-
niedrigung der Körperwärme und des 
Pulsschlages ( Gohen , Medical Tim es 
1912, März; Semaine medicale 1912, 
78). Bei Krebs bringt die Anwend-
ung des Heilmittels manchen Nutzen, 
besonders Nachlassen der Schmerzen 
und Hebung des Allgemeinbefindens, 
ohne natürlich andauernde Erfolge 
oder gar Heilung zu ergeben ( Gastaign~, 
La clinique 1912, Nr. 25), · 

Chinin- Harnstoffbrom hyd rat 
(P. Golubew, Journ. d. russ. - physik.-
chem. Gesellsch. 46 ll914), 190), 
C20HuN20 2 • HBr. NH2 - CO-NH2 • HBr + 3820, bildet Prismen vom Schmelz-
punkt 70 bis 75°, die sich bei 130 bis 
140° zersetzen. Die Verbindung ent-
steht durch Einwirkung. von Harnstoff 
auf Chinindibromhydrat bei Gegenwart 
von Wasser. 

Chinin - Urethan (Pharm. Zen-
tralh. 5f [1910], 270), · · · 

C20H2,N202, HCl.2NH2-C02-C2Hs, 
Meist verwendet man nicht die reine 
Verbindung, sondern eine Lösung von 
3 Teilen Chiniochlorhydrat und 3 Teilen 
Urethan in 5 Teilen Wasser; das über-
schüssige Urethan wirkt als Lösungs-
mittel für. das Salz (G. G:aglio, Arch. 
d. Farmacol. sperim. 13. ll912], 273; 
P. Marfori, ebenda •13 [1912], 479); 

Will man sich über die Umform-
ungen des Moleküls des Chinins, die 
zum Zweck der Veränderung bezw: 
Verbesserung seiner Wirkung vorge-
nommen wurden, klar werden, so muß 
man sich stets sein Formelbild vor 
Augen halten. 

CH2-CH-C.H- CH=CH2 
1 

CII2 
1 

~H2 
1 

CH-N -CH2 
1 . . . 

CH-OH 
1 CH,O-m 

vv 
N Acylderivate entstehen 

durch Angriff von Säurechloriden usw. 
auf die Hydroxylgruppe, Anlagerungs-
erzeugnisse durch Einwirkung von 
Wasserstoff oder Halogenwasserstoff auf 
die Vinylgruppe des sog. Chinuclidin-
restes. Entfernt man die Methylgruppe 
aus dem Chinolinteil des Molekiils, so 
erhält man das auch natürlich vor-
kommende Cnprein, aus dem inan dann 
wieder durch Alkyliernng das Chinin 
wiedererzeugen , aber auch seine hö-
heren Homologen gewinnen kann 
(Pharm .. Zentralh. 51 [19101, 266), 
Diese können weiterhin gleichfalls hy-
driert und zahlreichen Umformungen 
unterworfen werden. Eine andere 
Reihe von Chininhomologen entsteht 
durch Umgestaltung der Karbinol-
gruppe, indem man sie zur Keton-
gruppe oxydiert und das entstandene 
«Chininon» mit Alkylmagnesiumhalogen-
iden behandelt: · 

OH 
CH. OH - CO - C<Alkyl. 

Acylderivate. 
Ueber die Acylverbindungen des 

Chinins ist früher (Pharm. Zentralh. 51 
(1910], .271) eingehend berichtet worden. 
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Viele der dort besprochenen Stoffe standteile · dargestellt. Schmelzpunkt 
haben sich im Arzneischatz einge- uso (D. Angeloni, Boll. Chim. Farm. 
bürgert, so das Salochinin und 52 (1914], 675). 
Rheuma ti n, das Aristochin, Eu- Di chi ninka r bona t, Dich i nin~ 
chinin und sein Salizylat, China- kohlensäureester, Aristochin, 
p henin u. a. m. Alle diese Verbind- C20H23N2O2::::>CO 
ungen sind an sich geschmacklos, aber C20H23 N

2
N2 · 

in ihren Salzen noch mehr oder Das neutrale Nov as pi r ins a l z 
weniger bitter. Einen Teil ihrer Wirk- (D. Angeloni, Boll. Ch.im. Farm. 52 
nng verdanken sie dem Säurebestand- [1914], 675) ist ein amorpher Nieder-
teil, sofern dieser selbst für die Heil- schlag vom Schmelzpunkt 89 bis 90° .. 
knnde wertvolle Eigenschaften zeigt C bin i nkoh l e ns äur ep h en etidid, 
(Salizylsäure, Valeriansäure, a-Bromiso- China p he n in, • 
valeriansäure). Das Atistochin (D. C20H23N2O2. CO. NH. C6H4. OC2H5, 
Levai, Pester mediz.-chirurg. Presse Das salizylsaure Salz, Kristalle aus 
1910, Nr. 9) leistet besonders bei Ty- Alkohol-Aether vom Schmelzpunkt 125, 
phus mehr als die meisten Antipyretica, bis 1260, ist in kaltem Wasser sehr 
weil es in keiner Weise die Herztätig- wenig löslich. Das No v a s pi r ins a 1 z 
keit beeinträchtigt; desgleichen wird schmilzt bei 118 bis 120°, das basische 
es bei Keuchhusten empfohlen, zumal Dipl o s a I salz schmilzt bei 86°, das 
in Verbindung mit Euchinin und an- Salz mit Dias pi r in (Sueeinylsalizyl-
deren Heilmitteln (Weinberger, Mediz. säure) bei 116° (D. Angeloni, Boll. Cbim. 
Klin. 1914, 1141). Farm. 52 [1914], 675). . . 

1000 ccm Aether lösen 33,3 g Eu- .Chinindigly~olsäureester-sur.: 
chinin, 2 g Aristochinin, 2,5 g Salo- fat; Insipin (D. ·R.-P. 237450, Kt, 
chinin und 20 g Chinapbenin (D. An.: 12 p, 26. Juni, 1909, 0. F. Boehringer 
geloni, Boll. Ctiim. Farm. 52 [1_91'4], &; Söhne, Mannheim-Waldhof). 
675). Die Untersuchung (W. Thom- O(CH

2
.CO.C20H23N

2
O2)2 .H2~Oi+3H20, 

son, Pharm. Zentralh. 54 [1913], 1293) ist ein weißes, in kaltem Wasser und· 
von Schweizer Ersatzpräparaten für Alkohol unlösliches, in der Hitze 
Euchinin, Salochinin und Aristochin schwer lösliches, völlig geschmackloses 
ergab, daß nur das zur Herstellung • · 11 1 D' B lb t i t 
des Euchl·n1·ns benutzte Alkaloid allen Krista pu ver. 10 ase se 8 s 

ein lockeres weißes Pulver vom 
Ansprüchen an Reinheit genügte. Das Schmelzpunkt etwa 700, schwer lös-· 
Ersatz-Salochinin war unrein. lieh in Wasser, sehr leicht in Aether, 

Chininkarbonsäureäthyleste;, Benzol und Chloroform, schwerer in. 
Euchinin, C20H2sN2O2, CO2:C2~5, b1l- Ligroin. Zur Darstellung dienen die, 
det mit Nova s pi r in (D1sahzylme- drei bekannten und oft bewährten· 
thylenzitronensäure) ein neutrales Salz Verfahren (Pharm. Zentralh. 51 [I 910 J. 
vom Schmelzpunkt 95°, aus den Be- Entweder erhitzt man das Alkäloid . mit 
standteilen in ätheri~cher Lösung her- Diglykolsäurechlorid . 
gestellt, und ein basisches Salz vom Ci CO. CH

2
• o. CH

2
• COCl , .···• · 

Schmelzpunk~ 178° (pentagonale Tafeln, oder mit Diglykolsäurephenylester. 
aus alkohoh~cher Lösu~g gewonnen) c

6
H5o. eo. CH

2
• eo. OC

6
H5, _oder m~n 

(D. Angel~nz, Boll. Ch1m. Farm. 52 bringt es mit Aetbylmagnes1_umb~om1d· 
(1914], 670). . in Reaktion und läßt auf füe Lösung 

Salizylsäureehin inester, Sa- der entstandenen Magnesiumverbindung 
Iizylchinin, Salochinin, das Säurechlorid einwirken. 

C20H23N2O2 • CO. 06H4. OH, . Man bringt . 11 Teile Chinin, iä 
bildet mit N o v a s pi r in ein neutrales möglichst . we1;1ig · C~!oroform. ·· gelöst, · 
Salz. Amorpher Niederschlag, durch m!_t 3 Teile D1glykolsaur~_chlo~1d ~nter 
Mischen ätherischer Lösungen der Be- Kuhlnng zusammen -und laßt die Misch-
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ung 2 bis 3 Tage bei Luftabschluß p-Aminobenzoylchinin, A.uro-
stehen. Das entstandene Chlorbydrat chin (D. R.-P. 244741, Kl. 12p 
des Esters wird in eiskalter 1 v. H. 8, Oktober 1910, Vereinigte Chinin~ 
starker Salzsäure gelöst. Die Flüssig- fabriken Zimmer & Cie., G. m. b. H. 
keit wird jetzt mit viel Aether über- Frankfurt a.;M.), ' 
schichtet und mit Ammoniak versetzt. C H N o CO C H NH 
D. B · 11 . · 20 2s 2 2, • 6 4. 2 , 16 neue ase wird a mählich .. vom bildet · farb- und geschmacklose Kri-
A~ther a~fgenom1!:len. Dnrc_h Schutteln ställchen vom Schmelzpunkt 170° leicht 
mit wemg S_al~saure (5 bis 10 v. H. löslich in Alk h l Chl f ' d der auf Chmm berechneten Menge) 0 0 , . oro orm un 
entfernt man unverändertes Chinin war~em B~nzol, sch~er m ~ether und 
Dann trocknet man die Aetherlösun . Benzm. Die Bas_e liefert emen gelb-
und dunstet sie ab usw. g braunen. Herapath1~. Ib.r ~aures . Chlo~-

Statt des Chloroforms kann man hydrat 1st trotz semer Leichtlöshchkeit 
zweckmäßig auch Dichloräthylen als faSt geschmacklos. . 
Lösungsmittel benutzen. Man fügt zu Da_rstellung: . ;Ans p - Nitrobe~zoyl-
einer eisgekühlten Mischung von 10 chlond und ~h~nm entsteht p-N1 tro-
Teilen wasserfreiem Chinin in 55 Raum- benzoylchinrn, schwach gelbe ge-
teilen Dichloräthylen eine Lösung von schmacklose Nadeln vom. Schmelzpunkt 
1,4 Teile Diglykolsäurechlorid in 16 154°, sehr schwer löslich in A.ether 
Raumteile Dichloräthylen unter Rühren und kaltem ~lkohol, leicht in heißem 
hinzu. Chininchlorhydrat wird durch A~kohol und m Ben~ol. Zur Reduktion 
mehrmaliges Ausschütteln mit 200 '!'eilen m1sch_t man 1 Tell Nitroverbindung, 
Wasser entfernt, der Ester mit 200 Teilen 7 Te1_le 10„ v .. H •. starker Salzsäu~e, 
1 v. H. starker Schwefelsäure in Lös- 6_ Teile wasser1gen Alkohol, 4 Teile 
ung gebracht und ans dieser durch e1~er 60 .. v .. H. starken Lösung von 
Z~satz einer. Lösung von 6 Teilen Na- ~!nnchlorur m 25 v. H. starker Sal_z-
trmmacetat in 40 Teilen Wasser kri- saure und kocht noch kurze Zeit. 
stallinisch abgeschieden. Nach dem. Erkal~en übersättigt man 

Man erhitzt 6 5 Teile Chinin mit das Reakt10nsgem1sch mit verdünnter 
8 Teile . Diglyk~lsäurephenylester 4 ~atronlauge und äthert die Aminover-
Stunden 1m luftverdünnten Raume auf bmdung aus usw. 
120°. Es destilliert Phenol ab. Un- Anrochin wird am besten in keim-
veräridertes Chinin wird aus der Chloro- ~reier wässeriger Lösung (1: 10 bis 15) 
formlösung des Esters mit verdünnter m die Gesäßmuskeln eingespritzt. Das 
Essigsäure ausgeschüttelt usw. Anwendungsgebiet ist das des Chinins· 

M~n . behandelt Aethylmagnesium- die Gabe ist etwa 25 v. H. größe; 
bromid 1~ Chloroformlösung mit Chinin, (A. Plehn, Therap. d. Gegenwart 1911, 
darauf mit Diglykolsäurechlorid usw. Nr. 12). 

Insipin gelangt im Körper voll zur 
A_us_nutzung. E~ ~st bedeutend weniger 
giftig als Euchmm und bewährt sich 
besonders in der Kinderbehandlung bei 
Malaria ( Werner , Deutsch. mediz. 
Wochenscbr. 1911, 2008; Mediz. Klin. 
1911, 1948; U. Silva, Il Cesalpino 
1912, Nr. 4), Gabe 6 bis 9 mal bezw. 
3 ~is 6 mal 0,4 g auf den Tag, desgl. 
bei Typhus und Tuberkulose. Hier 
setzt es das Fieber schnell herab. Es 
wird rasch aufgesaugt , aber viel 
langsamer als Chininsulfat völlig aus-
geschieden. 

o-A minobenzoylchinin (D.R.-P. 
244741, KI. 12 p, 8. Oktober 1910, 
Vereinigte Chininfabriken Zimmer & Cie., 
G. m. b. H., Frankfurt a./M.), 

C20H2sN!O2. CO. C6H4 .NH2, 

dicke Oktaeder, farb- und geschmack-
los, vo~ ~chm~lzpunkt 135 bis 137,50, 
leicht löshch m Aether und Benzin. 
Das saure Cblorhydrat 

C20H2sN2O2. CO. C6H4 • NH2 • 2HCI 
ist ein gelbes, in Wasser leicht lösliches, 
fast geschmackloses Pulver. Es wirkt 
anästhesierend. 
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Darstellung: Man löst 324 Teile. Molekül entfernt, während Vinyl in 
(1 Molekül) Chinin in 500 Teilen Ben- Oxyäthyl übergebt. 
zol, fügt 185,5 Teile (1 Molekül) o - Man löst 432 Teile (1 Molekül)' Dini-
Nitrobenzoylcblorid hinzu und kocht trochinin in 13U0 Teile 25 v. H. star-
einige Minuten. Nach dem Erkalten ker Salzsäure, fügt mindestens 1350 
zieht man die Flüssigkeit mit ver- Teile (6 Moleküle) Zinnchlorür, gelöst 
dünnter Salzsäure ans und schüttelt in 900 Teilen 25 v. H. starker Salz-
diese Lösung nach Uebersättigen mit säure, hinzu und erwärmt 3 Stunden 
Ammo11iak mit 3000 Teilen Aether aus. auf dem Wasserbade. Das Reaktions-
Aus der ätherischen Lösung erhält man gemisch wird in überschüssige Natron-
o - Nitro b e n z o y l c h in in in feinen lauge gegossen und mehrmals mit 
Nadeln, die man aus 10 Teilen Alkohol Chloroform ausgeschüttelt. Das Amino-
umkristallisiert. Die Verbindung ist derivat hinterbleibt beim Verdunsten 
in Wasser, kaltem Alkohol und Aether der Chloroformlösung als gelbliches 
sehr schwer, in heißem Alkohol und Pulver, leicht löslich in Alkohol und 
Chloroform leicht löslich. Aceton, schwer in Benzol, Toluol und 

zum Zweck der Reduktion kocht Essigäther. Es soll in der Pharmazie 
man ein Gemisch von 1 Teil Nitrover- Verweudung finden. 
bindung, 7 Teilen 10 v. H. starker Hydro chlor (brom, jod) chinin. 
Salzsäure, 6 Teilen wässerigem Alko- Die Aulagerungserzeugnisse der Ha-
hol, 4 Teilen 60 v. H. starker Zinn- logenwasserstoffsäuren an Chinin stellen 

neue Basen dar. Die Säure hat sich chlorürlösung (in 25 v. H. starker Salz- an die Vinylgruppe gelagert, so daß säure) 1 Stunde lang, versetzt die etwas abgekühlte Flüssigkeit mit 14 Teilen die Einwirkungserzeugnisse das Halogen 
20 v. H. starker Natronlauge und in intramolekularer Bindung enthalten 
schüttelt sie mit 10 Teilen Aether aus. und also neben der Wirkung des Chinins 
Aus der gewaschenen und getrockneten die des Halogens entfalten können. 
Aetherlösung kristallisiert O _ Amino- Um den Basen Geschmacklosigkeit zu 
benzoylchinin aus. verleihen , wurden Ester (D. R. - P. 

231961, Kl. 12 p, l7. Januar 1909, 
Die Verbindung ist bislang nicht in Vereinigte Chininfabriken Zimmer& Oie., 

den Verkehr gekommen. Zweifellos G b H F kf t /M) d . m. . . , ran ur a. . arge-
eignet sich von vornherein auch das stellt und zwar nach den beiden Ver-
vorher beschriebene Isomere der P - fahren, die sofort in die Augen fallen: 
Reihe besser für Heilzwecke, weil die Entweder verestert man nach bekannten 
anästhesierenden Eigenschaften der P - Verfahren die Halogenwasserstoff-Anla-
Aminobenzoesäureester besonders stark gerungserzeugnisse, oder man lagert an 
ausgeprägt sind (Anästhesin, Cycloform, Chininester Halogenwasserstofüäure an. 
Propäsin usw.). Hydro eh I o rchin in ä th ylkar bo-

Amin och in in d eriv a tC10H27N3O3 n at C20H24N2O2Cl. C02. C2B5, bildet 
(D. R.-P. 283 537, Kl. 12 p, 11. März feine, farb- und geschmacklose Nadeln, 
1913, Vereinigte Chininfabriken Zimmer in Aether, Benzol und Alkohol leicht 
& Cie., G. m. b. H., Frankfurt a./M.). löslich, in Benzin und Wasser unlös-
« Dini troch in in :o (Beilstein's H~nd- lieh. Schmelzpunkt 124°. Darstellung: 
bncb, 3 Aufl., III, 815), C20H24N2O3(NO2)2, Man kocht ein Gemisch von 3,605 kg Hy-
fälschlich C20H22N2O2(NO2)2 + H2O ge- drochlorchinin, 20kg Benzol und 1,085 kg 
schrieben enthält die eine NO2-Gruppe Chlorameisensäureäther kurze Zeit, zieht 
im Chinohnkern. Sie geht bei der Re- nach dem Erkalten ~en Ester mit Salz-
duktion in NH2 über. Die andere' sä~re aus,. macht 1~n aus ~er saure!! 
NO2-Gruppe sitzt wahrscheinlich als Lös~n_g ~1t Ammomak frei und kri-
Salpetersäureester in der Vinylgruppe stalhs1ert ihn aus ~lk?h?l um. 
des Chininmoleküls und wird bei der Hydrobromchrn1näthylkarbo-
Reduktion als Hydroxylamin aus dem na t, C20H24N2O2Br. CO2, C2H5 , farb-
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und geschmacklose Säulen, die sich bei 
168 bis 169° zersetzen, in Alkohol und 
Benzol in der Wärme leicht, in der 
Kälte schwer löslich, leicht in Chloro-
form, fast unlöslich in Benzin. 

'Darstellung: Ein Gemisch von 4,05 kg 
Hydrobromchinin ( 1 Molekül), 4 kg 
Benzol und 1,08 kg Cblorameisensäure-
äther (1 Molekül) wird kurze Zeit ge-
kocht 11nd dann mit verdünnter Schwe-
felsäure ausgeschüttelt. Die saure 
Lösung wird mit Ammoniak über-
sättigt nnd mit Aether geschüttelt. 
Der Ester scheidet sich bald als farb-
loses Kristallpulver ab, das aus Alko-
hol umkristallisiert wird. 

Sali zylhydro brom chi ni n, 
. C20H24N202Br. CO. C6H4 • OH, 

ist ein farb- und geschmackloses Pul-
ver, in Aether, Alkohol und Chloro-
form sehr. leicht löslich , in · kaltem 
Benzin . und in Wasser unlöslich. 
Schmelzpunkt unscharf 106 bis 1140, 
•Es. liefert in üblicher Weise einen hell-
braungelben Herapathit. Zur Darstell-
ung läßt man eine Lösung von 1 kg 
Salizylsäurechininester in 5 kg Brom-
wasserstoffsäure (1, 78) 8 Tage lang im 
Eisschrank stehen , fügt dann über-
schüssiges Ammoniak hinzu und schüt-
telt· mit Aether, bis alles gelöst ist. 
Die ätherische Lösung hinterläßt beim 
V~rdunsten den Ester. 

Beo zoyl hydro b romchi n ins ali-
zyla t, 
C20H24N202Br .co.C6H5. CGH4(0H).C02H, 
rötliche Blättchen vom Schmelzpunkt 
11 0 bis 115°, leicht löslich in Chloro-
form, Benzol und Alkohol, unlöslich in 
Wasser und Benzin. Darstellung: 
Eine Lösung von 1 kg Benzoylchinin 
in 3 kg Bromwasserstoffsäure (1,78) 
bleibt 14 Tage lang im Eisschrank 
stehen. Darauf wird sie mit Wasser, 
Eis, überschüssigem Ammoniak und 
Aether geschüttelt, bis alles gelöst ist. 
Die ätherische Lösung wird mit Was-
ser gewaschen, getrocknet und mit 
ätherischer Salizylsäurelösuog versetzt, 
worauf das salizylsanre Salz des 
Esters ausfällt. 

Hydrojo dchinin ä thyl karbona t, 
C20H24N202J. C02. C2H5, ist ein schwach 
gelbes Pulver, leicht löslich in· Alkohol, 
Aether und Chloroform, unlöslich in 
Wasser und Benzin. Schmelzpunkt 74 
bis 78°. Darstellung: Zur ätherischen 
Lösung von 4,52 kg Hydrojodchinin 
läßt man 1,085 kg Chlorkohlensänre-
äther hinzufließen, kocht kurze Zeit, 
zieht den Ester nach dem Erkalten 
der Lösung mit verdünnter Schwefel-
säure ans und fällt ihn mit Soda ans 
der schwefelsauren Losung aus. . Er 
wird mit Aether aufgenommen und in 
üblicher Weise rein erhalten. 

(Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharmazie. 

Solutol 
ist · · eine Lösung von Kresol in Kresol-
na:trium · und· . bildet eine wasserlösliche, 
braune} · ölige · Flüssigkeit _von teerartigem 
Geruch. Unverdünnt ätzt sie die Haut. 
Zuin Verdlinnen . verwende man· womöglich 
heißes Wasser, da heiße Lösungen stärker 
als kalte wirken. Seine hauptsächlichste 
Verwendung findet Solutol zur Entseuchung 
vön ;;Viehstäilen und -wagen sowie Schiffen, 
auLdenen Vieh befördert wird. Zu diesem 
Zwecke rührt man zu 10 bis 15 L Waeser 
1/4 J/ So.Iutol '!lrid über~ießt wiederholt die 

zu entseuchenden Gegenstände, Wände, 
Bodenflächen usw. Zur Vieh w ä a c h e 
hat eich eine 1/ 2 • v. H. starke Lösung 
bestens bewährt. Im übrigen wird es zur 
groben Entseuchung (z. B. Abfällen, Ge-
fäßen, Wohnungen usw.) statt der Kresol-
seife benutzt. -

Das Rohsolutol ist zur Anwendung 
am Menschen u n v e r w e n d b a r , da 
es die Haut angreift. 

Darsteller: Chemische Fabrik von Heyden 
A.-G. in Radebeul-Dresden. 
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Untersuchte Geheimmittel 
und Spezialitäten. 

Bocatol, Büstenmittel von H. Bokrxtius in 
Berlin N 14, besteht aus Hafermehl mit etwa 
1 v. H. Natriumphosphat. 

Menstruationspulver· ,Rphlnx, von H. Wag-
ner in Köln 9 a besteht aus Anthemis nobilis 
mit etwa 10 v. H. Slärkezusatz. 

Menstruationspulver «Ohne Sorge, ist ge-
pulverte gewöhnliche Kamille. 

Dr, Seheidlg's Erzeugnisse: 1. M e n s t r u -
a t i o n s - Tropfen • Sa lf u c r o l • sind ein 
Desttllat aus Herba Chenopodii. 2. Anti s e p -
t i cum • S a l f u c r o 1 • war eine stark saure 
wässerige Flüssigkeit mit 1 v. H. Borsäure. 
3. Tabletten gegen Fettleibigkeit ent-
hielten die Extrakte von Cascara Sagrada und 
Rhabarber. 4. Menstruations-Tee be-
stand aus Herba Pulmonariae und Folia Trifolii 
fibrini. 

Sauerstoff• Tabletten • Mimt. von Geba1ar 
&, Schmidt in Connewitz. Talkum, weinsaure 
Salze, jedoch keine Sauerstoff rntwickelnde Salze 
konnten nachgewiesen werden. 

Welßflullpulver von denselben war fein ge-
pulvert. Alum. sulfur. 

Kanaksalbe · der Apotheke in Bernstadt i. Sohl. 
bestand aus Xeroform, Zmkoxyd und einer Fett-
salbengrundlage. 

Asthma-Preßanzilnder von ApothekerM. Wag-
ner in Leipzig. Flache streichholzähnliche Zün-
der mit dner angetrockaeten Masse, in der 
Salpeter, Stechapfelblätter, Indisch Hanf, Anethol 
und Löffelkraut nachweisbar waren. 

Kräuter gegen Herzwassersucht von Thalysia 
in Leipzig. 8 Einzelpakete Folia Rosmarini, 
Radix Sambuci, Folia Sennae, Herba Polypodii, 
Herba Equiseti, Herba Millefolii, Radix Liqui-
ritiae und Herba Serphylli. Vor Gebrauch zu 
mischen. 

Menstruationstropfen • Venus• von E. Rönik 
in Leipzig waren Spiritus Melissae compositus. 

Erzeugnisse von .Altmann dJ Co. : Bleich-
snchtspulver «Geisl1a• ist trockenes Malzextrakt 
mit 5,4 v. H. Ferriphosphat. Menstruations-
puher «Geisha• ist wahrscheinlich aus Cha-
momilla vulgaris und nicht aus Anthemis nobilis 
bereitet. Entbindungsmittel • Leicht und 
Schnell• besteht aus einer Flasche, enthaltend 
eine Emulsion von Lebertran, Eigelb, Glyzerin 
und wahrscheinlich einem Pflanzenauszug, sowie 
einer Zinntube, enthaltend eine Wachsmischung 
mit ätherischen Oelen. Antikonzeptionelles 
Pulver, in welchem Borsäure, Zitronensäure, 
Gerbsäure, Gummi und Stärke nachgewiesen 
wurden. 

Feminina von N. P. Müller in Frankfurt 
bestand. aus Milchzucker, Safran und Aloe. 

llaradera von R. H. Schulfae &; Go. in 
Berli~~O 112 war ein Gemisch ans Trockenmilch 
und .oo.afaextrakt .mit Zusatz von Yoghurt. 

Dorän, ·Kraftmalz von E. Weidemann in 
Liebenburg (Harz) war ein dünnflüssiges Malz-
extrakt mit wenig Extraktivstoffen, -

Tntopyrin-Tabletten des Tutogen-Laboratori-
um Eugen Bark in Szittlrebmen-Rominten ent-
hielten als wirksamen Bestandteil emen nicht 
näher geprüften Salizylsäure -Abkömmling des 
Benzols. 

Norma von Sehröder-Schenke in Berlin W, 
gegen Fettleibigkeit, war eine mit Kooheriille 
gefärbte Flüssigkeit, in der Alkohol. Wasser, 
Aromastoffe und Pflanzenauszug unbekannter 
Herkunft nachgewiesen wurden. Norma•Creme 
war eine Salbe aus Lanolin mit 47 v. H. Wasser 
und etwas Borsäure 

Augenlotion Dämon von demselben war eine 
wässerige Borsäure-Lösung 1: 100 mit Zusatz 
eines Pflanzenauszuges. · 

Antikrätzin der Apotheke zu Franzburg 
(Pommern) war eine Salbe aus Seife, Schwefel 
und einem verseifbaren Fette. 

Sarsaparill-Fl uid-Extrakt der Löwenapotheke 
in Berhn enthielt 1 v, H. Jodkahum. 

Astroba, Volksnährmittel von L. Strohbach 
in Leipzig-Gohlis, war eine Mischung aus Kakao 
und Legummosenmehl. 

Pnra, Krätze- und Ausschlagseife von J. P. 
Hennea in Gelsenkirchen, bestand aus Schmier-
seife, Vaselin und Schwefel. 

Preservatura, Verhütungsmittel von .Antonie 
verw. P/retxschner in Leipzig war eine Lösung 
von Kaliumperman11anat 0,69: 100. 
. llletfoll-Regulier-Plätzchen des Sanitätshaus 
E. Sehadow in Le1pzig-A.nger waren Pfeffer-
kuchenplärzchen, enthaltend Sennesschoten-Pul-
ver. Metfoll-Stopf-Morsellen waren Pfeffer-
lmchenplatzchen mit gebrannten Eicheln. 

Meustrolina • Bonbons von ..A.nna Kahle in 
Leipzig waren Dragees, enthaltend Pulver von 
Anthemis nob1lis. · 

Blutreinigungspillen des Laboratorium Leo 
in Dresden waren überzuckerte Tabletten aus 
Aloe und Rhabarber. 

Apotheker S. Schweitzer's Sicherheits-Pes• 
sarien bestanden hauptsächlich aus 41,45 v. H. 
Soda, Chinosol und Stärke. 

Radioscop von M. Strobel in Burgstädt war 
ein Gerät nach Art einer Nickeluhr mit zuge-
lötetem Klappdeckel. Das mit Glas überdeckte 
Blatt l~uchtet im Dunkeln kräftig und ist radio-
aktiv. Anwendung: gegen Schlaflosigkeit. 

Nixan, Menstruationsmittel von Bruno Weber 
in Leipzig, war ein wasserhelles weingeistiges 
Destillat aus edlem Romey, Meerthau und chi-
nesischem Zimt. · 

Tyrmol vom Laboratorium «Tyrmoh in Dres-
den, gegen veraltete Wunden usw., bestand aus 
Wachs, Fett, Pech, fetten Oelen und etwa 0,65 
v. H. Zinkoxyd. 

Würmol von Dr. Bufieb in Leipzig waren 
Bonbons aus Zucker, Kakao und Arekanuß. · 

Botano , werden geröstete Bohnenschalen ge-
nannt. 

L. C. W. Rheuma-Hell von Joh. Scheele in 
Hamburg enthielt Alkohol, Ammoniak, Wasser, 
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Kampfer, Capsioum-A.uszug, Senf-A.uszug, Terpen-
tinöl, Kochsalz und Chloroform. 

Pain-Killer von A. Wasmuth & Co. in Ham-
burg war Menthol-Kampfer, der nach gegebener 
Vorschrift zu lösen ist. 

Combustin von F. Winter in Fährbrücke 
i. S. bestand ans 52 v. H. gelbem Vaselin, 23 
v. H. Zinkoxyd und 23 v. H. Stärke. 

Reforma, Menstruations - Pulver von Otto 
Raekwitx. in Leipzig, bestand aus Flores Anthemis 
nobilis. 

.Alfa-Einreibung von Hans Gerlach, Apotheke 
in· Gr.-Zuander, Westpr. bestand aus Vaselin, 
Holzteer, Stärke, Calciumkarbonat, Schwefel und 
Seife. 

Pedi-Salbe von Apotheker Armin Hirth in 
Heidingsfeld 22 riecht nach Tannenöl und be-
steht aus Wismntsubgallat, Zinkox:td, Stärke, 
Tumenol und Vaselin. 

Bannert'sclle Einreibung für Pferde bestand 
aus denaturiertem . Spiritus , Salmiakgeist und 
einer Spur eines Kupfersalzes, 

Terrorika, Kälberheil, von Wilh. Wiese in 
Flensburg war gepulvertes Katechuextrakt. 

Palomol, Geflügel-Heilmittel bei Diphlheritis, 
von Milter & Thiede in Hamburg war· ei Le rot 
gefärbte Seifenlösung. 

Mango], Krätzemittel aus der Apotheke zu 
Gransee (Mecklenburg), war eine Mischung von 
denaturiertem Spiritus und einem Balsam. 

Salud, gegen Durchfall usw., von der Waren-
Zentrale, G. m. b. H. in Leipzig bestand aus 
etwa 15 v. H. Salizylsäure und Tannalbin. 

Uterine, zur Entfernung zurück gebliebener 
Nachgeburt, vom Bakteriolog. Institut Dr. Kir-
stein in Berlin bestand ans Natriumkarbonat 
.und Sabinaspitzen-Pulver. 

Fördere deine Zucht, Mittel gegen ansteck-
enden Scheidenkatarrh von Dr. Kirstein, b~stand 
aus Mineralfett, Wasser, Kresol und einem Salz-
gemisoh , in dem Aluminium und Weinsäure 
nachweisbar sind. 

Diphtheritis• .Mittel für Geflügel von J. R. 
Bertrand in Aachen war eine Salbe, in der 
Schweinefett, Paprika und Bockahornsamen nach-
gewiesen wurde. 

Cremafix, ein Hilfsstoff zur Speiseeisbereit-
ung, war eine Auflösung eines bordeauxroten 
Teerfarbstoffes in .Alkohol (48 v. H.). 

Diktolinpulver, gleichfalls zur Speiseeisbereit-
ung, war eine Mischung von Traganth und Ei-
weiß. 

Fix, Eispulver, bestand ans Zucker, Farbstoff, 
wenig Fruchtmark und Weinsäure. 

Melkogen benennt sich ein Futtermittel, das 
nach einem geschützten Verfahren aus den ge-
nießbaren Bestandteilen des Mülls gewonnen und 
mit Melasse gemischt den Tieren verabreicht 
wird. 

Wyandotte, ein Reinigungspulver der Peabody-
Co. in London war kalzinierte Soda. 

Leda, Hautwasser, war ein schwach alkohol-
ischer Pflanzrnauszug mit Perubalsam, Benzoe-
tinktur und aufgeschlemmtem Schwefel. 

Natnrol, Haarwasser, enthielt Borsäure und 
Menthol in einem schwach alkoholischen Pflaozen-
auszug. 

Reaetif du Henne, Br o ux-H aa rfär be-
m it t e I, bestand einJLal aus Hennapulver, zum 
anderen aus einem Chromsalz. 

Rino - Mundwasser-Tabletten bestehen aus 
Natrinmbikarbonat, Weinsäure und Menthol. 

Lavarol-Essenz, Dr. Galley's Safety, 
antiseptische Waschungen und Spülungen für 
die intime Toilette, war eine schwach spirituö~e 
Auflösung von etwa 5 v. H. OJe'inseHe mit Z1-
satz von Formalin, Farb- und Geruchs1offen. 

Panisol, Spülmittel, bestand aus denaturiertem 
Spiritus, Glyzerin, Wasser uod Spuren Eisen-
chlorid. 

Bericht der Chem. Untersuchungsanstalt der 
Stadt Leipxig. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Blut, zitriertes, dient zu Transfusionen und 
wird erhalten, indem man eine Rekordspritze 
nebst Nadel auskocht und vor ihrer Abkühl-
ung mit keimfreier Natriumzitratlösung 2: 100 
durchspült und darauf mit 1/ 10 der zu ver-
wendenden Blutmenge genannter Lösung 
füllt. Es sollen dadurch verschiedene unan-
genehme Nebenerscheinungen behoben wer-
den. (Deutsche Med.Wochenschr.1916, 534,) 

Enomorphon ist Allylmorphin, das weniger 
narkotisch als Morphin wirken soll und das 
Atemzentrum nicht lähmt. Erfahrungen bei 
Menschen liegen nicht vor. (Jahresber. d. 
Verein. Chininfabriken Zimmer <f; Co. in 
Frankfurt a. M.) 

N eohormonal ist ein verbessertes Hor-
monal, dessen Nachteile es nicht zeigen soll. 
Es wird bei Darmlähmung in die Muskeln 
gespritzt. (Jahresbar. d. Verein. Ohinin-
fabriken Zimmer & Co. in Frankfurt a. M.) 

Optannin ist basisch gerbsaures Calcium 
und wird hauptsächlich bei Dyspepsien der 
Kinder angewendet. Säuglinge erhalten auf 
den 'l'ag 1 bis 2 g, ältere Kinder 2,5 g. 
Es wird in Pulverform (meist gepulverte 
Tabletten zu 0,5 g) der flüssigen oder brei-
igen Nahrung beigemischt. Darsteller: 
Knoll cf; Co. in Ludwigshafen a. Rh. 

Thyrakrin-Tabletten enthalten Jodthyreo-
Globulin mit einem gleichmäßigen Gehalt 
von 0115 mg Jod und werden wie Schild-
drüsen-Präparate angewendet. Darsteller: 
Hausmann A.-G. in St. Gallen und Zürich. 

H. Menfael. 
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Neue Die Angabe, welches der beiden Ver-
fahren anzuwenden ist, muß in jedem 
einzelnen Falle dem Fachmann überlassen 
werden. 

(D~r ~hem.-techn. Fabrikant Nr. 11.) 
Mitteil. üb. Geqenstände d. Artillerie- u. Genie-

wesens 1915, H. 7, S. 574. W. Fr. 

Wasserreinigungsverfahren. 
Das Permutit- und das Allagitverfahren 

beruhen auf der Eigenschaft gewisser 
Körper, die im Wasser gelösten Härte-
bildner aufzunehmen und dafür andere 
harmlose Stoffe an das betreffende Wasser 
abzugeben. 

d Silberbestimmung Beson ers besitzen die wasserhaltigen 
Tonerdedoppelsilikate, die Zeolithe, die im Collargol und in organischen 
Fähigkeit, basische Bestandteile gelöster Gewebsflüssigkeiten. 
Salze zurückzuhaltenr wllhrend die sauren P. W. Danckwortt hat ein Verfahren 
Anteile in der Fißssigkeit gelöst bleiben. ausgearbeitet, um kleine Mengen von Silber 

Permutit ein künstlicher Zeolith in der Lymphe zu bestimmen, und zwar 
wird bergestelit durch Zusammenschmelze~ 1 h~ndelt es sieb zunäc~st dar~m, die Be-
von 3 Teilen Kaolin mit 6 Teilen Quarz stimmung des Gesamtsilbers 1m Collargol 
und 12 Teilen Natriumkarbonat. Wird I zu versuchen, denn nach der Veraschung 
Wasser durch eine Schicht dieser kristallin-[ der Lym~he lagen ja die Verhll.Jtnisse_ ge-, 
blättrigen Masse filtriert so wird darin nan so wie nach der Veraschung des remen 
Kalk und Magnesia d;s Wassers gegen I C_ollargols, _da ein Teil des Silbers ~urch 
Natrium ausgetauscht. 

1

1 die Reduktion der Kohle als metallisches 
LRßt d" E tbä t . h 't d Silber, . ein kleiner Teil aber als Chlorsilber ,. 10 n r ungse1gensc a. es I E' 1 • h B · Permnft h J""ßt . h d h I vor ag. me ana yhsc e est1mmung des 

Ko b 1
1 8

1„ nac ' . sdo a ff ?r h s,c dar? Silbers in kolloidalen Silberpräparaten ge-
c sa z osung wie er au risc en un 1st I d V f d h d" u k h d 

d f N b h ang em er asser urc 10 m e r er 
ann au s eue raue bar. L · b · , b O t"t 1- d" b f l • • ie ig sc en yan I ra 10n , 10 nac o -

A 11 g 1 t wir? aus. Trachytt~ff gewonnen gen den Gleichungen verläuft: 
und . wird ä~nhch wie Permutit ve~wen?et, 2KCN + A NO = A CN. KCN + KNO 
nur 1st es bei Benutzung des Allag1ts mcLt g 3 g 3 
nötig, ein saures Wasser, wie es bei dem AgCN .KCN + AgNOs = 2AgCN + KN03 
Permutitverfahren durch Filtrieren über Diese Cyantitration kann in ammoni-
Marmor zu ges~hehen hat, vorher zu ent- akaliseher Lösung durchgeführt werden, 
sliuren, d. h. von der Kohlensäure zu be- schwach alkalisch reagiert an sich schon 
freien. Auch der Allagit kann wie der jede Cyankaliumlösung infolge hydrolytischer 
Permutit wieder aufgefrischt werden. Spaltung. Statt nun Cyanionen mit Silber-

Beide Stoffe bringen Wasser bis auf 0o nitratlösung zu titrieren, kann man auch 
Härte. · Silberionen mit einer eingestellten Cyan-

Alle 
kaliumlösung titrieren, indem zu der be-

zur Enteisenung von Wasser in ff tre enden Silberlösung eine llberscbüssige 
Anwendung befindlichen Verfahren durch Menge Cyankaliumlöaung von bekanntem 
Belüftung des Wassers vermögen das Eisen b 
nicht vollkommen zu entfernen. Besonders Ge alte zugegeben wird und der Ueber-

scbuß mit einer eingestellten Silbernitrat-
erfolgreich werden daher jetzt Mangan- lösung zurücktitriert wird. Danckwortt 
Permutitfilter aus Calcium -Permutiten be- führte die Bestimmung folgendermaßen aus: 
stehend, die von höheren Oxyden des Ungefähr 1 -g kolloidales Silber, genau 
Mangans durchsetzt sind, verwendet. gewogen, wurde sehr vorsichtig verascht. 

Den gleichen Zwecken dienen die Oxyd- Der Rückstand im Tiegel wurde zweimal 
Allagitfilter, die gleichfalls höhere Mangan- mit je 5 ccm Salpetersäure (25 v. H.) 
oxyde enthalten. etwa fünf bis zehn Minuten erwärmt, bis 

Das Wasser geht ans den Filtern voll- nur noch Chlorsilber ungelöst war. Die 
kommen klar hervor, und der Eisenschlamm salpetersaure Lösung wurde ohne Verlust 
kann ohne Gefahr der Verschlickung leicht und, ohne auf die mitgerissenen Chlorsilber-
ausgesplllt werden. teilchen Rücksicht zu nehmen, in einen 
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100 ccm Kolben gespült, Der Tiegel 
wurde dreimal mit je 5 ccm Ammoniak 
(10 v. H.) ausgespült und auch diese 
Lösung in den Kolben gespült. Beim 
Umschwenken ging alles Chlorsilber in 
Lösung, da die Flüssigkeit ammoniakalisch 
war. · Nachdem auf 100 ccm aufgefilllt 
war, wurden 25 ccm zur gewichtsanaly-
tischen Bestimmung benuht, zweimal je 
25 ccm zur maßanalytischen Bestimm-
ung mittels Cyankaliumlösung und 20 ccm 
werden nach dem Ansäuern mit Rhodan-
ammoniuinlösung titriert. Der Verf. hebt 
hervor, daß sich die Zehntel-Normal-Cyan-
kaliumlösung wider Erwarten gut gehalten 
hat. 

Arch. d. Pharmaxie 1914, 252, 69. Dr. R. 

Zur 
Benennung der Mineralfette. 

hat 0. Schmatolla einen Beitrag ge-
liefert, aus dem folgendes wiederzugeben 
ist. 

:Paraffin. Hierunter versteht man die 
festen Kohlenwasserstoffe, welche durch 

. Destillation aus fossilen Ablagerungen ge-
wonnen werden. Damit bat das Para f-
f in um 11olid um des D. A.-B.· nichts zu 
tun, höchstens wird es damit verfälscht, 
nachdem die richtigen Schmelzpunkte her-
abgesetzt wurden. Der richtige Name fUr 
diesen Stoff des D. A.-B. ist Cera min e-
r a li s a I b a - Ozokerit weiß oder Erd wachs 
weiß. · 

Ceresin war vor · einer Reihe von 
Jahren anscheinend die geläufige Bezeich-
nung für das gereinigte Ozokerit oder Neftgil. 
In den letzten Jahren versteht man darunter ein 
dem Wachs oder dem gereinigten Ozokerit 
n a c·h g e a h ni t e e Präparat. Heute wird 
man höchstens unter der Bezeichnung 
Ceresin echt ein reines unverfälschtes 
Erdwachs (Ozokerit) verstehen. Ceresine 
sind seit einer Reihe von Jahren Gemische 
aus den durch Destillation · gewonnenen 
Hartparaffinen und Ozokerit oder dem 
Montanwachs. 

Außer aus Steinkohlen, Braunkohlen und 
Torf bezw. den daraus gewonnenen Teer-
ölen fällt Hartparaffin in chemisch jeden-
falls genau gleicher Beschaffenheit auch bei 
der Destillation des Erdöls und der ozokerit-

haltigen Bergerzeugnisse ab; nur der sehr 
erfahrene Fachmann vermag den Unter-
schied zu erkennen. Das Petrol- Paraffin, 
auch austriacum genannt, ist gleichartiger 
und völlig geruchlos. 

Die Hartparaffine werden nach ihren 
Schmelzpunkten bewertet, welche eich 
zwisehen 400 und 58° 0 bewegen.. Be-
merkenswert ist jedoch, daß es ein Petrol-
Hartparaffin von 40/42° C nicht gibt, 
hier ist das niedrigst schmelzende das. mit 
44/460 0. Das fehlende Glied stellt jeden-
falls das Vaselin dar, das Ad eps mine-
rali11. 

Paraffin.um liquidum D. A.- B. V ist 
Vaselin öl weiß oder dickes Petrolöl, 
Oleum minerale; es wird meist aus 
russischem Erdöl gewonnen. 

Während das Naturerzeugnis, das Erd• 
öl, die Vaselinöle, jedenfalls unverändert, in 
freiem Zustande enthält, sind die Hart-
paraffine als bei der Destillation entstehende 
Spaltungserzeugnisse anzusehen. So erhält 
man z. B. aus dem Braunkohlen-Bitumen 
bei der Destillation die Hartparaffine. 
Destilliert man dieses Bitumen mit Wasser-
dampf unter bestimmten Vorsichtsmaß-
regeln , so wird die völlige Zersetzung 
hintangehalten und aus dem Bitumen und 
den an Ozokerit ärmeren Bergwerks-
Erzeugnissen das sogenannte Mon t an -
wach s gewonnen. 

Während die Schmelzpunkte . der Hart-
paraffine bis höchstens 58/60° 0 gehen, 
liegen die des Bitumens, des Ozokerits 
und auch des Montanwachses nicht unter 
100 C. 

In den Preislisten der pharmazeutischen 
Großhandlungen finden wir wohl die 
Bezeichnungen Ceresinum · raffinatum oder 
Cera mineralis. Die angebotenen Er-
zeugnisse sind aber niemals echtes Erd-
wachs oder Ozokerit, sondern ohne Aus-
nahme Gemische. 

Reines 'Ozokerit verhält sich beim 
Kneten zwischen den Fingern genau 
so wie echtes Bienenwachs , während 
die selbst schon wenig Hartparaffin ent-
haltenden Gemenge eich dabei weicher und 
gleitendfettig anfühlen. 

Pharm. Ztg. 1915, 425. 
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Perglyzerin und Perkaglyzerin 
sind zwei organische Stoffe, welche der 
aliphatischen Reihe angehören , in ihrer 
Zusammensetzung, besonders aber in ihren 
physilralischen Eigenschaften dem Glyzerin 
äußerst nahe stehen und zuerst von Prof. 
Neuberg dargestellt wurden. Sie besitzen 
neutrale R~aktion, Schlfipfrigkeit und ziehen 
Wasser an, sind wasserklar und farblos 
bezw. gelb. Nur fehlt ihnen der süße 
Geschmack, der sich durch Zucker oder 
Saccharin-Zusatz herstellen läßt. 

In chemischer Beziehung ist der Unter-
schied zwischen Perglyzerin und Perka-
glyzerin nur gering; dagegen ist die 
Wasser anziehende Kraft des letzteren 
·größer als die des letzteren, weshalb es 
vor diesen den Vorzug verdient. Beide 
sind als völlig ungiftig anzusehen. 

Perkaglyzerin kann bei spröder Haut 
entweder rein oder bis mit etwa 50 v. H. 
Wasser verdünnt angewendet werden, 
allenfalls auch . ein Eßlöffel voll als Zusatz 
zum Waschwasser. Besonders eignet es 
eich nach Wechselmann für die Ichthyosis-
formen. Ebenso als Schnttelmixtur: 

Talcum 
Zincum oxydatum 
Perkaglycerinum 
Aqua Plum~i zu gleichen Teilen 

oder als Unna' s c her Z in k I e im: 
Zincum oxydatum 10 
Gelatine 10 
Perkaglycerinum 40 
Aqua destillata 10 

Setzt man Talkum im Verhältnis von 
10, 20 und mehr v. H. zum Perkaglyzerin, 
eo erhält man salbenartige Massen, welche 
gut verwendbar sind, wenn die Haut nicht. 
allzuviel Verletzungen 11ufweist, wobei 
dann etwas Brennen wie bei Glyzerin-
Anwendung entsteht. Dies bleibt fort, 
wenn man mit Lanolin oder Vaselin 
mischt, wobei ganz hervorragende Salben-
grundlagen entstehen. Als Vorschrift ist 
empfehlenswert. 

Lanolin oder Vaselin oder Eucerin 
Perkaglyzerin 
Destilliertes oder 3 v. H. starkes Bor-

wasser gleiche Teile. 
Der Wasserzusatz kann gesteigert, eben-

eo_ die verschiedtinsten Haut-Heilmittel zu-
gesetzt werden. 

Vorzfiglich brauchbar ist das - Perka-
glyzerin als Gleitmittel für Katheter, 
Bougies tind Zystokope. Erstere 
beiden, in einer Mischung von Perka-
glyzerin und Wasser gekocht, blieben 
weich und glatt. Nebenbei sei bemerkt, 
daß Perglyzerin und Perkaglyzarin mit 
und ohne Wasser eich sehr gut statt der 
Glyzerin-Einläufe bewährten. 

Darsteller: Chem. Fabrik Winkel vorm. 
Goldenberg, Geromont &; Cie. in Winkel 
a. Rh. 

DeutscheMed. "fVochenschr.1916, 517. 

Weitere Vorschriften teilt Dr. M. Joseph 
in Berl. klin. Wochenschr. 19161 481 mit. 

Lotio Zinci. 
Zincum oxydatum 20 g 
Amylum . 20 g 
Perkaglycerinum 30 g 
Aqua destillata 15 g 

Unguentum Perkaglycerini. 
Amylum 2 g 
Perkaglycerinum 10 g 
Aqua destillata 7 g 

Per ka gl y zerin- Coldcream. 
Amylum 5 g 
Aqua Rosae 5 g 
Perkaglyzerin 90 g 

Per k a g 1 y k o n in. 
Vitellnm Ovi 20 g 
Gummi arabicum 1 g 
Perkaglycerinum 25 g 

Perkaglyzerinpaste zum wa·echen 
des Gesichte und der Hände. 

Tragacantba pnlv. 
Aqua Rosae 
Perkagly.cerinum 
Tinctura Benzoea 

Haarwässer. 
I. 

10 g. 
20 g 
50 g 
10 g 

Chloralhydrat 10 g 
Perkaglyzerin . 10 bis .20 _ g 
Destilliertes W aeser 

bis zu 200 g. 
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Euresol 
Perkaglyzerin 
Spiritus 

II. 
2 g 

2 bis 5 g 
bis zu 100 g 

Brillan tine. 
Perkaglycerinum 10 g 
Succus Citri 10 g 
Spiritus dilutus 80 g 

K a t h e t e r p a s t e. 
Tragacantha 3 g 
Perkaglycerinum 20 g 
Aqua destillata bis zu 100 g 

J. Orth empfiehlt ea auch als Glyzerin-
Ersatz bei mikroskopischen Arbeiten. 

Nach Dr. Bickel ist Perglyzerin ein sehr 
weitgehendes und ausgezeichnetes Ersatz-
mittel fllr das echte Glyzerin. Nach Dr • .Albu 
scheinen das Perglyzerin und Perkaglyzerin 
für die Verwendung als Klystiermittel voll-
kommen gleichwertig. 

Berl. klin. Woehensehr. 1916, Nr. 19. 

Ueber Enesol 
erfahren wir durch Dr. Hans Schmidt, 
daß seine Bestandteile, Merkurisalizylat und 
Methylarsinsäure, getrennt vorhanden sind 
und nicht in der von den Darsteliern be-
haupteten Verbindung: 

C6H4(0H)>A H C6H4(0H) s. g, 
welche als ein chemisches Unding bezeichnet 
werden darf. Wie so manches chemisches 
Erzeugnis, welches in letzter Zeit als neue 
Verbindung auf dem Markt dank ge-
schickter Anpreisung seinen Siegeslauf 
feierte, ist auch Enesol in Wirklichkeit nichts 
anderes, als eine mechanische Mischung von 
salizylsaul'em Quecksilber und Arrhenal, 
worin das Quecksilber bezw. Arsen in 
fester organischer Bindung enthalten ist. 
Aber auch das Mengenverhältnis dieser 
Bestandteile entspricht nicht den Angaben 
der Hersteller. Wie Dr. Kegel nach-
weisen konnte , waren an Quecksilber 
statt 11154 v. H. nur 0,49 v. H., an 
Merkuriaalizylsäure von 5915 v. H. Queck-
silbergehalt statt 1194 v. H. nur 0182 
v. H. zu finden. Enesol enthält also 
nicht einmal die Hälfte der angegebenen 

Menge Quecksilber. Daraus erklärt sich 
aucii seine verhältnismäßig geringe Giftig-
keit. Das Verhältnis der Giftigkeit ist 
aber nicht, wie angegeben, wie 1: 701 
sondern wie etwa 1: 25. 

Pharm. Ztg. 1915, Nr. 89. Frd. 

Eine Verunreinigung des 
Aethers, 

die in einem Gehalt an Aceton bestand, 
hat Barth (Apoth.-Ztg. 1916, 191) in ver-
schiedenen Handelssorten gefunden. Da das 
D. A. - B. V darauf nicht prüfen läßt, eo 
sollte man es nicht unterlassen, den Aether 
auch auf Acefongehalt zu untersuchen. 

Dieser Acetongehalt entstammt, wie schon 
in Pharm. Zentralh. 53 [1912], 817 und 
von Freric.hs in Apoth.-Ztg. 1913, 628 
mitgeteilt wurde, einem vollständig vergälltem 
Branntwein. 

Leuken macht auch darauf aufmerksam, 
daß in Bezog auf den Aldehyd- und 
V i n y I a I k o h o 1- Gehalt die Beschaffenheit 
des Aethers in den letzten Jahren schlechter 
geworden zu sein scheint, da mit Aetzkali-
Stiickchen sofort Färbung eintrat und mit 
Neßler's Reagenz sofort ein grauschwarzer 
Niederschlag entstand. 

Apoth.-Ztq. 1916, 203. 

Ueber dea Einfluß 
des Siliziums auf die Löslichkeit 

des Kohlenstoffes im Eisen. 
Nach Charpy und Cornu setzt das 

Vorhandensein von Silizium im Eisen die 
Löslichkeit des Kohlenstoffs in diesem all-
mählich herab , und zwar wird sie bei 
9000 0 praktisch gleich 0 , wenn __ der 
Siliziumgehalt 4 v. H. überschreitet, nnd 
ebenso bei 1000° 0, wenn der Gehalt an 
Silizium über 7 v. H. liegt. 

Ohem.-Ztg. 1914, Nr. 4, S. 48. W.Fr. 

Das Wort „Botot". 
Wie uns von maßgebender Seite mitgeteilt 

wird, ist der Streit um die Freizeicheneigenschaft 
des Wortes Botot (siehe Pharm. Zentralh. 
67 [1916], 330) zu Gunsten der Warenzeichen-
inhaberin noch nicht endgültig entschieden, 
vielmehr schwebt eine Beschwerdeklage beim 
Patentamt. 
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Ueber die Löslichkeit 
des Calcium- und Magnesium-
karbonats in kohlensäurefreien 

Wässern, 
wenn man den Salzgehalt und die organ-
ischen Stoffe berücksichtigt, hat Dr. Il. 
Gothe eine längere Abhandlung veröffent-
licht, aus der eich folgendes ergibt. 

Die Löslichkeit von Calciumkarbonat in 
kohlensäurefreiem Wasser schwankt in 
engen Grenzen, im Mittel 31 mg CaC03 
im L. Die Löslichkeit des Magnesium-
karbonats ist dagegen größeren Schwank-
ungen unterworfen. Unter gleichen Ver-
hältnissen wurde als Mittelwert 94,4 mg 
MgC03 im L kohleneäurefreien Wassers 
gefunden. 

Die Löslichkeit des Calcium- und Magne-
siumkarbonats wird erhöht durch die 
Chloride, Nitrate und Sulfate, erniedrigt 
durch die Karbonate der Alkalien. Chloride, 
Nitrate und Sulfate der Erdalkalien setzen 
die Löslichkeit herab. Die Karbonate des 
Calciums und Magnesiums werden dnrch 
Ammoniumsalze umgesetzt. Von einer Er-
höhung bezw. Erniedrigung der Karbonat-
löslichkeit als solcher kann daher nich~ ge-
sprochen werden. 

Dnrch organische Stoffe allein und be-
sonders bei Gegenwart von Alkali-Neutral-
salzen werden die Bikarbonate des Cal-
ciums und Magnesiums schwer zersetzt; 
durch die Neutralsalze letzterer Erdalkalien 
tritt eine starke Karbonat• Erniedrigung 
ein. 

Ohem-Ztg. 1915, Nr. 48 u. 51. 

Versuche mit Grotan. 
Ein an der Luft unverändert haltbares 

geruchloses Keimtötungsmittel in feste_r 
Form, welches von Schülke & Mayr in 
Hamburg unter dem Namen « G rot au» 
in den Handel gebracht wird, stellten 
Flemming und Bode her. DM Präparat 
ist eine komplexe Alkaliverbindung des p-
Chlor-m-Kresola und wird in Pastillen zu je 
1 g gepreßt. 

Gintl und Rambousek teilen die Ver-
suche von Schottelius und Pallesen über 
die keimtötende Wirkung des Mittels mit. 
Hiernach · tötet eine Grotanlösung 1: l.00 
alle in Betracht kommenden kraukheiteer-

regenden Keime in weniger als 2 Minuten 
ab, 0133 v. H. starke Lösung wirkt nach 
5 Minuten, 0,25 v. H. starke nach 20 Minuten. 

Grotan ist verhältnismäßig wenig giftig, 
es wirkt auch nicht ätzend auf die Ober-
fläche der menschlichen Haut ein. 

Verfasser untersuchten die Einwirkung 
von - Grotanlösungen auf viele Materialien, 
namentlich Leder- und Stoffarten und 
fanden, daß eine Veränderung der Farbe, 
der Geschmeidigkeit, des Aussehens und 
der Festigkeit nicht eintrat, auch bildeten 
eich weder Flecken noch Ränder an den 
Angriffsstellen nnd Grenzen der Einwirk-
ung der Lösung. Auch Gummi veränderte 
eich weder an Aussehen noch Dehnbarkeit. 

Nickel wird von Grotanlöeungen nicht 
angegriffen, Stahl und Messing nur ·sehr 
wenig. Nur schlecht vernickelte Eisen-
geräte vertragen eine Grotanbehandlung 
weniger. 

Ohem.-Ztg. 1914, Nr. 20, 8. 221. W. Jir. 

Glyzerin-Toilette creme 
nach Max Rehwald. 

7,5 g Traganthpulver werden im Mörser 
mit 150 g Glyzerin angerieben und mit 
der gleichen Menge destillierten Wassers 
vermischt. Die Masse bleibt unter bie-
weiligem Umrühren einige Stunden stehen 
und wird dann mit Flieder, Ylang oder 
Rosenöl parfümiert. Diese Mischung ist 
cremeartig, fettfrei, dauernd haltbar, reizlos, 
besitzt die Fähigkeit, Zusätze aufzunehmen 
ohne ihre Eigenschaften zu verlieren, wird, 
auf der Haut verrieben , schnell aufge-
nommen und zeigt die günstigen Wirkungen 
des Glyzerins. 

Erhitzen darf man die Masse nicht, da 
sie sonst gallertartig und den Carrageen-
Präparaten ähnlich wird. Sie dient nur 
als Grundsalbe und erh!ilt je nach dem be-
sonderen Zwecke, dem sie dienen soll, Zu-
sätze. Empfehlenswert sind für T o i I et t e -
creme:.Borsäure lOv.H., für Eiscreme: 
Mentbol 1 v. H., für G!yzerinmilch: 
Mischungen von gleichen Teilen Glyzerin 
und Wasser neben Borsäure. Mit dem Zu-
satz von Borax muß man vorsichtig sein, 
da er infolge seiner beträchtlichen Alkalini-
tät nicht so gut vertragen wird, wie man 
allgemein glaubt. 

.Apoth.-Ztg. 1913, 10i9. 
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. Nachweis und Schätzung P. Medinger hat dieses Verfahren nach-
geprilft und nach langjähriger Bemühung 

kleinster Mengen Phosphorsäure, ein Verfahren danach ausgearbeitet, wel-
besonders in Trinkwasser. ches das Erkennen auch der kleinsten 

Als - besonderes ausschlaggebendes Hilfs- Phosphorsäuremengen in Trinkwässern mit 
mittel zur Erkennung der Verunreinigung Leichtigkeit gestattet. 
eines Trinkwassers durch menschliche und In einem Erlenmeyer -Kölbchen von 
tierische Abfallstoffe und Abwässer ans 500 ccm Inhalt versetzt man eine filtrierte 
verschiedenen Industrien, dient heute allge- Lösung von 40 g Ammoniummolybdat in 
mein die Ermittelung des Ammoniak- 100 ccm destilliertem Wasser unter Um-
gehaltea. schlitteln nach und nach mit 80 ccm einer 

Daß zu diesem Zwecke nicht die Be- gesättigten wässerigen Lösung von Strychnin-
stimmung der Phosphorsäure Verwendung nitrat (etwa 1 v. H.), bis die anfangs ent-
gefunden bat, liegt einesteils an dem stehende Trübung nach dem Umschütteln 
Fehlen einer genügend scharfen Phosphor- nicht mehr vollständig verschwindet. Diese 
s!inrereaktion und anderenteils an dem Lösung gießt man dann unter Umschütteln 
st.örenden Einfluß der Kieselsäure auf die zu . einer gleichgroßen Raummenge ( 180 ccm 
bis jetzt als empfindlichst bekannte Phos- starker Salpetersäure [S. G. 1,4]). Non. 
phormolybdänsäurereaktion. läßt man über Nacht stehen und füllt auf 

Die nepbelometrische Prüfungsweise des Tropfflaschen. 
Phosphorslinregebaltes der Abwässer nach Das Wasser wird, wie folgt, auf Phos-
Serger, über die in dieser Zeitschrift be- phorsäure geprüft: In ein sauberes Reagenz-
richtet wurde, eignet sich auch. nur für glas gibt man 20 Tropfen Reagenz und 
gcößere Mengen Phosphorsäure, also nur fnr dann schnell 10 ccm des zu prüfenden 
Abwässer. Wassers und schüttelt rasch einmal um. 

Nun ist Phosphormolybdllnsäure ein Will man sich nicht an die vom Verf. 
sehr empfindliches Erkennungemittel für vorgeschlagene Wassermenge von 10 ccm 
Alkalo'ide. Diese Tatsache benutzen Pouget halten, so läßt man auf je 1 cem Wasser 
und Chouchak zu einer kolorimetrischen 2 Tropfen Reagenz kommen. Die Er-
Bestimmung kleinster Mengen Phosphor- gebnisse sind die aus der Tafel ersicht-
säure. 1 liehen : 

mg P2O5 im 
L Wasser 

10 sofort sehr starke Trübung, ballt sich nach 20 Sekunden zusammen, 
7,5 • • > • • > > I lllinute 
5 > • • • > » 2 Minuten • 
2,5 > • • • • • 2 ½ bis 3 Min. • 
1 » schwache Trübung, rasch zunehmend, 
0,75 nach 2 bis 3 Sekunden schwache Trübung, zunehmend, 
0,5 • 3 • 5 » • . • • 
0,25 > 20 Sekunden schwache Trübung, zunehmend, 
(0,1 • 1 Minute schwache Trübung.) 

Ei empfiehlt sieb, nebenher mit einer frisch 
bereiteten Vergleichslösung zu arbeiten, die 
0,5048' · g kristallisiertes Natriumphosphat 
auf 1 L gelöst enthält; 1 ccm entspricht 
0,1 mg P20a. 

Die Grenze der Empfindlichkeit liegt bei 
einem Gehalt des Wassers an Phosphor-
säure von 010001 g P20 5 im L. l>ie 

Beobachtungszeit gehe nie üb.er · 30 Se-
kunden hinaue, innerhalb dieser Zeit sind 
die entstehenden Trübungen allein auf die 
Anwesenheit von Phosphorsäure zurückzu-
führen. Bei sehr harten Wässern soll 
man auf jeden ccm Wasser 3 Tropfen Re-
agenz verwenden. 

Mit der Zeit geht die Haltbarkeit des 
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Reagenz etwas zurnck, man sollte es daber 
stets erst am Tage nach seiner Herstellung 
verwenden. Gibt man zu älterem Reagenz 
einige Tropfen Strychninnitratlösung zu, eo 
kann es dadurch immer wieder auf den 
ursprünglichen Wirkungswert gebracht wer-
den. Es wird dabei immer haltbarer und 
bleibt selbst mehrere Monate lang voll-
kommen unverändert. 

Trotzdem fnr einen Nachweis von Phos-
phorsäure in einem Trinkwasser die Verun-
reinigung desselben maßgebend ist, eo kann 
ein solcher Nachweis allein aber nicht als 
ausschlaggebend anzusehen sein. Dennoch 
ist kein anderer Bestandteil des Wassers so 
beweisend filr Abwässer des menschlichen 
Haushaltes und tierische Abgänge, als ge-
rade die Phosphorsäure. 

Die Reaktion nach Medinger läßt eich 
weiter noch zur Ermittelung des Phoe-
phora!l.nregehaltes von S U ß weinen ver-
wenden. Zu diesem Zwecke mißt man 
mit einer feinen Pipette 0133 ccm Wein 
ab und verdünnt mit destilliertem Wa~ser 
auf 100 ccm. 10 ccm diesBr Verdünnung 
müssen mit der entsprechenden Menge des 
Reagenz vermischt , sofort eine leichte 
Trübung geben. In diesem Falle enthielt 
der Wein 30 mg P20 5 im L. 

Chem.-Ztg. 1915, Nr. 124/125, S. 781. W. Fr. 

Ueber Futtermittel. 
Dr. Bodinus hat eine Reihe von 

Futtermitteln untersucht und folgende Be-
funde erhalten. 

Buchweizen- Trooken-
Kleie, treber, 

Ztr. 20 Mk. Ztr. 20 Mk. 
v.H. 

Wasser 15 
Fett 3,2 
Asche 3,8 
Rohfaser 30,0 
Rohprotein 14,1 
Sticksto!freie Extraktstoffe 33,9 

· v.H. 
10,9J 

2,0 
5,8 

22,9 
16,9 
41,4 

Gerstenschrot, 
Ztr. 35 Mk. 

v.H. 
Wasser 
Asche 
(Phosphorsäure 
Sand 
Fett 

13,8 
8,0 

normal) 
2,6 
2,1 

Rohfaser 7,4 
Rohprotein 13,7 
Stickstofffreie Extraktstoffe 55,0 

Mikroskopische Prllfung d,ee Gersten-
schrots: außer Gerstenstücken, Roggen-, 
Mais- und Kartoffelstücke. 

Mikroskopische Prlifung der Rohfaser: 
außer Gersten-Teilen Bohnen-Teile. 

· Asche und Rohfasergehalt sind bedeutend 
erhöht, während der Gehalt der eticketoff. 
freien Extraktetoffe erniedrigt ist. Der 
Gerstenschrot war mit einer geringen 
Menge Bohnenmehl vermischt und mit 
etwa 8 v. H. sogen. Kehrmehls ver-
fälellht worden. 

Ein Futtermehl zum Preise ~on 
25 Mk. für den Zentner ergab folgende 
Zahlen: 

v.H. 
Wasser 9,3 
Fett 2,6 
Asche 23,01 
Sand 8,2 
Rohfaser 15,7 
Rohprotein 8,0 
Stick11tofffreie Extraktstoffe 33,2 

Mikroskopische Prüfung: Neben Gereten-
etlicken : · Mais-, Bohnen-, Roggen stücke, 
sehr viel Spelzen und Strohfasern. 

Diesem Futtermehl waren erhebliche 
Mengen . Kehrmehl zugesetzt worden. In-
folge des großen Sandgehaltes des letz-
teren in Vereinigung mit großen Mengen 
Spelzen , Stroh und· anderen anf die 
Schleimhäute stark reizend wirkenden 
Teilen waren beim Verfüttern an Schweine 
mehrere Erkrankungen vorgekommen. 

Kartoffelmehl-
Ersatz, 

Ztr. 18 bis 20 Mk. 
Wasser 9,6 

. . .Asche 8,4 
Sand 7,51 
Fett 0,9 
Protein 3,7 
Rohfaser 27,4 
Stickstofffreie Extraktstoffe 50,0 
Die mikroskopische Prüfung ergab im 

wEeentlichen Spelzenmehl verschiedener Ge-
treidearten unter Zusatz von Holzmehl. , 

Pharm. Ztg. 1915, 765. 
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Microbin, 
ein Frischerhaltungsmittel, ist parachlorbenzoe-
saures Natrium, ein weißes, geruchloses, in 
Wasser leicht, in Weingeist etwas schwerer 
lösliches Pulver. Die wässerige Lösung 
reagiert neutral und gibt mit anorganidchen 
und organischen Säuren einen weißen flock-
igen Niederschlag, der an der Luft braun 
wird. Darsteller: Gesellschaft für Sterilisation 
m. b. H. in Berlin W, Potsdamerstraße 97. 

Konserven-Zt_q. durch 
Neueste Erfind. u. Erfahr. 1916, 253. 

Hämatalb 
ist Bluteiweiß, welches nach einem eigenen 
Verfahren des Tierarztes Waly gewonnen 
wird. Weder sein Aussehen, noch der Ge-
schmack oder der Geruch erinnern an Blut. 
Es ist ein gelbliches Pulver, das nur in 
kaltem oder lauwarmem Wasser gelöst wer-
den darf. Die gebräuclilichste Lösung für 
die Küche ist 1: 8 bis 10. Die gelblich 
milchige Löenng kann zur Bereitung von 

Teig filr Nadeln u. dergl. verwendet wer-
den. 

Neueste Erfind. u. Erfahr. 1916, 242. 

Verdorbene Kakao-Schalen und 
-Butter 

wurde, wie Nachrichtenhi. f. Zollstelle.a meldet, 
in großen Mengen aus Italien und Frankreich 
nach der Schweiz ausgeführt mit der Bestimm-
ung, nach Deutschland zu hohen Preisen ge• 
worfen zu werden. Das deutsche Reichsamt 
des Innern hat dagegen seine Maßnahmen be-
reits getroffen. 

Südd. Apoth.-Ztg. 1916, 209. 

.Süßstoff 
darf laut einer Bekanntmachung des Reichs-
kanzlers zur Herstellung von Liniona1en und 
limonadenähnlichen Getränken verwendet werden. 
Die Reichszuckerstelle, welche die näheren Be-
stimmungen erläßt, kann die Bedingungen für 
die Lieferung und die Verwendung festsetzen 
sowie insbesondere bestimmen, daß die mit Süß-
stoff hergestellten Waren mit einer kennzeich-
nenden Erklärung versehen sein müssen. 

Bücherschau. 

Das Radium-Inhalatorium in Bad Kreuz-
nach von Dr. Karl Aschoff. Frühjahr 
1916. Verlag und Vertrieb des Städt-
ischen Verkehrsamtes Bad Kreuznaeh. 

In dem vorliegenden, 15 Seiten umfassenden 
Heftehen berichtet der Verfasser zunächst über 
die Entdeckungen und Beobachtungen, welche in 
Bezug auf die Radioaktivität und die Emanationen 
überhaupt gemacht wurden, um sich dann mit 
denen der Kreuznacher Quellen und des Por-
phyrs, dem diese entspringen, zuzuwenden. 
Darauf folgen Mitteilungen über die sog. In-
halatorien des genannten Bades, die sich auch 
auf wissenschaftliche Untersuchungen erstrecken. 
Vorliegende Schrift, welche in erster Linie zur 
Empfehlung der Kreuznacher Einrichtungen 
und damit des Bades selbst dienen, gibt auch 
Fingerzeige, wie man an anderen Orten vorgehen 
sollte und bietet des Anregenden genug. H. M. 

1. Nachtrag zu dem Formulae Magistrales 
Barolinenses 1916. Gültig vom 1. April 
1916. Weidmann'sche Buchhandlung. 
Preis: 30 Pf. 

.Außer Preisänderungen für Arzneistoffe, Ver-
':Jandmittel, Instrumente und Gefäße enthält der 

• Nachtrag einige neue Rezeptformeln (s. Pharm. 

Zentralh. 1916, 8. 132, 330) und Abänderungen 
zu § 6 der Ziffer 5 der Bestimmungen für die 
Armenärzte. Hieraus geht hervor, daß unter 
dem früher schon erwähnten braunen Sirup als 
Ersatz für Rizinusö! der Simpus c o mm uni s 
zu verstehen ist (vergl. Pharm. Zentralh. ·1916, 
s. 182). ---- s. 

Deutsche Ersatzpräparate für pharmazeut-
ische Spezialitäten des feindlichen Aus-
landes. Von Prof. Dr. med. 0. Bachern 
in Bonn. Bonn 191 6. A. Marcus 
cfJ E. Weber's Verlag (Dr. jar. Albert 
Ahn;. Pre:s: geh. 50 Pf. 

Der Inhalt des vorliegenden Hertchens bildet 
den erweiterten Vortrag, den der Verfasser im 
letzten Wmter auf einem der kriegsärz.tlichen 
Abende vor Aerzten des Bonner Reservelazarettes 
gehalten hatte. Die Drucklegung erfolgte auf 
Ar,regung zahlreicher Aerzte, welche die Vor-
schriften der genannten Zubereitungen besitzen 
wollten. Die Vorschriften selbst sind in unserem 
Fachschrifttum erschienen und bieten daher den 
Herren Fachgenossen nichts Neues. Beim Durch-
blättern fiel es mir auf, daß Tucker's Asthma-
mittel-Ersatz der eigentlichen Zubereitung nur 
teilweis oder annähernd entspricht, während die 
genauere Zusammensetzung schon einige Zeit 
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bekannt ist. Immerhin wird dies Heft trotz des 
eben erwähnten Fehlers seinen Zweck erfüllen 
und die Herren Aerzte veranlassen statt der 
sogenannten Spezialität eine entsprechende Ver-
ordnung zu verschreiben. H. M. 

Nachtrag zur Dertschen Arz1rnitaxe 1916. 
Amtliche Ausgabe. Berlin 1916. · Weid-
mann'scbe Buchhandlung. Preis: 40 Pf. 

Bericht über die Lebensmittel-Kontrolle 
im Kanton Basel-Stadt während des 
Jahres 1915. Dem Sanitätsdepartement 
erstattet von Prof. Dr. H. Kreis, Kantons-
Chemiker Basel 1916. 

Bericht des Nahrungsmittel-Untersuch-
ungsamtes der Stadt Erfurt für das 
Jahr 1915 von Dr. W. Ludwig. Erfurt 
1916. 

Preislisten sind eingegangen von: 
Der vorliegende Nachtrag umfaßt 29 Seiten 

er stellt also eine ziemlich umfängliche Aender~ 
ung der Arzneitaxe vor. Die Anordnung schließt 
sich v_öllig_ derjenigen der Anleitung an. Näher .. Sernm-Laboratorium Ruete-Enoeh in Hamburg 
auf die emzelnen Preisänderungen einzui:ehen uber Seren und Seren-Zube1eitungen für Men-
erübrigt_ sich_ hier. .Auf Seite 2 des Nachtrage; sehen und Tiere. 
fi~det s1~h eme Aea~er~ng der Pr~ise für Gl~s-1 _ ,1: p. Riedel A.:G. in Berlin-Britz über Spe-
stopselglaser (e1~sc~heßhc~ Tropfglaser)_ und eme z1ahtaten, Reagenzien, volumetrische Lösungen, 
Druckfehler-Bencht1gang m der Arzne1taxe. s. Drogen, Chemikalien. 

Verschiedenes. 
Die Brolonkapseln, oder Aasscbmückungen bekleben und dann 

über welche in Pharm. Zentralb. 55 [ 1914), die durchsichtigen Kapseln aufsetzen. 
407 ausführlich berichtet wurde, werden Die Brolonkapseln können nach dem 
in vielen Größen, Durchmessern und Längen Trocknen mit Leichtigkeit beschnitten wer-
geliefert. Es gibt durchsichtige und undurcb- den, am besten durch Drehen gegen eine 
sichtige· in vielen Farben. Von letzteren Messerschneide. Beschneidet man sie vor 
bevorzugt man die weißen lederartigen, die dem Aufsetzen mit der Scbeere, so muß 
roten siegellackartigen und die schwarzen, mau beachten, daß sie beim Trocknen um 
von ersteren die wasserhellen und die lack- etwa ein Fünftel ihrer Länge schrumpfen. 
roten. Die durchsichtigen sind etwas zäher Zum Verkapseln der mit sog. Spritz . 
und haltbarer als die undurchsichtigen, von korken versehenen Flaschen können Brolon-
denen nur die schwarzen den durchsichtigen kapseln ohne weiteres benutzt werden. Es 
darin gleich kommen. können auch g e I o c b t e Brolonkapseln Ver-

Bei Flaschen mit verderblichem Inhalt, wendung finden, wenn es sieb darum ban-
besonders mit Wein, muß der Korken glatt delt, einen Glas- oder Metallstöpsel festzu-
abgescbnitten und dann mit einem Pinsel- halten, den Kopf- oder die Spitze aber frei-
strich · Brolonlack überzogen werden, bevor zulasse~. 
die Brolonkapsel aufgesetzt wird. Bei so B r o Ion ringe dienen zum Festbalten 
verschlossenen W einflascben kann der Kork des Deckels und zum luftdichten Verschlusse 
niemals von außen durch eindringende Fäul- des Spaltes zwischen Gefäß und Deckel. 
nis- oder Scbimmelkeime verderben und den Sollen Brolonkapseln nach ihrer Entnahme 
Geschmack des Flascheninhaltes beeinflußen. aus dem Versandgefäß länger als 14 Tage 

Mittels der Brolonkapseln kann man die auf b e w ab r t werden, so fülle man das 
Flaschen wesentlich wirksamer ausscbmlicken Gefäß, in welches man sie eingelegt bat, 
als mittels der Stanniolkapseln, die zur Zeit mit Formaldehydwasser, bis sie davon ganz 
nicht erhältlich sind. Besonders gut sehen bedeckt sind. Vor dem Gebrauch muß 
die weißen undurchsichtigen lederartigen aus. man sie dann eine Stunde lang in eine sie 
Man kann auch den Flaschenkopf und den gerade bedeckende Menge Glyzerin-Formal-
Flaacbenbals vor dem Aufsetzen der Kappe debydwasser einlegen. Dieses Wasser kann 
mit auf Papier gedruckten Warenzeichen l wiederholt (etwa 5 mal) benutzt werden. 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

For·m-aldehydwaeeer: 2 bis 3 Eß-
löffel reine, etwa 85 v. H. starke Formal-
dehydlösung auf 1 L Wasser. 

Glyzerin• Formaldehydwasser: 
2 bis 3 Eßlöffel reines etwa 90 v. H. starkes 
Glyzerin auf 1 L Formaldehydwasser. 

Die Brolookapseln und -ringe werden von 
der Cbem. Fabrik von Heyden A. G. in 
Radebeul-Dresden hergestellt. 

Ein sparsames Verfahren der 
Kaffee-Bereitung 

besteht nach Dr. M. Dennstedt in folgen-
dem: 

1. Fllr kleine Mengen. Eine sau-
bere, mit reinem Korken versehene Flasche, 
wird mit der üblichen Menge gemahlenen 
Kaffees u. U. mit Zusatz eines Ersatzmittels 
beschickt, etwa zu ¾, am Nachmittag für 
den Frühkaffee, mit k a l t e m Wasser gefüllt, 
gut verkorkt und umgeschüttelt. Nach ein-
stündigem Stehen schüttelt man wieder und 
wiederholt dies noch 2 bis 3 mal. Am 
anderen Morgen etwa 2 Stunden vor dem 
Kaffeetrinken schüttelt man noch einmal um 
und läßt dann noch mindestens 1 Stunde 
stehen. Nachdem der Kaffee eich fast voll-
ständig zu Boden · gesetzt hat, gießt man, 
möglichst ohne den Bodensatz aufzurühren, 
die überstehende, dunkel gefärbte Flüssigkeit 
durch ein feines Sieb in einen Kochtopf, in 
welchem sie erhitzt wird. Das eo erhaltene 
Getränk ist nicht ganz klar, doch ist dies 
nur ein Schönheitsfehler. Der auf dem Siebe 
verbliebene Kaffeesatz wird mit neuem 
Wasser zurück in die Flasche zu dem dort 
verbliebenen I mit FIUBBigkeit noch stark 
durchtränkten Satz gespült, frischer gemah-
lener Kaffee, aber in weit geringerer Menge, 
etwa 1/ 3 der ersteren, hinzugefügt und mit 
der gleichen Menge wie das erste Mal ver-

reinem Wasser sondern mit einem dritten 
Auszug, bei dem ein entsprechend geringerer 
Zneatz von frischem Kaffee gemacht war, 

2. Für größere Mengen verwendet 
man statt der Flaschen Töpfe mit übergreif-
enden Deckel, statt zu schlitteln rührt man 
mit einem Quirl oder dergleichen um, den 
man in der Flüssigkeit stehen läßt. Nach 
dem letzten Umrühren nimmt man ihn her-
aus. Aue sehr großen Gefäßen schöpft oder 
hebert man ab. 

Chem.-Ztg. J 916, 383. 

Weißdorn-Ertrag für die 
Volksernährung. 

Der preußische Minister des Innern hat fol-
genden Erlaß veröffentlicht: 

Es kommt in Frage, in diesem Jahre die 
Früchte des Weißdorns (Mespilus [Crataegus] 
oxyacantha) für bestimmte Zwecke der Volk&.-
ernährung zu verwerten. Um eine möglichst 
große Ernte zu erzielen, ist es dringend erfor-
derlich, daß in diesem Frübjahre davon Abstand 
genommen wird, die Weißhornhecken zu be-
schneiden. Deun durch die Beseitigung der 
vorjährigen sowie etwa noch vorhandenen älteren 
Sohößlinge wird der Blütenansatz und somit die 
Fruchtgewinnung fast vollständig unterbunden. 
Um der in Aus9ioht genommenen Verarbeitung 
einen möglichst hohen Ertrag an Weißdorn-
früchten (Mehlbeeren) zuführen zu können, ist 
weiter beabsichtigt, demnächst die Beeren sam-
meln und gegen angemessene, das Sammeln 
durchaus lohnende Entschädigung für die in 
Betracht kommenden Zwecke erwerben zu lassen. 

Ich ersuche daher ergebenst, umgehend in 
geeigneter Wehe dahin zu wirken, daß die Be-
vö.kerung sowie auch die in Betracht kommen-
den Behörden aus dem angegebenen Grunde in 
diesem Frühjahre tunlichst vom Beschneiden 
der W eißdornhecken Abstand nehmen. Bekannt• 
hch befinden sich Weißdornhecken in erheb• 
lichem Umfange um Gehöfte, Gärten, Weiden, 
an Bahndämmen, Wegen usw. (V 12 607 .) 

fahren. Dies Verfahren wird ein drittes Mal Oeffentliohe Warnung. 
wiederholt, indem man jetzt etwa 2/s der Der Preuß. Minister des Innern warnt vor 
ersten Menge frischen gemahlenen Kaffee den als s a I a t ö I- Er s a t z angepriesenen Er-
zusetzt. Da auch jetzt noch nicht der Kaffee- zeugnissen, da es sich im wesentlichen um 
satz erschöpft ist, so epfilt man den auf Was~er ~~~del_t, da~ du_:c~ Zusatz von P~anzen-
dem Siebe verbliebenen Satz in die Flasche B?hle1m olahnhch ~1~kfl~ss1g ge::nacht, ~1t Hilfe 

. . emes Farbstoffes olabnhch gefarbt sowie etwas 
zurück und behandelt ihn ohne Zusatz von gewürzt und mit Frischerhaltungsmitteln ver-
frischem Kaffee wie bisher, aber nicht mit / setzt ist. 

Verleger: Dr • .A.. Sc h n e l der, Dresden 
FIIT die Leltnnr Terantwortllch: Dl' . .A.. Schneider, J>,,,,aden. 

Im Buchhandel durch Otto Mai e r. Kommlsslonsgeschllft, Leipzig. 
Druck Ton Fr. Tlttel Naehf. (Bernh. Kunath), Dresden .. 
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Pharmazeutische Zentralhaße 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider 
Dresden-A., Schandauerstr. 43, 

Zeltschrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. 

1 Gegründet von Dr. Hermann Hager im Jahre 1859. 1 
Geschäftsstelle nnd Anzeigen-Annahme : 

Dresden-A 21, Schandauer Straße 43. 
Bezugspreis vierteljlihrllch: durch Buchhandel, Post oder Geschäfts~telle 3,50 Mark. 

Einzelne Nummern 30 Pf. 
!nzelgen: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 P.f. Bei großen Aufträgen Preisermäßigung. 
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57„ 
SelteS69 b.3M.11 

_____ E_r_s_c_h_e_in-t-je_d_e_n_D_o_n_n_e_rs_t_a_g_. ---- Jahrgang. 

Inhalt: Lac Lunae. - Tätigkeit des Dresdner Chemischen Untersuchungsamtes. - Chemie und Pharmazie: 
Untereuchung von Glyserin-Ersatzmitteln, - Reaktion Ton Thiophen euf selenige Säure, - Salbengrundlage. -
Algenasche. - Prtlfung von Albumosesllber. - Extrakte. - Liquor Ferri caseinatl. - Nachwei1 von Jod im Harn 

uaw. - Aetherbches Oe! von Perubalsam. - usw. - Nahrungsmittel-Chemie. - Verschiedenes. 

Lac Lunae. 
Vor em1ger Zeit wurde von einer 

Apotheke in der Lüneburger Heide an-
gefragt, ob Lac Lunae, das in einem 
Vieharzneirezept vorkäme, vorhanden 
sei. Da dies Präparat vorhanden 
war, so konnte das Rezept sofort ge-
nau dem Wortlaut entsprechend er-
ledigt werden; andererseits aber war 
hierdurch mein Interesse an diesem 
völlig erwacht. In dem mir zugäng-
lichen neueren Schrifttum fand ich 
nichts darüber, einzig in dem völlig in 
Vergessenheit geratenen Hagen: Lehr-
buch der Apothekerkunst (Königsberg, 
1806): Daselbst heißt es: «Mondmilch, 
Bergmilch oder Guhr (lac lunae, 
Agaricus mineralis, Stenomarga) ist 
eine weißliche , sehr zerreibliche und 
feine Erde usw. Wahrscheinlich ist 
sie von verwitterten Kalksteinen ent-
standen - - - -» Da sich das 
Gestein , welches übrigens deutliche 
Schichtung erkennen läßt, u in Essig-
säure unter Brausen völlig auflöst und 
die Reaktionen des Kalkes gibt, so 
liegt also wohl ein ziemlich reiner 
kohlensaurer Kalk vor. Meine Bitte 
an die geologisch geschulten Herren 

geht nun dahin, mitzuteilen, wie heut-
zutage das Gestein in der Geologie 
genannt wird, wo es in Deutschland 
vorkommt, und ob es überhaupt noch 
gewonnen wird. In der pharmaz. 
Praxis läßt es sich jedenfalls durch 
Creta alba oder Calcium carbonicum 
praecipitatum ohne weiteres ersetzen. 

Wiebelits. 

In der Pharmacopoea universalis von 
Geiger-Mohr 1845 heißt es: 

La c Lu n a e, Agaricus mineralis, 
Marga saxatilis, Calcareus lactiformis. 
Mondmilch, Montmilch oder Bergmilch, 
Breimehl, Lait de Lune, Lait de 
Montagne, Farine fossile, Agaric mi-
neral. - Riperitur in rimis et caver-
nis montium calcareorum Germaniae, 
Helvetiae cet. - Glebae amorphae, 
leves, passim spongiosae, albae vel 
lutescente-aut cinerascente-albae, opacae, 
tactn siticulae, inqninantes, linguae non 
admodum adhaerentes,friabiles-Calcaria 
est carbonica impura. - Olim ut ab-
sorbens, ad lactis augmentationem (?) 
adhibebatur. - Hodie exolevit. 

Seltriftleitung. 
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Ueber die Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes 
der Stadt Dresden im Jahre 1915. 

Von .A. Beythien und R. Hempel. 
(Fortsetzung von Seite 327,) 

Eikonserven. 
Der nach längerer Kriegsdauer einsetzende 

Mangel an frischen Hühnereiern wurde für 
zahlreiche spekulative Fabrikanten zum An• 
laß, unter der Bezeichnung Eipulver oder 
ähnlichen Etikettierungen Erzeugnisse in 
den Verkehr zu bringen, welche wirkliche 
Eisubstanz entweder gar nicht oder doch 
nur in mehr oder weniger zurücktretender 
Menge enthielten, dafür aber in der Haupt-
sache aus künstlich gelb gefärbtem Kasein, 
Salzen und verschiedenen Stärkemehlarten, 
zum Teil auch nur aus letzteren bestanden. 
Sie wurden , soweit nicht die deutliche 
Hauptinschrift «Kunsteipulver» oder «Ei-
pulver-Ersatz» .auf der Umhüllung ange-
bracht war, als verfälscht oder als nachge-
macht beanstandet, um so mehr als der 
Verkaufspreis in der Regel außer jedem 
Verhältnis zu dem wirklichen Werte 
stand. 

Von den 10 eingelieferten Proben 
seien nachstehende etwas eingehender be-
sprochen: 

Laoto • Eipulver. Das lebhaft gelbe 
Pulver, welches das Aussehen von getrock-
netem Dotter besaß, hatte folgende Zu-
sammensetzung: 

Wasser 
Fett 
Stickstoffsubstanz 
Kasf'in 
Asche 
Gesamtphosphorsäure . 
Lezithin Phosphorsäure 
Stärke 
Gelber Teerfarbstoff 

v.H. 
10,78 
11,37 
69,11 
63,61 

5,00 
1,93 
0,35 

nicht vorhanden 
vorhanden 

Hiernach lag nicht reines Eipulver, son-
dern ein · Gemisch · von· etwas getrockneter 
Eisnbstanz mit viel Kasein vor, welchem 
lediglich durch die künstliche Gelbfärbnng 
der äußere Schein echten Eipulvers ver-
liehen worden war. Es wurde daher als 
nachgemacht beanstandet. Die Bezeichnung 
«Lacto>-Eipnlver», welche den Lateiner 
darauf hinweist , · daß ein gewisser Zn• 
sammenhang mit Milch (Kasein) vorhanden 

ist, wurde nicht als zur Aufklärung geeignet 
angesehen, da sie von der Mehrzahl der 
Käufer nicht verstanden wird und über-
dies nicht auf den überaus hohen Gehalt 
an Käsestoff hinweist. Auch der an dem 
unteren Rande der Packung angebrachte 
Vermerk « Ersatz für Ei. Entspricht dem 
Gebrauchswert von etwa 4 Eiern> kann 
nicht als za einer solchen Aufklärung geeignet 
angesehen werden, denn selbstredend ist auch 
echtes Eipulver nur ein Ersatz für das 
frische Ei selbst, ebenso wie Fleischpulver 
ein Ersatz für frisches Fleisch, Milchpulver 
ein Ersatz für Milch ist, ohne deren Wert 
vollständig zu erreichen. 

Geradezu falsch ist die Angabe: Entspricht 
dem Gebrauchswert von etwa 4 Eiern. In 
Wahrheit hat das 20 bis 21 g wiegende Pulver, 
wenn man den Gesamtnährstoffgehalt ins Auge 
faßt, nur den Gebrauchswert von 1 ½ bis 1ah 
Eiern, wenn man aber von dem physiologischen 
und Genu.ßwert (Dottergehalt) ausgeht, sogar 
nur von 1/ 3 bis ½ Ei. Trotzdem der Fabrikant 
gegen vorstehende, auf Urteile höherer Ge-
richte gestützte, Auffassung bei den städtischen 
und staatlichen Behörden lebhaften W1der-
sp:ruch erhob, zogen die hiesigen Verkäufer es 
vor, die deutliche Inschrift «Eipulver-Ersatz• 
anzubringen, so daß es hier nicht zu einer ge-
richtlichen Entscheidung kam. · 

Der Verkaufspreis des 20 bis 21 g fassenden 
Päckchens betrug 15 Pfg., entsprechend 7,50 Mk. 
für 1 kg. 

Ovolin-Eiweißpulver, ein Erzeugnis von 
ähnlicher Beschaffenheit wie das schon er-
wähnte Lacto-Eipulver, welches in ähnlicher 
Umhüllung wie dieses und von demselben 
Fabrikanten vertrieben wurde, enthielt : 

v.H. 
Wasser 11,22 
Tuü 
Stickstoffsubstanz 59,75 
Asche 6,85 
Lezithinphospborsäure 0,54 
Kochsalz 2,98 
Stärke nicht vorhanden 
Gelber Teerfarbstoff vorhanden 

Die Eiweißstoffe waren in Wasser teil-
weise, in verdünnten Alkalien und 30 grä-
diger Essigsäure völlig löslich. 

Das Präparat enthielt neben Stickstoff-
substanzen von der Art des Albumin 
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Trockeneigelb in hllberer Menge als das 
Lacto-Eipulver. Trotz der nicht ganz ein-
wandfreien Bezeichnung wurde in diesem 
Falle von einer Beanstandung abge-
sehen. 

cDas echte Dresdner Eipulver» enthielt 
neben 2,04 v. H. Fett nnd 10,86 v. H. 
Stickstoffsubstanz nnr 01013 v. H. Lezi-
thinphosphorsäure nnd bestand lediglich aus 
gelb gefärbtem Mehl, Albumin und Salzen. 
Es wurde als nachgemacht beam1tandet und 
der Verkaufspreis von 15 Pfg. für etwa 
30 g, entsprechend 5 Mk. für 1 kg als 
übermäßig hoch bezeichnet. Nach erfolgter 
Verwarnung änderte der Verkäufer die 
Bezeichnung in •Kunst-Eipulver» um. 

Karl Fr. Töllner's Milch- Ei. Die 
mikroskopische Prüfung des gelben Pulvers 
ergab die Anwesenheit beträchtlicher Mengen 
Kartolfelstlirke. Filr die chemische Zu-
sammensetzung wurden folgende Werte er-

Auch dieses Erzeugnis bestand wie das 
«Milch-Ei» Töllner's aus Pflanzenkleber, viel 
Milchzucker , Kartoffelmehl , Farbe und 
Mineralstoffen, während Eisubstanz nicht 
zugegen war. Die Art der Kennzeichnung 
wurde hier aber zu einer Aufklärung der 
Käufer ausreichend angesehen. 

Eigolin-Ersatz für Ei sollte nach dem 
auf der Umhüllung befindlichen Aufdruck 
aus Ei und Milchbestandteilen, Nährsalzen 
und Pflanzeneiweiß und etwas Farbzusatz 
hergestellt sein. In Wahrheit enthielt es 
neben überwiegenden Mengen Stärkemehl 
Eisubstanz nur in verschwindend geringer 
Menge, wie aus nachstehender Analyse klar 
hervorgeht: 

v.H. 
Wasser 8,25 
Fett 11,37 
Stickstoffsubstanz 26,70 
Lezithiophosphorsäure · 0,06 
Stärke reichlich vorhanden 
Teerfarbstoff vorhanden mittelt: 

v.H. Trotzdem die Anbringung der Inschrift: 
Wasser 9,20 cEntspricht dem Gebrauchswert von etwa 
Fett 0,36 4 Eiern» und der Abbildung eines Huhnes 
Stickstoffsubstanz 22,77 auf eiergefülltem Neste recht übel ange-
M1lchzucker 34 60 Asche 9;30 bracht erschien, wurde von einer Bean-
Lezithiaphosphorsäure 0,07 standung abgesehen. 
Lutefo fhehltd 

I 
Kavalier-Ei-Ersatz mit der Deklaration 

Teerfarbst0ff vor an en «für 4 bis 5 Eier (kein Ei), hergestellt 
Ans dem geringen Gehalte an Fett und 

I 
aus bestem Pflanzeneiweiß . und gel-

Lezithin war zu schließen, daß die kenn- ; bem Farbstoff» bestand aus gefärbtem 
zeichnenden Bestandteile des Eigelbs nicht Kleber. Im Hinblick auf die Art der 
vorbanden waren und daß lediglich ein ' Kennzeichnung war eine Beanstandung 
kflnstlich gelbgefä;btes Gemisch von Kasein, 1 nicht auszusprechen. 
Milchzucker, Kartoffelmehl und Mineralstoffen j Eier-Ersatz «Gloria> erwies sieh bei 
vorlag. Es wurde daher als nachgemacht der mikroskopischen Untersuchung als 
beanstandet. Die unter der 12 mm I gelb gefärbtes Stärkemehl. Der Verkaufs-
hohen Inschrift «Milch-Ei» in 2 mm hoben I preis von 15 Pfg. für die 10 g ent-
Buchstaben angebrachte Angabe (Eier-Er-\ haltende Packung, entsprechend 7 Mk. 
satz) konnte nicht als hinreichende Kenn- , für 1 kg, erschien ilbermäßig hoch. 
zeichnnng angesehen werden. 1 Dem Einschreiten auf Grund der Ver-

Karl Fr. Töllner's Vegetabilisches Ei 
I 
ordnnng vom 23. VII. 1915 stellte 

hatte folgende chemische Zusammenset~ 1 sich aber wie so oft der Umstand ent-. 
ung: gegen, daß die Ware vom Fabrikanten 

Wasser 
Fett 
Stickstoffsubstanz 
Milchzucker 
Asche 
Kochsalz 
Stärke 
Teerfarbstoff 

v.II. zum Kleinhändler durch viele Hände geht 
13,75 und der Verdienst sich so auf viele Per-
o,9o sonen verteilt. 10,94 

65,70 Die Zusammensetzung zahlreicher anderer 
6,60 Eier-Ersatzmittel teilt E. Gerber in der. Ztschr. 

vori~!tn f. Untere. d. Nahrungsm. 19161 311 45 
mit. 
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Milch- und Molkerei-Erzeugnisse. 
Die Verhältnisse in der Dresdner Milchver-

sorgung haben während des Berichtjahres 
eine höchst bedenkliche Verschlechterung 
erlitten, die zum Teil aa! das allmähliche 
Sinken des Fettgehaltes mfolge der durch 
den Krieg bedingten Futternot zurfickzu-
führen ist, zum Teil aber auch in einer 
geradezu erschreckenden Zunahme der 
Verfälschungen ihre Erklärung findet. Die 
Ueberführang der Fälscher gelang haupt-
sächlich deshalb, weil die durch die Um-
stände gebotene Einschränkung des. äußeren 
Umfanges der Ueberwachung, nach der 
Probenzahl gemessen, eine intensivere Ver-
folgung der Einzelfälle ermöglichte. 

Während des Berichtjahres wurden ins-
gesamt 27 46 Proben eingeliefert gegen 
4374 im Jahre 1914 und 5318 Proben im 
Jahre 1913. Davon entfielen auf 

Vollmilch 2428 
Magermilch 11 
Sahne 276 
Dauerwaren 31 

Zu beanstanden waren 7 62 Proben, ent-
sprechend 27 v. H., während im Vorjahre 
nur 1316 v. H. aller Proben gegen das 
Milchregulativ oder. das Nahrungsmittel-
gesetz verstießen. Die liberwiegende Mehr-
zahl, nämlich 6816 v. H. aller Beanstand-
ungen erfolgte wegen sog. Minder · 
wertigkeit, d. h. weil die Milch nicht 
den vorgeschriebenen Mindestfettgehalt von 
2,80 v. H. aufwies. Von einer vorfiber-
gehenden Milderung der diesbezüglichen 
Vorschriften des Milchregulativs sah das 
Wohlfahrtspolizeiamt ab, weil die medi-
zinischen und tierärztlichen Sachverstän-
digen dagegen Bedenken erhoben und den 
von den Landwirten mehrfach zu ihrer 
Entschuldigung angeführten Futtermangel 
nicht als durchschlagend anerkannten. 
Immerhin beschränkte sich die Behörde in 
der Regel auf den Erlaß von Verwarn-
ungen, weil das Untersuchungsamt den 
Standpunkt vertrat, daß der niedrige Fett-
gehalt der Milch zu den ungünstigen 
Fütterungsverhältnissen in einem ursächlichen 
Zusammenhange stehe. 

Ein Urteil über den Rnckgang des Fett-
gehaltes gewährt folgende Uebersicht Ober 
die letzten 3 Jahre, in welche nur die 

einer Verfälschung unverdächtigen Voll-
milchproben aufgenommen worden sind. 

Von 100 unterauchten Milchproben ent-
hielten: 

Fett HH5 1914 1913 
v.H. Proben Proben Proben 

unter 2,30 7,50 3,63 4,83 
2,3 bis 2,4 4, 78 2,83 2,91 
2,4 , 2,5 5,38 3,63 3,38 
2,5 • 2,6 8,14 3,67 4,67 
2,6 • 2,7 9,37 7,03 4,91 
2,7 • 2,8 12,48 9,67 10,12 
2,8 • 2,9 11,99 11,15 11,11 
2,9 » 3,0 9,02 12,30 11,30 
3,0 • 4,0 26,95 41,33 42,78 
4,0 • 5,0 2,86 2,92 ~,6-! 
5,0 • 6,0 0,90 0,92 0,76 

über 6,0 0,54 0,92 0,6~ 
Faßt man die 3 fnr hiesige Verhältnisse 

wichtigsten GehaltEstufen zusammen , eo 
ergibt eich folgendes Bild: 

11115 1914 1918 
unter 2,8 v.H. Fett enthielt. 47,65 30,46 30,62 

• 2,9 » • • 59,64 41,61 41, 73 
3,0 » • 68,66 53,91 53, 13 

Die Zahl der geringwertigen Milchproben 
mit weniger als 3 v. H. Fett stieg sonach 
a_uf 68166 v. H., ja im 2. Vierteljahre 
sogar auf 78,89 v. H. aller untersuchten 
Proben. Dementsprechend sank der mittlere 
Fettgehalt der Dresdner Marktmilch, der in 
den beiden Vorjahren noch 3106 v. H. 
betragen hatte, im Jahre 1915 auf 2,92 
v. H. - Im ~. Vierteljahre betrug er sogar 
nur 2,82 v. H. · 

Neben der unvermeidlichen, durch die 
Kriegsverhältnisse bedingten Verschlechter-
ung der Marktmilch war eine bedauerliche 
Zunahme der Verfälschungen zu ver-
zeichnen. 

Wasserzusatz, bisweilen in Höhe 
von 60 v. H. und mehr, wurde bei 
167 = 6,0 v. H. aller untersuchten Proben 
(in den Vorjahren nur 0,8 und 0,9 v. H.) 
beobachtet. 

Wegen nachgewiesener A b rahm u n g 
worden 52 = 1,9 v. H. aller Proben (im 
Vorjahre 017 v. H.) beanstandet. Die 
Schwierigkeiten, welche dem Nach weise 
einer vorsichtigen Abrahmung im hiesigen 
Verkehr entgegenstehen, sind in den 
früheren Berichten eingehend dargelegt 
worden. Ihre Ueberwindung gelang erst 
dem Revisionsaufseher Bohmann, der 
durch monatelange- Beobachtung unter frei-
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williger Opferung seiner Nachtruhe eine 
große Zahl von Milchpantschern überführte. 
Er stellte zunächst fest, daß die auf den 
Abstellbahnhöfen zukommende Milch von 
den hiesigen Groß- und Zwischenhändlern 
eines Teiles der oberen Sahneschicht beraubt 
wurde, folgte dann den Milchkutschern, 
die mit der Milch zu den Kleinhändlern 
fahren , auf dem Fahrrade und erbrachte 
so den Beweis, daß die verfälschte Milch 
als Vollmilch verkauft wurde. 

In mehreren umfangreichen Prozessen 
vor der 3. Strafkammer, die lebhaftes Auf-
sehen erregten, wurden hohe Freiheits-
strafen und Geldstrafen im Gesamtbetrage 
von mehreren Tausend Mark verhängt, und 
es kann daher eine Rückkehr der früheren 
gesunden Verhältnisse erhofft werden. 

Die Zahl der als v erd o r b e n (Kuhkot, 
verschmutzte Flaschen) zu beanstandenden 
Milchproben betrug nur 5 und war sonach 
wie in den Vorjahren verschwindend gering. 
15 · Proben, welche aue von Mau 1-
nn d Klauenseuche befallenen Gehöften 
stammten, enthielten noch wirksame En-
zyme und waren sonach nicht in vorschrifts-
mäßiger Weise erhitzt worden. 

Sahne. Von den 276 untersuchten 
Proben waren 61 zu beanstanden, weil sie 
nicht den im Ortsgesetze vorgeschriebenen 
Fettgehalt von 10 v. H. aufwiesen. Der 
in einem Falle geäußerte Verdacht auf Zu-
satz von Zu c k e r k a l k war unbegründet, 
weil der Kalkgehalt nur 0,0134 v. H. 
betrug und die Reaktion auf Saccharose 
ausblieb. • 

Im fibrigen wurde der V e r kehr m i t 
Schlagsahne und darauf mit Sahne 
überhaupt zur Sicherstellung der für die 
Volksernährung erforderlichen Milchmengen 
einer Reihe einschrinkender Bestimmungen 
unterworfen. Am 5. Juni 1915 verboten 
die stellvertretenden Generalkommandos des 
XII. und XIX. Armeekorps in Dresden 
und Leipzig den Verkauf von Schlagsahne 
und die Abgabe von Schlagsahne zu 
Speisen oder Getränken in Gast-, Schank-
und Speisewirtschaften, einschließlich der 
Konditoreien und Erfrischungsräume von 
Warenhäusern. Zulässig blieb die Verar-
beitung von Schlagsahne für Konditorei-
waren, 

Bei der Ueberwachung dieser Vorschriften 

ging das Untersuchnngdamt von dem 
Standpunkte aus, daß als Schlagsahne 
jede zum Schlagen geeignete Sahne mit 
stark erhöhtem Fettgehalte von etwa 
25 v. H. anzusehen sei, und daß zur Er-
reichung der angestrebten Einschränkung 
der Milchverschwendung für Luxusspeisen 
der Verüauf von Sahne mit mehr als 
20 v. H. verhindert werden solle. Das 
Gewerbeamt entschied aber demgegenüber, 
daß nur die bereife «geschlagene Sahne» 
unter den Begriff der Schlagsahne falle, 
und mit seiner Auffassung stimmte die 
Verordnung des Bundesrats vom 2. IX. 
1915 insofern überein, als sie in § 1, 
Ziffer 2 statt Schlagsahne die unzwei-
deutige Bezeichnung « g es c h I a gen e 
Sahne » einführte. 

Bei einer Revision der in .Betracht 
kommenden Geschäfte ergab sich, daß nur 
in 2 sog. Automaten-Restaurants Schlag-
sahne ähnliche Erzeugnisse zum sofortigen 
Genuß abgegeben wurden, die aber nicht 
die Bezeichnung Schlagsahne, sondern die 
Bezeichnung « S chla gc reme » und 
«Zuckercreme> trogen, Außerdem 
wurde von einer hiesigen Firma . ein sog. 
«Ersatz ffir Schlagsahne - Schlag-
Sahnel Ia > in den Verkehr gebracht. 

Die Untersuchung ergab folgende Be-
funde: 

Schlag- Zucker- Sahnella 
creme creme 
v.H v.H. 

Wasser 
Fett . 27 ,28 6,01 
Stickstoffsubstanz 3,66 4,05 
Rohrzucker 19,44 51,65 
Milchzucker 1,69 17,78 

v.H. 
52,23 
0,69 
1,50· 

86,01 

Invertzucker 7,36 
Weinsäure 0,42 

Hiernach war die erste Probe gewöhn-
liche, unter Zusatz von Zucker ·und etwas 
Eiweiß hergestellte· Schlagsahne. Bei der 
Zuckercreme konnte die Verwendung · von 
Schlagsahne , nicht mit Sicherheit nachge-
wiesen werden, denn es bestand die Mög-
lichkeit , daß ein Gemisch von gewöhn-
licher Sahne• mit Zucker und Eiweiß 
vorlag. Sahnella enthielt weder Milch 
noch Sahne, sond_ern erwies sich als ein 
klebriger Zuckerschaum. 

Eine weitere wesentliche Einschrllnknng 
des Milchverbrauches wurde durch die 
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Ausführungsverordnung des slißhe. 
Ministeriums vom 21. X. 1915 zu der 
Verordnung des Bundesrates vom 
2. IX. 1915 erreicht. Die wesentlichen 
Bestimmungen dieser Verordnungen lassen 
sich in folgende Sätze zusammenfassen: Es 
ist verboten: 

1. V o l l m i loh oder Sa h n e i n g e w e r b -
Hohen Betrieben zum Hacken zu 
verwenden. 

Unter das Verbot fällt auch verdünnte Voll-
milch oder Sahne. Als gewerbliche Betriebe 
gelten auch Gast- , Scbank- und Spdsewirt-
schaften aller Art. 

2. Frische Sahne ·außer zur HerRtellung von 
Butter in den Verkehr zu bringen. 

Als Sahne gilt auch Milch, deren Fettgehalt 
künstlich angereichert ist (im Verkehr als 
Doppelmilch, doppelfette Kaffeemilch und ähn-
lich bezeichnet.) 

3. G e s c h 1 a g e n e S a h n e a l l e i n o d e r 
in Zubereitungen, im Kleinhandel, 
insbesondere in Milchläden, Kon-
ditoreien, Bäckereien, Gast- und 
Speisewirtschaften, sowie in Er-
fri s oh un gsräumen zu verabfolgen. 

Unter das Verbot fällt auch die Verwendung 
zu Eisspeisen und wg. Cremes. 

4. Schlagsahne herzustellen, auch im Haus-
halt. 

5. S a h n e in K o n d i t o r e i e n , B ä c k er -
eien, Gast-, Schank- und Speise-
wirtschaften, sowie· in Erfrisch-
ungsräumen zu verabfolgen. 
. Dauermilch (Trockenmilch, kondensierte Milch, 
sog. Büohsensahne) darf verabreicht werden, 
aber erst nachdem sie auf einen Fettgehalt von 
höchstens 4 v. H. verdünnt worden ist. 

6. Frisclie Milch und frische Sahne zur Be-
reitung von Schokolade, Bonbons, Pralines und 
dergl. zu verwenden. . 

7. Vollmilch an Kälber und Schweine zu ver-
füttern, die älter als 6 Wochen sind. 

8. Milch zur Herstellung Ton Gegenständen 
zu verwenden, die nicht der Ernährung dienen, 
insbesondere Magermiloh zu Kasei:n zu ver-
arbeiten. . 

9. Dauermilch (Trockenmilch, Milch- oder 
Sahnepulver, kondensierte Milch und ähnliches) 
herzustellen. 

'Diese tief einschneidenden Bestimmungen 
ließen sich ohne besondere Schwierigkeit in 
die Praxis übertragen. 

Zweifel ~rregte nur das Verhalten eines 
Waffelfabrikanten, welcher Hc1nderte von 
Litern Vollmilch bezog, diese bis auf einen 
Fettgehalt von 1,10 v. H. entsahnte und 
dann zur Herstellung von Waffeln benutzte. 
Obwohl dieses Verfahren dem Zwecke der 
Verordnung zuwiderlief, konnte es nach 

dem Wortlaute derselben nicht wohl bean-
standet werden. 

Milchdauerwaren, deren Einfuhr von 
anßerbalb, insbesondere aus dem Auslande, 
zulässig ist, besaßen oft recht mangelhafte 
Beschaffenheit. 

Bilchs e n s ab n e enthielt bisweilen we-
niger als 10 v. H., ja bis zu nur 4 v •. H. 
Fett. Ihr V erkanf war daher trotz der 
Deklaration des Fettgehaltes nach dem 
Milchregulativ als unzulässig zu bezeichnen. 
Die beantragte Milderung der Bestimm-
ungen wurde auf Vorschlag des Stadt-
bezirksarztes vom Rate abgelehnt. 

Kondensierte Milch zeigte in 
mehreren Fällen einen recht niedrigen Fett-
gehalt der Milchtrockensubstanz von 13 
bis 15 v. H., der auf die Verwendung 
einer teilweise abgerahmten Milch hin-
deutete. Ja ein Erzeugnis holländischen 
Ursprungs «Monarch» mit nur 0126 
v. H. Fett war geradezu ans Zentrifngen-
magermilch hergestellt worden. Der in 
kleinen Buchstaben angebrachte Vermerk: 
« Dese gecondenseerte Melk is vervaardigt 
nit de beste afgeroomde Hollandsche Koe-
melk» erschien nicht zu einer Aufklärung 
des Pablikams geeignet, vielmehr mußte 
die deutliche Bezeichnung «Kondensierte 
Magermilch» gefordert werden. Leider sah 
die hiesige Firma daraufhin von der Ein-
führung des an sich durchaus brauchbaren 
Erzeugnisses ab, mit der merkwürdigen 
Begründung, daß es dann nicht verkäuf-
lich sei. 

Trockenmilch in Form von Pulvern 
oder Tabletten war trotz des hohen Preises, 
der sehr wohl die Verwendung gehalt-
reicher Vollmilch erlaubt hätte, mehrfach 
aus Magermilch hergestellt worden und da-
her als verfälscht zu beanstanden. Auch 
der Zusatz von Zucker, der in Höhe von 
12 bis 25 v. H. beobachtet wurde, hat 
als Verfälschung zu gelten. Eine Bean-
standung unterblieb natürlich, wenn die 
Umhüllung die Inschrift «Trockenvollmilch 
mit Zucker> trug. 

Der Sucht, Ersatzstoffe und Streckungs-
mittel zu erfinden , verdanken folgende 
beiden Erzeugnisse ihre Entstehung: 

Bauer's Milchvermehrer erwies sich als ein 
Gemisch von Reismehl und Zucker , das zu 
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Kleister verkocht der Milch zugesetzt werden 
sollte. 

Kunstmilch, von der mehrere Proben im 
Untersuchungsamte vorgelegt wurden, bestanden 
ans wässerigen Emulsionen von Hanfsamen und 
Nüssen unter Zusatz von Milchzucker. Da die 
Flüssigkeiten trotz des Zusatzes von Kalium-
karbonat sich nach kurzer Zeit in mehrere 
Schichten trennten und dann ein weni"' er-
freuliches Aussehen boten , ist nicht z~ be-
fürchten, daß sie im Handel Unheil anrichten 
werd,n. 

Käse und Quark. 
Von regelmäßigen Revisionen der Käse-

handlungen wurde während des Be-
richtsjahres abgesehen, doch gelangten auf 
Grund privater Beschwerde 6 Proben 
Käse und 6 Proben Quark zur Ein-
lieferung, die zum Teil recht schlechte 
Beschaffenheit aufwiesen. 

Beim Quark war der übermäßig hohe 
Waesergehalt zu bemängeln, der zwischen 
84,07 und 85153 v. H. lag und sonach 
jedes Maß überstieg. In Friedenszeiten 
hatten wir bei einer Versuchsreihe von 
19 Proben Wassergehalte von 78 bis 
84 v. H., im Mittel von 80 v. H. festge-
stellt I aber mehr als 84 v. H. waren 
doch niemals beobachtet worden. Leider 
bot das Nahrungsmittelgesetz bei dem 
Fehlen bindender Normen keine Hand-
habe; die neue Be kann t m ach u n g 
des Bundesrats, die den Höchstgehalt 
an Wasser zu 76 v. H. festsetzt, wird 
aber der Uebervorteilung des Publikums 
ein schnelles Ende bereiten. 

diger erklllrte, daß er «so komischen Käse» 
noch nie gesehen habe. 
, Feinster Nenschateller, Auf Grund pri-

vater Beschwerde wurden in einem hiesigen 
Warenhause 2 Käseproben entnommen, welche 
in Stanniol eingewickelt waren und oben-
stehende Bezeichnung trugen. Die Unter-
suchuog der gar nicht nach Neuschateller, 
sondern wie gewöhnlicher Quark mit Salz und 
Pfeffer schmeckenden Proben ergab folgende 
Befunde: 

I II 
v.H. v.H. 

Wasser 68, 11 66,72 
Fett 4',27 4,79 
Asche 5,69 5,56 
Kochsalz 4,SQ 4,55 
Stärke vorhanden vorhanden 
Pfeffer > > 

Die angestellten Erörterungen ergaben, in 
Uebereinstimmung mit der Analyse, daß das in 
einem kleinen ländlichen Betriebe hergestellte 
Erzeugnisse der Hauptsache nach aus ge-
salzenem und gepfeffertem Ziegenquark .be-
stand, der noch dazu mit Kartoffelmehl 
vermischt war. Es hatte sonach weder auf 
die Bezeichnung «Neuschateller•, noch «Fein-
ster, Anspruch zu erheben, sondern war als 
nachgemacht im Sinne des ·N.-M.-G. zq bean-
standen. Das König!. Sohöffenge1 icht verur-
teilte am 17. I. 1916 den Fabrikanten auf 
Grund von § 10 N.-M.-G. zu 200 Mk., den 
Geschäftsführer des Warenhauses, der den zu 
20 Pfg. gelieferten 100 g - Käse zu 30 Pfg. 
verkauft hatte , wegen übermäßiger Preis-
erhöhung zu 150 Mk. Geldstrafe. Nach dem 
Gutachten des praktisohen Sachverständigen 
wurde ein Verdienst von 20 bis 25 v. H. als 
äußerste Grenze angenommen. 

Sehr erfreulich ist die Bekanntmachung 
des Bundesrates vom 13. I. 1916, die 
nicht nur für die einzelnen Käsesorten 

Von den Käsen befanden sich ein Höohs tpreise, sondern auch eine be-
Klosterkäse mit 2819.2 v. H. und ein stimmte Zusammensetzung festsetzt. Hier-
Romadour mit 20,54 v. H. Fett in nach muß enthalten: Bester Emmenthaler 
der Trockensubstanz im Zustande fau- 40 v. H., Emmenthaler Ausschuß 30 v. H., 
liger Zersetzung. Der letztere wurde, Tilsiter, Elbinger, Wilstermarschkäse, sowie 
abgesehen von der Verdorbenheit, wegen Käse nach Holländer Art (Gouda, Edamer) 
des zu niedrigen Fettgehaltes auch als 40 v. H., Weichkäse nach Camembert-, 
verfälscht beanstandet. Ein Schweizer- Brie-, Neusehatelier Art, sowie Limburger, 
käse besaß wegen starker Eintrocknung Romadour und ähnlicher Käse 40 v. H. 
nur mäßigen Gennßwert, war aber nocli als Mindestfettgehalt der Trockenmasse. Der 
nicht verdorben, und ein Lim burger Wassergehalt von Quark darf 76 ·v. H. 
mit 42,2 v. H. Wasser und 30144 v. H. nicht übersteigen. Es ist ziJ, hoffen, daß 
Fett erwies sich als normale Handels- diese Vorschriften, wenigstens · in· ihren 
ware. Besonderes Aufsehen erregte die Grundzügen auch in die Zeit nach . dem 
Untersuchung ~olgender . Neusehatelier, von l Friedenschinese hinübergerettet werden. _ 
von denen ein praktischer Sachverstän- . (Fortsetzung folgt.) · . 
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Chemie und Phara111zie. 

Zur Untersuchung von 
Glyzerin-Ersatzmitteln 

teilen Dr. F. Freyer und Dr. V. Fritsch 
im Archiv f. Chemie u. Mikroskopie 1915, 
H. 6 etwa folgendes mit. 

Unter der Bezeichnung Glyzerin-Ersatz 
kommen Mischungen von Stärkezuckersirup 
mit Chlormagnesium, sowie Mischungen 
von Glyzerin mit Stärkezuckersirup vor. 
Häufig enthalten sie auch Rohrzucker, vor 
der weiteren Untersuchung ist daher durch 
Polarisation vor und nach der Inversion 
auf die Gegenwart von Rohrzucker zu 
prüfen. 

Ein Zusatz von Stärkezucker zu 
Glyzerin läßt sich durch die Polarisation 
erkennen. Die Menge des Zuckers, bezw. 
der gesamten nichtflüchtigen Verunreinig-
ungen erfährt man , indem man einige 
Gramm in einer Platinschale im Trocken-
schrank langsam auf 1600 erhitzt und 
bei dieser Hitze bis zum gleichbleibenden 
Gewicht erhält. Der gewogene Rückstand 
wird verascht, der Unterschied gibt die 
organischen Bestandteile. 

Zur näheren Bestätigung des Vorhanden-
seins von Stärkezucker löst man 10 bis 
50 g der Probe in 100 bis 200 ccm 
Weingeist, setzt ebensoviel Aether zu, 
schüttelt stark und läßt einen Tag stehen. 
Das Dextrin setzt sich gut ab. Man 
wäscht es nach dem Abgießen der Lösung 
mit Aetheralkohol, löst in wenig heißem 
Wasser und polarisiert die Lösung. Darch 
Eindampfen der Dextrinlösung oder eines 
beliebigen Teiles kann man auch die 
Menge bestimmen und ermitteln, ob das 
spezifische Drehungsvermögen annähernd 

Ueberschuß zu, läßt stehen, bis sich der 
Niederschlag abgeschieden hat,· füllt auf 
500 ccm auf und verwendet 25 ccm 
des Filtrates zur Dextrosebestimmung. 

Zur Bestimmung des Trockenrückstandes 
wäre es am zweckmäßigsten, in der Asche 
das Magnesium zu bestimmen und als 
MgCl2 + 6H2O zu berechnen, ferner die 
D.;xtrose wie oben und schließlich durch 
eine zweite Zuckerbestimmung in der mit 
Salzsäure erhitzten Flüssigkeit Dextrin und 
Dextrose zu ermitteln. Die Gesamtmenge 
dieser Stoffe ergibt dann den Trocken· 
rückstand. 

Ztschr.d.Allgem. österr.Apoth.-Ver. 1916, 127. 

Eine neue Reaktion 
aufThiophen und selenige Säure. 

Bei Behandlung von Benzol mit ge-
wöhnlicher Schwefelsäure beobachtet man 
eine schwarzblaue Färbung, besonders bei 
russischer Schwefelsäure, die aus Uralkiescn 
dargestellt wird und stets eine Beimeng-
ung von seleniger Säure enthält. Diese ist 
auf reines Benzol unwirksam. Hingegen 
entsteht die dunkelblaue Färbung, wenn 
das Benzol Spuren von Thiophen enthlllt. 
Diese ist auf reines Benzol unwirksam. 
Hingegen entsteht die dunkelblaue Färbung, 
wenn das Benzol Spuren von Thio.phen 
enthält , die sich mit der Isatinreaktion 
nicht mehr nachweisen lassen. Zur Aus-
führung der Reaktion eignet sich am besten 
90 v. H. starke Schwefelsäure. 'l'ellurige 
Säure gibt keine entsprechende :Reaktion. 
(Verfahren von Prokunin nnd Uschkow.) 

Chem.-Ztg. 1914, Nr. 30, S. 332. W. Fr. 

dem von Dextrin entspricht. Die Salbengrundlage, 
Der Zuckergehalt läßt sich auch mittels welche in Pharm. Zentralh. 57 [1916], 96 

Fehling'scher Lösung bestimmen. Doch unter Kriegsfette als Nr. 3 mitgeteilt wurde, 
muß man eine Vergleichsprobe mit der ist, wie Zickner mitteilt, für die Sommer• 
gleichen Menge reinem Glyzerin anstellen, monate zu weich und muß daher für diese 
da auch dieses Spuren von Kupferoxydul Zeit nach folgender Vorschrift bereitet werden: 
aus Fehling'scher Lösung ausscheidet. Paraffinum Jiquidum 4 kg 

Bei den eigentlichen Glyzerin-Ersatz- Cera alba 50 g 
mitteln aus dextrinhaltigem Stärkezucker Paraffinum solidum 1,2 kg 
und Chlormagnesium löst man zur Zu c k er- Adeps Lanae anhydricus 0,5 kg 
bestimmung 5 bis 10 g in Wasser, Aqua 450 g 
setzt Natriumphosphat in geringerem Pharm. Ztg. 1916, 253. 
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Ueber Algenasche. 
Amerikanische Algenaschen weisen bei 

einem Jodgehalt von 0,25 v. H. einen Ge-
halt an Kali von 30 v. H. auf. Es wird 
daher nach Ansicht von 0. Klingbiel eine 
wirtschaftlich erfolgreiche Gewinnung von 
Kali aus Algen stets von der Jodgewinnung 
aus diesen abhängig sein. 

In Dammer Bd. II, S. 18 wird die 
Algenasche als halbverglaste Masse bezeich-
net von der Zusammensetzung: 

25 bis 30 v .H. KCl 
10 • 12 • K2S04 
6 • 7 • K2C03 

15 • Na-Salze 
30 • 40 • Sand und Alkalisilikat. 

Dagegen fand lilingbiel für französische 
Algenaschen folgende Werte: 

I II 
v.H. v.H. 

Der wasserlösliche Teil betrug 68,6 66,6 
• wasserunlösliche Teil betrug 31,4 33,4 

Auf 100 Teile Asche bezogen wurden 
im wa9serlöslichen Anteil gefunden: 

I II 
v.H. v.H. 

Gesamt-Schwe'el als S05 5,81 6,06 
Sulfid-Schwefel als 803 2,56 3,30 

Alkali gegen Phenolphthalein: · 
berechnet als Na10 6,69 6,65 

• » K20 10,14 10,09 
• • P206 0,002 0,034 

Gesamt-K 20 24,84 25,54 
. Jod 1,016 1,056 

Gesamt-Alkali als Sulfat 94,14 99,77 
Chlor 25,88 29,67 

Auf 100 Teile Rückstand bezogen wur-
den im wasserunlöslichen Anteile gefunden: 

I II 
v.H. v.H. 

In Salzsäure unlöslich 23,83 23,55 
Glühverlust 14,10 8,82 
Si01 6,94 11,94 
.A.1205 + Fe203 19,42 14,01 

CaO 23,20 20,44 
MgO 6,48 7 ,20 
P200 5,14 5,59 

Schwefel als S06 9,10 6,92 
Schwefel ist im wasserlöslichen Teil fast 

ganz als S04 vorhanden. Kohlensäure und 
Kohle waren auch reichlich anwesend. 

Für Aufarbeitung der Aschen ist nur der 
wasserlösliche Teil · von Wert. Die Rück-
sfände können als Dllngemittel in der Land-
wirtschaft Verwendung finden. 

Jedenfalls entspricht das Aussehen der 
durch die Firma A. Oesinger &; Go. in 

Ottrott gelieferten Aschen nicht dem von 
Dammer als glasig bezeichnetem Aussehen, 
sondern können eher als schwach gesintert 
bei:eicbnet werden. Das Aussehen ist ähn-
lich der bei niederer Wllrme dargestellten 
Schlempekohle. 

Chem.-Ztg. 1915, Nr. 19/20, S. 121. W. Fr. 

Ueber die Prüfung von 
Albumosensilber. 

Wastenson hat Albamosensilber ver-
schiedener Herkunft u. a. nach der Vorschrift 
des Deutschen Arzneibuches geprüft und 
gefunden, daß 2 v. H. starke Lösungen nach 
reichlichem Zusatz von verdünnter Salzsäure 
keinen Niederschlag geben, der eich beim 
Erwärmen löst. Wurde anstatt Argentum 
proteinicum Protargol verwendet, so gelang 
es, den Niederschlag erst nach längerem 
Kochen (nach Zersetzung) in Lllsung zn 
bringen. 

Wastenson hat ferner ein Verfahren aus-
gearbeitet, das es ermllglicht, den Silber-
gehalt in Albamosensilber rasch zu bestim-
men: 

«0,5 g Substanz (von silberreicheren Prä-
paraten wie z. B. Collargol 0,2 g) werden 
in einem Kjeldahl'achen oder Arsenik-
destillationskolben ans widerstandsfähigem 
Glase mit 10 ccm starker Schwefelsäure 
und 2 ccm starker Salpetersäure (spez. Gew. 
114) gemischt und auf einem Drahtnetz er-
hitzt. Obwohl die Aufschließang nur wenige 
Minuten in Anspruch nimmt, wird das Er-
hitzen fortgesetzt, bis die Stickstoffoxyde 
ausgetrieben sind und der Kolben mit weißen 
Dämpfen gefüllt ist. Nach dem Erkalten 
werden 25 ccm Wasser zugesetzt und wie-
der verdampft. Die Lösung wird noch eine 
halbe Stunde auf dem Drahtnetz erhitzt. 
Die abgekühlte Flnssigkeit, die . jetzt wasser-
klar und frei von salpetriger Säare ist, wird 
mit Wasser auf etwa 100 ccm verdtinnt 
und nach Zusatz von einigen Kubikzenti-
meter einer Eisenalannl1lsnng mit n/10-Am-
moniumrhodanid titriert.> ld. 

Svensk Farm. Tidskr. 1916, Nr. 4, S. 57. 
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Sämtliche Extrakte 
büßen beim Eindampfen, Destillieren und 
Trocknen um so weniger an Güte, Färb-
ung und wirksamen Bestandteilen ein, 
je niedriger die Wärme ist, der sie hierbei 
ausgesetzt werden. Bei dem Eindampfen 
unter vermindertem Druck muß man viel-
fach zur Verarbeitung im offenen Apparat 
übergehen, um den Schaum zu entfernen, 
der häufig Anlaß ist, daß die Flüssigkeit 
zum Teil mit nach dem Kondensator hin-
übergerissen wird. Anders wird die 
Sache, wenn in dem oberen Teil des 
Vakuums eine Schaumplatte mit Ven-
tilen eingebaut ist. Diese bewirkt, daß die 
Schaumbläschen beim Hochsteigen sämtlich 
die Ventile passieren müssen und dadurch 
zum. Platzen gebracht werden. Während 
die Dämpfe nach oben entweichen, fließen 
die abgeschleuderten Flüssigkeitsteile durch 
ein Rohr zur Heizkammer zurück und 
rufen hier einen guten Kreislauf hervor, 
der die Wirksamkeit des Apparates günstig 
beeinflußt. Jedes Ueberschäumen, jeder 
Verlust an Extrakt und jede Verschmutz-
ung ist ausgeschlossen. Infolge des 
schnellen Kreisens können die Massen nicht 
festbrennen. Durch die verkürzte Koch-
dauer bleiben die Extrakte hell und er-
langen ein gutes Aussehen. 

Pharm. Post 1914, 539. 

Zur Darstellung 
von Liquor Ferri caseinati 

veröffentlicht A.. Michelsen folgende Vor-
schrift: 

Kaseinnatrium 
Glyzerin 
Destilliertes Wasser von 250 
Natriumhydroxyd, so viel als 

nötig 
Ferrum oxydatum sacch. eol. 

240 g 
200 g· 
4,5 kg 

10 v. H. stark 1,0 kg 
Spiritus 1,0 kg 
Portugallöl 20 g 
Destilliertes Wasser bis zu 10 kg 
Zuerst bestimmt man die Menge Natri-

umhydroxyd*), die von den 240 g Kasein-

· ·X-) K a sei: n - K a sei: n n a tri um, das im 
Rande~ als Casein um pur um bezeichnet 
wird, 1st nämlich gar nicht rein. Es enthält 
Fettstoffe , die sich durch Auswaschen nieht 

natrium gebunden werden; dann reibt man 
dieses mit dem Glyzerin an und setzt schnell 
das Wasser zu, in welchem vorher so viel 
Natriumhydroxyd gelö~t wurde, als znm 
Verseifen nötig ist, nebst einem Ueber-
echuß von 1,5 g. Die LÖ3ung kann man 
nun drei Tage zur Verseifung des im 
Kasfinnatrium enthaltenden Fettstoffe bei 
35o stehen lassen, was sie · in Folge des 
Glyzerinzusatzes, ohne zu verderben, ver-
trägt. Oder man mischt die Zubereitung 
fertig . und läßt sie zehn Tage stehen ; als-
dann ist der Glyzerinzusatz unnötig. Man 
gießt die Flüssigkeit vom Bodensatz ab, 
lilßt die fertige Zubereitung nochmals etwa 
zehn Tage stehen und zieht sie mit einem 
Heber ab, so daß auch die auf der Ober-
fläche befindlichen Anascheidnngen zurück-
bleiben. 

Soll Extractum Rhamni Purshianae flni-
dum**) zugesetzt werden, so muß man 
auf je 1 g Fluidextrakt noch 5 cg Natri-
umhydroxyd zufilgen. 

entfernen lassen, sondern in den Liquor Ferri 
caseinati übergehen. Nach einiger Zeit tritt in 
Folge von Verseifung dieser ein Mangel an Na-
triumhydroxyd und Gerinnung ein. Um eine 
haltbare Zubereitung zu erzielen, muß man so-
viel Natriumhydroxyd zusetzen, daß nicht nur 
das Kasein gelöst wird, sondern daß· auch die 
vorhandenen Fettstoffe verseift werden, und 
daß das Eisenkaseinat und Eisensaccharat ge-
löst bleiben. 

Die B e s t i m m u n g de r F e t t s t o ff e i m 
K a s e 'in geschieht, wie folgt: In einem ge-
wogenen Kölbchen schüttelt man 20 g Kasei:n-
natrium mit 300 g n, 2 - Natronlauge bis zur 
völligen Lösung und läßt den Kolben 2 bis 3 
Tage bei 30 bis 35° stehen. 10 g des klaren 
Filtrats werden nun mit n/2-Salzsäure, Phenol-
phthalei:a, zurücktitriert. Man kann alsdann 
berechnen, wieviel Natriumhydroxyd das im 
Kasei:nnatrium vorhandene Fett zur Verseifung 
gebraucht. _ . 

Wendet m&n nicht Kasei:anatrium, sondern 
K a sei: n an, so muß man die Menge Natrium-
hydroxyd bestimmen, die sowohl zum Lösen 
des Kasei:ns als auch zut Verseifung der Fett-
stoffe nötig ist. 

**) Nach der dänischen Vorschrift wird Ex-
tractum Rhamoi Putshianae fiuidum zugesetzt, 
welches ebenfalls wechselnde Mengen Alkali 
bindet. 1 g Fluidextrakt löst man in 50 ·ccm 
n/10-Natronlauge, setzt 10 g Natriumchlorid zu, 
schüttelt kräftig durch und läßt zwei Tage 
stehen. Dann wird filtriert. 10 ccm Filtrat 
titriert man mit n/10-Salzsäure zurück und be-
rechnet daraus die Menge des gebundenen 
Natriumhydroxyds. · · · 
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Dieser Liquor Ferri caseinati mischt sich 
klar mit Liquor Kalii arsenicosi und Li-
quor Natrii arsenicici. Jod- und Brom-
salze salzen aus ihm EisenkaseYnat und 
Eisensaecharat aus, wenn das vorhandene 
Natriumhydroxyd genau berechnet ist; 
ist letzteres in größerer Menge vorhanden, 
eo geht das Aussalzen langsamer vor 
sich. 

Es ist nötig, darauf zu achten, daß die 
Fettmengen im Ka9e'in möglichst gering 
sind, weil die Zubereitung sonst einen 
laugenartigen Geschmack bekommt. 6 g 
Natriumhydroxyd auf je 100 g Kase'.in-
natrium sollen · das Höchste sein I sonst 
wird dnrch die entstandene Seife ein un-
angenehmer Geschmack hervorgerufen. 

.Arch. for Pharm. 09 Chemi 1915, Nr. 18, 324. 
Durch Apoth.-Ztg. 1915, 670. 

Zum schnellen Nachweis 
von Jod im Harn, Speichel und 
in anderen Körperflüssigkeiten 
empfiehlt J Schumacher · ein Reagenz-
papier, das mit einer Lösung von seleniger 
Säure 2: 100 getränkt ist. Läßt man· den 
betreffenden Kranken auf das Papier 
speien, so tritt bii Anwesenheit von Jod 
im S p e i c h e l eine schön indigo • blau-
violette Farbe auf. Bei größerem Jod-
gehalt färbt eich außerdem der Speichel 
braun I bei sehr geringen Verdünnungen 
tritt die blaue Farbe erst nach 5 bis 
10 Sekunden auf. Will man einen Harn 
auf seinen Jodgehalt untersuchen I so 
braucht man nur einen Tropfen auf dieses 
Papier zu bringen , um sofort an dem 
Auftreten einer blauen Farbe feststellen zu 
können, ob er Jod enthält. Bei größerem 
Jodgehalt kann sich auch hier die Flüssig-
keit außerdem braun färben. 

Die Probe ist auch bei künstlichem 
Licht sehr deutlich, da die darauf gebrachte 
Flüssigkeit zuerst von einem blauen Hof 
umgeben · ist, dem ein weiterer farbloser, 
durch das Wasser bedingter folgt. Auf 
diese Weise hat man sofort einen Vergleich 
zur Hand, um zu erkennen, wie das 
Papier auBBehen würde, wenn die Flüssig-
keit kein Jod enthielte. Die Grenze des 
Nachweises liegt bei einer Verdünnung von 
1: 18 000. 

Eine noch einfachere Probe besteht 
darin, daß man auf ein Stück Filtrier-
oder Löschpapier eine Ammoniumpersulfat-
Ta blette legt und den Kranken auf die 
Tablette speien läßt. Bei Jodanwesenheit 
im Speichel färbt eich die Tablette sofort 
gelblich, und man sieht in der Umgebung 
der Tablette, soweit der Speichel mit der 
Tablette in Berührung war , tiefblaue 
Stellen, besonders stark dort, wo die Ta-
blette lag. Von Harn bringt man 0,5 bis 
1 ccm auf die auf dem Papier liegende 
Tablette. 

Deutsche Med. Wochenschr. 1915, 196. 

Ueber die Zusammensetzung 
des durch Destillation aus Peru-
balsam mit Wasserdämpfen ge-

wonnenen ätherischen . 0 eles. 
A. W. Sortell hat das von Karl 

Dieterich aus Perubalsam durch Destil-
lation mit Was3erdämpfen gewonnene 
ll.therieche Oe! untersucht,· es stellte eine 
gelbliche wohlriechende Flüssigkeit dar vom 
spez. Gew. 1,0869 bei 17°. Die Ver-
seifungezahl war 24:'>,7. Die Polarisa-
tionsebene wurde nach rechts abgelenkt. 
[a]J00 = + 2104; [a]r:00 + 1,867. DieZahlen 
des Unveraeifbaren waren : epez. Gew. 
11002, optische Drehung an200 = + 4. Das 
Oe! warde im !unverdünnten Raume bei 
16 mm Druck fraktioniert, wobei der 
größte Teil bei 980 und ein weiterer Teil 
bei 130 bis 1560 überging. Der letztere 
Anteil wurde wieder fraktioniert, wobei der 
größte Teil bei 148 bis 155° nnd bei 
12 mm Druck destillierte, er hatte die op-
tische Drehung aJ00 = + 11,2. Der erstere 
Anteil erwies eich als Benzylalkohol nnd 
der letztere als ein Peruviol enthaltendes 
Erzeugnis. Das mit verdünnter Schwefel-
säure aus der mit Aether ausgeschüttelten 
wässerigen Lösung erhaltene Gemisch an 
organischen Säuren bestand aus Benzoe-
säure und Zimtsäure 1 . von welchem die 
erstere bei weitem überwog. Durch die 
Untersuchung Sortell's wurde nachge-
wiesen, daß bei der Wasserdampfdestil-
lation des Perubalsams Cinname'in mit den 
Wasserdämpfen übergeht. 

Ber. d. Deutsch. Pharm. Gesellsch. 1914, 24', 
233. Dr; R. 
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Ueber ein Natriumsalizylat-
Pulver, 

ung aus, die, wenn nicht höher, eo doch 
mindestens gleich wie die der teuersten 
zur Untersuchung gelangten Handelssorten 
zu bewerten ist. Zwischen der Wirkung 
der ganz und halb geschlossenen Blüten 
besteht kein wesentlicher Unterschied, der 
nur etliche Sekunden umfaßt. Demgegen-
über ist bei den verkäuflicheD, aus offenen 
Blüten stammenden Insektenpulvern eine 
bedeutend geringere Wirkung festzu-
stellen. 

Das reine Stiel • Pul ver von Kor-
neuburg wäre seiner physiologischen Wirk-
UD g nach zwar als minderwertig zu be-
zeichnen, wirkt jedoch noch immer besser 
als einige im Handel befindliche billigere 
Marken des Insektenpulvers. Es könnte 
zur Verbilligung der teueren Sorten heran-
gezogen werden. 

Nach Pharm. Post 1915, 369. 

das keine Torschriftsmäßige Beschaffenheit 
zeigte, hat W. Beckers einen ausführlichen 
Bericht verölfentlicht. Aus diesem ergibt 
sieb, daß er zur Verwertung eines älteren 
Vomlts von 2,5 kg Natriumsalizylat 500 g 
desselben in 1 kg Wasser löste. Es wollte 
keine vollständige Lösung eintreten. Da-
gegen entstand eine stark gelbgefärbte 
Aufschwemmung, und etwa ein Drittel der 
angewendeten Menge blieb als schwammige, 
grau gefärbte Masse zurück. Eine nach 
den Vorschriften des Arzneibuches ausge-
führte Untersuchung des Salzes ergab 
wenig Anhaltspunkte für seine Verunreinig-
ung. Nur . die Reaktion der Lösung war 
eine ausgesprochen saure. Durch Ueber-
gießen des Salzes mit kalter konzentrierter 
Schwefelsäure entstand wohl eine zitronen-
gelbe Färbung, dagegen kein Aufbrausen. 
Beim Erwärmen dieser Mischung trat aber . Untersuch~e Spezialitäten, 
sofort eine tiefdnnkelbraune Verfärbung der die von Eimer Shirley, 6 _Gt. James St. Bed-
Flü · k ·t • D' • . . ford Row. London. W. C. m den Handel ge-

ss1g e1 em. 1e m einer wässerigen I bracht werden. 
Lösung durch Salzsäure ausgeschiedene N a s a I Tab 1 et s bestehen nach O. Mannich 
rein weiß aussehende Salizylsäure löste sich u?d Weickert aus Ch!ornatrium, Natrium-
in Aether zwar vollständig auf jedoch bikarbonat , Zucker und Borsäure bezw. 

b). b d B .' Borax. ver 18 an er erührungsschteht von Gargle Tablets sind aus einer Misoh-
Aether und wässeriger Fllissigkeit eine u~g von Natriumbikarbonat (etwa 75 v. H.) 
schwach gelblich gefärbte, schwammig er- mit _Ingwerpulver (etwa 15 v. H.) und Zucker 
scheinende Masse, die von keinem Lösungs- berNertet. N t . . .. . m ·tt 1 f d e r v e u r 1 e n t smd uberzuokerte Ersen-

1 au genommen wur e. pillen von der Art der Blaud'schen Pillen die 
Die Vermutung, daß beim Pulvern des jedoch mit Pfeffer versetzt sind. ' 

Salzes Teilchen des dazu verwendeten . N b u 1 a r besteht aus Paraffinöl, das mit 
Gerätes die Verunreinigungen bildeten ~1mtol, l'!Ie~thol und etwa 2 v. H. Wintergrün-
b · d · 1 ol versetzt 1st . 
. estät1gt~ 10_ nä~ere Unt~rsnchung. Es A oth.-Zt . 1915 Nr. 6_ 

ließen eich Kieselsaure, Calcmm- und Alu- .A.P t. q . t ' • • h • n I p a ras 1 war eine braunschwarze 
mmmm n_ac w~1sen. Das Pulvern hat teerige Flüssi~keit mit Geruch nach den 
demnach3 m einem Porzellanmörser statt- Phenolen des Steinkohlenteers und alkalischer 
gefunden. Reaktion. Die Untersuchung ergab: . Wasser 

Südd . .Apoth.-Ztg. 19l4 21'i4 53,82 v. H., Trockenrückstand 46,18 v. H., 
' · Asche 3,73 v. H. und Seife 12,8 v. H. 

----- Demnach war es ein seifehaltiges Desinfektions-
U e ber die mittel. 

h · 1 -· h w· k Danz o Beetl e Powde r, Sohwaben-p YBlO og1sc e lr ung des pulver, bestand aus Borax 75 v. H, Tonerde 
Insektenpulvers 2 v. H., Maisstärke etwa 20 v. H., Rohr-

welches ans in Korneuburg angebauten zucker 1 v. H. und geringen, nur durch den 
Pflanzen gewonnen worden war, hat Dr. wahrnehmbaren Mengen von Geruohs-
R. .Kurdx im Arch. f. Chem. u. Mikrosk. Jod -M.~ _d o l s~~Il~e ~ine leic~t bewegliche, 
~915, H. 1 eine Abhandlung veröffent- braune, ohge Fluss1gke1t mit emem Geruch 
hcht, aus der sich folgendes ergibt. nach Jod und Ammoniak dar. Es war eine 

I II pharmazeutische Zubereitung für den äußer-
m a gemeinen übt . das Korneuburger liehen Gebrauch. · 

Insektenpulver eine kräftige giftige Wirk- Pharm. Ztg. 1915, 26. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

· Zur Sauerstoffbestimmung 
in Wässern nach L. W. Winkler. 

In Ztschr. f. analyt. Cham. 1914, S. 665 
hat Winkler einige Verbesserungen seines 
Sanerstoffbestimmnngsverfahrens in Wässern 
besprochen und n. a. auch die Benützung 
kleinerer Sauerstoff-Flaschen als 2 50 ccm 
fassend, etwa nur mit einem Inhalt von 
100 bis 12 5 ccm, vorgeschlagen und 
empfohlen, statt 1 ccm nur 0,5 ccm jod-
kalinmhaltiger Natronlauge und Mangano-
chloridlösnng beizufügen. 

De. G. Bruhns hat in vielen Versuchen 
die Vorschläge von Winkler nachgeprüft 
und sie als durchaus bewährt befunden, 
zumal eine Anwendung kleinerer Flaschen 
die Bestimmung des Sauerstoffes an Ort 
und Stelle weit bequemer macht als bisher. 
Bruhns erweitert nun noch die Winkler 
sehen Ablindernngsvorschläge dahingehend, 
daß er eine Zugabe der jodkalinmbaltigen 
Natronlauge vermeidet, indem er vor An-
slinernng das nötige :odkalinm in fester 
Form beifügt, und zwar genügt zumeist 
ein Kristall von 40 mg Gewicht. 

Weiter führt er die Titration mit Tnio-
snlfat unmittelbar in der Sauerstoffflasche 
ans, er umgeht also das Umfüllen in ein 
Becherglas und nachheriges Ausspülen der 
Flasche mit destilliertem Wasser. Be-
stimmend hierfür war fllr ihn die Tatsache, 
daß wässerige Jodlösungen, die nur sehr 
wenig Jodkalium enthalten, an der Luft 
viel schneller Jod verdunsten Jassen,• als 
solche mit einem größeren Ueberschnß von 
Jodkalium, was schon durch den Geruch 
der Flüssigkeit bemerkt werden kann. 

Um nun die Titration gleich in der 
Sauerstoffflasche vornehmen zu können, 
werden nach Bruhns mit einer sehr ge-
nauen, auf Auslauf geeichten Pipette etwa 
20 oder 25 ccm Flüssigkeit ans der 
Flasche gehoben, und es wird dann die 
Titriernng mit n/10-Thiosnlfatlösnng und 
nicht wie von Winkler vorgeschrieben mit 
n/100 -Thiosulfatlösnng ausgeführt. Dan 
letzten benötigten Tropfen läßt man durch 
Anlehnen der Bürettenspitze an den 
Flaschenhals an diesem llings in die 

Flasche laufen und spftlt die letzten Reste 
des Thiosnlfats durch leichtes Neigen 
der Flasche von dem H,ds in diese. 

Natürlich gestaltet sich die Berechnung 
der Ergebnisse bei Einhaltung des neuen 
Verfahrens anders als bisher, leider nicht 
mehr so einfach. Erleichtert kann sie 
aber wesentlich werden, indem man die für 
100 ccm Wasser geltende Umrechnungszahl 
auf jeder Flasche selbst vermerkt. Dabei 
ist folgendes zu berücksichtigen. Beträgt 
der Inhalt des F1lischchens x ccm, so ge-
langen nach Beigabe von 0,5 ccm Natron-
lauge und 0,5 ccm Manganochloridlösnng 
(x-1) ccm zur Fällung. Nach Wieder-
auffüllen zu :x: ccm (bei der Lösung des 
Niederschlages durch Salzsäure) wird nun-
mehr die Titration mit (x - p) ccm 
ausgeführt, wenn man p ccm Jodlösnng 
aus dem FJäschchen, wie erwähnt, mittels 
der Pipette entnommen hat. Sind nun 
t ecm Thiosnlfat zur Titrierang gebraucht 
worden , so errechnet sieh der Ver-
brauch für 100 ccm des Wassers aus der 
Formel 

100.x.t 
~x-l)(x-p). 

Man kann demnach für jederi Flaschen-
inhalt x die Größe der Umrechnungszahl 

100.x 
u=------(x-lJ(x-p) 

berechnen , sobald man nur immer die 
gleiche Menge Jodlösnng, beispielsweise 
20 ccm, entnimmt. 

Ein ähnliches Verfahren läßt sich auch 
bei den ursprünglichen größeren FJaschen 
anwenden. Die Berechnung geschieht 
dann für 2 ccm Reagenzien und C>O ccm 
Entnahme von Jodlösnng ans der Flasche 
mittels der Umrechnungsgröße 

100 X 
n=-------

3(x-2)(x-50). 
Ferner verwirft Bruhns für Unte1snch-

nngen am Ort der Entnahme zur Beifüg-
ung der Reagenzien die langrohrigen Pi-
petten und verwendet Tropfflaschen mit 
eingeschliffenen Stopfen , die eich gut 
eignen, wenn die letzteren nur stark mit 
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Lanolin eingefettet wird; auch benlltzt er wäscht das Rohr durch Abspritzen mit 
an Stelle der Natronlauge Kalilauge. Bei destilliertem Wasser kurz aus, wodurch es 
einiger Uebung kommen bei Anwendung für eine neue Bestimmung sofort wieder 
von Tropfflaschen die Reagenzien , ohne verwendbar ist. Die Watte hat man dann 
Trübung des Wassers zu erzeugen, sehr durch kräftiges Sehfltteln aufzulockern, da 
gut bis zum Boden der Flaschen, nament0 sich sonst beim Einbringen eines Körn• 
lieh wenn diese bei der Zugabe etwas chens Jodkalium und 2 ccm verdünnter 
schräg gehalten werden. Am vorteil- Salzsäure leicht Nester von Manganoxyd 
haftesten ist, ein Fläschchen von genau oder von Jodlösung in der Watte bilden, 
120 ccm Fassungsraum zu nehmen , da die eine genaue Titration unmöglich 
solch!! für die Sauerstoffbestimmung die machen. 
Umrechnungszahl 1100833 besitzen, die Bei dem Karbonatverfahren gelten aber 
unbedenklich auf 1101 abgerundet werden nicht die vorhin angegebenen Umrechnungs-
kann. zahlen u, sondern es kommt der um 2 

Sind Nitrite oder gewisse organische bezw. 1 cem verminderte Flascheninhalt in 
Körper im Wasser vorbanden, so wirken Betracht. 
diese störend bei Sauerstoffbestimmung Bezüglich der Berechnung des Sauer-
nach Winkler ein, deshalb schlug dieser stoffgehaltes nach JVinkler schlllgt Bruhns 
vor, das iiberechUssige Manganoxydhydrat weiter . vor, man möge den Sauerstoff 
durch Einleiten von Kohlensäure in das nicht · in ccm im Liter angeben, sondern 
entsprechende Karbonat überzuführen. Man- vielmehr die für 100 ccm Wasser verbrauchte 
gankarbonat ist gegen gasförmigen und im Menge Normallösung als Sauerstoffwert an-
Wasser gelösten Sauerstoff vollkommen un; geben, den er dann als Prozentnormal 
empfindlich. v. H. n), bezeichnet, oder auch da diese 

An Stelle der gasförmigen Kohlensäure Zahlen etwas klein sind, sie für l L an-
benutzt Bruhns fein kristallisiertes Kalium- führen, entsprechend Litern o r m a 1 (L n). 
bikarbonat als solches, von dem etwa 50 g Auch flir die bis jetzt flblichen Aus-
für 30 Bestimmungen vollkommen aus- druckeweisen • «Säuregrade» , «Alkalitäts-
reichen. Er arbeitet dabei folgendermaßen. grade> , «Oxydierbarkeitsgrade~ wäre die 
Nach Abeitzenlaesen des Oxydniederschlags Annahme des Bruhn'schen Vorschlags 
wird der Ftaschenstopfen vorsichtig abge- als bedeutend vereinfachend sehr zu emp-
hoben und sofort 115 g Kaliumbikarbonat fehlen. 
zugegeben, die Flasche wieder geschlossen Auf einen störenden Einfluß durch· An-
und etwa 12 Mal langsam umgeschwenkt. wesenheit von Eisenoxyd oder dessen 
Der Niederschlag setzt sich nunmehr glatt Salzen bei der Sanerstoflbestimmung in 
ab, und schon nach etwa 5 Minnten kann Wässern nach L. W. Winkler weist 
die klare FJfissigkeit bis auf wenige ecru ferner Bruhns besonders hin, da solche 
von demselben abgegossen werden. Die löslictie Verbindungen in saurer Lösung 
Auswaschung des Niederschlags kann dann ans Jodkalium leicht Jod ausscheiden. 
ebenfalls . gleich in dem Fläschchen vorge- Diese Fälle können zumal bei sogenannten 
nommen werden mit Hilfe eines weiten Grubenwässern, also solchen mit Humin-
Glasrohres von 30 cm Länge, das in den säuren, leicht auftreten. Derartige Wässer 
Flaschenhals eingeführt wird und an seinem lassen eich auch durch bloße Entlüftung 
unteren · Ende durch einen eingestopften nicht enteisenen. Sauerstoffbestimmungen 
(nicht eingedrehten) Wattepfropf von 15 in Wässern zur Prflfung von Enteisenunge-
bis 20 inm Länge geschlossen ist. Stellt anlagen mit Belüftung werden aber sehr 
man das Fläschchen etwas schräg, sodaß häufig vorzunehmen sein. 
sich der Niederschlag in einer Ecke des- Für technische Sauerstoffermittelungen in 
selben sammelt, so kann man dann die diesen Fällen verwendet Bruhn1 anstatt 
Waschfllissigkeit durch das Rohr saugen. der Salzsäure Schwefelsäure, die eine 
2- bis 3 maliges Waschen 'genügt fast größere Verzögerung der durch Eisen 
immer. Durch Blasen schlendert man den verursachten Jodauescheidong aus dem Jod-
Wattepfropfen in ~ie Flasche zurück und kaliom hervorruft , auch setzt er dabei 
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nicht Manganochlorid , sondern Mangano-
salfat znr Fällung zu. An Stelle reiner 
Schwefelsäure znm Ans!lnren eignet sich 
auch am besten eine Auflösung von saurem 
Natrium- oder Kaliumsulfat, wodurch Eisen-
alaan erzeugt wird , dessen Eisengehalt 
schwerer reduziert wird als bei einfachen 
Ferrisalzen. 

Auch Phosphorsäure läßt sich zum An-
s!iuren recht gut verwenden. Mit Erfolg 
fllhrte Bruhns dies auch mit einer Auf-
lösung von 6 g Dinatrinmphosphat in 
60 ccm 3 n • Salzsäure ans. 

Ohem.-Ztg. Hll5, Nr. 133/34, S. 845; 1916, 
Nr. 6, S. 45. W. J!r. 

Aus dem Bericht 
über die Tätigkeit der Unter-
suchungsanstalt für Nahrungs-
und Genußmittel des Allgem. 

österr. Apotheker-Vereines 
vom l. September 1914 bis 31. August 1915. 

KnlTeerumcit, Teernmclt und Punschrumcit 
sollten, als L10besgaben in das Feld gesandt, mit 
Wasser verrührt ein wohlschmeckendes Ue-
tränk liefern. In H\O ccm wurden gefu den : 

Kaffee- Ttie- Punsch-
rumcit rumcit rumcit 

Alkohol J 2,14 ccm 24,99 ccm 23,34 ccm 

Extrakt· 
9,63 g 19,83 g l 8,52 g 

81,14 g 79,21 g 79,33 g 
davon 

Zitronensäure -
davon 

0,43 g 0,45 g 

Alkaloide 0,021 g 0,013 g 0,018 g 
Der Rest des Extraktes bestand aus Zucker. 
Der Hersteller wurde wegen Lieferung einer 

minderwertigen Ware für einen verhältnismäßig 
hohen Preis zu 3 Monaten Ketker vermteilt. 

Hindenburg - Kakes waren aus Gerstenmehl 
und Schweinegrieben hergestellt. An Mineral-
stoffen enthielten sie S,51 v. H. Kochsah und 
0,38 T. H. Sand. 

Fleisch-Ersatzmittel: 

Wasser 
Mineralstoffe (Asche) 
Fett 
Stickstofüubstanz 

Wurst 
v.H. 

47,75 
2,84 

15,55 

(Protei:n) 13,65 
Stärke und andere 

Schnitzel 
v.H. 
22,01 

2,82 
31,38 

14,65 

Extrakti vstoffe 20,21 29, 14 · 
Beide Proben wa·en mit einem Teerfarbstoffe 

leicht gefärbt und bestanden aus Kartoffeln, 
Trockenhefe, Kleber und. etwas Gewürz. 

Kaffee-Tabletten bestanden neben Zucker 
nur ans Feigen und Zichorien. 

Keff'ra-Kaff'eewürfel enthielten 94 v.H. Zucker 
neben geringen Mengen eines Kaffeeauszuges, 
der Koffei:ngehalt betrug 0,26 v. H. 

_Salv~tor-Kaft'ee bestand aus geröstetem Mais · 
mit Feigen und L 0 guminosen. 

Campo. In diesem Kaffee-Zusatz wurden 
Mais, Feigen und Zichorie nachgewiesen. 

. Von den untersuchten Suppenwürfeln ent-
h10lten nur die Maggi - Suppenwürfel 
nennenswerte Mengen Fleischextrakt während 
die übrigen Hefe-Zubereitungen war~n welche 
entweder einen Zusatz von Trockenhefe 'erhalten 
haben, wie R o hö-Suppe n würfe 1, G. o. C.-
und Suppenwürfel des Ersten Wiener Konsum-
vereins, oder einen Zusatz von Hefeextrakt wie 
Eden-Suppenwürfel, Ochsena und .K ro-
n e n suppe. Ganz minderwertig war die 
Kr e uze r - K r a f t s u p p e, die einen unzulässig 
hohen Salzgehalt, keinen Zusatz von Fett und· 
sickstoffhaltiger Masse aufweist· ihr unlöslicher 
Anteil besteht aus Mais- und Kartoffelmrhl 
Eine Kartoffelsuppen-Konserve bestand 
aus gekochten und getrookueten Kartoffeln, toten 
Hefezellen, 9 v. H. Kochsalz, P .iprika Petersilie 
und anderem Küchengewürz. ' 

D o b r i scher echter Hau· sei n b r e n n 
nennt sich eine mit Schweinefett ge1 östete 
Mischung von Mais- und Gerstenmehl. 

• Sana,, Alpenmilch-Spezialitäten sind Zucker-
waren, bestehend ans Rohrzucker, Stärkesirup, 
den Bestandtetlen der Trockenmilch und 10 v. H. 
Kokosfett. Ovolaktal ist im wesentlichen ein 
Kast'innatrium, das bich in Wasser unvollständig 
löst. Die Lösung reagiert a!kalisch und enthält 
Spuren von Kupfer. 

Delikama war in der Hauptsache ein Mate-
auszug, drm Zucker und Säure zugesetzt waren. 

Minnta, eine Tee-Zubereitung zur Versendung 
an d10 Soldaten, enthielt ia 100 ccm 26,8 ecru 
Weingeist, 62,Hi g Extrakt, vorwiegend Zucker 
und 0,1 g Tee'in. Das Destillat roch nach Rum. 

Backpulver. Universal - Baokp ul ver 
b?stand aus gleichen Teilen Weinstein, ~atrium-
b1karbonat und Kartoffelstärke, !!eine Lösung 
reagierte alkalisch. Dr. Fuchs' Back-
pul ver, aus 6 Teilen Bikarbonat, 1 Teil Wein-
säure und 2 Teilen Zucker bestehend, ist un-
brauchbar. Backpulver Vikto.ciä bestand 
aus Bikarbonat, Weinstein und Marantastärke; 

·D~utsc_h' Gentry-Backpulver, aus 18 
Teilen Bikarbonat und 1 Teil Weinsäure zusam-
mengesetzt, war unbrauchbar. So h l ü s s e l 
Ba ok p u I ver war eine Mis-,hung von Bikar-
bonat, Weinsäure und Kartoffelstärke. Sc h I ü s -
s e 1- Backpulver von Tartakower eh Co. be-
stand aus Bikarbonat, Weinsäure und teil weis 
verkleisterter Kartoffelstärke. Backpulver 

e u t s c h, dessen Lösung sauer. reagierte, war 
eine Mischung 'von Weinsäure, Bikarbonat, Kar-
toffelmehl mit Schalen, Zerealienmehl, Holz-
fasern, Pilzfäden, die viele. grobe Stücke ent-
hielt. Backpulver vonEm.Wünseh, bestand 
aus Kaliumbisulfat, Bikarbonat und Kartoffel- · 
stärke, einer verbotenen Mischung. Hansa-
B a c kp u l ver war ein Gemisch -von Eaurem Ka!lr 
Bi~arbonat und Leguminosenmebl. Back pul v e; 
Kuchenchef warkarbaminsau,es Ammonium. 

Ztsehr. d. Allgem. Oesterr. Apotk.-Ver. 1915, 
Nr. 49 bis 52. · • 
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Verschiedenes. 

Ein neues Verfahren 
zum Schutz von Eisen und 

Stahl gegen Rostbildung. 
Als stark elektropositives Metall hat sich 

als Ueberzug für Eisen, das gegen Rost 
geschtltzt werden soll, bis jetzt Zink am 
besten bewährt. Fllr das Verzinken kennt 
man heute 3 V erfahren : 

1. Das Sh er a r d i sie r e n, bei dem 
Zink in sehr fein verteiltem Zustande 
auf das blanke Eisen aufgetragen wird, 

2. das beiße Badverzinken durch 
Eintauchen der mit Säure vorbehandelten 
Werkstücke in geschmolzenes Zink, 

3. das Kaltverzinken im elektro-
lytischen Bade. 

Diese 3 Verfahren haben sich fllr die 
entsprechenden Zwecke gleichgut bewährt, 
schützen aber das Eisen nicht vor Zer-
störung bei Gegenwart von schwefliger 
Säure und anderer Schwefelverbindungen. 
Da nun die Luft in großen Städten oft 
nicht unerhebliche Mengen schweflige Säure 
enthält und diese dauernd auf die ver-
zinkten Eisengeräte einwirkt, so wird ein 
Zinkrostschutz nur eine geringe Lebens-
dauer aufweisen. 

Sicheren Rostschutz gewährt in allen 
Fällen nur ein· Ueberzug von Blei. Die 
Herstellung eines solchen hat aber zu noch 
wenig befriedigenden Erfolgen geführt. 

Louis Schulte verwendet nun gleich-
zeitig Zink und Blei als Rostschutzmittel. 
Es wird nach seinem Verfahren zunächst 
das Werkstück elektrolytisch verzinkt und 
dann das Blei auf demselben Wege auf 
dem Zinküberzug niedergeschlagen. Schulte 
nennt sein Verfahren das Zi-Led-Ver-
fahren (von Zi = Zink und lead = Blei). 

Jedes Metall, mit Ausnahme von Alu-

strich nicht mehr nötig ist, obwohl darauf 
Farben besondere gut haften. Auch fllr 
Drahtgewebe ist · das Verfahren, das von 
Ele-Kem-Co. in Chikago verwertet wird, 
zu empfehlen. 

Bayr. Ind.- u. Gew.-Bl. 1915, Nr. 48, S. 185 
W. Fr. 

Heizkerzen 
für Feld-Kochgeschirre 

hat Prof. G. Morpurgo ersonnen und 
werden von der Centra A.-G. in Wien II, 
Taborstraße 24 a hergestellt. Sie bestehen 
aus einer znsammengepreßten Masse, die 
mit Paraffin oder Fettstoffen getränkt und 
in Scheiben geschnitten wird. Diese haben 
einen Durchmesser von nahezu 5 cm 
Durchmesser, 1,5 cm Höhe und in der 
Mitte eine Oeffnnng. Je 10 Kerzen ist 
eine runde Blechplatte von gleichem Durch-
messer beigepackt, die in der Mitte vier 
Einschnittt1 besitzt, welche zum Gebrauch 
dnrchgedrückt werden, so daß sie eine 
vierzackige, nach oben ragende Krone bild~n. 
Auf diese Spitzen wird die Kerze mit 
ihrer flachen Seite aufgedrückt. Um sie 
herum werden Steine gelegt, die als Auf-
lage fllr das Kochgeschirr dienen. Der 
Boden des letzteren soll ungefähr drei 
Finger breit von der Oberfläsche der Heiz-
kerze entfernt sein. Nach dem Füllen 
des Kochgeschirrs entzündet man die Kerze, 
welche den Inhalt des Kochgeschirrs in 
einigen Minnten zum Kochen bringt. Auch 
der Inhalt von Dauerwarenbüchsen kann 
damit schnell erwärmt werden. Durch 
Zusatz eines Peroxydes zur Masse wird 
das Rußen der Flamme vermieden. 

Pharm. Post 1916, 369. 

minium läßt sich auf diese Weise ver- Auszeichnung. 
zinken und verbleien. Der Ueberzug ist Herr Obermedizinalrat, Professor DDr. med. 
weich und biegsam und bricht bei Bear- vet. et phil. H. Kun;:,-Krause, Vorsitzender der 
beitung mit dem Hammer nieht. Auf dem 3. -Abteilung des Kgl. Sächs. Landes-Gesundheits-
genannten Wege gegen Rost geschützte amtes, ist als ord. Professor an der Tierär_zt_lichen 
BI h • • h b d B d h Hochschule zu Dresden von der medizm1schen 

ec e eignen BIC • e~on ers zu e ac · Fakultät der Universität Leipzig zum Dr. med. 
ungezwecken, wobei em besonderer An- 1 vet. promoviert worden. 

Verleger: Dr. A, Sc h n e I der, Dre•den 
Für die L,,ttnn" verantwortlich: Dr: A. 8 c h n e I der , Dre•den. 

I\Jl Buchhandel durch Otto Maie rc Konunissionsges. hält, Leipzig 
Druck von Fr. Ti ttel Na chf. (Bern h. Ku n e. th}, Dresden. 
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Die Veredlung der natürlichen Alkaloide. 
Von Dr. Georg Gohn. 

(Fortsetzung von Seite 346.) 

Hydrochinin und Derivate. 

Hydrochinin, Methylhy-
drocuprei:n, C20H2eN2O2 +2H20, Das 
in den Chinarinden vorkommende und 
durch umständliche Trennungsverfahren 
schwer gewinnbare Alkaloid (Beilstein's 
Handb., 3. Aufl. III, 859; Amerik. Pa.t. 
989 664) enthält 2 Wasserstoffatome 
mehr als Chinin und ist demgemäß 
wie alle hydrierten Chinaalkaloide 
gegen Permanganat beständig. Es ist 
völlig verschieden von einem mittels 
eben entstehenden Was!!erstoffs schon 
1858 aus Chinin gewonnenen Hydro-
chinin (Schütxenberger, Ann. d. Chem. 
108 l1858], 347). Das Alkaloid ist 
ein weißes, in Wasser schwer, in 
Alkohol, Aether und Chloroform leicht 
lösliches kristallinisches Pulver , das 
bei 168° schmilzt und die Thalleiochin-
reaktion gibt. Das Chlorhydrat, 

Ü20H2GN2O2. HCl + 2H2O, 
ist in Wasser und Alkohol leicht lös-
lich. 

Zur künstlichen Darstellung (DRP. 
234137, KI. 12 p, 27. März 1910, Ver-
einigte Chininfabriken Zimmer &; Cie., 
G. m. b. H., Frankfurt a. M.) benutzt 
man elementaren Wasserstoff , der 
durch Vermittlung von Kontaktstoffen, 
am besten Palladium, leicht zur Re-
aktion gebracht werden kann. Man 
wendet kolloidales Metall oder Palla-
diummobr (DRP. 252 136, Kl. 12 p, 
27. April 1911, dieselbe Firma) an. 
Eine Lösung von 2 Teilen Palladium-
chlorür und 2 Teilen arabischem Gummi 
in 100 Teilen Wasser wird mit 
Wasserstoff behandelt, bis die Flüssig-
keit tief schwarz geworden ist. Dann 
fügt man eine Lösung von 50 Teilen 
Chininchlorhydrat in 500 Teilen Wasser 
und 10 Teilen 10 v. H. starker Salz-
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sä.ure hinzu und schüttelt mit Wasser- wie unter die Haut gespritzt anti-
stoff, der unter geringem Druck stehen parasitär wirkt. Tagesgabe innerlich 
soll, bis 0,252 Teile verschluckt sind. 0,6 bis o,s g. Auch gegen Keuch-
Hierauf übersättigt man mit Ammoniak husten ist das Alkaloid mit bestem 
und äthert das Hydrochinin aus. Erfolg gebraucht worden (R. Lenx-
Zweites Verfahren: Man löst 125 Teile mann, Münch. med. Wochenschr. 1912, 
Chininsulfat in 700 Teilen Wasser und 2193; W. Löhr, . Med, Klin. 1914, 
20 Teilen Schwefelsäure, gibt 1/ 2 Teil 1668). Schließlich sei darauf hinge-
Palladiummohr hinzu und behandelt wiesen, daß Hydrochinin in öliger, als 
wie oben mit Wasserstoff, bis die Per- Chlorhydrat in wässeriger Lösung am 
manganatreaktion ausbleibt. Neutra- Kaninchenauge eine starke und lang 
lisiert man das Filtrat in der Wärme and"auernde Anästhesie (J. Morgenroth 
mit Natronlauge, so kristallisiert Hy- und S. Ginsberg, Berl. klin. Wochen-
drochininsulfat in feinen Nadeln aus. schrift l 912, 2184) hervorruft, eine 
In besonders reaktionsfähiger Form Eigenschaft, die vielleicht auch in der 
erhält man das Palladiummohr, wie Behandlung der Menschen Verwend-
folgt :· Zu 20 Teilen heiß gefälltem ung finden kann. · 
Baryumsulfat, das in 4.00 Teilen Wasser Hydro chini n-Phenyl ä thyl bar-
aufgeschwemmt ist, fügt man eine b · t · DRP 4 Kl 
Lösung von 1 Teil Palladiumchlorür in i n r säure ( · 2 7188, · 12 P, 4. Juli 1911, Farbenfabriken vorm. 
50 Teilen Wasser, dann 1 Teil Form- Friedr. Bayer &; Co., Leverkusen), 
aldehyd und Natronlauge · bis zur 
schwach alkalischen Reaktion. Dann c H No CGH5> c CO -NH CO 
kocht man einige Minuten, filtriert die 20 26 2 2•C2H5 <co-NH> ' 
entfärbte Flüssigkeit ab und wäscht bildet Kristalle vom Schmelzpunkt. 
den grauen Niederschlag mit heißem 165°. Das Salz wird wie die ähnliche 
Wasser. Man setzt ihn dann zu einer Chininverbindung erhalten, wenn man 
Lösung von 250 Teilen Cbininsulfat in eine alkoholische Lösung von 66 Teilen 
1400 Teilen Wasser und 40 Teilen Hydrochinin und 46 Teilen Phenyl-
Schwefelsäure und reduziert wie ange- äthylbarbitursäure vorsichtig einengt. 
geben usw. Der Palladiumniederschlag Am in ohyd r ochinin (DRP. 283587, 

. k~nn nach beendeter Reduktion sofort KI. 12 p, ll. März 1913, Vei::einigte 
wieder ver~endet werden. Chininfabriken Zimmer &; Oie., G. m.· 
. Durch d1_e Anlag~~u~g .von _Wasser- b. H., Frankfurt a. M.), c20Hi7N30 2• 

stoff a1;1 . die ~ngesattigte Seitenke~te Stark bitter. schmeckende Kristalle 
. de~ Chmms . wird dessen tr~pan?z~de (aus Alkohol) vom Schmelzpunkt 208 
W~rkung e~~öht, 0h?e daß _die Gi~tig- bis 212° (Zers.), leicht löslich in Alko-
keit vergroßert w~r~. pie gleiche hol, Chloroform, Aceton und heißem 
Ga~~ des . Hf.drocbmms ist der des Benzol schwer in Aether und Ligroin. 
Chmms weit uberlegen (J. MorgenrQth ' . . . 
und L. Balberstädter, Sitzungsber. d. Behandelt man !{ydrochmms~lfat mit 
Kgl. Akademie d. Wissensch. 1911 , .s~Jpeter-Schwefel~a~re, so gewmnt m~n 
III, 31). Dagegen ist die Verbindung Nitrohydroc~rnrn C_20H25N3Ü4 m 

· bei der· Verfütterung im Tierversuch gelben , körmgen _Knstal~en vom 
ohne Schutzwirkung gegen Pneuma- ~ch!Ilel~pnnkt 209 bis 212 , schwer 
kokkeninfektion (J. Morgenroth und löslich m Wasser, A_etber, 1:lenzol _ und 
R. Levy, Berlin. klin. Wochenschr. kaltem Al~ohol,. le1cht~r m h~1ßem 
1911, 1560); gegen Malaria ist sie ein Alkohol, leicht m verdunnten Säuren. 
Spezifikum ( Giemsa und Werner, Zen- Ein Gemisch von 371 Teilen Nitro-
tralbl. f. d. ges. Therap. 1912, 492; hydrochinin, 2000 Teilen 10 v. H. 
G. Baermann, Arch. f. Schiffs- u. starker Salzsäure und 675 Teilen 
Tropenhyg. 1914, 293), das schon in Zinnchlorür, gelöst in 450 Teilen 
Mengen von 0,2 g schnell innerlich 25 v. H. starker Salzsäure, wird 
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1 Stunde im kochenden Wasserbade 
erwärmt. Nach Uebersättigung mit 
Natronlauge äthert man die Amino-
verbindung aus. Sie scheidet sich beim 
Eindunsten der ätherischen Lösung in 
feinen gelben Blättchen ab. 

ans der erhaltenen Lösung mit Am-
moniak und nimmt ihn mit Aether auf. 
Nach genügender Einengung der 
ätherischen Lösung · bringt man ihn 
durch Zusatz von Benzin zur Kri-
stallisation. 2. Man löst 10 Teile Chinin-
karbonsäureäthylester durch Zusatz von 

E t d H d h . . h b 14 Teilen 20 v. H. starker Schwefel-s er es y roc 1nrns a en w 
vor diesem den Vorteil der Geschmack- säure in 80 Teilen asser, fügt eine 

Lösung von o, 7 Teilen kolloidalem 
losigkeit, ohne an Heilwert eingebüßt Piilladium in 10 Teilen Wasser hinzu 
zu haben. Sie können, wie leicht er- · w ff 

· sichtlich , nach 2 verschiedenen Ver- und schüttelt mit asserSto , der 
unter dem Druck einer Wassersäule 

fahren erhalten werden, 1. durch von 3 m steht, usw. 
Acylierung von Hydrochinin (DRP. 
250379, Kl. 12p, 17. Januar 1911, Hydrochininkarbonat, 
Vereinigte Chininfabriken Zimmer &; (C20H25N202' 2CO, 
Oie., G. m b: H., Frankfur~ . a. M.), ist ein farbloses, völlig geschmack-
2. durch Hydrierung von Cbmmestern loses Pulver, sehr leicht löslich in 
(DRP. 251936, KI. 12p, 9. Mai 1911, Alkohol Aether Chloroform und Benzol 
Zu~ .. z. _DRP. ~50379, :Vereinigte schwer' in Bedzin, liefert einen gelb 
Chmmfabriken Zimmer &. Cie., G. m. gefärbten Herapathit. 
b. H., Frankfurt a. M.). 

Acetylhydrochini n (0. Hesse, 
Anna}. d. Obern. 241 (1887], 278), 

C20H21;N202. COCHa, 
schon seit langem in amorpher Form 
bekannt, bildet in reinem Zustand 
große farblose Kristalle (aus Benzin) 
vom Schmelzpunkt 1000. Zur Dar-
stellung löst man 100 Teile Acetyl-
chinin mittels 30 Teilen Schwefelsäure 
in 400 Teilen Wasser , fügt 1 Teil 
Palladiummohr hinzu und behandelt die 
Flüssigkeit mit Wasserstoff, bis eine 
Probe keine Permanganatreaktion mehr 
gibt; dann übersättigt man mit Am-
moniak und äthert das Einwirkungs-
erzeugnis aus. 
Hy d r ochininkarbonsäur eä thyl-

e s t er, C20H25N202. C02 • C2H5, bildet 
feine , farblose , fast geschmacklose 
Nadeln (aus Benzol) vom Schmelz-
7 5 bis 78°, sehr leicht Uhllich in 
Benzol, Aether, Alkohol und Chloro-
form. · 

1. Ein Gemisch von 326 Teilen 
(1 Molekül) Hydrochinin, 1600 Teilen 
Benzol und 108,5 Teilen (1 Molekül) 
Chlorameisensäureäther wird 10 Minuten 
gekocht. Dann zieht man den Ester 
mit verdünnter Salzsäure aus, fällt ihn 

Zn einer gut gekühlten Lösung von 
326 Teilen Hydrochinin (1 Molekül) 
und 100 Teilen Pyridin in 3000 Teilen 
Chloroform tropft man eine Lösung 
von 49,5 Teilen Phosgen (½ Molekül) 
in 500 'feilen Chloroform hinzu. Man 
schüttelt dann mit 3000 Teilen Eis 
und überschüssiger Schwefelsäure, trennt 
die saure Ltlsung ab und fällt den 
Ester mit überschüssigem Ammoniak 
aus, Der Niederschlag wird abge-
gesangt, in Aether gelöst und durch 
Destillation der getrockneten Lösung 
wieder gewonnen. Zur Reinigung 
nimmt man ihn mit 3000 Teilen ab-
solutem Alkohol auf und fällt durch 
Zusatz 50 v. H. starker Schwefel-
säure das saure Sulfat des Esters 
(Nadeln, sehr leicht in Wasser lös-
lich, kaum in Alkohol) aus. Aus 
diesem macht man ihn wieder mit 
Hilfe von Ammoniak frei usw. 

Be nzoylhydrochini n, 
020H20N202, COC6H5, 

große, farblose, geschmacklose Kri-
stalle vom Schmelzpunkt 102 bis 1070, 
leicht löslich in Alkohol, Aether, Ben-
zol und Chloroform, schwer in Wasser. 
Zur Darstellung behandelt man Hydro-
chinin erst mit Magnesiumäthylcblorid, 
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dann mit Benzoylcblorid. Das s a l i • 
z y l s a n r e Salz des Esters, _in ä_t~er-
ischer Lösung dargestellt, kr1stalhs1ert 
in weißen, völlig geschmacklosen Na-
deln vom Schmelzpunkt 191 bis 193,5° 
aus Alkohol. 
p-Aminob enzoylhydroc hin in, 

C20H25N202,CO.C6H4.NH2 , farb- und 
geschmacklose Nadeln (aus Benzol-
Benzin). Schmelzpunkt 155 bis 157,50, 
Darstellung: I. Ein Gemisch von 3.26 g 

Salol (1 Molekül, besser etwas mehr!) 
6 Stunden auf 130 bis 140°. Die 
Schmelze wird in 200 Teilen warmem 
Benzol gelöst und zur Beseitigung von 
Phenol mehrmals mit verdünntem Am-
moniak ausgeschüttelt. Dann bringt 
man den Ester mit verdünnter Salz-
säure in Lösung, macht ihn durch Zu-
satz von Ammoniak frei und äthert 
ihn aus usw. 

Hydrochinin (1 Molekül), 3 kg Benzol a-Phenyldihydrochinin (DRP. 
und 185,5 g p - Nitrobenzoylchlorid 279012, Kl. 12p, 13. Sept. 1913, Ver-
(1 Molekül) wird kurze Zeit gekocht. einigte Chininfabriken Zimmer & Cie., 
Nach dem Erkalten zieht man die G. m. b. H., Frankfurt a. M.), 
Flüssigkeit mit verdünnter Salzsäure C26U300 2N2 , 

aus un.d die erhaltene Lösung nach bildet farblose Kristalle (aus Alkohol), 
dem Uebersättigen mit Ammoniak mit welche 1 Molekül Kristallalkohol ent-
Aether. Es scheidet sich p-Nitro- halten und bei 181 bis 182° schmelzen. 
benzoylhydrochinin in feinen Die Verbindung entsteht durch Umform-
Nadeln ab. Schwach gelbgefärbte, ung der Karbinolgrnppe des Hydro-
geschmacklose Nadeln (aus Benzol) chinins, indem man sie zu CO oxydiert, 
vom Schmelzpunkt 163 bis 164°, fast (Dihydrochininon; lrschick, Dissertation 
unlöslich in Aether und Benzin, sehr OH 
schwer in kaltem Alkohol und Benzol. Jena 1913) und dann in C<c6H5 Zum Zweck der Reduktion erwärmt verwandelt, ein Verfahren, das mit Hilfe 
man eine Mischung von 1 Teil Nitro- von Phenylmagnesiumbromid dnrchge-
verbindung, 4 Teilen 20 V, H. starker führt wird. Zur ätherischen Lösung 
Schwefelsäure, 8 Teilen Wasser, 4 der metallorganischen Verbindung (5 
Teilen Zinnchlorürlösung (_aus 600 Teilen Moleküle) tropft man eine Lösung von 
Zinnchlorür und 400 Teilen 25 v. H. Dihydrochininon (1 Molekül) zu, 
starker Salzsäure) 1 Stunde auf 90 darauf feuchten Aether und zuletzt 
bis 100°. Nach dem Erkalten gießt Salmiaklösung. Die ätherische Lösung 
man das Reaktionsgemisch in über- wird mit Wasser versetzt und dann 
~ch~~si~e Natro~lange und arbeitet „es mit Wasserdampf behandelt, um als 
m ubh~her We1_se auf. 2 •. ~an lost füibenerzeugnis entstandenes Diphenyl 
100 Telle p-Ammo~enzoylchmm u_~ter überzutreiben. Das rückständige Oel 
~nsatz von . 30 Teilen Sc~wefels~ur_e wird mit Aether gesammelt und nach 
m 4~0 Tellen "\\_7asser, fugt 1 red Entfernung des Lösungsmittels durch 
Palladmmmohr, medergeschlagen auf Zusatz von etwas Alkohol zur Kri-
10 „ Teile . Baryumsulfat, hin~u un_d stallisation gebracht. 
schuttelt m angegebener Weise mit Die Verbindung soll gegen Trypano-
Wasserstoff usw. somenkrankheiten Verwendung finden. 

Salizylhydr ochin in, 
C20H25N202. CO. C6H4. OH, 

große , farb- und geschmacklose Kri-
stalle (aus verdünntem Alkohol), Schmelz-
punkt 115 bis ns0, leicht löslich in 
Benzol, verdünntem Alkohol und Chloro-
form, schwer in Be1zin und Wasser. 
Darstellung: Man erhitzt 326 Teile 
Hydrochinin {l Molekül) mit 214 Teilen 

Homologe des Hydrochinins, 
Ester des Hydrocupreins. 

Während das Hydrochinin selbst be-
quem durch Anlagerung von Wasser-
stoff aus dem Chinin erhalten werden 
kann und seine Ester auf analogem 
Wege ans Chininestern oder durch un-
mittelbare Acylierung gewonnen wer-
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den können, muß man zur Gewinnung säure aus. Neutralisiert man letztere 
höherer Homologe des Hydrochinins in der Wärme mit Ammoniak, so kri-
vom Hydrocupreln ausgehen, also von stallisiert das Sulfat der Base aus. 
jener Base, die gleich dem Hydro- Oder: Man schüttelt eine Lösung von 
chinin keine ungesättigte Seitenkette, 312 Teilen Hydrocupreln in 1000 
wohl aber ein phenolisches Hydroxyl Teilen n-Kalilauge unter Kühlung mit 
enthält, in das man Alkyle einführt. 154 Teilen Diäthylsulfat 20 Stunden 
Da Hydrocupreiu ferner ein alko- lang. Zur Reinigung der Base dient 
holisches Hydroxyl besitzt, so leuchtet wiederum das Sulfat. Man kann auch 
ein, daß man es nicht nur in Mono-, alkoholische n • Kalilauge verwenden 
sondern auch in Diacylverbindungen oder 280 Teile 20 v. H. starke Kali-
überführen kann (die freilich noch lauge, verdünnt mit der doppelten 
keine Bedeutung in der Heilkunde er- Menge Aceton. In diesem Falle ver-
langt haben). Noeh ein zweiter Weg, läuft die Reaktion schon bei mehr-
zu höheren Homologen des Hydro- tägigem Stehen der Mischung im 
chinins zu gelangen, steht theoretisch Eisschrank, ohne daß Schütteln er-
frei. Man könnte die durch Alkylier- forderlich ist. 
ung des Cupreios (DRP. 64 832, s. Optochin gehört (gleich Dionin) zu 
Pharm. Zentralh. 51 [1910), 266) er- d~n wenigen Alkaloiden, in die man, 
hältlichen Homologen des Chinins der gestützt durch zahlreiche Versuche, 
Hydrierung unterwerfen. Doch ist die therapeutisch besonders wertvolle 
dieses Verfahren praktisch nicht Aethylgruppe bewußt eingeführt hat 
durchführbar, weil das als Ausgangs- (Pharmazeutische Zentralhalle 51 [1915], 
material dienende Cnprein ein sehr 265). Das Chlorhydrat der Base ist ein 
seltenes, künstlich noch nicht darge- spezifisches Desinfiziens, das noch in 
stelltes Alkaloid ist, während Hydro- Verdünnung 1: 400000 bezw. 1: 1,05 
cnprei'n leicht aus Chinin erhältlich Million Pneumokokken tötet, ohne in 
ist. Den höheren Homologen des seiner Wirkung durch Serum oder 
Hydrochinins, insbesondere dem Aethyl- Blut beeinträchtigt zu werden (Matx, 
hydrocnpre'io, kommen (zum Unter- Pharm. Ztg. 59 [1915], 926). Letztere 
schiede von Chinin und Hydrocbinin) Angabe ist allerdings äußerst auffallend 
ganz besondere Wirkungen gegenüber und widerspricht sonstigen Beobach-
Pneumokokkeninf ektionen (J. Morgen- tun gen in hohem Grade. Die Haupt-
roth und Levy, Berl. klin. Wochenschr. anwendung liegt demgemäß in der 
1911, 1560, 1979) zu. Behandlung der Pneumonie, die zahl-

A e t h y 1 hydro c u p rein (DRP. reiche Aerzte (Lenne, Berl. klin. 
254712, Kl. 12p, 6. August 1911, Wochenschr. 1913, 1984; F. Mendel, 
Vereinigte Chininfabriken Zimmer & Mttnchn. mediz. Wochenschr. 62 (1915], 
Ci~., G. m. b. H., Frankfurt a. M.), 740; G. Rosenow, Deutsche mediz. 
C21 H28N20 2, führt als Sulfat den Namen Wochenschr. 41 [1915], 791; Berl. 
Optochin. Dieses kristallisiert in klin. Wochenschr. 52 [1915], 393; 
feinen weißen Nadeln, sehr schwer A. Loeb, Berl. klin. Wcichenschr. 52 
löslich in Wasser, .leicht in Alkohol. [1915], 1108) erfolgreich mit dem 
Zur Darstellung erhitzt. man ein Ge- Mittel bekämpft haben. Doch darf 
misch von 312 Teilen Hydrocnprei:n nicht verschwiegen werden, daß das 
(1 Molekül), 68 Teilen Natriumätbylat Präparat nicht allenthalben gelobt wird. 
(1 Molekül), 1500 Teilen Alkohol, Aufrecht (Berl. klin. Wochenschr. 52 
100 Teilen Chloräthyl 6 Stunden im ll915], 104) zieht Chinin vor, .A. Peiper, 
Autoklaven auf 75°. Dann destilliert (Berl. klin. Wochenschr. 52 [1915], 
man den Alkohol ab und schüttelt den 396) hält es nur im Beginn für ange-
Rttckstand mit Natronlauge und Aether. bracht und beobachtete bei seiner 
Aus der ätherischen Lösung zieht man Anwendung vorübergehende Schädi-
das Alkaloid mit verdünnter Schwefel- gungen der Sehkraft (s. a. A. Fränkel, 
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Berl. klin. Wochenschr. 1912, 663), 
Bei Einspritzungen unter die Haut 
einer 20 v. H. starken Lösung erzeugt 
Optochin eine volle Anästhesie der 
Hornhaut, die erst nach 16 Tagen abge-
klungen ist (J, Morgenroth und S. Gins-
berg, Berl. klin. Wochenschr. 1912, 2184). 
In der Augenheilkunde bewährt sich 
Optochin, in geeigneter Weise mit 
Atropin zusammen verwandt, bei Ulcus 
serpens corneae (M. Goldschmidt, Klin. 
Monatsbl. f. Au~enheilk. 1913, 449; 
Münchn.mediz. Wochenschr.1914, 1505), 
einer Krankheit, die bekanntlich 
auf Pneumokokkeninfektion beruht 
(Schwartxkopff, Berl. klin. Wochenschr. 
1914, 1560; Kümmel, Münchn. mediz. 
Wochenschr. 1914, 1326; Th. Axenfeld 
und R. Plocher, Deutsche medi~. 
Wochenschr. 41 [l915], 845). Ferner 
benutzt man es, mit Natriumsalizylat 
und SalvarsaH bezw. Neosalvarsan zu-
sammen, zur Bekämpfung von Trypano-
someninfektionen (Starke, Ztschr. f. 
Chemotherapie 2, Nr. 2 bis 4; J. Morgen-
roth und J. Tugendreich, Berl. klin. 
Wochenschr. 1913, 1207), ferner von 
Tripper (Levy, Berl. klin. Wochenschr. 
52 L1915J, 1091). 

Ae t hy 1 hydro cupreYnkarb on-
säureäthy lester .(DRP. 253357, 
Kl. 12 p, 9. Mai 1911, Zus. z. DRP. 
250 379, Vereinigte Chininfabriken 
Zimmer c& ci·e., G. m. b. H., Frank-
furt a.lM.), 021 H27N202. C02 • C2H5• Das 
Salizylat bildet farblose Kristalle vom 
Schmelzpunkt 138 bis 142°, leicht löslich 
in Alkohol und Benzol , schwerer in 
Aether, schwer in Benzin. .M:an kocht 
eine Mischung von 340 g Aethylhydro-
cuprein, 3400 g Benzol und 108,5 g 
Chlorameisenäther kurze Zeit. Der 
Ester wird dann mit verdünnter Salz-
säure in Lösung gebracht und aus 
dieser mit Ammoniak wieder ausge-
fällt. Man nimmt ihn mit Aether auf, 
trocknet die Lösung mit Calciumchlorid 
und versetzt sie mit Salizylsäure. Nötigen-
falls muß man sie einengen, um das 
Salz zum Auskristallisieren zu bringen. 

Der Ester hat einen · wesentlich 
weniger bitteren GeschmackalsAetbylby-
drocuprein. . 

Propylhydrocuprein (DRP. 
254 712, Kl. 12p, 6. August 1911, 
Vereinigte Chininfabriken Zimmer& Cie.,· 
G. m. b. H., Frankfurt a./M.), 
C22H30N2O2. Farblose Nadeln (aus 
Essigäther) vom Schmelzpunkt 14:2°, 
leicht löslich in Alkohol, Aether, Benzol 
und Chloroform, schwer in Benzin und 
Wasser. Man erhitzt 3 l 2 T. Hydro-
cnprein mit einer Lösung von 23 T. 
Natrium in 3000 T. Propylalkohol (von 
beiden besser ein kleiner Ueberschuß) 
und 78,5 Propylchlorid 10 Stunden im 
Autoklaven auf 95 bis 100°. Dann 
destilliert man das Lösungsmittel ab 
und schüttelt den Rückstand mit 
Natronlauge und Aether. Der Aether 
hinterläßt beim Verdunsten das Alkaloid 
in amorpher Form. 

Die Verbindung hat wesentlich stärker 
anästhesierende Kraft als das niedrigere 
Homologe (J. Morgenroth und S. Gins-
berg, Berl. klin. Wochenschr. 1913, 343), 
Diese ist ferner auch beim Isopropyl- und 
besonders lsoainylhydrocuprei'n im höch-
sten Grade ausgeprägt. Letzteres ist 
z. B. mindestens 20 bis 25 mal wirk-
samer als Kokain (E. Unger, Berl. klin. 
Wochenschr. 1913, 180). Anwendung 
hat Propylhydrocnprei'n bei Malaria 
gefunden ( G. Baermann , Arch. f. 
Schiffs- u. Tropenhygiene 1914, 293. : 

Benzoylhydrocuprei'n (DRP. 
253 357, KJ. 12p, 9. Mai 1911, Zus. z. 
DRP. 250379, Vereinigte Chininfabriken 
Zimmer c& Cie., G. m. b. H., Fr.ank-
furt a,/M.), C19H23N2O2 • CO. C6H5, bildet 
farblose Kristalle (aus Benzol) vom 
Schmelzpunkt 172°, leicht löslich in 
Alkohol, Chloroform und heißem Benzol, 
schwer in Aether. Ein Gemisch von 
312 T. Hydrocuprein, 3120 T. Chloro-
form, 150 T .. Pyridin und 14015 T. 
Benzoylchlorid wird kurze Zeit gekocht. 
Nach dem Erkalten wird die Flüssig~ 
keit mit verdünnter Schwefelsäure aus-
gezogen und der Ester aus dieser mit 
Natronlauge gefällt. Er wird ge-
waschen, in Aether gelöst usw. 

D i b en z o yl hydro c upreYn (DRP. 
253 357, Kl. 12p, 9. Mai 1911, Zus. z. 
DRP. 2503791 Vereinigte Chininfabriken 
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Zimmer &; Oie., G. m. b. H., Frank-
furt a./M. ), C19H22N202(COCsH5h, kri-
stallisiert aus heißem Benzol in feinen 
Nadeln vom Schmelzpunkt 147°, leicht 
löslich in Aether, Alkohol und heißem 
Benzol, schwer in Benzin. Man kocht 
kurze Zeit ein Gemisch von 416 T. 
Benzoylhydrocuprein, 2080 T. Benzol 
und 140,5 T. Benzoylchlorid. 

Homologe des Chinins (DRP. 
279 012, Kl. 12p, 13. September 1913, 
Vereinigte Chininfabriken Zimmer&; Cie., 
G. m. b. H., Frankfurt a./M.). 

Zum Schluß sei etwas ausführlicher 
auf ein Verfahren zur Darstellung von 
Homologen des Chinins hingewiesen, 
das sehr eigenartig ist und möglicher-
weise noch Bedeutung erlangt. · Es 
wurde schon oben bei der Herstellung 
von C -Phenyldihydrochinin kurz er-
wähnt. • Chinaalkaloide geben bei 
gemäßigter Oxydation unter Verlust 
zweier Wasserstoffatome Ketone (P. Rabe, 
Ber. d. Deutsch. Obern. Ges. 40 [1907], 
3655; Annal. d. Chem. 364 [1909], 330), 
die weiterhin bei der Behandlung mit 
organischen Magnesinmverbindungen und 
üblicher Aufarbeitung in Alkohole 
übergehen. So reagiert z. B. Chininon, 
das Keton des Chinins, mit Methyl-
magnesiumjodid nach folgender Gleich-
ung, in der R den Chinuclidinrest be-
zeichnet: 

+ CH3MgJ 

N 
AA - CH80-w. 

1 
R-C-OMgJ 

1 
CHs 

N 
/"'-../"'-.. 

+ H,o oe,o-lJl) 
1 

R-C-OH 
1 
CHs 

-

Es entstehen also tertiäre Alkohole, 
C-Homologe des Chinins und ähnlich 
gebauter Alkaloide. Diese haben aus-
gesprochene Wirkung gegen Trypano-
somen und sollen in der Heilkunde 
Verwendung finden. 

C-Methylchinin, C21H26N202 + 
2H20, kristallisiert in farblosen Nädel-
chen aus verdünntem Alkohol vom 
Schmelzpunkt 115°. Das in Wasser 
sehr leicht lösliche Monochlorhydrat 
schmilzt bei 252°. Zur Darstellung 
bringt man 2 'l'. Magnesium mit 15,5 
Methyljodid in bekannter Weise in 
Reaktion, fügt 7 T. Chinin o n, in 
Benzol gelöst , hinzu und verarbeitet 
das Reaktionsgemisch wie üblich. 

(Fortset.zung folgt.) 

Che111ie und Pharmazie. 
Die Bestimmung des Silberge-
haltes in Argentum colloidale 

und Argentum proteinicum · 
führt .A. Korndörfer (Apoth.-Ztg. 1915, 
901), wie folgt, ans: 

0,2 g Argentum co I lo idal e werden 
in 5 eem Wasser gelöst, dann 5 ecm 
verdünnte Schwefelsäure zugegeben, schwach 
erwärmt und nach Zugabe von 10 ccm 

Wasserstoffperoxyd (3 v. H.) bis znr Farb-
losigkeit gekocht. Nach dem Erkalten 
wird mit etwa 50 ccm Wasser verdünnt 
und mit n/10-Rhodanammonium-Lösnng -
Ferriammoninmsnlfat als Indikator - titriert. 
1 ccm = 0,0108 g Silber. 

0,5 g Argentum proteinioum 
werden in 5 ccm Wasser gelöst, 5 ocm 
verdünnte Schwefelsäure zugegeben, schwach 
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erhitzt und nach Zugabe von 15 ccm 
Wasserstoffperoxyd (3 v. H.) gekocht, bis 
die Finssigkeit eine hellgelbe Farbe an-
genommen hat. Nach dem Erkalten wird 
mit 100 ccm Wasser verdlinnt und mit 
n/10-Ammoniumrhodanid-Lösung - Ferri-
ammoniumsulfat als Indikator - titriert. 
Berechnung wie oben. 

Hierzu schreibt Dr. G. Warnecke, daß 
die Zerstörung der Prote'instoffe auf nassem 
Wege recht schwer gelingt. Die erzielten 
Lösungen schäumen beim Titrieren ia 
störender Weise und lassen den Endpunkt 
schwer erkennen. Außerdem enthält Argen-
tum colloidala nicht unwesentliche Mengen 
Chlor, die durch das einfache Kochen der 
Flüssigkeiten wohl kaum ganz beseitigt 
werden. Verfasser empfiehlt folgende 
Arbeitsweise: 

Argentum proteinicum. In einen 
Porzellantiegel gibt man eine gute Messer-
spitze voll chlorfreies Magnesiumperoxyd 
( es geht auch mit Magnesiumoxyd) und 
drückt dieses mit einem abgerundetem 
Glasstabe auf den Boden und in die 

A r g e n t um c o ll o i d a I e. Die V er-
aschung des fein z er r i ebenen kolloidalen 
Silbers - es genügt 0,1 g - macht keine 
Schwierigkeit und ist in 1/ 2 Stunde beendet. 
Man arbeitet wie bei Argentum proteinicum 
angegeben, jedoch ohne Zugabe von 
Magnesiumperoxyd. Der . Rlickstand ist 
metallisch und schwammig zusammenhängend. 
Man kocht ihn wiederholt mit Wasser aus, 
bis dieses kein Chlor mehr aufnimmt, löst 
in Salpetersäure und titriert wie oben. 

Die Lösung muß nahezu klar und 
ohne Kohleflitter sein. 

Noch einfacher ist folgender Weg: 
In die Höhlung der Holzkohle bringt 

man etwa 011 g, auf · glattem weißem 
Papier (n ich t auf der Kohle selbst) ab-
gewogenes, nicht zerriebenes Collargol, 
häuft es möglichst zusammen, bedeckt mit 
etwas Kaliumkarbonat, schmilzt vor dem 
Lötrohr das Silber zu einer Kugel zu-
sammen, wäscht diese mit etwas Wasser ab 
und hat nun völlig chlorfreies Metall. 

Apoth.-Ztq. 1914, 943. 

Ecken des Tiegels. Dann wägt man etwa Zur Frage des Nachweises von 
0,5 g Argentum proteinicum und annähernd Tranen und ihrer Hydrierungs-
die glei_che Me~ge Magnesiump~roxyd hi~ein Erzeugnisse 
und mischt mit dem noch mit Magnesmm 

I 
hat J. Davidsohn die von Tortelli und 

behafteten Glas_stabe gut durch. Da?n . legt Jaffe unlängst beschriebene Bromreaktion 
man den Tie~el u?bedeckt ~öghch~t zum Nachweise von Tranen nachgeprfift 
w:agerecht a~f em Dreieck un~ brmgt die und gefunden, daß einerseits der Nachweis 
mcht _zu ~leme Flamme ?erarh? darunter, nicht in allen Fällen gelingt, und das dabei 
daß e1_n Teil ~er Flam:ne fiber die O_eifnung die Empfindlichkeit der Probe gering ist, 
d~s ~ieg~ls hmausschlagt. So~ald SICh ~an und daß andererseits das eine oder andere 
~1e ii~elneche~den Gase ent~1ckeln' ~1eht gehärtete Pllanzenöl sich nach dem Brom-
srnh dieser Teil der Flamme m den Tiegel zusatze ähnlich den gehärteten T anen eben-
~inein und entziindet di? Gase,. so d~ß falls gl'lin färbt. Die Reaktion ~avn daher 
Jeder üble ~eruch vermie~en wud. Die als zuverläßiges Mittel zum Nachweise von 
yeraschun? 1st ohne Aufblahen der M~s~e Tran und Tranabkömmlingen nicht ange-
m etwa emer Stunde beendet. . Zweckmaßlg sehen werden 
ist es, das Erhitzen einige Male auf kurze Chem. Rev. · üb. d. Fett_ u. Harx--Industrie 
Zeit zu unterbrechen und mit dem Glas- 1915, S. 84. T. 
stabe vorsichtig durchzurühren. Den Tiegel-
inhalt bringt man nach dem Erkalten in 
ein Becherglas, löst ihn und den Rest 
im Tiegel sowie etwa am Glasstabe haftende 
Teilchen unter Erwärmen in etwa 5 bis 
10 ccm Salpetersäure, verd!innt die Lösung, 
die v ö I l i g k l a r sein muß, mit destilliertem 
Wasser auf 50 ccm und titriert mit n/10 
Rhodanammonium - Ferriammoniumsulfat als 
Indikator. 

Als Seifen-Ersatz 
wird in einer Notkrippe in München eine 
Mischung von Bolus mit 215 v. H. wasser• 
freier Soda benutzt. Die Köpfe der 
Kinder werden mit einer Gallerte gewaschen, 
die am Abend vorher aus 10 g Soda, 
10 g feingeschnittener Seife und 1 L Wasser 
durch Aufkochen bereitet wird. 

Münch. Med. Woc!wnschr. 1916, 663. 
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Neuerungen an Laboratoriums-
Geräten. 

Kakao - und Schokoladenprüfer nach 
Kooper ist nach Art der Butyrometer ge-
baut und dient zur Fettbestimmung von 

30 

Cacao 

Abb. 2 Abb. 4 

Abb. 1 Abb. 3~ 
Kakao und Schokolade (Abb. 1). Demant-

sprechend-besitzt er zwei Nullpunkte (Abb. 2), 
von denen der obere für Kakao, der untere 
ftir Schokolade benutzt wird. Die Grad-
teilung ist. eine durch Versuche ermittelte. 
Als Auflösungs- bezw. Aufschließun_gsmittel 
dient die sog. Neutrallösung1 die organische 
un:1 unorganische Salze enthält. Hersteller: 
Dr. N. Gerber's Co. in Leipzig. (Pharm. 
Ztg. 1916, 24.6.) 

Butyrometer zur gleichzeitigen. Be-
stimmung des Fettgehaltes und der Butter-
Aus beute nach Kooper (Abb. 3) besitzt 
auch zwei Gradteilungen nebeneinander, 
deren eine zur Ablesung des Fettgehaltes, 
die andere zur Ablesung der Butterausbeute 
bestimmt ist (Abb. 4-). Bei letzterer Grad-
teilung wurde ein Fettgehalt von Magermilch 
zu 0,1 v. H. und von Buttermilch zu 0,5 
v. H. zu Grunde gelegt unter der Voraus-
setzung, daß eine Butter mit 84 Teilen Fett 
und 16 Teilen Buttermilch in Betracht 
kommt. Hersteller: Dr. N. Gerber's Co. 
in Leipzig. (Pharm. Ztg. 19161 246.) 

Als Ersatz für Kakaofett 
empfiehlt M. eine Masse aus: 

Cetaceum album I a 350,0 
Paraffinum solidum 50,0 
Adeps Lanae anhydricus 50,0 
Cera flava 25,0 
Paraffinum liquidum 525,0 

Dieses Gemisch nimmt bis zu 10 v. H. 
Wasser oder Glyzerin auf, läßt sich auch 
mit Ichthyol, Morpbinsalz-Lösung, sowie allen 
festen Bestandteilen durch Zusammenschmelzen 
und Umschütteln vermischen. Es erstarrt 
schnell und löst sich von der Metallform 
spiegelglatt ab. Durch Zusatz von 10 v. H. 
Kakaobutter kann man ihm Aussehen und 
Geruch letzterer verleihen. 

Pharm. Ztg. 1916, 323. 

Linimentum ammoniatum K. 
nach Windrath. 

Oleum Vaselini flavum 77,0 
Acidum oleinicum 3,0 
Liquor Ammonii causticus 2010 

Linimentum ammoniatum 
campboratum K. 

Camphora artificialis 2 g 
Linimentum ammoniatum K ad 100 g 
Pharm. Ztg. 1916, 323. 
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Neue Arzneimittel · und Spezialitäten, 
tiber welche im· Mai 1916 berichtet wurde: 

Seite 1 Aore~ine 327 Ferribyn 
Alfa-Einl'eibung 348 Fluorglutin 
Antikrätzin 347 Fördere Deine Zucht 
Antiparasit 370 Frangomel 
Arsenohyrgol 305 Gargle Tablets 

Seite 1 
328 Noldeplast 
311 Norma 
348 - -Creme 
305 0 ptannin 

Asthma-Preßzünder 347 Geflügel-Diphtheriemittel 
370 Painkiller Wasmuth's 
348 Palomol 

Astroba 347 Glyzerit 
Augenlotion Dämon 347 Iohthadone 
Bannert's Pferdeeinr0ibung 348 Infandine 
Blut, zitriertes 348 Internol 
Bocatol 347 Jod-Medol 
Botano 347 Iska-Pulver 
Brillaotgrün 305 Kanaksalbe 
Chinadone 327 L.C.W. Rheuma Heil 
Chlorosan 305 Lodal 
Collothiol 327 Mango! 
Combustin 348 Maradera 
Comprimes de Lactobacil- Margol 

line 311 Megasan-Brandpuder 
Cremafix 348 Melkogen 
Danzo Beetle Powder 370 Menstruation~mittel 
Diktolinpulver 348 M.etfoll-Präparate 
Dorän 347 Nasal-Tablets 
Empirioe 348 Nebular 
Enesol 352 Neohormonal 

330 Pedi-Salbe 
328 Perglyzerin 
328 Perkaglyzerin 
328 Phenomydrol 
370 Pura 
311 Radioscop 
347 Reaktol 
347 Reforma 
328 Salud 
348 Sayacon-Ampullen 
347 Soheidig's Erzeugnisse 
328 Terrorika 
305 Thyrakrin-Tabletten 
348 Tyrmol 

347, 348 Uterine 
347 Virifortan 
370 Wiesbadener Quellsalz-
370 bonbons 
348 Würmol 

Seite 
305 
347 
347 
348 
348 
348 
348 
351 
351 
328 
347 
347 
311 
348 
348 
305 
349 
348 
348 
347 
348 
311 

311 
347 

Enomorphon 348 Nerve-Nubient 
Epicai'.ne 327 Nixan 

370 
347 B. l,Jentxel. 

Bemerkungen . Ueber die Einwirkung 
über die Verwendung von Hypo- von Kohlensäure auf Borsulfid 
chloriten als Desinfektionsmittel berichtet N. D. Costeanu. Die Kohlen-
die auch üble Gerüche zerstören. säure wirkt auf Boreulfid in der gleichen 

Weise ein wie auf Siliziumsulfid (Chem.-Ztg. 
Verdlinnt man eine alkalische Hypochlorit- 1913, s. 1078). Das Boreulfid wird in 

Lösung mit destilliertem Wasser, 80 geht Boreäureanhydrid libergefilhrt unter Aue-
eine kleine Menge Chlor und die echeidung von Schwefel und Bildung von 
Spaltungsfähigkeit des Salzes geht verloren. Kohlenoxyd entsprechend der Gleichung: 
Der Chlorverluet verdoppelt eich, wenn die 
Verdlinnung mit leicht chloriertem, karbon- B2S3 + 3C02 = B20s + 300 + 3S. 
ieiertem oder bikarbonisiertem Wasser ausge- 0/um.-Ztg. 1914, Nr. 4, S. 48. W. Fr. 
führt wird. Kleine Mengen von Natrium- -----
bikarbonat dagegen vermindern sie auf die zum Nachweis von Gallenfarb-
Hiilfte. Fügt man einen Tropfen Javelle-
eche Lösung hinzu, eo spaltet eich das Hypo- Stoff 
chlorit fast vollständig. Eine weitere Säuer- verdünnt M. Weiß den Harn dreimal mit 
ung vergrößert die bakterientötende Fähig- Wasser und setzt ein Körnchen oder einige 
keit nicht. Zugabe von Borsäure im Ueber- Tropfen einer Kaliumpermanganat- Lösung 
schuß dagegen, mit oder ohne nachträglichen 1 : 1000 hinzu. Bei Anwesenheit von Gallen-
Zusatze von Natriumbikarbonat, scheint die farbatoff blaßt der Harn stark ab. Uro-
desinfizierende Wirkung des alkalischen chromogen stört die Probe kaum, Urobili-
Hypochlorite zu vergrößern. nogen ebenso wie bei ben Nachweisen des 

Pierre Breteau, Journ. de Pharm. et de Chim. Gallenfarbstoffes. 
1916, 7. Reihe, Bd. 12, 248. Ba. 1 Wiener klin. Woclumchr. 11116, Nr 15. 
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Ueber den Nachweis des Platins 
mit Zinnchlorür. 

Versetzt man in salzsaurer Lösung ein 
Platinsalz mit Zinnchlorßr, so entsteht eine 
blutrote, bei stärkerer Verdünnung gold-
braune Farbe, die beim Schütteln mit Aether 
von diesem anfgenommen wird (Lothar 
Wöhler's Reaktion). Die ätherische Lösung 
zeigt als Absorptionsspektrum ein typisches 
Band zwischen 7 50 und 533 µµ. An-
wesenheit von Eisensalzen beeinträchtigt die 
Schärfe der Reaktion. 

Egon Langstein und Paul H. Praus-
nitx fanden nun, daß bei Gegenwart von 
Huminstoffen bei Erzen, nach Behandlung 
mit Königswasser, Abrauchen mit Salzsäure 
und Zusatz von Zinnchlorür genau dieselbe 
Färbung auftritt, wie bei der Wöhler'schen 
Reaktion. 

Dampft man reines Filtrierpapier mit 
Königswasser ein, so verändert sich dessen 
Farbe nicht, vertreibt man dieses aber mit 
Salzsäure und gibt Zinnchlorür zu, eo tritt 
ebenfalls eine Braunfärbung auf. Nach 
Ausätherung ist die ätherische Schicht stark 
braun gefärbt, wie beim Platinnachweis, und 
auch spektroskopisch kann kein Unterschied 
festgeste1lt werden. 

Die JVöh/er'sche Reaktion ist nur unbe-
dingt zuverlässig, wenn man alle Huminstoffe 
unmittelbar vor der Königswasser-Erschöpf-
ung durch einen Pyrosulfat-Aufschluß zer-
st1lrt. 

Ckem.-Ztg. 1914, Nr. 75, S. 802. W. Fr. 

Rotgewordene Karbolsäure 
kann man nach B. Bardorf durch Destil-
lation wieder in ihren ursprünglichen Zu-
stand zurückführen. Zn diesem Zweck ver-
wendet man einen Kolben, ein zweimal 
rechtwinklig gebogenes Glasrohr, eine kürzere 
Glasröhre, die letzteres mit einer etwa 1,5 m 
langen, ars Kühler dienenden Glasröhre ver-
bindet. Als Vorlage die.it eine doppelt so 
große Flasche als der Kolben, die in einem 
Kühlbecken steht. Das· Verbindungsrohr ist 
weiter als die beiden zu verbindenden Glas0 

röhren. Als Dichtungen dienen gute Korken. 
Die Destillation soll im · Freien ausgeführt 
werden. Die Aufstellung des Gerätes ist 
derartig, daß das Kühlrohr senkrecht ver-

läuft. Dadurch wird ein rasches Abfließen 
des Destillates ermöglicht. Die Einschaltung 
eines Liebig'schen Kühlers würde durch 
rasche Abkühlung das Phenol zum Erstarren 
bringen und eine Explosionsgefahr herbei-
führen. 

Schwei~. Apoth.-Ztg. 1916, 237. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Cellokottin, eine Verbandwatte, besteht 
aus 20 v. H. Baumwolle und 80 v. H. 
chemisch rein gebleichter Zellulose. Dar-
steller: Raiischer & Co. in Wien VII, 
Schottenfeldgasse 7 8. 

Gir.na (Pharm. Zentralh. 54 [1913], 108~) 
wird laut ~ngabe aus Capsella bursae pasto-
ris, Folia Fragariae, Betula, Achillea, Java 
conifera, Valeriana und Rheum officinale 
bereitet. Nach 0. Mannich enthält es 
5 v. H. Weiogeist, gegen 37 v. H. Rohr-
zucker, eine geringe Menge eines Bitterstoffs 
sowie etwas grünen Teerfarbstoff. Nach-
weisbare Mengen Rhabarber sind nicht ver-
wendet worden. (Apoth.-Ztg. 19161 230.) 

Liquidrast ist die Handelsbezeichnung 
für Liquor Hydrastinini Bayer, über welchen 
in Pharm. Zentralh. 53 [1912], 169 kurz 
berichtet wurde. Darsteller: Farbenfabriken 
vorm. Friedr. Bayer in- Leverkusen bei 
Köln a. Rh. 

Strychno-Phosphor-Arsen-Injektion ent-
hält in 1 ccm 011 g Natriumglyzerophos-
phat, 0,05 g Natrium monomethylarseniat 
und 0,0005 g Strychninnitrat. Darsteller: 
E. Merck in Darmstadt, C. F. Boehringer 
et Söhne in Mannheim sowie Knall & Co. 
in Ludwigshafen a. Rh. 

H. Menfael. 

Als Ersatz für Billroth-Battist 
empfiehlt Dr. Flebbe ein rautenförmig ge-
mustertes Oelpapier, das bei Kraftwagen als 
Ereatz für Fensterscheiben gebraucht wird. 
Es verträgt die Berührung mit kaltem und 
warmem Wasser, Weingeist, Lysol und essig-
saurer Tonerde, ist sehr schmiegsam, ziem-
lich haltbar und sehr billig. 

Münch. Med. Wochenschr.1916, 735. 
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Amtlicher Nachweis 
von Rindertalg und diesem ähn-

lichen Fetten in Schweine-
schmalz. 

Das Verfahren beruht auf der Verschieden-
heit der Schmelzpunkte der hochschmelzenden 
Glyzeride und der zugehörigen Fettsäuren des 
Schmalzes von denjenigen des Talges. 
1. Darstellung der hochschmelzenden Glyzeride. 

50 g des geschmolzenen und klar filtrierten 
Schmalzes werden in einem Becherglase von 
etwa 150 ccm Inhalt ia 50 ccm Aether gelöst; 
die mit einem Uhrglas bedeckte Lösung läßt 
man unter wiederholtem Umrühren bei 15° er-
kalten. Falls nach einer Stunde noch keine oder 
nur eine geringe Kristallabscheidung erfolgt ist, 
läßt man die Lösung weiterhin noch. ½ bis eine 
Stunde lang bei 5 bis 10° stehen. Der abge-
sohiedene Kristallbrei wird auf einem Filter-
trichter abgesaugt und durch Pressen möglichst 
von der Mutterlauge befreit. Die abgepreßten 
Kristalle werden dann noch zweimal in derselben 
Weise aus 50 ccm Aether umkristallisiert. Liegt 
der nach dem nachstehenden Abschnitt III zu 
bestimmende Schmelzpunkt der so erhaltenen 
luftrockenen Glyzeride unter 61°, so muß der 
Rückstand wiederholt in gleicher Weise aus 
Aether umkristallisiert werden I bis Glyzeride 
mit einem Schmelzpunkte über 61 ° erhalten 
werden. Für die Schmelzpunktbestimmungen 
dürfen die Glyzeride nur an der Luft getrock-
net, keinesfalls vorher geschmolzen werden. 

II. Darstellung der zugehörigen Fettsäuren. 
Eine Durchschnittsprobe von 0,1 bis 0,2 der 

nach Abschnitt I erhaltenen Glyzeride wird zu 
einem vollkommen gleichmäßigen Pulver ver-
rieben. Etwa die Hälfte dieses Pulvers wird 
durch etwa 10 Minuten langes Kochen mit 10 cem 
annähernd 1/, normaler, möglichst farbloser, 
ali'oholischer Kalilauge vollständig verseift. Man 
spült die Seifenlösung mit 100 ccm Wasser in 
einen Scheidetrichter, säuert mit 3 ccm 25 v. H. 
starker Salzsäure an und bringt die abgeschie-
denen Fettsäuren durch kräftiges Schütteln mit 
25 ccm Aether in Lösung. Die ätherische· Lös-
ung wird zweimal mit je 25 ccm Wasser ge-
waschen und danach durch ein trockenes Filter 
filtriert. Nach dem Abdestillieren des Lösungs-
mittels wird der Rückstand mit wenig Aether 
in ein Schälchen gebracht und nach dem Ver-
dunsten des Aethers bei 1000 getrocknet. Die 
nach dem Abkühlen erstarrten Fettsäuren wer-
den in dem Schälchen mit einem kleinen Pistill 
zu einem feinen gleichmäßigen Pulver zerdrückt 
und, falls sie nicht sofort untersucht werden, 
im Exsikkator über Schwefelsäure aufbewahrt. 

III. Bestimmung der Schmelzpunkte. 
Die Schmelzpunktbestimmung der Glyzeride 

und der zugehörigen Fettsäuren soll gleichzeitig 

ausgeführt werden. Zur Aufnahme der Proben 
dienen U-förmig gebogene, gleichmäßig dünn-
wandige Glasröhrchen von 3fL mm lichter Weite, 
deren einer Schenkel trichterförmig erweitert 
ist. Das Pulver wird zweckmäßig mittels eines 
Platindrahtes durch die trichterförmige Erwei-
terung des Schmelzröhrchens eingeführt und 
etwa ½ bis 1 cm über der Biegung des Röhr-
chens zu einem festen Säulchen von 2 bis 3 mm 
Läoge zusammengeschoben. Die· beiden die 
Glyzeride und die Fettsäuren enthaltenden 
Schmelzröhrchen werden mit ihren leeren Schen-
keln mit Hilfe eines dünnen Kautschukringes 
an einem in Füilftelgrade geteilten .Anschütx-
Thermometer so befestigt, daß die Proben in 
den Schmelzröhrchen sich in gleicher Höhe mit 
der Qnecksilberkugel des Thermometers befinden. 
Das Thermometer wird in eine in einem Becher-
glase befindliche Lösung von 200 ccm Glyzerin 
und 100 ccm Wasser so. hin eingebracht, daß 
sich die Quecksilberkugel etwa in der Mitte des 
Bades befin1et. Darauf erwärmt man das Bad 
allmählich, so daß etwa von 500 an die Wärme 
in der Minute nur um 1 ½ bis 2° steigt. Durch 
ständiges Bewegen der Flüssigkeit mittels eines 
Rührers muß dafür gesorgt werden, daß die 
Wärme innerhalb des ganzen Bades gleichmäßig 
ist. Als Schmelzpunkte sind diejenigen Wärmen 
anzusehen, bei denen die geschmolzenen Proben 
keine Trübung mehr zeigen. Die Schmelzpunkt-
bestimmungen sind mit neuen Proben in der-
selben Weise zu wiederholen. Aus je zwei um 
um höchstens 0,2° abweichenden Beobachtungen 
ist das Mittel zu nehmen. 

Man bezeichnet den - gegebenenfalls für 
den aus dem Glyzerinbade herausragenden Queok-
silberfaden berichtigten - Schmelzpunkt der 
Glyzeride mit Sg, den der daraus dargestellten 
Fettsäuren mit Sf und die Schmelzpunktabweich-
ung Sg-Sf mit d. 

Ist der Wert Sg + 2d kleiner als 71, so ist 
der Nachweis voii Rindertalg oder diesem ähn-
lichen Fettarten (Hammeltalg, Preßtalg, gehär-
teten Pflanzenölen, gehärtetem Tran) als er-
bracht und das Schweineschmalz als verfälscht 
im Sinne des§ 21 der Ausführungsbestimmungen 
D anzusehen. 

Zur Untersuchung 
von Trübungen in Branntwein. 

Trübungen von _mit Färbezucker gefärbten 
Branntweinen stammen nach Daniel fast 
stets von der Härte des Wassers her oder 
von dem zu großen Säuregehalt der ver-
wendeten Essenzen. 

Es bilden die im Trinkwasser vorhandenen 
anorganischen Salze des Calciums, Mag-
nesiums, Aluminiums und Eisens mit Färb-
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zucker teils lösliche, teils unlösliche Verbind-
ungen; so geben Calciumsalze lösliche Mag-. ' nesmmsalze schwer lösliche und Eisensalze 
unlösliche Verbindungen. Aus diesem Grunde 
empfiehlt sich eine teilweise Enthllrtung des 
Wassers vor der Branntweinherstellcmg, in-
dem auf das Hektoliter Wasser 20 bis 25 g 
kristallisierte Soda zugesetzt wird. Na.eh 
Umrühren und Absitzenlaesen, was nach 6 
bis 10 Stunden beendet ist, zieht man das 
klare Wasser über den Bodensatz ab. Der 
Sodazusatz beeinträchtigt den Geschmack 
des Wassers nicht. 

Was den Säuregehalt der Essenzen betrifft, 
so sind sie vor Verwendung zu prüfen, in-
dem man in einem Probierglas etwas ent-
hltrtetes Wasser mit Färbezucker braun 

färbt, mit e1mgen Tropfen Alkohol versetzt 
und etwas Essenz zugibt. Tritt nach 24 
Stunden keine Trübung ein, so war die 
E~senz gut. 

Um die Färbezuckerlösung zu p1üfen, 
stellt man sich mit enthllrtetem Wasser eine 
gesättigte Lösung davon her und färbt da-
mit eine Alkohollösung 70 bis 75: 100 
hierbei darf keine Trübung auftreten selbst 
wenn die Lösung unter o0 0 abgekühlt 
wird. Auch kann man mit FArbezncker 
braun gefärbtes enthärtetes Wasser mittels 
einiger Tropfen verdünnter Gerbsll.urelösung 
( Kahlbaum) prüfen. E°s darf dabei keine 
Trübung entstehen. 

Chem.-Ztg. 1915, Nr. 145/146, S. 928. W.Fr. 

Bakteriologie. 

Billige Bakteriennährböden I im Dampftopf, seiht die überst~hende FJüssig-
erhält man nach Dr F G th • d · keit ab und erhitzt den Rückstand noch . . u , m em man . 1 't 500 W 
schon einmal gebrauchte Nährböden durch f e1~ma m1 . ccm a~ser 1 Stund~ lang, 
ein gaeignetes Verfahren zur mehrmaligen s?1~t ab und_ preßt leicht aus. Die ver-
Verwendung geeignet macht. Zn diesem em1gten Auszuge werden auf 1 Liter auf-
Zweck sind die benutzten Nährböden zu- geffillt und zur Herstellung von Nähragar 
nächst einige Zeit im Dampftopf zu erhitzen, 1 v: H. Pepton, 0,5 v. H. Kochsalz und 
wobei sich der Bakterienrasen größtenteils [ 3 bis 4 v. H. Agar zugesetzt. 
z_u ~oden setzt, und der Agar durch Watte Sojab~hnen ka~n m~n sogl~ich im D~mpf-
filtr1ert wird. Das Filtrat wird auf etwa ~oo topf erhitzen. Für die W e1terverarbe1tung 
abgekühlt, je Liter mit 1 Eiereiweiß durch- is~ es z":eckmll.ßig,. dem Endoagar 3,5 Na-
gerührt, abermals eine halbe Stunde im trmmsulfit auf 1 L,ter zuzusetzen. 
Dampf erhitzt un!l durch Watte gegossen. Durch Eindampfen des wässerigen Bohnen-
Das so erhaltene klare, sauer reagierende auszuges bis zur Dicke des Liebig'schen 
Filtrat wird mit Normal-Sodalösung (etwa Fleischextraktes erhll.lt man aus 1 Kilo Bohnen 
15 bis 20 ccm auf 1 Liter) alkalisch ge- etwa 200 g eines dunkelbraunen, angenehm 
macht und dann 10 g Milchzucker, 0,2 g aromatisch riechenden Extraktes. Soja-
!n 2 ccm Alkohol gelöstes Fuchsin und 2 g bohnen ergeben ein geruchloses, um etwa 
1D 20 ccm Wasser gelöstes Natriumsulfit 10 v. H. vermehrtes Extrakt. Den Auf-
zugegeben und das Ganze nochmals ent- güssen der Bohnen 1: lO Wasser würden 
keimt. demnach Exlraktlösungen von etwa 2 v. H. 

Verfasser stellte weiter fest, daß statt des 
Fleischextrakts sehr gut Pf I a n z e n ans -
z ü g e, besonders von Bohnen und Soja-
bohnen, verwendet werden können: 100 g 
Bohnen lllßt man mit etwa 600 ccm Wasser 
zunächst zweimal 24 Stunden bei Zimmer-
wärme stehen. Hierauf erhitzt man 1 Stunde 

entsprechen. 
Unter dem Namen« Legumin-Pflanzen-

e x t r a kt » soll von der Chemischen Fabrik 
E. Merck in Darmstadt späte1· ein zur Her-
stellung von Bakterien-Nährböden bestimmtes 
Erzeugnis in den Handel gebracht werden. 

Deutsche Med. Wochenschr.1915, Nr.52, S.1544. 
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V e r s c h i e d e n e s. 
Oeber Dauer-F.rüchte und, vor der Zubereitung einige Minuten bis zn 

Marmeladen einer Viertelstande (je nach der Art 
hat Fr. G. Sauer eine Abhandlung ver- Weichheit und Größe) in solchem salzsänre'. 
öffentlicht, in der er durch mehrere Jahre haltigen Wasser liegen. H.ierdurch werden 
erprobte Vorschriften zum Einkochen der alle ein Verderben bewirkenden Keime ver-
Frllchte und Marmeladen ohne Zucker mit- nichtet. 
teilt. Das Einkochen der Früchte. In 

Der Vorteil dieser Verfahren besteht in jede Flasche füllt man etwa 2 cm hoch 
der Verwendung kleinerer Gefäße zur Halt- abgekochtes erkaltetes Wasser und schichtet 
barmachung und Aufbewahrung als gleicher dann die rohen Friichte recht fest ein. Die 
Mengen mit Zucker. Die FrUchte behalten unverschlossenen Flaschen werden auf ein 
ihre Gestalt, ihre ursprüngliche Farbe, so- in einem hohen Kessel befindliches Brett 
wie ihren Duft und Geschmack besser. gestellt, der Zwischenraum mit kaltem 
Sie können bei Bedarf leicht mit Zucker Wasser ausgefüllt und dieses . langsam bis 
vermischt bezw. erwärmt werden, um tafel- auf 70° 0 erwärmt. Sind in Flaschen 
fertige Gerichte zu geben, die dann Frtichte etwas eingefallen, so werden sie 
weniger wie das gewohnte Eingemachte, gut vollgefllllt und so lange in das warme 
aondern eigentlich genau 80 wie frisches Waaser gestellt, bis die nachgefüllten 
gezuckertes Obst schmecken. Hierzu kommt Früchte ebenfalls warm geworden . sind. 
noch,· daß man diese Dauerfrlichte mit Nun nimmt man die Flaschen heraus und 
Zucker oder Saccharin nach Geschmack verschließt sie fest und gut. Flaschen mit 

. süßen kann. Letzteres darf k eines fa II s Kork . werden außerdem verbunden, Kon-
mit den . Früchten zugleich eingekocht servengläser mit DrahtbUgel verschlossen. 
werden, weil es die Früchte stets bitter Als dann kommen die Gefäße wiederum in 
macht, sondern soll ihnen kurz vor dem I das annähernd 70° warme Wasser, das 
Gebrauch ohne jedes Erwärmen zugesetzt jetzt meh~~re Zentimeter iiber den ~laschen 
werden. Hierzu verwende man aber nicht steht, wahrend es zuvor nur bis zum 
die 'l'abletten (aus Natron-Saccha~in), sondern ~lasc~enhals reichte... Man e~hitzt nun 
das zwar schwerer lösliche aber reiner dre emgestellten Gefaße auf eme 650 C 
und s!lßer schmeckende kristalli~ierte Saccharin. ni?ht llbersteigende Wärme 50 bis 60 
Dieses läßt sich leichter verwenden wenn Mmuten lang. Nach dem Abkühlen be-

. man Lösungen durch Uebergieße~ von wahre man sie im Keller auf. 
10 g zerdrücktem kristallisiertem Saccharin Früchte, die leicht einfallen, erhalten ihre 
mit heißem Wasser, nicht durch Kochen pralle Form wieder, wenn man die Flaschen 
bereitet. · Einige Tropfen hiervon genügen so lange sie noch warm sind, öfter um'. 
zum Hervorbringen eines rein süßen, sehr dreht und vorsichtig rüttelt. Nach dem 
angenehmen Geschmacks. Die Lösungen Erkalten ist dies zwecklos, da dann die 
sind sehr gut haltbar. . gallertartigen Pektinstoffe die Poren ver• 
. Gefäße zur Auf b e w ab r u n g. Die stopfen und den ~aftzutritt verhindern • 

. so~ena~nten K~°:servengläser können I so- Zar Verwendung gießt mau den Saft ab, 
weit die Gumm1rmge noch brauchbar sind, löst in ihm den Zucker unter Erwärmen 
zum Einlegen großer unteilbarer Frilchte und legt die Früchte in den warmen 

· v~rwendet werden. Filr kleinere Friichte, Zuckersaft. Nach dem Erkalten sind die 
wie. Blau- , , Stachel-. Johannis-, Him-, Friichte gleichmäßig süß und prachtvoll 
Pre1ßel- usw. -Beeren, für Marmeladen kann aussehend. 
man jede beliebigei mit Kork verschließ- Das Einkochen von Marmeladen 
bare Flasche benutzen. Sämtliche Flaschen, ohne . Zucker ( dreifache Marmeladen, 
Gl~ser und Korken sollen in Wasser ge- Marmeladen-Extrakte). · 
weicht werden, dem man l v. H. Salzsliore Ftir den Haushalt der iiber keinen Ab-
zusetzte. Ebenso sollen sämtliche Früchte dampfkessel und l)a~pf verfügt, empfiehlt 
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der Verfasser, die Früchte wie oben ein- Zitronenlimonade für Zuoker-
znkochen und ans diesen die Marmeladen kranke. 
zu bereiten, indem man die Früchte genau 
wie frische mit Zucker bis zur gewünschten 
Dicke einkocht. 

Verfügt man über Dampf und einen 
Abdampfkessel, so kocht man die wie oben 
beschrieben vorverarbeiteten gereinigten 
Früchte auf dem Dampfapparat in Porzellan-
schalen bis zur Extraktdicke ein , schlägt 
· dieses Extrakt gegebenenfalls durch · . ein 
Sieb und · pasteurisiert es wie oben. 
Empfehlenswert ist es, die Früchte vor dem 
Eindampfen bis auf 35 bis 40° 0 zu er-
wärmen, dann erst die Wärme zu erhöhen 
und einzudampfen. Dadurch werden die 
Marmeladen gallertartig und erfordern nicht 

150 g Saccharin, in warmem Wasser 
gelöst, 

500 g Zitronenessenz, 
1500 g Zitronen- oder WeinsäurelBsung 

1: 1, 
50Q g 5 v. H. starke gelbe Farb!Bsung 

(Zitronengelb, keine Zuckerfarbe), 
500 g 10 v. H. starke Schaummittel-

lösung, -
97 L Wa,sser. 

Von dieser Flüssigkeit werden je 50 g 
auf 1 Flasche mit kohlensaurem · Wasser 
gemischt. 

Ztschr. f. d. ges. Kohlens.-Ind. 1916; 193 
d. Apoth.-Ztg. 1916, 211. · so große Mengen Zucker, der sie oft 

widerlich süß macht. Zur Bereitung von 
Marmeladen werden diese Pasten in wenig Einen Vaselinersatz 
warmem WaBBer gelöst und mit Zucker bereitet man nach M. Doenhardt, indem 
aufgekocht. man 3 Teile gelbes geruchloses Vaselinöl 

Fr u c h t • Ga II er t e. Die Frllchte mit 1 Teil gelbem Ceresin und 1 Teil 
werden mit soviel Waeser übergoBsen, daß wasserfreiem Wollfett zusammenschmilzt und 
sie knapp bedeckt sind, dann eine Stunde bis zum Erkalten rührt. 
auf S5 bis 40° 0 erhitzt, darauf eine Pharm. Ztg. 1916, 293. 
Viertelstunde gekocht. Man bringt sie dann 
auf einen Spitzbeutel, -Hißt den Saft ab-
laufen, den man auf ein Drittel eindampft 
und pasteurisiert. Zum Gebrauch wird mit 
Zucker kurz aufgekocht, und man erhält 
dann nach dem Erkalten eine Gallert. 

Das zurückgebliebene Fruchtmark kann 
zur Beraitnng von Marmeladen für den 
Haushalt verwendet werden. 

Am leichtesten erstarren Johannis- und 
Himbeere, auch Aepfel mit Schale und 

Bücherschau. 
:Bericht über die Tätigkeit der städt-

ischen; Untersuchungsanstalt für Nah-
r1rngs- und Genußmittel zu Nürnberg 
im Jahre 1915. ErstaHet von Direktor 
H. Schlegel. Nürnberg 1916. 

Stachelbeere. Weniger leicht Erdbeere nud Zur Anlage von Pilzzüchtereien 
· Kirsche, die man am besten mit leicht erstarren- fordert Apotheker Doering in Schnaitheim (0.-A. 
den Früchten mischt. Heidenheim a. Br.) in Südd. Apoth.-Ztg. 1916, 

Stachelheer-Marmelade. Ganz No. 39 durch folgenden Aufruf auf: 
junge unreife Früchte werden bei 35 bis Zur Unterslütznng des Durchhaltens unseres 
400 eine Stunde erhitzt und dann erst Volkes und Aushaltens in der schweren Zeit 

könnten vielleicht manche Apotheker -beitragen, 
weiter verarbeitet. Es ist nicht nötig , die nicht nur dadurch, daß sie die Pilzsalllmler in 
Marmelade durch ein Sieb zu streichen, da der Bestimmung und Verwertung von Pilzen 
die Kerne und Schalen der j u n gen unterstützen und unterrichten , sondern auch, 

• h d b k l h • d und das dürfte · zur Vermeidung der üblichen 
Früchte so welC un e ömm ic em , und üblen Pilzvergiftungen wesentlich beitragen, 
daß es schade wäre, sie zu entfernen. daß sie Versuche zur Züchtung eßbarer Pilze 
Aeltere Früchte haben wie Johannisbeeren an geeigneten Plätzen von Wäldern, in Züch-
hl1rtere Kerne, die zu entfernen empfehlens- tereien anstellen. An und für sich liegt der 

· · t fll • L t Gedanke nahe nnd erscheint ausführbar, eßbare 
wert 1st, wemgs ans r gewisse eu 81 Pilze, wie Steinpilze, Brätlinge, Butterpilze usw., 
z. B. Gallensteinleidende. in Waldbeeten zn züchten, sei- es' durch Sporen 

Pharm.-Ztg. 1916, 322. oder Einpflanzen von Mycel, da ja,ebenso Cham-
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pignons längst gezüchtet werden. Die Schwierig-
keit würde also wohl nur darin bestehen, die 
Erlaubnis der König!. Forstdirektion oder der 
Gemeinden zu bekommen, derartige Züchtereien 
anzulegen , dann ferner geeignetes Material, 
Sporen oder Mycel, sei es durch Austausch oder 
sonst einer Weise, zu erlangen. Herr Prof. Dr. 
Lehmann in Tübingen, Vorstand der bakteriolog-
ischen Untersuchungsstelle des Hauptlazaretts 
Ulm, hält den Versuch für ausfüh:rbar und 
wünschenswert, um so mehr, «als das Knltar-
lanü außerhalb des Waldes, das zu anderen 
Dingen benötigt wird, nicht belastet würde I • 

Dürlte ich also diejenigen Herren Fachgenossen, 
welche Gelegenheit und Lust zu dieser Unter-
stützung unseres Volkes haben, um ihre An-
sichten bitten, damit wir die Erlaubnis zu sol-
chen· Züohtereien bekommen, und andererseits 
Material, Mycel eßbarer Pilze, ferner die ge-
machten Erfahrungen gegenseitig austauschen 
könnten. Ich bin überzeugt, anch Herr Prof. 
Dr. Lehmann würde uns seinen Rat nicht vor-
enthalten. 

Als geeigneten Nährboden würde ich eine 
Mischung von Waldatreu, Sägespäne (Sägemehl), 
Walderde und irgendein Düngemittel vorschlagen. 

Möglicherweise bat irgendGiner de1 Herren Fach-
genossen schon Erfahrung in solchen Züchtereien 
und weiß Besseres ! • 

Vielleicht würden auch die Herren Lehrer, 
unsere Mitbewerber in der Kenntnis der Kinder 
F!oras, mitmachen ! 

Mit kollegialer Begrüßung 
Apotheker Doering, 

Sohnaitheim (0.-A. Heidenheim a. Br.). 

Abgabe von Tee in Apotheken. 
Der Kriegsausschu.ß für Kaffee, Tee und deren 

Ersatzmittel macht folgendes bekannt : 
Im Kleinverkauf dürfen an jeden einzelnen 

Käufer nicht mehr als 125,0 Tee auf einmal 
verabreicht werden. Im Kleinverkauf darf 
für guten Konsumtee der Preis für das Pfund 
4,50 M. für lose Ware und 5 M. für Original-
pakete nicht überschreiten. Bessere bis feinste 
Sorten dürfen der Güte entsprechend höher var-
kauft werden, jedoch nicht höher als 8 M. das 
Pfund fii.r lose Ware, und 8,50 M. das Plund 
für gepackte Ware. 

Briefwechsel. 
Dr. A.. Sob. in Dr. Als Ersatz für Kaut-

schuk in der Zahntechnik soll sich, wie Ver-
suche ergeben haben, das Zell o n (Zellulose-
acetat) besonders gut eignen, vor allem wenn es 
noch mit Z e II o n l a c k (Auflösung von Zellen 
in Aceton) überzogen wird. Zellon erweicht bei 
110° 0 und läßt sich dann in die Gipsform gut 
einpressen; die daran befestigten Zähne scheinen 
festen Sitz zu haben. (Vergl. auch Pharm. 
Zentralh. 62 [1911], 421.) P. S. 

B. in W. Kampferöl auch starkes 
Kampfer ö I darf nur zu Einspritzungen unter 
die Haut und zwar auf jedes Mal erneute schrift-
liche, mit Datum und Unterschrift versehene 
Anweisung eines Arztes, nicht eines Zahn- oder 
Tie1arztes, Kresolseifen-Lösung nur an 
Hebammen für geburtshilfliche Zwecke auf An-
weisnng eines beamteten Arztes abgegeben wer-
den. Pflanzliche und tierische Fette 
sowie Oe I e dürfen zur Bereitung von kos-
metischen .IIIitteln, von Arzneimitteln zum äußeren 
Gebrauche und von Desinfektionsmitteln nicht 
verwendet werden. Ausnahmen bilden Leinöl 

zur Bereitung von Kresolseifenlösung, 0 live n-
ö I zu den Kampferölen, 0 e I zu Seifenspiritus, 
der in seinem Gehalt an Seife dem Spiritus 
saponatus D . .!.. - B. V entspricht. Wollfett 
oder wollfetthaltige Salben dürfen zur 
Bereitung von kosmetischen oder anderen Mitteln, 
die nicht Heilzwecken dienen, verwendet wer-
den. Die Bereitung von Kitt mit Lein ö 1 ist 
verboten. Aus diesen Bestimmungen ergibt sich, 
daß die tierischen Fette und Oele zu cjen ge-
nannten Zwecken nicht verwendet werden dür-
fen. Dagegen sind die schon ver11rbeiteten dem 
menschlichen Genuß entzogen und können die 
damit hergestellten Zubereitungen auch aufge-
braucht werden. 

K. in M. Yohimvetol ist Yohimbin-
Spiegel für den "Gebrauch in der Tierheilkunde. 
Die C~emische Fabrik Güstrow i. M. liefert es 
als g e l b e Tabletten zu 0,001 "' als graue 
Tabletten zu 0,01 g und rote Tabletten zu 0,1 g, 
außerdem als rötliches Pulver mit 50 v. H; 
Rein-Yohimbin. 

Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
ier «Pharmazeutischen Zentralhalle> bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts• 
stelle. :C • :r H • :r a. u. s li" e "lo • :r. 

· Verleger: Dr. A. Sc hn el der, Dresden 
J!'ll.r die Leituns: -..erantwortlioh: 1)7. A. 8 c h n 11 1 der , Dreaden. 

Im Buchhandel durch Otto Maler. Kommissionsgeschäft, Leipzig. 
Druck von Fr. Tlttel Nachf. (Bernh. Kunath), Dresden. 
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Anbau von Arzneikräutern. 
Von 0. Schleissing, Dresden. 

Die Frage des vermehrten Anbaues 
und des Einsammelns wildwachsender 
Arzneipflanzen wird schon seit Jahren 
in den Fachzeitschriften eingehend 
behandelt. In Deutschland haben 
besonders Thoms, in der Schweiz 
Tschirch und Tunmann und in 
Oesterreich Mitlacher immer wieder 
auf die Wichtigkeit dieser Frage hin-
gewiesen. zweifellos ist die Würdig-
ung besagter Angelegenheit ständig 
im Wachsen begriffen , was schon 
eine größere Anzahl von Werken 
beweist, die in den letzten Jahren 
über die Zucht von Arzneipflanzen 
neuerschienen sind oder neue Auflagen 
erlebt haben. Trotzdem scheinen die 
Gebiete, in denen bisher in größerem 
Umfange Arzneipßanzenzüchtereien be-
trieben wurden, keine weitere nennens-
werte Ausdehnung erfahren zu haben. 
Erst der Krieg, der so viele 
schlummernde Gedanken geweckt hat 
und zur Tat werden ließ, scheint auch 

die geistige Aufrollung der Frage in 
ein geeignetes Fahrwasser zu lenken. 
Leider ist Deutschland, an dessen 
führende Rolle in der Welt wir 
gewöhnt sind, bei der Lösung dieser 
Frage hinter anderen Ländern zurück-
geblieben. Wenn wir heute das 
Versäumte nachholen wollen, so kann 
es sich nicht mehr allein darum handeln, 
den Landwirt und Gärtner zu veran-
lassen, sich durch den Anbau von 
Arzneipflanzen einen lohnenden Neben-
erwerb zu verschaffen. Wir müssen 
vielmehr durch wissenschaftliche Zucht-
versuche feststellen, welche Bedingungen 
notwendig sind, um Pflanzen zu 
erzielen, die den höchsten Gehalt an 
wirksamen Stoffen aufweisen. Nur 
dieser Weg kann zu einem Erfolg 
führen. 

Anbau und wissenschaft-
liche Versuche im Aus-
1 a n d e. Die Vereinigten Staaten von 
Nord-Amerika haben die Wichtigkeit 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

392 

dieser Frage schon seit langer Zeit 
erkannt. In großzügigster Weise sind 
dort Staatslaboratorium inmitten von 
großen Anbauländereien errichtet worden, 
die ihre wertvollen Erfahrungen in 
den Dienst der Anbauer stellen. Aber 
auch andere Staaten sind, infolge der 
durch den Krieg · hervorgerufenen 
Drogennot, der Frage näher getreten. 
So bat sich in Holland die «Nederland-
sche Vereeniging van Geneeskruidtinen> 
gebildet, die durch Aufklärung und 
wissenschaftliches Forschen die hol-
ländische Arzneipflanzenzucht heben 
will. Wie sehr die holländische 
Regierung den Anbau unterstützt, 
geht daraus hervor, daß die holländische 
Pharmakopöe auf die Verwendung von 
starkwirkenden Drogen hinweist, die 
von Pflanzen stammen, die in Holland 
gebaut worden sind. In Oesterreich 
sind die wissenschaftlichen und Anbau-
Versuche auf Anregung Mitlacher's 
von der Regierung übernommen worden. 
Es bestehen dort zur Zeit 3 Versuchs-
anlagen. In Ungarn werden auf etwa 
15 500 qm großen Versuchsfeldern 
80 Pflanzenarten gezogen. Nach einer 
Mitteilung in der Fachpresse ist in 
Oesterreich auch die Gründung einer 
Genossenschaft zum Anbau von Arznei-
pflanzen erfolgt. In Schweden hat 
der «Schwedische Medizinalpflanzen-
verein> .:..Züchtereien angelegt und 
wissenschaftliche Forschungen angestellt. 
Auch in dem schwerfälligen Rußland, 
dessen Arzneimit.telnot durch den Krieg 
allerdings am größten ist, hat man 
sich aufgerafft. Die Kommission zur 
Ausbreitung der Kultur von Arznei-
pflanzen hat Maßregeln zum Anbau 
einer Reihe von Pflanzen im Kaukasus 
ergriffen. 

Einwirkung des Krieges auf 
den A n b a u i m Aus lande. Es 
kann kein Zweifel darüber sein, daß 
die englische Blockade und die als 
Vergeltungsmaßregel und aus wirt-
schaftlichen Gründen erfolgten deutschen 
Ausfuhrverbote in fast allen Staaten 
die Neigung erweckt haben, den 
Bedarf an Arzneidrogen im eigenen 
Lande zu decken. Diese Vorgänge 

scheinen die Möglichkeiten der deut-
schen Ausfuhr von Drogen nach dem 
Kriege zu verringern. Um so mehr 
muß Deutschland darauf sehen, daß 
der Anbau von Arzneipflanzen nur 
unter dem Gesichtswinkel der Ge-
haltsware erfolgt. Das kann aber nur 
durch wissenschaftliche Zuchtversuche 
erreicht werden. 

V e r s u c h e i n D e u t s c h 1 a n d, 
Innerhalb enger Grenzen hat Thoms 
seit 1904 in dem Dahlemer Versuchs-
garten mit verschiedenen Heilpflanzen 
wissenschaftliche Versuche angestellt, 
die zum Teil wertvolle Ergebnisse 
zeitigten. Die zur Verfügung stehen-
den Mittel waren aber zu gering , um 
die Versuche auf eine breitere Grund-
lage zu stellen. Von privater Seite 
sind an verschiedenen Orten Deutsch-
lands Versuchsgärten angelegt worden, 
so z. B. in Sachsen von Th. Meyer in 
Colditz, im Hohenzollerschen Gebiet 
von Hofapotheker Kaiser in Sigmarin-
gen, im badischen Schwarzwald von 
Apotheker R. Schmalx in Vöhrenbach. 
So anerkennenswert alle diese Versuche 
sind, so sind sie doch zu einseitig und 
durch viel zu geringe Mittel gestützt, 
um Ergebnisse zn zeitigen , auf die 
eine wirtschaftliche und wissenschaft-
liche Arzneipflanzenzucht in Deuts-ch-
land aufgebaut werden könnte. · 

Unterstützung durch den Staat. 
Hier muß der Staat durch Bereitstell-
ung genügender Mittel und Schaffung 
einer eigenen Anstalt eingreifen, die 
ihr Vorbild in den landwirtschaftlichen 
Versuchsstellen hat. Genau so, wie 
man dort die geeignetsten Zucht-
bedingungen ausfindig macht, um die 
widerstandsfähigsten und ertragsreich-
sten Feldfrüchte zu erhalten, so muß 
die neue Anstalt durch Versuche die 
Arzneipflanzenrassen ausfindig machen, 
die, bei größter Widerstandskraft und 
h!ichstem Erträgnis , den höchsten Ge-
halt an wirksamen Bestandteilen, 
Aromastoffen usw. aufweisen. 

Mithilfe derb eteiligten Kreise. 
Um diese Aufgabe zu lösen, müssen 
~ich die Erfahrungen des erfahrenen 
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Landwirtes mit denen des Pflanzenzüch-
ters, Biologen, Physiologen, Chemikers 
und Drogenfachmannes vereinigen. Dar-
aus ergibt sich auch die Zusammen-
setzung der Mitarbeiter und vielleicht 
auch ihre Angliederung an bestehende 
Anstalten. Soweit Anbauversuche in 
Frage kommen, liegen sicher genügend 
Erfahrungen vor. ~t doch die Zuc~t 
von Arzneipflanzen m Deutschland sei~ 
alter Zeit . betrieben worden. E~ sei 
hier nur an die Klostergärten erinnert. 

Feldbaumäßige Anpflanzungen 
in D e u t s c h l an d. Der feldmäßige 
Anbau entstammt allerdings jüngerer 
Zeit. Er hat seine Stätte hauptsächlich 
in Thüringen, in der Gegend von 
Cölleda und Erfurt, wo sich besonders 
das Dorf Ringleben, an der Bahnlinie 
Erfurt - Nordhausen, einen Ruf als 
Arzneipflanzenzuchtstätte erworben h_at. 
Ausgedehnte Anbauflächen befinden sich 
auch in der Schweinfurter und Nürn-
berger Gegend, im Schwarzwald u?d 
in der Provinz Sachsen. Auch 1m 
Königreich Sachsen befinden sich aus-
gedehnte A~zneizüchte;eien _im Erz-
gebirge. Die Verschiedenheiten der 
Wetterlage und der Bodenbeschaffen-
heit bedingen in den verschied~nen 
Gegenden eine Bevorzugung der emen 
oder anderen Pflanze. So werden 
angebaut in der Gegend von : 

Cöll ed a und Erfurt Koriander, 
Boretsch, Baldrian, Fenchel, Wer1?ut, 
Dill, Angelica, Liebstöckel, Melisse, 
Salbei, Seifenwurzel und besonders 
Pfe:ff erminze, 

Erfurt Mohn, Anis, Fenchel, 
Kümmel Koriander, Senf, Foenum 
graecum, 

Schweinfurt und ErfurtAlthaea, 
Stockrose, Arnica, Baldrian, Herbstzeit-
lose Wollblume, Tausendgüldenkraut, 
Rau'te, Flieder, Klatschrose, Kamille, 
Wermut, 

p r ovinz Sachsen Anacyclus, 
Fenchel, Kümmel, Majoran, Pfefferminze, 
Mohn, Kardobenediktenkraut, Nigella, 
Seifenwurzel und Senf, 

S eh war z w al d Basilikum, Hanf, 
Melisse, Wermut, 

Sächs.· Erzgebirge Angelica, 
Arnica, Baldrian, 

Lei p z i g Pfefferminze, Angelika, 
Ostpreußen Beifuß, Kalmus, Kamille, 

Sch warzwnrzel. 
Einträglichkeit und Preis-

bildung. Die Einträglichkeit der 
Anpflanzungen und die Preisbildung 
sind abhängig von der Nachfrage, der 
Ernteaussicht, dem Ernteergebnis und · 
der Güte der erzeugten Ware, wobei. 
auch die Einfuhr ausländischer Waren 
zu berücksichtigen ist. Als Beispiel· 
für die Beeinflussung der Preisbildung 
durch Nachfrage und Ernteergebnis 
seien die Verhältnisse der Jahre 1909 
bis 1913 für die in Sachsen angebaute 
Angelika wurzel angeführt: Im Jahre 
1909 waren die Ernteaussichten un-
günstig. Infolgedessen stiegen die 
Preise für alte Ware um 30 v. H. 
und erlitten bei der neuen Ernte nur 
geringe Ermäßigung. 1910 erschöpfte 
die Nachfrage die Vorräte schon gegen 
Mitte des Jahres, die Preise stiegen 
um 20 v. H. und blieben bei der 
neuen Ernte hoch. 1911 ist die Ernte-
aussicht wieder schlecht. Die Preise 
steigen bis zu 20 v. H. und fallen 
erst wieder, als sich herausstellt , ~aß 
die Ernte günstiger ausgefallen 1st. 
Die Preise fallen um weitere 25 v. H. 
1913 ist die Ernte überaus reich. Die 
Preise fallen um 40 v. H. · 

Je mehr es der einheimische Anbau 
versteht durch Heranzucht einer 
besonde;s gehaltreichen Drogenpflanze 
und , sorgfältige Herrichtung zur 
Handelsware einen festen Ruf im 
Markte zu gewinnen, desto weniger wird 
die Preisbildung durch Zufuhr von 
Handelsware anderer Herkunft be-
einflußt. Auch diese Tatsache weist 
wieder daraufhin, daß der auf wissen-
schaftlicher Grundlage betriebene An-
bau die größeren Aussichten auf 
Erfolg hat. Natürlich ist der Erfolg . 
in erster Linie abhängig von der 
Absatzmöglichkeit der betreffenden·· 
Pflanzen. Diese Frage wird zur Zeit . 
schwer zu lösen sein, da eine ins einzelne 
gehende Statistik über den -Inlands-
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bedarf kaum zusammengestellt werden schließen läßt. In den letzten Jahren 
könnte. Ausfuhrmöglichkeiten sind aber, vor dem Kriege wurde über geringes 
zumal während des Krieges, gar nicht Angebot von Calmuswurzel, die 
abzuschätzen. Inwieweit sie nach dem hauptsächlich in den Niederungen der 
Kriege durch die Bestrebungen der Saale und Mittelelbe und in Ü3tpreußen 
einzelnen Staaten für den Eigenbau angepflanzt wird , geklagt. Bei dem 
beeinflußt werden, muß abgewartet hohen Preisstand dieser Droge dürfte 
werden. sich ein Anbauversuch in den wasser-

A uswahl der Planzen zum und sumpfreichen Gegenden Sachsens 
Anbau. Es wird. sich also empfehlen, vielleicht lohnen. An anderer Stelle 
bei der Ausmessung der Anpflanzungen ist als lohnend noch der Anbau von 
UBd Auswahl der Pflanzen vorsichtig Eibisch, Bertramwurzel, Zichorie, Bai-
zu Werke zu gehen. Es dürfte sich drian, Schierling und Rhabarber an-
zunächst um Drogenpflanzen mit gegeben. Diese Angaben über lohnen-
großem Absatzgebiet, die auch für den Anbau sind aber mit Vorsicht 
andere · Zwecke verwertet werden, aufzunehmen, da sie meist nur ört-
handeln, und um solche, die bisher liehen . Verhältnissen entsprechen und 
aus dem näheren· Auslande bezogen von Anbauern stammen , die meist 
worden sind. Dagegen müßten solche nur kleine Flächen unter Pflege halten. 
Pflanzen, die wildwachsend leicht und Gewürz p f I a n z e n. Eine besondere 
in genügender - Menge gesammelt Stellung nehmen bei der Beurteilung 
werden können, zunächst vom Anbau, der Neupflanzungen die Gewürzpflanzen 
nicht aber von den wissenschaftlichen ein, die auch die Träger vielverwende-
Zuchtversuchen ausgeschlossen sein. ter ätherischer Oele sind und nicht 
In dem· zerstreuten Schrifttum wird nur als Gewürze, sondern auch arz-
von Sachverständigen die Zucht von neiliche und andere Verwertung finden. 
Mentha-Arten, Malva arborea, Anthemis Welche Bedeutung einzelne Gewürz-
nobilis, alles mehrjährige Pflanzen, die pflanzen für letztere Zwecke haben, 
einfach zu bauen sind, als besonders geht daraus. hervor, daß eine einzige 
lohnend erwähnt. Mentha liefert jähr- Fabrik ätherischer Oele jährlich 
lieh zwei, unter günstigen Verhältnissen 900 0Q0 kg Fenchel und 300·000 kg 
sogar drei Ernten. Anbauversuche bei Kümmel destilliert. Die Gewürzpflanzen, 
Leipzig haben ergeben, daß die dort von denen hier die Rede ist, werden 
gezogene Art (vermutlich Mentha in überwiegender Menge im Ausland 
canadensis var. piperascens) an Güte angebaut und von dort bezogen, ob-
der japanischen gleichkommt. Auch gleich sich auch unsere Wetterlage 
der Anbau von Wermut (Artemisia ausgezeichnet für ihren Anbau geeignet. 
absinthium) wird als gut lohnend Es handelt sich hauptsächlich um 
empfohlen. Es scheint ja zunächst, Fenchel, Kümmel, Anis und Koriander. 
daß durch die Anbauverbote in Für Fenchel kommt als Anbaustätte 
Frankreich und anderen Ländern diP- für uns besonders Galizien in Betracht. 
Absatzmöglichkeiten für die Droge Die außerordentlich schlechten Ver-
größer geworden sind, es darf aber kehrsverhältnisse bringen es dort mit 
dabei auch nicht vergessen werden, sich, daß die Ernte mehr wie irgendwo 
daß das Absint4trinkverbot den Ver- anders durch ungünstiges . Wetter 
brauch eingeschränkt hat. Tatsache beeinflußt wird. Eine an sich gute 
ist, daß die Züchtereien in Amerika Ernte kann an rechtzeitiger Abfuhr-
bereits stark zurückgegangen sind. gelegenheit erheblich geschädigt werden. 
Dagegen macht sich in Thüringen in Unter diesen Umständen wird ein 
den letzten Jahren die Neigung zum erweiterter Anbau von Fenchel in 
erweiterten Anbau von Angelica be- Deutschland kaum zu gewagt sein. 
merkbar, was auf eine erhöhte Nach- Für Kümmel kommt in erster Linie 
frage nnd guten Absatz dieser Droge Holland in Frage, wo er auf Lehm-
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und Moorboden offenbar am besten gegenden überall da gedeiht, wo noGh 
gedeiht. Die Ernteergebnisse sind Wein reift, dürfte das weite Elbtal 
aber außerordentlich schwankend. für den Anbau in Frage kommen. 
1912 betrug sie 25 000 Ballen, 1911 Die im Herbst blühende Pflanze ist 
dagegen 224 419 Ballen; 1918 war sie winterhart. Da der rötliche Safran 
wieder gering und lieferte sehr wenig dem gelblichen vorgezogen wird, bleibt 
Oe!. Neupflanzungen in Deutschland auch den wissenschaftlichen Versuchen 
dürften sich lohnen, zumal die hier ein Tätigkeitsfeld. 
Kümmelstaude als gute Futterpflanze Von Iris fl O r e n ti n a, deren Rhizom 
benutzt werden kann, ohne der die teuerbezahrte Veilchenwurzel liefert, 
Samenernte Abbruch zu tun. Korian- dürfte ein Anbau in trockenen sonnigen 
der und Anis werden beide in Lagen lohnen. Es ist bekannt, daß 
Rußland stark angebaut. Der ein- die Pflanze hier gut gedeiht, wie sie 
heimische Anbau, mit dem sich haupt- ja überhaupt in vieler Beziehung 
sächlich Thüringen befaßt, ist noch unserer Iris germanica gleicht. 
gering. Anpflanzungen von Rhabarber, Kaly-

A n bau ausländischer Drogen- kanthus, P11.tchuli sind im kleinen mit 
Pflanzen. Für den Anbau kommen Erfolg versucht worden. Hier müßten 
auch solche Drogenpflanzen in Frage, aber weitere Versuche gemacht werden, 
die bisher in großen Mengen aus dem ehe größere Anpflanzungen veranlaßt 
Ausland bezogen worden sind, aber werden. 
in Deutschland gut gedeihen. Ein 
Anbauverauch mit Pyrethrum einer- Einträglichkeitszahlen. Ueber 
a r i a e f O I i um, der bekannten In- ~ie Einträglichkeit de: Anpflanzungen 
sektenpulverpflanze, würde sicher wert- hegen. nur ganz veremzelte Anga_ben 
volle Ergebnisse zeitigen. Wesselhöft vor, die ab.er rech~ beachtensw~rt smd. 
berichtet, daß Pflanzen, die auf den Meyer-Colditz berrnhtet, daß ihm ~er 
Berliner Rieselfeldern gezogen worden Qua_dratmeter Boden folgenden Rem-
sind, an Wirkungswert den dalmatin- gewmn bra_chte: 
ischen gleichkommen. Allerding be- Bei Mentha 30 Pf. 
richtet Siedler, daß die in Dalmatien > Malve 25 > 
gezogenen Blüten den dort wildwach- » Wermut 20 > 

senden an Wirkungswert erheblich Man muß dieses Ergebnis als recht 
nachstehen. Die Annahme ist aber günstig bezeichnen, denn dem Land-
berechtigt, daß das meiste Insekten- wirt soll die ertragsreichste Frucht, der 
pulver von angebauten Pflanzen stammt. Weizen, nur einen Reingewinn von 10 Pf. 
Neuerdings hat Dr. R. Kurdx ver- auf den qm bringen. Die schwarze 
gleichende Versuche angestellt, die Malve bringt, nach Dochnahl, auf ein 
den Beweis erbrachten, daß Knospen- bayrisches Tagewerk ( = 1,3345 Morgen), 
pulver von angebauten Pyrethrum an im Durchschnitt einen Reingewinn von 
Wirkungswert den besten Insekten- 600 M. Fenchel und Kümmel bringen 
pulversorten des Handels mindestens für den Morgen 90 M., 100 M., Anis 
gleichkommt. Er bediente sich dabei 120 M., 130 M. 
der Blütenknospen von Pflanzen, die Einfluß wissenschaftlicher 
in Korneuburg bei Wien gezogen Versuche auf die Einträglich-
worden sind. Bei dem hohen Preis- k e i t. Daß die Erträgnisse der Züch-
stand der Droge sollten Versuche nicht tereien und damit der Gewinn durch 
unterlassen werden. die Erfahrungen wissenschaftlieher Ver-

Zum Anbau würde sich auch suche erhöht werden könneD, liegt auf 
Crocus sativus, die Safranpflanze, der Hand. Jedenfalls zeigen die vor-
vielleicht eignen und, bei dem hohen liegenden Zahlen, daß der sachgemäße 
Preise des Safrans, lohnend gestalten. Anbau von Arzneipflanzen durchaus 
Da die Pflanze in geschützten Hügel- lohnend ist. Natürlich muß die Aus-
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wahl der zu Neupflanzungen in Aussicht Eignung bäuerlicher Betriebe 
zu nehmenden Drogenpflanzen einer für den An b au. Nach den bisherigen 
eingehenden Prüfung unterzogen wer- Erfahrungen scheint sich ja der bäuer-
den, bei der in erster Linie die Absatz- liehe Kleinbetrieb für den Arzneipflanzen-
möglichkeit, die Wetterlage, die Boden- anbau besser zu eignen als der Groß-
beschaffenheit, Bewässerung und die betrieb. Es liegt das besonders daran, 
zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte daß im bäuerlichen Kleinbetrieb die 
berücksichtigt werden müssen. Uner- Hilfskräfte von Familienangehörigen ge-
läßlich erscheint eine vorhergehende stellt werden, während der Großbetrieb 
Prüfung der Anbauarten in den bereits sich teuer bezahlter Hilfskräfte bedienen 
unter Arzneipflanzenpflege stehenden muß. Es wäre jedenfalls erfreulich, 
Gebieten. Fehlschläge und völliges Ver- wenn die Lage des Kleinbauern durch 
sagen sind sonst unausbleiblich. So ver- Angliederung eines lohnenden Neben-
trägt bekanntlich Aconitum Napellus betriebes, wie es der Arzneipflanzen-
durchaus nicht die Zucht in der Garten- anbau sein kann, eine Stärkung er-
erde, in der er seine Wirksamkeit völlig führe. · 
einbüßt. Bei gewissen Pflanzen hat die Es kann sich hier natürlich nicht 
Zucht keinen nennenswerten Einfluß darum handeln, den Landwirt dafür zu 
gezeitigt, während sie den Wirkungs- gewinnen, auf Kosten unserer Getreide-
wert bei einer Anzahl anderer ganz er- und Futtermittelversorgung, den gewinn-
heblich steigert. So wurde in der Jahres- bringenden Anbau von Arzneipflanzen 
versammlung 1912 des schweizer Apo- zu bevorzugen. Wir dürfen auch nicht 
thekervereins überBelladonnazüchtereien vergessen, daß die Ueberlegenheit der 
berichtet, bei denen es durch geeignete außerdeutschen Ernte mancher Drogen-
Düngung gelang, den Alkaloidgebalt auf pflanze ihren Ursprung in den natür-
das Doppelte zu steigern. lieben und wirtschaftlichen Verhältnissen 

Die Ausführungen zeigen, daß von des betreffenden Landes hat. Mehr ge-
einer Anzahl von Drogenpflanzen ohne eignete Anbaufläche, vielfach bessere 
weiteres mit Nutzen Neupflanzungen Verhältnisse der Wetterlage, reichlichere 
angelegt werden können, da deren Zucht- und billigere Arbeitskräfte, geringere 
bedingungen bekannt sind und der Markt Lasten, stellen das Ausland für manche 
dafür aufnahmefähig genug ist. Bei Anbauerzeugnisse so günstig, daß selbst 
einer weiteren Anzahl sind zunächst die Kosten des Versandes keinen Ans-
Zuchtversuche in kleinerem Maßstabe gleich schaffen. Wo aber die Verhält-
empfehlenswert, Hand in Hand damit nisse günstig liegen, wo besonders bis~ 
müssen die wissenschaftlichen Versuche her nicht oder nicht genügend ausge-
zur Hebung des Ertrags und Gehaltes nütztes Land zur Verfügung steht, liegt 
der angebauten und zur Zucht in Aus- es nicht nur im Vorteil des Eigentüm-
sicht genommenen Pflanzen gehen. Auf ers, sondern auch in dem der Volks-
jeden Fall ist zu empfehlen, schrittweise wirtschaft , den Anbau von Drogen-
vorzugehen. pflanzen zu fördern. 

Die Blätter 
von Digitalis ambigua Murr. 

besitzen nach Dr. R. Wasicky die gleiche 
Wirkungsstärke wie die von Digitalis pur-
purea. Da ihr Glykosidgehalt wie bei letz-
terer je nach dem Standort ein verschiedener 
ist, so ist auch bei ihnen eine physiologische 
Wertbestimmung unerläßlich. 

Wien . .Med. Woehensehr. 1916, Nr. 10. 
durch Pharm. Post 1916, 297, 

Ersatz für Oleum Cacao 
nach C. Kliem. 

Lanolin. anhydricum 40,0 
Oleum Cacao verum 1810 
Paraffinum solidum 45,0 
Paraffinum liquidum 45,0 

Pharm. Ztg. 1916, 346. 
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Ueber die Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes 
der Stadt Dresden im Jahre 1915. 

Von A.. Beythien und H. Hempel. 
(Fortsetzung von Seite 365.) 

Butter. 
Zur Untersuchung gelangten 322 Proben, 

welche von den Verkäufern als Butt er 
schlechthin abgegeben worden waren, außer-
dem wurden eine Probe Buttertalg, 
9 Proben sog. Butt er e rea tz oder Brot-
aufs tri c h und 4 zur Herstellung des 
letzteren bestimmte B u t t e r p u l v e r ein-
geliefert. 

Auch im 2. Kriegsjahre hielt eich trotz 
der zeitweise recht empfindlichen Butter-
knappheit die Verfälschung in erträglichen 
Grenzen. 

gesetzes. Ueberraschender Weise lehnte 
die Kgl. Staatsanwaltschaft die Erhebung 
der Anklage ab, »weil nicht Täuschungs-
absicht vorliege,« und es erschiell daher 
eine nähere Begründung der Beanstandung 
erforderlich. 

Die Bezeichnung Buttertalg ist zunächst 
nicht zu einer Aufklärung, sondern zu einer 
Täuschung des Publikums geeignet, da auch 
unter der ähnlichen Bezeichnung Butterschmalz 
nicht ein Gemisch von Butter mit Schmalz (d. i. 
Schweineschmalz), sondern reine ausgelassene 
Butter verstanden wird. A bar auch, wenn eine 
Täuschungsabsicht im Sinne des N.-M.-G. nicht 
nachweisbar sein sollte, so lag doch zum min-
desten ein Verstoß gegen das Margarinegesetz 
vor, da nach § 3 desselben die Vermischung 
von Butter mit anderen. Speisefetten zum Zwecke 
des Handels mit diesen Mischungen verboten 
ist. In § 14, Ziff. J wird allerdings die He r -
s t e 11 u n g der nach § 3 unzulässigen Misch-
ungen nur dann als strafbar bezeichnet, wenn 
sie zum Zwecke der Täuschung erfolgt. In § 14, 
Ziffer 2 fehlt aber diese Emschränkung und 
hiernach wird bestraft «wer solche Mischungen 
(d. h. nach § 1 unzulässige Mischungen) in 
Ausübung eines Gewerbes wissentlich verkauft.• 

Die amtlichen ~ahrungsmittelchemiker und 
U n t er s chi e b u n g fremder F et te die Kommentare haben bislang die Vermischung 

anstelle der verlangten Butter wurde 5 mal von Butter mit anderen Fetten zum Zwecke 
beobachtet, und zwar war 2 mal Margarine; des Handels und den Verkauf solcher Misch-

ungen, auch unter entsprechender Kennzeich-
2 mal Kunstspeisefett und einmal sog. nung als unzulässig angesehen, und die Aufgabe 

Der Zusatz fremder Fette wurde 
nur ein einziges Mal bei einer weiter unten 
besprochenen, als Buttertalg bezeichneten 
Probe nachgewiesen. Der geringe Stärke-
m eh I geh alt einer anderen Probe, welcher 
zunächst den Verdacht einer Verfälschung 
durch Margarine hervorgerufen hatte r war 
nach dem Ausfall der eingehenderen Unter-
suchung auf eine zufällige Verunreinigung 
znrfickzuführen. 

Brotaufstrich (s. unten) als Butter verkauft dieses Standpunktes müßte für den reellen Han-
worden. de! die bedenklichsten Folgen haben. 

Wegen eines zu hohen W a e e er g e. Für den Fall, daß die Staatsanwaltschaft vor-
halte e von mehr· als 16 v. H., der im stehender Auffassung nicht zustimmen sollte, 

wurde weiter darauf hingewiesen, daß das Er-
Höchstfalle, 20,22 v. H. betrug, mußten zeugnis zum mindesten den für «Margarine• 
11 Proben beanstandet werden. erlassenen Vorschriften hätte entsprechen müssen, 

In rechtlicher Hinsicht beansprucht nach- da es eine der Milchbutter ähnliche Zubereit-
stehender Fall ein gewisses Interesse. ung, deren Fettgehalt nicht ausschließlich der 

.. Milch entstammt, d. h. nach § 1 Abs. 2 Mar-
Buttertalg. In einem Butterladen garine war. 

d ß M · b h Es durfte also nach § 2 nur in Gefäßen oder 
wur en grö ere engen eines utterä n- Umhüllungen mit der Inschrift ,Margarine•, 
liehen Fettes vorgefunden, welches nach dem vorgeschriebenen roten Streifen usw. ab-
Angabe des Geschll.ftsinhabers durch Ver- gegeben werden. 
mischung gleicher Teile Butt er u n d Nach § 4 war die Herstellung, Aufbewahrung 

h II d d und Verpackung dieser Mischung in Räumen, 
R in d er t a I g ergeste t un unter . er die dem gleichen Zwecke für Butter dienen, 
Bezeichnung Buttertalg an Bäcker verkauft verboten. 
wurde. Da die chemische Untersuchung Nach § 6 hätte das Fett einen kennzeiohnen-
(Reichert- Meißl- Zahl 13,84) tatsächlich den Zusatz (Sesamöl) enthalten müssen, der in 

der untersuchten Probe nicht enthalten war. 
ergab, daß ein Gemisch von Butter und Uebrigens hat nach bisheriger Reohtsauffas-
Rinderfett vorlag, erfolgte Beanstandung sung auch die Herstellung derartiger, allen an-
auf Grund des N.-M.-G. und des Margarine- geführten Anforderungen entsprechender und 
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ausdrücklich als solcher bezeichneter «Margarine> 
als unzulässig zu gelten, da in § 3 Abs. 2 der 
Gehalt an Butterfett durch die Vorschrift über 
den höchstzulässigen Milchzusatz scharf bef,renzt 
ist. · 

Auf Grund vorstehender Ausführungen erhob 
die Staatsanwaltschaft Anklage und das König!. 
Schöffengericht verurteilte wegen Uebertretung 
von § 142 in Verbindung mit § 181 und § 3 
des Margarinegesetzes. Die grundsätzliche Frage, 
ob Butter mit anderen Fetten überhaupt ver-
mischt werden darf, ist damit allerdings nicht 
entschieden, und es wäre daher doch vielleicht 
angezeigt, in § 141 die Worte • zum Zwecke der 
Täuschung• zu 1:1treichen. 

Bei dsr Beurteilung r a n z i g er, t a I g-
i g er oder sonst minderwertiger 
Butter mußte ein milderer Maßstab als 
in normalen Zeiten angelegt werden. Als 
verdorben im Sinne des N.-M.-G. wurden 
daher nur eine in Tuben zum Feldpost-
versand bestimmte völlig talgige und un-
genießbare Butter und 4 weitere übermäßig 
ranzig schmeckende Proben beanstandet. 
In 10 weiteren Fällen wurde trotz der an 
sich berechtigten Beschwerden der Käufer 
über minderwertige Beschaffenheit empfohlen, 
die Butter noch zu Koch- und Backzwecken 
zuzulassen. Gegen den nach Erlaß der 
Höchstpreise einsetzenden Versuch einzelner 
Geschäfte, geringere Butter als I. Sorte zu 
verkaufen, erschien jedoch ein energisches· 
Einschreiten geboten, das auch nicht ohne 
Erfolg geblieben ist. 

Das auf dem in einer Speisewirtschaft 
als K a r p f e n m i t Butter verabfolgten 
Gerichte befindliche Fett, welches ein arg-
wöbniacher Gast der Polizei überbrachte, 
erwies eich als Margarine. 2 Proben 
«Deutsche K-Butter», welche weiter 
unten · besprochen werden, waren grobe 
Schwindelerzeugnisse. Sie leiten über zu 
den . als Butterpulver, Brotaufstrich und 
ähnlich bezeichneten Kriegsetfindnngen, 
welche sieb im Laufe der Zeit zu einer 
wahren Landplage ausgewachsen haben, 
ohne daß die Gesetzgebung eine hinreichen-
de Handhabe zum Schutze der Käufer bot. 

Butterpulver. Als höchst einfache 
Mittel zur Beseitigung des Fettmangels 
wurden von verschiedenen «Erfindern»: 
Sauer in Berlin, Sikorski in Kudowa, 
Rosenkrantx in Dresden u. a. sog. Butter-
pulver, Butterstreckungspulver oder Butter-
sparer angepriesen, mit deren Hilfe man 

unter Zusatz· von Wasser 1 kg Butter 
in 2 kg verwandeln könne. Die Unter-
suchung dreier derartiger Pulver ergab, 
daß es sieb lediglich um künstlich gelb 
gefärbte Mischungen von Kartoffelmehl mit 
10 bis rn v. H. Kochsalz und etwas 
Natron handelte, und daß der mit ihnen 
hergestellte Butterkleister nur als Magen-
betrug, nicht aber als Lösung des Fdt-
prob1ems gelten konnte. Ein Betrug im 
strafrechtlichem Sinne lag aber nicht vor, 
und ebensowenig konnte von einem 
Vorgehen auf Grund des Nahrungsmittel-
gesetzes Erfolg erwartet werden , da das 
Butterpulver nicht zur gewerbsmäßigen 
Verfälschung, sondern nur znr Verwendung 
im Haushalte empfohlen wurde. Auch 
der Anwendung der Bekanntmachung 
gegen flbermiißige Preiserhöhung stellten 
sich große Schwierigkeiten entgegen. 
Zwar war der Verkaufspreis von 20 Pf. 
ffir die 48 g enthaltende Packung, ent-
sprechend 4 M. für 1 kg, sicher als über-
mäßig hoch zu bezeichnen; auch bestand 
kein Bedenken, das Butterpulver als einen 
Gegenstand des täglichen Bedarfs, nämlich 
als ein· Nahrungsmittel zu beurteilen; aber 
es gelang nicht, eine einzelne Person fßr 
die U ebervorteilung verantwortlich zu 
machen, da zu den Herstellungskosten wie 
bei allen ähnlichen Waren: Eipulver, 
Marmeladen-, Honigpulver usw. eine unge-
heure Spe!ienlast binzugeschlagen wurde. 
Der «Fabrikant» von Rosenkrantx' Butter-
sparer gab selbst den Wert der Ausgangs-
materialien zu 3 Pf.. an, rechnete dazu 
1 Pf. Verpackung, 2 Pf. für Porto und 
Reklame und 3 Pf. für Provision an den 
Reisenden, so daß sich seine Herstellungs-
kosten auf 9 Pf. stellten. Sein Vetoienst 
wurde von ihm zu 2 Pf. angegeben , der 
Aufschlag im Kleinhandel zu 9 Pf. Bei 
dieser Sachlage hielt das Gericht eine 
Uebertretung der Bekanntmachung nicht 
fflr gegeben. Als einziges Mittel, das 
Publikum vor Schaden zu bewahren, ver-
blieb daher nur der Erlaß öffentlicher 
Warnungen in der Tagespreese I deren 
Erfolg aber vielfach überschätzt wird. 
Trotzdem nicht nur in Berliner und 
Leipziger, sondern auch in Dresdner 
Zeitungen mehrfach Aufklllrangen erschienen, 
wurde das einträgliche Geschält fortgesetzt, 
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ja eine Zeitlang · kam sogar das Gemisch 
von Butter und Kleister; dEssen Herstellung 
hier den Hausfrauen empfohlen wurde, 
unter der Bezeichnung B u t t e r er s atz als 
selbständiges Nahrungsmittel in den Verkehr. 

Natura -Butterersatz. Anfang Septem-
ber e1sohienen in den Dresdner Tages-
zeitungen folgende Anzeigen: 

Neu! Neu! 
Achtung Hausfrauen! 

Natura Butterersatz 
ein wirklich idealer Brotaufstrich, ersetzt feinste 

Tafelbutter 
pro Pfund 1,10 l\I 

von Mittwoch den 8. September zu haben. 
Als Bezugsquellen wurden außer den 

3 stlldtischen Markthallen 3 Ladengeschäfte 
in verschiedenen Stadtteilen angegeben. 

Der niedrige Preis veranlaßte zahl-
reiche Frauen der minder bemittelten 
Stände I welche nach dem Wortlaute der 
Anzeige und dem Aussehen des »Brot-
aufstrichs» ein bntterähnliohes Speisefett 
nach Art der Margarine erwarten, zu 
Ankäufen, bis sie die Entdeckung machten, 
daß der unangenehme Geschmack einen 
direkten Genuß auf Brot unmöglich machte, 
und daß eine Verwendung zum Kochen 
und Braten ausgEsoblossen war, weil der 
Butterersatz beim Erhitzen nicht schmolz, 
sondern einen halbfesten Teig bildete. 
Auf Grund der Beschwerde zahlreicher 
Kll.ufer, welche sich betrogen fühlten, er-
suchte die Markthallen-Inspektion das Unter-
suchungsamt um Erstattung eines Gut-
aehtens, wobei sie allerd,ngs gleichzeitig 
bemerkte, oaß an den Verkaufständen 
nicht die Bezeichnung: Butterersatz, sondern 
ein Plakat mit folgender Inschrift ange-
bracht war: 

„Natura"-B ro taufst ri eh 
iru .Geschmack und Geruch 
Naturbutter ähnlich. 

Die Worte Natura und Natarbutter 
waren durch großen Druck auffallend 
hervorgehoben. 

Die übersandte Probe sah llußerlich wie 
Butter oder Margarine aus, denn sie hatte 
die gelbe Farbe dieser Speisefette und ließ 
sich streichen. Der Geschmack war aber 
überaus unangenehm kleisterartig. Die 
chemische Analyse ergab folgende Befunde: 

Wasser 
Fett 
Reiehert-Meißl-Zahl 
Ref•aktion bei 40° 
Asche 
Kochsalz 
Benzoesäure 

v.H. 
63,95 
20,48 
26,00· 
44,00 

2,38 
2,15 

vorhanden. 
Unter dem Mikroskope· war deutlich stark 

verquollene Stärke sichtbar, auch blieben 
nach dem Ausziehen des Fettes reichliche 
Mengen Kartoffelstärke zurück. 

Da Butter nach der Verordnung des 
Bundesrats mindestens 80 v. H. Fett enthalten 
muß, so war hieraus der Schluß zu ziehen, 
daß ein· Gemisch von etwa 1/ 4 Butter mit 
3/ 4 Kartoffelstärkekleister vorlag. Die 
Beschwerden der Käufer waren hiernach 
vollständig begründet. 

Dem strafrechtlichen Einschreiten standen 
aber mehrere Hindernisse entgegen. Zwar 
besteht kein Zweifel, daß ein objektiv 
verfälschtes Nahrungsmittel vorlag, denn 
durch die Beimengung der riesigen 
Wasser- bezw. Kleistermengen, war die 
Butter erheblich verschlechtert und sonach 
verfälscht worden. Auch konnte die in 
den Zeitungsanzeigen gewählte Bezeichnung 
«Natura Butterersatz» wohl als zur 
Täuschung des Publikums angesehen werden. 
Fraglich aber war es , ob die Schmiere 
unter dieser Bezeichnung feilgehalten oder 
verkauft worden war, und ob die an den 
Verkaufsständen befindliche Inschrift «Brot-
aufstrich» das Publikum zu der Erwartung 
berechtigte I ein Speisefett zu erhalten. 
Dazu kam noch in subjektiver Hinsicht, 
daß die Fabrikanten zu ihrer Entlastung 
das Gutachten eines Nahrungsmittelehemikers 
beibrachten, das folgenden Wortlaut hatte: 

«Die persönlich am 9. Juni eingelieferte Probe 
bezeichnet mit Butterersatz, benannt Brotauf-
strich •Natura•, befindlich in Glas habe ich 
antragsgemäß untersucht. 

Befund und Gutachten. 
Die Untersuchung des filtrierten Fettes ergab: 

Verseifungszahl 236,1 
Refraktion bei 40° 0 43,2° 

Aus diesen Befunden ergibt sich, daß das 
Produkt aus reinem Butterfett ohne Zusätze 
eines anderen Tier- oder Pflanzenfettes herge-
stellt ist. Die Farbe des Fettes ist hellgelb, der 
Geruch butterähnlich. Obwohl der Fettgebali 
nicht so hoch ist, wie der der Butter, so ist 
der Ersatz doch streichfähig und mindestens so 
lange haltbar wie vollwertige Butter. Dieser 

. Butterersatz stellt einen wirklich idealen Brot-
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aufstrich dar, eignet sich auch sehr gut zum 
Backen. Er besteht aus den edelsten Rohstoffen, 
ist von höchster Bekömmlichkeit und enthält 
keinerlei gesundheitsschädliche Stoffe.• 

Trotzdem die Mehrzahl der Fachgenossen 
dieses Gutachten nicht als geeignetes 
Verteidigungsmittel ansehen wird, trug die 
Königliche Staatsanwaltschaft doch Bedenken, 
Anklage zu erheben, da sie glaubte, mit 
einer Freisprechung aus subjektiven Gründen 
rechnen zu müssen. 

Um eine weitere Uebervorteilung der 
Käufer und die mit Recht in der Oeffent-
lichkeit zu erwartenden Vorwürfe zu 
verhindern, blieb dem Untersuchungsamte 
daher nur das eine Mittel übrig, der 
Behörde wenigstens ein Verkaufsverbot fllr 
die städtischen Markthallen zu empfehlen. 
Nach anfänglichen Bedenken über die 
Zulässigkeit dieser Maßnahme ist die 
Marktverwaltung mit Rücksicht auf die 
ständig zunehmenden Beschwerden auf 
diesen Vorschlag eingegangen. Inzwischen 
hat die Fabrikation mangels weiteren 
Ausgangsmaterials - wenigstens eine er-
freuliche Folge der Butterknappheit - ihr 
vorzeitiges Ende gefunden. 

Fast noch bedenklicher als dieser 
«Naturabrotaufstrich> erschien folgendes 
von L. Kroner in Lübeck angepriesene 
Erzeugnis: 

Deu.tsclie K-Bu.tter. Die zum Preise von 
l,?O .M. für 1 Pfund in hiesigen Geschäften 
fe!lgehaltene K-Butter besaß einen überaus un-
angenehmen, an ranzigen Käse erinnernden Ge-
ruch und stark kleisterartigen Geschmack. Die 
chemische Untersuchung ergab folgende Be-
funde: 

Ersuchen von Privatpersonen kamen 84 Pro-
ben, zur Ueberwachung des Fleischbeschau• 
gesetzes 4-71 Proben, im ganzen 585 Proben 
zur Einlieferung. 

Die im hiesigen Handel befindliche 
Margarine besaß nicht immer die gute 
Beschaffenheit wie in früheren Jahren, 
sondern wies manchmal geschmackliche 
Mängel auf, die zu Beschwerden des 
Publikums Anlaß gaben. Trotzdem wurde 
keine Beanstandung wegen Verdorbenheit 
ausgesprochen, da die Fabrikation mit 
großen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, 
deren Ueberwindung auch bei größter 
Sorgfalt nicht immer gi,lingt, und da. der 
Ernst der Zeit zur Herabsetzung der 
früheren Forderungen zwingt. 

Hinsichtlich des Wasser geh altes er-
scheint jedoch die Aufrechterhaltung des 
Standpunktes , daß Margarine nicht mehr 
Wasser enthalten darf als Butter, dringend 
geboten, da sonst eine bedenkliche Herab• 
setzung des Nährwertes dieses wichtigen 
Volksnahrungsmittel unvermeidlich ist. Dar-
an vermag auch die merkwürdig wechselnde 
Stellungnahme der Fabrikanten nichts zu 
ändern, die früher die gleiche Forderung 
vertraten und auch ihrer Aufnahme in die 
Entwürfe des Kaiserlichen Gesundheitsamtes 
zustimmten, neuerdings aber in ihrer 
Fachpresse (M.~z. 1915, S. 226) maßlose 
Angriffe gegen die Chemiker richten, die 
einer Schädigung des Publikums entgegen-
treten. Der Vorwurf «krankhaften Ueber-
eifers, bedauerlicher Kurzsichtigkeit, mangeln-
den Verständnisses für die nächstliegenden 

Wasser 4~;~ Aufgaben unserer Zeit> und ähnlicher 
Fett 20,54 Schlagworte ist doch im Ernste nicht wohl 
Stickstoffsubstanz 7,85 aufrecht zu erhalten gegenüber dem 
.Asche 3,34 wohlbegründeten Bestreben, eine Ver-

. Stärke (Differenz) 19,35 hl ht d M · Hiernach lag ein Gemisch von etwa i;. Butter sc ec erung er arganne zu verhindern ; 
mit 3h eines aus viel Wasser, Stärke und Käse- einem Bestreben, das zwar einzelnen 
stoff hergestellten Kleisters vor , das wegen _Fabrikanten unbequem sein mag, für die 
seines scheußlichen Geschmacks als verdorben Gesamtheit der Industrie aber sicher vorteil-
und ungenießbar, und wegen der Einverleibung haft ist. Daß übrigens die meisten 
minderwertiger Stoffe als verfälscht zu bean-
standen war. Die Bezeichnung «D e u t s c h e Fabrikanten die angeführte Grenzzahl von 
K-Butter• ist nicht zu einer Aufklärung, 16 v. H. für den Wassergehalt der 
sondern zu einer Täuschung des Publikums ge- gesalzenen Margarine billigen, geht daraus 
eignet. Das Schöffengericht Lübeck hat sich im hervor, daß von 100 untersuchten Proben 
Februar 1916 dieser Auffassung angeschlossen 
(M.-Z. 1916, 9, 41) und den Fabrikanten zu 75 weniger als 16 v. H., 15 zwischen 
einer Geldstrafe verurteilt. · 16 und 17 v. H. und nur 10 mehr als 

Margarine. 17 v. H. Wasser enthielten. Nur die 
Im Auftrage der Wohlfahrtspolizei und auf. letzteren wurden im Hinblick auf die noch 
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ungeklärte Rechtslage beanstandet die 
höchsten Wassergehalte betrugen 1914 und 
2318 v. H. 

Eine als Margarine verkaufte Probe 
erwies sich mit dem unter Butter be-
sprochenen <Brotaufstrich», einem 
Gemische von 1/ 3 Butter und 2,'3 Stärke-
kleister indentiscb und wurde daher als 
verfälscht oder nachgemacht beanstandet. 

Der im Margarinegesetz vorgeschriebene 
Zusatz eines Erkennungsmittel und zwar 
von 10 v. H. Sesamöl oder nach der 
späteren Bekanntmachung des Bundesrates 
von 0,2 .bis 0,3 v. H, Kartoffelstärke 
war bei den im Handel entnommenen 
Proben immer vorhanden und eine 
Beanstandung daher nicht auszusprechen. 
Daß eine solche aber beim Fehlen dieser 
Zusätze h!itte erfolgen m ü s s e n, bedarf 
eigentlich keines Beweises, und die 
dagegen in der Fachpresse der Interessenten 
erhobenen Beschwerden sind nur durch 
eine völlige Verkennung der Sachlage zu 
erklären. Lediglich als Anzeichen für die 
dem Nahrungsmittelchemiker erwachsenden 
Schwierigkeiten sei folgender Erguß der 
.Margarinezeitschrift (a. a. 0.), der selbst 
vor persönlicher Verunglimpfung nicht 
zurückschreckt, angeführt: 

•Man fragt sich, ob diese Heißsporne unter 
den -Leitern der Nahrungsmittel- ITntersuchuogs-
ämter in der Zeit der Fettnot tFettnot, nicht 
nur Fettmangel) keine wichtigeren Sorgen haben, 
als die, uns Kosten und Scherereien zu bereiten 
und den Gerichten die Zeit zu stehlen? Denn 
diese Prozesse enden durchweg mit Freisprech-
ung. Oder ist es Wahrheit, daß es bei manchen 
Nahrungsmittel-Untersuchungsämtern in erster 
Linie darauf ankommt, die Zahl der Beanstand-
ungen von Jahr zu Jahr zu erhöben, damit die 
vorgesetzten Behörden daraus ersehen, wie 
fleißig gearbeitet wird? Oder sollte es gar mehr 
Fälle geben - einer ist uns bekannt -, daß 
ein Nahrungsmittelchemiker deshalb Anzeigen 
erhebt, weil er reklamiert ist und bei geringerer 
- Gewissenhaftigkeit sein gut geheiztes Labo-
ratorium mit dem Schützengraben ver-
tauschen muß?• 

Gegenüber · dieser Ermahnung, daß 
der Chemiker den Fabrikanten keine 
Kosten und Scherereien bereiten soll, 
genügt der Hinweis, daß jeder Beamte 
Verstöße gegen die Gesetze seiner vor-
gesetzten Behörde mitteilen muß, und 
daß er pflichtwidrig handeln würde, wenn 
er das Fehlen des vorgeschriebenen 

Erkennungsmittel verschweigen wollte. So-
bald die Verhliltnisse eine Befolgung der 
erlassenen Vorschriften unmöglich machen, 
dann muß das Gesetz geändert werden. 
Das ist inzwischen geschehen. 

Auf der neuen gesetzlichen Grundlage 
konnte daher den Proben gegenüber, 
welche zur U eberwachung des F I e i s c h -
beschaugesetzes eingeliefert wurden, 
eine mil.:iere Stellung eingenommen werden. 
Die zahlreichen. Erzeugnis3e, welche weder 
Sesamöl noch Stärke enthielten, wurden 
unter der Voraussetzung zugelassen , daß 
aie vorgeschriebene Kennzeichnung nach-
goholt werde. W eitere, zum unmittelbaren 
Genusse nicht geeignete Margarineproben 
wurden zur Reinigung und Umarbeitung 
freigegeben. 2 Proben mit geringen B o r-
s ä ur e gehalten (0,063 v. H. und 
01252 v. H.) wurden nach Anweisung 
des Ministeriums nicht beanstandet. 

• Andere Tier- und Pflanzenfette. 

Die insgesamt eingelieferten 349 Proben ver-
teilen aich auf 64 Proben Schweineschmalz, 
5 Proben Speck, 2 Proben Wurstfett, 
3 Proben Rindertalg 1 4 Gemische von 
Talg mit Leinöl, 7 5 Proben Oleomargarine, 
189 Proben Kunstspeisefett, 3 Proben 
Olivenöl und 4 Proben Leinöl. 

Von den amtlich entnommenen Proben 
Schweines:chmalz war nur eine einzige 
als verfälscht zu beanstanden. Die Jodzahl 
von 81,46, die Refraktion von 54,10 und 
das starke Eintreten der Reaktionen von 
Balphen, Soltsien und Baudouin 
deutete auf einen erheblichen Gehalt an 
Baumwollsamenöl und Sesamöl bin. Eine 
weitere von einem Händler eingelieferte 
Probe erwies sich als hochgradig tranig-
ranzig und zum menschlichen Genuß völlig 
ungeeignet. 

Auch 2 zu technischen Zwecken einge-
führte Proben Wurst f e t t mußten zur 
Herstellung menschlicher Nahrungsmittel 
verworfen werden. Sie wurden daher 
unter amtlicher Aufsicht mit Petroleum 
vergällt. 

5 Proben ausländischer Speck besaßen 
einen Uberaus unangenehmen, stark ranzig-
talgigen (galstrigen) Geschmack, der sich 
auch beim Braten und Auslassen nicht verlor 
und im gekochten Speck sogar noch 
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stärker hervortrat. Es wurde empfohlen, von 7316 und starke Halphen'sche 
den Speck einer Fabrik zu liberweisen1 Reaktion. Es enthielt sonach kein Palmin, 
die ihn durch geeignete Behandlung sondern erhebliche Mengen (30 bis 40 v. 
möglicherweise noch in brauchbaren Zu- H.) Baumwollsamenöl. 
stand iiberführen könne. Der Verkauf eines aus Stearin, Baum-

Die 3 eingelieferten Proben R i n der t a I g wollsamenöl und Sesamöl bestehenden 
enthielten beträchtliche Mengen Baumwoll- Fettgemisches unter der Bezeichnung 
samenöl und durften daher nur als Kunst s c h m a I z (auf Plakaten, Preis-
Kunstspeisefett in den Verkehr gebracht listen, Rechnungen) verstieß gegen das 
werden. 3 weitere I richtig bezeichnete Margarinegesetz. Ebenso die Abgabe des 
Gemische von Talg und Leinöl konnten Fettes ohne die vorgeschriebene Umhüllung. 
nach vorhergehender Reinigung zur Her- Pflanzliche Oele. Die Eingelieferten 
stellung von Margarine oder Kunstspeisefe_tt Olivenöle waren rein und unverfälscht. 
zugelassen werden. Ein Kaufmann der das im vorigen Berichte 

Unter den 7 5 Proben O l eo m arg a ri n e erwähnte Gemisch von Olivenöl und 
fanden sich 3 Gemische von Rindertalg Erdnußöl ohne jede Bezeichnung feilge-
mit ßaumwollsam~nöl, die als Kunstspeise- halten und dem probenehmenden Beamten 
fett anzusprechen waren. Da sie einer als Olivenöl verabfolgt hatte, wurde nach 
Margarinefabrik zugeführt werden sollten, vorhergehender Freisprechung durch das 
lag ein Grund zur Beanstandung nicht vor. König!. Amtsgericht von der 4. Straf-

Aus demselben Grunde wurde auch bei kammer auf Grund von § 3677 St. G. 
mehreren angeblichen Kunstspeise- und § 10 N.-M.-G. am 30. III. 1915 zu 
fetten I die wegen ihrer gelben Farbe als einer Geldstrafe verurteilt. 
Margarine anzusprechen waren, unter der Der von einem auswärtigen Chemiker 
Voraussetzung vo~ einer, B~an~tandung / ausgesprochenen Beanstandung wegen Feil-
abgesehen, daß sie zur Fabrikation von haltens von Erdnußöl unter der Be-
Margarine benutzt wurden. zeichnung «Tafelöl, Goldtropfen> konnte 

3 weitere Proben Kunstspeisefett, von nach der jetzigen Rechtslage nicht zu-
denen eine sogar einem Bäcker als gestimmt werden. 
Rindertalg verkauft worden war I enthielten Leinöl, das zur Zeit der Fettknappheit 
8,2 bis 1111 v. H. Wasser, sowie 7 bis in zunehmendem Maße zu Speisezwecken 
8 v. H. Kartoffe_lmehl und waren Verwendung findet, erwies sich in 
daher als verfälscht zu beanstanden. Auch mehreren Fällen als firnißartig verharzt 
wenn es beim Kunstspeisefett noch und ungenießbar. Ein Vorgehen auf 
schwieriger als bei der Margarine ist, den Grund des Nahrungsmittelgesetzes konnte 
Begriff der normalen Beschaffenheit genau aber nur in den Fällen erfolgen, in 
festzulegen, muß doch die Einverleibung denen es als Speiseleinöl abgegeben 
von Wasser und größeren Mengen worden war. Dies ging 2 mal aus der 
Nichtfett als unzulässig verworfen werden. Etikette der Flasche unzweifelhaft hervor 
Dieser Auffassung trat das Amtsgericht und konnte auch beim Ankauf in 
Dresden in seinem Urteif vom 24. III. Nahrungsmittelgeschäften stillschweigend an-
1916 bei. Ein angeblich aus 45 v. H. genommen werden. Bei Drogenhand-
Schweineschmalz und 51> v. H. Palmin lnngen, welche auch technisches Leinöl 
hergestelltes Kunstspeisefett zeigte eine feilhalten, muß hingegen der Verwendungs-
Verseifungszahl von 19511, eine Jodzahl zweck jedesmal festgestellt werden. 

(Fortsetzung folgt.) 

Himbeer -Hustensirup. 
Vinu~ stibiatum 15 g 
Vinum Ipecacuanhae 30 g 
Oxymel Scillae 60 g 
Sirupus tolutanus 60 g 

Infus. Senegae 5: 100 
Glycerin um 
Mucil. Gummi arabici 
Acet. Rubi Idaci 

120 g 
150 g 

75 g 
ad 630 g 

Vierteljakresschr. f. prakt. Pkarm. 1915, 361. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber den Ersatz der Hefe durch 
chemische Backhilfsmittel in 
volkswirtschaftlicher und tech-

nischer Beziehung. 
Den Ratschlägen Liebig's folgend, tritt 

Dr. A. Kraus für einen Ersatz der Hefe 
als Triebmittel durch chemische Backhilfs-
mittel bei der Bereitung von Roggen- und 
Weizengebäcken ein. Nach Angaben Neu-
mann's beträgt der Verlust an Brotmasse 
bei Sauerteigbereitung des Gebäckes 1,5 bis 
2 v. H. 

Als Ersatzmittel der Hefe kommen in 
Frage: das Salzsäure-Natriumbikarbonat-Ver-
fahren (Liebig), die Gruppe der weinstein-
haltigen sowie die Phosphat-Backpulver, das 
Ammoniumkarbonat , die Karbonate und 
Perkarbonate des Natriums und Kaliums, 
freie organische und anorganische Säuren 
(Milchsäure, Kohlensäure) und ferner das 
Wasserstoffperoxyd. 

Bei den Versuchen von Kraus wurde 
das Liebig-Verfahren wegen der dabei auf-
tret~nden starken Einwirkung auf die Metall-
teile der Bäckergeräte ausgeschaltet. Am-
monium- und phosphorsaure Salze wurden 
auch nicht zu den Versuchen herangezogen, 
da erfahrungsgemäß das Aussehen von Krume 
und Kruste dabei ungünstig beeinflußt wird. 
Wasserstoffperoxyd wurde des hohen Preises 
wegen ebenfalls nicht verwendet. 

Sehr gute Weizen- und Roggenkriegsbrote 
wnrden erhalten bei der Verwendung von 
Weinsäure und Natriumbikarbonat in Mengen 
von 4,7 + 5,3 g auf jedes Pfand Mehl. 

Auch Milchsäure und Natriumkarbonat in 
Beigaben von 5,36 + 5,0 g auf 1 Plund 
Mehl lieferte brauchbare Gebäcke. Die in 
verdünntem Zustande verwendete Milchsäure 
wird dem Gebäck mit dem Teigwasser ein-
verleibt und das Natriumsalz mit etwas Mehl 
vermischt, dem fertigen Teige zugemengt. 
Dieses Verfahren verhindert gleichzeitig das 
Fadenziehendwerden des Brotes. 

Ueber die Verdaulichkeit und Ausnutzung 
von mit Backpulver, Hefe- oder Sauerteig-
gärung bereitetem Brot geben die Versuche 
von Lehmann Aufschluß, der die Ausnutz-
ungsverluste folgendermaßen ermittelte: 

Ausnutzungsverluste 
an: 

Trockenmasse Piotefo 
v.H. v.H. 

1. Roggenbrot 1nit Phosphat-
backpulver 8,5 24,0 

2. Schwachsaures Münchener 
Graubrot 7,0 15,2 

3. Saures bayrisches Landbrot 13,4 25,3 
4. Nicht saures rheinisches 

Schrotbrot 18,6 44,0 
5. Sehr saurer oldenburgischer 

Pumpernickel 16,2 34,5 
Das Backpulverbrot steht hiernach hin-

sichtlich der Protei:nauenutzung an zweiter 
Stelle. 

Chem.-Ztg. 1915, Nr. 126, S. 973. W. Fr. 

Gegen die Verwendung 
von Phosphorsäure oder einer 

anderen Mineralsäure 
zur Herstellu'ng von Limonaden so-
wie von Qrundstoffen zur Zubereitung von 
Limonaden spricht sich die Wissenschaftliche 
Deputation ffir das Medizinalwesen in einem 
Gutachten aus, während G !i r u n g s m i Ich -
säure, als ein bedenkenfreies Ersatzmittel 
für Fruchtsäuren in Betracht kommen würde. 

Fettgewinnung aus Mais. 
Es ist ein Vertahren gefunden worden, 

welches auf trocknem Wege mit einfachen 
Mitteln Mais entkeimt. Die nötige Anpas-
sung der Maismühlen erfordert sehr geringe 
Aufwendungen und ist binnen weniger Stun-
den durchführbar. Infolgedessen erhält man: 
1. ein fettfreies und somit seinen Geschmack 
nicht veränderndes Maismehl, das schmack-
hafter und dem Verderben weniger ausge-
setzt ist. 2. Aus den Keimen durch Pressen 
oder Erschöpfen da~ Fett. Dieses ist zu 
16 bis 22 v. H. in den Keimen enthalten 
und kann sowohl als Speiseöl wie auch 
nach Härtung als Speisefett dienen, sowie 
auch zur Gewinnung von Fettsäure, Seifen, 
Kerzen, Glyzerin verwendet werden. 

Nach Dresdn . .Arw.eiger 1916, Nr. 182. 
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Verschiedenes. 

Ueber die Reismelde 
(Chenopodium Quinoa) 

ist nach Dr. M. Isleib folgendes mitzu-
teilen: 

Das Gedeihen dieser Pflanze ist durch 
ihren langjährigen Anbau in deutschen botan-
ischen Gärten erwiesen. Sie Ahnelt unserem 
Chenopodium album, wird aber bis zwei 
Meter hoch und zeichnet sich durch sehr 
starken Samenansatz aus. Der Same dient 
in Peru, neben gleichzeitigem Kartoffelgenuß, 
Millionen von Menschen zur fast ausschließ-
lichen Nahrung. Sein Nährwert ist sehr 
hoch; er übertrifft bei weitem den von Mais, 
Buchweizen, Hirse und anderen Getreide-
arten. Er enthält 19118 v. H. Stickstoff-
substanz, 4,81 v. H. Fett, 47,78 v. H. 
etickstoffreie Extraktstoffe, 7199 v. H. Holz-
faser und 4 123 v. H. Asche. 

In Peru wird der Samen sowohl als Mehl, 
das auch geröstet wird, wie im ganzen Zu-
stande, mit Milch oder Wasser gekocht, ge-
nossen. Dar Same hat etwa die 'Größe des 
Rübsamens. Er schwillt beim Kochen mit 
W aseer stark auf, ähnlich wie Reis. Deshalb 
heißt er Reis von Peru. 

Die jungen Blätter der Reismelde bilden 
als Spinat ein geschätztes Gemüse. Außer-
dem dient die ganze Pflanze zur Mast von 
Schweinen und Rindern, während der Samen 
das denkbar beste Geflügelfutter darstellt. 

Die Reismelde gedeiht in Peru noch in 
Höhen bis zu 4000 m. Bei der Kleinheit 
der Samen, von denen etwa 600 auf 1 g 
gehen, genügen 30 g zur Bestellung eines 
Morgens. Die Pflanze hat eine nur vier-
monatliche Wachstumsdauer, ist einjährig 
und muß im Abstande von 50 bis 60 cm 
gepflanzt · werden. An die Bodenbeschaffen-
heit stellt sie wenig Ansprüche, doch ist sie 
salzliebend. 

Apoth.-Ztg. 1916, 249. 

Harlemer Oel 
in Zeitungen, Zeitschriften oder durch be-
sonderes sehriftliehes Angebot anzuklindigen 
oder anzupreisen; ist vom· kommandierenden 
General des VII. Armeekorps ver boten. 

Die Wasserpest 
(Elodea canaaensi11)1 

welche in Gewässern oft in so großen Mengen 
auftritt, daß die Fischerei außerordentlich 
erschwert wird, ist laut einem Runderlaß des 
preußischen Landwirtschaftsministers sowohl 
im grünen wie auch im getrockneten Zu-
stande ein vorzügliches Futter für das Vieh, 
namentlich flir Schweine. Naoh Hoffmeister 
enthält die Wasserpest 1813 v. H. Rohprote'io1 
2,5 v. H. · Rohfett, 42,5 v. H. Kohlenhydrate, 
1617 v. H. Holzfaser und 20 v. H. Metall-
salze. Auch znr Gründüngung eignet sich 
die Wasserpest. 

Naeh Dresdn. Anxeiger 1916, Nr. 142. 

Ein neues Tropfglas 
werden die Glashüttenwerke E. Witter A.-G. 
in Unterneubrunn nach Friedensschluß in 
den Handeln bringen. Es läßt sich sowohl 
für dlinnflüssige wie auch für zähflüssige 
Flüssigkeiten einstellen, was bisher bei keinem 
Tropfglas möglich war. 

Der Self-diffuseur 
ist ein neues Entseuchungsgerät, welches 
hauptsächlich zur Vernichtung von schmarot-
zenden Insekten und Ratten verwendet wird. 
Es besteht aus einer Stahlflache für Schweflig-
säureanhydrid, welche in eine Platinspitze 
ausläuft. Die Flasche trägt am Ende eine 
Füllspitze und einen kupfernen Entleerer 
mit einem Verbindungsstück. Dieses ver-
bindet sie mit einem Spiralrohr in dem Er-
hitzer, einem zylindrischen Gefliß aus Stahl-
blech, das durch eine Seitenöffnung mit 
Wasser geflillt wird. Am Ende des Erhitzers 
wird eine kleine Metalltrommel aufgeschraubt, 
welche eine Turbine mit 8 Aluminiumflilgeln 
enthält. Ihre Achse treibt ein Dorchlüftungs-
gerät unter ihr. Dieses besteht aus einem 
Schneckengewinde aue1. Messingblech, das 
aus 4 schief gestellten Platten besteht. Diese 
nehmen die Luft von dem Fußboden auf 
und wirbeln sie gegen die Decke hin. Hat 
man das Gerät einmal in Betrieb gesetzt, 
so kann · man es sich selbst liberlassen. Es 
arbeitet so lange, als die Stahlflasche Schweflig-
säureanhydrid enthält. Zur Entseuchung 
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muß man 72 g aul 1 cbm Luftraum rech-
nen. Bei 20° arbeitet das Gerät am besten. 
Sinkt die Wärme auf 100, so erwärmt man 
am besten die Stahlflasche ein wenig. Um 
andere Entseucbungsmittel zu zerstäuben, 
bedarf das Gerät nur kleiner Abänderungen. 

Oompt. Rend. 1916, Nr. 10 durch 
Müneh. Med. Woehensehr. 1916, 760. 

Als Seifen-Ersatz 
empfiehlt Prof. Kobert (Seifens.-Ztg.) den 
Auszug von Ef e n blättern, der sieb 
namentlich filr gefärbte Wollsachen eignet. 
½ kg Efeublätter, 20 g Soda; 5 L koch-
endes Wasser ergeben eine Flüssigkeit, deren 
Saponingehalt zum Waschen gut verwend-
bar ist. 

Die Seifenfabrik von Gustav Böhm in 
Offenbach verwendet Ton, dem sie 10 bis 
20 v. H. Seife zusetzt. Sie erzielt damit 
eine außerordentliche Ersparnis an Seife, 
ohne daß die Waschwirkung beeinträchtigt 
wird. 

Südd . .Apoth.-Ztg. 1916, 241. 

Ueber Tee-Ersatz 
erhielten wir von ungenannter Seite nachstehende 
Zuschrift: • 

Die Dresdner Neuesten Nachrichten veröffent-
lichen in ihrer Nr. 141 vom 25: Mai 1916 fol-
gendes: 

- Tee - Ersatz. Ein wichtiges Genußmittel, 
dessen Einfuhr die Feinde unterbunden haben, 
ist der Tee. Glücklicherweise verfügen wir 
über einen sehr brauchbaren Ersatz heimischen 
Ursprunges, nämlich den Tee aus jungen Blättern 
der Brombeere, Erdbeere, Himbeere, 
schwarzen Johannisbeere, Heidel-
beere und Preise! beere. Das Einsammeln 
der genannten Blätter wird zweckmäßig durch 
die Gemeinden und Schulen besorgt, am besten 
im Frühjahre. Hierbei ist zu beachten : 
Die B'ätter jeder Beerenart sind für sich 
getrennt zu sammeln, zu trocknen und zu 
verpacken. Es empfiehlt sich, bloß j u n g e , 
zarte Blätter zu pflücken. Es muß jedes Blatt 
einzeln ohne Stengel gepflückt werden. Man 
sammle die Blätter ausschließlich bei trockener 
Witterung. Ganz besonderes Gewicht ist darauf 
zu legen, daß keinerlei fremde . Blätter usw., 
vor allem keine Blätter giftiger Pflanzen, wie 
Tollkirsche und Seidelbast, in die gesammelten 
Blätter geraten. Die gesammelten Blätter müs-
sen möglichst bald und mit größter Sorgfalt ge-
trocknet werden. Das Einpacken der getrock-
neten Blätter geschieht am zweckmäßigsten in 
der Frühe _oder an feuchten Tagen, weil sie 
dann etwas geschmeidig sind und nicht so leicht 
brechen. Faucht dürfen sie aber keines-

fa 11 s sein, denn dann schimmeln sie leicht 
und werden dadurch unbrauchbar. Die trockenen 
Blätter sind in Säclrnn oder Kisten zn verpacken. 
Soweit die gewonnenen und getrockneten Blätter 
nicht an Ort und Stelle benötigt werden, sind 
sie in 5-Kilo-Paketen mit der Post, bei Mengen 
von 25 Kilo an mit der Bahn unfrankiert nach 
vorheriger Anfrage an die Adresse Präserve n-
f ab r i k in Ebstorf, Hannover, zur wei-
teren Verarbeitung zu senden. Es werden von 
der genannten Fabrik 50 Pf. für das Kilo nach 
Gutbefund in der Fabrik gezahlt. Die leeren 
Kisten und Säcke können nicht vergütet und 
nicht zurückgestellt werden. 

Diese Ausführungen waren bereits in anderen 
Dresdner Zeitungen abgedruckt. Es ist nicht 
ohne weiteres verständlich, weshalb sich die 
sächsischen Zeitungen gerade für die hanno'fer-
sche Präservenfabrik in Ebstorf ins Zeug legen. 
Die Fabrik macht mit dem Preise von 50 Pf. 
für das Kilo nach Gut b e f und doch sicher 
ein schö;,es Geschäft. Warum wird nicht dafür 
gesorgt, .daß dieser Tee in Sachsen bleibt? Die 
sächsischen Großdrogenhäuser würden wohl 
einen ähnlich h o h e n Preis zahlen, namentlich 
wenn leere Kisten und Säcke nicht vergütet 
und nicht zurückgestellt werden können. . 

Die neueste Liste Anfang Mai 1916 von Cae-
f sar eh Lorefa in Halle hat folgende Preise für 
je 1 Kilo 

Brombeerblätter Herba Rubi 
fru ticosi electa 

Erdbeerblätter Herba Fragariae 
electa 

Himbeerblätter Herba Rubi Idaei 
Schwarze Johannisbeerblätter 

1,50 M 

1,55 M 
-,60 M· 

Herba Ribis nigri in fol. el. 1,80 M 
Heidelbeerblätter Herba Myrtilli in 

foliis, gestreift 1,50 M: 
Preiselbeerblätter Herba Vitis Id&eae 

in foliis 1 gestreift 1,20 M 
Der Preis für 100 Kilo ist durchschnittlich 

10 v. H. billiger, also mit .Ausnahme der Him-
beerblätter, die kaum in Frage kommen, noch 
weit über doppelt so hoch , auch nach 
Zuschlag d~r Versandkosten, als der von 
der Ebstorfer Firma bewilligte. Bietet dis ge-
nannte Firma die Sicherheit, daß der Verkaufs- · 
preis den Einkaufspreis nicht wesentlich über-
steigen wird und daß Sachsen bei der Verteil-
ung des fertigen Tees nicht zu kurz kommt, wie 
wir es mit Lebensmitteln erlebt haben? Werden 
es sich die Waldbesitzer ohne weiteres gefallen, 
lassen, daß die Blätter von den Beerensträuchern 
in große Mengen abgerissen werden, wodmch 
Gedeihen der Pflanzen und Fruchtansatz sehr 
nachteilig beeinflußt wird? Bevor Schule und 
Gemeinden an die angeregte Sammlung heran-
treten, sind unbedingt .diese Schädigungen zu 
erwägen und andererseits auch zu berechnen, 
ob der vielleicht zu erzielende Vorteil und Ge-
winn in richtigem Verhältnisse zu der aufge-
wendeten Muhe und Zeit steht, und ob es nicht 
beiiser ist, die Ernte an Ort und Stelle zu ver-
brauchen oder statt nach Hannover zu schicken, 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

406 

sie m der nächsten Nachbarschaft zu verwerten. 
Sachsen mit seiner überwiegend werktätigen 
Bevölkerung hat wirklich nicht nötig, seine ver-
hältnismäßig wenigen land-, wald- und forst-
wirtschaftlichen Erzeugnisse aus dem engeren 
Vaterland auszuführen. 

Ueber Heidekrauttee als Volksgetränk vergl. 
Pharm. Zentralh. 55 [1914], 089. Schriftleit. 

Bücher 
für das Deutsche Museum 

zu München. 
Da1:1 Deutsche Museum besitzt im Anschluß 

an seine Sammlungen eine naturwissenschaftlich-
technische Bücherei, welche eine Sammelstelle 
des alten und neuen Schrifttums, soweit dieses 
die reinen Naturwissenschaften, sowie die Tech-
nik und Industrie umfaßt, werden soll. Zahl-
reiche ältere und neuere Werke, Handschriften 
und Originaldokumente, die eine Erforschung 
der Geschichte der Technik ermöglichen und 
zugleich einen raschen Ueberblick über die 
wissensc,haftlichen und technischen Errungen-
schaften der Neuzeit gestatten, wurden von 
wissenschaftlichen Instituten und Verfassern, 
Verlegern und Privatpersonen unserem l\luseum 
bereits überwiesen. 

Um die wissenschaftlich-technische Bücher-
sammlung zu erweitern, richtet das Deutsche 
Museum an alle Leser der «Pharmazeutischen 
Zentralhalle für Deutschland• die Bitte, Bücher 
aus früheren Jahrzehnten, welche für den Ge-
brauch keinen größeren Wert mehr besitzen, 
dem Museum zu stiften. 

Gegebenenfalls wäre das Deutsche Museum 
auch bereit, ältere , namentlich geschichtlich 
wertvolle Werke anzukaufen, wenn ihm Verkaufs-
angebote gemacht werden. 

Bücher-U eberweisungen und Verkaufsangebote 
siod zu richten an das Deutsche Museum, Mün• 
chen, Zweibrückenstr. 12. 

Ueber 
die äußere Kennzeichnung 

von Waren 
hat der Bundesrat eine Verordnung erlassen, 
auf deren Grund der Reichskanzler anordnen 
kann, daß bei Gegenständen des täglichen Be-
darfs Packungen oder Behältnisse, in denen sie 
an den Verbraucher abgegeben werden, mit be-
stimmten Angaben zu versehen sind. Diese 
können sich insbesondere auf den Indenverkehr-
bringer, die Zeit der Herstellung, den fohalt 

nach Art und Zahl, Maß• oder Gewicht sowie 
auf den Kleinverkaufspreis erstrecken. Das An-
bringen dieser Angaben auf dem Gegenstande 
selbst kann ebenfalls angeordnet werden. Der 
Reichskanzler bestimmt die Gegenstände, auf 
welche obige Vorschrift Anwendung findet, und 
erläßt die näheren Bestimmungen. Der Preis 
für genannte Gegenstände, die zum Weiter-
verkauf unter Festsetzung eines Kleinverkaufs-
preises geliefert werden, d a r f n a c h t r ä g 1 i c h 
nicht erhöht werden. Auf die Nicht-
befolgung dieser Verordnung steht Gafängnis 
und Geldstrafe. 

· Einen Erlaß, 
betr. Ersatzmittel für Fette 

und Oele 
hat der preuß. Minister des Innern verfügt, aus 
dem folgendes mitzuteilen ist: 

Naoh der Verordnung vom 6. Januar 1916 
(Reichs-Gesetzbl. S. 3) und der dazu ergangenen 
Bekanntmachung vom 1. Mai 1916 (Reiohs-
Gesetzbl. S. 346) darf u. a. Schweineschmalz zur 
Anfertigung von Arzneimitteln nicht mehr ver_: 
wendet werden. Als brauchbarer und ratsamer 
Ersatzstoff für Schweineschmalz gilt ein Gemisch 
von 15 Teilen Wollfett (wasserfreiem Lanolin) 
mit 28 Teilen Ceresin und 57 Teilen Vaselinöl, 
das in geeigneten Fällen mit Vorteil für die 
Heilwirkung ,durch Zusatz von 30 v. ff Wasser 
gestreckt werden kann. 

B 1 e i p fl a s t a r, das auch anderen Pflastern 
als Grundlage dient, ist bisher aus Erdnußöl 
und Schweinefett bereitet worden. Wie Ver-
suche ergeben haben, läßt sich das Pflister in 
guter Beschaffenheit auch ohne diese Sfoffe aus 
Oelsäure herstellen. 

Zu K a 1 i seife, die nach dem Arzneibuch 
aus Leinöl bereitet werden soll, kann für ein-
zelne VerbrauchszwECke ebenfalls Oelsäure ver-
wendet werden. Da diese Seife z. B. bei der 
Behandl11ng tuberkulöser Erkrankungen in die 
Haut eingerieben und YOn dieser völlig aufge-
nommen werden soll, ist es nur erforderlich, 
eine entsprechend gereinigte Oelsiiure zu be-
nutzen. 

Auszeichnung. 
Se. Majestät der König von Sachsen hat dem 

Direktor der Chemischen Fabrik Helfenberg, 
Privatdozent Dr. Karl Dieterich das Ritterkreuz 
1. Klasse vom Albrechtsorden verliehen. 

Verleger: Dr. A, Sc h n e I der, Dresden 
Fllr die Leltnne nrantwortllch: Dr. A. 8 ohne I der , Dresden. 

Im Buchhandel· durch Otto Maie r. · Kommissionsgeschäft, Leipzig 
Druck von Fr. Tlttel Nachf. (Bernh·. Kun atb), Dresden. 
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Die Möglichkeit der Wiedergewinnnung bezw. des Wieder-
brauchbarmachens des für bakteriologische Zwecke gebrauchten 

Agar-Agar. 
Von Korpsstabsapotheker Dr. Serger, 

Vorstand der Chem. pharm. Abt. des Med. Untersuchungsamtes an der Kaiser Wilhelms Akademie. 

Schon H. Mohorcic bat darauf 
hingewiesen (München. Med. Wochenschr. 
1915, 34 S. 114.3), daß die Wieder-
aufarbeitung von gebrauchtem Agar 
und seine neuerliche Verwendung für 
bakteriologische Zwecke sehr wohl 
möglich ist. 

Wenn in Friedenszeiten die Wieder-
gewinnung nicht lohnt, so liegen in 
Kriegszeiten die Verhältnisse wesent-
lich anders, da Agar-Agar als Auslands-
erzeugnis knapp zu werden beginnt. 
Nach einer von der Chemischen Fabrik 
Merck-Darmstadt eingeholten Auskunft 
vom 23. September 1915 kostete 
Agar-Agar pulverförmig vor · dem Krieg 
6,50 Mk. für das Kilo, damals schon 
14,00 Mk. Inzwischen dürften diese 
Preise noch weiter gestiegen sein. 

Während seiner Tätigkeit als 
Vorstand der Hygien. chemischen 
Untersuchungsstelle am Kais. Milit. 
Genesungsheim in Spa {Leiter: Ober-

stabsarzt Prof- Dr. Krause-Bonn) hatte 
der Verfasser Gelegenheit, den dortigen 
hohen täglichen Verbrauch von Agar-
Agar festzustellen. 

Es wurde daher der Frage einer 
Wiedergewinnung bezw. völligen Wieder-
aufarbeitung des Agars näher getreten 
und das von Mohorcic vorgeschlagene 
Verfahren nachgeprüft. Dieses hat 
zunächst folgende Ausführungsform: 

«Die gebrauchten Platten des Endo-
agars werden im Dampfentkeimungs-
gerät keimfrei gemacht und hierauf in 
demselben zum Erstarren gebracht. 
Die roten Scheiben zieht man hierauf 
aus den Petri-Schalen und sammelt sie. 
Soll die Verarbeitung auf gewöhnlichen 
Agar erst zu einem späteren Zeitpunkte 
erfolgen, so werden sie geschmolzen, 
in Flaschen gefüllt, entkeimt und in 
diesem Zustande aufbewahrt. Soll der 
keimfreie, in Flaschen aufbewahrte 
Nährboden aufgearbeitet werden, so 
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bringt man die Flaschen in das gelte: man setze solange Tierkohle 
Dampfentkeimungsgerät bis zum voll- unter Umrühren zu, bis ein Tropfen 
ständigen Schmelzen des Inhaltes, gießt des Agars farblos, oder höchstens nur 
den letzteren mit entsprechender schwach rosa gefärbt ist. Statt der 
Vorsicht in eine Glaswanne, bringt Tierkohle kann auch das viel billigere 
den «roten Agar» dai:;elbst zum Spodium verwendet werden. Diese 
Erstarren uud zerhackt ihn in kleine Masse bingt man dann znm Kochen. 
Stücke. Je sorgfältiger dieses Zer- Nach dem Aufkochen kühlt man die 
hacken ausgeführt wird, desto rascher Masse bis auf 60 Grad, gibt zu jedem 
ist die nun folgende Behandlung Topfe das Eiklar von 2 Eiern, das 
beendet. Die zerhackten , roten Agar- man vorher mit etwas Wasser ver-
stückchen kommen in etwa 6 Liter mischt hat und rührt tüchtig um, so• 
fassende Flaschen, und zwar so, daß daß die Mischung vollständig wird. 
in jede Flasche etwa 4 Liter Agar Hierauf stellt man den 'fopf in ein 
gebracht werden. Die Flaschen werden schon angeheiztes Wasserdampfent-
mit einem gutschließenden Korken keimnngsgerät. Nach einer Stunde 
verschlossen, dessen Rand mit ein löscht man die Flamme und läßt ohne 
paar zahnradartigen Vertiefungen ver- die Türe zu öffnen das Gerät, am 
sehen wird. Durch den durchlochten besten über Nacht sich abkühlen. 
Kork führt eine Glas:;öhre bis fast auf 
den Boden der Flasche herab. Der 
aus dem Kork ragende Teil der 
Glasröhre wird mit der Wasserleitung 
mittelst eines Kautschukschlauches ver-
bunden. Nun kann Wasser in die 
FlaGche eingeleitet werden, das die 
Agarstückchen in Bewegung setzt und 
auslangt. Durch die Kerben des 
Korkes fließt ein stark fuchsinrot 
gefärbtes Wasser heraus, ohne daß 
Agarteilchen mitgerissen werden könnten. 
Es empfiehlt sich, die 6,Liter Flasche 
in einen Eimer zu stellen. Dieses 
Auslaugen wird etwa 24 Stunden 
fortgesetzt. Am Schluß ist das ab-
fließende Wasser farblos und die 
Agarteilchen sind sehr leicht gefärbt, 
teilweise sogar farblos. 

Die ausgelaugten Agarteilchen werden 
zur Entfernung des ihnen anhaftenden 
Wassers auf ein Sieb gebracht, und 
dann in Emailletöpfen im siedenden 
Wasserbade bis zum Schmelzen erhitzt. 
Die rote Agarlösung wird nun in der 
Hitze mit Tierkohle entfärbt. Der 
Zusatz von Tierkohle erfolgt allmählich 
unter gutem Rühren. Ueber die 
Menge der Tierkohle, · die dabei 
Verwendung findet, kann man nichts 
Bestimmtes angeben, denn die Menge 
richtet sich nach der Güte der 
Tierkohle und nach der Stärke der 
Fuchsinfärbung des Agars. Als Regel 

In dem nun festgewordenen Agar 
befindet sich auf dem Boden des 
Kopfes die gesamte Tierkohle, die 
durch das geronnene Eiweiß mit-
gerissen wurde, als schwarze Schicht. 
Diese wird von der geklärten Agar-
masse mit Leichtigkeit durch Ab-
schneiden entfernt.» 

Die Nachprüfung ergab, daß dem 
Verfahren verschiedene :Mängel anhaften, 
sodaß es ohne weiteres zur Einführung 
nicht geeignet war. In der Haupt-
sache kamen folgende Bemängelungs-
punkte in Frage: 

1. Das Verfahren ist überhaupt nur 
für farblosen und Endoagar brauchbar, 
nicht für Malachitgrün- und Neutral-
rot-Agar. 

2. Es gelingt nicht, die von den 
Petri-Schalen gezogenen Agarplatten 
durch zweistündiges Erhitzen bei 100 
bis 120 ° 0 keimfrei zu erhalten, 
längeres Erhitzen oder Anwendung 
höherer Wärmegrade wirkt schädlich 
auf die Erstarrungsfähigkeit des 
wiedergewonnenen Erzeugnisses und 
muß somit vermieden werden. 

3. Das Auswaschen der Agar-Hack-
stttckchen wird mit den beschriebenen 
Geräten nicht vollständig erreicht, 
besonders nicht bei Malachitgrün-Agar. 

4. · Das Absetzen der mit Tierkohle 
entfärbten Masse geht nicht vollständig 
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vor sich, auch nicht bei Verwendung 
von Eiweiß. Die Verwendung von 
Ei weiß für Klärungszwecke muß zur 
Zeit vermieden werden. 

Es gelang, die Fehler des Verfahrens 
abzustellen, bezw. das Verfahren um-
zugestalten. 

Das so herausgearbeitete Verfahren 
ist folgendes : 

Die gebrauchten, ans der Petri-
Schale gezogenen Agarplatten werden 
verflüssigt, mit o, l v. H. in wenig 
Wasser aufgelöstem Sublimat versetzt 
und noch 20 Minuten flüssig erhalten 
-dann 6 bis 8 v. H. eines Entfärbungs-
pulver hinzugefügt, das aus 2 Teilen 
trockener Tierkohle und 1 Teil In-
fusorienerde besteht. Nun wird unter 
öfterem Schütteln 10 Minuten auf dem 
Dampfbad erhitzt und durch einen 
Dampftrichter filtriert. Das Filtrat 
läßt man erkalten, reibt den Kuchen 
durch ein Sieb von 0,5 cm Maschen-
weite, rührt mit der 10 fachen 
Wassermenge an und läßt unter 
llfterem Umrühren 3 Stunden stehen. 
Das Wasser wird dann abgegossen, 
der Vorgang wird zweimal wiederholt 
und zum Schluß die Masse in Leinen-
säcke gegeben. Die Masse in den 
Leinensäcken berieselt man 20 Stunden 
mit kaltem Wasser und sammelt dann 
in ein Gefäß. Sie ist zur Weiterver-
arbeitung fertig. • 

Bei der Aufstellung dieses Verfahrens 
waren dem Berichterstatter folgende 
Gesichtspunkte maßgebend: 

a. Sichere Unschädlichmachung der 
ansteckungsfähigen Stoffe. . · 

b. Entfernung bezw. Unschädlich-
machung der Farbstoffe. 

c. Entfernung der unlöslichen Stoffe 
durch Filtration. 

d, Entfernung der wasserlöslichen 
. Stoffe und Chemikalien, einschließlich 
des zugesetzten Sublimats. 

Zu a. Eine sichere Entkeimung wird 
-gewährleistet. Die Prüfung auf lebens-
fähige Bakterien wurde in dem 
Bakteriologischen Laboratorium in Spa 
durch Herrn Dr. med. Hermel aus-
geführt. 

Zu b. Die Farbstoffe werden durch 
die Kohle gebunden, denn das Filtrat 
ist farblos. . · 

Um Zusatz und nötiges Erwärmen 
zum Zwecke der Entfärbung nicht zu 
übertreiben, wurden verschiedene Ver-
suche angestellt, die ans folgender 
Aufstellung ersichtlich sind. 

1. Zusatz der Mischung auf 100 g. 
Malachitgtün-

Agar 
Erhitzungs-

dauer 
Nach dem 

Filtrieren 

1,25 2,60 3,75 5,00 

30 "Min. 30 Min. 30 Min. 30 Min. 

gefärbt schwach Spur farblos 
gefärbt gefärbt 

2. Zusatz der Mischung auf 
Malachitgrün-

Agar 5,00 6,00 5,00 5,00 
Erhitzungs• 

dauer 
Nach dem 

10 Min. 15 l'ilin. 20 Min. 25 Min. 

Filtrieren farblos farblos farblos farblos 
Somit ist ein Zusatz von 5 v. H. 

Mischung bei Einwirkung während 
10 Minuten ausreichend. 

Die Anwendung anderer Kohlesorten 
ließ erkennen, daß die Aufsaugungs-
flüssigkeit sehr schwankt und am 
günstigsten bei 5 v. H. liegt. Es 
müßten daher zweckmäßig 6 bis 8 
v. H. angewendet werden. . 

Zu c. Die unlöslichen Stoffe, Gerinnsel 
und Stoffwechselerzeugnisse , werden 
durch die Filtration enfernt, und das 
Filtrat ist völlig blank und klar. 
_ Zur Filtration sind doppelte Filter 

aus gewöhnlichem Filtrierpapier am 
geeignetsten. Es filtrieren in einer 
Stunde etwa 300 g, in 10 Stunden also 
3 Kilo. Diese Leistungsfähigkeit ist 
bei geeigneter Anlage von Reihen-
Dampftrichter ausreichend. 

Zu d. Durch das Waschen des 
körnigen Erzeugnisses werden alle 
löslichen Stoffe entfernt. Ein gebrauch-
ter Fertig-Agar mit 4:,08 v. H. Asche 
wurde wiedergewonnen. Der Aschen-
gehalt betrug danach 0,008 v. H., 
Quecksilber und • Chlor waren nicht 
nachweisbar. 

Das als gallertartige, durchsichtige, 
leicht schillernde Masse erhaltene 
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Erzeugnis ist somit als rein zu be- 2,2 g Agar-Agar-Pulver 
zeichnen. Es enthält 2,2 bis 2,4 v. H. 100 g wiedergewonnene Agargallerte 
lnfttrockenen Agar. Es kann getrocknet 
und wieder gepulvert werden. Für 
den lauf enden Betrieb ist es aber 
besser, es als solches teilweise zur Be-
reitung frischer Agar-Nährböden zu be-
nutzen. 

Neu tr alrot-A gar. 
100 g Fleischwasser (doppelt stark) 

2 g Pepton 
1 g Kochsalz 
2 ccm wässerige Neutralrotlösung 

10: 100 Vorschriften zur Herstellung von 
Aga.r-Nährböden sind bei Mitverwendung 2,2 g Agar-Agar-Pulver 
von wiedergewonnenem Agar folgende: 100 g wiedergewonnene Agargallerte 

N O r m a 1- Aga r. Nach diesen Vorschriften wurden 
100 g Fleischwasser (doppelt stark) Nährböden hergestellt und zwar in der 

2 g Pepton Weise, daß Malachitgrün-Agar-Wieder-
1 g Kochsalz gewinnst für Endo-Agar, Eodo-Agar-
2 ccm Sodalösung 10: 100 Wiedergewinnst für Normal-Agar usw. 

2,2 g Agar-Agar-Pnlver verwendet wurde. 
100 g wiedergewonnene Agargallerte Die bakteriologische Ueberpriifuog 

der fertiggegossenen Platten übernahm 
Endo-Agar. Herr Dr. med. Hermel, Leiter des 

5 g Ragit-Agar bakteriologischen Laboratoriums des 
1,4 ccm Normal Sodalösung Kaiserl. Milit. Genesungsheims Spa. 

8 ccm Milchzuckerlösung 25 : lOO Für Typhusbazillen, Colibazillen und 
o,5 ccm alko~oJ. Fuchsinlösung 2 : lO0 Paratyphusbazillen konnte ein Unter-
3,2 ccm Sulfit-Lösung l0: lOO schied im Wachstum im Vergleich zn 
100 g wiedergewonnene Agargallerte Kulturen auf normaler Platte nicht 

Mala eh i tgr ün-Agar. festgestellt werden. 
100 g Fleischwasser (doppelt stark) Die Kosten des Wiederaufarbeitens 

2 g Pepton sind auf etwa 4 Mark für das Kilo 
1 g Kochsalz Trockenagar zu veranschlagen. Es 

4,4 ccm Normal Sodalösnng ist demnach neben Materialgewinnung 
o,s ccm Chinablaulösung 10: 100 eine nicht unerhebliche Ersparnis an 
2,4 ccm Malachitgrünlösung_0,2: 100 Kosten zu erwarten. 

Lac Lunae. 
Zn dem Aufsatz über Lac Lunae montinm deponit. · Maximus ejus est 

auf Seite 360, 1916 teilt uns Herr proventns in Helvetia, in cavernis 
Hofapotheker Dr. P. Haacke, Inhaber montis pileati sive fracti, et montis 
der Sarnow'schen Hofapotheke in Wallenstock; reperitur etiam in caverna 
Schwerin (Meckl.) nach der Württem- illa celeberrima Ducatus Wirtenbergici, 
bergischen Pharmakopöe von 1751 quae «Nebelloch» vocatnr. Virtutem 
folgendes mit, wodurch auch die habet absorbentem, et ad lactis augmen-
Unklarheit wegen «ad lactis angmen- tationem nutricibus (annon incongrne?) 
tationem» behoben wird : praescribitur. • 
· La c Lu n a e. . Agaricus mineralis, In der Pharmacopoea unversalis, 
Lait de Lune, Agaric mineral, Mon- Weimar 1832 finde ich folgendes: 
milch. Calcium, . . . . . . . § 1. Wie es in der 

Est creta friabilissima, levissima, Natur vorkommt. A. Im Mineralreiche. 
quam aqua poros saxorum transiens 1. . • • • • • • • 2. Lac Lunae, Agaricus 
solvit, atque intra rimas et cavernas mineralis, Calcareus lactiformis; Brei-
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mehl, Mondmilch; Lait de Montagne, 
Farine fossile, Agaric mineral (Gai.). 

Ein kreidiger Niederschlag, welcher 
etwas Eisenoxyd enthält und sehr leicht 
und zerreiblich ist und von den mit 

kohlensaurem Kalk geschwängerten, in 
Gebirgsspalten einsickernden Wassern 
zurückgelassen wird. 

Bolus candida, Axungia Lunae. 
Adstringierend, herzstärkend. 

Die Veredlung der natürlichen Alkaloide. 
Von Dr. Georg Cohn. 

(Fortsetzung von Seite 881.) 

b) Die übrigen Chinaalk a loi de. ebenda 16 [1895] 630), sowie Dihydro-
desoxycincbonin (M. Freund und 
J. A. W. Bredenberg, Annal. d. Chem. 
407 (1914) 43). 

Cinchonin C19H22N20, 
Ci n c h o n i n t a r t r a t e. Das neu-

trale Salz, (C19H22N20)2C4H606 + 2H20, 
bildet kleine Kristalle, löslich in 33 T. 
Wasser, während sich das saure Salz 
C19H22N20. C4H606 + 4H20 erst in 100 T. 
Wasser löst. 

Die Nebenalkaloide des Chinins sind, 
mit diesem verglichen, bedeutungslos 
geblieben, und ihre Veredlung ist in 
wenigen Zeilen besprochen. In den 
Patentschriften werden sie meist nnr 
behandelt, um die Allgemeingültigkeit 
eines Verfahrens darzutun. Gleich 
dem Chinin (Pharm. Zentralh. 51 [1910], 
269) hat man diese Nebenalkaloide 
mit Guajakol-o-sulfosänre ver-
bunden, ohne aber den entstandenen Ci n c h o n i n b e n z o a t, 
Salzen weitere Verbreitung verschaffen 019 H22N20, C1 H602, 
zu können ( G. L. Schaefer, J onrn. bildet sternförmig gruppierte Säulen, 
Soc. Chem. Ind. 29 [1910], 928). Des- löslich in 160 T. Wasser. 
gleichen hat man sie der Hydrierung Ci n c h o n i nt an n a t ist ein gelblich-
mit molekularem Wasserstoff bei weißes Pulver schwankender Zusammen-
Gegenwart von Palladium als Kontakt- setzung. 
substanz unterworfen. Man erhält auf Hydrocinchoninkarbonsäure-
diesem Wege Dihydrochinaalkaloide, äthylester (DRP. 253357, KI. 12p, 
die auch in den Chinarinden natürlicb 9. Mai 1911, Zus. z. DRP. 250 379, 
vorkommen. So liefert Cincbonin das Vereinigte Chininfabriken Zimmer&; Cie., 
um 2 Wasserstoffatome reichere G. m. b. H., Frankfurt a. M.), 
Cinchotin, Cinchonidin gibt Cin- C19H32N20.C02 .02H5 , kristallisiert in 
c b am i d in , Chinidin Hydro c o n - farb- und geschmacklosen Nadeln vom 
chi n in (s. Beilstein's Handbuch, Schmelzpunkt 134°, leicht löslich in 
3, Aufl., III, 857, 8581 859, 827). Alkohol, Benzol, Chloroform und heißem 
Diese Basen sind völlig verschieden Benzin. Eine Losung von 30 T. 
von den mit naszierendem Wassen;toff Cinchoninkarbonsänreäthylester in 160 T. 
aus Chinaalkaloiden erhaltenen, so vom Alkohol wird mit einer Lösung von 
Hydrocinchonin Zorn's (Journ. f. prakt. 0,1 T. kolloidalem Palladium in 60 T. 
Chem., NF, 8 [1878], 293), vom Di- Wasser versetzt und mit Wasserstoff 
Hydrocincbonin (C19B23N20}2 desselben behandelt, bis dessen Absorption been-
Verfassers (s. a. Skraup, Ber. d. Deutsch. det ist. Man destilliert die Haupt-
Chem. Ges. 11 [1878], 311; 0. Hesse, menge des Alkohols ab und löst den 
Annal. d. Ollem. 300 [1898], 42) usw. Rückstand in verdünntem Alkohol, wo-
s. a. Di- und Tetrahydrobasen (Konek bei das Palladium ausfällt. Das 
von Norwall, Monatsh. f. Chem. 16 Filtrat wird mit Aml[l.oniak übersättigt 
fl895], 321; Lippmann und Fteißner, und ausgeäthert usw. 
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a - Met h y 1 c in c h o n in (DRP. (40 T.) mit Tannin (87 'r.) und Soda 
27°9012, Kl. 12p, 13. September 1913, (15 T.) unter bestimmten Vorsichtsmaß-
Vereinigte Chininfabriken Zimmerei; Cie., regeln, die genau beachtet werden 
G. m. b. H., Frankfurt a. M.), müssen, dargestellt. Sie soll mindestens 
C20H24N20 + 2B20, weiße, glänzende 33,3 v. H. Alkaloid enthalten. Früher 
Nädelchen (aus Aether oder verdünntem sehr beliebt, wird das Präparat jetzt 
Alkohol) vom Schmelzpunkt 116 bis nur noch selten, _in der Kinderbehand-
1110, leicht löslich in Alkohol, schwer lung bei Fieber, Durchfall, Verdauungs-
in Aether, nicht in Wasser. Das störungen, und in der Tierheilkunde, 
Monochlorhydrat bildet farblose Kri- bei Erysipel der Schweine, angewendet. 
stalle (aus Wasser) vom Schmelzpunkt Chinidin - Harnst offchlorhy-
2n0. Darstellung: Zu einer Methyl- d rat, 
magnesiumjodidlösung, in üblicher C20 H24 N2 0 2. HCl. NIJ2 · CO - NH2. HCI 
Weise aus 2,5 T. Magnesium, 15 T. + 3B20, 
Jodmethyl und 50 T. Aether darge- ist eine leicht und gut kristallisierende 
stellt, tropft man unter Schütteln eine Verbindung. 
Lösung von 7,5 T. Cinchoninon in Aminoch_inidfn'derivat (DRP. 
150 T. Aether. Es entsteht ein gelber 283537, Kl. 12p, 11. März 1913, Ver-
Niederschlag, den man nach einiger einigte Chininfabriken Zimmer cf; Cie., 
Zeit mit wasserhaltigem Aether und G. m. b. H., Frankfurt a. M.), C20H27 N30 2, 

dann mit Salmiaklösung behandelt. ist ein braungelbes Pulver, vom Schmelz-
Die Aetherlösung wird rasch abgt\hoben. punkt etwa 950, sehr leicht lOslich in 
Sie scheidet bald die neue Base ab. Alkohol, Aceton und Chloroform, unlös-

C hin idin C20H24N20 2. lieh in Aether, Benzol und Benzin. Dar-
Chi n i d in t a r trat e kristallisieren stellung: durch Einwirkung von Salpeter-

in kleinen, weißen Säulen. Das neu- Schwefelsäure auf Chinidin gewinnt man 
trale Salz (C20H24N2Q2)zC4H

6
o

6 
+ H

2
o Dinitrochinidin als gelbes, körnigesPulver, 

löst sich in 40 T. Wasser, das saure unlöslich in Wasser, Aether und Benzol, 
Salz C20H24N2Q2 • c4B

6
Q6 + 3ff

2
ü in leicht löslich in verdünnten Säuren. Eine 

400 T. Lösung von 432 T. Nitroverbindung 
Chi ni dins alizyla t, 

C20H24N202. C1HoOa, 
kleine, weiße, nadelförmige Kristalle, 
wenig löslich in kaltem Wasser, leicht 
in Alkohol, Aether und Chloroform. 

Chinidin, glyzyrrhizinsaure11. 
Man erwärmt 100 T. Glyzyrrhizin, 
300 T. Wasser und 45 T. 10 v.H. starken 
Ammoniak im Wasserbade und gießt 
unter Umrühren eine beiße Lösung von 
40 T. Chinidinsulfat in 500 T. Wasser 
und 18 T. verdünnter Schwefelsäure 
hinzu. Nach einiger Zeit sammelt man 
den Niederschlag und trocknet ihn bei 
gelinder Wärme. Er bildet ein gelb-
braunes, in Wasser wenig lösliches Pulver 
von bitterlich-süßem Geschmack. 

Chinidin tannat, ger bsatires 
Chi n i d in, ist ein gelbliches, amorphes 
Pulver, unlö.slich in Wasser und Aether, 
löslich in Alkohol. ,Die Verbindung wird 
durch Umsetzung von Chinidinsulfat 

(1 Molekül) in 1300 T. 25 v. H. starker 
Salzsäure wird mit einer Lösung von 
mindestens 1350 T. Zinnchlorür (6 Mole-
kül) in 900 T. 25 v. H. starker Salz-
säure 3 Stunden auf dem Wasserbade 
erwärmt. Dann gießt man das Reak-
tionsgemisch in überschüssige Natron-
lauge und entzieht ihm die neue Base 
durch Ausziehen mit Chloroform usw. 

Cinchonidin, C19H22N20, 
Cinchonidintartrat 

(C10H22N20)2. C,HsOs + 2H26, 
ist ein kristallinischer Niederschlag, lös-
lich in 1000 T. Wasser von 15°. Er 
entsteht durch Umsetzung eines Salzes 
der Base mit Natriumtartrat. 

Cinchon i dinbenzo at, 
C19H22N20. C1HG02, 

kleine Säulen, löslich in etwa 350 T. 
Wasser. Man löst Base, gefällt aus 
200 T. Sulfat und 60 T. Benzoesäure 
in 200 T. Weingeist und gießt die Lös-
ung in 300 T. kochendes Wasser, 
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Oin cho n i d insal iz y l a t, 
Cu,H22N20. C1H603, 

farblose Kriställchen, schwerlöslich in 

- panosomenerkrankungen (J. Morgenroth 
und L. Halberstädter, Berl. klinische 
Wochenschr. 1911, 1558). 

Wasser, löslich in Alkohol. Zur Dar- Hydrochlorisochininkarb.on-
stellung erwärmt man die Bestandteile säureäthylester (DRP. 231961, Kl. 
bei Gegenwart von Wasser. Das Salz 12 p, 17. Jan. 1909, Vereinigte Chinin-
wird gegen Rheumatismus empfohlen. fabriken Zimmer db Cie., G. m. b. H., 
Gabe 0,15 bis 0,25 g 3 bis 4 mal täg- Frankfurta.M.),C20H24N20 2Cl.C02 .C2H5, 

lieh. kristallisiert aus Alkohol in großen, 
Cinchonidintannat, in üblicher1 farb- und geschmackl_osen Pris~en V?.m 

Weise erhalten ist ein gelblich-weißes Schmelzpunkt 191 bis 192°, leicht los-
Pulver schwankender Zusammensetzung. lieh in Benzol, C~loroform und heißem 

Alle diese Salze werden jetzt kaum Alkohol, schwer m kaltem ~lkoho~ und 
noch verschrieben. Sie seien nur zur Aether. Darstellung : Z_u e1~e! Lösung 
Ergänzung- der früheren Mitteilungen yon 3,605 kg Hydr~chlorisochmm (1 Mol.) 
(Pharm. zentralh. 51 [l9l0], 294) er- IJ?- _20 kg Benzol „gibt man 0,79 kg Py-
wähnt ndm (1 Mol.), laßt langsam 1,085 kg 

· . . . Chlorkohlensäureäther (1 Mol.) zufließen 
Hydroc hl o r1soch1n1 n, und erwärmt schließlich zum Sieden 

C20H25N2O2Cl. usw 
Die Base ist ohne Wirkung bei Try- 1 • 

(Fortsetzung folgt.) 

Ueber die Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes 
der Stadt Dresden im Jahre 1915. 

Von A.. Beythien und H. Hempel. 
(Fortsetzung yon Seite 402,) 

Mehl und Müllerei-Erzeugnisse. mehl 158, als Roggenmehl, ·Roggensehrot 
und Roggenmiachmehl 20, als Hafermehl 
und -Flocken 3, als Gerstengrütze und 
-Gräupchen 7, als Reis und Reismehl 61 als 
Maismehl 6, als Heidemehl 1, als Legumi-
nosen 7, als Tapioka 2, als Kartoffelmehl 
und -Flocken 51 als Kuchenmehl, Backmehl 
u. dergl. 19, als Mehle für Diabetikergebäck 
10, als Streumehl 3 und als Paniermehl 1. 
Dazu kamen 5 Proben Getreide und Kleie. 

Die zur Sicherstellung der Volksernähr-
ung erlassenen Vorschriften über die Ver-
fütterung von Getreide, Mehl und Brot, über 
den Ausmahlungsgrad des Getreides, die Her-
stellung von Mischmehlen, den Verkehr mit 
sog. kontrollfreien Mehlen n. a. mehr ver-
ursachten dem Untersuchungsamte eine Fülle 
von Arbeit, deren Schwierigkeit von dem 
Berichterstatter in der Fachpresse (Die Ueber-
wachung des Verkehrs mit Müllereierzeng-
nissen und Backwaren, Ztschr. f. Untere. d. 
Nahrnngsm. 1915, 30, 399) eingehend dar-
gelegt worden ist. Dazu kamen Anfragen 
von Gewerbetreibenden, Beschwerden von 
seiten der Verbraucher und . Begutachtungen 
für städtische und staatliche Behörden, die 
vielfach:ausgedehnte Versuchsreihen erforder-
lich machten. 

Die~;Gesamtzahl der eingeliefe!ten Proben 
betrug 250. Davon waren bezeichnet als 
Weizenmehl, Weizengries und Weizenmisch-

Die verhältnismäßig geringe Zahl der Be-
anstandungen - 25, entsprechend rund 
10 v. H. - zeigt, daß die Gewerbetreiben-
den durchweg bemüht waren, die erlassenen 
Vorschriften zn befolgen. Die vereinzelten 
Verstöße ·waren meist auf Unkenntnis zurück-
zuführen. 

Die eingelieferten Proben von Getreide-
ab f a 11 waren als nicht mahlfähig anzu-
sehen und daher zu Fütternngszwecken frei-
zugeben. Aus der Untersuchung zahlreicher 
M eh J. und Kleie p r o b e n war auf den 
vorgeschriebenen A usm ah_l u n gsg rad zn 
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schließen. Die in den Bäckereien entnom-
menen Mischmehl e für Roggenbrot und 
Weizenbrot wiesen nach der Scblitzung der 
mikroskopischen Bilder meist den erforder-
lichen Gehalt an. Streckungsmehlen (Kar-
toffel, Roggen) auf, wenn schon in den 
ersten Monaten einige Uebertretungen festzu-
stellen waren. 

In Bezug auf den 0-eltungsbereich des 
Begriffs « Mehl > wurde der Standpunkt 
vertreten, daß darunter alle Mahlerzeugnisse 
des Getreidekorns, soweit das letztere in 
kleinere BruchsUicke zerlegt wird, fallen, also 
auch Gries und Schrot, nicht aber Graupen, 
Stärke usw. Die Abgabe von Weizen -
g ri e e ohne Brotmarke wnrde daher als 
unzulässig, die Verwendung einer als W e i z'e n-
p u der bezeichneten Probe Stärke zum 
Kuchenbacken aber als zulässig beurteilt. 
Ein sog. diaetasiertes Hafermehl, 
das zur Herstellung von Haferkakao benutzt 
werden sollte, enthielt völlig unveränderte 
Stärkekörner und 417 v. H. wasserlösliche 
Stoffe und war daher den für Getreidemehl 
erlassenen Besehränkungen unterworfen. 
Mehrere B a c k p u I v er erwiesen sich als 
mehlfreie Gemische von Natriumbikarbonat 
und Weinstein. An Stelle der Weinsäure, 
die allmählich knapp und teuer wird, findet 
neuerdings mehr Calciumphosphat Verwend-
ung. 

Von den zum Schutze des Publikums 
entnommenen Proben waren folgende zu 
beanstanden: 2 Pakete Ha f e rf 1 o c k e n 
enthielten zahlreiche Maden und deren Ge-
spinste7 ein Weizenmehl war durch einen 
Zusatz von 5 bis 6 v. H. Natriumbikarbonat 
verunreinigt, ein angebliches ·He i dem eh 1 
bestand aus einem Gemische von Buch-
weizen mit Roggen-, Kartoffel- und Stein-
nußmehl sowie 513 v. H. Kreide und war 
sonach grob verfälscht, und ein als «Issnur» 
bezeichnetes Maispräparat erwies sich als 
ein Gemisch von Maismehl mit 15 bis 20 v. H. 
Kartoffelstärke. 

Zahlreiche Untersuchungen wurden end-
lich durch die Beschwerden. von Bäckern. 
verursacht, die entweder ihre Konkurrenten 
der Verwendung unzulässiger,·· Mehlsorten 
beschuldigten, oder sich selbst über die 
Lieferung verfälschter oder verdorbener 
Mehle beklagten, Soweit die Beschwerden . 

sich auf . den G r ad de r A u s m a h 1 u n g 
bezogen, . waren sie nur in Ausnahmefällen 
begründet, und die Annahme, daß dem Mehle 
fremde Stoffe, wie Holz- und Strohmehl 
beigemisoht wären, ·• beruhte meist ebenfalls 
auf einem Irrtum. Nur einige Proben 
Maizena-Kuchenmehl, die 512 v. H, 
holzige, strohartige Stoffe von den offenbar 
mit Strunk und Stiel vermahle•en Mais-
kolben enthielten, mußten als verfälscht be-
anstandet werden. 

Häufiger fand der Verdacht, daß an 
Stelle bestimmter Mehlsorten an-
dere unterschoben worden waren, seine Be-
stätigung. So erwiesen eich von drei einem 
Großhändler gelieferten, angeblich reinen 
Weizenmehlen, zwei als Tap:oka, die dritte 
als Roggenmehl, obgleich mehrere befragte 
Bäckermeister sie als Weizenmehl angesehen 
hatten. 

Ein Kartoffelmehl war wegen seines 
schmutzigen Aussehens und faulig-modrigen 
Gernchli als verdorben zu bezeichnen. 

Bei den zahlreichen Beschwerden über 
modrig - d nm pf i g riechende Getreide-
mehle wurde in der Regel versucht, durch 
glltliehes Zureden eine Einigung zwischen 
Lieferanten und Abnehmern herbeizuführen, 
da die Not der Zeit uns zwingt, unsere 
Ansprüche herunterzuschrauben. Dieses 
meist von Erfolg gekrönte Verfahren wurde 
auch in folgenden Fällen bei den besonders 
spärlich vorhandenen Hülsenfrüchten be-
obachtet: Von einem auswärtigen 
Nahrungsmittelchemiker waren geschälte 
und nngeschälte Erbsen wegen eines 
20 und 30 v. H. betragenden Gehaltes 
an wurmstichigen, verschmutzten und un-
appetitlichen Samen als verdorben be-
anstandet worden. Auf Anfragen des 
Wohlfahrtspolizeiamtes mußte der Tatbe-
stand der Verdorbenheit oder objektiven 
Verfälschung an sich anerkannt werden, 
gegen ein strafrechtliches Einschreiten 
wurden aber aus praktischen Erwägungen 
verschiedene Bedenken erhoben. In erster 
Linie war der empfindliche Mangel an 
Hülsenfrüchten zu berücksichtigen, der die 
Heranziehung aller nur irgend verwend-
barer Waren zur Volksernährung 
wünschenswert erscheinen ließ ; weiter die 
Tatsache, daß die Käufer die unbrauchbaren 
Samen selbst erkenneu ){onnten und 
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daher nicht eigentlich getäuscht wurden, 
und schließlich der Umstand, daß der 
hiesige Großhändler die Erbsen gar nicht 
zn Gesicht bekommen hatte. Zur Klar-
stellung, wer eigentlich zur Verlesung der 
verdorbenen Samen verpflichtet sei: Der 
Großhändler, der Kleinhändler oder det' 
Verbraucher wurde die Handelskammer 
um ein Gutachten ersucht, welche die 
Verantwortlichkeit des Großhändlers verneinte. 

ständlichen Sinn der 
verursacht worden waren, 
bei einer Verwarnung 
Geldstrafe. 

Bekanntmachungen 
verblieb es · meist 
oder geringen 

Die mit großer Reklame angepriesenen Voll-
kornbrote, wie Schlü terbrot, Stein-
metz• Kraftbrot und Simonsbrot 
wurden ebenso wie Pumpernickel und 
andere Schrotbrote als «Schwarzbrot» im 
Sinne der amtlichen Bekanntmachungen 

2 auf Grund privater Beschwerde amtlich beurteilt. In der neuen Verordnung wird 
entnommene Proben Linsen besaßen ihnen eine Ausnahmestellung eingeräumt. 
einen dumpfigen Geruch, der ihren Ge- Weißbrot. Von den eingelieferten 
brauchswert wesentlich verminderte. Da 30 Proben waren 6 zu beanstanden, und 
die Proben aber nach der kllchenmäßigen zwar 4 wegen zu geringen Roggenzusatzes, 
Zubereitung den dumpfigen Geruch voll- 2 wegen der unzulässigen Verwendung von 
ständig verloren und ganz wohlschmeckend Auszugsmehl. 
waren I erschien es zweckmäßig, von einer Die Klagen von seiten des Publikums 
Beanstandung abzusehen, und bei dem Mangel über schlechte Beschaffenheit waren seltener 
an Hülsenfrüchten die Anforderungen nicht als beim Roggenbrot, dafür zeigte sich hier 
zu hoch zu spannen. häufiger das Bestreben der Gewerbetreiben-

:Brot und andere Backwaren, den, die Vorschriften über Form und 
Zur Ueberwachung der für die Her• Gewicht zu umgehen. Entgegen der Be-

stellung von Backwaren erlassenen Be- kanntmachung vom 8. II. 1915, nach der 
kanntmachungen sowie .zur Erlangung eines Weißbrot nur in Form 75 g schwerer 
Urteils über die Zusammensetzung der Semmeln zulässig war, fanden sich noch 
zahlreichen, neu auftauchenden Gebäcksorten längere Zeit Brezeln, Salzstangen, Berliner 
wurden 140 Proben entnommen, und Knüppel und dergl. im Handel, die nicht 
zwar 30 Proben Semmeln und Weißbrot, immer aus kontrollfreiem Auslandsmehl 
37 Proben gewöhnliches Roggenbrot, hergestellt waren. 
31 Proben Gesundheits- und Spezialbrote, Ein sog. Kletzenbrot bestand aus 
9 als Brezeln, Salzstangen, Zwieback und Rosinen, Mandeln I Pflaumen, Zucker, 
Hörnchen bezeichnete Erzeugnisse, 19 Pro- Zitronat und geringen Mengen Stärkemehl 
ben Kuchen oder Kuchenbrot und und war daher nicht als Brot anzusehen. 
14 Proben Teig. Gegen Brotschein verkaufter Heere e • 

Roggellbrot. Trotz der im allgemeinen z wie back hatte folgende Zusammen· 
guten Beschaffenheit des Kriegsbrotes war setzung: 
eine verhältnismäßig große Zahl von v.H. 
Beanstandungen auszusprechen. Ein Grund Wasser 8,92 
zur · Besorgnis ist darin jedoch nicht zu :ti!lstoffsubstanz ä;~i 
erblicken, weil die eingelieferten Proben Gesamtzucker 8,52 
meist auf begründeten Verdacht hin ent- Asche 2,05 
nommen worden waren. Kuchen. Mehrere unter der Bezeich• 

Die Mehrzahl de~ Beanstandungen er- nung «Frühstflckskuchen• oder 
folgte, weil die vorgeschriebenen Streck- «Ku c h e n b r o t» feilgehaltene Backwaren, 
ungsmittel entweder gar nicht oder enthielten weniger als lO v. H. Zucker 
doch nicht in genügender Menge vorhanden und fielen daher unter den Begriff Weiß-
waren. Da die angestellten Erörterungen brot, während umgekehrt Hörnchen und 
aber durchweg ergaben I daß die Verstöße Milchgebäck, die als Brot verkauft wurden, 
nicht durch Böswilligkeit, sondern durch wegen ihres 10 v. H. übersteigenden 
falsche Berechnungsweise oder irrige Auf- Zuckergehaltes zum Kuchen zu rechnen 
fassung über den nicht immer leicht ver• , waren. Die ersteren mußten beanstandet 
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werden, . weil sie ohne Brotschein abgegeben 
waren; die letzteren, weil sie zu viel Mehl 
enthielten. 

Bei einem St r e u ß e l k n c h e n war dllr 
Ueberzug (die «Streußel») verbotswidrig 
mit Weizenmehl hergestellt worden. 

Wegen Verwendung eines völlig ver-
dorbenen, mehrere Monate alten Fettes zum 
Sieden von Pfannkuchen wurde ein 
Bäcker vom Schöffengericht in Strafe 
genommen. 

Gesundl1elts- und Spezinlbrote. Die Be-
stimmung, daß im Verkehr mit Backwaren für 
Zucker- und Nierenkranke gewisse Erleichter-
ungen nachgelassen wurden, veranlaßte das Auf-
tauchen zahlreicher Erzeugnisse von recht 
mangelhafter Beschaffenheit, die sich oft nur 
durch ihren ~amen von gewöhnlichem Weiß-
brot unterschieden. Bezüglich der chemischen 
Zusammensetzung der als Diabetikerbrot, Kleber-
brot, Albuminbrot, Aleuronatbrot, Konglutinbrot, 
Glutenbrot, Glidine-Luftbrot, Diakostbrot usw. 
bezeichneten Proben muß auf die schon er-
wähnte Veröffentlichung in dem Fachschrifttum 
verwiesen werden. An dieser Stelle sei nur 
darauf hingewiesen, daß sich neben sehr eiweiß-
und fettreichen auch manche stark kohlenhydrat-
haltige Backwaren fanden. Von den zur Er-
höhung des Eiweißgehaltes benutzten Zusatz-
stoffen bestanden .A.leur o n a t, Pf I an z e n -
e i weiß, A 1 bumin- und einige Sorten Ko n -
g I u t in m eh I aus nahezu reinem Weizenkleber; 
Agumamehl mit 8 v.H. Fett und 46 v.H. 
Protei:n war aus entfetteten Sojabohnen, Keim -
m eh 1 mit 11 v. H. Fett und 32 v. H. Prote'in 
aus Malzkeimen, D i a k o s t m e h I aus Mandeln 
hergestellt worden. Kleber m eh l erwies sich 
demgegenüber als nahezu unveräudertesWeizen-
mehl. 

Bei der Schwierigkeit, bestimmte Anforder-
ungen für Diabetikerbrote zu formulieren, mußte 
von einer Beanstandung abgesehen werden. 
Eine gewisse Handhabung zur Beseitigung grober 
Mißbräuche bietet aber die neuere Vorschrift, 
daß derartiges Gebäck nur von solchen Ge-
schäften in den Verkehr gebracht werden darf, 
die sich schon vor dem Kriege damit befaßt 
haben. 

Von anderen BrotE>n besonderer Zusammen-
setzung seien Mch folgende angeführt : 

Flnklanbrot, ein naoh dem Vorschlage 
Finkler's unter Zusatz aufgeschlossener Weizen-
kleie hergestelltes Weizenbrot enthält in der 
Trockensubstanz 14,08 v. H. Stickstoffsubstanz, 
2,28 v. H .. Fett und 2,24 v. H. Rohfaser und 
gehört sonach zu den Vollkornbroten. 

Norwegisches Scl1rotbrot mit 9,77 v. H. 
Rohfaser wird unter Verwendung eines hohen 
Kleieüberschusses hergestellt und soll von Leuten 
mit träger Verdauung geschätzt werden. 
· Blutbrot oder Blntehveillbrot, das nach 

dem Vorgange Kobert's von . einigen hiesigen 

Bäckern hergestellt worden war, wies in einem 
Falle einen Prote"ingehalt von 10,36 v. II., in 
einem anderen einen solchen von 13,84 v. II. 
in der Trockensubstanz aur. Einer größeren 
Verbreitung steht sein wenig ansprechendes 
Aussehen eutgegen. 

lfortungbrot war ein unter Zusatz von Zucker, 
Rosinen und erheblichen Mengen Kokosnuß be-
reitetes Weizenvollkorn brot. 

Teigwaren, 
Die hier von jeher vertretene Auffassung, 

daß Eiernudeln. unter Verwendung einer 
gewissen Mindestmenge von Eiern hergestellt 
werden müssen, ist trotz des Widerspruchs 
der Fabrikanten auch im Berichtsjahre auf-
recht erhalten und von den Gerichten in 
Dresden ·und Umgebung mehrfach anerkannt 
worden. 

Von den 29 eingelieferten Proben Eier-
nudeln waren 7 als verfälscht oder nach-
gemacht zu beanstanden, weil sie Eisubstanz 
entweder garnicht oder nur in homBopatb-
ischer Menge enthielten. Für ihren Gehalt 
an Lezithinphosphorsllure und Aetherextrakt 
wurden folgende Warte ermittelt: 

Aether- Lezithin-
extrakt Phosphorsäure 

v.H. vH. 
1. 0,84 0,0132 
2. 0,77 0,0252 
3. 0,90 0,0284 
4. 1,06 0,0315 
5. 1,11 0,0318 
6. 1,18 0,0344 
7. 1,30 0,0387 

Probe 7 war unter der Bezeichnung 
«Hansmacher - Nudeln» verkauft worden, 
welche nach der Rechtsprechung des Sllch: 
sischen Oberlandesgerichts auf einen Gehalt 
von mindestens 400 bis 800 Eiern für 
100 kg Mehl hinweist. Probe 2 war an 
die städtische Arbeitsanstalt als « Bandnudel 
mit Ei» geliefert worden und mußte ver-
tragsgemäß 700 Eier auf 100 kg Mehl 
enthalten. 

Wie im Vorjahre · das Schöffengericht in 
Radeberg, so entschied das König!. Amts-
gericht iil Dresden am 22. XII. 1915 una 
dasKöagl. Amtsgericht in Riesa am 22.1.1916, 
daß mit 120 bis 130 Eiern auf 100 kg 
Mehl hergestellte Eiernudeln verfälscht seien. 

Ob für die Kriegszeit in Hinblick auf 
den unleugbar vorhandenen Eiermangel die 
Anforderungen herabgesetzt wer~en können, 
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nnterliegt noch der Erwägnng der maßgeb- anf mindestens 7 bis 9 kg für 100 kg 
enden Stellen. Immerhin wurde in einer Mehl zu erhöhen. 
vom Lebensmittelamte erforderten Aussprache Hingegen konnte es auf Anfrage einer 
zu dem vom Verbande der Teigwaren- Dresdner Teigwarenfabrik als unbedenklich 
fabrikanten an den deutschen Stlldtetag ge- bezeichnet werden, während des Verbotes 
richteten Ersuchen empfohlen, den dort vor- von Weizen anderes Mehl zur Nudelfabri-
geschlagenen Eizusatz von 6 kg Volleimasse kation zu verwenden. · 

(Fortsetzung folgt.) 

Chemie und 

Ueber Fruchtsäfte 
hat Fr. G. · Sauer eine Abhandlung ver-
öffentlicht, ans der folgendes zu berichten 
ist. 

Die zerquetschten Früchte werden mit 
5 bis 10 v. H. Zucker versetzt (bei Kirschen 
genügen 51 bei Himbeeren und Johannis-
b e er e n verwendete Verfasser 10 v. H.). 
Die Gärung wird durch ZUBatz geringer 
Mengen Bäckerhefe (auf 25 L etwa 20 g) 
eingeleitet. Die eo vorbereiteten Frllchte 
werdtm an einem warmen Ort unter täg-
lichem Umrühren vergoren und zwar so 
lange, bis die Masse nicht mehr steigt. Dies 
ist nach ungefähr 10 bis 12 Tagen der 
Fall. Der Frachtbrei wird nun gepreßt 
und der Saft nach 24 stündigem Absetzen 
blank filtriert und entweder mit Zucker wie 
gewohnt oder durch einen geeigneten Zusatz 

haltbar gemacht. Ale solchen empfiehlt der 
Verfasser 200 g Flnßeänre*) zu 10 kg Saft. 
Diese fällt man bei Gebrauch mittels 450 g 
Calciumkarbonat. Die Aufbewahrung des 
mit Flußsäure versetzten Rohsaftes erfolgt 
in Fässern, die Neutralisation in hinreichend 
großen Gefäßen, da der Saft infolge der 
Kohlensäure-Entwicklung sehr schäumt und 
steigt. Nach erfolgter Neutralisation llißt 
man 24 Stunden absetzen I filtriert und 
kocht mit Zucker wie gewohnt ein. 

In beiden Fällen hat der erhaltene Sirup 
eine wunderbare Farbe und einen ebenso 
köstlichen Duft. 

Pharm. Ztg. 1916, 330. 

*) Leider hat der Verfasser die Stärke der 
Säure nicht. angegeben. 
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Zur Bestimmung von Arsen in Erlenmeyer-Kolben gebracht, 3 ccm kon-
Harn, Blut und Leichenteilen zentrierte Salzsäure und 1 Tropfen der 

Methylorange-L1lsung zugesetzt, worauf mit 
gibt W. Kosian folgendes Verfahren an, der n/lO- oder n/lOO-Lösung von brom-
zu dem man als Reagenzien bedarf: saurem Kalium auf farblos titriert wird . 

. 1. ll/10 - oder n/100. • Kaliumbromat- 1 ccm n/ 10 • Kaliumbromat entspricht 
. Lösung, 01004949 g Ae20 3• · 

2. 015 v. H. starke Methylorange-Lösung, Pharm. Pust 1915, 381. 
3. rauchende arsenfreie Salzsäure, 
4. arsenfreiee Eisensulfat. ./ 
Ausfnhrung der Bestimmung. uiber Digitalinum verum 

Eine beliebige Menge, etwa 100 bis beri6htet K. Eiliani und zwar über neu 
1 f>O ccm I von Harn , Blut oder Serum mittelte bessere Verfahren zur Reinigung 
werden zur Sirapdicke eingeengt, Leichen- dee rohen Glykosids, zu dessen Spaltung 
teile oder Mageninhalt werden zunächst nur und über die Abscheidung von kristalli-
fein zerkleinert. Von dieser so zubereiteten eierter a-Glykose aus den Spaltungs-Erzeng-
Untersachungsmasse werden genau 50 oder niesen: Statt des früher vom Verfasser ver-
100 g in einen 600 g fassenden Destillier- wendeten heißen 95 v. H. haltigen Alkohols 
kolben gebracht, ungefähr 20 ccm raucheBde benutzt Verfasser jetzt Methylalkohol, wo-
Salzsäure und em1ge Körnchen Kalium- durch eine Erhitzung überflüBBig ist. Ferner 
chlorat zugesetzt und . mäßig erwärmt. kann man das Glykosid einfach durch 
Nach erfolgter Lösung wird das über- Wasser wieder ausscheiden, und man erhält 
echüssige Chlor verjagt 1 10 bis 15 g es dabei in dichten Körnern, die sich leicht 
Eisensulfat zugesetzt und die Flfissigkeits- auswaschen lassen und nach vollständiger 
menge durch Zusatz von arsenfreier Salz- Reinigang sogar fast sandige Beschaffenheit 
säar,e auf 200 ccm ergänzt. N an sättigt haben, während sich bei der Reinigung mit 
man die Flüssigkeit in der Klute mit Cnlor- heißem 95 v. H. haltigem Alkohol dae 
wasserstoffgae, das man in einer mit dem Glykosid in weichen Kömern abscheidet, 
Destillierkolben verbundenen Flasche durch deren gallertartige Beschaffenheit eine weitere 
Erwäimen von Kochsalz mit Schwefälsäure Verarbeitung und Reinigung sehr erschwert. 
(D. 116) erzeugt. Die Sättigung in der Das so gereinigte Digitalinam verum darf 
Kälte läßt mau ungefähr 15 bis 20 Mi- bei einstündigem Schlitteln mit Chloroform 
nuten andauern. Sodann erhitzt man aber nicht mehr als 1 v. H. abgeben, sonst maß 
im Chlorwasserstoff-Strom zum Kochen und die gesamte Menge mit Chloroform ge-
längt 80 bis 100 ccm Destillat in einer schlittelt werden; der Endkörper soll den 
Vorlage auf, die 50 bis 100 ccm Wasser Schmelzpunkt 212 bis 214° haben. Um 
enthält, und die im fließenden Wasser das Digitalinum verum zu spalten, nahm 
gekühlt wird. Kiliani früher ein Gemisch von 8 '!'eilen 

Das Destillat enthält bei jenen Arsen- 50 v. H. haltigen Alkohol und 2 Teilen 
mengen, welche bei Untersuchungen von konzentrierter Salzsäure, entsprechend etwa 
Blut, Harn usw. im allgemeinen in Frage · 716 v. H. haltigem Salzsäuregemisch, statt 
kommen, bereits die Gesamtmengen, und dessen verwendet er jetzt mit besserem 
zwar als Arsenchlorid. Bei größeren Erfolg, etwa 5 bis 8 v. H. Ausbeute mehr, 
Arsenmengen muß nochmals destilliert ein 414 v. H. haltiges Salzsäuregemiech, 
werden, da das Arsenchlorid mit wenig bereitet aus 100 ccm Wasser, 100 com 
Wasser in Arsenhydrooxychlorid übergeht, 96 v. H. haltigen Alkohol und 20 ccm 
welches wiederum durch mehr WaBBer in konzentrierter Salzsäure. Die Reinigung 
Salzsäure und Arsenigeäureanhydrid zerlegt des rohen Digitaligenins wurde ebenfalls 
wird. verbessert durch Anwendung von 85 v. H. 

Das Destillat wird sodann in einen haltigen Alkohol, worin es etwas schwerer 
Maßkolben verlustlos hineingesplilt I auf löslich ist als in dem früher benützten 
200 ccm ergänzt und gut durchgeschüttelt. 93 bis 96 v. H. haltigen. Der Schmelz-
10 ccm dieser Lösung werden in einen punkt dee gereinigten Digitaligenins soll 
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bei 212 bis 2130 liegen. Schließlieh ist 
es Kiliani gelungen, aus dem bei der 
Spaltung des Digitalinum verum erhaltenen 
Zuckergemisch d-Glykose abzuscheiden. 

Archiv der Pharm. 1914, 252, 26. Dr. R. 

Zur 
Fett - Bestimmung von Leber-

tran -Emulsionen 
gibt Eckard (Pharm. Ztg. 1914, 188) 
folgendes Verfahren an: 

50 g Lebertran-Emulsion wiege man in 
eine Porzellan- oder Emailleschale , gebe 
hierzu 20 bis 25 ccm reine Salzsäure 
(D. A. - B. V), rühre dieses Gemisch mit 
einem Glasstäbchen gut durch und koche 
es kurze Zeit, etwa 5 Minuten. Alsdann 
gieße man dieses Gemisch in das Röhrig• 
sehe Fettbestimmungs-Gerl!.t (Pbarm. Zen-
lralh. 52 [1911], 253), spüle das Schäl-
chen mit geringen Mengen Aether einige 
Male nach, bis e!l.mtliches Oel entfernt ist, 
alsdann verschließe man das Gerät und 
schüttele gut durch. Nach einiger Zeit 
bemerkt man eine Abscheidung des Aethers, 
in welchem schon zum größten Teil das 
Oe! gelöst ist. Sollte keine scharfe Scheide-
grenze eintreten, eo gibt man nach Oeff-
nung des Gerätes ein paar Tropfen Alkohol 
hinzu. Man verschließe das Gerät von 
neuem, schüttele wieder um und überlasse 
das Gemisch eine Stnnde lang der Ruhe. 
Nach Eintritt einer deutlichen Scheidegrenze 
zwischen wässeriger Lösung und Aether-
schicht füllt man die Kölbchen so weit mit 
Wasser an, daß sich die Scheidegrenze 
beider Flüssigkeiten genau auf den 100 
ccm - Strich einstellt. Alsdann fülle man 
noch soviel Aether auf, bis die oberste 
Grenze der Teilstriche (50 ccm) erreicht 
wird. Nnn schüttelt man nochmals kräftig 
um, läßt durch nochmaliges Drehen des 
Stöpsels vor11ichtig den Aetherdampf ab 
und verschließt dann das Gerät völlig. 
Nach völliger Trennung der beiden F1üssig-
keiten lasse man durch das Seitenhähnchen 
25 ccm der Aetherschicht in eine gewogene 
Porzellanschale abfließen. Nach dem Ver-
dunsten des Aethers läßt man das Schäl-
chen noch etwa 1/2 Stunde bei 100° stehen, 
wiegt und berechnet aus dem Befand den 

Lßbertrangehalt. Verfasser fand bis auf 
013 bis 0,5 v. H. den verwendeten Leber-
tran wieder: 

Feyen arbeitet folgendermaßen: In ein 
Arzneiglas von 200 oom Inhalt werden ge-
nau 20 g Lebertran-Emulsion eingewogen 
und 180 g destilliertes Wasser hinzugefügt. 
Dann wird mehrere Minuten lang durchge-
schüttelt, bis das Ganze eine gleichmäßig 
verteilte milchige Flüssigkeit darstellt. Hier-
von werden dann 20 g in einen gradu-
ierten Mischzylinder von 100 ccm Inhalt 
genau eingewogen, darauf 10 ccm Spiritus 
hin1.:ngefügt und mehrere Minuten gnt ge-
schüttelt. Hierauf werden 28 ccm Aether 
zugegeben, gut durchgeschüttelt, dann 25 ccm 
Aether Petrolllther zugefügt und kräftig 
geschüttelt. Nach völliger Abscheidung der 
ätherischen Schicht pipettiert man 25 cem 
von dieser ab, bringt sie in ein Becherglas 
und erwärmt auf dem Dampfbade, bis der 
Geruch nach Aether vollstl!.ndig · verschwun-
den ist. Nach dem Erkalten im Exsikka-
tor bestimmt man das Gewicht des Fett-
rückstandes und berechnet daraus den 
Hundertstel-Gehalt. 

Pharm. Ztg. 1914, 252. 

Die Korrosion 
von Eisen und Stahl. 

Walker berichtet, daß die Korrosion 
mit der Homogenität oder Heterogenitll.t 
des Eisens in engste Beziehung zu 
bringen ist , denn reinstes Eisen wider-
steht der Korrosion nicht so gut , als 
manche schlechte Eisensorten (heterogene 
Eisen). Merkwürdig ist die Tatsache, 
daß eine kleine Menge (0,1 bis 0,2 
v. H.) Kupfer das Eisen gegen Korro-
sion durch Säure schützt. Versuche von 
Pond haben ergeben , daß der reinste 
Stahl gegen Korrosion durch Salzwasser 
keinen großen Widerstand leistet. Von 
großem Einfluß ist auch die Beschaffen-
heit der Oxydschicht. Vergleiche auch 
J. Walter, Chem. Ztg. 1898, S. 868 
und Arndt Chem.-Ztg. 1912, S. 682 
und 7U. 

Chem.-Ztg. 1913, Nr. 64, S. 652. W.Fr. 
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Ueber die Verdaulichkeit und 
den Nährwert des Holzes 

hat Prof. Haberlancl im Klub der Land-
wirte am 17. November 1915 einen 
Vortrag gehalten, aus dem · sich folgendes 
ergibt.· 

Für den Nährwert am wichtigsten ist 
das sogenannte Speichergewebe, das sich 
aus Markstrahlen und Holzparenchymzellen 
zusammensetzt und bei der Ulme, Buche 
und dem Ahorn (den Stärkebäumen) sehr 
stärkereich ist, wiihrend bei der Birke und 
Linde ( den Fettbäumen) namentlich die 
Markstrahlen fette Oele enthalten die im 
Frftbjahr in Stärke umgewandelt' werden. 
Das Speichergewebe macht z. B. bei der 
Ulme 28 v. H. des gesamten Holzgewebes 
aus, wiihrend das Wasserleitungsgewebe 13 v.H. 
und das Gewebe des mechanischen Systems 
59 v. H. der Raummenge beträgt. In dem 
lufttrockenen B u c h e n - Holz worden 
23,22 v. H. etickstoffreie Extraktstoffe 
und 72,49 v. H. Rohfaser, bei der Birke 
dagegen 40,34 bezw. 49196 v. H. und 
bei Birkenholzschliff sogar 61,56 bezw. 
32,3 v. H. gefunden. Fette Oele sind 
reichlich im Lind e n holz vorhanden, z. B. 
in den Zweigen 9 bis 10 v. H., im 
Stammholz 6 bis 9 v. H. Eiweißstoffe 
kommen in geringen Mengen vor mehr in 
der Rinde als im Holz, doch wn;den z. B. 
aus A k a z i e n • Zweigen 11 v. H. Roh-

. protein gewonnen. 

. Zu erhöhter Ausnützung bedarf es der 
richtigen Aufschließung zu der eine weit-
gehende Zermahlung Vorbedingung ist, weil 
die stark verholzten Zellwände den Körper 
unverdaut verlassen. Dar durch ein nasses 
Mahlverfahren erhaltene Holzschliff von der 
Bi r k e zeigte, daß fast alle Zellen zerrissen 
waren. Die Untersuchung ergab 61156 v. H. 
stickstoffreie Stoffe und 3213 v. H. Roh-

faser, von ersteren worden 55, 78 von 
letzterer 50,06 v. H. verdaut. Die Anzahl 
der Kalorien des von Prof. Zuntx an ein 
Schaf verflltterten Holzes betrog tliglich 
1971, davon warden 958 Kalorien verdaut. 
Der Abgang filr die Verdauungsarbeit 
stellte sich auf 576 Kalorien, während für 
die Arbeit und Stoffansammlung 382 
Kalorien ftbrig blieben, also auf 100 g 
verflltterten Holzschliff 85 Kalorien, aus 
denen 8194 g Fett entstehen könnten. 
Das bedeutet einen Stärkewert des Holz-
schliffes von 35,8, welche Zahl dem von 
sehr gutem Wiesenheu gleichkommt. Nach 
genftgender Zerkleinerung gelingt es den 
Verdaunngsfermenten und Bakterien auch 
d. ' 

10 Rohfaser anzugreifen. Die Verflltter-
ung von Birkenholz bis zu 27 v. II. 
der täglichen Nahrung bei Hunden hat 
nach Rubner'a Versuchen keinerlei nach-
teilige Wirkungen · gehabt. Die Verdauungs-
fähigkeit des Holzes läßt sich m6glicher-
weise noch durch geeignete chemische 
Mittel heben. 

Konserv.-Industrie 1916, 150. 

Aeußere Kennzeichnung der 
Waren. 

Die in Pharm. Zentralh. 67 [1916), 406 mit-
geteilten Bestimmungen finden unter anderem 
Anwendnng auf: · 

Diätetische Nährmittel, Fleischextrakt und 
dessen Ersatzmittel, sowie Tee- und Kakao-
Ersatzmittel. . 
. Die Bestimmungen treten am 15. Juni 1916 
1~ K~aft; An~enduog finden sie auf Waren, 
d10 ~1s zum Tiige der Verkündung hergestellt 
u_nd 10 Pa_ckungen oder. Behältnisse eingepackt 
Sllld, nur msowe1t, als swh die Waren noch im 
Besit~e des Her~tellers oder desjenigen befinden, 
?er s10 unter semem Namen oder seiner Firma 
m den Verkehr bringt. Sie gelten nicht für 
Waren, . die „aus ~em Ausland in Originalpacl::-
ungen emgetuhrt smd o1er werden. . Diese sind 
vor der Abgabe an den Verbraucher auf der 
Packung als Auslandsware zu kennzeichnen. 

He i I kund e. 
Kalium chloricum 

~erwendet Dr. Larger (La Medecine moderne) 
m kalt gesättigter Lösung zur örtlichen oder 
allgemeinen Bädern sofort n a eh einer 
V e r b r e n n u n g. In dringenden Fällen 

genügt es, Kristalle des Salzes in. kaltes 
Wasser zu werfen, das man etwas umrührt. 
Die Beruhigung ist eine unmittelbare und 
der Schmerz verliert sich sofort. · ' 

Das ist die Behandlung bei Verbrenn-
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ungen ersten Grades. Bei tiefer gebenden 
Verbrennungen wendet man geeignete Um-
schläge wie bisher an, sind aber nur ober-
fläche Sch!l.digungen vorhanden , so setzt 
man die Umschläge mit chlorsaurem Kalium 
fort, indem man sie mit einem undurch-
lä~sigen Verbandstoff bedeckt. · 

Leipx. popiel. Ztschr. f. Homöopathie 1916, 128. 

Rost billt dea Schanx'scben Behauptungen 
verschiedene Stellen des Schrifttums entgegen, 
wonach bei Verfiltternng von· Eoisingerste 
und gleichzeitiger Sonnenlichteinwirkung 
keinerlei Gesundheitsschädigungen beobachtet 
woroon sind. Nur wenn fluoreszierende 
Stoffe unter die Haut oder in die Blutbahn 
eingespritzt wurden, haben von Tapperiner 
und Jodlbauer Eosinlichtschädignngen fest-

Zur Physiologie und Giftlehre stellen können. Da das Eosin znrn größten 
des Eosins Teil vom Magendarmkanal aus überhaupt 

hat im Anschluß an die in der Pharm. nicht anfgesaugt wird·, andererseits auch 
Zentralh. 1915, Nr. 42, s. 629 besprochene keine Abspaltung von Brom erfolgt, glaubt 
Schanx'sche Arbeit E. Rost das Wort er- Rost das Eosin und das ihm verwandte 
griffen. Er bezeichnet die von Schanx Fluoreszin und Erythrosin hinsichtlich seiner 
bekannt gegebene nng0nstige Beeinflussung Harmlosigkeit dem Kochsalz an die Seite 
des Eiweißmoleknls durch fluoreszierende stellen zu können. Nur bei Fischen, die in 
Stoffe, wie Eosin, bei Gegenwart des Sonnen- Eosinlösnng schwammen, trat eine geringe 
lichts für geeignet, Beunruhigung hervor- Be3chlenniguDg des Absterbens der Tiere 
zurufen nicht nur in landwirtschaftlichen in beleuchteten Eosinfösungen ein. Diese 
Kreisen, wo mit Eosingerste gefüttert wird, Erscheinung ist aber ohne Bedeutung, des-
sondern auch draußen im Felde, wo jetzt gleichen Erkrankungen, die vorübergehend 
Sendungen von Limonaden und Fruchtsäften bei mit Eosin behandelten Epileptikern be-
die mit Eosin gefärbt sind1 in großen Menge~ obachtet wurden. 
von unseren Soldaten genossen werden.! llfünch.JJ[ed. Woehensch. 1915, 36u.51. F,-d, 

B ii c herschau. 

Gutachten des Reichs - Gesundheitsrates 
über das duldbare Maß der Verun-
reinigung des Weserwassers durch 
Kali-Abwässer, ohne seine Verwend-
ung zur Trinkwauerversorgung von 
Bremen unmöglich zu machen. ( 1. Teil). 
Mit 1 Uebersicbtskarte uad 6 Anlagen 
(Tabellen). Berichterstatter: Geimrat 
Obermedizinalrat Dr. Abel. Sonderab-
druck aus « Arbeiten aus dem Kaiserlichen 
Gesundheitsamte» Band L, Heft 3, 1916. 
Verlag von Julius Springer in Berlin. 

Die in dem vorliegenden Hefte niedergelegten 
Mitteilungen lassen sich mit folgenden Sätzen 
ausammenfassen: 

Unter den obwaltenden Verhältnissen muß 
noch auf unbestimmte Zeit, wenn nicht für die 
Dauer, mit einer Wasserversorgung Bremens 
aus der Weser gerechnet werden. 

kommenden Vo1fluter unbrauchbar zu werden 
droht. 

In Rücksicht auf die W asserversorguiig Bre-
mens muß der Gehalt des Weserwassers an 
Kaliabwässern an der Entnahmestelle für Bremen 
so niedrig gehalten werden, daß es selbst bei 
Niederwasser keinen aufdringlichen Geschmack 
oder Nachgeschmack nach Endlaugen zeigt; und 
daß seine Härte nicht die Bereitung von Speisen, 
die Körperreinigung und das Waschen von Be-
kleidungsgegenständen in nennenswerter Weise 
beeinträchtigt. Bei Innebaltnng dieser Grenzen 
sind gesundheitliche Schädigungen der Verbrau-
cher durch das ·gut filtrierte Weserwasser in-
folge der darin .enthaltenen K11liabwässer nicht 
zu befürchten 

Als Höchstgrenze, über die hinaus das Weser-
wasser an der Entnahmestelle im Hinblick auf 
seine Verwendung als Trinkwasser nicht mit 
Kalfabwässern angereichert sein darf, _·ist eine 
Gesamthärte von 20 Härtegraden und ein Chlor-
gehalt von 260 mg im Liter anzusehen. 

Preislisten sind e.ingegangen von : So lange dieser Zustand noch andauert, er-
scheint die Wasserversorgung Bremens insofern 
gefährdet, als das Wasser der Weser für die Apotheker Bruno Salomon in Charlotten-
Versorgung der Stadt infolge zunehmender Ab- burg 4, Bimarckstr. 82 bis 83 über Drogen, 
leitung von Kaliabwässern in die in Betracht I Chemikalien, pharmazeutische Präparate usw. 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

422 

Zur Kenntnis der chemischen Zusammen-
setzung des gesalzenen Seefisch-
rogens. Von Technischem Rat A. Weitxel, 
et!l.ndigem Mitarbeiter im Kaiserl. Gesund-
heitsamte. Sonderabdruck aue «Arbeiten 
ane dem Kaiserlichen Geenndbeitsamte» 
Band L, Heft 3, 1916. Verlag von 
Julius Springer in Berlin. 1 

.Aus den im vorliegenden·nert wiedergegebenen 
Untersuchungs-Ergebnissen ist zu ersehen, daß 
der j!esalzene Fischrogan, der rund zur Hälfte 
aus Wasser besteht, den eiweißreiohen und fett-
armen Nahrungsmitteln zugerechnet werden 
kann. Sein auch nach der Wässerung vorhan-
dener hoher Kochsalzgehalt läßt sich boi der 
küchenmäßigen Verarbeitung mit anderen Lebens-
mitteln zu Speisen ausgleichen. 

Verschiedenes. 

Ueber gestreckte Seifen und 
Seifen-Ersatzmittel 

hat W. Neumann einen Vortrag in der Berliner 
Drogisten-Innung gehalten, in dem er nach einem 
Bericht in der Zeitschrift «Der deutsche Drogist> 
etwa folgendes ausführte: 

« Als Streckungsmittel für Hausseife n wird 
vielfach Bolus empfohlen. Dieser macht jedoch, 
wahrscheinlich durch seinen Eisengehalt, die 
Wäsche gelb und greift auch bei längerem Ge-
brauche die Hände etwas an, da er zu sehr aus-
trocknet. Jünger.&. Gebhardt u. a. bringen ge-
streckte Feinseifen in den Handel, die sich be-
währen. Da der Fettmangel sehr groß ist, 
müssen wir bestrebt sein, unsere Vorräte zu 
veilängem. Dazu dienen Kali- oder Natron-
lauge mit Bolus, Gelatinelösung mit Bolus, Tra-
gantersatz (Tragant in e), Quillaja-Abkochung, 
Talkum, Kreide usw. Vor Zusatz von Wasser-
glas warnt der Redner, da er die Haut angreift. 
Man solle versuchen, seifenfreie Waschpulver 
herzustellen und hierzu Saponin zu verwenden. 
Mischungen von diesem mit Talkum und Bolus 
geben ein gut schäumendes Waschpulver. Kunath 
& Klotxseh in Leipzig bringen em wahrschein-
lich aus Bolus und Talkum bestehendes Wasch-
pulver in den Handel. Als Duftstoffe kämen 
hier vielleicht Lavendelöl, Veilchen, Flieder, 
Lonicera usw. in Betracht. Die jetzt so Lillig 
angebotenen Schmierseifen sind Seifenleime, 
die leicht austrocknen und· ein Auswiegen nicht 
vertragen. Es ist ratsam, sie in Steintöpfe von 

1 bis 2 Pfund zn füllen und durch eine dünne 
Gipsschicht zu verschließen.• 

Pharm.-Ztg. 1916, 337. 

Eine Warnung vor Salatölersatz-
Vorschriften 

hat der Polizeipräsident in Frankfurt a. M. er-
lassen, sie lautet: 

«Nachdem die Reklame mit dem ganz minder-
wertigen sogenannten Salatölersatz unterbunden 
worden ist, sind gewisse Händler und Private 
dazu übergegangen, die Bevölkerung mit Re-
zepten zur Selbstanfertigung von Salatölersatz 
zu bedienen. Diesa Rezepte sind nach fach-
männischem Gutachten ganz wertlos, denn sie 
enthalten keine anderen Mitteilungen als die 
von der Presse bereits unentgeltlichen bekannt-
gegebenen über Anfeuchtungsmittel für Salat, 
kosten aber Beträge bis zu 5 Mark. loh warne 
daher dringend, für solche Rezepte Geld auszu-
geben, und werde gegen ihre Verbreit~r gege-
benenfalls wegen Betrugs einschreiten.• 

.Apoth.-Ztq. 1916, 243. 

Saccharin 
darf !_laut einer Bekanntmachung des Reichs-
kanzlers über den Ver.kehr mit Siißstoff zur Be-
reitung von Fruchtsäften, die zur Herstellung 
von Arzneien dienen, n i oh t verwendet werden. 

Erneuerun_g der ßestel/un_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Poet, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der V o raus bezahl u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll-
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

rechtzeitig geschieht. 

Verleger: Dr. A, Sohne I der, Dreaden 
Fllr die Leituq Tenmtwortllch: Dr • .A.. 8 c h n e l der , Dresden. 

Im Buchhandel durch Otto Maler. Kommisslonsg,ischlft, Leipzig. 
Druck TOD Fr. Tlttel Nachf. (Bernh. Kunath), Dresden. 
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U e b er die Harnsäure-Spaltung durch Soyabohnen. 
Phytochemische Mitteilung III. 

Von Dr. H. Wester. 
Weil die einfachen Verfahren (u. a. 

das gebräuchlichste von Knop-Hüffner) 
znr Harnsäurebestimmung im Harn 
viele unberechenbare Fehler einschließen, 
die genauen Verfahren - u. a. das-
jenige von Folin - aber sehr zeit-
raubend sind und manchmal viele 
Geräte erfordern, so ist es verständlich, 
daß das Verfahren, welches von 
E. K. Marshall {Journ. Biol. Obern. 
1913, 283, 487) als «A rapid clinical 
method for the estimation of urea in 
urine» angezeigt wurde, bei Klinikern 
und Aerzten rege Beachtung · erfuhr. 
Viele Arbeiten sind nachher über diese 
Be·stimmung der Harnsäure vermittels 
der Ueberführung in Ammoniumkarbonat 

/NH2 /ONH.1 

0=0 +2H20=0=0 
"'-NN2 "-üNB4 

mit dem Soyabohnen-Enzym (Urease) 
erschienen, manche Abänderungen als 

Verbesserungen vorgeschlagen worden. 
Durch Gewinnung der Urease hat man 
ein Dauerpräparat in konzentrierter 
Form hergestellt, wodurch die Reaktion 
wesentlich beschleunigt werden konnte. 

Eine dieser Abänderungen, welche 
von den Verfassern als eine Ver-
besserung des Marshall'schen Ver-
fahrens besonders angepriesen wurde, 
schien A. H. Schirm, Gemeinde-Apo-
theker im Haag (Holland) und mir für 
Reihen-Untersuchungen geeignet und 
wurde deshalb von uns näher erforscht. 
Es ist das von van Slyke, Zacharias 
und Oullen in der Deutsch. med. Woch. 
1914, 12 21 veröffentlichte Verfahren, 
bei welchem mit dem Enzym*) ge-
arbeitet wird. 

*) Wir arbeiteten auch noch mit dein durch 
Alkohol gefällten Enzym, das aber schwerer 
löslich ist als das mit Aceton dargestellte 
·Präparat (siehe auch Armstrong und Hortong 
Proo. Roy. Soc. 1916, 113). 
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und daß unlängst Prof. Bcyerinck 
(Chem. Weekbl. 1916, 285), aus dessen 
Laboratorium die Mom'sche Arbeit 
stammt, mitgeteilt hat, daß die Be-
funde von Mom auf einem Irtume 
beruhen (wie es scheint waren die 
Bohnen mit anderen verwechselt 
worden). 

Bei meinen Untersuchungen habe ich 
auch über Ba k te ri e n wir knng 
überhaupt, sei es von solchen, 
welche an der Oberfläche, oder von 
solchen, welche im Innern der Bohne 
hafteten, entscheiden wollen (letztere 
Möglichkeit ist dureh Temminck Groll 
und de Graaff und J. E. van der 
Zande nicht berücksichtigt worden). 

1 g Enzym wird mit 0,6 g 
Bikaliumphosphat und 6,4 g Kaliumbi-
phosphat und 10 ccm Wasser gemischt. 
Nun setzt man zu 5 ccm verdünntem 
Harn (1: 10) 1,5 ccm dieser Enzymlösung 
hinzu und mischt zur Vermeidung von 
Schaumbildung mit 2 Tropfen sekun-
därem Oktylalko1ol. Nach 20 Minnten 
fügt man 5 g Kaliumkarbonat zu und 
saugt das aus dem Ammoniumkarbonat 
in Freiheit gesetzte Ammoniak mittels 
eines Luftstromes (5 Minuten) in ein 
Rohr, enthaltend 25 ccm n/10 - Salz-
säure + 1 Tropfen Natriumalizarinat-
lösung . 1 : 100 sowie einen Tropfen 
sekundären Oktylalkohol, hinüber. Man 
titriert die ungebundene Säure mit 
n/10-Lauge, worauf sich der Harn-
säuregehalt leicht berechnen läßt. Die Ueberdies habe ich einige Ausküntte 
Verfasser haben ein Gerät ersonnen, über die Eigenschaften, sei es der 
mit dem man verschiedene Be- Enzyme, sei es der Bakterien, bringen 
stimmungen zur selben Zeit anstellen wollen.• 
kann (siehe a. a. 0.). Wir konnten Soyabohnen wurden im Mörser oder 
aber bei den Vergleichsversuchen mit in der Mühle zerkleinert, bis die ganze 
Harnsäurelösungen von bekannter Menge durch ein Sieb mit qmm-Oeff-
Stärke keine befriedigenden Ergebnisse nnngen hindnrchgesiebt worden war. 
erlangen. Ja, die Bestimmungen Dieses Mehl wurde im Verhältni11 1 + 10 
gingen auch untereinander so stark während einer Stunde, unter zeitweisem 
auseinander, daß wir glaubten dieses Schütteln, mit Wasser ausgezogen. Dann 
Verfahren als eine unzweckmäßige wurde 1 ccm n/10-Salzsäure hinznge-
Abänd2rung des Marshall'schen Ver- fügt (auf 1 g Bohnen), während 15 Mi-
fahrens verurteilen zu müssen (siehe nuten in einem Wasserbade von 35o 0 
Chem. Weekl. 1915, 213), besonders, hingestellt und nachher filtriert. Dies 
da wir auch keine richtigeren Zahlen ist die Darstellung der Ureaselösung . 
erhielten, als wir in dem ursprünglichen aus Soyabohnen nach dem ursprünglichen 
Verfahren das Mengenverhältnis, die Verfahren von Marshall. 2 ccm von 
Einwirkungsdauer usw. abänderten. dieser Ureaselösung wurden mit 50 ccm 

Eine Mitteilung von 0. P. Mom destilliertem Wasser und 5 ccm Harn-
(Chem. Weekbl. 1916, 72 und 255), säurelösnng (2 _g zu 100 ccm) in eine. 
der das ureolytische Vermögen der braune Flasche von 60 ccm gebracht, 
Soyabohnen nicht einem Enzym, sondern die Flasche geschlossen, geschüttelt und 
der Wirkung von Oberflächen-Bakterien während 24 Stunden bei Zimmerwärme 
zuschreiben wollte, war der Grund, hingestellt. Dann habe ich den Inhalt 
daß ich unsere in 1914 abgebrochene in ein Kölbehen · gegossen, die Flasche 
Arbeit wieder aufnahm. Meine Er- mit 10 ccm destilliertem Wasser nach-. 
fahrungen werde ich im nachstehenden gewaschen und nach Zusatz von 2 Tropfen 
mitteilen, im voraus aber sei darauf Methylorange als Indikator das gebil-
hingewiesen , daß inzwischen auch dete Ammoniumkarbonat durch unmittel-
Temminck Groll (Chem. Weekbl. 1916, bare Titration mit n/10-Salzsäure be-
254) und W. 0. de Graaff und . Fräulein stimmt. Wegen des einigermaßen un-
J. E. van der Zande (Chem. Weekbl. scharfen Farbenumschlages wählte ich 
1916, 285) schon den Einfluß der bei rosa und durch Herstellung einer 
Oberflächen-Bakterien widerlegt haben, «gefärbten Vergleichslösung» konnte ich 
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bei weiteren Versuchen bis auf den 
gleichen Punkt titrieren. Alle diese 
weiteren Versuche sind auf die beschrie-
bene Weise ausgeführt worden, wenn 
nicht anderes erwähnt wird. Der 
Berechnung nach würde ich 2 g Harn-
säure auf 100 ccm der Lösung finden 
müssen. So bedeutet in der Folge 
1,96 g Harnsäure; gefunden 1,96 g 
Harnsäure in , 100 ccm Lösung. Die 
blinde Probe ist bei den erwähnten 
Zahlen schon als Berichtigung in Be-
tracht gezogen worden. 

Es wurde gefunden : 
1 a 1,96 g Harnsäure 
1 b 1,97 g > 
1 C 1197 g > 

Jetzt wurden 2 Versuche gemacht 
unter Zusatz von 0,5 g Soyamehl statt 
des Auszuges. Der Farbenumschlag 
wird durch die Trübung noch unschärfer, 
woraus die auseinandergehenden Befunde 
zu erklären sind. 

2 a 1,90 g Harnsäure 
2 b 1,98 g > 
2 C 1,92 g > 

Nun wurde Soyabohnen-Anszng dar-
gestellt ohne Zusatz von Salzsäure und 
ohne auf 36° zu erwärmen. Die Flüssig-
keit · ist sehr schwer filtrierbar und 
liefert ein trübes Filtrat. Auch durch 
Zentrifugieren konnte ich keine klare 
Lösung erhalten. Mit diesem Auszug 
fand ich: 

3 a . 1,97 g Harnsäure 
3 b 1,96 g , 

Obschon also das Endergebnis das-
selbe ist, wie beim Marshall'schen Aus-
zug, so möchte ich daraus allein doch 
nicht ohne weiteres den Schluß ziehen, daß 
der ausführliche- Beweis von K. R. , Lab-
berte (Pbarm.Weekbl. 1916, 1429) für die 
Mehrwertigkeit des neutralen Auszuges 
unrichtig ist, wie de Graaff und Fräu-
lein v. d. Zande (a. a. 0.) dies tun, Bei 
einem solchen Enzym-Ueberschuß kommt 
es meiner Ansicht nach weniger auf 
das Endergebnis, _als· auf die Reaktions-
geschwindigkeit an. Ich hätte übrigens 
ja auch bei meinen Versuchen mit alten 
Soyabohnen, mit Glyzerin-Auszug usw. 
(siehe Proben 44, 46, 46, 49, 50 und 
62 a) dann Gleichwertigkeit annehmen 

müssen. Der neutrale Auszug filtriert 
aber so langsam , daß ich auf jeden 
Fall das Marshall'sche Verfahren vor-
ziehen würde. · 

Um die Behauptung, betr. Bakterien-
wirkung von Mom zu widerlegen, habe 
ich Soyabohnen während 10 Minuten 
und während einer halben Stunde in 
Sublimatlösung 1: 100 und ½ bezw. 2 
Stunden in Phenollösnng 5: 100 gelegt. 
Die Bohnen wurden dann unter asept-
ischen Vorkehrungen auf ihr ureolyt-
isches Vermögen untersucht (Versuche 
A 4 bis 7) ; dann habe ich Mehl und 
frischen Soyabohnen-Auszug bei 50° 0 
einwirken lassen (wobei· Urobacillus 
Pasteurii absterben solJ, Versuche B, 
8 bis 9). In allen Fällen fand ich den 
Harnsäuregehalt fast vollständig wieder. 
Für Einzelheiten verweise ich auf meine 
Mitteilung im Chem. Weekbl. 1916). 
Die weiteren Versuche sind von allge-
meinerem Werte, und ich werde sie 
einzeln erwähnen. 

C. Bei diesen Versuchen C wurde 
statt des destillierten Wassers 50 ccm 
eines Antiseptikums hinzugesetzt, 
in Verhältnissen, welche nach den älteren 
Untersuchungen von Koch oder den 
neueren von Martindale und Westcott 
(The Extra Pharmacopoeia 1915) Bak-
terien bald abtöten oder wenigstens 
ihre Weiterentwicklung hemmen. Fftr 
die Alkalität oder Acidität der blinden 
Versuche ist eine Berichtigung angebracht 
worden. 

Die Ergebnisse von je 2 Versuchen 
waren folgende: 

g Harnsäure 
10. Salizylsäure 1: 1000 1,96 bezw. 1,96 
11.Thymoll:80000 1,95 > 1,96 
12. Cnloroform 4: 1000 1,96 • 1,96 
13. Senföl 1: 330000 1,96 > 1,95 
14. Kaliseife 1: 1000 1,95 • 1,93 
15. Malachitgrün 1: 40 000 1,97 > 1,9ß 
16. Sublimat 1: 1000 0 • 0 
17. • 1:100000 0 > 0 
18. Phenol 1: 100 1,96 1,96 
19. Formaldehyd . 0,001 • 0,002 
20. Chininhydrochlorid 1,97 • 1,96 
21. 45 ecru Wasser + 5 ccm 

Spiritus 95grädig 1,97 » 1,97 
22. 40 ecru Wasser + 10 ccm 

· Spiritus 95grä1ig 1,95 • 1,95 
23. 49 ccm Wasser + 1 ccm 

n/10-Salzsänre 1,96 > 1,96 
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24. 45 ccm Wasser + 5 ccm 
g Harnsäure Inneren der Sa m e n, jedes für sieb, 

n/10 Salzsäure 1,96 » 1,96 
25. 40 ccm Wasser+ 10 ccm 

n/10-SalzsäuriJ O > 0 
26. Blausäure 1: 1000 1,96 1,96 

Siehe weiter für Olykoselösungen die Ver-
suche 36 bis 38. 

Es hemmen also nur Sublimat und 
Formaldehyd in den gebrauchten Stärken 
die Harnsäurespaltung, während die 
anderen Stoffe harmlos sind. Hierdurch 
wird nicht nur die Wirkung von Ober-
flächen-Bakterien der Soyabohnen höchst 
unwahrscheinlich gemacht, sondern auch 
diejenige von etwa im Innern der Bohnen 
vorkommenden Keime. Obschon, wie 
aus meinen weiteren Versuchen hervor-
geht, alle Harnsäure bei diesen Versuchen 
erst nach etwa 8 Stunden gespalten ist, 
und deshalb eine so rasche Umsetzung 
durch Bakterien, daß die Antiseptica 
nicht einwirken können, schon ausge-
schlossen werden kann, so habe ich 
dennoch sicherheitshalber folgende Ver-
suche ange~tellt. Ich ließ zuerst das 
Antiseptikum während 6 Stunden (27, 
28 und 29) oder während 9 Stunden 
(30, 31 · und 32) auf die 2 ccm Soya-
bohnen-Auszug einwirken, und setzte 
erst dann die Harnsäurelösung hinzu. 

Nach 24 Stunden fand ich durch 
Titration bei je 2 Versuchen: 

g Harnsäure 
27. Kaliseife 1,90 bezw. 1,92 
28. Phenol 0,58 » 0,62 
29. Senföl 1,89 • 1,92 
30. Chloroform 1 ,95 • 1 ,95 
31. Salizylsäure O » 0 
32. 45 ccm_ Wasser + 5 ccm 

n/10-Säure 0 » 0 
Bei 16, 20 und 3 l tritt ein Nieder-

schlag ein, 25 und 32 werden opaleszent. 
Wie wohl auch für ein Enzym nicht 
anders zu erwarten war, wirken manche 
der Stoffe jetzt giftig. 

Hervorzuheben ist die Harm-
losigkeit der Blausäur.e und des 
Phenols der Urease gegenüber, 
weil diese im allgemeinen starke Enzym-
gifte sind. 

D. Eine Anzahl Soyabohnen wurde 
möglichst gut von der Samen haut 
befreit. Nun wurden mit ganzen 
Bohnen, mit Samenhaut und mit dem 

Versuche angestellt. 

33. Eine ganze Bohne 

2 Versuche 
g Harnsäure 

(etwa 2 g Auszug) 0,06 bezw. O,Oü6 
34. Pulver der Samenhaut 0,01 • 0,003 
35. Pulver des Samenkernes 1,96 L9ü!i 

Die Wirkung von Oberflächen-Bakterien 
wird hierdurch ausgeschlossen, wie auch 
'l'emminck Groll (a. a. 0.) inzwischen 
bewiesen hat. 

E. Nach Kohn (Zentralhi. f. Bakt. 
1906, II., 690 und 446; 1909, 426) 
weist eine Glykoselösung 3:100 
dem Urobacillus Pasteurii Koch gegen-
über eine gewisse Giftigkeit auf. Ich 
mischte 4 ccm Soyabohnen-Auszug mit 
10 ccm Harnsäurelösung und der nach-
stehendenGlykoselösungen bis auf 100 ccm 
weder mit 1 v. H., 2 v. H. oder 3 v. H. 
starker Glykoselösung, noch mit einer 
3 v. H. starken Saccharoselösung war 
die geringste Beeinflussung der Harn-
säurespaltung bemerkbar, was also auch 
einer Bakterienwirkung widerspricht 
(Versuche 36 bis 39). Bei der 1 v. H. 
starken Glykoselösung war nach einer 
Stunde 20,2 v. H., nach zwei Stunden 
44,8 v. H. der Harnsäure gespalten. 

F. Ein keimfreies Bakterien• 
fil ter von Chamberland, SystemPasteur, 
wurde in einem Zylinderglas mit Glyzerin-
Soyabohnen-Auszug (siehe Versuche H) 
gestellt. Die 15 ccm Filtrat, welche 
sich nach etwa 24 Stunden angesammelt 
hatten, waren so gut wie unwirksam, 
denn nach einer Stunde hatte es (4 ccm 
Filtrat + 10 ccm Harnsäurelösung auf 
100 ccm) 0,001, nach 3 Stunden 0,0024, 
nach 27 Stunden 0,0024 g Harnsäure 
(auf 100 ccm Harnsäurelösung berech-
net) umgewandelt. 

Dies würde also entweder auf eine 
Bakterienwirkung oder auf die Unfiltrier-
barkeit der Urease deuten. Auch Leube 
( Virch. Arch. f. path. Anat. u. Phys. u. 
klin. Med. 1885, 540) nahm an, daß 
das betreffende Bakterienenzym unlös-
lich sei. Durch Miquel (Etude sur la 
fermentation ammoniacale et les ferments 
de l'uree, Paris 1898) wurde diese Auf-
fassung bestritten, Beyerinck aber lie-
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ferte nachher wieder einen ausführ-
lichen BewAis, daß l'urease est •.•..• 
absolument insoluble (Arch. Neer]. d. sc. 
exact et naturell 190.2 [2J, 36). 

Weil aber die sichtliche Klarheit 
der Auszüge schwer mit Unlöslichkeit 
der Urease nicht zu vereinigen sein 
würde, schien es mir richtiger, an eine 
Adsorption des kolloiden Enzyms, zn 
denken, welches entfernt werden könnte, 
indem man mP-hr Soyabohnenauszug 
durch die Filterwand gehen ließ. Ich 
habe deshalb später (Anfang April 1916) 
nochmals mein Chamberland-Filter in 
200 ccm meiner Glyzerin - Urease-
Lösung hineingestellt und die Filtrate 
nach ein oder mehreren Tagen einzeln 
gesammelt und auf ihr ureolytisches 
Vermögen untersucht. Im ganzen 
hatte ich nach etwa 10 Tagen 50 ccm 
klares Filtrat. 

Schon das dritte Filtrat hatte alle 
Harnsäure gespalten, nämlich 98 von 
den 100 mg. Es wurde, wie gewöhn-
lich, bei jedem Versuch je 2 ccm 
Auszug angewendet. 

von den 100 mg 
Harnsäure 

I. Filtrat 4 ccm Gespalten 11 
2. ,, 9 ocm „ 64,5 
3. ,, 11 ccm „ 98 
Bakterienwirkung überhaupt scheint 

inir durch dieses Ergebnis ausge-
schlossen und - was mir fast überflüssig 
scheint - ein Beweis für die Löslich-
keit der Urease damit geliefert zu sein. 

Die Adsorbierbarkeit des Enzyms 
habe ich übrigens auch noch durch 
folgenden Versuch feststellen können. 

41. 2 ccm Ureaselösung + 50 ccm 
Wasser wurden während 5 Stunden 
mit 2 g Kaolin geschüttelt. Das 
Filtrat war unfähig, Harnsäure zu 
spalten. 

Fassen wir den Eindruck aller 
vorhergehenden Ergebnisse zusammen, 
so läßt sich meiner Meinung nach mit 
Sicherheit daraus schließen : 

Weder an der Oberfläche, 
noch im Innern der Soyabohnen 
vorkommende Bakterien ver-
ursachen die Harnsäuresp altung; 
einem löslichen Enzym kommt 
das ureolytische Vermögen zu. 

G. Nach diesen Befunden reizte es 
mich, zu wissen, ob Uro bacill us 
Paste ur i i unter den Verhältnisse11 
der früheren Versuche Harnsäure 
spalten würde. Ich züchtete mir des-
halb zuerst eine Reinkultur dieses 
Mikroorganismus nach Prof. Beyerinck, 
unlängst wieder durch Mom (a. a. 0.) 
beschrieben. Ich ging aus von 3 g 
Gartenerde, welche ich in etwa 50 ccm 
10 v. H. • starker Harnsäurebouillon 
brachte (starke Ammoniakentwicklung!), 
und mit der ich nach 3 Tagen eine 
keimfreie 2 v. H. starke Harnsäure-
bouillon impfte. 

1 ccm dieser Kultur wurde mit 
5 ccm Harnsäurelösung und 50 ccm 
Wasser gemischt, in einer braunen 
verschlossenen Flasche von 60 ccm 
während 24 Stunden beiseite gestellt 
und dann titriert. 

42. Zwei Versuche: Gefunden 0 g 
bezw. O g Harnsäure. 

Dann ging ich noch weiter, indem 
ich ganz einfach eine an Urobazillen 
sehr reiche Gartenerde zur Untersuchung 
heranzog. Es wurden 1 g Erde + 
10 ccm Harnsäurelösung auf 100 ccm 
mit Wasser angefüllt. · 

43. Zwei Versuche : Gefunden o g 
bezw. O g Harnsäure. 

Also : s e 1 b s t w e n n die S o y a -
b oh n e n groß e M enge h a r n säure-
s palten de Bakterien trügen, 
würden diese in der Flüssigkeit 
dieser Versuche unwirksam sein. 

H. De Graaff und Fräulein v. d. 
Zande (a. a. 0.) haben unlängst ge-
funden, daß «Oud Soyamehl een 
slechts uiterst geringe ureumsplitsende 
werking kan geven». (S. 260 a. a. 0.) 
Vön meiner früheren Untersuchung in 
Zusammenwirkung mit Herrn Schirm 
hatte ich noch ganze Bohnen (a) vom 
August 1913 zur Verfügung, von 
Dr. Kan im Haag erhielt ich ganze 
Bohnen (b) und Mehl (c) vom September 
1913. Erstere waren in einer Düte, 
(b) und (c) im Schwefelsäure-Exsik-
kator aufbewahrt worden. Mit diesen 
Stoffen konnte ich den Einfluß des 
Alters erforschen. 
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Gefundene Harnsäure in mg für 100 ccm. 

(a) 44 

Mit 0,25 ccm Auszug 48 . 0,5 516 . 1 1932 
• 2 t{iß(l . 5 • 

1-
-47 

(b) 45 (c,) 46 G!yzerinwasser-Auszug 
von Bohnen l!Jlti 

. ---~-----

90 46 48 
628 360 (0,fl ccm) •130 

19ü2 1932 1014 
1!l62 19::i:! ll!G8 

1968 

untenstehende Versuche wurden a ccm 
Auszug gemischt mit 25 ccm Harn-
säurelOsung und Wasser auf 250 ccm. 
-----~~----~ -~--·1!J -50-

5 ccm 10 ccm 

De Graaff und Fräulein v. d. Zandc 
(a. a. 0.) kann ich also nicht bei-
stimmen. Das alte Material ist noch 
ziemlich gut wirksam, wenn auch aus 
dem Wirkungsverlauf eine Einbüßung 
an Wirksamkeit hervorgeht. Vergleicht 
man 44, 45 und 46, so würde man fe~8 'g~t:n~ä:~~ 
vielleicht daraus schließen können, daß 

mei_nes Gly- meines Oly• 
zermwasser- zorinwasser-

Auszugl's für Auszug'ls für es zweckmäßig ist, die Bohnen ganz 
und trocken aufzubewahren. Vor 
Li.chteinwirkung zu schützen, kann ich 
noch hinzufügen. 

Eine früher von A. H. Schirm und 
mir abgeschiedene Urease, etwa 
:J½ Jahren alt, war noch vollkommen 
wirksam. (Versuche 48.) 

nach ½ Stunde 
1 
2 Stunden 
3½ » 
6½ • 
25 

250 ccm 250 ccm - - - . -- - -

v. EI. v.H. 
18,6 

13,8 29,1 
32,4 59,7 

70,6 
97,ü 07,ü 

Jansen stellte fest, daß ein Soya-
bobnen-Auszug (1:5), mit dem gleichen J, Wirkungsgeschwindigkeit 
Gewicht Glyzerin gemischt' nach und Spaltungs vermögen bei 
3 Monaten noch wirksam war. Ich verschiedenen Urease-Mengen. 
kann bestätigen, daß ein solches a ccm Soyabohnen-Auszug · (nach 
50 Tagen altes Präparat von mir noch Marshall) + 20 ccm Harnsäurelösung 
vollkommen brauchbar war. werden auf 250 ccm aufgefüllt. Die 

D. d d' K t · d ß GI • Versuche wurden stets in braunen, gut 
ies un 18 enn ms, a yzerm- verschlossenen Flaschen bei 18° hin-Wasser ein so ausgezeichnetes Aus-

zugsmittel für manches Enzym darstellt, gestdellt und nach bestimmter Zeit 
brachte mich auf den Gedanken, zu en, 25 ccm abpipettiert und 
versuchen, ob sich durch Ausziehen titriert. 
von Soyabohnen mit Glyzerin-Wasser 
in gleichen Gewichtsteilen ein enzym-
reiches Dauerpräparat herstellen ließ. 
Ich mischte 25 g Soyamehl mit 25'0 g 
dieser Mischung, schüttelte zeitweise 
und setzte nach etwa 2 Tagen 25 ccm 
n/10-Salzsäure hinzu, stellte die Flasche 
während einer Viertelstunde in Wasser 
von 350 und filtrierte. Auch hier war. 
Filtration ohne Säurezusatz fast un- · 
möglich. 

2 ccm eines 25-Tage alten Auszuges 

Gespalten von 
d~r Harnsäure 

nach 2 Stunden 
7 > 

19 . 
27 > 

51 
s 
0 a gf <> 

o '"'o o 00 lO "'C\I .... .... 

v.H. 
0,75 
0,75 
1,25 
1,25 

52 53 
s s 

a ""8 a ~8 0"' ONO o,..o 
a, lO 0 "' "' lD p C'I 0 i:s C\l 

cf~ .... ....~ .... 
g 

v.H. v.H. 
3 62,5 
4,5 . 95,5 
5,2 98 
5,4: 98 

waren wenigstens gleich wirksam wie Siehe auch die Versuche 44, 45, 46, 
der frische wässerige Auszug. Für 4:7, 49 und 50. 
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Die schon bekannte Tatsache, daß 
die Wirkungsgeschwindigkeit mit der 
Enzymmenge zusammenhängt, findet 
auch hier Bestätigung. Auch geht aus 
diesen Versuchen hervor, daß mein 
Glyzerin-Wasser-Auszug wirksamer ist 
als der wässerige Auszug. 

J. Einfluß des Sonnenlichtes. 

Mein Glyzerin -Wasser - Auszug der 
Soyabohnen wurde dem Sonnenlicht 
ausgesetzt. Dann wurden Versuche 
angestellt im Verhältnis von4ccmAuszug 
+ 10 ccm Harnsäurelösung auf 100 ccm. 

Gespalten von 
der Harnsäure 

nach 1 Stunde 
1 St IOMin. 
2 Stunden 
3 » 
5 > 
7 

24 • 

v.H. v.H. v.H. 
20 

20,4 
30,6 

44 9,7 
54,1 
73,6 
97,9 41 

Mit -Versuch 5? verglichen, geht 
hervor, wie sehr die Urease durch die 
~hotochemische Einwirkung des Sonnen-
bchtes an Wirksamkeit eingebüßt hat. 

K. Einfluß der Wärme. 

Um diesen · zu erforschen, wurden 
10 ccm Soyabohnen-Auszug (nach 
Marshall) gemischt mit 20 ccm Harn-
sänrelösung und mit Wasser auf 
250 ccm aufgefüllt. Ich verwendete 
dabei Wasser von der Wärme, bei welcher 
ich den Versuch anstellen wollte, 
erstens damit die Wirkung auf einmal 
ungefähr die Versuchswärme erreicht 
hat, zweitens damit ich ohne großen 
Fehler 1/10 abpipettierte, indem ich 25 ccm 
der Wl\rmen Flüssigkeit herausnahm. 

Gespalten von 
53 M 55 56 

der Harnsäure bei bei bei b. etwa 
180 30° 50° 100° 

- -- " 

v.H, v.H. v.H., v.H. 
nach ½ Stunde 24,8 35,4 47,6 24 

1 • 35,4 53,6 76,8 24 
2 Stunden 49,9 78 98,7 24 
3 . 64,5 98,7 98,7 
5 . 73,3 98,7 
8 > 98,5 

1D » 98,5 

Diese Versuche lehren uns also, daß 
die Harnsäure bei Zimmerwärme (etwa 
16°) nach etwa 8 Stunden vollständig 
gespalten ist, bei 30° nach etwa 3 Stun-
den, bei 50° nach etwa 2 Stunden. 

L. Einfluß des Stärkeverhä lt-
n iss es auf das Endergebnis. 
Es wurden 2 ccm wässeriger Auszug 

mit 5 ccm Harnsäurelösung und a ccm 
Wasser gemischt. 

In 2 V ersuchen 
gefunden 

g Harnsäure 
57. Mit 10 ccm Wasser 1,92 bezw.· 1,92 
58. • 2,5 • • 1,96 1,97 
59. , 50 • • 1,96 • 1,96 
60. • 100 • • 1,96 • 1,95 
61. • 258 • • 1,76 1,74 

Es sei darauf aufmerksam gel}lacht, 
daß ich gewöhnlich bei dem Stärkever-
hältnis 59 arbeitete. Aus den Ver-
suchen gebt hervor, daß bei den Urease-
proben starke Verdünnung vermieden 
werden muß (61). 

M. Daß die Soyabohnen selbst 
keine Harnsäure enthalten, 
glaube ich bewiesen zu. haben, indem 
ich 1 g Soyamehl erst 5 Stunden der 
Einwirkung von starkem Alkohol aus-
setzte und dann, mit 50 ccm Wasser 
gemischt, nach 24 stundiger Einwirkung 
die Alkalität bestimmte. Damit wurde 
verglichen die Alkalität von einer Misch-
ung von 1 g Soyamehl und 50 ccm 
Wasser nach 24 Stunden. In beiden 
Fällen wurde gleichviel nf 10-Salzsäure 
gebunden. 

N. Soyabohnen haben nach König 
(Nahrungs- Und Genußmittel) folgende 
Zusammensetzung : 
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Wasser 10 bis 12 v. H., Roheiweiß 
32 bis 34 v. H., Fett 14 bis 19 v. H., 
stickstoffreieExtraktivstoffe 27 bis32 v.H., 
Rohfaser 4,4 bis 4,7 v. H., Asche 4,7 
bis 5,2 v. H. Die schwere Filtrierbar-
keit des wässerigen, nicht mit Säure 
gereinigten Auszuges , werden somit 
wohl durch Emulsionsbilduug aus Fett 
und Eiweiß hervorgerufen werden. Tat-
sächlich lieferte das weißlich-gelbe, im 
Soxhlet - Gerät mit Aether entfettete 
Pulver mit Wasser eine gut filtrierbare 
Mischung. 

eine Tatsache, die schon durch Marshall 
festgestellt u. a. durch L. J. Geselschap 
(Nederl. Tydschr. v. Geneesk. 1913, II., 
661) bestätigt, wurde auch für sehr starke 
Lösungen durch meine Versuche E. be-
wiesen. 

Für die Harnuntersuchung kann 
ich das Urease-Verfahren besonders em-
pfehlen. Es ist bequem in der Aus-
führung und verlangt keine teuren Ge-
räte. Der Auffassung von Mom gegen-
über möchte ieh es durchaus dem Ver-
fahren mit . Urobacillus Pasteurii vor-
ziehen. 

Ich kann empfehlen, wie folgt, zu 
arbeiten: 

(64) 200 mg dieses Pulvers und (65) 
2 ccm wässeriger Auszug desselben 
hatten 1,96 g Harnsäure gespalten, sind 
also dem frischen Material vollkommen 
gleichwertig. Man stelle einen Glyzerinwasser-Aus-

zug von Soyabohnen dar, nach meinem 
Weil die leichte Zersetzlichkeit der unter H beschriebenen Verfahren. Setze 

Fette beim Lagern zweifelsohne Einfluß dann zu 2 ccm desselben 5 ccm Harn 
auf die Haltbarkeit des Enzyms ausübt, und 50 ccm Wasser hinzu in einer 
wird es wahrscheinlich auch zweckmäßig braunen Flasche und titriere den Inhalt 
sein, So y am eh l in e n: t fettete m unter Hinzufügung von 2 Tropfen Methyl-
Zu stand e aufzubewahren. orange als Indikator, und zwar nach 

0. Von meinen Urease-Versu eben einer Einwirkung von etwa 12 Stunden 
mit Harn will ich nur erwähnen, daß bei Zimmerwärme, bezw. von etwa 
ich sehr gut übereinstimmende Befunde 4 Stunden bei 30°, bezw. von etwa 
erhielt. Daß das Vorhandensein von 3 Stunden bei 50°. 
Glykose keinen störenden Einfluß ausübt,] Haag (Holland) April 1916. 

Zu Spiritus russicus, 
den der Verfasser lieber Spiritus Oapsici 
eo m p o s i tu s bezeichnen möchte, gibt 
C. Schnabel folgende Vorschrift, nach der 
eine klar bleibende Flilssigkeit erzielt wird. 

Frnclus Capsici 200 g 
Liquor Ammonii caustici 500 g 
Spiritus 7 500 g 

läßt man 8 Tage stehen, gießt durch Gaze 
und löst in der Flüssigkeit: 

Camphora · 200 g 
Oleum Sinapis 5 g 
Oleum Terebinthinae 300 g 
Aether · 300 g 
Glycerinum 200 g 

und fügt eine filtrierte Lösung hinzu von 
Natrium chloratum 200 g 
Aqua destillata 1000 g 

Apotk.-Ztg. 1916, 268. 

Ueber Fruchtsäfte. 
Fr. G. Sauer ergänzt bezw. berichtigt 

seine frühere Abhandlung (siehe Pharm. 
Zentralh. 57 [1916}, 417)1 dahin, daß 200 g 
Flußsliure auf 1 0 0 kg, nicht 10 kg Roh-
saft zu verwenden sind. Man solle die 
Flußsäure auf ihren Gehalt vor dem Gebrauch 
titrieren und die zu verwendende Menge 
entsprechend ihrem Reingehalt ausrechnen; 
z. B. von 50 v. H. starker Handelsware 
400 g nehmen. 

Zur restlosen Entfernung der Flußsäure 
empfiehlt es sich, statt 450 g Calcium~ 
karbonat 4 9 5 g zu nehme.a, selbst auf die 
Gefahr hin, daß Spuren der Fruchtsäure 
verloren gingen. 

Pharm. Ztg. 1916, 379. 
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Die Verediung der natürlichen Alkaloide. 
Von Dr. Georg Cohn. 

(Fortsetzung von S9ite 413.) 

ß. Opiumalkaloide. 
Wie unter den Chinaalkaloiden das 

Chinin, so bat unter den Opiumalkaloi-
den das Morphin eine ganz überragende 
Bedeutung. Die übrigen Opiumalka-
loide sind für die Wirkung des Opiums 
aber nicht bedeutungslos. Denn dieses 
unterscheidet sich in seiner Wirkung 
von einer entsprechenden Menge 
Morphin. Diese Tatsache war die 
Veranlassung, ein Gemisch der wichtig-
sten Opiumalkaloide in Form der 
Chlorhydrate, also leicht löslich, auf 
den Markt zu bringen. Das Pan t o p o n 
(DRP. 229 905, KI. 30 b, 1 o. Oktober 
1909, F. Hoffmann-La Rache &; Co., 
Basel) ist das erste Präparat dieser 
Art. Es enthält (0. Mannich und 
L. Schwedes, Apoth.-Ztg. 28 L1913], 82) 
etwa 90 v. H. der Gesamtalkaloide 
des Opiums und zwar etwa 47,5 v. H. 
Morphin, 11,2 v. H. Narkotin, 6,4 
v. H. Kodein und 10,9 v. H. anderer 
Nebenalkaloide (Papaverin, Thebain), 
daneben etwa 9,5 v. H. Wasser und 
etwa 914 v. H. Salzsäure. 1 g Pantopon 
entspricht etwa 5 g Opium. Zur 
Darstellung fällt man aus einem sauren 
Opiumextrakt die Alkaloide mit Alkali-
lange ans, schüttelt das vom Nieder-
schlag befreite Filtrat mit einem 
organischen Lösungsmittel aus und 
entzieht diesem die gelösten Alkaloide 
mittels verdünnter Salzsäure. In 
letzterer werden die vordem ausgefäll-
ten Alkaloide nach vorheriger Reinigung 
gelöst. Dann wird die Flüssigkeit 
vorsichtig zur Trockne gebracht. Das 
Präparat ist ein hellbraunes z. T. 
kristallinisches Pnlver, gut löslich in 
Wasser, unlöslich in Weingeist und 
Aether. Es läßt sich unzersetzt ent-
keimen. Die Gabe ist etwa die 
doppelte des Morphins. Das von 
H. Sahli (Therap. Monatsh, 1901, Nr. 1) 
in die Heilkunde eingeführte Erzeugnis 
wirkt narkotisch und scblaferzeugend, 
ohne Puls und Atmung zu beeinflussen. 

Die Darmbewegung wird sehr schnell 
aufgehoben (P. Rodari, Therap. Monatsh. 
1909, 540). Man erziehlt mittels 
Aether und Pantopon-Einspritzung in 
kurzer Zeit tiefe Allgemeinnarkose 
( Graefenberg, Deutsche med. Wochenschr. 
1910, Nr. 34 und 39), wobei ein 
Zusatz von Skopolamin überflüssig ist. 
Pantopon ist weiterhin bei Schlaflosig-
keit , Erregung!!- und Angstzuständen 
angebracht. Die beruhigende Wirkung 
kann durch gleichzeitige Verabreichung 
von Bromnatrium erhöht werden. Es 
geht nicht an, die vielfachen Ver-
wendungsarten des Präparates hier 
eingehend zu besprechen. Wer Wert 
darauf legt, sei auf den Sammelbericht 
von R. Weiermiller (Klin.-therap. 
Wochenschr. 1913, 492) hingewiesen. 
A. tropinsch wef elsaures Pantopon 
(Pantopon-Atrinal), dessen Zusammen-
setzung der Name ergibt, soll zur 
Unterstützung der Aethertropfnarkose 
Verwendung finden. (A.tropinschwefel-
säure wird später besprochen.) Das 
Präparat kommt in Ampullen in den 
Handel, die eine Lösung von 0,02 g 
Pantopon und 0,001 Atropinschwefel-
säure enthalten. 

Lau da non (E. St. Faust, Münchn. 
med. Wochenschr. 1912, 2490) ist 
zweifellos eine Verbesserung des 
Pantopons; denn es enthält die Opium-
alkaloide rein und in stets gleichen 
Mengenverhältnissen, während das aus 
Opium erhaltene Erzeugnis naturgemäß 
in Reinheit und Zusammensetzung 
Schwankungen unterliegt. Laudanon I 
enthält in einer Ampulle als Chlor-
hydrate: 10 mg Morphin, 1 mg Kodein, 
2 mg Papaverin, 0,5 mg Thebain und 
o,5 mg Narcern; Laudanon II 10 mg 
Morphin, 2 mg Narkotin, 1 mg Kodein, 
o, 1 mg Papaverin, 0,5 mg Thebain 
und 0,1 mg Narcern. Die eigentliche 
Morphin wirkung wird durch Verwendung 
dieser Mischungen gesteigert, während 
die lähmende Beeinflussung der Re-
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spirationszentren eingeschränkt oder einer Tablette 0,008 g Morphin-
aufgehoben wird; Weitere Wett- chlorhydrat, 0,15 g Veronalnatrium und 
präparate des Pantopons sind Omno- 0,3 g Aspirin enthaltend. Aus den-
p on, Isopo n, S u mmopon, Opio- selben Bestandteilen besteht Vero-
P o n, dessen Zusammensetzung sehr p y r in (L. M. Vladar). Schließlich seien 
schwankt (0. Mannich und L. Schwedes, guajakol-o-sulfosaure Salze der 
Apoth.-Ztg. 28 ll913], 84, 95), Neal- Opiumalkaloide erwähnt(G.L.Schaefer, 
pon, Laudopon (Raas, pharm. Ztg. Journ. Soc. Chem. Ind. 29 [19101, 928). 
68 [1913], 472), das die Hauptalkaloide, a) Morphin C17H10N03 + H20. 
des Opiums als mekonsaure Salze ent-
hält, und Totopon. Die Nebenalkaloide Alkyl uod Norderivate. 
des Opiums, frei von Morphin, stellen Ueber die Konstitutionsformel des 
ein gutes Schlafmittel (Opon) dar, das Morphins ist noch keine völlige Einig-
namentlich keine Benommenheit des ung erzielt worden. Sicher ist aber, 
Kopfes und Müdigkeit in den Gliedern daß es zwei Hydroxyle, ein phenolartiges 
hinterlassen soll. Sie werden unmittel- und ein alkoholisches, enthält und dem-
bar aus Opium erhalten (DRP. 268555, nach, je nachdem man das eine oder 
KI. 30 h, 13. August 1911, F. Hoff- andere alkyliert, 2 Reihen homologer 
mann-'La Roche &; Go., Grenzach). Morphine ergeben muß. Seit langem 
Man zieht- 500 g Opium innerhalb bekannt sind die am phenolischen Hydro-
24 Stunden 3 bis 4 Mal mit verdünnter xyl alkylierten Verbindungen, zu denen 
Schwefelsäure aus, fällt aus dem Kodein und Dionin gehören, während 
Filtrat mit Baryumhydroxyd die freie Derivate der zweiten Reihe erst vor 
Schwefelsäure aus, macht das Filtrat kurzem erhalten worden sind und zwar 
mit Natrinmbikarbonat und wenig ans Verbindungen, die gleichzeitig auch 
Soda alkalisch und schüttelt es mit der ersten Reihe angehören. Norver-
Chloroform aus. Diesem wird eine bindnngen nennt man bekanntlich die 
Spur gelöstes Morphin mittels der am Sticktofl' entmethylierten Basen. 
berechneten Menge n/10-Natronlauge Sie bilden niedrigere Homologe der 
entzogen. Dann verdunstet man das alkylierten Alkaloide nnd können natür-
L!lsungsmittel und dampft den Rück- lieh wiederum am Stickstoff mit Alkylen 
stand nach Zusatz von alkoholischer versehen werden, so z. B. mit Allyl-
Salzsäure im lnftverdünnten Raume gruppen. Wir besprechen demgemäß 
ein, um die Chlorhydrate zu gewinnen. zunächst die Phenoläther, dann die 
Opon ist ein violettbrannes Pulver, Phenol-Alkoholäther und schließlich die 
klar und leicht in Wasser löslich. Die Norverbindungen und ihre Allylderivate. 
Heil~rf~lge sind aber nicht ganz p h e n O 1 ä t her. 
befriedigend. 

Von sonstigen Morphinmischungen sei KodeYn (P~arm. Zentralh. 51 [19101, 
noch das 'J.1rivalin erwähnt, das in 316), Morphrnmethyläther, 
wässeriger Lösung 1,935 v. H. Morphin- C18H21N03 + H20. 
valerianat, 0,3 7 v.H.Koffeinvalerianat und Die zahlreichen Verfahren zur Ge-
0,506 v. H. Kokainvalerianat enthalten winnung von Kodein aus Morphin sind 
soll ; und als schmerzstillendes Mittel, um ein neues, das zur Zeit ausschließ-
welches Herz, Atemzentrum und Ver- lieh technisch angewendet wird, ver-
daunngsweg nicht beeinflusse, empfohlen mehrt worden (DRP. 247180, Kl. 12p, 
wird. 0. R. Boehringer &; Sohn, Niederingel-
' EU:m e co·n, ein angebliches Heilmittel heim a. Rh.). Man behandelt Morphin 
des Morphinismus enthält neben Morphin mit gewissen quaternären Ammonium-
Natrinmsalizylat (Mannich u. Leemahuis, basen. Aus diesen entsteht die tertiäre 
Pharm: Ztg. 58 (1913), 563); Meconal Base, während der abgespaltene Alko-
(Schmidt, Deutsche med. Wochenschr. hol im Entstehen die Alkyliernng be-
41 [1915], 488) ist ein Schlafmittel, in wirkt. Das Verfahren vermeidet die 
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Bildung quaternärer Alkaloidsalze und 
ist technisch glatt durchführbar. Man 
löst z. B. 171 T. Phenyltrimethylam-
moniumchlorid in Methylalkohol, fügt 
eine methylalkoholische Lösung von 66 T. 
Aetzkali hinzu, filtriert das Chlorkalium 
ab, gibt 303 T. Morphinbase hinzu und 
erhitzt das Gemisch 10 Stunden im 
Autoklaven auf 140°. Dann destilliert 
man das Lösungsmittel ab, treibt Dime-
tbylanilin mit Wasserdampf über und 
schüttelt nach Zusatz von Benzol etwas 
unverändertes Morphin mit Natronlauge 
aus usw. Die Ausbeute ist nahezu die 
berechnete. Homologe des Kodei'ns kann 
man· ähnlich gewinnen. 

Phenacodin enthält in Tabletten-
form außer Kodei:n Phenacetin, Koffein 
und Guarana. Kodein p hosp hat ist 
manchmal durch Quecksilberchlorür ver-
unreinigt (Backenberg , Pharm: Ztg. 
[19121, 521; E. Wollschläger, ebenda 
57 (1912], 544). Sorisin-Kode'inat 
soll u. a. guajakol-o-sulfosaures Kodei'n 
enthalten. Das Präparat erleichtert das 
Aushusten und stillt den Hustenreiz. 

Kodei'n-Veronal (DRP. 239313, 
Kl. 12p, 13. August 1910, Knall& Co., 
Ludwigshafen a. Rh.), 
C H No C2H5> C<CO-NH>CO 18 21 3 '0285· CO-NH ' 
kristallisiert in wohlausgebildeten Pris-
men vom Schmelzpunkt s50, löslich in 
heißem· Wasser, Alkohol, Aether, Aceton 
und Chloroform, schwer in Benzol und 
Schwefelkohlenst6ff. Zur Darstellung 
löst man 47,5 g KodeYn und 27,6 g 
Veronal in 200 ccm warmem Wasser 
und 50 ccm Alkohol, kühlt dann unter 
Rühren ab oder impft mit fertigen Kri-
stallen. F.s kristallisieren 68 g des 
Salzes aus. Oder man verreibt die 
Bestandteile mit Wasser oder schmilzt 
sie zusammen. Schließlich gewinnt man 
das Salz auch, wenn man wässerige Lös-
ungen von 37 T. Kode'inchlorhydrat und 
21 T.Veronalnatrium mischt. Zur Analyse 
der Verbindung verteilt man 6 g. in 
25 g Wasser, säuert mit verdünnter 
Phosphorsäure an und äthert dasVeronal 
aus. Au'3 der sauren Lösung erhält 
man nach Zusatz von Alkali die Base 
durch Amäthern. 

Im Handel ist unter dem Namen Co -
deonal ein Gemisch von 11,76 v. H. 
des Salzes mit 88,24 v. H. diätbyl-
barbitnrsaurem Natrium. Weißes, ge-
ruchloses Pulver, in 30 T. Wasser und 
in Alkohol löslich. Codeonal ist ein 
Schlaf- und Beruhigungsmittel, beson-
ders empfehlenswert, wenn der Schlaf 
durch Hustenreiz gestört ist. Die Zu-
sammensetzung beruht auf der Beob-
achtung Burgi's und Homburger's, daß 
chemisch nicht verwandte. Schlafmittel 
bei gleichzeitiger oder kurz aufeinander-
folgender Verabreichung eine .stärkere 
Wirkung entfalten, als der Gesamtmenge 
der Wirkungen beider entspricht. Das 
Schlafmittel ist vielfach erprobt worden. 
Es erniedrigt die Körperwärme nicht 
(0. Bachem, Berl. klin. Wochenschr. 
1912, 260) verursacht nur selten Neben-
wirkungen ( 0. Gaupp, Berl. klinische 
Wochenschr. 1912, 306), wirkt rasch 
(Stursberg, Münchn. med. Wochenschr. 
1912, 983; Becker, Mud. Mediz. 1912, 
Nr. 10) und verursacht weder Ange-
wöhnung noch Verstopfung (s. J. Th. 
Mann, Münch. med. Wochenschr. 1913, 
474; Brönning, Berl. klin. Wochenschr. 
1913, 1353). Dagegen versagt es bei 
schweren Erregungszuständen. 

A e thyl m o rp hin (Pharm~ Zentralh. 
öl (1910], 318), Dionin, Kodäthylin, 
Ethomorphine, C19 H23 N03 .HC1 + 
4H20. Die Base ( G. L. Schaefer, Amer. 
Journ. Pharm. 84 [1912], 389) sintert 
bei ss0, wird bei 90 bis 910 durchsich-
tig, bei 110 bis 115° flüssig; sie löst 
sich bei 250 in 480 T. Wasser, in 75 T. 
Aether und 1,5 'r. Alkohol. Das Chlor-
hydrat ( G. L. Schaefer, Amer. Journ. 
Pharm. 84 (1912], 389) sintert bei 110°, 
wird bei etwa 120° durchsichtig und 
schmilzt bei höherer Hitze. Es löst sich 
in Wasser l : 11,5 (150), 1: 8 (25°), 1: 4 
t 400), 1 : 2,5 (500), Dionin ist längst, wie 
früher erwähnt, den Aerzten unentbehr-
lich geworden. In Verein mit Scopol-
amin und Morphin dient es zu Morphin-
entziehungskuren (Schlesinger, Deutsche 
mediz. Wochenschr. 1910, 56). In der 
Augenheilkunde ist es nicht zu. missen 
(E. Zirm, Wochenscbr. f. Therap. u. 
Hygiene d. Auges 1910, 301; J. Kayser, 
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ebenda 1913, Nr. 26). Bei akutem Reaktionsbedingungen(völliger Ausschluß 
Schnupfen zeigt es beste, oft unmittel- von Wasser) innegehalten werden 
bare Wirkung (J. Lindenmayr, Berl. müssen. Die im folgenden beschriebenen 
klin.Wochenschr. 1912, 796), desgleichen Verbindungen sind gleichzeitig am 
bei Heufieber (B. E. Götx, Merck's Ar- alkoholischen und phenolischen Hydroxyl 
chiv 1913, Nr. 7). mit Radikalen versehen. Sie sind 

Verobromal ist ein Gemisch von heilkundlich wertvoll. Man gewinnt 
Dionin, Verona} und brausendem Brom- sie durch Umsetzung von a - Chlor o-
salz, Ver o p y r in ein Gemisch von k o d i d, einem Morphin, in dem das 
Dionin, Veronalnatrium und Kalmopyrin alkoholische Hydroxyl durch Chlor er-
[acetylsalizylsaurem Calcium]. tTherap. setzt ist, mit Natriumalkoholaten bezw. 
Monatsh. 27 [1913], 302.) -phenolaten. 

Mo r phinm ethoxymethyl äther Kod e_'i nmethyl ä t her, 
(DRP. 280972, Kl. 12p., 15. Juni 1913, C1slf20NO;i.CH3, 
G. Mannich, Göttingen), kristallisiert gut und schmilzt bei 137°. 

C17 H18NO3 • CH2. O. CH3, Zur Darstellung erhitzt man 100 T. 
Kristalle vom Schmelzpunkt 860, a-Chlorokodid mit einer Lösung von 
schwer löslich in Wasser, leicht · in 15 T. Natrium in 500 T. absolutem 
Alkohol, Aether und Chloroform. Auch Alkohol 2 Tage im Autoklaven unter 
das Sulfat kristallisiert. Zur Dar- Rühren auf 100 bis no0. Dann gießt 
stellung verteilt man geriebenes man das :Reaktionsgemisch in Wasser, 
Morphinnatrium (1 Mol.) _in trocknem äthert die Flüssigkeit aus und scheidet 
Chloroform und läßt eine Chloroform- aus dem Aetherrückstand mittels 
lösung von Chlormethyläther (1 Mol.) alkoholischer Salzsäure das Chlorhydrat 
unter Kühlung hinzufließen. Nach des Kodei'omethyläthers ab. Dieses 
1 Stunde saugt man vom Kochsalz ab, Salz, C19H23NÜ3. HCI + 1/2C2H5. OH, 
schüttelt unverändertes Morphin mit schmilzt bei 285 ° (Zers.). Es ist 
Natronlauge aus und dunstet das löslich in Wasser und heißem Alkohol, 
Cb.loroform im luftverdünnten Raume unlöslich in Aether und Benzol. Das 
ab. Die CH3. O, CH- Gruppe kann Sulfat schmilzt bei 241 °, das Nitrat 
durch Erhitzen der Base mit schwef- zersetzt sich bei 219°. 
liger Säure leicht abgespalten werden. Kode :in p h e n y 1 ä t her, 

Der neue Aether setzt die Schmerz- C18H20NO3. C6H5, 
empfindung stärker herab als die Nadeln (aus absolutem Alkohol) vom 
bekannten Morphinalkyläther, aber Schmelzpunkt 187°. Man kocht gleiche 
schwächer als Morphin selbst. Er Teile a - Chlorokodid und Natrium-
veranlaßt keine Gewöhnungserschein- phenolat mit der 4 bis 8 fachen Menge 
nngen. Die wirksame und giftige absolutem Alkohol I Stunde am 
Gabe liegen weit auseinander. Rückflußkühler, saugt die abgeschiedene 

Phenol-Alkoholäther. Kristallmasse ab und wäscht sie mit 
Die Einführung von Alkylen in die Wasser ans, um sie von Kochsalz zu 

alkoholische Hydroxylgruppe ist trotz befreien. 
vielfacher Bemühungen ( Göhlich, Arch.- K o de 'in g u a i a k o l ä t h er , 
d .. Pharm. 231 ll893l, 254; Vongerich- C1sH20NO3 • C6H4 • OCH3 , 

ten und Müller, Berichte d. Deutsch. rechteckige Tafeln (aus heißem Alkohol 
ehern. Ges. 36 [1903], 1592) erst vor oder Essigäther) vom Schmelzpunkt 
wenigen Jahren (DRP. 224 34 7, KI. 2 I 6°, löslich in Chloroform und 
12p, 3, März 1908, L. Jinorr, Jena; warmem Benzol, schwer in Aether und 
Ders. und P. Roth, Berichte d. Deutsch. kaltem Alkohol, nicht in Wasser. 
ehern. Ges. 44 [1911], 2754; P. Pschorr Man kocht 100 T. a-Chlorokodid und 
und F. Dickhäuser, ebenda 44 ll911], 200 T. Guajakol mit einer Lösung vori 
2632) gelungen, weil ganz bestimmte 36 T. Natrium in 750 T. absolutem 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

435 

Akohol, saugt die entstandene Kristall- Lösung von 43 T. Kalibydrat in 10 T. 
masse ab und wäscht sie mit Alkohol Wasser und 120 T. Alkohol schwach, 
und Wasser usw. Das Chlorhydrat so tritt unter Entwicklung von Essig-
schmilzt bei 244=°, das Sulfat bei isso, äthergeruch Lösung ein. Durch Zusatz 
das Oxalat bei 197°, das Tartrat bei von Wasser und Säure fällt Cyannor-
2050; das Nitrat zersetzt sich bei morphin als weißes Kristallpulver vom 
etwa 200°. Schmelzpunkt 2960 aus. Zum Zweck 

KodeYn-o;-Kre:syläther, Schmelz- der Verseifung erwärmt man 10 T. 
pnnkt 190°. desselben mit 50 '11. starker Salzsäure 

KodeYn-p-Kresyläther,Schmelz- und 800 T. Wasser 6 bis 7 Stunden 
punkt 166°, leicht löslich in Aether auf dem Wasserbad. Die gelbgefärbte 
und kochendem Alkohol, schwer in Lösung wird dann abgekühlt und mit 
Wasser und kaltem Alkohol. Das Soda neutralisiert. Norm o r phi n fällt 
Chlorhydrat schmilzt bei 231°, das in weißen Nadeln ans, unlöslich in 
Nitrat zersetzt sich bei 181 o, Aether und Chloroform, schwer in 

N o r v e r b i n d n n g e n u n d N - heißem Alkohol, ziemlich schwer in 
Allylderivate. heißem Wasser. Schmelzpunkt 272 bis 

Die Norverbindungen entstehen auf 2730, Das Chlorbydrat enthält 1 Molekül 
einem sehr eigenartigen Wege (DRP. Kristallwasser, schmilzt bei 3050 und 
286 7 43, Kl. 12 p, 4. März 1914, löst sich leicht in Wasser, das Sulfat 
F. Hoffmann - La Rocke &; Co., kristallisiert mit 3 Molekülen Wasser. 
Grenzach; DRP. 289,273, KI. 12p, Norkode'in(O.Diel'snndE.Fischer, 
9. Dezember 1914, Zus. z. DRP. 286 743, Bericht d. Deutsch. Chem. Ges., 47 
dieselbe Firma) aus Morphin, Kodein (1914] 2043), C17H19NO3• Erwärmt 
usw. Nachdem man alle vorhandenen man Kodefo mit der doppelten Menge 
Hydroxyle durch Acylgruppen geschützt Essigsäureanhydrid ½ Stunde auf dem 
bat, läßt man Brom- oder Chlorcyan Wasserbade, so erhält man nach sach-
auf die Stoffe einwirken. Dann tritt gemäßer Verarbeitung A c et y l k o dein. 
unter Abspaltung der CH3 - Gruppe CN Dieses wird genau wie oben beschrieben 
an den Stickstoff. Die entstandenen, in Acetylcyannorkod:e'in überge-
nichtbasischen, sehr beständigen Ver- führt. Kristalle aus Alkohol vom 
bindungen werden darauf durch al- Schmelzpunkt 184°, heiß schwer, kalt 
kalische Verseifung ihrer Acylgruppen sehr schwer löslich. Die Verseifung 
und durch Behandlung mit Säuren der führt über das Cyan·norkodeill 
ON-Gruppe beraubt. (Schmelzpunkt 262°, sehr schwer in 

Normorphin, C1GH17NO3+l112H2O. heißem Alkohol löslich) zum Norkode'io. 
Zu einer Lösung von 1100 g Diacetyl- Kristalle (aus Alkohol) vom Schmelz-
morphin in 370 T. Chloroform fügt punkt l 82°. Das Chlorhydrat, mit 
man allmählich unter Vermeidung von 3 Molekülen Wasser kristallisierend, ist in 
Erwärmung 50 g- Bromcyan hinzu. kaltem Wasser sehr schwer löslich. Es 
Man erwärmt 3 Stunden, kühlt dann schmilzt bei 308 bis 309°. 
ab und fällt durch Zusatz von Aether 2 -Nitro n o r k o de lil (J. v. Braun, 
das entstandene Gemisch von Diacetyl- Ber. d. Deutsch. Obern. Ges. 49 [1916], 
cy ann or m orphin und Diacetyl- 757), C17H18NO3 .NO2• Nitrokodefo gibt 
morphinbrommetbylat aus. Letzteres in bekannter Weise Ace t y In i t r o -
wird durch Auskochen mit 2 50 g k o de i B (gelbe Blättchen vom Schmpt. 
Alkohol in Lösung gebracht. Die 203°, in Alkohol schwer löslich). Ace -
Cyanverbindung wird aus Alkohol, t y l c y an nitro k o de 'in, in Alkohol 
in dem sie auch in der Hitze ziem- schwer löslich, schmilzt bei 222°, Cyan-
Iich schwer löslich ist, nmkristalli- nitro n or k o d ei'n bei 236 bis 238°. 
siert. Schmelzpunkt 2400. Diese.lbe Es entsteht auch durch Nitrierung von 
Verbindung wird mit Chlorcyan er-

1 
Cyannorkodein in Eisessiglösung. 2 -Ni-

halten. Erwärmt man 77 T. mit einer I tronorkode'in ist eine gelbgefärbte, 
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in Alkohol ziemlich schwer lösliche Masse N - A 11 y l n o r k o dein (DRP. 289 27 4, 
vom Schmelzpunkt 185°. Sie gibt eine Kl. 12 p, 11. Mai 1915, J!'. Hoffmann, 
Nitrosoverbindung (Schmelzpunkt 236°) La-Roche d!; Co., Grenzach), 
und ein Diacetylderivat (Schmelzpunkt C11H18 NOs, CaBi;, 
2510), bildet Büschel weißer Nadeln, leicht 

N orcyanps eud okod ein methyl- lö3lich in Alkohol, Benzol und Chloroform. 
äther entsteht aus Pseudokodeinmethyl- Man erwärmt eine Mischung von 114 T. 
äther (L. Knorr und W. Hartmann, Norkodei:a, 300 T. Chloroform, 34 T. 
Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 45 (19121, Allyljodid 3 Stunden auf 60°. Nach dem 
1354) durch Einwirkung von Bromcyan Erkalten sangt man das ausgeschiedene 
und kristallisiert aus verdünntem Alko- Norkode'injodhydrat ab und verdunstet 
hol in farblosen Nadeln vom Schmelz~ das Chloroform. Der Rückstand wird 
pnnkt17!lO;Norcyanpsendokodein• in möglichst wenig warmer 10 v. H. 
phenyläther, sehr schwer löslich starker Salzsäure gelöst. Nach einigen 
in· kaltem Alkohol, schmilzt bei 1710; Stunden filtriert man von etwa aus-
a- und ß-Chlorokodid geben mit Brom- ~~istalliertem N~rkodein_chlorhydrat. ab, 
cyan _ kristallisierte Verbindungen vom fallt a~s dem Filtrat die Allylve~bm~-
Schmelzpunkt 1s70 bezw. 196 bis 19701 ung mit Pottasche ans, sammelt sie mit 
C16H140(0CH3)Cl.NCN. Die a-Verbind- Aet~er usw. . . . . . 
ung kann auch aus Cyannorkode'in mit-1 Die Verbmdung 1st em kräftiges 
tels Thionylchlorids oder Phosphorpenta- G~genmittel des Morphir~s, bei weitem 
chlorids dargestellt werden; sie geht wirkungsvoller als Atropm. 
beim Schmelzen in die ß-Verbindnng über. ! (Fortsetzung folgt.) 

. Chemie und Pharmazie. 
Neue Arzneimittel, Spezialitäten steller: G. Benniq in Berlin-W. (Pharm. 

· und Vorschriften. Ztg. 1916, 158.) 
Antiarthryl ist eine 50 v. H. r,t_arke 

Melubriu-Lösung, die bei , Gelenkrheumatis-
mus in die. Blutbahn eingespritzt wird. 
(Ther. Monatsh. 19161 230.) 

Candioli.o. ist das Calciumsalz eines 
Kohlenhydratphosphorsäureesters I der aus 
Glykose und . Natriumphosphat bei der 
Gärung der Bierhefe entsteht I wenn sie 
unter gewissen Bedingungen eingeleitet 
wird. _Der Gehalt an Phosphorsäure be-
trägt rund 10 v. H. und an Calcium 
13 v. H. Es löst sich nur wenig in 
Wasser, leicht aber · in Magensalzsäure. 
Anwendung: als Krllftigungsmittel bei ge-
wissen Kinderkrankheiten z. B ... Rachitis. 
(Deutsche Med. Wochenschr. 1916, 697.) 

Jodlyaiine ist eine flllssige Jodpepton• 
Znbereitnng, welche J o d o n e Robin u_nd 
Jod a I o se Ga 1 br u n vollkommen ersetzt. 
Darsteller: Chemische Fabrik Laokoon in 
Lemberg.· -

Praecoxin, ein Mittel gegen Ejaculatio 
praecox, soll Hormone in besonders wirk-
samer und großer Menge enthalten. Dar• 

Protosot, Dr. Haas enthält 9 v. H. 
solfokreosotsaures Kalium und . 3 v. H. 
Flei9chalbumosen. Darsteller: C. IL · Burk 
in Stuttgart. 

Silicose ist ein künstlich dargestelltes 
Aluminiumsilikat und wird an Stelle von 
Wismutsalzen angewendet. Darsteller: 
Hausmann A.-G. in St. Gallen. 

Somnacetin ist der jetzige Name für 
das zuletzt Ver an a c e t in genannte 
Veronacetin, das, wie in Pharm. 
Zentralh. 53 (1912], 1286 mitgeteilt 
wurde, aus Natriumdilithylbarbitnrat, Phena-
cetin und Kodeiophospbat besteht. Darsteller: 
Dr. R. & D1. O. Weil in Frankfurt a. M. 

Subcutin-Mundwasser ist eine 20 v. H. 
starke . LBsung von paraphenolsaurem 
Anästhesin, völlig ungiftig, schmerzstillend 
und . besitzt eine gut keimtötende, sowie 
adstringierende Wirkung. Sehr günstige 
Erfolge sah Dr. Floer bei verschiedenen 
Mond- und Kehlkopfkrankheiten. (Deutsche 
Med~ Wochenschr. 1916, 701.) 

H. Mentxel. 
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Aus einer Geschäftsmitteilung 
von Caesar & Loretz in Halle a. S. 

Gelegentlich der Herausgabe ihrer neuesten 
Preisliste macht die Groß-Drogenhandlung 
Caesar ri; Loretx in Halle a. S. einige 
Vorsehl!l.ge, indem sie empfiehlt, für S e m e n 
Cydoniae als Ersatz Tubera Salep pul-
verata Griesform oder Radix Althaeae minu-
tim concisa, sowie statt Folia Uvae Ursi 
die Herba Equiseti arvensis zu verwenden. 

Aue deutschen Waldkr!l.utern hat das Haus 
ein Teegemiseh als Ersatz fnr den schwarzen 
Tee zusammengesetzt, das unter dem Namen 
Thea sylvatica Germ. oder Species 
s y l v a t i ca e Germ. als wohlschmeckendd@, 
gut bekömmliches Getränk empfohlen wird. 

Als Neuerung ist weiter ein Ersatz-Brust-
tee, Species pectorales cum Rhizo-
ma t e Gram i a i s hergestellt worden. 

Caesar & Loretx empfehlen folgende Vor-
schrift: 

Radix Althaeae 35 
Rhizoma Graminis 25 
Folia Farfarae 20 
Flores Verbasci 10 
Frnctus Anisi 10 

Der Geschmack der Abkochung ist gerade 
wegen der nicht so hervortretenden Süße 
recht annehmbar. 

Untersuchte Spezialitäten. 
Von Dr. Au/reeht. 

Ohropax, auch Ohropax-Antiphooe genannt, 
sind rötlich gefärbte, in Watte eingehüllte, 
knetbare Kügelchen, die aus Borsäure, Rinder-
talg und Baumwolle bestehen. Darsteller: Apo-
theker Max Negnie · in Berlin. · 

Sehul1maclier's Original - Zellenregenera• 
tionssalz Nr. 11 bestand aus reinem Milch-
zucker. 

Hoofd Eau de Cologne von J. Byloos in 
Alkmar, Langestraat dür!te einen alkoholischen, 
mit aromatis0hen Stoffen versetzten Auszug aus 
einer gerbstoffnaltigen Droge, vermutlich Ratan-
hia wurzel, darstellen. · 

Gouttes frant;alses, Hustentropfen, bestehen 
im wesentlichen aus einer Lösung von äther-
ischen Oelen, insbesondere von Nelken- und 
Zimtöl in verdünntem Alkohol. 

Sudorln von Apotheker Dr. Kowalsky inWar-
schau ist ein schwach parfümiertes Gemenge 
von etwa 1 v. H. Salol und etwa 99 v. H. 
Talkum. 

Drei~form, ein Wund- und Streupulver für 
Tiere, besteht aus 0,6 v. H. Formaldehyd und 
etwa 99,4 v. H. Tonerdesilikat (vermutlich Kaolin 
oder Bolu~). Darsteller: Chemisch-technisches 
L1boratorium Masehke G. m. b. H. in Berlin. 

Purgameuta dürfte im wesentlichen aus 
einer Lösung von Phenolphthalei:n in einer likör-
artigen Flüssighit 1,5: 100 bestehen. Dar-
steller: Purgamenta -Werke .Alexander Kalmar 
in Budapest. 

Eide-Silber und • Eide-Gold bestehen aus 
runden, sich fettig anfühlenden Schwämmchen, 
die im Innern mit einer Kapsel versehen. sind. 
Der Inhalt der ersteren besteht aus Borsäure, 
Kalialaun und Chininsulfat. Edle-Gold enthält 
Kalomel und Ctiinosol. Hersteller : Eide-Werke 
in Lodz (Rußland). 

Berliner Hlimorrholdal-Gesundheitstee war 
ein Gemenge von zerkleinerten Pflanzenteilen,·· 
insbesondere von Süßholzwurzel, Sennesblättern, 
Faulbaumrinde, Kamillen, Flieder, Lindenblüten, 
Fenchel und Anissamen. 

Barnlingen's antiseptisches Vademecnm. 
Eine ähnliche Zubereitung erhält man durch 
Lösen von 3 g Salol, 5 g Pfefferminzöl und 10 g 
Kalisei!e in 100 ccm 96grädigem Weingeist. 

Eau Vegetale de Paul L. Marquis, Chimiste a Paris, 77 Rue St. Lazare. Der Pappka1ton 
enthielt 2 Fläschchen. Der Inhalt des einen 
bestand aus 2,68 v. H. Silbernitrat, 0,9 v. H. 
Ammoniak, 42,82 v. H. Wasser, 45,7 v. H. 
Weingeist und aromatische Stoffe in geringer 
Menge Der Inhalt des anderen hatte folgende , 
Zusammensetzung: SojJ.wefelkalium 2;17 v. H., 
freies Alkali (als Soda berechnet) 0,66 v. R., 
Wasser 88,14 v. H., Alkohol und aromatische 
Stoffe 9,03 v. H. 

Pharm. Ztg. 1914, 719 und 867. 

Cantanischer Einlauf. 
(Enem a Ca ntani.) 

Acidum tannicum 
Sapo liquidus 
Acidum hydrochloricum 
Aq Ja destillata 

10 bis 20 g 
5 g 
1 g 

1 kg 
Wird 40° warm bei Cholera in Mengen 

von 1 bis 2 Liter unter einem Druck von 
2 bis 3 m in den Darm eingeführt. 

Vierteljahresschr. f. prakt. Pharm. 1915, 353. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 
Geräuchertes Walfisch - Fleisch, 
das im Geschmack zwischen Rinder-Rauch-
fleisch und geräuchertem Lachs liegt, hat 
der Landkreis Solingen beschafft und in 
einigen Gemeinden verkauft und fand be-
friedigenden Absatz. Es wird zum Brot-
belag und zum Gemilsekochen verwendet. 

Die Konserven-Industrie 1916, 160. 

Ossein 
ist die organische Knochenmasse und ent-
hält 16 bis 18 v. H. Stickstoff. Nach 
Maurie (Compt. Rend. Acad. scienc. 27, 
Nr. 8) verdirbt und verfault sie nicht. 
Man kann sie aufspeichern, nachdem sie 
aus dem Salzsll.urebade kommt und mit 
Kalk oder Natriumkarbonat neutralisiert 

ist. Das Ossei'n wird am besten gekocht und 
zu groben Pulver vermahlen und kann dann 
ohne weiteres in Suppen oder- Fleischbrühe 
genommen werden. Die tägliche Menge 
beträgt 50 bis 7 5 g des trockenen Osse'in-
mehles und kann bis auf 100 g gesteigert 
werden. Der Stickstoffgehalt entspricht 
200 bis 400 g frischem Fleisch , wozu 
noch der Gehalt an Phosphaten und 
Calciumkarbonat kommt. Es stellt somit 
ein gutes N ahrangsmittel dar. 

Schweix.. Apoth.-Ztg. 1916, 296. 

Salatöl in der Tüte 
besteht in der Hauptsache aus gelb gefärbtem 
Carrageen, dem etwa 25 v. H. Kochsalz bei-
gemengt sind. 

Pharm. Ztg. HH6, 365. 

V e r s c h i e d e n e s. 
Die Weißdorn-Früchte, 

welche für die Volksernährung gesammelt 
werde& sollen, (siehe Pharm. Zentralh. 57 
[1916], 358), sind zur Herstellung eines 
Kaffee-Ersatz es bestimmt. Samen und 
Fruchtfleisch, . die beide erhebliche Mengen 
Zucker enthalten, sollen getrennt getrocknet, 
geröstet, gemahlen und dann gemischt 
werden. 

Vor den Zahnhalsketten (Zahn-
perlen, Zahnhalsbändern) 

wird in der Badischen Landeszeituog gewarnt, 
da diese Mittel nicht nur zur Erleichterung 
des Zahnens der Kinder ungeeignet und bei 
ihrem hohen Preis eine ganz überflüssige Ver-
geudung sind, sondern geradezu eine Gefahr für 
die Kinder bilden. Durch Brechen der Ketten 

können sehr leicht Fremdkörper in Nase, Ohren 
und Mund der Kinder geraten und dort recht 
unangenehme Erscheinuogen hervorrufen. 

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
Einladung zu einer Besichtigung des Oskar-

Helene-Stiftes in Zehlendorf an der Wannsee-
bahn am Donnerbtag, 29. Juni 1916, nachm. 
4 Uhr. 

Der Direktor des Stiftes, Herr Prof. Dr. 
Bisalski, hat sich freundliohst erboten, einen 
Vortrag mit Vorführungen über die Maßnahmen 
zur Wiederherstellung der Kriegsbeschädigten 
zu halten. 

Preislisten sind eingegangen von : 
Caesar cfJ Lorefa in Halle a. d. Saale über 

pflanzliche Drogen in ganzem und bearbeitetem 
Zustande, Extrakte zur Likör-Bereituog (mit 
Bereitungs-Vorschriften), Kneipp's Spezialitäten. 

Erneuerun_g de1· Eestellun_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der Voraus bezahl u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll-
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

rechtzeitig geschieht. · 
Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 

Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 
Verleger: Dr. A, Sc h n e I der, Dresden 

Flb die Leltnn,r nrantwortllrh: Dr. A. 8 c h n e I der , Dreaden. 
Im Buchhandel durch Otto M a I e r. Kommissionsgeschäft, Leipzig. 

Druck TOD Fr. Tl ttel Nacbf. (Bernh. Ku n a th), Dresden. 
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Ueber die Tätigkeit des . Chemischen Untersuchungsamtes 
der Stadt Dresden im Jahre 1915. 

Von .A. BeytMen und R. Hempel. 
(Fortsetzung von Seite 417,) 

Gewürze. 
Als erfreuliche Folge der langjährigen 

U eberwachung des Gewürzhandels ist zu 
verzeichnen, daß auch während des Krieges 
eigentlich verfälschte Gewürze nicht ange-
troffen wurden. Die vereinzelten Bean-
standungen erfolgten lediglich wegen eines 
zu hohen Gehaltes an Asche und Sand, 
welcher auf mangelhafte Reinigung zurück-
zuführen war. 

Die Gesamtzahl · der eingelieferten Ge-
würzproben betrug 1861 davon entfielen 
auf Pfeffer 831 Zimt 55, Suppenwürzen 151 
Macis 121 Paprika 9, Kochsalz 71 Safran 2 
und auf Majoran, Nelken und Piment je 
eine Probe. 

Beanstandet wurden 2 Pf e f f e r wegen 
eines Gehaltes von 8,17 und 14,00 v. H. (!) 
Asche und von 2,86 und 8150 v. H. (!) 
Sand; 3 Proben Zimt wegen eims 
Aschengehaltes von 61991 7,01 und 7,48 
v. H. und 2 Proben SuppenwUrze 
wegen starker Verdünnung durch Wasser-
zusatz. 

Ein Speisesalz enthielt geringe 
Mengen Schmieröl und war daher zur 
Herstellung von Nahrungsmitteln völlig 
unbrauchbar, da der unangenehme petroleum-
artige Geschmack auch in der stärksten 
Verdünnung zu Tage trat. 

Essig. 
Die Verhältnisse im Essighandel zeigten 

insofern dasselbe Bild wie in den Vorjahren, 
als lediglich bei den gewöhnlichen Speise-
essigen Beanstandung wegen zu niedrigen 
Siiuregehaltes auszusprechen war. 

Zur Einlieferung kamen 55 Proben 
Speiseessig 1 1 Tafelessig 1 7 Proben Essig-
sprit, 1 Struve-Eseig, 1 Fruchtessig und 
7 Proben Weinessig. Von den Speiae-
e s a i gen waren 17 wegen eines unter 
3 v. H. liegenden Essigsäuregehaltes zu 
beanstanden. Der niedrigste Säuregehalt 
betrug 1187 v. H. Der Taf elesaig 
enthielt 5111 v. H, der Strnve-Essig 
·7,62 v. H. Essigsäure. Der letztere war 
also zum Essigsprit zu rechnen. Die 
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übrigen Proben Essigsprit hatten 7;48 
bis 8,85 v. H. Säure und entsprachen so-
nach den hiesigen Verkehrsbestimmungen. 
Für die Zusammensetzung der Weinessige 
wurden folgende Werte ermittelt: 

1 ... j;; ... 1 - ... i:l ... ,,,.,,, a, 0 a, ·,:: z a, «s -"' a, a, OS ...c:I ...c:I ... a, .. ,.!::14•.-t S,., 0 0 p.. ,:1 .. .,:; M "' 0 "'- "' 00 :c,;S p,., 
~.t~ -"'1 0"' - N a ...::1 ...c:I 

Cl., . 

g g g g g g 
1 0,559 0,136 0,423 0,C68 0,007 0,038 
2 0,730 0,088 0,642 0,089 0,000 0,0'16 

g 
5,fi4 
5,74 
5,61 
6,40 
5,67 
5,85 
5,82 

3 0,734 0,124 0,610 0,084 0,010 0,070 
4 1,220 0,112 1,108 0,096 0,017 0,128 
5 0,770 0,080 0,690 0,065 0,008 0,073 
6 0,516 0,059 0,457 0,080 0,008 0,074 
7 0,622 0,141 0,481 0,065 0,008 0,067 

Hiernach war keine der Proben zu be-
anstanden. 

Die F ru eh t es s i g e enthielten 312 v. H. 
Essigsäure und 0,4 v. H. zuckerfreies 
Extrakt und besaßen normale Beschaffenheit. 

Eine Erhöhung des Säuergehaltes der 
einzelnen Essigsorten in Uebereinstimmung 
mit den Entwürfen des Kaiserlichen Ge-
sundheitsamtes (Speiseessig 3,5 v. H., 
Essigsprit 10,5 v. H.) bleibt anzustreben. 

Ameisensäure und Mineralsäuren wurden 
· in keiner der untersuchten 72 Proben 
aufgefunden. 

Zucker und Zuckerwaren. 
Im Hinblick auf den Umstand, daß 

Zucker erfahrungsgemäß kaum jemals 
verfälscht wird, konnte von einer regel-
mäßigen Probenahme Abstand genommen 
werden. Zur Einlieferung gelangten daher, 
meist auf Grund besonderer Veranlassung 
lediglich 13 Proben, nämlich 10 Proben 
Zucker, 2 Proben Marzipan und eine 
Probe Bonbons. 

Zucker. Ein von privater Seite wegen 
seines auffallend aromatischen Geruchs als 
gesundheitsschädlich beargwöhnter Zucker 
erwies sich als Vanillin-Zucker. Schäd-
liche Stoffe waren darin nicht enthalten. 
Der Umstand, daß eine andere Zuckerprobe 
115 v. H. Weizengries enthielt, fand 
nachträglich seine Erklärung dadurch, daß 
die Köchin des Beschwerdeführers selbst 
die· Beimischung vorgenommen hatte. 

Marzipan. Eine Probe Marzipan• 
m as se und eine Probe Marzipan-

z i gar r e n, welche von 2 auswärtigen 
Uutersuchungsämtern beanstandet waren, 
enthielten statt der Mandeln A p r i kosen -
kerne, die Marzipanzigarren c Marke 
Masswa» außerdem Kartoffelmehl, und 
waren daher als nachgemacht zu beurteilen. 
Das König!. Schöffengericht gelangte zwar 
in beiden Fällen, am U. Oktober 1915 
und am 19. Januar 1916 zu einer Frei-
sprechung, weil . die Angabe der Hersteller, 
es habe eine Verwechslung mit Backmasse, 
bezw. eine irrtümliche Etikettierung statt-
gefonden, nicht widerlegt werden konnte, 
eine etwaige Fahrlässigkeit aber verjährt 
war. Das Urteil erkannte aber ausdrück-
lich den Tatbestand der Verfälschung an 
und stellte eich damit in bewußtem Wider-
spruch zu der aufsehenerregenden Ent-
scheidung des Amtsgerichts Altona, welche 
bei Nahrungsmittelchemikern und Fabrikanten 
die lebhaftesten Bedenken hervorgerufen 
hatte. Ein Abdruck des grundsätzlich 
wichtigen Urteils findet sich in der Beilage 
der Zeitschrift ffir Untersuchung der 
Nahrungsmittel: Gesetze und Verordnungen 
1915, 7, 563. 

Bonbons. Als B i e n e n h o n i g- B o n -
b o n s bezeichnete Zuckerwaren, welche 
außerhalb Dresdens wegen künstlicher 
Färbung beanstandet waren , enthielten 
nach unwiderlegter Behauptung des Fabri-
kanten 3 v. H. Honig. Wir 'trugen 
Bedenken, den Tatbestand der Verfälschung 
zu bejahen, da unter Bonbons ganz 
allgemein klinstlich gefärbte Zuckerwaren 
verstanden werden und eine Täuschung 
der Käufer daher nicht wohl zu befürchten 
ist. Aus dem gleichen ~runde wurde 
empfohlen, von der Beanstandung gefärbter 
Himbeer-, Erdbeer- und Zitronenerfrischungs-
bonbons abzusehen. 

Fruchtsäfte und Marmeladen. 
Veranlaßt durch den Wunsch, die großen 

im Lande verbleibenden Zuckermengen in 
zusagender Form der menschlichen Er-
nährung zuzuführen, hab_en Volkswirtschaft-
ler und Volksfreunde, Fachleute und 
Dilettanten in wissenschaftlichen Zeitschriften 
und in der Tagespresse unermüdlich darauf 
hingewiesen, daß vor allem durch Verbindung 
mit Obst der Zucker verbraucbsfähig ge-
macht wird. Die mehr oder weniger sach-
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gemäßen Ratschläge haben eine ungeheure 
Steigerung in der Herstellung von Obst-
konserven zur Folge gehabt, die, an sich 
erfreulich, doch leider auch zur Entstehung 
mancher Schwindel- und Kunsterzeugnis:se 
filhrte. 

Am besten erwiesen sich noch die 
Verhältnisse im Verkehr mit Fruchtsäften, 
die von den Fabriken in altgewohnter 
Weise hergestellt wurden, w!Uirend unter 
den eog. Marmeladen recht mangelhafte 
Ersatzstoffe auftauchten. 

Himbeersirnp. Von den 55 eingeliefer-
ten Proben war nur eine einzige, deren 
Aschengehalt O, 112 v. H. und deren 
Alkalität 1133 ccm betrug, als gewässert 
und eine sog. Himbeer• Li m o n ade n • 
Essenz als nachgemacht zu beanstanden. 
5 weitere Proben enthielten 'l'eerfarbstoff, 
der aber deutlich gekennzeichnet war, 
hingegen fand sich Stärkesirup bei keiner 
Probe. 

Auf 100 Proben berechnet lag der 
Gehalt an Asche zwischen: 

0, 1 G ·und 0,18 v. H. bei 6 Proben 
0,18 , 0,20·» • • 12 • 
0,20 » 0,22 • , » 22 
0,22 > 0,24 • > • 14 , 
0,24 • 0,26 • » , 30 • 
0,'26 » 0,28 > » ü » 
0,28 • 0,30 • • ü 
0,30 • 0,1l3 • • 4 • 

Der niedrigste Aschengehalt betrug 
0,112 v. H., der höchste 0,328 v. H., 
der durchschnittliche 0,230. 

Für die AI k a l i t ä i wurden gefunden: 
1,40 bis 1,60 ccm N. -Säure 6 mal 
1,60 • l,80 • 10 » 
1,80 » 2,00 • 20 • 
2,00 , 2,20 , » 28 • 
2,20 • 2,40 • 14 » 
2,40 • 2,60 • 16 » 
2,60 • 2,80 • » 2 • 
3,00 » 3,20 • 4 • 

Der niedrigste Wert betrug 1133 ccm, 
der höchste 3115 ccm, der Mittelwert 
2,14 ccm. 

Dar Säure geh alt, ausgedrückt in 
Kubikzentimetern Normalsäure für 100 g 
Substanz, betrug auf 100 Proben berechnet 

zwischen 5 und 6 ccm bei 12 Proben 
• 6 • 8 » • 32 
• 8 • 10 • • 30 • 

10 • rn • • 15 
12 • 14 • • 8 • 
14 » 15 » • 2 

Der niedrigste Wert wurde zu 
5106, der höchste zu 14,75, der Mittel-
wert zu 8168 gefunden. 

Ein Hirn beersirap, der wegen seiner 
auffallenden bläulichroten Farbe als ver-
fälscht beargwöhnt wurde, erwies eich als 
rein; die Verfärbung war jedenfalls auf 
die Einkochung in Zinn- oder Aluminium-
gefäßen zurückzuführen. 

Zitronensaft. Von den 4 eingelieferten 
Proben war nur eine einzige als natürlicher 
Zitronensaft anzusprechen ; 2 erwiesen sich 
als Zitroneneirupe (Zuckergehalt 53 v. H.) 
und die vierte, die sog. Sternmarke war 
ein völliges Kunsterzeugnis. Eine Bean-
standung auf Grund des N.-M.-G. erschien 
im Hinblick auf die .\rt der Kennzeichnung 
untunlich, es sei aber darauf hingewiesen, 
daß künstlich hergestellte Zitronensll.fte1 
wenn sie als Heilmittel feilgehalten werden, 
als Zubereitungen im Sinne der Kaiserlichen 
Verordnung vom 22. X. 1911 dem 
Apothekenzwang unterliegen. 

Ueberaus groß war die Zahl von Ersatz-
mitteln filr Zitronensaft, welche von 
skrupellosen Vertretern der Liebesgaben-
Industrie in Form versandfertiger Feldpost-
packungen in den . Verkehr gebracht 
wurden und in der Hauptsache aus Ge-
mischen von Zucker mit etwas Zitronen-
säure oder auch Weinsäure bestanden. Von 
10 derartigen amtlich entnommenen Proben 
waren 3 als Zitronenzucker (Dr. 
Brandt's-Z.; Saxonia-Z.)1 2 als Zitronen-
Li m o n a d e n - P u l v e r 1 4 als Z i t r o n e n-
w a e e er in der Tüte (Schmidt's-Z.; 
Kleian's-Z.) und eine als Frische 
Zitrone mit Zucker in Würfellorm 
bezeichnet. Bei fast allen trug die Um-
hüllung einen Aufdruck, nach welchem 
durch Auflösung des Inhalts in Wasser 
eine Zitronenlimonade entstehen sollte. Ob-
wohl diese Angabe unrichtig und zweifel-
los zur Täuschung des Publikums geeignet 
war, stand dem Einschreiten auf Grund 
des N.-M.-G. der Umstand entgegen, daß 
der Tatbestand der Verfälschung oder 
Naohmachung nicht immer mit Sicherheit 
nachgewiesen werden konnte. In erster 
Linie galt dies von den als Z i t r o n e n . 
zuck er bezeichneten Proben, weil man 
darunter sprachlich ebensowohl ein Gemisch 
von Zucker mit eingetrocknetem Zitronensaft, 
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als auch ein solches mit Zitronensäure oder 
Zitronenöl verstehen kann, · die weiteren, 
an eich irreführenden Angaben aber von 
den hiesigen Gerichten nicht als «Be-
zeichnung• angesehen werden. Die Königl. 
Staatsanwaltschaft lehnte daher die Er-
hebung der Anklage ab, und es blieb 
nichts anderes ilbrig, als die Fabrikanten 
zur gutwilligen Deklaration « künstliches 
Zitronenwasser:o anzuhalten. 

Die Bezeichnung «Zitronenw aeser 
in der Tüte> wurde demgegenüber als 
zur Täuschung geeignet beurteilt und die 
Probe selbst als nachgemacht beanstandet, 
da Zitronenwasser aus verdünntem Frucht-
saft und Zucker bestehen muß, die oben-
erwähnte Inschrift also in den Käufern die 
berechtigte Erwartung erregt, mit Zucker 
eingetrocknete natürliche Zitrone (Saft oder 
Fleisch) zu erhalten. In Uebereinstimmung 
mit dieser Auffassung verurteilte das 
König!. Schöffengericht den Hersteller von 
Schmz"dt's Zitronenwasser am 14. X. 1915 
auf Grund von § 10 N.-M.-G. zu einer 
Geldstrafe. 

Aue denselben Erwllgnngen wurde 
Zitronenlimonaden - Pulver und 
Frische Zitrone mit Zucker als nach-
gemacht beanstandat. 

Von den insgesamt eingelieferten 27 
Proben entsprachen die 11 als gemischte 
Marmelade oder mit dem Namen einer 
bestimmten Fruchtart oder als M arm e I ade 
schlechthin bezeichneten Erzeugnisse ans-
nahmslos den Anforderungen des reellen 
Verkehrs, indem sie entweder rein ans 
Fracht und Zucker bestanden, o·der, falls 
fremde Stoffe, wie Teerfarbe und Stärke-
sirup zugegen waren, eine deutliche Kenn-
zeichnung trugen. 

Um so erbärmlichere Beschaffenheit 
zeigten dafür 9 marmeladenartige Er-
zeugnisse, die Töllig ungenießbar waren. 
3 als f e i n e 8 a x o n i a • Z n c k e r -
Himbeer m arme I ade bezeichnete Pro-
ben erwiesen sich aJ9 ein gefärbter und 
aromatisierter Mehlkleister und waren daher 
als nachgemacht zu beanstanden. Sie 
hätten hößbetens als Kleistermarmelade oder 
Marmeladenkleister in den Handel kommen 
dürfen. 6 weitere typische Kriegserfindungen 
aus der Klasse der Rübenmarmeladen sind 
nachstehend etwas näher besprochen: · 

Marmeladen-Ersatz. Isi der ersten Hälfte 
des Jahres wurde von zahlreichen Kleinhänd-
lern Beschwerde darüber erhoben, daß ihnen 
uLter der Bezeichnung: Aprikosen-, Erdheer-, 
Himbeer - Marmeladen - Ersatz Erzeugnisse' ge-
liefert worden seien, welche von den Käufern 

· Das Vorgehen auf Grund der Bekannt- als ungenießbar zurückgewiesen würden. Die 
machung gegen Preistreiberei vom 23. VII. Untersuchung mehrerer derartiger ·privatim 

eingelieferter und amtlich entnommener Proben 
1915 scheiterte daran, daß, trotz des ergab, daß dieselben in der Hauptsache aus 
übermäßig hohen Verkaufspreises, . der den ein01n Brei von Mohrrüben und Kohlrüben 
Wert um dm1 8 bis 10 fache libertraf, bestanden und sich ledi1,tlich durch die Art der 
dem Hersteller kein unzulässiger Gewinn künstlichen Gelb- oder Rotfärbung und des 

zugesetzten künstlichen Aromas unterschieden. 
nachge.wiesen werden konnte. Die . Ver- Infolge des hohen Wassergehaltes, der bis zu 
teuerung wurde wie bei vielen ähnlichen 68,66 v. H. betrug, waren die Proben durch-
Erzeugnissen durch die unsinnig hohen weg in alkoholische Gärung übergegangen (bis 
Spesen verursacht. zu 6,51 v. H. Alkohol) und hatten dabei einen 

überaus ekelhaften, zum Brechen reizenden 
Marmeladen. In höherem Maße als Geschmack angenommen. Offenbar handelte os 

bei den Fruchtsirupen hat der Kriegszustand sich hier um einen Versuch, die schon im 
auf die Zusammensetzung der Marmeladen Berichte für 1913 erwähnte «Fe I d f r u c h t -

m arm: e lade, unter dei: Not der Zeit erneut 
eingewirkt, indem der Mangel an Stärke- in den Verkehr zu bringen. Bei aller Wert-
sirup und der hohe Preis des letzteren schätzung vernünftiger Bestrebungen zur Schaff-
zur erhöhten Verwendung von . Zucker ung billiger Ersatzstoffe mußte in der Her-

-v:eranlaßte. Daß darin von ·den Nahrungs- stellung dieser leicht zersetzliohen Waren eine 
bedenkliche Vergeudung Lrauchbarer Nahrungs-

mittelchemikern keine Verschlechterung er- mittel erblickt werden und ein amtliches 
blickt wird, braucht nicht besonders betont Einschreiten erschien daher dringend geboten. 
zo werden. Leider wurde der hierdurch Im Hinblick auf die Tatsache, daß unter 
b d' t F h · d h d' E' f"h Marmelade nur Einkochungen von Obst- und e mg e ortsc ritt nrc 16 m u rnng Beerenfrüchten, nicht aber von Rüben ver-· 
von ROben I Möhren und Stärkemehl mehr standen werden, mußten die Erzeugnisse als 
als wettgemacht. 1 nachgemacht beurteilt werden. Sie hätten 
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daber nur unter deutlicher Kennzeichnung Pf I an m e n m n e. Von den 3 eingeliefer-
dieser Tatsache, d. h. allenfalls als K'lnst- ten Proben besaß eine normale Beschaffen-
marmelade oder Marmeladenersatz feilgehalten heit, wlihrend eine andere.· deren Gehalt 
werden dürfen, obwohl auch diese nicht be- , 
denkenfrei erscheint. Sicher war die Art der an Alkohol zu 0,16 v. H. und an Essig-
Etikettierung mit den prunkvollen Bildern von säure zu 0136 v. H. ermittelt wurde, sich 
Aprikosen und Beerenfrüchten und die Auf- im Zustande beginnender alkoholischer 
sohrift «Erdheer-Marmeladen-Ersatz, zu einer 
Tausohung geeignet, denn unter einem Ersatz und saurer Gärung befand und daher als 
für Erdheer-Marmelade kann man wohl eine verdorben beanstandet werden mußte. 
ans billigeren Obstfrüchten hergestellte Marme- Die Untersuchung eines 3. als garantiert 
lade, nicht aber einen Rübenbrei verstehen. rein verkauften, dem Abnehmer aber ver-
Das Amtsgericht Kötzschenbroda schloß sich dächtig erscheinenden p f I a n m e n m u s es dieser Auffassung an und verhängte am 26. VII. 
1915 eine Geldstra'e von 100 Mk. Da übrigens ergab folgende Befunde: 
die Fabrikanten die Herstellung inzwischen Wasser 46,95 v. H. 
aufgegeben ha1teu, wurde von der zum Schutze Wasseruulösliches 6,93 • • 
der Kleinhändler und Konsumenten in Aussioht Extrakt · 46,12 • • 
genommenen öffentlichen 'Warnung von dieser Rohrzucker 7,83 • • 
Götterspeise abgesehen. Invertzucker 23,78 • • 

Ein ausgezeichneter Einfluß auf die Zuckerfreies Extrakt 14,61 • • 
G d M l d k der Asche 2,25 •. • nte · er arme a en ann von Alkalität 23,00 ccm · 
Bekanntmachung des / Rates und der Gesamt - Säure (als Apfel-
Amtshauptmannschaften zu Dresden über säure) 0,88 v. H. 
die Festsetzung von Höchstpreisen erwartet Flüchtige • (als Essig- . 

d f h I d säure) 0,26 • • werden, da ie nr reine Fruc tmarme a en Stickstoff:lubstanz o, 72 • • 
im Sinne der Bekanntmachung des füiichB• Polarisation (1: 10, vor der 
kanzlers voni 14. XII. 1915 (Sorte II Inversion, 200 mm) + 3,10° 
und III) festgesetzten Preise wesentlich Die starke Rßchtsdrehung und der Gehalt 
höher ( 60 und 50 Pfennig fnr 1 Pfund) an Saccharose deutet auf einen Zusatz von 
sind als fllr Sorte IV, Kunstmarmelade Rohrzucker und stärkehaltigen Stoffen hin, 
(38 Pf.) nnd Sorte V, Rilben- und der Geschmack machte überdies die Ver-
Kartoffelmarmelade {38 Pf.). Schon jetzt wendung von Dörrobst wahrscheinlich. 
zeigt sich das Bestreben, die zuletzt Beide Arten der Herstellung werden hier 
genannten Erzeugnisse, fnr die früher die• als Verfl\lschung angesehen. 
verlockendsten Namen: Aprikosen- Marme- Kompottfrlichte in Zucker. Unter dem 
laden-Ersatz usw. gewählt wurden, als gar Verd,chte der Verdorbenheit eingelieferte 
nicht unter den Begriff Marmelade fallend Heidelbeeren waren von guter Beschaffen-
hinzustellen. Es eei daher ausdrßcklich he~: e p obe p r 0 i ß 0 l b e 0 r 0 n welche mit 
darauf hingewiesen, daß alle marmeladen- eine1! ga:antierten Zuckergehalte 'von 60 v. H. 
artig aussehenden Breie aus Rliben und geliefert, von dem Empfänger aber als «zu 
Kartoffeln zu Sorte V und alle Kunst- dünn• zur Verfügung gestellt worden war, 
marmeladen (auch solche die nur kßnst- hatte folgende Zusammensetzung: 
1. h A t ff h \t' ) S t IV Wasser 46,73 v. H. 1c e romas o e ent a en zu or e Unl"slicbe Stoffe 6 40 • • 

h. 0 ' ge ören. Extrakt 46,87 > • 

Marmeladenpulver. 4 unter der Rohrzucker 16,17 » • 
· E db · b "k Invertzucker 27 ,02 » • Bezeichnung r eer-, Htm eer-, Apr1 osen-, Znckerfreies Extrakt 3 68 • • 

Ananas-Marmelade feilgehaltene Mischungen Asche 0:20 • • 
von gefärbtem und aromatisiertem Zucker Alkalität 1,80 • » 
und 15 v. H. Weinsäure wurden als StiirJ.esirup fehlt. 
nachgemacht beansta•det. Der Verkaufs- Hiernach. konnte der Zuckergehalt noo? als 

. d der Garantie nahezu entsprechend bezeichnet 
preis von 40 Pf. fßr 38 g entsprechen werden. die Bemängelung der w are erschien 
mehr als 10 M. fllr 1 kg erschien über- •aber w~gen des durch ungenügende Einkoohung 
mäßig hoch. bedmgten hohen Wassergehaltes berechtigt. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Che111ie und Phar111azie. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Alcopon, auch Alcaloida cornposita 
0 pi i 7 nennt die Genossenschaft der Apo-
theker von Hamburg, Altona und Umgegend 
flir Herstellung, Einkauf und Vertrieb phar-
mazeutischer Spezialitäten einen vollgllltigen 
Ersatz fllr Pantopon, von dem es eich nur 
durch seine weiße Farbe unterscheidet. 
(Vierteljabresschr. f. prakt. Pharm. 1916, 1.) 

Candiolin (Pharm. Zentralh. ö7 [1916], 
436) wird ,von den Farbenfabriken vorm. 
Friedr. Bayer & Co. in Leverkusen bei 
Köln dargestellt. 

Chalici11. Tabletten enthalten je 1 g Ca!-
ciumlaktat und Calciumglyzerophoephat so-
wie den Geschmack verbessernde Stoffe. 
Darsteller: Kaiser Friedrich-Apotheke, Dr. 
Ernst Silberstein in Berlin NW 6. (Viertel-
jahrsschr. f. prakt. Pharm. 19167 14.) 

Dermafor, ein Ersatzmittel fllr Dermatol, 
Xeroform und Jodoform, besteht ans einem 
oxydierten Alkaloid, Quecksilber, Jod, Wis-
mut nnd Zink. Darsteller: Apotheker Dr. 
.A.. Katona in Zolgom (Ungarn). lPharm. 
Poet 19161 477,) _ 

Heaperonal (Hesperonal-C:ilcium, -Natri-
um, -Natrium, -Eisen). Salzartige Verbind-
ungen der als Zwischenstufe des Kohlen-
hydratatolfwechsels wichtigen Saccharophos-
phorsäure. Gebraucht als Kräftigungamittel 
fllr sich oder als Zusatz zu Nährmitteln. 
Auch als Ersatz für die durch den Krieg 
verteuerten Glyzerophosphate verwendbar. 
Im Handel: Hesperonal-Calcium, 
weißes, luftbeatändiges, in jedem Verh!iltnis 
wasserlösliches Pulver von ganz schwach 
salzigem Geschmack, Hes p ero n al- Na tri-
u m, gelblich weißes, etwas fenchtwerden-
des, in Wasser leicht fösliches Palver von 
salzigem Geschmack. Packungen zu 50, 
100 und 250 g. Darsteller: E. Merck in 
Darmstadt. 

Impfmittel Isop,serum soll als Vorbeu-
gungs- und Schutzmittel gegen schädliche 
Folgen des Impfens dienen. Die weinartig 
riechende, sllßlich und darauf etwas bitter 
schmeckende, rötlichgelbe :b~tüssigkeit soll aus 

Echinacea, Vaccin.1 Toja usw. in verschie-
denen Dezimal-Potenzen bestehen. Darsteller: 
Boebuco in Gelsenkirchen. BezngFquelle: 
Schrakarnp's Neue Apotheke in Gelsen• 
kirchen. (Vierteljahresschr. f. prakt. Pharm. 
1916, 19.) 

Kreopix ein Mittel gegen Räude bei 
Pferden und Rindvieh, gegea sogeri. Fuß-
räude7 Juckreiz, Haarausfall, Krnstenbildung 
und sogen. Teigmäler der Kälber, enthält 
Phenole, Kreosole, Methylns.phthaline und 
Schwefel in einer mit Wasser leicht misch-
baren Form. Darsteller: Apotheke und 
Chemisches Laboratorium in Zarrentin i. M. 
(Vierteljahresschr. f. prakt. Pharm. 19161 
20.) 

Paralgi11.1 ein örtliches Bet11ubnngsmittel, 
enthält Karbolsäure 7 Menthol, salzsaures 
Chinin und Adrenalin. Anwendung: bei der 
Zahnbeh?ndlnng. Darsteller: Ring-Apotheke 
in Bremen. (Vierteljahresschr. f. prakt. 
Pharm. 1916, 27.) 

Pedoform ist eine ähnliche FHlrnigkeit 
wie die von Unna in Pharm. Zentralh. 
66 [1915], :594. angegebene, zum Leimen 
von Strümpfen und Stiefeln dienende. Dar-
steller: Dr. Julius Schwab, Chem. Fabrik 
in Nllrnberg. tVierteljahresschr. f. prakt. 
Pharm. 19161 28.) 

Phosphat stellt mau dar, indem man 
150 g Lezithin in 300 g Weingeist löst 
und einer Mischung znfllgt, bestehend ans 
75 g Kaliumjodid, 500 g Magnesiumglyzero-
phosphat, 275 kg Eisenglyzorophosphat und 
1015 kg Zucker oder 5175 kg Schokolade. 
Nach dem Trocknen bei gelinder Wärme 
preßt man 1 g schwere Tabletten daraus, 
die man mit fltlssiger Schokolade überziehen 
kann, um sie dann nochmals zu trocknen. 
(Schweiz. Apoth.-Ztg. 1916, 326.) 

Pnltrana, auch Hanke's Pulver-
tran genannt, enthält 95752 v. H. Kohlen-
hydrate 1,0~ v. H. als Phosphorsäure berech-
neten Phosphor, 0706 v. H. Eisen (als Oxyd 
berechnet) 0161 v. H. Kalk, sowie etwas Jod 
und Brom in organischer Bindung. Dar-
steller: Wilhelm Hanke in Hanau a. M. 
(Vierteljahresschr. f. prakt. Pharm. 19167 
29.) 
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Scaben verbindet den wirksamen Bestand-
teil des Perubalsams mit den Eigenschaften 
der Benzoe- und Salizylsäure. Anwendung: 
bei Krätze. Darsteller: Medizin.-chem. Fa-
brik Dr. Haas & Co. in Stuttgart - Cann-
statt. (Vierteljahresschr. f. prakt. Pharm. 
1916, 34.) 

Taba. Unter diesem Namen bringt die 
Medizin.-chem. Fabrik Dr. Haas & Co. in 
Stuttgart-Cannstadt gepreßte Tabletten in 
den Handel. 

Ta ba Bis m uti sn b nitrici c om p. 
enthalten in jedem Stllck: j 9 0,25 g Wie• 
mutsabnitrat nnd Natriumbikarbonat sowie 
0,01 g Laudopan. 

'l'aba Phenacetini comp.: 0125 g 
Phenacetin und 0105 Koffein. 

Taba Radicis Ipecacuanhae cum 
Lau d o p an o: 011 g Ipekakuanhapulver, 
0,03 g Laadanon und Milchzucker bis zu 
1 g. (Vierteljahresschr. f. prakt. Pbarm. 
1916, 35.) 

Tacbin ist eine chemische Verbindung 
von 611\ v. H. Aethylmorphin und 38,6 v. H. 
Diallylbarbitursäare und kommt als Tabletten 
mit 01015 g Tachin in den Handel. An-
wendung: statt Skopolamin. Darsteller: 
Gesellschaft für chemische Industrie in 
Basel. (Zentralhi. f. Gynäkol. 19161 Nr. 21.) 

Theocylene bildet sich durch Einwirkung 
von Acetylsalizylsäure auf Theobromin, so 
daß ein Acetylsalizyldimethylxanthin entsteht. 
Dieses ist ein weißes geruchloses Pulver, 
das sich nicht in Wasser, Weingeist un.:I 
Aether, dagegen in Chloroform und alkal-
ischen Fllissigkeiten löst. Es wird als harn-
treibendes Mittel in Gaben von 015 g ver-
schrieben. (Schweiz. Wochenschr. 1916, 
326.) (Demnach stimmt es mit Thea-
cylon überein, wenn nicht ein Druckfehler 
vorliegt.] 

Theophysene entsteht durch Kuppelung 
von Jodätbyl mit Thioharnstoff und bildet 
farblose Kristalle von lauchartigem Geruch. 
Der Sehmelzpunkt liegt zwischen 69 und 
und 710. Sie lösen sich in Wasser, weniger 
in Weingeist. Es wird in Mengen von 
O,u5 g verordnet mehreremal am Tage in 
Fällen, bei denen Jod verschrieben wird. 
(Schweiz. Apoth.-Ztg. 1916, 326.) 

Thymoaatum (Extractum Thymi 
comp. Dr. Baas) enthält die Dialysate von 

Thymus SerpyUum, Tbymus vulgaris, Grin-
delia robasta, Aconitom Napellas sowie auf 
einen Kaffeelöffel 1 Tropfen Bromoform 
und 0,05 g Natriumbromid. Darsteller: 
Medizin.-cbem. Fabrik Dr. Baas & Co. in 
Stuttgart-Cannstatt. ( Vierteljabresschr. f. 
prakt. Pbarm. 19161 35.) 

Zoa.n ist eine flüssige Schwefel-Zubereit-
ung, welche dem Oleum Lini sulfaratum 
ähnlich ist, sich leicht mit allen Fetten und 
Oelen mischen läßt und mit Arznei-
mitteln vereinigt werden kano. Darsteller: 
Dr. phil. B. Strauch in Hannover-Döhren. 
(Vierteljahresschr. f. prakt. Pharm. 19161 
36.) 

Zoan-Räudepräparat concentriert be-
steht aus 50 Teilen Zoan, je 1~,5 Teilen 
Teer und Seife sowie 25 Teilen Weingeist. 
Es soll mit der zehnfachen Gewichtsmenge 
Tran, Oel oder Fetten verdünnt werden. 
Darsteller: Dr. phil. B. Strauch in Han-
nover-Döhren. (VierteljahressJhr. f •. prakt. 
Pharm. 19161 37.) 

H. Menfael. 

Ueber das Verhalten einiger 
Metalle zu wasserstoffperoxyd-

haltigen Säu:ren 
hat E. Satkowski eine Abhandlung ver-
öffentlicht, aus der sich folgendes ergibt: 

Die Wirkung der Mischung von Sa I z -
säure und Wasserstoffperoxyd ist nur die 
des reinen Chlors, in dem ja s!\mtliche 
Metalle löslich sind, soweit ihre Chlorver-
bindnng nicht unlöslich ist. Schwer er-
klärlich ist die Unlöslichkeit des Quecksilbers. 
In verdünnter Sch wef elsä ur e und · 
Wasserstoffperoxyd lösen sich: Kupfer, 
Silber, (Quecksilber), Nickel, Wismut, da.-
gegen nicht Zinn, Blei, Gold, Platin, Anti-
mon. In wasserstoffperoxydhaltiger E s s i g-
B ä ur e sind löslich: Kupfer, Silber, Queck-
silber, Blei, Wismut, nicht: Zinn, Nickel, 
Gold, Platin. Bei manchen Metallen kann 
man zweifelhaft sein, ob man sie als 
löslich oder unlöslich bezeichnen soll, weil 
das Einwirkungs-Erzeugnis un- oder schwer-
löslich ist. 

A I um in i um ist auch ohne Wasserstoff-
peroxyd in Salzsäure und verdünnter 
Schwefelsäure löslich. Das Wasserstoff-
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peroxyd scheint sogar gar keinen Einfluß wird man dabei Salzsäure, Eisessig oder 
auf Aluminium zu haben. verdünnte Schwefelsäure vorziehen. Schwierig-

Die mitgeteilten Beobachtungen legen es keiten kann dabei unter Umständen die 
nahe, von Wasserstoffperoxyd bei Metall- Entfernung des Uoberechueses des Wasser-
trennungen eine umfangreichere Anwendung etoffperoxyde machen. 
als bisher zu machen. Je nach Sachlage I Chem.-Ztg. l!H6, 448. 

llahrungsmittel-Chemia. 

Ueber Kunsthonig sondern ihm auch im Aussehen, Geruch und 
hat am 26. Mai 1916 Geh. Med.-Rat Prof. Geschmack ähnlich ist. 
Dr. Th. Panl in der Münchener Pharm. Auf Grund näher beschriebener Versuche 
Gesellschaft einen Vortrag gehalten, aus wurde folgende v O r 8 c h r i f t zur Be. 
dem folgendes wiederzugeben ist. reitnng von Kunsthonig im Haus-

Im gegenwärtigen Kriege ist der Kunst- h a J t ausgearbeitet: 
honig sehr geeignet, das mangelnde Fett 
bei der täglichen Kost zu el'Betzen. Er Man übergieße 2 Pfond Zucker in 
l!\ßt sich auch sehr vorteilhaft im einem irdenen oder emaillierten Topf mit 
Haushalt herstellen 

I 
und es ist im Hin- ¼ L Wasser und füge den aufgekochten 

blick auf die gegenwärtigen Ernährungs- und durch ein kleines engmaschiges Sieb 
schwierigkeiten sehr erwünscht, daß die (~aareieb) gegossenen Saft ( etwa 60 g) 
~erzte und Apotheker die Bevölkerung auf emer großen Zitrone hinzu. Dann erhitzt 
die He1stellimg des Kunsthonige im Hans- man unter ständigem Umrühren mit einem 
halt aufmerksam machen. Die zu diesem Holzlöffel bei gelindem Feuer I an g e am 
Zwecke empfohlenen Ku n s t h O n i g p u J ver bis zum Kochen, erhält unter fortgesetztem 
des Handels bestehen meist aus Weinsäure Rnhren 10 Minuten lang in ganz 
als Invereionsmittel und einem Gemisch echwachd~m Sieden und schäumt, wenn 
von Geschmack-, Riech- und Farbstoffen. notwen 1g, ab. Bei starkem und längerem 
Leider sind diese Zubereitungen, von denen Kochen bekommt der Kunsthonig einen 
viele ganz brauchbar sind und einen sogenannten Bonbongeschmack. Uin ihm 
wohlschmeckenden . Kunsthonig liefern, im einen angenehmen, den Honig ähnlichen 
Gegensatz zu ihren Herstellungskosten Geruch und Geschmack zu erteilen, filgt 
vielfach zu teurer, so daß es wünschens- man der halb erkalteten Masse unter 
wert erscheint, ein für die Herstellung im gutem Umrühren je nach Bedürfnis eine 
Haushalt brauchbares und billiges Verfahten ~!eine Menge Honigaroma hinzu, welches 
auszuarbeiten. . m den Apotheken zu kaufen ist. Das 
• Der Bienen h O n i g stellt im wesent- Färben geschieht mit Hilfe von sogenannten 
liehen eine 70 bis 80 v. H. starke Karamelzucker, der in der Weise bereitet 
wässerige Lösung von annähernd gleichen wird, daß man etwas von der Masse in 
Teilen Traubenzucker und Fruchtzncker dar, einen Kaffeelöffel über offenen Herd 
welche noch etwas unveränderten Rohr- erhitzt, bis sie eine tief dunkelbraune 
zucker und in geringen Mengen dextrin- Farbe angenommen hat, und den gebildeten 
artige und gummiähnliche Stoffe, Eiweiß- Farbstoff in einem Eßlöffel Wasser auflöst. 
st?ffe, Fermente, Wachs, Farbstoffe, J? nachdem man mehr oder weniger von 
Rlechstoffe, organische Säure, Mineralstoffe dieser Auflösung dem Kunsthonig hinzufügt, 
und pflanzliche Gewebeteile enthält. Durch kann man diesem eine hellgelbe bis 
Inversion von Rüben- oder Rohrzucker und dunkelgelbe Farbe verleihen. 
durch Hinzufügen von künstlichem Duftstoff Das fertige Erzeugnis stellt einen wohl-
u_nd von Farbstoff können wir demnach schmeckenden und ausgiebigen Br o tauf -
emen ~unsthonig herstellen, der nicht nur s t r i II h dar, eo daß es sehr vorteilhaft ist 
den gleichen Nährwert hat wie der Honig, l von der zugewiesenen Zuckermenge eine~ 
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Teil zur Bereitung von Kunsthonig 
verwenden. 

zu I aroma mit Weingeist zu verdünnen (l g 
Honigaroma + 19 g Weingeist). Mit 
1 Kaffeelöffel (= 5 ccm) . dieser Lösung 
kann der aus 1 Pfund Zucker bereitete 
Kunsthonig aromatisiert werden. 

.. Die Fabriken von ätherischen Oelen 
bringen jetzt ein sehr brauchbares Honig-
aroma (Honigparfüm) zum Preise von 
30 bis 40 Mk. für 1 kg in den Handel, 
von dem ungefähr 014 bis 015 g genügen, 
am die nach obiger Vorschrift · aus 1 kg 
Zucker bereitete Kunsthonigmenge zu 
aromatisieren. Für den Gebrauch im 
Haushalt ist es zweckmäßig I dieses Honig-

Zur Förderung der Bereitung des 
Kunsthonigs im Haushalt empfiehlt es sich, 
in den Apotheken diese Lösung von 
Honigaroma zu einem angemessenen Preise 
vorrätig zr.1 halten. 

Münch. Med. Wochenschr. 1916, 858. 

Bücherschau. 
Ueber ein Verfahren zur ·Bestimmung 

des Fluorgehaltea von Knochen und 
Zähnen normaler und mit Fluoriden 
gefütterter Hunde. Von Dr. G.Sonntag, 
Technischem Rat im Kaiser!. Gesund-
heitsamte. Sonderabdruck an;; «Arbeiten 
aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte> 
Band L, Heft 31 1916. Verlag von 
Julius Springer in Berlin. 

Die vom Verfasser angestellten Untersuch-
ungen zeitigten folgende Ergebni,se. · 

Für ein Olasätzverfahren zur Bestimmung des 
Fluors auf Grund der von B. Wislicenus, von 
ihm aber nicht näher beschriebenen Arbeits-
weise wurden die Versuchsbedingungen ermit-
telt. Die Genauigkeit des Verfahrens wurde 
unter Verwendung von reinem Calciumfluorid 
bestimmt. 

Das Glasätzverfahren in der beschriebenen 
.Ausführung gestattet, den Gehalt von KLochen 
und Zähnen an Calciumfluorid in einfacherWeise 
zu bestimmen, wenn dieser Gehalt eine gewisse 
Grenze überschreitet, so daß bei VerarbeituLg 
der für die Einzelbestimmung anzuwendenden 
Menge ein Aetzverlust von mehreren Milligramm 
festzustellen ist. Da 1 mg Calciumflorid 0,39 mg 
.Aetzverlust entspricht, so liegt die Grenze bei 
etwa 10 mg Calciumfluorid. 

Bei höherem Gehalt der Knochen an Fluor 
(durch Mischen des Knochenpulvers mit Cal-
ciumfluorid oder mit stark fluorhaltigem Knochen-

pulver erhalten) hat sich das Verfahren als 
brauchbar und zuverlässig erwiesen. 

Die untersuchten normalen Knochen und 
Zähne vom Hund besaßen einen deutlich nach-
weisbaren Fluorgehalt, doch war die genannte 
Urenze für die Anwendbarkeit des vorliegenden 
Bestimmungs -Verfahrens bei ihnen noch nicht 
erreicht. Die Werte für den Aetzverlust waren 
so klein, der Gehalt an Calciumß.uorid demnach so 
gering, daß er bei Anwendung dieses Verfahrens 
zahlenmäßig nicht bestimmt werden konnte. Wollte 
man aus den größten der beobachteten .Aetzverluste 
die Fluorgehalte benchnen, so würde man bei fri-
schen Knochen und Zähnen vom Runde auf einen 
Calciumfluoridgehalt von 0,1 bis höchstens 0,3 
v. H. kommen. In den meisten Fällen war 
aber der Gehalt noch weit geringer. · 

Die in dem Schrifttum enthaltenen Angaben 
über den Calciumfluoridgehalt der Knochen und 
Zähne sind demnach, soweit sie sich innerhalb 
dieser Grenzen bewegen, nicht ohne weiteres 
als falsch anzusehen ; die Angaben jedoch, nach 
denen der Gehalt au Calciumfluorid 0,5 v. H . 
und mehr betragen soll, bestehen nicht zu Recht 
und müssen ausgeschaltet werden. 

Durch die Vorfütterung von N11triumfluorid 
an Hunde ließ sich der Gehalt der Knochen 
und Zähne an Fluor auf mehr als das Zehn-
fache steigern. Die Höchstwerte betrugen 1,73 
v. H. Fluor (3,ö6 v. H. Calciumfluorid) in trocke-
nen entfetteten Knochen und 1,29 v. H. Fluor 
t2,64 v. H. Caluiumfl.uorid) in getrockneten Zäu-
nen. Für frische Knochen ergab sich ein Höchst-
gehalt von 1,35 v. H. Fluor (2,77 v. H. Calcium-
fluorid). 

Verschiedenes. 
Lichtfilter. Wellenlängenbereich der sichtbaren, die 

Hierzu bat Fritx Scham;, geschrieben. unmittelbar sichtbar sind, nnd solche ans 
Die bisher übliche physikalische Einteilung dem Wellenlängenbereich der ultravioletten, 
des Spektrums in ultrarote, sichtbare und die mittelbar sichtbar werden, für angebracht. 
ultraviolette Strahlenbezirke bezeichnet er Er begründet dann seinen Vorschlag mit 
als unrichtig und hält vielmehr eine der Tatsache, daß von den blauen nnd 
Unterscheidung von Strahlen in dem violetten Strahlen eiJ?, Anteil in der Linse 
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stecken bleibt, also gar nicht die Netzhaut 
erreicht. Der von Jugend auf bei der 
menschlichen Linse vorhandene leicht 
gelbliche Ton verstärkt sich mit den Jahren 
bis zum Bernsteingelb, was in den 
Veränderungen seinen Grund hat, welche 
die Eiweißstoffe der Linse während des 
Lebens erleiden. Bei der Entfernung der 
Linse aus dem Auge, wird Blau und 
Violett deutlicher wahrgenommen. Wohl 
aber können diese Strahlen, die unmittelbar 
keinen Lichteindruck hervorrufen, bei 
geeigneter Versuchsanordnung als Fluores-
zenzlicht sichtbar werden. 

Die Strahlen jenseits von Violett 
vermögen unmittelbar keinen Lichteindruck 
her·vorzurufen, selbst wenn sie bis zu den 
empfindlichen Elementen der Netzhaut 
gelangen, aber mittelbar werden sie sicht-
bar. Unter Umständen kann hinter dem 
Violett ein· lavendelgrauer Lichteindruck 
von verschieden großer Ausdehnung wahr-
genommen werden. Er wird hervorgerufen 
durch das Fluoreszenzlicht, welches die 
ultravioletten Strahlen . in der Netzhaut, 
bezw. in der Linse erzeugen, und welches 
sich bei Blendung als Schleier über das 
Auge legt. Mit zunehmendem Alter wird 
der lavendelgraue Lichteindruck geringer, 
da die ultravioletten Strahlen im Laufe des 
Lebens stark aufgenommen werden und 
deshalb weniger zur Netzhaut gelangen. 
Der Teil der ultravioletten Strahlen also, 
der in das Augeninnere eindringt, ruft 
mittelbar einen Lichteindruck hervor. 

Teilt ,man die Lichtstrahlen nach der 
Sichtbarkeit ein, dann sind nach Schan7;, 
folgende Gruppen zu unterscheiden : 
1. Strahlen, die unmittelbar sichtbar sind, 
2. Strahlen, die mittelbar als Fluoreszenz-
licht sichtbar werden, und 3. Strahlen, die 
überhaupt nie sichtbar werden. Zu den 
letzteren gehören die ultraroten und ultra-
violetten Strahlen, da sie wegen der 
Undurchdringlichkeit der Hornhaut nicht 
in das Augeninnere gelangen. 

Das soeben erwähnte Fluoreszenzlicht 
beeinträchtigt aber nicht nur das Sehen 
durch die Schleierbildung bei starker. Licht-
helligkeit, sondern es ruft auch in der 
Augenlinse selbst im Laufe der Zeit 
Veränderungen hervor, die darauf zurück-
zuführen sind1 daß ihre lichtempfindlichen1 

anfangs leicht löslichen Eiweißstoffe zu 
schwer löslichen umgewandelt werden, was 
durch die Zunahme ihres Härtegrades, bezw. 
durch die Abnahme ihrer Nachgiebigkeit 
zum Ausdruck kommt, d. h. das betreffende 
Auge wird weitsichtig. 

Ist dieser Einfluß des Fluoreszenzlichtes 
besonders stark, eo kommt es zu Trübungen 
der Linse, zum Altersstar. Es war ein-
leuchtend, daß durch ein entsprechendes 
Lichtfilter, welches die nur mittelbar sicht-
baren Lichtstrahlen von den unmittelbar 
sichtbaren trennt, dieser Alterserkrankung 
vorbeugen muß. Das von Schanx und 
Stockhausen hergestellte Eu p h o s g I a s 
dient dazu. 

Außer auf das Auge wirkt das Licht 
auf alle anderen lebenden Zellen physio-
logisch ein. Sonnenbrand, Gletscherbrand 
sind Beispiele hierfür. 

Bei anhaltender Lichteinwirkung auf das 
Blut kommt es zu Blutveränderungen, die 
nach des V erfaesers Ansicht zu Sonnenstich 
und Hitzschlag führen können. 

Seit man die Lichteinwirkung zu messen 
gelernt bat, kann man verschiedene 
Krankheiten damit heilen. Bemerkenswert 
ist, daß sich z. B. die Knochentuberkulose 
im Hochgebirge schneller heilen läßt, als in 
der Tiefebene. Dieser Unterschied ist auf 
die andersartige Zusammensetzung des 
Lichts zurückzufllhren. Auch ist die 
Lichtstärke im Hochgebirge größer. 

Um ebenso in der Tiefebene die Licht-
behandlung erfolgreich zu gestalten, 
arbeitet man da jetzt mit der Quarzlampe 
oder «Höhensonne», worunter aber nicht 
ein dem Sonnenlicht im Gebirge 1ihnliches 
Licht zu verstehen ist. 

Das Licht der Quarzlampe zeigt vor 
allem die ausgesprochnen Wirkungen der 
kurzwelligen Lichtstrahlen , so daß z. B. 
schon bei 3 bis 5 Minuten langer 
Belichtung eine Hautentzündung entstehen 
kann. Die Strahlen, welche diese Wirkung 
auslösen, fehlen im Sonnenlicht des 
Hochgebirges. Andererseits verhindern 
diese Strahlen Wirkungen, die dem Sonnen-
licht des Hochgebirges eigentümlich sind. 

Ein weiterer Unterschied ist der, daß 
beim Quarzlampenlicht das ganze Rot 
des Spektrums fehlt. Um diesen Verlust 
an roten Strahlen zu ersetzen, bringt man 
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einen Kranz von Glflhlampen um die 
Quarzlampe an. Den Ueberschuß an 
kurzwelligen Strahlen entfernt man mittels 
Filtration durch Uviolglas. Leider wird 
aber dadurch auch das an sich schon 
stark verkürzte langwellige Ende des 
Spektrums verkürzt I was besonders bei 
solchen Bestrahlungen von Nachteil ist, 
wo man Tiefenwirkungen erzielen will. 

Das . MeBBen der Lichtstärken in den 
verschiedenen Spektralbezirken ist ein 
Gebiet, welches noch sehr der Auegestaltnng 
bedarf. Denn was sich jenseits von 
2 400 µµ, befindet kann mit dem Auge 
nicht mehr gemessen werden, die Mesmngen 
mit physikalischen V erfahren aber ergeben 
keine eindeutigen Werte. 

Münch. llfed. Wochensch. 1915, Nr. 48. Frd. 

Ueber die Anwendung 
von Trockenhefe für die Unter-

suchung von Harnzucker. 
Nach den Versuchen Bolland und Krau(3 

läßt sich zur Zuckerbestimmnng im Harn 
an Stelle frischer Hefe, ·deren Wirkungs-
wert stets · durch Vergleichsversuche festzu-
stellen ist, auch mit gutem Erfolg Trocken-
hefe benutzen. 

Hierbei wnrden folgende Ergebnisse er-
halten: 

1. Für die Gärprobe im Einhorn'schen 
Gärröhrchen sollen 015 g Trockenhefe ver-
wendet werden. Diese wird mit Harn vor 
Füllung des Röhrchens bis zu 5 Minuten 
stehen gelassen und dann zu einem gleich-
mäßigen Brei verrieben. 2. Die Gärung 
der b'aubenzuckerhaltigen Flüssigkeit ist bei 
Zimmerwärme in 15 bis 20 Stunden been-
det und liefert gute Werte. 3. In der Zeit, 
die fiir die Beendigung der Gärnng nötig 
ist, tritt keine in Betracht kommende Selbst-
gArung ein. 4. Acetonhaltiger Zuckerharn 
hindert die Gärnngstlitigkeit der Trockenhefe 
nicht. 

Chem.-Ztg. 1915, Nr. 148/149, S. 947. W. Fr. 

Ueber die äußere Kennzeichnung 
der Waren 

hat der Stellvertreter des Reichskanzlers eine 
Bekanntmachung veröffentlicht, die dahin geht, 
daß Waren die vor dem 1. Juni Hll6, herge-
stellt und in Packungen oder Behältnisse ein-
füllt sind, nur dann in angegebener Weise 
(siehe Pharm. Zentrallh. r,7 (1916], 406) zu 
kennzeichnen sind, wenn sioh die Waren noch 
im Besitze des Herstellers oder desjenigen, der 
sie unter seinem Namen oder seiner Firma i11 
den Verkehr bringt, befinden; doch genügt ao. 
Stelle der Angabe nach § 2 Nr. 2 der Vermerk: 
«Hergestellt vor dem I. Juni 1916• und an 
Stelle der Angabe nach Nr. 3 die Angabe des 
Inhalts nach handelsüblicher Bezeichnung und 
nach deutschem Maße oder Gewicht oder nach 
Anzahl. 

t·.:::.~z,:.::::.:: :z;:::~::::.~:::t:::::r:::.::::1:ct:.::z::;ru:.=tz:.::::::::::1:1 
Erneuerun_g der Bestef /un_g. 

Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der Vorau ab e z a h 1 u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll-
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

rechtzeitig geschieht. 

Der Postauflage der vorigen Nummer lag ein 
Post-Bestellzettel zur gefi. Benutzung bei. 
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Bordeaux -Weine, geschwefelte 

336 
Borsulfid, Einwirkung von 

Kohlensäure 384 
Botano, Tee 347 
Botot, kein Freizeiohen 330 _ 
- kein endgültiger Entscheid 

352 
Bouillon - Würfel, Untersuch.-

Befunde 326 
Bovisan, 238 
Brandpuder, Megasan- 305 
Branntwein, Untersuchung von 

Trübungen 386 
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Brillantgrüo, Wundmittel 305 
Brillantine 352 
ßrillen, Schutz-, aus Triplex-

glas 282 
Brimsen-Käse, Kokosfett 335 
Brolon-Kapseln und -Ringe 357 
Brot, Untersuchuogs-Ergebnisse 

415 
- Blut~ und Bluteiweiß-, Pro-

tefogebalt 4) 6 
- Fink!an-, Zusammensetzung 

416 
- Hartung-, Bestandteile 416 

- Kletzen-, Bestandteile 415 
- Kuchen-, Weißbrot 415 
- norwegisches Schrot- 416 
- Roggen-, Beanstandungen 

415 
- Weiß-, Untersuchungs - Er-

gebnisse 415 
-- -Aufstrich 401, 446 
Brote, Diabetiker-, Zusammen-

setzung 416 
- Gesundheits - , Zusammen-

setzung 416 
- Spezial-, Zusammensetzung 

416 
- Vollkorn-, Beurteilung 415 
Broux-Haarfärbemittel 348 
Buch-Eckenschoner 271 
Buch weiten - Kleie, Zusammen-

setzung 355 
Bücher für das Deutsche Mu-

seum in München 406 
Büchsen-Sahne, Fettgehalt 364. 
But~i Pflanzenmargarine 336 
Butter, metallischer Geschmack 

335 
- Untersuchungsergebnisse 397 
- Deutsche K- 398, 400 
- Pllanzen- 336 
- ranzige, Beurteilung 398 
- -.Ausbeute, Bestimmung 383* 
- -Ersatz, Natura 399 
- -Farbe, arsenhaltige 335 
- -Pulver 398 
- -Talg 397 
Butyrometer zur Bestimm. d. 

Fettgehaltes u. der Butter-
ausbeute 383* 

Caesar & Loretz, Geschärts-
mittei!ung 437 

Calabria, Obstsaft 335 
Calcium, Hesperonal- 44.4. 
- -karbonat, Löslichkeit 353 
Campechenholz, Nachweis 226 
Campo, Kaffee-Zusatz 373 
Cande!illa-Wachs 314. 
Candiolin 436 
- :Parsteller 44.4 
Carbobolusan 238 
Caseinum purum, Reinheit 368 
C11tanischer Einlaut 437 
Cellokottin, Verbandstoff 385 

451 

Cera mineralis = l'araffinum 
solidum 350 

Ceratum Galeni 269 
Ceresin echt = Ozokerit 350 
Ceresine, Gemische 350 
Chalicin-Tabletten 444 
Chemical Food 272 
Chemischer Beruf, weibliche 

Kräfte 262 
Chemisches Kraftpulver, Vieh-

pulver 311 
Chenopoditim Quinoa 404 
China-Alkaloide, Veredlung 300, 

342, 375, 4.11 
Chinadone 327 
Chinaphenin, Salze 343 
Chineonal, Darstellung 303 
Chinidin, glyzyrrhizinsaures, 

D,irotellung 412 · 
- -Harnstoffchlorhydrat 412 
- -salizylat 412 
- -tannat, Darstellung 412 
- -tartrate 4.12 
Cninin, Beseitigung des • Ge-

schmackes 300 
- Homologe 381 
- -acetylsalizylat, Darstellung 

302 
- -.Acylderivate 342 
- -arseniat, Gewinnung 300 
- -.Aspirin, Darstellung 302 
- -cinnamylat,A..nwendung 301 
- -Diäthylbarbitursäure, Dar-

stellung 303 
- -Diaspirine 302 
- -diglykolsäureestersulfat, 

Darstellung 343 
- -Diplosal 302 
- -Dipropylbarbitursäure 303 
- -glyzerophoaphate, 2 neue 

301 . 
- -guajakol - o - sulfonat, An-

wendung 302 
- -Harnstoff-bromhydrat, Ent-

stehung 342 
- - -cblorbydrat, Anwendung 

342 
- -karbonsämeäthylester,Salz-

bildung 343 
- -kohlensäurephenetidid,Salze 

343 
- -laktat, Daratellung 301 
- -Lumina!, Darstellu~g 303 
- -PheJJyläthylbarbitursäure, 

Darstellung 303 
- -Proponal 303 
- -salizylat, basisches 301 
- -tannat, Darstellung 302 
- -ta1trate, Entstehung 301 
- -Urethan, Verwendung 342 
- -Verona!, Da1ste!lung 303 
- -zitrat, Darstellung 301 
Chinocol 302 
Chinopyrin 300 
Chinorol 300 

Chlorkalk, Umsetzung mit Thio-
sulfat 288 

Chlorokodid 434 
Chlorosan 305 
Cholera-Tropfen 295, 328 
Chrysarobin, Roh-, Bildung 256 
Cignolin-Firnis 235 
- -Salbe 236 
Cinchamidin, Gewinnung 411 
Cinchona-Febrifuge 300 
Cinchonidin-benzoat, Darstell-

ung 4.12 
- -salizylat, Darstellung 413 • 
- -tannat 413 
- -tartrat,· Entstehung 412 
Cinchonin, Methyl-, Darstellu·ng 

412 
- -benzoat 411 
- -tannat 411 
- -tartrate 411 
Cinchoninon 412 
Cinchotin, Gewinnung 4.11 
C-Methylchinin 381 
Cochenille, Nachweis 224 
Codeonal, Anwendung 433 
Cohune- oderCo']_uito-Palmkerne 

335 
Coldcream und rosa 269 
- haltbarer 306 
- Perkaglyzerin- 351 
Coldilan 238 
Collargol, Bestimmung v. Silber 

349 
Collothiol 327 
Combustin, Salbe 348 
Compound Syrup of the Phos-

phates 272 
Comprimes de Lactobacilline 

311 
Cremafix zur Speisebereitung 

348 
Creme Simon, Ersatz 236 
Crocus sativus, Anbau 396 
Cyan-nitronorko1ei:n 435 
- -norkodei:o, Darstellung 435 
- normo1phin, Darstellung 435 

Dämon, Augenlotion 347 
Danzo Beetle Powder 370 
Dauer-Früchte, Herstellung 

ohne Zucker 388 
Dauerwurst, Schwarten 323 
Delikateß-Honigpulver Sida 336 
Dermafor 444. 
Desinfektionsmittel, verbotene 

Fette 390 
Destilliertes Wasser, Herstellen 

und Aufbewahren 310 · 
Deutsche K-Butter 398, 400 
Deutsche Pharmazeutische Ge-

sellschaft, Besichtigung 438 
- - - Tagesordnungen 262, 

338 
Deutsches Museum in München, 

Bücher 406 
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Deutsoh'Gentry-Backpulver 373 
Diabetiker-Brote, Kohlenhydrat-

Gehalte 335 
- - Zusammensetzung 416 
Diacetyloyannormorphin, Dar-

stellung 435 
Dialrn3tmehl, Mandelmehl 416 
Dibenzoylhydrocuprei:n 380 
Dichininkarbonat, N ovaspirin-

salz 343 
D:chininkohlensäureester, No-

vaspirinsalz 343 
Dieterioh, Dr. Karl, Auszeich-

nungen 262, 406 
Digitalinum verum 418 
Digitalis ambigua, Wirkung der 

Blätter 396 
- -Samen, Keimung 241 
Dibydrochinaal.kaloide, Gewinn-

ung 41l 
Diktolinpulver zur Speiseeis-

bereitung 348 
Dionin 433 
Diphtherie-Heilserum, einge-

zogenes 282 
Dobrischer echter Hauseinbrenn 

373 
Doka-Lacteosot 255 
Dorän 347 
Dreiaform 437 
Dresdner Chem. Untersuchungs-

amt, Tätigkeiti. J. 1915 319, 
360, 396, 413, 439 

- Eipulver, das echte 361 
Drogen-Handel,Marktbericht317 

Eau de Botot, kein Freizeiohen 
330 

Eden-Suppenwürfel 373 
Efeu-Blätter, Seifenersatz 405 
Ei, Töllner's vegetabilisches 

361 
- -Ersatz, Kavalier- 361 
- -Konserven, untersuchte 360 
- -Pulver 360 

· Eier-Ersatz Gloria 361 
- -Nudeln, Untersuchungs-

ergebnisse 41 6 
Ei11-Creme 353 
Eisen, Korrosion 419 
- Rostschutz 374 
- Verzinken 374 
Eisessig-A.ether 331 
Eiweiß, Bestimmung 295 
Eide-Gold und -Silber 437 
E!ectuarium e Senna, Kriegs-

vorschrift 235 
Elektrische Taschenlampen, 

Wiedergebrauchsfertigmach. 
270 

Elodea canadensis, Viehfutter 
404 . 

Emaille-Schalen, Reinigen 271 
Emollient ointment 269 
Emphysarcolum 238 

452 

Empirine 327 
Emplastrum Litharygri, Erlaß 

406 
Emulsiones Oloi Jecoris Aselli, 

Bestimmung vom Fett 419 
Endo-Agar 410 
Enerua Catani 437 
Enesol 352 
- Ersatz 305 
Enomorphon 318 
Entbindungsmittel Leicht und 

Schnell 347 
Eosin, Giftlehrn 421 
Epio,i:ne 327 
Equus Caballus, Fett 234 
Erasin, Viehpulver 311 
Erbsen, beanstandete 414 
Ernolith 297 
Essig, Untersuohungs-Ergeb-

nisse 439 
- Wein-, umfertiger 335 
- -säure, H~02 haltige, Wirk-

ung auf Metalle 445 
- -sprit, Säurei:ehalt 440 
Ethomorphine 483 
Etiketten, gummierte, Verhin-

dern des Rollens 270 
- -A.nfeuchter, Nasse Zunge, 

Wiederaufhelfen 270 
.Euchinin, Salzbildung 343 
E. W.-Tropfglas 401 
Extractum Hamamelis fluidum, 

Erkennung 269 
- Thymi comp. Dr. Raas 445 
Extrakt-Lösungen , .Mischvor-

vorrichtung 270 
Extrakte, Eindampfen 368 

Farbstoffe, Nachweis 264 
Feldfruchtmarmelade 442 
Feldkochgeschirre, Heizkerzsn 

374 
Feminina 347 
Fenchel, Aschengehalt 335 
Ferribyn 328 
Fett, Bestimmung 313, 383*, 

419 
-- Gewinnung aus Mais 403 
- -Erlaß 406 
- -reich, Viehpulver 311 
- -Zahl, Formaldehyd-, der 

Milch 296 
Fette, Bestimmung der Acetyl-

zahl 273 
- Bestimmung des Schmelz-

punktes 331 
- Bestimmung des Unverseif-

baren 237 
- Verwendung 390 
- Mineral-, Benennung 350 
- untersuchte 401 
Fibrox, Wärmeschutzmittel 242 
Filter, Vermeiden des Flatterns 

271 

Finklanb1 ot, Zusammensetzung 
416 

Fischwarrn, Untersuchungs-Be-
funde 325 

Fix, Eispulver 348 
Flaschen, Reinigen 272 
Flechten-Farbstoffe, Unterschei-

dung von Teerfarben 224 
Fleisch, Untersuchungs-Befun-

de 322 
- -Ersatz 324 
- -Ersatzmittel, untersuchte 

373 . 
- -Extrakt, Untersuchungs-

Befonde 326 
- - aus Knochenmasse 279 
Flüssigkeiten, Klären 270 
-- Vermeiden des Tropfens 271 
Fluidextrakte, Bereitung 333 
Fluorglutin 311 
Fördere Deine Zucht, Tierheil-

mittel 348 
Folia Digitalis ambiguae, Wirk-

ung 396 
- Uvae Ursi, Ersatz 437 
Formaldehyd-Fettzahl der Milch 

296 
- -Wasser 358 
Fortschritt, Fülltrichter 306 
Frangomel 305 
Fresenius' Laboratorium, Be-

suoh 242 
Freßlust, Viehpulver 311 
Frigor, Traubensaft 336 
Frostmittel, Unna's :C35 
Frucht-Essige, untersuchte 4!0 
- -Gallerte, Herstellung 389 
- -Säfte, Bereitung 417 
Früchte, Einkochen ohne Zucker 

388 
- - Untersuchungs-Ergebnisse 

440 
Frühstückskuchen, Weißbrot 

415 
Fuchs' Backpulver 373 
Fuchsin, Nachweis 224 
Fülltrichter Fortschritt 306 
Futter, Silage-, aus Baumlaub 

311 
Futter-Mehl, Zusammensetzung 

355 
- -Mittel, untersuchte 355 

Gänseleber-Paste, Zu1ammen-
setzung 323 

Gärungs-Milchsäure zu Limo-
naden 403 

Galle, Nachweis 307 
Gallenfarbstoff, Nachweis 384 
Galley's Safety 348 
Gargle-Tablets 370 
Gefäß-Verschluß, Säure- 271 
Geflügel-Diphtheriemittel 348 
Geheimmittel, untersuchte 347 
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Geisha, Bleichsuchtspulver 347 
- Menstruationspulver 347 
Gelatine, Injektions-, Herstell-

ung 289 
Gentry - Backpulver, Deutsch' 

373 
Genußmittel, künstliche Färb-

ung 223, 263 
Gersten-Schrot, Zusammensetz-

ung 351> 
Gesetze usw., pharmaz., Aus-

legung 298 
Gesundheits-Brote, Zusammen-

setzung 416 
- -Tee, Berliner Hämorrhoidal-

437 
Getreide-AbCall,untersuchter413 
Gewebs - Flüssigkeiten, organ., 

Bestimmung v. Silber 349 
Gewürz - Nelkenpulver, unter-

suchtes 335 
Gewürze, Untersuchungs - Er-

gebnisse 439 
Girnii, Zusammensetzung 385 
Gloria, Eier-E,satz 361 
Glyzerin, Bestimmung 293 
- Bildung v. Zitronensäure 290 
- -Ersatzmittel, Untersuchung 

366 
- -Formaldehyd-Wasser 358 
- -Mandel-Waschung 305 
- -Milch 353 
- Toilettecreme 353 
Glyzerit, Glyzerinersatz 330 
Gouttes tran9aises 437 
Oox, Silberpräparat 269 
Graiche's Schnellmastpulver 311 
Graupen-Wurst 322 
Gries, Weizen-, Abgabe 414 
Grotan, Versuche 353 
Guacbin 302 
Gummiwaren, Aufbewiihren 270 
Guter Kamerad, Ungezieferstift 

311 
Gynaicol 238 

Haarwässer mit Perkaglyzerin 
351, 352 

Habermann's Schwefel-Seifen-
Emulsion 255 

Härnatalb, Bluteiweiß 356 
Hämatogen-Viehkraftpulver 311 
Hämorrhoidal - Gesundheitstee, 

Berliaer 437 
Hämostatikum Fischl 255 
Hafer-Flocken, madige 414 
- -Mehl, diastasiertes 414 
Hanke's Pulvertran 444 
Hansa-Backpulver 373 
Harlemer Oe!, verbotene An-

preisung 404 
Harn,Angabe d.Zuckergehalt.291 
- Bestimmung von Amino-

säuren 295' 
- Bestimmung von A.mmoniak 

295, 304 

Harn, Bestimmung v. Arsen 418 
- Bestimmung von Eiweiß 295 
- Bestimmung der Harnsäure 

272 
- Bestimmung von Zucker 291 
- Nachweis von Aceton 239 
- NaCJhweis von Blut 331 
- Nach weis von Gallenfarb-

384 
- Nachweis von Jod 369 
- -Säure, Bestimmung 272 
- - Spaltung durch Soya-

bohnen 423 
- . -Zucker , Bestimm. m. 

Trockenhefe 449 
Hartungbrot, Bestandteile 416 
Hauseinbrenn, Dobrischer echter 

373 
Ilauamacher - Nudeln, Eigehalt 

416 
Hausseifen,Streckungsmittel 422 
Heereszwieback, Zusammen-

setzung 415 
Hefe, Ersatz 403 
- Fettbildner 337 
- plastische Massen 297 
- Trocken-, z. Zilckerbestimm. 

449 
Heidelbecrsaft, Nachweis 223 
Heidemehl, Verfälschung 414 
Heiduschka, Prof. Dr. A., Be-

rufung 280 
Heilmitte 1, wann chemisch gleich 

genannt 298 
Heizkerzen f. Feldkochgeschirre 

374 
Helfenberger Klärpulver 270 
Helianthus annuus, Anbau 318 
Heringe, Untersuchungs - Be-

funde 325 
Herz-Wassersucht-Ktäuter 34 7 
Hesperol, Obstextrakt 335 
Hesperonal 4!4 
- -Calcium und - -Natrium 

444 
Himbeer-Hustensirup 402 
- -sirup, Werte 441 
Hindenburg-Kakes 363 
Hörnchen, Milchgebäck 415 
Holz, galvanischeUeberzüge 261 
- Verdaulichkeit und Nähr-

wert 420 -
- -Oel, chinesches, Untersuch-

ung 274 
Homogenisierte Milch, Marke 

Milchengel, Fettgehalt 262 
Honey and Almond Lotion 305 
Honig, Aroma 446 
- •Mandel-Waschung 305 
- -Pul ver 335 
- Zusammensetzung 446 
Hühner-Brühe, Weiler's 326 
Hustensirup, Himbeer- 402 
Hydrargyrum benzoicum 291 
Rydrobromohinin-äthylkarbonat 

345 

Hydrochinin, Darstellung 375 
- Homologe 378 
- -Ester 377 
Hydrochinlnkarbonat, Darstell-

ung 377 
- -k&tbonsäureäthylester, Dar• 

stellung 377 
- -Phenyläthylbarbitur$äure, 

Darstellung 376 
Hydrochlorchininäthylkarbonat 

345 
Hydrochlor(brom-, jod-) ohinio, 

Ester 345 
Hydrocinchoninkarbonsäure-

ester, Darstellung 411 
Hydrochlotisochinin 413 
Hydroconchinin,Gewinnung 411 
Hydrocuprei'.n-Ester 378 
Hydrojodchininätbyllrarbonat, 

Darstellung 316 
Hypnopyrin 300 
Hypochlorite, Desinfektions-

mittel 384 

lchthadone 328 
Impimittel Isop-serum 444 
Infundine 328 
Injections-Gelatine, Herstellung 

289 
Insekten-Pulver, Wirkung 370 
Insipin, Darstellung 343 · 
Internol 328 
Jod, Bestimmung•3l0 
- Nach weis 369 
- •Lösung, Wijs'sche, Her-

stellung 28S 
Jodlyaiae 436 
Jod-Medol 370 
Iriphan 334 
Iris florentine, Anbau 395 
Iska-Pulver, Läusemittel 311 
Isopon 432 
Isop-serum 444 
Issnur, Maispräparat 4 l 4 

Käse, li'ettgehalt u. _ Höchst-
preise 365 

- Brimsen-, Kokosfett 335 
- Kloster-, Fettgehalt 365 
- untersuchte 365 
Käthe, Nährmehl 335 
Kaffee-Bereitung, sparsame 358 
- -Ersatz 438 
- -rumcit 373 
Kakao, Bestimmung von Fett 

313 
- -Butter, verdorbene, Ach-

tung vor 356 
- -Fett, Ersatz und Streck-

ung 240, 383, 396 
- - Kokosfett 335 
- Prüfer 383* 
- -Pulver, Färbung mikroskop. 

Präparate 339 
- - Prüfung auf Schalen-

gehalt 283 
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Kakao-Schalen, Nachweis 283 
- ....:..: verdorbene, für Deutsch-

land bestimmt 356 
- Hindenburg- 373 
Kali-Seife, Erlaß 406 
Kalium chloricum, bei Ver-

brennungen 420 
Kampfer-Oele, Abgabe 390 
Kanaksalbe 347 
Kapsel-Oaffner 280• 
Katamel, Nachweis 227 
Karbolsäure, rote, Wiederher-

stellen 385 
Kartoffel} Sumpf- 337 
- -lieh -Ersatz 355 
- -Suppen-Konserve 373 
Kasei"o, Bestimmung der Fett-

stoffe 368 
Katheter-Paste 352 
Kautschuk, Ersatz in der Zahn-

technik 390 
- -ähnliche Massen, Unter-

suchung 307 
Kavalier-Ei-Ersatz 361 
Kaviar-Paste, Fischrogen 325 
K-Butter, deutsche 398, 400 
Keffra-Kaffeewürfel 373 
Keimmehl aus Malzkeimen 416 
Kermesbeeren, Nachweis 225 
Kinder-Modelliermassen l:!70 
Kindol, Zahnpulver 255 
Kitt, Verbot der Leinölver-

wendung 390 
Klären von Flüssigkeiteu 270 
Klärpulver, Helfenberger 270 
Klebe-Mittel für.Baumwollstrei-

fen 242 
Kleider, Entlausung 317 
Kleie, untersuchte 413 
Kletzenbrot, Bestandteile 415 
Kloster-Käim, Fettgehalt 36) 
Kodäthylin 433 . 
Kodefo - Guajakoläther , Dar-

stellung 434 
- -Kresyläther 435 
- -Methyläther , Darstellung 

434 
- -Phenyläther, Darstellung 

434 
- -l)hosphat, Verunreinigung 

433 
- -Verona], Darstellung 433 
Körper~Flüssigkeiten, Nachweis 

von Jod 369 
Kohlensäure, Wirkung auf Bor-

sulfid 384 
Kohlenstoff, Einfluß des B1lizi-

ums· 352 · 
Kolophonium, Verbindungsfähig-

keit m. Lösungsmitteln 333 
Kompot-Früchte, untersuchte 

443 
Kooper's Butyrometer 383* 
- Kakao- u. Schokoladenprüfer 

383* 

454 

Korneuburger Viehpulver 311 
Koscherol, Kokosfett 336 
Kosmetische Mittel, verbotene 

Fette 390 
Kot, Nachweis von .Blut 331 
Kräuter-Nährkalk, Viehpulver 

311 
Kraftfuttermehl , Bestandteile 

31) 
Kraftmehl, Richter's ehern. 311 
Kraftpulver, chemisches Vieh-

pulvar 311 
Kredibilit, Viehpulver 311 
Kreopix 444 . 
Kresolseifen - Lösung, Abgabe 

890 
Kreuzer-Kraftsuppe 373 
Kronen-Bouillonwürfel 326 
- -Suppe 373 
Kuchen, Untersuchungs-Ergeb-

nisse 415 
- -Brot, Weißbrot 415 
- -Mehl, Maizena-, stengelhal-

tig 414 
Kühl-Pa~teo, Unna's 235 
Kunst-Honig, Vorschrift 446 
- -Milch 365 
- -Schmalz 402 
- -Speisefette, untersuchte 

402 
Kunz-Krause, Prof. DDr. H., 

Auszeichnung 874 

Lacke, Marzipan- und Schoko-
laden-, unschädlich 240 

Lac Luuae 359, 410 
Lacto-Eipulver 360 
Lakritzen-Saft, Nachweis 230 
Landjäger, Untersuch_. -_Befand 

323 
Lanolin, Bestimmung des Un-

verseHharen 237 
Laudanon I und II 431 
Laudopon 432 
Lnarol-Essenz 348 
L. C. W. Rheuma-Heil 347 
Lebertran-Emulsioo, B. stimm-

ung von Fett 419 
- - Flaschen, Reinigen 272 
Leber - Wurst, Stroh- und 

Schilfmehl 322 
Leda, Hautwasser 348 
Legunin - Pflanzenextrakt, Dar-

steller 387 
Leichen-Teile,! Bestimmung von 

Arsen 418 · 
L1Jicht und Schnell, Endbind-

un{l.smittel 3!7 - . 
Lein-Oe!, untersuchtes 402 -
- - Samen, Blausäure• Ent-

wicklung 296 
Licht-Filter 447 
Limburger Käse, Fett- und 

Wassergehalt 365 

Limonaden - Pulver, Zitronen-
441, 442 

Limonade, Zitronen-, fürZucker-
kranke 389 

Limonaden, Verwendung von 
Mineralsäuren 403 

- Verwendung von Süßstoff 
356 

Linden-Holz, Gehalt an Ei-
weißstoffen 420 

Linimentum ammoniatum 33!1 
- - Verhessern 270 
- - K. 383 
- - oamphoratum K. 383 
- Zinci 330 
Linsen, Gutachten 415 
Liquidragt 385 
Liquor Cresoli saponatu~, Ab-

ga5e 390 
- Ferri caseinati 368 
Liternormal 372 
Lodal 328 
Löffel, Verbessern 270 
Lotio Zinci mit Perlraglyzerin 

351 . 
Ludwig Sell's U ngezieferstift 

Guter Kamerad 311 

Magen-Inhalt, Nachweis von 
Blut 331 

- -Tropfen, Mariazeller 255 
Maggi-Suppenwürfel 373 
Magnesiumkarbonat, Löslichkeit 

353 
Mais, Gewinnung von Fett 403 
Mangel, Krätzemittel 848 
Majoran, .Aschengehalt 335 
Maizena-Kuchenmehl, atengel-

haltiges 414 
Malachitgrün-Agar 410 
Mallosan 288 
Maradera 34 7 
.Maränen, masurisohe 257 
Marga1ine,Untersuohungsergeb-

nisse 400 
- Pflanzen•, Butei 336 
Margol 328 
Mariazeller Magentropfen 255 
Marillen-Marmeladen, Bestaud-

teile 335 
Marmelade, Orangen- 261 
- Feldfrucht- 442 
Marmeladen-Ersatz 442 
- Herstellung 888 
- -Pulver 443 
- Untersuchungs - Ergebnisse 

440, 442 
Marzipan - Lacke , unschädlich 

240 
- Untersuchungs - Ergebnisse 

440 
- -Zigarren, nachgemachte 440 
Mastpulver Zentralin 335 
Meconal 432 
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Meconium, Stickstoffgehalt 237 
Medol, Jod- 370 
Megasan-Brandpuder 305 
Mehl,Untersuohuvgs-Ergebnisse 

413 
- diastasiertes Hafer- 414 
- Diakost-, Mandelmehl 416 
- Heide-, Verfälschung 414 
__; Keim- 416 
- Maizena-Kuchen-, stengel-

haltig 414 
- Weizen- , Verunreinigung 

414 
Mehle, Misoh-, untersuchte 414 
Melasse-Kohle 238 
:Melde, füis- 404 
Melkogen, Futtermittel 348 
Menstrolina-Bonbons 3 i 7 
Menstruations-Pulver Geisha u. 

Sphinx 347 
- -Tabletten Mimi 34 7 
- -Tee 347 
- -Tropfen SaUdcrol u. Venus 

347 . 
Merkanlil-Paprika,Aschengehalt 

335 
Merkblatt für Aerzte 238 
Merkuro-Ultramarin 253 
Metalle, Verhalten zu H~02 

haltig. · Säuren 445 . 
Metfoll-Regulier-PJätzchen 34 7 
- -Stopf-Morsellen 347 
Methyl- cinohonin, Darstellung 

412 . 
- -hydrocuprni:n' Darstellung 

376 . 
Microbin , Frischhaltungsmittel 

356 
Mikroanalyse 268 
Milch, Bestimmung u. Nach-

weis von Benzoesäure 296 
- Formaldehyd-Fettzahl 296 
- Untersuchungs - Ergebnisse 

362 
- homogenisierte,MarkeMiloh-

engel, Fettgehalt 262 
- kondensierte; Fettgehalt 36! 
- Kunst- 365 
- Trocken-, untersuchte .364 
·- Dauerwaren , untersuchte, 

361 
- -Ei, Töllner's 361 · 
- · Erzeugnisse, untersuchte 362 
- und Mastpulver , Regens-

burger 311 
- -Vermehrer, Bauer's 364 
Milchsäure zu Limonaden 403 
Miml, Menstruationstablett. 357 
Mineral-Fette, Benennung 350 
- -Säuren zu Limonaden 403 
Minuta, Teezubereitung 373 
Mischkost 325 
Mischmehle, untersuchte 414 
Modellier-Massen, Kinder- 270 

. Mörser, Porzellan-, Reinigen 
271 

455 

Molkerei - Erzeugnisse, unter-
suchte 362 

Monarch, kondensierte · Miloh 
364 

Montanwachs 350 
Morphin, Veredlung 432 
- -methoxymetbyläther, Dar-

stellung 434 
- Methyläther 432 
- -Phenol-Alkoholäther 43t 
Motol, Untersuchungsgerät 304 
Müllerei - Erzeugnisse, unter-

suchte 413 
Münoh. Pharm. Gesellschart, 

Jahresversammlung 3~8 
Musche's Freßpulver Ptäohtig 

311 

Nährböden, Vorschriften 410 
- Wiedergewinnung des Agar-

Agars 4ll7 
- -:- billige 387 
Nähreiweiß-Schokolade, Strauß' 

335 
Nähr-Kalk, Kräuter-, Viehpul- · 

ver 311· 
- mehl Käthe 335 
- salz-Stangen 335 
Nahrungsmittel, Bestimmung 

des Wassers und Extraktes 
312 

- künstliche Färbung 223, 263 
Nasal-Tablets 370 
Nasse Zunge, Etikettenanfeuch-

ter, Wiederaufhelfen 270 
Natrium, Hesperonat- 444 
- salicylioum, Verunreinigung 

370 
- -thiosulfat, Ums1:tzung mit 

Chlorkalk 288 
Natura-Bultarersalz 399 
Nealpon 432 
Nebular 370 _ 
Nelken-Pulver, Gewürz-, unter-

suchtes 335 
Neohormonal 348 
- -Salvarsr.Ii, unechtes 272 
Nerve Nutrient 370 
Neusehatelier, untersuchter 365 
Neutralrot-Agar 410 
Nitrit, Verwendung 279 
Nitro-benzoylhydroobinin 378 
- -hydrochinin 376 
- -norkode'in 435 
Nixan, Menstruationsmittel 34 7 
Noldeplast 305 , . 
Nor-Allylnorkodein, Darstellung 

436 
- -cyanpseudokode'inmethyl -

äther, Entstehung 436 
- kode'io, Darstellung 435 
Norma g. Fettleibigkeit 347 
- -Creme 347 
Normal-Agar 410 
Normorphin, Darstellung 435 
Novaspirin, Salzbildungen 343 

Novooain, Unverträglichkeit 282 
Nudeln, Untersuchungsergeb-

nisse 416 · 

Obst-Extrakt Ii:esperol 335 
- -Saft Calabria 335 
Ochsena-Präparate 327, 373 
Oe!, Harlemer, verbotene An-

preisung 404 
- -Erzatz, Erlaß 406 
- -Flasohen, Reinigen 272 
Oale, Bestimmung der Acetyl-

zahl 273 . 
- Löslichkeit in Alkohol 332 
- Unterscheidung der Pflan-

zenöle- von Tierölen 308 
- Verwendung 390 
- medizinische , Darstellung 

236 '• 
- offizinelle, Bestimmung des 

Unverseifbaren 237 
Ohropax 437 
Olea camphorata, Abgabe 390 
Oleomargarine, untersuchte 402 
Oleum aether. Balsami peru• 

viani 369 
- Cacao, Ersatz und Streckung 

24Q,'383, 396 
minerale = Paraffinum 

liquidum 350 
Oliven-Oele, untersuchte 402 
Omnopon 432 
Opiopon 432 
Opium, Stickstoffgehalt 237 
- -Alkaloide, Veredelung 431 
Opon, Darstellung 432 
Optanin 348 
Orangen-Marmelade 261 
Orsehle, Nachweis 223, 224 
Osmium, Ruckgewinnnng 292 
Ossein, Nährmittel· 438 
Oxo-Bouillon 326 
Ovolaktal 373 
Ovolin-Eiweißpulver 360 
Ozokerit, Verhalten 350. 

Pain-Killer 348 
Palomol, Geflügel- Diphtherie-

mittei 348 
Panisol, Spülmittel 348 
Pan,lopon, Darstellung 431 

. - :atropinsohwefe!Saures 431 
- -Atrinal 431 · 
Papier, salizyliertes Pergament-, 

Wert 241 
Paprika; Aschengehalt 335 
Paraffin, fester Kohlenwasser-

stoff 350 · 
- Nachweis 312 
Paraffinum liquidum = Vase-

linöl weiß 350 
- solidum = Cera mineralis 

350 
Paralgin 444 
Pedi-Salbe 348 
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Pedoform 444 
Pekubus, physiol. Nährmittel, 

Viehpulver 311 
Pergament-Papier, salizylie1tes, 

Wert 241 
Perkaglykonin 351 
Per- und Perkaglyzerin 351 
Permutit 349 
Persio, Nachweis 223 
Peru - Balsam - Oe!, ätherisches 

369 
Pfann-Kuchen, Bestrafung 416 
Pferde-Fett 23! 
Pflanzen-.A.rznei-, Anbau 243 
- -Butter 336 
- -Fette, untersuchte 401 
- -Fleischersatz 324 
- -Margarine, Bntei d36 
-- -Oele, Unterscheidung von 

Tierölen 308 
- - untersuchte 402 
Pharmazeutische Gesellschaft, 

Deutsche, Besichtigung 438 
- - - Tagesordnung. 262,338 
- Gesetze usw. .A.nslegnng 

298 
Pflaumenmus, untersuchtes 443 
Phenacetin, Nachweis 274 
Phenacodin 433 
Phenolphthalin-Ringprobe 331 
Phenomydrol 328 
Phenyl-dihydrochinin, Darstell-

ung 378 
Phosphal 444 · 
Phosphor-Molybdänsäure Rea-

genz :für Safran 277 
Phosphorsäure, Nachweis 354 
- zu Limonaden 403 
Photographien , Reproduktion 

282 
Physiolog. Nährmittel Pekubus, 

Viehpulver 311 
Phytolacca, Nachweis 224, 22::i 
Pillen-Teller und -Zähler 271 
Pilz-Züchtereien, .A.nlage 389 
Pilze, Bildung von Zitronen-

säure 290 
Pipetten, Augen-, ohne Gummi 

282* 
Plastische Massen aus Hefe 

297 
Platin in Bleiglätte 306 
- Nachweis 385 
Pökel-Lacke, Nitritverwendung 

279 
- stoff, .Aula- 822 
Porzellan-Mörser, Reinigen 271 
Prächtig, Musche's Freßpulver 

311 
Praecoxin 436 
Preservatura 347 
Preißelbeeren, untersuchte 443 
Propyl-hydrocuprei:o, Darstell-

ung 380 
Protosot Dr. Haas 436 

456 

Prozentnormal 372 
Prünellen, geschwefelte 335 
Pultrana 444 
Pulver, Wägeunterlage 271 
-- -Tran, Hanke's 444 
Pulvis constituens pilularum 

270 
Punsch-rumcit 373 
Pura, Krätze- u. Ausschlagseife 

347 
Purgamenta 437 
Pyramidon, Nachweis 274 
Pyrethrum cinerariaefolium, 

.A.nbau 395 

Quark, Wassergehalt 362 
Quellsalz-Bonbons, Wiesbadener 

311 

Radioaktive Körper, Gewinn-
ung 254 

Radioscop 34 7 
Radium-Salze, Bewertung 289 
Reactif du Henne, Haarfärbe-

mit tel 348 
Reaktol, Zusammensetzung 311 
Reform-Uhrgfäser 306 
Reforma, Menstruationspulver 

348 
Regensburger Milch- und Mast-

pulver 311 
Reis-Melde 404 
Rheuma-Heil 347 
Richter's chem. Kraftmehl 311 
Rind-Fleisch, gehacktes, Unter-

such.-Befundu 322 
Rinder-Talg, Nachweis 386 
- - untersuchter 402 
Rinds-Filet aus vegetabilisch. 

Fleisch 336 
Rino-Mundwasser-Tabletten 348 
Roggen-Brot, Beanstandungen 

415 
Roh-Chrysarobin, Bildung 256 
- -Solutol 346 
Rohö-Suppenwürfel 373 
Romadour, Fettgehalt 365 
Rosinen, geschwefelte 335 
Rote Schrift, Lackieren 271 
Rot-Rübsnsaft, Nachweis 224, 

226 
- -Wein, Ausziehen der Farb-

stoffe 263 
- - Nachweis künstlicher 

Färbung 223, 269 
Rüben, Nachweis 335 
Rum, Erforschung der Fer-

mente 296 

Saccharin,Nich tverwen dung422 
- Verwendung 356 
Säure-Gefäß-Verschluß 271 
Safran, Beanstandungen 335 
- Nachweis ·von Verfälsch-

ungen 277· 

Sahne, Bestimmung und Nach-
weis von Benzoiisänre 296 

- Untersuchungs-Ergebnilse 
363 

- Verordnungen 364 
- Büchsen-, Fettgehalt 364 
Salatöl in der Töte 438 
- -Ersatz, Warnun~ 358 
- - - vor Vorschriften 422 
Salben-Grundlage 366 
Salfncrol-Präparate 347 
Salizyl-Chinin, Salzbildung 343 
- -hydrobromohinin, Darstell-

ung 346 
- -hydrochinin, Darstellung 

378 
- -Chininester,Salzbildung 343 
Salochinin, Salzbildung 343 
Salud, .Mittel gegen Durchfall 

348 
Salvarsan, Neo-, unechtes 272 
Salvator-Kaffee 373 
Salzsäure, H20llhaltige, Wirk-

ung auf Metalle 445 
Salz-Vergällung, Prüfung von 

Seifenpulver 290 
Sana, Alpenmilch Spezialitäten 

373 
Sapattil, Seifenersatz 317 
Sapo kalinus, Erlaß 406 
Sarsaparill-Fluidextrakt d. Berl. 

Löwenapotheke 347 
Sauerstoff, Bestimmung 371 

. Sayacon-.A.mpullen 305 
Scaben 445 
Schalen, Emaille-, Reinigen 271 
Scheidig's Erzeugnisse 34 7 
Schilder, Lackieren 270 
Schillbach'sohe Choleratropfen 

295 
Schlagcreme 363 
Schlagsahne und geschlagene 

Sahne 363 
•- -Ersatz 363 
Schlag-Sahnella 363 
Schlüssel-Backpulver 373 
Schmalz, Nach weis von Rinder-

talg 386 
- Kunst- 402 
Schmelzpunkt, Bestimmung 334 
Schmierseifen, Seifenleime 422 
Schmokin, Räuoherungsersatz 

323 
Schnellmastpulver,Graiche's311 
Schokobona 240 
Schokolade, Kokosfett 335 
- Strauß' Nähreiweiß- 335 
Schokolade11-Lacke , unschäd-

lich 240 
- -Prüfer 383* 
Schrift, rote, Lackieren 271. 
Schrotbrot, norwegische 416 
Schuhmacher's Original-Zellen-

regenerationssalz II 437 
Schutz-Brillen aus Triplexglas . 

282 
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Schwefelkohlenstoff, Nachweis 
236 

Schwefel-Seifen-Emulsion 255 
- -säure, verdünnte, H20i-

haltige, Wirkung auf Metalle 
445 

Schweine-fett, Untersuchungs-
Befunde 336, 401 

- -schmalz, Nachweis von 
Rindertalg 38G 

- - -Ersatz, Erlaß 406 
Schweitzer's Sicherheits-l'essa-

rien 347 
Seife, Merkblatt 338 
- Kali-, Erlaß 406 
Seifen, Bestimmung von Glyze-

rin 293 
- Einkauf undVerwe!ldun~ 297 
- Nachweis von Galle 307 
- getreckte 422 
- mit Rohrzuckerzusatz 296 
- -Ersatz 382, 405 
- -Ersatzmittel 422 
- -Pulver, amtliche Prüfungs-

vorschrift 290 
Selenige Säure, neue Reaktion 

366 -
Self-diffuseur 404 
Sell's Ungezieferstift Guter 

Kamerad 311 
Semen Cydoniae, Ersatz 437 
- Strophanthi, Bestimmung d. 

Strophanthins 273 
Senf-Fälschungen 314 
Sherardisieren 4 7 4 
Sicherheits-Pessarien, Schweit-
. zer's 347 
Sida Delikateßhonigpulver 335 
Silage-Futter aus Baumlaub 316 
Silber, Bestimmung 309, 349, 

267, 381 
Silicose 436 . 
Silizium, Einfluß auf -:lie Lös-

lichkeit von Kohlenstoff in 
Eisen 352 

Sinecain 300 
Sirupus Phosphatum composi-

tus 272 
Solutio Chinini ferrochlorati 300 
Solatol, Entseuchungsmittel 346 
Sommerzeit 318 
Somnacetin, früher Veronacetin 

436 
Sorisin-Kodeinat 433 
Sozojodol-Zink, U nerträglichkeit 

282 
Sparfleisch 324 
Species pectoral11s cum Rhizo-

mata Graminis 437 
·- sylvaticae Germ. 437 
Speck, untersuchter 401 
Speichel, Nachweis von Jod 369 
Speise - Fette, Kunst-, unter-

suchte 402 
- -Essige, beanstandete 439 

457 

Speise-Salz, unbrauchbares 439 
Spezial-Brote, Zusammensetz-

ung 416 
Spezialitäten, untersuchte 347, 

437 
Sphinx,Menstruationspulver 347 
Spiritus Argenti 235 
Stachelheer-Marmelade, Her-

stellung 389 
Stahl, Korrosion 419 
- Mattieren 316 
- Rostschutz 374 
- Verzinken 374 
Standwagen, Nichtkleben der 

Schalen 272 
Stanniol-Kapseln als Wägegläs-

chen 272 
Stickstoff, Herstellung aus Luft 

329 
Strauß' Nähreiweiß-Schokolade 

335 
Streußelkuehen, verbotswidrige 

Streußel 416 
Strophanthin, Bestimmung 273 
Struve-Essig, Sänregehalt 439 
Strychno - Phosphor -Arsen-In-

jektion MBK 385 
Stuhlzäpfchen, Grundmasse 272 
Subcutin-Mundwasser 436 
Sudorin 437 
Süß-Stoff, Verwendung 366 
- -wein Talgang 336 
- -weine, Nachweis der Phos-

phorsäure 355 . 
Sui, Universal-Freßpulver 311 
Sultaninen, geschwefelte 335 
Summopon 432 
Sumpf-Kartoffel 337 
Suppenwürfel, Grundmasse 279 
- untersuchte 373 

Taba 445 
- Bismuti subnitr. comp. 445 
- Phenacetini coipp. 445 
- Rad. Ipecacuanhae cum 

Laudopano 446 
Tabakfabrikate, Verminderung 

des Nikotingehaltes 252 
Tabletten gegenFettleibigkeit34 7 
- mit hohem Zuckergehalt 331 
Tachin 445 
Ta!elessig, Säuregehalt 439 
Talg, Butter- 397 
- Rinder- untersuchter 402 
Talgang, Süßwein 336 
Taschenlampen, elektrische, ge-

brauchsfertig machen 270 
Tee, Abgabe in Apotheken 390 
- Stengelgehalt 258 
- -Ersatz, Einsammelbedenken 

405 
- -Pulver, Zuckerware 336 
- -rumcit 373 
Teerfarbstoffe, Unterscheidung 

von Flechtenfarbstoffen 224 

Tees, Wägeunterlage 271 
Teig-Waren, Untersuchungs-

Ergebnisse 416 
Terrorika, Kälberheil 348 
Thea sylvatica Germ. 487 
Theocylene 446 
Theophysene 445 
Thiophen, neue Reaktion 366 
Thiosulfat, Umsetzung mit 

Chlorkalk 288 · 
Thorium, Gewinnung radioakt. 

Körper 254 
Thymosatum 445 
Thyrakrin-Tabletten 348 
Tier-Fette, untersuchte 401 
- -Körper, Nachweis v, Blei 276 
- -Oele, Unterscheidung von 

Pflanzenölen 308 
Tinctura Strophanthi, Bestim-

mung des Strophanthins 273 
- anticholericae 328 
Tintenbäder 235 
Töllner's Milch-Ei und -Vege-

tabilisches Ei 361 
Topinambur-Knolle 337 
Totopon 432 
Toxikologische Analyse, Ge-

frierenlassen 309 
Tragantine 422 
Tran, Hanke's Pulver- 444 
- -Abkömmlinge,Nachweis382 
Trane, Nachweis 382 
Trauben-Saft Frigor 336 
- -Zucker, Glaubersalz 336 
Trichter, Füll-, l<'ortschritt 306 
Trilby, Gesichtscreme 311 
Trinkwasser, Schätzung der 

Phosphorsäure 354 
Trimnph-Mastpnlver 311 
- - Viehglück 311 
Trivalin 432 
Trocken-Hefe zur Harnunter-

suchung 449 
- -Milch, untersuchte 364 
- -Treber, Zusammensetz. 355 
Tropfen, Vermeiden 271 
Tropfglas, einstellbares 404 
Trübungspunkto der Wachse312 
Tussisolvol 255 
Tutopyrin-Tabletten 347 
Typhine 238 
Tyrmol, Wundsalbe 347 

Ueberzüge, galvanische, auf 
Holz 261 

Uhrgläser, Reform- 306 
Ultramarin 253 
Ungezieferstift Guter Kamerad, 

Sell's 311 
Unguentum .Aquae Rosae 269 
- contra Combustiones 330 
- Kalii jodati, Bestimmung 

voll Jod 310 
- Lanae eomp. 269 
- leniens 259 
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Unguentum neutrale BA. V 238 
- Perkaglycerini _351 
- Resorcini compos. 235 
Universal-Backpulver 373 
- -Fre.ßpulvrr Sui 311 
Unna's Vorschriften 235 
- Zinkleim mit Pnkaglycerin 

361 
Unterlagen, Wäge- 271 
Ura-Bouillonwürfel 326 
Urea pura, Untersuchung 255 
TI-Röhrchen, Füllen 306 
Uterine, Tierheilmilfol 348 
Utz, Fr., Auszeichnung 338 

Vanillin-Zucker 440 
Vaselin-Ersatz 389 
- -Oel zu medizin. Oden 236 
Vrgetabilisches Ei, Töl!ner's 361 
Venus, Menstruationstropfen 34 7 
Verbrennungen, Kalium chori-

cum 420 
Verobromal 434 
Veronacetin, jetzt Somnacetin 

436 
Veropyrin 432, 434 
Ver6chlu.ß, Säure-Gefäß- 27 l 
Verzinken 374 
Viehglück, Triumphmastpulver 

311 
Viehpulver, Bestandteile 311 
Vigorin 238 
Virifortan, Zusammensetzung 

311 
Visus, Augenessenz, Wandung 

317 
Vollkorn-Brote, Beurteilung 415 
Vollkost, Zusammensetzung 324 

Wachs, Nachweis von Paraffin 
312 

- Trübungspunkt 312 
- Candelilla- 314 
- gefälschtes 336 
- -Kerzen, Bestandteile 336 
Wäge-U oterlagen 271 
·wässer, Bestimmung von Sauer-

stoff 371 
Wagen, Stand-, Nichtkleben der 

Schalen 272 
. Walfisch-Fleisch, geräuchertes 

438 
Waren, äußere Kennzeichnung 

406, 420, 449 
Warnungen, öffentliche 358 
Wasmuth's Pain Killer 348 
Wasser, Bestimmung von Sauer-

stoff 371 
Reinigungsverfahren 349 

.-:- destillie1 tes, Herstellen und 
Aufbewahren 310 

- Trink-, Nachweis und 
Schätzung der Phosphorsäure 
353 

- -Pest, Viehfutter 404 
W eiler's Hühnerbrühe 326 · 

458 

Wein, Nachweis kün~tlicher 
Färbung 223, 230, 264 

- -Essig, Werte 440 
- - unfertiger 335 
Weine, Süß-, Nachweis der 

Phosphorsäure 355 
- Weiß-, geschwefelte 336 
Weiß -Brot, Untersuchungs-

ergebnisse 415 
- -dorn-Ertrag zur Volks-

ernährung 358 
- - - Früchte, Kaffee-Ersatz 

438 
- -fluß-Polver 347 
- -Wein, Nachweis künstlicher 

Färbung 227 
- -Weine, gPEcbwefelte 336 
Weizen, Beurteilung 258 
- -Gries, Abgabe 414 
- -Mehl, Verunreinigung 414 
- -Puder, Stärke 414 
Wiesbadener Quellsalzbonbons 

311 
Wijs'sche Jodlöeung, Her-

stellung 283 
W1jsman, H. P. 315 
W1tter's Tropfglas 4.0i 
Wliifel, Suppen-, Grundmasse 

279 
Würmol 347 
Würste, Schwefeln 313 
Wurst, Untersuchungs-Befunde 

322 
- -Bereitung, Nitrit unzulässig 
· 279 
- -Fett, untersuchtes 401 
Wyandotte, Reinigungsmittel 

il48 

Yoghurt, Geschichte 296 
Yohimvetol, Tierheilmittel 390 

Zahn-Halsketten (-perlen, -bän-
der), Warnung 438 

Zellenregenerationssalz II, 
Schuhmachers Original- 4.37 

Zellon, Kautschukersatz in der 
Zahntechnik 390 

Zelluloid:Karton,Verwerten 271 
Zentralio, Mastpulver 335 
Zervelatwurst, Schwarten 323 
Zichorie, Nachwe;s 229 
- gedarrte, Nachweis von 

Rüben 335 
Zigarren, Marzipan-, nachge-

machte 440 
- Verminderung dts Nikotin-

gebaltes 252 
Zi-Led-Verfahren 374 
Zinit, erschöpfter, Aschengehalt 

335 
Zink-Gelanth-Ersatz 236 
Zitriertes Blut 348 
Zitrone mit Zucker in Würfel-

form, frische 441, 442 

Zitronen-Limonade für Zuckor-
krauke 389 

- -Limonadenpulver 441, 442 
- -säure, Bild ung 290 
- - Nachweis 274 
- aaft, Untersuchungs-Ergeb-

nisse 441 
- -Wasser in der '.l'üte 441, 

442 
- -Zucker 441 
Zoan 445 
- -Räudepräparat conoentr. 

445 
Zörnig, Prof. Dr., Lebenslauf 

259 
Zucker, Bestimmung 201, 449 
- -Creme 363 
- -Kou!eur, Nachweis 227 
- -Kranke, Zitronenlimonade 

389 
- Vanillin- 440 
- Zitronen- 441 
Zuckerln, untersuchte 336 
Zwieback, Heeres-, Zusammen-

setzung 415 

Verfasser selbständige! 
Arbeiten: 

Beythien, .A. 319, 360, 396, 
413, 439 

Boerieke, F. 283, 339 
Gohn, Dr. Georg 299,342, 375, 

411, 431 
Hempel, H. 319, 360, 396, 413, 

439 
Rapp, Dr. R. 259 
Sehleissing, 0. 391 
Serger, Korpsstabsapotheker 

Dr. 407 
Spaeth, Ed. 223, 263 · 
Wester, Dr. H. 423 

. Wiebelitx 359 
Zömig, Dr. Joh. 243 
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.Abel, Geheimrat Dr. 421 
.Asekoff, Dr. Karl 356 
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Beiersdorf cfJ Go. 336 
Deutsche Arxneitaxe 1916, 

Nachtrag 357 
Formulae magistrales Beroli-

nenses 1916, Nachtrag 356 
Fre)'muth, .A. 336 
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Purpurpulver. 
Ueber ein altes Mittel, das unter dem 

Namen Purpurpulver hergestellt und 
verkauft wurde, als noch die Gold-
therapie bei manchen Krankheiten eine 
Rolle spielte, gab auf der Frühjahrs-
versammlung des Pharmazeutischen 
Kreisvereins Dresden (6, Juni 1916) Med. 
Rat Dr. 0. Schweißinger eine Anzahl 
von Mitteilungen. 

Das Purpurpulver, ein höchst feines, 
hell purpurfarbenes Pulver, welches aus 
einem Gemisch von Gold (Goldoxydul) 
und Antimonoxyd bestand, wurde von 
Dr. Oehme's Medizin-Comptoir in Dres-
den etwa in den Jahren 17 50 bis 1850 
hergestellt nach einer Formel, deren 
Text in der alten orthographischen Fas-
sung*) hier wiedergegeben sein möge. 

·_ *) Die alten Zeichen bedeuten: 
0 = Aurum. 
0 === Stibium. 

= Sulfur citrin. 
0 = Sal Tartari (Kalium carbonicum). 
3 = Unze. 
:) = Skrupel. 

Rp. 0 an 12 :). 
Lasse sie im Kohlenfeuer stark glü-

hen und schneide sie sehr klein. 
Thue solche in einen Schmeltz Tiegel 
von einer halben Kanne und setze 
ihn in das stärkste Circnl-Feuer, 
daß es schmeltze. Dann nimm 

6 crud. met. 3 iiij 
in einem gantzen Stücke, halte dies mit 

einer Feuerzange über den Tiegel, 
damit es auf das 0 schmeltze, so-
dann lasse es noch ½ Stunde im 
Feuer stehn. Nachdem gieße es 
aus auf eine eiserne Platte oder in 
einen Giesspnckel, so hast Du 

6 solar. 

Rp. r citr 3 \Jj 
:e~r 3iiij 

Nimm einen Schmeltztiegel von einer 
Kanne, thue den ~r hinein, laß 
solchen bei sehr gelindem Feuer 
allmählig schmeltzen , dann thue 
nach und nach auch den e r;j;I r hin-
ein, daß es gelinde koche. Nachdem 
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thue nach und rach o0 ut supra, 
alles hinein , laß es ½ Stunde 
kochen bey sehr gelindem Feuer, 
damit es sich nicht entzünde, bis 
es eine dicke braune Masse werde. 
Dann lasse man den Tiegel etwas 
verkühlen, hernach nehme man 
gedachte Massam mit einem Spatel 
heraus, und thue sie in einen Mör-
ser und stoße zu einem Pulver. 

Rp. ~0 ut supra I Theil 
Nitr. Crystallisat. III Teile 

Man reibe diese beiden Sachen in 
einem steinernen Mörsel nach und 
nach aufs feinste unter einander. 
Hernach · nehme einen kleinen 
Schmeltztiegel von 1 Unze, mache 
ihn glühend, sodann trage von ob-
igem Pulver ½ Löffel voll hinein, 
daß es verpuffe, hernach wieder 
1/ 2 Löffel voll hinein. 

schmeckt und das Pulver wohl 
edulcoriret ist. 

Naclidcm fi.lterire dasWasser, so bleibt 
das schöne Pulpurpulver in Filtro. 

Nun ist hernach wohl zu observiren, 
daß es sehr gelinde und behutsam 
in Filtro getrocknet werde, damit 
die schöne Fai-be nicht echappire. 

Darum ist zu rathen, wenn das Pulver 
nur einiger Maassen trocken ist, 
daß es sich angreifen und tractiren 
lässet, daß man es in Pappier 
einschlage, und an die Sonne oder 
warmen Ofen lege. Wenn es nun 
durch und durch trocken ist, so 
wird es getrieben (gebeutelt) sehr 
fein und lange. 

Usus. In Lähmung, Schlag, Geschwulst 
und Wassersucht und in allen des-
peraten Krankheiten und in äußer-
ster Todesgefahr. 

Pro dosis, 6, 8 biß 12 gran. 
Wenn es nun verpufft ist, so rühre Hiernach ist also auf dem Wege von 

die massam im Tiegel mit einem den geschmolzenen Metallen und den 
Spatel um und gieße sie sogleich Sulfiden durch das Verpuffen mit Sal-
auf eine· eiserne Platte setze den peter Goldoxydnl und Antimonoxyd ent-
Tiegel geschwinde wiede~ ins Feuer, standen, ein Gemisch ähnlich dem Gas-
trage wieder zu 3 bis· 4 mahl von sius,schen Goldpurper, nach Wähler 
dem Pulver· hinein, dann gieße es (Grundriß ~er unorgan. Chem:, 15. Aufl.) 
aus und dieses wird so lange con- 1m wesenthchen durch metalhsches Gold 
tinniret bis obiges Pulver gänzlich gefärbte Zinnsäure, in vorliegendem 
verpufft ist. Falle wohl . auch Goldoxydul, das von 

Die Ursache, weshalb man nur so Wö~ler als _dunkel violettes Pulver be-
wenig Pulver in so einen kleinen schrieb~n wird. . . 
Tieg~l verpufft, ist diese, je ge- .. Als .. 1m Laufe dieses Krieges Metall-
schwmder dieses Pulver vom Feuer ruckstande aller Art gesammelt wurden, 
gebracht wird, desto schönere Pur- als besonders das Gold zu einer er~öh-
pur Farben bekommt es, je länger ten Bede_utung ~am, wenn an.eh mcht 
es alJer im Feuer gehalten wird, als Arznei, da ermnerte man s1_ch ~uch 
desto blasser wird die Farbe und des Purpurpnlvers, welches, seit vielen 
das Gold verfl.ieget. Nachde~ nun Jahrzehnten nicht mehr verwandt, als 
das Pulver alle verpufft und aus- Rückstand in der Johannesapotheke zu 
gegossen, so nimm einen Topf halb Dresden lagerte. 
voll warmes Wasser und wirf es Durch Vorversuche wurde festgestellt, 
hinein, daß der Salpeter davon daß durch Eindampfen mit Salpeter-
schmeltze, lasse über Nacht stehen, sä.nre und darauf folgendes Behandeln 
des Morgens gieße das Wasser sehr mit Königswasser die alte Verbindung 
sachte ab, und gieße ander warmes in Antimoxyd und Goldchlorid zerlegt 
Wasser darauf, und dieses thue werden konnte. Da aber bei der großen 
zum 4 J male oder so lange, bis .Menge der lagernden Rückstände be-
das Wasser . nicht mehr salzig trächtliche Mengen Salpetersäure zur 
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Verarbeitu1.g nötig waren und auch die 
Goldausbeute keine vollständige war, so 
wurden das goldhaltige Pulver der 
Scheideanstalt von Max Feuersenger in 
Freiberg i. S. übergeben, welche die 
Wiedergewinnung des Goldes übernahm. 

So wurde nach etwa 100 Jahren das 
inzwischen wertlos gewordene Pulver 
dem Verkehr wieder dienstbar gemacht. 

Das Purpurpulver, das hergestellte Gold-
chlorid, das Antimonoxyd und ein kleiner 
Goldregulus lagen der Versammlung vor, 

-8.-

Kolloidale Goldlösung. 
Für histologische Zwecke wird zu-

weilen eine Goldlösung gebraucht, 
deren Vorschrift . die folgende ist : 
1 Liter frisch destilliertes Wasser 
wird mit 10 ccm einer 1 v. H. starken 
Goldchloridlösung (Aurum chlorat. cry-
stallisat. flav.) und 5 ccm 5 v. H. starker 
Traubenzuckerlösung (Traubenzucker, 
}luriss., wasserfrei) versetzt und zum 
Sieden erhitzt. Nach dem Aufkochen 
fügt man von einer 5 v. H. starken 
Pottaschelösung solange tropfenweise 
(3,5 bis 4 ccm) hinzu, bis die Flüssig-
keit eine dunkelpurpurrote Farbe 
angenommen · hat. Diese Lösung ge-
lingt nicht immer. Bläulichrote 
Lösungen sind unbrauchbar. Nach Dr. 
Schweißinger (Vortrag . im Pharm. 
Kreisverein Dresden, Juni 1916) sind 
eine Reihe von Punkten zu beobachten. 

Die Lösungen sind mit möglich frischem 
destillierten Wasser zu machen , es ist 
in Jenaer Glas zu arbeiten. Während 
der Bereitung ist die erhitzte Gold-
chloridlösung nicht zu schütteln. So-
bald die Flüssigkeit siedet, nehme man 
den Brenner unter dem Kolben fort 
und setze die vorher für sich abge-
messenen 3,5 ccm Pottaschelösung 
langsam tropfenweise . hinzu. Ohne 
zu schütteln, nimmt die Flüssigkeit 
nach einigen Augenblicken eine purpur-
rote, ziemlich beständige Farbe an. 
Dann läßt man, ohne zu schütteln, 
erkalten und füllt in Glasstöpselflaschen 
aus Jenaer Glas. 

Lösungen welche einen blauen Ton 
angenommen haben, sind nicht brauch-
bar. -s.-

Zur Haltbarmachung von Fruchtsäften mit Flußsäure. 
Der auch in dieser Zeitschrift (Pharm., erwarten und überdies durch Vt1rsuche 

Zentralh. 57 [19161, 41 7, 430) bespro- nachgewiesen ist, gelingt es nicht, die 
ebene Vorschlag von Fr. G. Sauer Flußsäure durch Kalkzusatz restlos aus 
(Pharm, Ztg. 61, 1916, 330), F 1 u ß. dem Safte zu entfernen, Bei der hohen 
säure zur Haltbarmachung von Hirn• Giftigkeit der Säure und ihrer löslichen 
beer- und Kirschsaft zu verwenden, er- Salze, über welche unter den pharma-
scheint mir so überaus bedenklich, daß kologischen und medizinischen Sach-
ich im Anschluß an die dankenswerte verständigen völliges Einverständnis 
Veröffentlichung Breustedt's (Pharm. Ztg. herrscht, muß .dieser Stoff daher unter 
61 [19161, 364) nochmals dringend von allen Umständen von menschlichen Nahr-
seiner Befolgung abraten möchte. Zwar ungs- und Genußmitteln ferngehalten 
hat Sauer, veranlaßt durch die Warn- werden, und jeder Fabrikant, der dem 
nng Breustedt's, später angegeben (Pharm. unvorsichtigen Rate folgt, setzt sich dem 
Ztg, 61, l 9 l6, 378) daß der ursprüng- Einschreiten auf Grund von § 12 des 
lieh empfohlene ungeheuerliche Zusatz Nahrungsmittelgesetzes aus. Auch eine 
von 200 g Flußsäure auf 10 kg Roh- Deklaration würde hiergegen keinen 
saft durch einen Druckfehler um das Schutz gewähren. Es sei daher 
Zehnfache zu hoch ausgefallen sei, aber noch einmal nachdrücklich vor 
die grundsätzlichen Bedenken gegen der Verwendung der Fl ußsä nre 
die Verwendung dieser Säure dadurch\ gewarnt! Dr. Beythien. 
nicht beseitigt. Wie von vornherein zu Dresden, 23, Juni 1916. · 
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Die Veredlung der natürlichen Alkaloide. 
Von Dr. Georg Oohn. 

(Fortsetzung von Seite 436.) 

„,.,-1 _ Doppelsalze. Doppelsalz) und in 3 v. H. starker 
, .. --'Bei der Anwendung des Morphins Lösung in den Handel und wird als 
n der Heilkunde macht sich in vielen etwas schwächeres, aber von allen 

Fällen die Lähmung des Atemzentrums Nebenwirkungen freies Ersatzpräparat 
als unerwünschte Nebenwirkung be- des Morphins empfohlen (Zedbe, Münchn. 

_ merkbar. Sie kann durch gleichzeitige med. Wochenschr. 1912, 1543; s. f. 
Anwendung gewisser Mengen Narkotin Oassel, Therap. d. Gegenw. 1914, 140); 
bedeutend gemildert und sogar ganz insbesondere hinterläßt sein Gebrauch 
unterdrückt werden. In bezug auf weder Kopfschmerz noch Benommenheit 
narkotische und giftige Wirkung über- und Uebelkeit. Es verlangsamt die 
treffen Mischungen von Morphin und Darmbewegungen (Straub , Biochem. 
Narkotin die Wirkung des reinen Zeitschr. 1912, 419; Münchn. med, 
Morphins (Slraub, Biochem. Zeitschr. Wochenschr. 1912, 1542). Man braucht 
41 [1912], 419). Für den Verwendungs- es auch in der Geburtshilfe (B. Rosen-
zweck sind natürlich einheitliche Ver- thal, Münchn. med. Wochenschr. 1913, 
bindnngen in einem gleichbleibenden 1917; R. Th. Jaschke, ebenda 1913, 
Verhältnis der Bestandteile erwünscht. 72). 
Am besten wirken Doppelsalze, welche Die folgenden Doppellsalze sind nicht 
ungefähr gleiche Teile der beiden in den Handel gekommen : 
Alkaloide enthalten. Man bindet die Morphin-Di-N ar ko tin-b enz ol• 
beiden Basen im gleichmoleknlaren tri s u I f o n a t, 
Verhältnis an zweibasische Säuren, C1TH19NO3 • (C22 H23NO7h . CGHs(SOsH)s 
kann sie aber auch im Verhältnis von + 2H2O. Das Salz ist in kaltem 
2: 1 oder 1: 2 Mol. mit dreibasischen Wasser schwer löslich, leicht in heißem 
Säuren absättigen (DRP. 254502, Kl. und in Alkohol. Man löst 3,72 T. 
12p, 5. Juli 1911, 0. F. Boehringer &; Benzoltrisulfosäure in 60 T. 50grädigem 
Söhne, Mannheim-Waldhof). Die Salze Alkohol, fügt alkoholische Lösungen 
sind kristallinisch, meist leicht löslich von 3,03 ·T. Morphin und 8,26 T. 
in Alkohol, auch in heißem Wasser Narkotin hinzu und dampft das Filtrat 
gut löslich, manche auch in kaltem bei etwa 50° im luftverdfinnten Raume 
Wasser. Von Aether und anderen zur Trockne. 
organischen Lösungsmitteln werden sie Morphin- N ark oti n - p he n oldi-
nicht aufgenommen. s u l f o n a t , 

Mekonsa ures Morphin - N ar- C11H19NOs, C22H23NO7 • C6Hs(OH}(SO3H)2 
k o t in, :t{;u:__c_op hin _1. +2H2O. Die Löslichkeit ist gleich der 
C17H19NOa. C22B23NOi. C7H,O7 + 4H2O, des vorangegangenen Salzes. Zu der 
weiße Kriställchen, in Wasser und Lösung von 4,69 T. phenoldisulfosaurem 
heißem Alkohol leicht löslich. Man Baryum in 100 T. Wasser gibt man 
löst 2,54: T. Mekonsäure in etwa 50 T. die wässerige Lösung von 3,79 T. 
heißem Alkohol, fügt nacheinander Morphinsnlfat und 4,98 T. Narkotin• 
3,03 T. Morphin und 4,13 T. Narkotin sulfat. Man erwärmt kurze Zeit und 
hinzu , nnd fällt die filtrierte Lösung dampft dann das Filtrat im lnftver-
mit Aether. · dünnten Raume ein. 

- Das Doppelsalz ist ein weißes, Morphin-Di-Narkotin-salizylo-
wasserlösliches, wenig bitter schmecken- d i s u l f o n a t, 
des Pulver, einen kleinen Ueberschnß C11H10NO8(C22H23NO7)2.CGH2(OH)(CO2Hh 
der Säure enthaltend. Es kommt als (SO8H)2 + H2O, ist in Wasser schwer, 
solches, in Tabletten (mit 0,015 g in Alkohol leicht löslich. Man löst 
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3, 7 T. Salizyldisnlfosäure (G. Pisanello, Alkohol schwer, in Aether unlöslich, 
Gaz. chimica italiana 18 [1888], 348) Eine Lösung von 335 g Kodeinchlor-
in 50 T. 50 grädigem Alkohol, gibt hydrat und 449 g Narkotinchlor-
3,O3 T. Morphin und 8,25 T. Narkotin hydrat in 6000 T. Wasser wird 
hinzu usw. i abgedampft. Die alkoholische Lösung 
Di-Morphin-Narkotin-salizylo- des Rückstandes wird mit Aether 

d i s u 1 f o n a t versetzt, um das · Doppelsalz zur 
(C17H19N03hC22H23N07 • C6H2(0H)(C02H) Kristallisation zu bringen. 

(SOsH)2 + 2H20, Als Narkodeon kommen 'fäbletten 
entsteht ans 3, 7 T. Salizyldisulfosäure, in den Handel, welche 0,001 g Narko-
6,06 T. Morphin und 4,13 T. Narkotin tinchlorhydrat und O,OO5 g Kodein-
wie angegeben. chlorhydrat als wirksame Bestandteile 

Morphin-Narkotin-snlfat, enthalten. Sie dienen zur Behandlung 
C17H,~N03 .C22H23N07 .B2S04 + 1/1H20, des Katarrhs der Luftwege. 
ist leicht löslich in Wasser und ver- Morphin-Narkotin-bromhydrat, 
dünntem Alkohol. Man löst 6,0 T. C17H19N03 • C22H23N07 • 2HBr + 2 H20. 
Morphin und 8,2 T. Narkotin in 40 T. Das Doppelsalz beginnt bei 1100 zu 
n-Schwefelsänre und dampft im luft- sintern. Es ist in kaltem Wasser 
verdünnten Raume ein. Das Salz ziemlich leicht löslich, in heißem sehr 
unterscheidet sich in Schmelzpunkt und leicht, in heißem Alkohol ziemlich 
Löslichkeit wesentlich von einem gleich schwer. Zur Darstellung löst man 
molekularen Gemisch der Sulfate beider 285 g Morphin (wasserfrei) und 418 g 
Basen. Narkotin in 2 L n-Bromwasserstoffsänre 

Eine andere Reibe von Doppelsalzen und verarbeitet in Flüssigkeit wie 
(DRP. 270 575, KI. 12 p, 26. September vorher beschrieben. 
1912, C. F. Boehringer & Söhne, Acylderivate. 
Mannheim-Waldhof) bilden die Chlor- Von den Acylderivaten des Morphins 
und Bromhydrate von Morphin und hat sich bislang nur das Diacetyl-
Narkotin mit einander. Die Salze m orphin (Pharm. Zentralh. 51 [1910], 
vereinigen sich in molekularen Mengen. 320) [Her O in, Ace t O m O r phi n] 
Die Doppelsalze kristallisieren gut und c

17
H

17
N03(COCH

3
h 

sind durch leichte Löslichkeit, bequeme eingeführt. Die Form y l der i v a t e 
Handhebung und gute Anfsaugbarkeit des Morphins und Kodeins sollen sich 
ausgezeichnet. durch geringere Giftigkeit und schlaf-

Morph in • Narkotin - chlorhy- erzeugende Wirkung bei gleicher 
dra t, C17H19NOs . C22H2s N01 • 2HCI, schmerzstillender Kraft vor den Acetyl-
bildet kurze einheitliche Prismen vom verbindnngen auszeichnen. Bemerkens-
Schmelzpunkt etwa ~wo0, sehr )eicht wert ist, daß in ihnen nur das 
löslich in kaltem Wasser, schwer in alkoholische Hydroxyl verestert ist. 
Alkohol, nicht in Aether. Man löst Im· Gegensatz zu allen übrigen Opium-
375 g Morphinchlorhydrat und 449 g alkaloiden besitzt Morphin eine spezif-
Narkotinchlorhydrat in 5000 T. Wasser, ische und eine selektive Wirkung auf 
engt im lnftverdünnten Raume ein und das Nervensystem, die sich in seinen 
fügt die gleiche Raummenge Alkohol narkotischen Eigenschaften äußert. 
hinzu. Diese Wirkung beruht auf der An-

Die Morphinbestimmung erfolgt nach wesenheit des phenolischen Hydroxyls, 
dem Verfahren von Ameler (Arch. d. das von den Lipoiden der Nervenzellen 
Pharm. 250 [19H], 186). verankert wird. Verbindungen, in 

K o d eYn-N arko ti n- chlorhydrat, denen dieses Phenolhydroxyl ersetzt 
'C18H21 N08 • C22H23N07 • 2HCI. Prismen ist, wie _Kodein, p~onin, H~roin, ze!gen 
· vom Schmelzpunkt etwa ~ooo (Zers,), deshalb Jene spez1f1sche ~1rkung mcht, 
in Wasser sehr leicht löslich, in sondern lassen die tetams1erende Kraft 
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der Opiumalkaloide verstärkt hervor- den sirllpösen Rückstand in Wasser 
treten und sind giftiger als Morphin. und fällt durch Zusatz von Soda die 
Deshalb ist es wünschenswert, das Formylverbindung als sandig-krislallin-
phenolische Hydroxyl frei zu Jassen ischen Niederschlag . aus. Oder: Man 
wie in den Formylmorphinen, oder in erhitzt 1 T. Kode'in mit 5 T. Ameisen-
dasselbe Acylgruppen einzuführen, die säureäthylester 1 O Stunden auf 160°, 
leicht im Körper abgespalten werden. dampft zur Trockne usw. Durch 
Man kann in Verfolgung dieses Ge- wenig Alkali oder andere esterspaltende 
dankens einen oder zwei Alkyloxyfett- Mittel kann die· Wärme oder· Dauer 
säurereste im Morphin verankern. Im der Reaktion erheblich herabgesetzt 
ersteren Fall tritt die Säure nur an werden. Oder: 1 T. Kodt::in wird in 
das alkoholische Hydroxyl, im letzteren 3 T. Ameisenessigsäureanbydrid bei 
werden zwar beide Hydroxyle fest- Zimmerwärme eingetragen. Dann er-
gelegt, aber der am phenolischen wärmt man einige Zeit gelinde, gießt 
Hydroxyl haftende Säurerest sehr leicht das Reaktionsgemisch in Wasser und 
abgespalten. fällt durch Sodazusatz den Ester aus. 

• 

0 Die Darstellung (DRP. 222 920, Kl. Es ist nicht nötig, fertiges Anhydrid 
12p, 26. Mai 1909; DRP. 229 246, zu verwenden. Es genügt vielmehr, 
Kl. 12 p, 14. Dezember 1909, Zus. z. sich bei 50° nicht übersteigender 
DRP. 222 920; DRP. 233 325, KJ. Wärme eine Mischung von 102 T. 
12p, 11. Februar 1910, Zu!3. z. DRP. Essigsaureanhydrid und 46 T. Ameisen• 
222 920, Farbenfabriken vorm. Friedr. säure herzustellen. 
Bayer cf; Co., Leverkusen) der Formyl- Ein anderes Darstellungsverfahren 
verbindungen erfolgt in üblicher Weise geht vom Chlorokodid aus. 32 T. 
ohne Schwierigkeiten. desselben werden mit 10 T. Natrium• 

formiat und 300 T. Benzol unter Formylmorphin, CnH1sNOa,CHO, R h h S · A schmilzt . bei etwa 2200 unter Schäumen. ü ren me rere tunden im uto• klaven auf 150° erwärmt. 
Es ist in Wasser kaum löslich,. sehr Nach den beiden angegebenen 
schwer in Aether, leichter in Chloro- Verfahren kann man natürlich auch 
form, ·· wird von Natronlauge aufge- andere Formylverbindungen darstellen. 
nommen und gibt mit Eisenchlorid die Man kann also z. B. ·beliebige 
Farbreaktion. Die Salze kristallisieren MO r phi n ä t her oder Metbylmorphin• 
gut. Das Chlorhydrat ist in Wasser h' • 
ziemlich leicht löslich. Zur Darstellung met me mit Ameisensäure formylieren . . bezw. die entsprechenden Halogen· 
kocht m~n em G~misch von 10 T. abkömmlinge mit Formiaten umsetzen. 
wass_erfreiem, Morphmchlorbydrat, _5 T. Diätboxyacetylmorphin (DRP. 
Natrmmformiat un~ 50 __ T. 100 1. H. 254 094, Kl. 12 p, 24, März ·1911, 
enthaltender _ _Ameise~~aure mehrere Chem. Fahr. F. von Heyden, A.-G., 
Stunden am Ruckflußkuhler. Radebeul b. Dresden) 

~or~_yl kodei'.n, C1sH2~NOsl. CHO, C17H17NOa(CO.CH2. OC2H5)2, 
knstalhs1ert aus Alkohol m derben, ist ein Oel löslich in Alkohol Aether 
farblosen . Spieß_e~ v~m Schmelzp~nkt und Benzoi. Das Chlorhydr~t bildet 
180~, f~st unlöslich m Was~er, leicht glänzende Blätter, die sich bei etwa 
löshch m Chloroform und heißem Ben- 142° zersetzen löslich in Wasser und 
zol, schwerer in Alkohol, schwer in Alkohol. Da;stellung • Man mischt 
Aether. . Da~ Chl~rhydrat kristallisiert 10 T. Morphin mit · 37 T. Aetb• 
aus Wasser m weißen .Nadeln. oxyacetanbydrid. Nach kurzer Zeit 

Zur Darstellung kocht man 10 T. tritt Lösung . ein. . Man erwärmt 
wasserfreies Koaefa mit 50 T. I 00 i. H. einige Stunden auf 40 bis 45°, löst 
enthaltender Ameisensäure 5 bis 6 das Reaktionserzeugnis in Wasser, 
Stunden am Rückfl.ußkühler, destilliert neutralisiert mit Ammoniak und nimmt 
dann die überschüssige SäarEl ab, li:ist die Base mit Benzol auf. 
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Aethoxyacetylmorphin (DRP. 
254094, KI. 12p, 24. März 1911, 
Chem. Fahr. F. von Heyden, A.-G., 
Radebeul b. Dresden), 

C11H1sNOs. CO. CH2. OC2H5, 
kristallisiert iri warzenf 0rmigen Ge-
bilden aus Benzol-Petroläther, Schmelz-
1rnnkt etwa 155°, löslich in Alkohol, 
Aether, Benzol, Chloroform und in 
Natronlauge, ans der Kohlensäure die 
Verbindung wieder ausfällt. Das Chlor-
hydrat bildet Nadeln vom Schmelzpunkt 
183 bis 186°, löslich in Wasser und 
Alkohol. Darstellung: Man erwärmt 
ein Gemisch von 20 T. Morphin und 
50 T. Aethoxyacetanhydrid einige 
Stunden auf 40 bis 45°, löst dann in 
Eiswasser und neutralisiert vorsichtig 
mit verdünntem Ammoniak. Zuerst 
fällt noch etwas Diäthoxyacetylmorphin 
als Oel aus, das man mit etwas 
Benzol wegnimmt, darauf die Mono-
ätho:x:yacetylverbindung in weißen Kri-
stallen. 

Diphen o :x:yacetylmorphin, 
C11H11NOa(CO. CH2·• OC6H512, 

in entsprechender Weise als allmählich 
erstarrendes 0~1 erhalten, bildet warzen-
förmig gruppierte Kristalle (aus Aether), 
leicht H>slich in Alkohol, Aether und 
Benzol, die sich nach vorherigem Schmel-
zen bei etwa 1250 zersetzen. Das Chlor-
hydrat wird von Wasser schwer, bei 
Anwesenheit von Salzsäure fast gar nicht 
aufgenommen, von Alkohol ziemlich 
leicht. 

Wie in den vorbeschriebenen Estern 
kommt auch in den Morphinestern 
halogenisierter Fettsäuren das 
phenolische Hydroxyl des Alkaloids leicht 
zur medizinischen Wirkung. In den 
Monofettsäureestern ist es von vorn-
herein frei, in den Difettsäureestern 
leicht abspaltbar. Heroin ist zum Unter-
schiede von diesen Estern viel schwerer 
verseifbar. DieDarstellung(DRP.256156; 
Kl. 12 p, 2. Juli 1911, Zus. z. DRP. 
254 094, Chem. Fabrik F. von Heyden, 
A.-G., Radebeul b. Dresden) bietet keine 
Schwierigkeiten. 

D ic hl ora cetylm orphin, 
C11H11NOa(CO. CH2Cl)2, 

ist ein schwach gelbes Pulver, das bei 

183° sintert und bei 2040 sich zersetzt. 
Man fügt zu 5 T. wasserfreiem Morphin 
unter guter Kühlung 10 T. Chloracetyl-
chlorid und erwärmt nach erfolgter Lös• 
ung einige Zeit auf 90 bis 1000. Dann 
gießt man auf Eis, versetzt mit Soda 
und äthert den Ester aus. Man trock-
net die Lösung mit Calciumchlorid und 
verdunstet das Lösungsmittel. 

Chlora cetyl m orp hin, 
C11H1sN03 ; CO. CH2Cl, 

bildet weiße Kristalle aus Alkohol, die 
sich bei 227° zersetzen. Man mischt 
unter Kühlung 5 T. wasserfreies Mor-
phin mit 6 T. Chloracetylchlorid. Die 
nach einiger Zeit entstandene Lösung 
wird 3 Stunden auf 90 bis 100° er-
wärmt. Verarbeitung wie die des Di-
chloracetylmorphins. Aus letzterem kann 
man denselben Körper durch Behand-
lung mit Soda gewinnen. 

Di - a -bromisovalerianylmor-
p hin, C17 H11NOa(CO. CHBr. C3 H712, 
wird zunächst ölig erhalten, erstarrt 
aber bald, sintert von etwa 61° ab, 
schmilzt dann allmählich und zersetzt 
sich bei 133° unter Schäumen, löslich 
in Aether, Alkohol,Methylalkohol, Chloro-
form undJBenzol. Man übergießt 3,6 T. 
wasserfreies Morphin mit 20 T. Benzol 
und der für die Bindung der Salzsäure 
berechneten Menge Pyridin, gibt unter 
Kühlung eine Lösung von 6 T. a-Brom-
isovalerianylchlorid in 20 T. Benzol 
hinzu und rührt einige Stunden. Währ-
end das Morphin in Lösung geht, fällt 
Pyridinchlorhydrat aus und wird durch 
Waschen mit Wasser entfernt. Man 
wäscht dann noch mit Natronlauge und 
dunstet dann das Benzol ab. 

Auf einer ähnlichen Ueberlegung, wie 
sie zum Aufbau der beschriebenen Acyl-
verbindungen führt, beruht die der nach-
folgenden Stoffe. Man führt Ac y 1-
d e ri v a t e der p-Oxybenzoesäure 
(oder diese selbst) in das Morphinmole-
kül ein. Im Körper wird, dem Ver-
halten im Glase entsprechend, der Säure-
rest ans der p-Oxybenzoesäure früher 
abgespalten als letztere vom Morphin. 
Es wird also ein phenolisches Hydroxyl 
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freigelegt, das jetzt von den Nerven-1 farblose Prismen aus Alkohol, Schmelz-
zellen des Gehirns verankert werden punkt 175 bis 176° (Zers.). Das Chlor-
kann. Die neuen Ester zeigen infolge- hydrat kristalliert in großen Prismen, 
dessen eine wesentliche Erhöhung der die je nach dem Lösungsmittel 1 Mol. 
narkotischen Wirkung, wie pharma- Methyl- oder Aethylalkohol enthalten. 
kolegische und klinische Beobachtungen Das Salz C26H25NO7 • HCI + C2H6O lllst 
ergaben. Die Darstellung (DRP. 224197, sich in 2,5 T. Methylalkohol, in 4 T. 
Rl. 12p, 19, Juni 1909, J. D. Riedel, absolutem Alkohol, bräunt sich bei 165° 
A.-G., Berlin) ist die übliche. und zersetzt sich bei 190°. 

p-Acetoxybenzoylmorphin, Darstellung: Man löst 8,5 T. trockne 
C11H1sNOa. CO. CsH4. 0. CO, ~Ha, oder 9, 1 T. wasserhaltige Morphinbase 

!arblose Blättchen od~r .!ange, pr1_sm~t- in 34 T. n-Natronlauge und 17 T. 
1sche Nadeln (aus Ess1gather). Sie sm- Wasser, fügt unter Kühlung eine Lös-
tern von 2~5° an, sch~_elzen _unter _Zer- ung von 7,5 T. p- Kar b o m et h o x y-
setzung bei 232° und losen sICh bei 15° benzoylchl orid (E. Fischer Ber. d. 
in 60 bis 70 T. Essigäther, weniger in Deutsch. Chem. Ges. 41 [1908], 2878) 
Methyl- und Aethylalkohol. Das Chlor- in 50 bis 60 T. Chloroform hinzu und 
hyd!at ~ristallisiert in langen Prismen, schüttelt einige Zeit. Zu der entstan-
löshch m 2 T. kaltem Wass~r. denen Emulsion gibt man 6 T. n-Natron-

Darstellung. Man erwärmt 16 T. lauge und etwa 100 T. Aether. Die 
p- Ace toxyb e n zo es ä ure (Stäbchen Chloroformlösnng wirdabgehoben,filtriert 
aus feuchtem Aceton, Schmelzpunkt 196°) und nacheinander mit 100 T. n-Salz-
mit 20 T. Pho-iphorpentachlorid auf dem säure, 50 T. n-Salzsänre und 50 T. 
Wasserbade. Nach beendeter Reaktion Wasser geschüttelt. Die vereinigten 
nimmt man das p-Acetoxybenzoyl- Lösungen lassen nach Zusati von etwa 
ehlo rid mit etwa 40 T. warmem 30 T. 20 v. H. starker Salzsäure das 
Ligroin auf, :filtriert und destilliert das Chlorhydrat des neuen Esters auskristall-
Lösungsmittel im luftverdünnten Raume isieren. Ans dem Salz wird die Base 
ab. Das Chlorid erstarrt in Nadeln durch Behandlung mit Pottasche und 
vom Schmelzpunkt 30 °. Kp12 161 Chloroform usw. freigemacht. 
bis 162°. Man löst 7,5 T. Chlorid in . . 
100 T. Chloroform, fügt eine Lösung p-Oxybenzoylmorph1n, 
von 8,5 T. wasserfreier oder 9,1 T. C11H1sNO3. CO. CsH4, OH, 
wasserhaltiger Morphinbase in 34 T. dünne Blättchen (aus 50 grädigem Alko-
n-N atronlauge und 15 T. Wasser hin- hol), die sich bei 2300 bräunen und bei 
zu und schüttelt einige Zeit. Nach Zu- 237° schmelzen. Chlorbydrat bildet 
satz von 6 T. Natronlauge wird die prismatische Nadeln, löslich in 2 T. kaltem 
Chloroformlösung abgelassen, mit ent- Wasser. 
wässertem Natriumsulfat getrocknet, bis Man löst 1 T. der vorbeschriebenen 
zur beginn~nden Krist~l1!~ation einge- Karboxylverbindung in 51/2 T. Alkohol 
engt und mit 30 T. Ess1gather versetzt und ½ T. Wasser, fügt unter Kühlung 
usw. und Schütteln n-Ammoniak (2 Mol.) hin-

p •Kar bom et hoxybenzoyl m or- zu und läßt mehrere Stunden bei Zimmer-
Ph in , wärme stehen. Der Ester fällt kristall-

C17 H18NO8. CO. C6H4 • O. C02 • CH3, inisch aus. 
.. (Fortsetzung folgt.) 

Ambrosia 
ist ein Kriegsfettersatz, der tatsliehlieh eine 
Gallerte ist, deren Oberfläche eine dünne 
Fettschicht bildet. Der fett~ehalt dieser 

ist aber sehr geringfügig. Das städtische 
Nahrungsmittel- Untersuchungsamt von Cöln 
erläßt eine Warnung vor diesem Fettersatz. 

.Apoth.-Ztq. 1916, 237. 
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Che111ie und Phar111azie. 

Ueber die Gewinnung von 
Kiefernadelöl 

berichtet 0-r etwa folgendes. 
In Jönköping werden von den Aesten der 

gefällten Bäumen mit langen gebogenen 
Messern die Zweige mit den Nadelbüscheln 
und Zapfen abgeschnitten. In großen Häcksel-
maschinen werden sie dann sehr fein zer-
kleinert und gelangen darauf in große höl-
zerne Destillierkolben, welche mehrere Tau-
send Kilogramm Rohstoff fassen. Durch 
die Masse wird Dampf getrieben, welcher 
das flüchtige Oel mitfortreißt und mit diesem 
verdichtet und später gereinigt wird. Dieses 
als schwedisches Kiefernadelöl be-
kannte Erzeugnis ist eine dünne klare Flüssig-
keit, wasserhell oder mit leicht grfinlichem 
Schimmer, welcher der eigenartige Duft der 
Tannennadeln entströmt. Das nichtflüchtige, 
im Kolben zurückbleibende Extrakt wird 
abgezogen, gereinigt und nur flir Bade-
zwecke verwendet, während die ausgezogenen 
Nadeln an der Luft getrocknet und verheizt 
werden. 

Im Th ßrin g er Wald werden die ver-
schiedenen Kiefer- und Fichtenarten, vor-
wiegend aber die Knieholzkiefer, zur Oel-
nnd Extraktgewinnung verwendet. Zur 
Massengewinnung benutzt man ein Gerät, 
das aus einem Zylinder mit durchlöchertem 
falschem Boden aus Zink besteht. Der mitt-
lere Teil des letzteren erhebt sich in Gestalt 
eines Kegels oder Trichters. Durch ihn 
steigt der Dampf nach oben, durchstreicht 
die Nadelmasse und zieht weiter zu dem 
Verdichtungsgefäß. Das Destillat fließt in 
einen Behälter. Das Oel steigt an die 
Oberfläche und wird von Zeit zu Zeit ab-
geschöpft. Zur Vermeidung von Verlusten 
wird das Wasser, in welchem noch etwas 
Oel zurückbleibt, einer Reinigung oder der 
Einwirkung von Salzen unterworfen. 

Während der Destillation verdichtet sich 
ein Teil des Dampfes in dem Zylinder und 
fließt durch den gelochten Boden hinab, 
wobei er Harz-, Eiweiß- und Gerbstoffe 
mitreißt. Diese Flüssigkeit wird abgezogen 
und unter vermindertem Druck zur ge-
wünschten Dicke eingedampft. Diesem 
Kiefernadelextrakt muß noch Kiefernadelöl 

beigemischt werden, damit es den richtigen 
Duft erlangt. 

Die in dem Zylinder verbleibende Masse 
wird getrocknet, zerkleinert, mit Kiefernadel-
öl versetzt und zum Füllen von Matratzen· 
und Kissen verwendet. Diese Füllung soll 
sehr gesund und völlig ungeziefersicher sein. 

·rn den österreichischen Alpen 
nutzt man Nadeln und Zweige der Latschen-
kiefer zu gleichem Zwecke. 

In der Sc h w e i z und in Ti r o 1 ge-
winnt man Oel ans der Silbertanne (Abies 
pectinata D. 0.). Auch das aus den jungen 
Zapfen des gleichen Baumes in der Schweiz 
und in Thüringen hergestellte Oel führt im 
Handel den Namen Fichten- oder Kiefer-
nadel 61. Sein Duft ist milder und sein 
spezifisches Gewicht geringer als bei dem 
ans den Nadeln hergestellten Oel. Aus der 
gemeinen Fichte (Picea excelsa) wird an 
verschiedenen Stellen Europas Oel gewonnen, 
das zum V ersetzen verschiedener Erzeug-
nisse, besonders von Putzmitteln, benutzt 
wird. 

Häafig werden die Kiefernadelerzeugnisse 
mit Terpentinöl verfälscht, welches ihre Güte 
beträchtlich verschlechtert. Von 28 Erzeug-
nissen konnte Prof. Mörner nur 15 als 
vollkommen gut bezeichnen. In manchen 
Fällen war die beigemischte Menge Terpen-
tin- oder ein anderes fremdes Oel so be-
deutend, daß die Erzeugnisse als Fälsch 
ungen bezeichnet werden mußten. 

Auch in A m er i k a beginnt man, sich 
lebhaft dieser Erzeugung zuzuwenden, deren 
Rohgewinnst eine schwere Waldbrandgefahr 
bildet. Darum verbrennt man auch sofort 
die Abfälle bei Holzfällen oder zerkleinert 
und verteilt sie auf dem Erdboden zum 
schnellen Verrotten. 

Mittels verschiedener V ersuche in kleinen, 
150 bis 180 kg Rohmasse fassenden Destillier-
geräten wurde festgestellt, daß den besten 
Ertrag die Longleaf pine (Sumpfkiefer, Pinus 
palustris), die kubanische Kiefer (Pinne 
heterophylla Mill.) und die Lodgepole-Kiefer 
(Pinus contorta) lieferte», den geringsten die 
Riesen- oder Zuckerkiefer (Pinus Lamber-
tiana Dougl.) und die gelbe Kiefer (Pinus 
ponderosa Laws). 
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Als Nebenetzeugnis wird die Kiefern• 
wolle gewonnen. Zn diesem Zwecke 
werden unzerkleinerte Nadeln nach der Oel-
gewinnung in einer Sodalösung gekocht, 
darauf gewaschen, getrocknet und erhitzt. 
Die gewonnenen Fasern, etwa 13 v. H. der 
frischen Nadeln, sind fein, stark und nach-
giebig. Sie sin1 hanfähnlich und können 
gekrümmt, verfilzt oder verwebt werden. 
Die Sodabehandlung hat sie dunkel gefärbt, 
doch lassen sie sich bleichen und dann nach 
Wunsch färben. Hierzu sind besonders die 
langen Nadeln einiger im Westen und Süden 
der Vereinigten heimischen Kiefern geeignet. 
Zur Oelgewinnung müssen sie geq netscht 
werden. · 

Pharm. Ztg. 1916, 404. 
(Man vergleiche zu obigem auch Pharm. 

Zentralh. 56 [19Ui]1 275 und 293 unter 
Extractum Pini silvestris. Schriftleitung.) 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

CarbocalciJl ist gekörnte Merck'sche Blut-
kohle mit Calciumphosphat und wird bei 

ans Hoden (bezw. Eierstllcken), Schilddrüsen, 
Nebennieren,Gehirnanhang und Bauchspeichel-
driisen bereitete Auszüge enthalten. (Pharm, 
Ztg. 19161 495.) 

Hypophytroi'n ist ein physiologisch einge-
stellter Auszog aus dem Infnndibnlarteil ds~ 
Gehirnanhangs der Rinder und wirkt wie • 
Pitnitrin. Darsteller: Bernhard Hadra in 
Berlin 02, Spandauerstraße 40. 

Jogen. Ans ihm wird bei Berührung mit 
Feuchtigkeit Jod frei. Es wird als Pulver, 
Oel und Salbe zur Wundbehandlung ange-
wendet. Darsteller: Elli Litly cf,; Co. in 
Indianopolis. (Ph arm. Post 19161 501.) 

Leciferrose ist Lezithin-Eisen-KaseYn. 
Lecikosan ist Lezithin-Kola-Kase'in. 
Lecimigrol enthält Lezithin, Koffern und 

Phenacetin. (Pharm. Post 19161 501.) 
Lecipurgi11 ist ein Lezithin enthaltendes 

Abführmittel. 
Lycryl ist ein Liquor Cresoli saponatnP1 

der von einem englischen Hause in gleicher 
Packung wie L y so I in den Handel gebracht 
wird. (Pharm. Post 1916, 502.) 

Vergiftungen, Cholera usw. empfohlen. Es Neonarkosia ist ein 10 v. H. starkes 
wirkt leicht verstopfend. Darsteller: Markus- örtliches Hamamelis-Betäubungsmittel. 
Apotheke in Wien III, Hauptstraße 130. 
(Pharm. Post 1916, 499.) Partigene M., Tb., R., A., F., N. nach 

Carbohydrol besteht . ans Merck'scher Deycke-Much sind Teilantigene. 
Blntkohle1 Magnesiumperhydrol und Natrium- Praevalidin ist eine Kampfer-Wollfett-
sulfat und wird bei Vergiftungen, Cholera, salbe mit Wasserstoffperoxyd, Perubalsam 
Ruhr usw. empfohlen. Es wirkt leicht ab- und Eakalyptol und dient als Hauteinreib-
führend. Darsteller: Markus. Apotheke in ung. Darsteller: Wollwäscherei und Käm-
Wien III, Hauptstraße 130. (Pharm. Post merei in Döhren bei Hannover. (Pharm. 
19161 499.) Post 1916, 503.) 

Cymaain, ein von gärungsfähigen Kohlen- Rheomatophin ist Phenylcinchoninsänre, 
hydraten freies Danerhefepräparat eignet also ein Atophan-Ersatz. Darsteller: Bro-
sich zu Zucker - Bestimmungen. D~rsteller: cades & Stheemann in Meppel. 
Apotheker Bohring in Charlottenburg. Salaspine ist Acetylsalizylsäure. . Dar-

Digaloid "1ird aus Digitoxinnm solubile steiler: Thomas Kerfoot &; Co. in Lan-
hergestellt. :r ccm entspricht O, 15 g Digi- caehire. 
talisblättern. Darsteller: Bernhard Hadra Thioestrin (Pharm. Zentralh. 52 [1911 J, 
in Berlin C .i; Spandauerstraße 40. 169) enthält Weingeist, Schwefel, ätherische 

Fermentin nennt Beese cf,; Janssen Nadelholzöle, Glyzeri11, Kranseminzöl, Rizinus-
G. m. b. H. in ·.H. Oldendorf bei Hameln B1er- öl und Thiopinolum liquidum concentratnm. 
hefe. · Darsteller: Cham. Fabrik Vechelde, G. m. b.H. 

Foka ist eine Formalinkarbolseife. (Pharm·. in Braunschweig. 
Post 1916, 500.) Thymosuccin ist der jetzige Name ffir 

I Hormin nennt Wilh. Natterer in Mün- Th y m o s an (Siropus Thymi bromatns 
chen Tabletten und Stuhlzäpfchen, welche comp.). 
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Vulllosan • Verballdwatte besteht ans 
Baumwolle und Zellstoff. (Pharm. Poet 1916, 
504.) 

H. Mentxel. 

.Lz.tahrungen mit Perkaglyzerin 
/. teilt Dr. Kurt Lewinsohn mit. 

Beim Mischen von Perglyzerin mit Th i -
gen o l schied sich dieses in dicken schwarzen 
Klumpen ans, lagerte sich znm Teil am 
Boden ab, zum Teil schwamm es ettlck-
weise in der Flllssigkeit umher und konnte 
auch nicht .iurch Anrühren besser verteilt 
werden. Desgleichen war es unmöglich, das 
Glyzerin bei der Anfertigung von Stuhl-
zäpfchen, die Chinin, Gelatine, mehr als 50 
v. H. Glyzerin und Wasser enthalten sollten, 
zu ersetzen. 

Pharm. Ztg, 1916, 394. 

Nachweis von Gallenfarbstoff 
im Harn. 

Wenn man etwa 10 ccm Harn mit der 
gleichen Menge 20 v. H. starker Kalilauge 
vermischt und 2 bis 3 Tropfen einer 10 v. H. 
starken Kupfersulfat-Lösung hinzufügt, so 
entsteht nach dem Umschütteln bei Vor-
handensein von Gallenfarbstoffen eine oliv-
grüne Färbung. Bisherige Untersuchungen 
haben nach L. Rosenberg ergeben, daß 
kein anderer Harnbestandteil diese Wirkung 
verursachen kann. Die Probe hat eich auch 
als sehr empfindlich gezeigt. 

Münch. Med. Wochenschr. 1916, 887. 

Ferrin. 
Liquor Oxydi ferri caseinati 

(1,35 v. H. Fe) 710 
Glycerinum 35 
Spiritus 120 
Sirupus Sacchari 135 
Aroma. 

Ferrin B. 
.. Wie oben mit Zusatz von 

Extractum fluidum Rhamni Pnrs-
hianae examaratum 10 

Ferrol. 
Ferrum caseinpeptonat. 5 
Sacchamm 45 
Glycerin um 15 

Spiritus 
Aqna destillata 
Essentia aromatica 

· Ferrol B . 
Ferrol mit. Zusatz von 1 v. B. 

60 
370 

5 

Extr. fl. Rhamni Purshianae examarat. 

Fergan. 
Ferrum albnminatum 
Albnmen Ovi siccnm 
Saccharum 
Spiritus 

2,25 
6,25 

40 
50 

2 Essentin Aurantii 
Aqna destillata 400 

Bromotussin. 
Extr. fl. Thymi Ph. comp. II, 

suppl. II 6 
Extr. fl. Serpylli Ph. comp. II, 

suppl. II 6 
Sirupus Senegae 30 
Mel 20 
Sirupus Papaverie Med. B. 30 
Spiritus 4 
Natrium bromatam 1 

Extractum fl.uidum Valerianae 
Aminoniaci. 

Radix Valerianae pnlv. X 1000 
Solutio Ammoniaci 50 
Spiritus 60 
Aqna destillata 240 

zn perkolieren mit einer Mischung aus glei-
chen Teilen Spiritus und destilliertem Wasser 
bis zu 1000 Teilen. 

Sr,ensk Farm .. Tidskr. 1916, Nr. 13 u. 14. 

Zur Bereitung von Tinkturen 
empfiehlt W. Liedtke , 40 · Teile Spiritus 
und 60 Teile Wasser zu verwenden, indem· 
man die Droge zunlichst mit Spiritus be-
feuchtet, dann das Wasser heiß und zuletzt 
den Rest des Spiritus hinzugefügt. Beson-
ders eignen sieh hierzu Radix Gentianae, 
Valerianae, Gallae, Cortex Chinae, Cascarillae, 
Cinnamomi n. dergl.; Harze und fettreiche 
Drogen scheiden ans. Abgesehen von der 
Ersparnis an Weingeist werden auch gehalt• 
vollere Tinkturen als die nach dem Arznei-
buch bereiteten erhalten. 

Pharm. Ztg. 1016, 228. 
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llahrungsmiHel-Chemie. 
Ueber das durch Schmelzen 
hergestellte „Hüttensalz" des 
Salzwerkes Heilbronn "und seine 
Verwendung zu Nahrungs- und 

Genußmitteln. 
Die Direktion des Salzwerkes Heilbronn 

stellt nach einem für Deutschland neuen 
Verfahren, dem «Hütten- bezw. Schmelz-
verfahren» Salzerzeugnisse dar, die von 
Prof. Dr. K. B. Lehmann in Würzburg 
nach Besichtigung der Hüttenanlagen ein-
gehend untersucht worden. Verfasser 
teilt über seine Befunde etwa folgendes 
mit. 

Daa aus 200 m Tiefe geförderte klare, 
mit wenig 1.'on, Anhydrid und Calcium-
karbonat durchsetzte Salz wird zunächst 
1.erkleinert und in die Silos befördert, die 
über den Schmelzöfen liegen, die Siemens-
Oefen mit 2 Stockwerken darstellen. Im 
oberen erfolgt das Ausschmelzen des Stein-
sab.es, im unteren das Sammeln des 
Schmelzgutes. Einpressen von Luft während 
15 bis 20 Minuten und Zufuhr geringer 
Mengen von Calciumoxyd ein oberen 
Stockwerk erzielt eine Oxydation der 
organischen Beimengongen und ein Aus-
fällen von Eisen und Aluminium. In 
diesem Stockwerk bleiben auch fast alle 
anderen Verunreinigungen des Salzes zu-
rück. Diese fallen in der Schmelze zu 
Boden, und man nimmt von Zeit zu Zeit 
Proben von dieser, kühlt sie in Wasser 
und prüft, ob noch ein schwärzlicher 
Bodensatz sich bildet. Ist dies nicht 
mehr der Fall, so wird das 10000 0 heiße 
Salz durch eiserne Rinnen abgelassen. Es 
erstarrt in Pfannen vollkommen weiß und 

.körnig. Das Entleeren derselben erfolgt 
selbsttätig. Es erfolgt dann eine Siebung 
in 4 bis 5 Anteilen, die in ebenso viel 
Speichern gelagert werden. 

Besonders wichtig ist hierbei die Ge-
winnung vollkommen keimfreien Salzes, 
das, bis es in Säcke gefüllt ist, was • 
ebenfalls selbsttätig geschieht, nicht mit 
Menschenhänden in Berührung kommt und 
keine Luftverunreinigungen aufnimmt. 

Ein anderer Teil des Rohsalzes wird 
im Siedebetrieb zu einer gesättigten Sole 
gelöst und in Pfannen versotten. Das 

ausfallende Salz wird auf hölzerne Trauf-
bühnen geschöpft und auf Trockenplatten 
gebracht. Fällt das Salz hier nicht 
vollkommen schneeweiß aus, eo wird es 
als Viehsalz in den Handel gebracht. 

Die Untersuchung der Salze erstreckte 
eich auf das Aussehen sowohl bei freiem 
Auge, als auch bei schwacher Vergrößerung, 
den Reinheitsgrad, die Farbe, die Löslich-
keit in Wasser und Bestimmung des 
unlöslichen Rückstandes, die Bestimmung 
der Gesamtschwefelsäure, die Ermittelung 
des Gesamtcalciums und der Alkalinität der 
Salze. 

Die Hüttensalze lösen sich etwas 
langsamer in Wasser a!s die Siedeealze, 
so lösten sich 50 g Salz in 200 ccm 
destilliertem Wasser bei Hüttensalz in 61 
bei Siedesalz in 3 Minuten. Die Lösung 
des ersteren ist" etwas opaleszierend, auch 
finden sich wenig ungelöste Teilchen, 
bestehend aus Hammerschlag und Kessel-
stein. 

Das Titrieren der Alkalinität geschah 
in Proben von 50 g Salz in 200 ccm 
ausgekochtem destilliertem Wasser, die 
6 Stunden lang unter öfterem Umschütteln 
verschlossen kalt gestanden hatten, um den 
Niederschlag möglichst in Lösung zu 
bringen. Mit n/10-Schwefelsäure wurde 
ermittelt 1. der Titer mit Phenolphthalein 
(A). Die Zahl gibt an: alle Oxyde, 
scharf die Hälfte der Alkalikarbonate und 
einen sehr kleinen Teil der Erdalkalikar-
bonate; 2. der Titer mit Methylorange (B). 
Die Zahl gibt an: alle Oxyde und die 
gesamten Karbonate; 3. der Titer mit 
Phenolphthalein nach Ausfällnng aller 
Karbonate (C). Die Zahl gibt die Oxyde 
an und ist sehr scharf. Unter der An-
nahme, daß kein Calciumkarbonat zugegen 
ist, müßte sein: 

B-A D ½ Alkalikarbonatalkalinitlit 
C 2 D B Oxyde und Alkalikarbonat-

alkalinität 
C 1 D A Oxyde, 1/ 2 Alkalikarbonatal-

kalinität. 
Unstimmigkeiten der Versuche mit diesen 

Rechnungen konnten folgendermaßen er-
klllrt werden : c Während mit Phenol-
phthalein als Indikator 200 ccm aus-
gekochtes, abgekilb.ltes, destilliertes Wasser . 
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mit oder ohne 50 g reinstem Kochsalz 0,7 ccm n/10-Si\ure zu hoch und statt B 
schon auf Zusatz von 0,1 ccm n/10-Natron- ist in die Rechnung nunmehr zu setzen 
lauge eine Rötung des Phenolphthalei'.n B1 = B - 01 7 >. 
geben, sind, wenn man 200 ccm aus- In 100 g Hüttensalz fand Dr. Benx 
gekochtes Wasser allein oder mit 50 g Spuren bis 01

08 g Unlösliches, in Siedesalz 
reinstem Kochsalz und 0,7 g reinstem Spuren bis 0,03 g, der Wassergehalt be-
selbsthergestellten Gips versetzt, 0,8 bis trug in Hüttensalz nur Spuren, in Siedesalz 
017 ccm n/10-Säure zur Herstellung einer o,3 bis 413 v. H. (im Mittel etwa 2,0 v. H.). 
sauren Reaktion gegen Methylorange er- Chlornatrinm war vorhanden in Hüttensalz 
forderlich. (017 g Gips wurden verwendet, 99,88 bis 99195 v. H., in Siedesalz 95

1
0 

weil dies etwa der Durchschnittsgehalt von bis 99147 v. H., entsprechend dem Wa~ser-
f>O g Hüttensalz ist.) Es reagiert reinster gehalt. 
Gips nicht auf Methylorange. Die M e t h y 1- Prof E. B Leitmann fand ferner in 
o r n g e z a h l ist also unter dem Arbeits- 100 g · Sal~: '. 
bedmgnngen von Leitmann stets um 1 

Gesamtschwefelsäure 803 
Kalk CaO 
Also Gips 
CaO, nicht Gips 

Hüttensalze. 
Erste Sendung 

(Von der Fabrik entnommen) 
l 2 3 

0,73 0,85 0,89 
0,G0 0,65 0,73 

' l,24 1,45 1,51 
0,17 0,15 0,18 

Zweite Sendung 
Selbst entnommen/ 

1 2 3 
0,761 0,865 0,942 
0,623 0,691 0,693 
I,28i 1,471 1,602 · 
0,090 0,085 0,031 

Titriernng der unfiltrieiten Hüttensalze. 
(Zahlen bedeuten ccm n/10-.Alkali.) 

Methylorange, unmittelbar 
Methylorange, bei ichtigt 
Phenolphthalei:n 
Nach Ausfällung der Karbonate 
Daraus berechnet sich Oxydalkalinität 

A.lkalikarbonatalkalinität 

1 2 3 1 ! 3 
18,7 19,5 21,5 IG,4 17,8 18,0 
11 2 1s,o 20,0 14,9 19,3 16,& 
13,5 14,0 14,0 12,6 14,0 13,2 
10,0 10,0 9,0 9,25 10,7 9,6 
10,0 10,0 9,0 9,25 10,7 9,6 

3,7 3,5 4,0 4,0 6,0 5,0 2,5 3,36 2,3 3,3 3,3 3,6 
'"'--..___. --...- --...--, .._.__,___, . ---

7,2 8,0 11,0 5,85 5,6 6,9 

Nach den letzten 6 Zahlen der bei· j auf den menschlichen Körper aus. Auch 
gefügten Tafel enthält das Hüttensalz in wird die schwach saure Reaktion unserer 
100 g eine Alkalinität, die 1216 bis Speisen dureh die Alkalität des Salzes nicht 
14 ccm n/10-Alkali bei der Titrierung· mit beeinflußt, viel weniger könnte die Magen-
Phenophthalei'.n und 1614 bis 21 ccm, ge- säure abgestumpft werden, denn es binden 
messen mit Methylorange, entspricht. Dar- folgende Speisen (Phenolphthalein als Indi-
nach enthalten 100 g Hilttensalz rund kator) folgende Alkalimengen: 
28 mg CaO und 4.3 mg Na2C03• Außer 1/ 10-Normalalkali 
diesen Bestandteilen sind etwa 112 bis CO;fil 
1,6 g Gips in 100 g Htittensalz vorhanden 1 g Brot 0,3 bis 1,4 

1 g grüne Erbsen O 5 
neben Spuren von Magnesia und Eisen- 1 g gekochte Kartoffel 0,4 
oxyduloxyd. 1 g gekochtes Fieisch 0,2 

Das Heilbronner Hüttensalz bietet in 1 g frisehe Milch 0
0,27 l g Aepfel 

gesundheitlichem Sinne keinen Grand zu 1 g Traube o:o 
irgend einer Beanstandung. Die geringen 1 g Preißelbeeren 1,4 
Mengen des darin enthaltenen Gipses sind 1 g Sauermilch 1,0 
vollkommen unschädlich, ebenso das freie Hiernach genügt schon meist 1 g 
Alkali, wenn man als gewöhnliche Tages- unserer Nahrungsmittel, um die Alkalinität 
gabe fllr den Erwachsenen 15 g Kochsalz von 75 g Hlittensalz zu neutralisieren. 
annimmt, aber auch größere Gaben üben Wichtig ist noch, daß bei der Her-
nicht den geringsten nachteiligen Einfluß stellung des Heilbronner Hilttensalzea 
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keinerlei Abwässer entstehen, wa'il ftir Trockenschrank bei 1000 C eine Stunde 
Fragen der FJußvernnreinigung besonders lang getrocknet und gewogen, 
beachtlich erscheint. Durch das Kochen und Behandeln mit 

Chem -Ztg. Hll6, Nr. 1 , S. 6; Nr. 3, S. 28. heißem Wasser werden aber den Schalen 
W. Fr. lösliche Stoffe entzogen, hierbei und durch 

Der Nachweis 
von Kakaofälschungen durch 
Sohalenzusatz nach Art und 

Menge. 
Ein neues Verfahren zur Ermittelung 

des Schalengehaltes von Kakao gibt Dr. 
H. Große-Bohle an; er verfährt folgender-
maßen. 1 bis 1,5 g Kakao werden mit 
20 ccm heißem Wasser llbergossen, durch 
Rühren zerteilt und die Klllmpchen zer-
drllckt. Darauf erhitzt man bis zum 
Sieden und gibt die Aufschwemmung so-
fort unter Nachspülen mit kochendem 
Wasser in ein 21:> ccm fassendes Aus-
schleuderröhrchen mit rundem Boden 
(Rohr I), das bis zu einer Marke vollzu-
flillen ist. Nnn wird bei 500 bis 600 
Umdrehungen in der Minute · 2 Minuten 
lang ausgeschleudert {Axenlänge der 
Schleuder 12 cm vom Mittelpunkt der 
Achse bis zum Boden des Röhrchens 
gemessen) und dann nochmals bei 1200 
bis 1500 Umdrehungen und zwar ½ bis 
1 Minute lang. Die trübe Flllssigkeit wird 
vorsichtig durch Abgießen vom Bodensatz 
getrennt, dieser mit heißem Wasaer über-
gossen und mit einem Glasstab zerrührt. 
Nach Auffnllen mit siedendem Wasser bis 
zur Marke wird die Ausschleudernng noch 
einmal, wie angegeben, ausgeführt. Hier-
bei haben sich zwei deutliche Schichten 
im Bodensatz gebildet, die untere Schalen 
und die obere Kotyledonen. Letztere 
hebt man vorsichtig mit einem Spatel ab 
un:l der zurückbleibende Schlamm wird 
nun nochmals, wie erwähnt, ausgeschleudert. 
Hierauf · folgt wieder die mechanische 
Trennung der neo entstandenen beiden 
Schichten. Der aus Schalen bestehende 
Rest wird in ein zweites Ausschleuderungs-
röhrchen. von 15 ccm Inhalt mit warmem 
Wasser gespült (Rohr II) und wieder aus-
gescLleudert. Die ScLa:euteiie werden 
darauf in eine Schale gespült, zunächst 
auf dem Wasserbade und dann im 

das Trocknen verlieren sie ziemlich genau 
1/ 3 des Gewichts, was bei der Berechnung 
des Vomhnndertgehaltee zu berücksichtigen 
ist. Zwei Teile gewogener «Schalentrocken-
masse» sind hiernach gleich 3 Teilen 
ursprllnglich vorhanden gewesener luft-
trockener Kakaoschalen. 

Bei sehr feinen staubartigen Kakaos ist 
noch in 2 weiteren Röhrchen (Rohr III 
und IV), wie beschrieben, zu schleudern 
und jedesmal durch Mikroskopie zu 
entscheiden, ob noch Kotyledonen im 
Bodensatz anwesend sind. 

Zur Prllfung auf Schalenbeimengung 
gibt Verfasser folgendes Verfahren an. 
115 g· Kakao werden mit 20 ccm einer 
Chloroform-Alkoholmischung vom spez. Gew. 
1,41 in einem verschlossenen Probierrohr 
gemischt und stehen gelaBBen. Nach 
3 Stunden dentet ein erheblicher schwarz-
brauner Bodensatz auf Schalenbeimengung 
hin. 

Die gewichtsmäßige Bestimmung nach 
dem oben beschriebenen Verfahren nimmt 
etwa 2 Stunden Zeit in Anspruch, wobei 
allerdings nur bei Tageslicht gearbeitet 
werden sollte, da bei künstlichem Lichte 
die Trennung der einzelnen Schichten 
nicht genügend genau erkannt werden· 
kann. 

Bei einem sehr hohen Schalengehalt des 
Kakaos ist das Verfahren von Große-Bohle 
nicht mehr vollkommen genau, andererseits 
gestattet es noch die Ermittelung • von 
1 bis 2 v. H. Schalen mit Sicherheit. 

Ohem.-Ztg. 1916, Nr. 12\l, S. 816. W. Fr. 

Gefälschtes Brot. 
Hofrat Dr. Forster warnt vor der Ver-

wendung von Spelzspreu-Mehl extra-
feinster Mischung, welches von einem 
Zwickauer Geschäftshause als Brot·Strecknngs-
mittel angeboten worden ist. Das Spreu-
mehl ist als Nahrungsmittel wertlos und 
seine Verwendung strafbar. 

Pliarm. Ztg. 1916, 411. 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

4'13 

Genußfähigmachen von Rüböl. 
Ein Litar Rüböl wird über freiem 

Feuer erhitzt, bis blaue beißende Dämpfe 
aufsteigen und das Oel eich dunkel färbt. 
Dann nimmt man vom Feuer, legt eine 
Scheibe Brot hinein und ll1ßt langsam 
erkalten. Darauf wird das steinhart ge-
wordene Brot herausgenommen. Das Oel 
ist nun zur Bereitung der verschiedensten 
Speisen verwendbar und schmeckt sehr gut. 

Apoth.-Ztg. 1916, 284. 

Beitrag zur Untersuchung von 
Futterzucker. 

In vergälltem Rohzucker (fllr . Futter-
zwecke) geschieht die Bestimmung des 
Zuckergehaltes gemäß der Bundesrats-

verordnung vom 12. Ill, 1915 . auf 
polarimetrischem Wege. Dr. 1.J. Wißell 
fand nun, wenn Strohhäcksel,, Weizenspreu, 
W eizenkleia, Sonnenblumenkuchenmehl und 
Hanfkuchenmehl als Vergällungsmittel Ver-
wendung fanden, daß die polarimetrischen 
Befunde gegen die auf gewichtsmäßigem 
Wege erzielten, oft nicht unerheblich zu 
niedrig ausfielen, und schreibt dies einer 
Veränderung des ursprünglich vorhanden 
gewesenen Zuckers durch Inversion im 
vergällten Erzeugnis zu. "· Eine größere 
Anzahl von Versuchen des Verfassers 
bestätigten diese Annahme in allen Fällen, 
wo die zur untersuchende Probe einen 
genügenden Wasserzusatz (etwa 7 v. H.) 
erfahren hatte. 

Chem.-Ztg. 1915, Nr. 123, S. 769. TV. Fr. 

Verschiedenes. 

Ueber die Verwertung der 
Bestandteile dor städtischen 

Abwässer. 
Ueber die Verwertung der Bestandteile 

städtischer Abwässer, ehe diese auf die 
Rieselfelder gelangen, veröffentlicht Dr. 
E. Besemfelder eine bemerkenswerte 
Arbeit, aus der hier das Wichtigste wieder-
gegeben sei. · 

Als Hauptbestandteile der Abwässer, die 
vor der Rieseluug zu gewinnen sind, 
kommen in Frage die Fettreste, die an-
organischen Salze und der Heiz- und 
D!ingerwert des Klärschlamms. 

Auf Grund umfänglicher Nachforschungen 
stellte Prof. Bechhold fest (s. Chem.-Ztg. 
1915, S. 283), daß der Betrag der dem 
Abwasser zugeführten Fetten, nämlich von 
etwa 67 Millionen Deutschen täglich 
670000 kg im Werte von 160800 Mk. 
im Tag, also rund 59 Millionen Mark im 
Jahre, die jährliche· Fetteinfuhr fertiger 
technischer Fette erheblich übersteigt. 
Darch die Kleinlebewesen werden diese 
Fette auf ihrem lange Wege bis zu den 
Rieselfeldern, falls sie nicht bereits vorher 
gespalten sind , gespalten, sodaß hauptsäch-
lich die so überaus wichtigen Glyzerine 

verloren gehen. Deshalb empfiehlt sich der 
Einbau vo;i Fettfängern, um z. B. 
Küchenfette zurückzuhalten, damit diese 
gar nicht e st Gelegenheit haben auf die 
Rieselfelder zu gelangen. Das von dem 
Fettfänger abfließende Wasser enthält aber 
noch immer etwas Fett, das dann aus 
dem Klärschlamm gewonnen werden kann. 

Der entfettete Klärschlamm wird nach 
Heimann's Patent auf 3 Teile Schlamm, 
der noch etwa 50 v. H. Wasser enthält, 
:1>Jit 1 Teil Kohle versetzt,· wodurch er 
brennbar wird und einen Heizwert von 
2859 W.-E. erhält. Hierbei geht aber 
der gesamte Stickstoffgehalt verloren. 

Um den Stickstoff als Ammoniak aus 
dem entfetteten Schlamm zu gewinnen, 
wird nach einem anderen Verfahren dieser 
in Drehrohr- oder Vertikalöfen mit heißem 
Wassergas getrocknet und schließlich ver-
kokt. Der glühende Schlammkoks wird 
dann, ohne ihn mit Luft in Berührung 
kommen zu lassen, auf die WaEsergas-
generatoren verteilt und dort durch ab-
wechselndes Anfblasen mit Heißl_uft und 
nachheriges Gasen durch Einblasen von 
Wasserdampf vollständig in Wassergas und 
Asche übergeführt. Dadurch wird der 
Stickstoffgehalt des Schlammes in Am-
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moniak umgewandelt. Diese, wird nach I spirituösen Schellacklösung. Wenn die 
den Verfahren der Gasfabriken dann weiter Schellacklösung völlig · trocken ist, was 
verarbeitet. Die Generatorasche kann des nötigenfalls durch Erwl!.rmen, mit einem 
Kaligehaltes wegen der Landwirtschaft als heißen Bllgeleisen in der Nl!.he gefördert 
Dllngermittel zogefllhrt werden. • wird, wird der Gipsbrei heineingegoasen. 

Die Aufarbeitung des Klärschlamms 2. S p n r e n in Moorboden gebildet 
auf diese Weise bringt dem Reiche jährlich oder, wenn nachher Regen gefallen ist. 

an Rohfett 58 69~ 000 Mk. Ein Teelöffel Kochsalz wird fest in Gaze 
» Gaswert 28 160 000 » gebunden und dann in der sich im Fuß-
„ Ammoniumsulfat 34 300 000 „ epur befindenden Wassermenge vorsichtig 

insgesamt 12l 152 000 Mk. hin und her bewegt. Dann wird feines 
Gipspulver mittels eines Siebes hinein-

Ohem.-Ztg. 1915, Nr. 129, S. 813. W.Fr. N eh 2 d M' · 

Als Seifenersatz 
empfiehlt .A. Heiduschka die zur Jetztzeit 
zu Tausenden abfallenden unreifen Frllchte 
der Kastanien. Sie werden zu diesem 
Zwecke in einer Fleischzerkleinerungs-
maschine oder in einem Mörser zerkleinert 
und das so erhaltene grobe Pulver kann ohne 
jeden weiteren Zusatz an Stelle der Seife zum 
Bändereinigen und zum Waschen bunter 
Wäsche und von Kilchenwäsche benutzt 
werden. In vielen Fällen läßt es eich 
jedenfalls auch an Stelle von Quillajarinde 
fflr Waschzwecke gebrauchen. · 

Pharm.-Ztg. 1916, 389. 
Obiges ergänzt Heiduschka durch 

folgende Vorschrift für eine k ü n s t l i c h e 
S e i f e zum Hl!.ndereinigen : 

Man stellt eich durch Auskochen der 
grob gepulverten Kastanien mit Wasser 
einen Auazug her, den man zur Sirapdicke 
eindampft und mit Boluspolver mischt, 
bis sich eine knetbare Masse bildet, die 
man nach Art der Seifenstücke gestaltet und 
trocknet I bis sie die Härte einer frischen 
Kernseife haben. Aus 1 kg unreifen 
Kastanien konnten etwa 500 g kilnstliche 
Seife erhalten werden. 

Pharm. Ztg. 1916, 404. 

Abgießen von Fußspuren. 
0. J. van Ledden Hulsebosch macht 

dies in folgender Weise. 
· 1. Spuren in trockenem (oder 

trocken gewordenem) Sande. Die 
Spur wird mit einer «Fixierspritze», wie 
die Maler sie anwenden I bespritzt mit einer l 

gestreut. a 5 o er 30 muten 1st 
der Abguß genügend erhl!.rtet, nm ihn 
ausgraben zu können. Das zugesetzte 
Kochsalz fördert das Härten der Gipsform. 

3. S p u r e n i n S c h n e e. Weil beim 
Hirten des Gipsbreies Wärme frei wird, 
schmelzen die Spuren den Schnee. Der 
Verfasser hat schon lange nach einer 
guten Masse fllr diesen Zweck gesucht 
und fand dieselbe schließlich in einer 
Mischung von Gips mit 2½ v. H. Koch-
salz, welche mittels eines Siebes auf die 
Spur gestreut wird. 

Das Härten der Gips-Abgilsse geschieht 
durch Eintauchen in einer kalten 20 v. H. 
starken Weinsteins!iurelösung. Nach einigen 
Minnten läßt man abtropfen und trocknet. 

Nach Pharm. Weekbl. 1916, 589. Gron. 

Eingezogene Heilseren. 
Die Diphtherie-Heilseren mit den 

U eberwachungsnummern 
1696 bis 1626 aus den Höohster Farbwerken, 
103 bis 116 aus dem Sächsischen Serumwerk 

~n Dresden, 
381 bis 387 und 390 aus dem Serumlaboratorium 

·Ruete-Enoch in Hamburg, 
249 und 260 aus der Fabrik vormals E. 

Schering in Berlin sind, soweit sie nicht 
bereits früher wegen Abschwächung usw. 
eingezogen sind, vom 1. Juli 1916 ab 
wegen Ablaufs der staatlichen Gewähr-
dauer zur Einziehung bestimmt. 

Die Tetanus-Seren mit den Ueberwach-
nngsnummern 

269 bis 272 und 274: bis 277 aus den Höchster Farb-
werken, sowie 97 und 98 aus den Behring- · 
Werken in Marburg sind wegen Ablaufs 
der staatlichen Gewährsdauer vom 1. Juli 
1916 ab zur Einziehung bestimmt. 

Verleger: Dr. A. Schnelder, Dreaden 
Fllr die Leltnn1 Terantwortllch: Dr. A. B c h n e I d er , Oreaden. 

Im Buchhandel durch Otto M a ! e r. Kommissionsgeschäft, Leipzig. 
Druck Ton Fr. Tlttel Nachf. (Bernh. Kun ath), l>resdev. 
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Vorläufige Mitteilungen über die Schädlichkeit von Erdölen 
als Abführmittel. 

Dr. Felix von Oefele - Neu York. 
Während sich die Spannung zwischen 

Deutschland und Amerika in die 
Länge zog und bei scheinbarem Nach-
lassen immer wieder neuerlich durch 
eine Washingtoner Note in der 
Beendigung behindert wurde, zeigte 
es sich mehr und mehr, daß in 
Deutschland über die Grundlagen und 
Grundanschauungen des Amerikanischen 
Lebens nur ungenügende Klarheit 
vorhanden ist. Die amerikanischen 
Grundanschauungen sind dem deut-
schen Wesen innerhalb Deutschlands 
völlig fremd. Dieselbe Verschiedenheit 
zeigt sich auch in der Behandlung der 
Wissenschaft und vor allem auch der 
Heilkunde und der Heilmittelbeschaffung. 
Wenn ich in den folgenden Zeilen 
auf die Schädlichkeit des innerlichen 
Gebrauches von höheren Kohlenwasser-
stoffen hinweise, so kann es nicht 
geschehen, ohne daß gleichzeitig einige 
Bemerkungen · einfließen, welche das 
Wesen der deutschen und amerikanischen 

Verschiedenheit betreffen und es ver-
ständlich machen , daß gereinigtes 
Erdöl ohne j ~de vorherige pharmako-
logische Prüfung in wenigen Jahren 
zum führenden Volksmittel Amerikas 
werden konnte, ohne daß sich der 
mindeste wissenschaftliche Widerspruch 
gegen diese «organisierte> Volksver-
giftung erhob. 

Manchen der Leser bin ich bekannt, 
daß ich seit zwei Jahrzehnten die 
q nantitative Kotuntersuchung für die 
Ausübung der Heilkunde nutzbar zu 
machen versuche. Meine Forschungs-
richtung brachte . mich häufiger in 
Widerspruch mit Adolf Schmidt als 
irgend jemand anders, der sich mit 
diesem Zweig befaßte. Von Anfaag 
an standen wir beide und jeder andere, 
der sich auch nur kurz mit diesen 
Fragen befaßte, auf dem gleichen 
Standpunkte, daß bei Verstopfung die 
wirkliche Kotmenge sich verringert, 
und zwar unter Schädigung des 
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Säftebestandes des Verstopften, Es erwartet werden. Dieser enthält vor 
ergab sich als selbstverständlicher allem Cholesterin und Koprosterin. 
Schluß, daß Stoffe, welche nicht oder Die Tagesmenge im Kot konnte ich 
nur schwer aufgesogen werden können, aus Hunderten von Bestimmungen mit 
im Verdauungsrohre zu einer Ver- durchschnittlich ein Gramm oder sehr 
mehrnng und Erweichung des entleer- wenig über 1 Gramm erweisen. Wenn 
ten Kotes führen. Von den ver- also Paraffinum liquidum in vollen 
schiedensten Seiten wurden daraufhin Löffeln gereicht wird, war selbst für 
entsprechende Stoffe als Koterweicher eine sehr oberflächliche Untersuchung 
den Kranken angeraten und verschrieben. ein augenfälliges Ansteigen des un-
Grahambrot, Kleie sowie Leim• und verseifbaren Restes des Aetherans-
Schleimstoffe waren es. Adolf Schmidt's zuges zu erwarten. Merkwürdiger 
hauptsächlichstes Mittel gehört auch Weise war das Ergebnis gerade 
hierher. umgekehrt. Obwohl nicht weiter 

Die höheren Kohlenwasserstoffe sind getrennt wurde, war zu ersehen, daß 
dem Chemiker längst in der Richtung die Hauptmasse des Paraffinum liquidum 
bekannt, daß sie äußerst geringe nicht in den Kot übergegangen war, 
Neigung zu Umsetzungen besitzen. und daß, wenn überhaupt etwas davon 
Sie heißen Paraffine von «parnm in den Kot gelangte, dafür ein weit 
affi.nis>. Das sie innerhalb des größerer Anteil des ausgeschiedenen 
Stoffwechsels keine eigenen Umsetzungen Cholesterin und Koprosterin in den 
eingehen können, ist offensichtlich und Säfte bestand zurück gelangt war. 
wurde darum immer ohne ausdrück• Der verseifbare Anteil, welcher unter 
liehen Beweis anerkannt. E~ schien Durchschnittsverhältnissen etwas über 
darum auch selbstverständlich, daß 2 Gramm im Tageskot beträgt, war 
durch den Mund eingeführte Paraffine allerdings schwach angestiegen, was 
unverändert und u n vermindert darauf hinweist, daß das ausgeschiedene 
durch den After wieder ausgeschieden Paraffin um liq uidum, oder vielmehr, 
werden. Dies ist aber unrichtig, wie soweit es ausgeschieden wurde, von 
ich hier kurz zu zeigen gedenke und den vorhandenen verseifbaren Fetten 
in späterer Zeit durch angestellte gelöst und selbst bei der Verseifung 
zahlreiche Tierversuche in ausführlicher noch festgehalten wurde. Dies ist auch 
Darlegung beweisen werde. der Zustand, unter dem es in die 

Diese falschen Schlußfolgerungen Säfte aufgesogen und als störende 
hatten Unter anderen auch Adolf Schmidt Verunreinigung in den Geweben ab-
und ich unabhängig gezogen. Adolf gesetzt wird, wie ich durch spätere 
Schmidt wies vor vielen Jahren auf ausführliche Tierversuche fand. Diese 
die Verwendbarkeit von Paraf fünum Feststellungen gehören einer Zeit an, 
liquidum des deutschen Arzneibuches in der ich häufig über neue Heilmittel 
für innerliche Verwendung hin. Ich veröffentlichte. Dieser Kranke und 
selbst hatte vor nahezu zwanzig em1ge Gegenversuche an anderen 
Jahren einen Kranken mit hartnäckiger Leuten ergaben für das Befinden der 
Verstopfung zu beraten. Ich schlug Ver1mchspersonen durchaus keine fühl-
ihm einen Versuch mit einem noch baren unangenehmen Erscheinungen. 
nicht verwendeten Mittel vor, und er Aber .die erwähnten chemischen Befunde 
ging auf den Gebrauch von Paraffinum waren so bedenklich, daß ich mir 
liquidum mit allen erdenklichen Vor- Aufzeichnungen machte und von jeder 
sichtsmaß.regeln ein. Veröffentlichung oder weiterem Verfolg 

Es wurden darum Kotuntersuchnngen der Sache absah. Allmählich ent-
vor und nach der Darreichung gemacht. schwand auch die bewußte Erinnerung 
Das Paraffin um liquid um mußte im aschen- an diese Untersuchungen. Erst eine 
und stickstoffreiem Reste des unver- neue Untersuchung führte zum hervor-
seifbaren Anteiles des Aetherauszuges . holen der alten Aufzeichnungen. 
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Dr. Jos. Weighart und Dr. Robert 
Mac Donald waren bei ihrer allgemeinen 
Ausübung der Heilkunde zu der 
Ueberzengung gelangt, daß äußerst 
selten ein · Abführmittel wirklich an-
gezeigt ist, daß aber in diesem 
Ausnahmefalle Rizinusöl immer doch 
das empfehlenswerteste Mittel ist. Die 
häufige Verfälschung des Rizinusöles im 
amerikanischen Heilmittelmarkt und 
die · weitreichende Ungleichmäßigkeit 
selbst der unvermischten Oele veran-
laßte die beiden Fachgenossen zu 
Untersuchungen und Versuchen, in 
deren Verlaufe sie meine Mitarbeit als 
beratenden Sachverständigen aufsuchten. 
Es ist hier nicht der Platz auf diese 
Untersuchungen breiter einzugehen. 
Das Ergebnis war, daß Rizinusöl frei 
von Rizin sein sollte und die höchst 
mögliche Acetylzahl ergeben muß, 
wenn es durchschnittliche Oele im 
Heilwerte übertrifft. Da aber Rizinus-
öl an sich nicht billig und _in der 
gewünschten Eigenschaft noch wesent-
lich teuerer ist, so drängte sich die 
zweite Frage auf, ob überhaupt Be-
strebungen in dieser Richtung einen 
öffentlichen Wert besitzen, da täglich 
mehr Geschäftsrücksicht für empfohlene 
abführende Erdöle an die Oeffentlich-
keit trat. Für Rizinußöl fehlte eine 
solche Triebfeder. Wenn darum diese 
Erdöle nur ebenso gut waren, er-
schien den beiden praktischen 
amerikanischen Fachgenossen ein 
weiteres Bearbeiten der aufgeworfenen 
Fragen betreffend Rizinußöl unzweck-
mäßig. Sie sprangen damit auf neue 
Fragen über. 

Zunächst durchsuchten sie das 
Schrifttum und ließen die entsprechen-
den Großhäuser , welche Erdöle in 
hochtönenden Worten empfahlen, nach 
Belegen für ihre Anpreisungen aus-
fragen. Nirgends ergab sich eine 
handgreifliche Untersuchung. Jeder 
hatte höchstens von vielen angeblich 
hoch urteilsfähigen Freunden allgemeine 
Redensarten gehört. Das meiste waren 
nur sehr allgemeine Annahmen, die 
nach Art mittelalterlicher scholastischer 
Beweisführung von ganz falschen 

Vergleichen des menschlichen Körpers 
mit einer Straßenbahn oder einem 
Maschinenbetrieb ausgingen. Es war 
nur sicher erweislich, daß Russen das 
Oel benützt hatten und daß Russen-
laien keinen Schaden festgestellt 
hatten. Die reichen Oelinteressen der 
Rockefeller-Grnppe zeigten sich in der 
verschiedensten Anordnung als die 
Verbreiter von Empfehlungen. Ihre 
nirgends bewiesene Grundlage war die 
Behauptung, daß nicht die geringste 
Menge gereinigtes Erdöl in die Körper-
gewebe überginge. Ich wurde in 
wiederholten Besuchen immer wieder 
auf diese Aufstellung aufmerksam 
gemacht und zu einer Stellungsnahme 
dazn aufgefordert. Meine oben er-
wähnten alten Feststellungen waren 
mir völlig entschwunden. Ich konnte 
darum nur auf die Kindlichkeit 
hinweisen, die Verdauungsteile des 
menschlichen Körpers mit einer ge-
schmierten Rutschbahn zu vergleichen 
und ohne weitere Beweise oder 
Untersuchungen daraus Schlüsse für 
die Wirkung eines angeblichen Heil-
mittels ableiten zu wollen. Die Be-
weislast fällt nach meinen Ansichten 
den Befürwortern der Erdöle zu. 
Meine Stellungnahme war und blieb, 
daß ieh weder an dem Erfolg noch 
dem Mißerfolg der innerlichen Dar-
reichung von Erdölen beteiligt bin, 
und daß ich darum auch keine Ver-
anlassung zu entsprechenden Versuchen 
habe, daß ich aber eine Antwort auf 
irgend welche einschlägige Fragen nur 
geben könne, wenn an einer Anzahl 
entsprechend gefütterter Tiere die 
Anwesenheit oder Abweseheit der 
verfütterten Kohlenwasserstoffe chemisch 
erwiesen wird. 

Wir fanden später ein Abkommen, 
daß die beiden erwähnten Fachgenossen 
mit mir eine Anzahl Versuche aus-
führten. Wir konnten unter diesen 
Umständen noch nicht wissen, daß die 
Nagetiere ganz besonders empfindlich 
für Verunre:inigung ihres Fettgewebes 
mit Kohlenwasserstoffen sind. Unsere 
Versuchstiere starben schon nach äußerst 
geringen Gaben von Erdöl, nnd zwar 
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des ureigensten Oeles von Rockefeller, Die Behaarung der Versuchstiere, die 
nämlich Nu j o I. Dieser unerwartete chemische Zusammensetzung der Haut-
Erfolg zwang zur Aufstellung der decke und die Lebensaufgaben der 
toxikologischen Wirkungen von höheren Haut werden gestört, und zwar in 
Kohlenwasserstoffen im Sinne biologischer einem so hohen Grade, daß· mindestens 
Chemie. Eine Reihe weiterer Unter- bei Ratten, Mäusen und Meerschwein-
suchungsanordnungen ergibt sich als chen sehr bald auf sehr geringe 
notwendig. Einige Reihen von Ver- Mengen der Tod eintritt. Dies gilt für 
suchen sind in der Zwischenzeit gesunde Tiere. 
durchgeführt, andere sind im Gange, Bei Tieren mit krankhaften Anlagen 
und manch andere haben noch vor machen sich Unterschiede in beiden 
einem völligen Abschlusse zu folgen. Geschlechtern geltend. Der behinderte 
Doch lassen sich schon die hanptsäch- Stoffwechsel im Bindegewebe begünstigt 
liebsten Ergebnisse in den folgenden die Wucherung von Pseudodrüsen-
Aufstellungen zusammenfassen. Bei gewebe, was gleichbedeutend mit 
der starken Verbreitung des Gebrauches Carcinoma und ähnlichen Wucherungen 
von Kohlenwasserstoffen als Abführ- ist. Paraffinum liquidum stört auch 
mittel und bei der ungeahnt großen den Stoffwechsel des Foetus. Alle 
Gefährlichkeit derselben ist diese diese Schädigungen können vorläufig 
vorläufige Mitteilung mehr als ge- nur allgemein angedeutet werden. 
rechtfertigt. Sie scheinen noch viel weiter zn 

Im Magen und Darmrohre mischen reichen, als hier einstweilen ausge-
sich echte FeJ;te, Lipoide und höhere sprochen werden kann. 
Kohlenwasserstoffe gegenseitig und Diese weiter reichenden Schädigungen 
lösen sich auch gegenseitig. Jeder sind es aber auch gar nicht, was 
Vorgang in diesen Teilen, welcher zuerst festgestellt werden muß. Der 
einen oder mehrere dieser Stoffe löst Nachweis der schädlichen und nach-
oder auch nur aufschwemmt, tut das haltenden Verunreinigung des Fettge-
Gleiche mit den darin gelösten und wehes nach Aufnahme von Paraffinum 
festgehaltenen · verwandten Stoffen. liquidum steht an erster Stelle. Wer 
Wo eine· Membran von diesen Stoffen auch nur den mindesten guten· Willen 
durchwandert wird, wird sie es auch besitzt, darin die Wahrheit zu finden, 
von den gelösten Verunreinigungen. kann mit jedem der vielen Wege Fette 
Im Darme sind immer Fette oder doch zu unterscheiden einen entsprechenden 
wenigstens Lipoide vorhanden. Somit Unterschied der Körperfette von Durch• 
werden Stoffe von den Eigenschaften schnittstieren und Tieren nach Kohlen· 
des Paraffinum liquidum vom Darm wasserstofffütterung finden. Verseifungs• 
aus aufgesogen. Alle gegenteiligen fähigkeit, Verseifungszahl, Säuregrad 
Behauptungen sind ohne jede be- der zurückgewonnenen Fettsäuren, 
weisende Grundlage im Widerspruch Refraktion, Schmelzpunkt, Siedepunkt, 
mit Tatsachen aufgestellt. Die auf- Jodzahl, Acetylzahl und jede andere 
gesaugten Kohlenwasserstoffe werden Bestimmung kann den Einfluß dartun. 
im Körper als Verunreinigungen nach Von einer fehlerhaften Feststellung 
den Ablagerungsstätten des Reserve- kann also keine Rede sein. Es ist im 
fettes verschleppt und bleiben zum Gegenteil verwunderlich, daß nicht 
großen Teile dort liegen, auch wenn von Anfang an der marktschreierischen 
das Reservefett in Hungerzeiten auf- Empfehlung der Erdöle gegenüber der 
gebraucht wird. Das Unterhautfett- eine oder andere Versuch gemacht 
gewebe wird in besonders hohem wurde und daß den Verschleißern 
Grade von diesen Fettverunreinigungen dieser S c h m i er ö 1 e so lange eine 
verunreinigt. Auch der Inhalt der völlig unbewiesene Behauptung ge-
Haarbalgdrüsen wird dabei in einem glaubt wurde, ja - und dies ist eine 
Selbstreinigungsbestreben verunreinigt. rein persönliche Schlußbemerkung -
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daß die sich bedroht fühlenden Händler auch in Amerika nnr die unangenehme 
und ihr Anhang nicht zurückschreckten, Minderzahl bilden, weun ihnen ehrliche 
persönlich beleidigende Ausdrücke über Waffen fehlen. Die einzige Verteidfgung 
die wissenschaftlichen Arbeiten der ist hier die beschleunigte Flucht in die 
drei beteiligten Aerzte zu gebrauchen. Oeffentlichkeit. Dies mag auch die 
Es kämpft auch hier der «Bluff> von Form der vorliegenden Veröffentlichung 
Geschäftsleuten, wie sie zum Glück erklären und entschuldigen. 

Zerstörung von Glas durch Sterilisieren. 
Gelegentlich eines Vortrages, den I Manchmal verhält sich das Glas wie 

Dr. 0. Schwei(Jinger über cGlas und ein durchsichtiger Bonbon, welcher 
Wasser> im «Pharmazeutischen Kreis- aus der glasigen, amorphen Form all-
verein Dresden» (6. Juni 1916) hielt, mählich in eine kristallinische übergeht. 
kamen auch die Veränderungen zur. Die Kristalle bleiben in der Glas-
Sprache, welche Gläser beim Sterilisieren masse und sind außen und innen nicht 
erleiden. Sowohl beim trockenen fühlbar, trotzdem zuweilen das ganze 
Sterilisieren (bei 150°) als auch beim Glas von Kristallen durchsetzt ist. 
längeren Erhitzen im strömenden Gewöhnliches Medizinglas zersetzte sich 
Dampf, nehmen manche Glassorten ein häufig am leichtesten, ganz ungeeignet 
anderes Gefüge an. Es treten wohl erwiesen sich dieGläser einiger Konserven-
leichtere Trübungen auf, die sich in fabriken, besser eigneten sich gut ge-
langen Streifen durch das · ganze Glas kühlte Soxhlet-Flaschen, am besten natür-
hinziehen, als auch größere kristallinische lieh Jenaer Glas. Eine Anzahl von Glä-
Formen, welche sich an einzelnen sern verschiedener Fabriken lag der 
Stellen absetzen. Versammlung vor. -s.-

Einen praktischen Sterilisator 
führte Dr. 0. Schwei(Jinger im Pharma-
zeutischen Kreisverein Dresden (Ver-
sammlung v. 6. 6. 1916) vor. Der Appa-
rat soll für gelegentliche Sterilisierung 
kleinerer und größerer Flaschen (bis 
zu 1 Liter) für kleine Trichter usw., 
wie sie in der Rezeptur gebraucht 
werden, dienen. Der Aufbau ist dem 
in allen Wirtschaftsgeschäften erhält-
lichen Kartoffelkocher (für Kartoffeln 
in der Schale) nachgebildet, nur wählt 
man Ainen größeren Kochtopf, weil 
das Wasser sonst zu schnell verdunstet. 
Nach Muster der Einsätze beim 
Kartoffelkocher kann jeder Klempner 

Ikaphtisol 
dient zur Bekämpfung der Pferdelaus und 
bildet ein schneeweißes Pulver, das aus 
Oxytoluolen (Kresylalkoholen), Magnesium-
karbonat, weißem Bolus, Talkum, Rohkresol 
und medizinischer Seife besteht. Ober-

weitere Einsätze von verschiedener 
Höhe machen mit Rändern, welche 
das Ineinanderschieben ermöglichen, 
um so das Einsetzen niedriger, sowie 
ganz hoher Gefäße zu ermöglichen. 

Ein Einsatz von großmaschigem 
verzinktem Eisenbleich dient als 
Untersatz · und zum Einsetzen von 
Trichtern. 

Der unterste Topf enthält das 
Wasser ; das Sterilisieren geschieht 
daher nicht im Wasser, sondern im 
Wasserdampf. Der ganze Apparat ist 
praktisch und billig. -,.-

veterinär Dr. med. vet. L. Mayr in Augs-
burg hat mit ihm sehr gute Erfolge gehabt. 
Darsteller: Institut Pharmakon Sigismund 
Niklas in Posen, Theaterstraße 5. (Bert. 
Tierärztl. Wochenschr. 19161 279.) 
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Ueber die Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes 
der Stadt Dresden im Jahre 1915. 

Von A .. Beythi"en und R. Hempel. 
(Fortsetzung von Seite 443.) 

Frisches und konservi~rtes Obst und Kartoffeln, Die ungilnstigen Verhält-
Gemüse. niese, unter denen die Ernte und der 

Beschwerden über verfaultes und sonst Versand der Kartoffeln nach den ersten 
verdorbenes O b et, wie sie in friiheren Frösten erfolgte, verursachten in vielen 
Zeiten von Konsumenten und Straßenhlind- Fällen weitgehende Verderbnis und dem-
lern häufig erhoben wurden, waren im entsprechend zahlreiche Beschwerden von 
Berichtsjahre nicht zu verzeichnen, vielleicht Käufern und Händlern. Von den 14 
weil der schnellere Absatz ein Verderben eingelieferten Proben mußten 10 als 
verhinderte, vielleicht weil auch hier wie verdorben beanstandet werden, und zwar 
im allgemeinen die Ansprüche ermäßigt 3, weil eie erfroren und nach dem 
wurden. Kochen weder in Form von Pellkartoffeln, 

Eine Probe Himbeeren, welche durch noch von Salzkartoffeln genießbar waren, 
ihre breiige Beschaffenheit in den Verdacht 5, weil sie zu fast der Hälfte die 
eines Waeserzusatzes gekommen waren, Eigenschaften der Naßfäule zeigten, 2 
hatte folgende Zusammensetzung: wegen T r o c k e n f ä u l e. Geringere An-

Wasser 93121 v. H. zeichen von Stockflecken, Schorf- und 
Wasserunlösliche Stoffe 4,67 > » Trockedäule. wurden noch nicht als Grund 
Zucker· 0,44 • • znr Beanstandung angesehen, auch wurde 
Zuckerfreies Extrakt 1,97 » • bei den beanstandeten Proben Auslesen der 
Asche O,ö8 • » K Alkalirät 5,62 00

m guten nollen empfohlen, die Verpflichtung 
Aep!elsäure 0,91 v. H. hierzu allerdings dem Verkäufer zugewiesen. 
Salpetersäure O Von Ende November an hörten die Be-

Der Beweis der Wässerung war hier- schwerden auf. 
nach nicht als erbracht anzusehen. Pilze. Der Verbrauch von Pilzen nahm 

Getrocknete kalifornische A p r i k Os e n wibrend des Krieges einen ungewöhnlich 
waren nicht geschwefelt. Der weiße hohen Umfang an, eine Erscheinung, die 
U eberzug auf Ba O k p flau rn e n bestand an sich durchaus erfreulich ist, denn wenn 
nicht, wie oft irrtümlich angenommen die zu Unrecht als das <Fleisch im Walde» 
wird, aus Schimmel, sondern aus Trauben- bezeichneten Pilze auch verhältnismäßig 
zuckerkristallen. gehaltarm sind, so liefern sie besonders 

den privaten Sammlern kostenlos manche Mehrere Proben Da t t e In, welche von 
einer Südfruchthandlung zum Feldpostversand 
in Zelluloidschachteln verpackt feilgehalten 
wurden, besaßen stark säuerlichen Geruch 
und zeigten z. t. Schimmelanflug; Sie 
befanden sich sonach im Zustande 
beginnender Gärung und waren als ver-
dorben zu beanstanden. Da die im 
ausgewogenen Zustande verkauften, gleich 
alten Datteln normale Beschaffenheit 
besaßen, war die Zersetzung offenbar auf 
die ungeeignete Art der Umhüllung zurück-
zuführen. . 

Gera spalte Kokosnuß enthielt 
30 v. H. Rohrzucker und wurde daher a!s 
verfälscht beanstandet. 

Mahlzeit, und die Gesamtmenge der 
so gewonnenen Nährstoffe ist nicht un-
betrlichtlich. Als Gegenstand des Handels 
sind die Pilze· hingegen, nach ihrem Näh-
wert bemessen, meist viel zu teuer und 
eher als Genußmittel zu betrachten. Auch 
tritt hier der Uebelstand hinzu, daß sie im 
frischen Zustande eine recht geringe 
Haltbarkeit besitzen und sich leicht mit 
Maden . bevölkern. 

4 auf Grund privater Beschwerde ein-
gelieferte Proben frischer und gekochter 
Steinpilze waren so hochgradig vermadet, 
daß sie als ekelerregend und daher _als 
verdorben im Sinne des N.-M.-G. beanstan-
det :werden mußten. 
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Zum T r o c k n e n der Pilze halten viele 
Sammler offenbar die völlig von Maden 
zerfressenen und verfaulten Stücke für 
gut genug, die in frischem Zustande un-
verkäuflich sein würden. Der Nahrungs-
mittelchemiker muß auch solche Waren 
als zum menschlichen Genuß ungeeignet 
bezeichnen. 

Von den 23 Proben amtlich entnomme-
ner Trockenpilze waren 13 als Steinpilze, 
3 als Steinpilz-Melange und 7 als Pilze 
schlechthin bezeichnet. Die Steinpilie 
entsprachen keineswegs immer ihrer 
Handelsbezeichnung, sondern erwiesen sich 
oft als Gemische der verschiedensten Arten. 
Vor allem wurden folgende beobachtet: 
Gattung B o I e tu s: Steinpilz, Kuhröhrling, 
Birkenpilz I Rothaut, Ziegenlippe, brauner 
und Maronenröhrling, SandrBhrling; Gattung 
Ph a e o d o n : Hirschpilz und Rehpilz; von 
anderen Gattungen: Champignon, Grünling, 
Gelbling, Täubling, Stoppelpilz und fette 
Henne. 

Neben der Unterschiebung fremder 
Arten war mehrfach die auf mangelnde 
Sorgfalt zurückzuführende Verunreinigung 
durch Holz, Moos und Rinde zn rügen, 
in einem Falle wurden Nudelstückchen und 
sogar Reißnägel beobachtet. Als Folge 
ungenß.gender · Trocknung findet sich bis-
weilen, besonders bei Champignons 
Schimmelanflng. Der als Pilzkenner be-
währte Lehrer Herrmann, der dem 
Untersnchnngsamte bereitwilligst seine 
Unterstützung leiht, bezeichnet den Cham-
pignon überhaupt als zum Trocknen un-
geeignet. 

Büchsenkonserven. Die zahlreichen, 
nicht immer sachgemäßen Ratschläge · in 
der Tagespresse hatten anscheinend viele 
Hausfrauen veranlaßt, ohne hinreichende 
Erfahrung das Einkochen von Gemüse zn 
versuchen. Mehrere von ihnen eingelieferte 
Proben Pilze und Spar g e I zeigten 
dementsprechend die Folgen· ungenügender 
Erhitzung: Fäulnis und Materialver-
schwendung. Es wl\re besser, diese 
Arbeit den Konservenfabriken zu überlassen, 
die durchweg vortreffliche ErzengniBBe in 
den Verkehr bringen. Nur folgende Aus-
nahme war zu verzeichnen: 

Konservierte Tomaten. Auf Grund 
privater Beschwerde wurden mehrere 

Proben konservierter Tomaten, welche in 
großen Mas3en von Hausierern verkauft 
wurden, amtlich entnommen. Beim Oeffnen 
der stark aufgetriebenen Dosen entwichen 
reichliche Mengen von Gasen, während 
gleichzeitig die Flllssigkeit durch den im 
Innern herrschenden Druck mit großer 
Gewalt harausgetrieben wurde. Der Inhalt 
besaß einen abnormen, an Sauerkraut 
erinnernden Geruch und Geschmack, welcher 
auf eine Milchsänregärung hindeutete. Die 
Tomaten waren daher als verdorben zu 
beanstanden. 

Salzgurken, Die Lake von sauren Gurken, 
welche wegen Zusatzes von Essigsäure bean-
standet worden waren, enthielten bei einem 
Gesamtsäurt>gehalte von 1 v. H,, auf Milchsäure 
berechnet, 0,25 v. II. flüchtige Säuren, auf 
Essigsäure berechnet. Ein Bsweis für den 
Zusatz von Essig war darin nicht zu erblicken, 
da geringe Mengen flüchtiger Säuren auch bei 
der Milchsäuregärung entstehen. 

Alkoholfreie Getränke. 
Im Auftrage des Gewerbeamtes, welchem 

die Ueberwachung der alkokolfreien Gast-
wirtschaften obliegt, und auf Ersuchen von 
Fabrikanten, welche sich über . die vor-
schriftsmäßige Beschaffenheit ihrer Erzeug-
nisse zu unterrichten wünschten, wurden 
100 Proben untersucht. Als alkoholhaltige, 
d. h. normal vergorene Fruchtweine 
erwiesen sich je 3 Proben Heidelbeerwein und 
Erdbeerwein, sowie ein Johannisbeerwein 
mit 3119 bis 7193 v. H. Alkohol, während 
ein angeblich alkoholfreier Wermut w ein 
sogar 10,47 g Alkohol in 100 ccm enthielt. 
Bei . 20 weiteren Proben zeigten sich geringe 
U eberschreitungen der als zulässig an-
gesehenen Höchstgrenze von 015 ccm 
v. H., offenbar eine Folge unvollständiger 
Pasteurisierung und späterer Nachgärung in 
der Fla9che. 

Honig. 
Neben 19 als Honig oder Bienenhonig 

bezeichneten Proben kamen 10 sirupartige 
und 21 pulverförmige Kunsterzeugnissse 
zur Einlieferung. 

Die H o n i g e waren mit einer einzigen 
Ausnahme, welche sich als ein Gemidch 
mit künstlichem Invertzucker erwies, un-
verfälscht. Die Kennzeichnung der ver-
fälschten Probe als « Verschnitt- Honig> 
wurde nicht als zur Aufklärung der 
Käufer ausreichend angesehen. 
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Der auffallende Geschmack einer anderen 
Probe, welcher Verdacht hervorgerufen hatte, 
war anf die Abstammung von Koniferen 
zurückzuffihren. 

BI o c k zucke r h o n i g wurde ein nach 
Honig riechendes und schmeckendes Er-
zeugnis genannt, · das als ziemlich feste 
Masse in viereckigen Kartons zum Verkauf 
gelangte. Gegea den Vertrieb der einen 
so bezeichneten Probe, welche unter 
Zusatz von natnrlichem Honig hergestellt 
worden war, konnten keine Einwendungen 
erhoben werden, da es in Dresden und 
anderen säcbsi.iehen Städten zur Zeit noch 
üblich ist, Gemische von Honig und Zucker 
als Zuckerhonig zu verkaufen. Ein 
preußisches Gericht hat allerdings vor 
kurzem auch ffir diese Erzeugnisse die 
Bezeichnung Kunsthonig als allein zu-
treffend angel!ehen. 2 andere Proben 
ähnlicher Deklaration enthielten keinen 
Bienenhonig und waren überdies kfinstlich 
gefärbt. Bei ihnen moßte daher die 
Kennzeichnung als Kunsthonig verlangt 
werden. 

Immerhin konnten dieser Erzeugnisse, 
ebenso wie 5 Kunsthonige bei einem 
Preise von etwa 1 Mk. für 1 kg noch als 
gut brauchbare Ersatzmittel angesehen 
werden, während die hierunter besprochenen 
2 Fruchthonige und 4 Fruchthonigpulver 
so geringen Genußwert besaßen, daß es 
eigentlich schade um den dazu benutzten 
Zucker war. 

Fruchthonig. .Als « Fein s t er Lößnitz er 
Fruchthonig • mit verschiedensten Aroma-
sorten: Himbeer, Apfelsine, Ananas, Erdheer, 
wurde ·zur Kriegszeit ein Erzeugnis auf den 
Markt geworfen, das lediglich aus einem ge-
färbten parfümierten und mit etwas Säure ver-
setzten, 20 v. H. Zucker enthaltenden Situp 
bestand. Das Kilo kostete im Kleinhandel 1,20 
bis 1,25 Mark. 

Noch einfacher machte die Fabrik sich die 
Sache, indem sie gleich den gefärbten und par-
fümierten festen Zucker als • Fruchthonig -
pulver• verkaufte und dem Publikum die 
Arbeit des .Aufkochens zuschob. Bei einem 
Preise von 20 Pf. für den 13 bis 21 g wiegen-
den Inhalt des Päckchens stellte sich das Kilo-
gramm auf 10 bis 15 Mark! 

Im Hinblick auf den faden, an Bonbons er-
innernden Geschmack und auf die zur Täusch-
ung geeignete Bezeichnung wurde Beanstandung 
ausgesprochen und zugleich Prüfung der Frage 
empfohlen, ob nicht Warenwucher vorliege. Der 
Tatbestand der Nachmachung wurde vom König!. 

Schöffengericht am 7. I. 1916 bejaht. Die Ver-
folgung wegeu Preisüberhöhung scheite1te aber 
an dem schon mehrfach erwähnten Umstande, 
daß die ungeheuren Spesen für Verpackung, 
Reklame und Kleinve1trieb die Hauptursache 
der Verteurung bildeten. 

Dasselbe gilt von den sog. Honig p u 1 va rn, 
die sich nachgerade zu einer wahren Landplage 
ausbilden. 

Honigpulver. Nachdem im Vorjahre mehr-
fach sog. Honigpulver - zur Selbstherstelluog 
von Honig bestimmte Mischungen von gefärbtem 
und aromatisiertem Zucker mit etwas Weinsäure 
- als nachgemacht beanstandet worden waren, 
haben sich die Fabrikanten neuerdings meist 
zur Anbringung der deutlichen Inschrift Kunst-
honig p u 1 ver (Saxonia - Kunsthonigpulver; 
Stiehl,r'a unerreichtes Kunsthonigpulver, Kunst-
Lonigpulver •Pikfein») oder Honig-Ersatz 
(Symank's Blütenhonig-Ersatz) oder Honig-
Aroma (Salus) bequemt, gegen welche vom 
Standpunkte des Nahrungsmittelgesetzes nicht 
wohl eingeschritten werden kann. 

Daneben fanden sich allerdings auch Bezeich-
nungen wie Elbtbal-, Tipp-Topp-, Bliiten•, Bie-
nol Lindenblüten-, Delikateß-Honigpulver, die 
als irreführend zu gelten hatten. 

Kunsthonigpulver und Honigpulver unter-
schieden sich in garnichts u:ad zeigten auch 
darin rührende Uebereinstimmung, daß ihrVer-
kaufspreis jedes Maß überstieg. Obwohl dem 
Käufer das einzelne Päckchen Honigpulver für 
10 bis 25 Pf. billig erscheint, ergibt sich die 
Höhe der Uebervo1teilung sofo1t, wenn man 
bedenkt, daß der Inhalt nur 9 bis 2ö g wiegt, 
und daß sonach für 1 kg Preise von 10 bis 11 
Mark herauskommrn. 1 kg Zucker kostet 50 Pf. 
ULd der Wert der Farbe, der Weinsäure und des 
Aromas ist ebenfalls nur nach Pfennigen iu 
bemessen. Auch hier liegt eine typische Hinter-
treppen-Fabrikation vor. 

Branntwein. 
Wie im Vorjahre richtete sich die 

Aufmerksamkeit des Untersnchungsamtes 
hauptsächlich auf die Erfindungen der sog. 
Liebesgaben• Industrie, die noch immer in 
großem Umfange gekauft werden. Trotz 
aller Bestrebungen der Alkoholgegner, den 
Krieg zu einem alkoholfreien zu machen, 
behauptet der Branntwein seinen Platz, 
und selbst Freunde der Mäßigkeitsbeweguog 
senden ihren Angehörigen zum Silhutze 
gegen die Unbilden der Witterung ein 
Fläschchen ins Feld. Die gesundheitlichen 
Bedenken, deren Bedeutung für normale 
Zeiten unbestritten bleibt, fallen den 
Gefahren des Kriegslebens gegenfiber nicht 
ins Gewicht. Aufgabe der Nahrungsmittel-
kontrolle ist es vor allem, methylalkohol-
haltige und Schwindelerzeugnisse ans dem 
Ver kehre fernzuhalten, 
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In Uebereinstimmung mit den vorjährigen 
Befanden, auch der übrigen Untersuchungs-
ämter , wurden Branntweine mit Met h y 1-
a l k oho I nicht angetroffen, wohl aber 
fanden eich unter den 20 eingelieferten 
Proben mehrere I welche trotz übermäßigen 
Preises recht erbärmliche Beschaffenheit 
zeigten. Ein strafrechtliches Einschreiten 
bietet bei der vorsichtigen Art der An-
preisung meist große, oft unüberwindliche 
Schwierigkeiten, und es kann daher allen 
Käufern von Liebesgaben nicht dringend 
genug geraten werden, vor dem Versenden 
selbst zu probieren. 

Trinkbranntweine. Von den eingeliefer-
ten Trink- und Edelbranntweinen (Kognak 
und Kognakverechnitt, Rom- und Arrak-
verschnitt, Nordhäuser, Echter Hindenbnrger) 
war nur ein Rumverschnitt zu beanstanden, 
weil er eich bei der Micko'echen Probe 
als völliges Kunsterzeugnis erwies. M e -
thylalkohol war in keiner Probe 
enthalten. 

Punsch- und Grogextrakte. .2 als 
D eo t e c h e r H e e r e s p u n s eh und als 
E i · R u m - P n n e c h ext r a k t bezeichnete 
sirupöse Erzeugnisse boten keinen Anlaß 
zum Einschreiten auf Grund des N.-M.-G., 
wenngleich der Preis von 0180 und 
1,00 Mk. für die etwa 70 ccm fassende 
Metalltube außerordentlich hoch war. 

Germania Alkohol-Würfel (Grog 
und Punsch) bestanden aus kleinen vier-
eeitigen mit starkem Branntwein gefüllten 
Fläschchen. 

G l ü h p u n s c h -E e s e n z erwies sich als 
eine künstlich rot gefärbte Lösung von 
ätherischen Oelen in 45 grädigem Spiritus. 
Im Hinblick auf die Inschrift «Zur 
Bereitung von 20 Glil.sern alkoholfreiem 
Glühpunsch» war der Tatbestand der 
Verfälschung oder Nachmachung nicht 
gegeben, aber auch der von einem aus-
wärtigen Fachgenossen wegen der Rot-
färbung ausgesprochenen Beanstandung auf 
Grund des Weingesetzes konnte nicht 
zugestimmt werden, denn 1) war die 
Flüssigkeit kein Getränk, 2) enthielt sie 
keinen Wein und 3) deutete ihre Be-
zeichnung auf keinen Weingehalt hin. 

Grog- und Pnnschwürfel. Einige als 
Grog- oder Punschwllrfel bezeichnete 
Liebesgaben bestanden aus einem Gemisch 

von künstlich gefärbter Gelatine mit Zucker, 
Spiritus und aromatischen Essenzen, das 
noch warm und flüssig in würfelförmige 
Pappkästchen gegossen und dort erstarrt 
war. Im Gegensatz zu der Angabe der 
Etikette, daß man aus ihnen durch 
Auflösen in heißem Wasser ein Glas 
kräftigen Grog oder Punsch herstellen 
könne, · entstand hierbei tatsächlich eine 
erbärmlich fade schmeckende Leimllisung. 
Der Beurteilung auf Grund des N.-M.-G. 
konnte der Zustand der Ware im vorliegen-
den Zustande allerdings nur insofern zu 
Grunde gelegt werden, als es sich um den 
Tatbestand der Verdorbenheit handelte, da 
offensichtlich infolge der Aufbewahruog 
Eintrocknung stattgefunden hatte. Die 
etwa 25 ccm faEsenden Pappschächtelchen 
enthielten nur noch 15 bis 17 g eines 
trockenen krnstenartigen Rückstandes, dessen 
Alkoholgehalt zu etwa 2 g bestimmt 
wurde. Für die Ableitung einer etwaigen 
Verfälschung mußte daher die ursprllngliche 
Zusammensetzung herangezogen werden, 
wie sie sich ans den Fabrikationsrezepten 
ergab. Nach dieser hatte der Alkohol-
gehalt etwa 32 v. H. betragtm, eo daß 
auf den einzelnen Würfel etwa 8 g ent-
fielen. Der durch Auflösen in 200 ccm 
Wasser hergestellte «Grog» hätte sonach 
4 v. H. Alkohol enthalten. Ein solches 
Getränk entspricht aber nicht mehr dem 
Begriffe Grog, der einen Alkoholgehalt von 
mindestens 10 bis 12 v. H. zur 
Voraussetzung hat, sondern ist als verfälscht 
anzusehen. Damit ist aber der Grogwürfel 
selbst als verfälscht zu beurteilen, da die 
neuere Rechtsprechung anstelle des friiheren 
Grundsatzes vom Vorbilde meist den Stand-
punkt vertritt, daß neue Waren den Er-
wartungen entsprechen müssen, welche ihre 
Bezeichnung im konsumierenden Publikum 
erregt. (Vergl. Urteil des Landgerichts Leipzig 
vom 20. VIII. 1915 llber Punschpulver, 
Gesetze und Verordnungen 1915, 7, 514). 
Mit ähnlicher Begründung hat das Land-
gericht II Berlin vom 23. IV. 1915 (Gesetze 
und Vorordnungen 19151 7, 559) einen 
Grogwürfel (der allerdings auch noch Pa-
prika enthielt) als verfälscht beurteilt, und 
auch das Königl. Schöffengericht Dresden 
hat am 16. II. 1916 eine ganz analoge 
Entscheidung gefällt. 
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A 1 k oh o l in f es t er F o r m , ein den 
Grogwürfeln ähnliches Erzeugnis, das in 
einer Tnbe zum Preise von 80 PI. fnr 66 g 
verkanft wq.rde, enthielt neben 22 v. H. 
eines Geliero_ngsmittels l Gelatine und Zocker) 
55 v. H. Wasser nnd 23 v. H. Alkohol. 
Es war sonach nicht Alkohol, sondern ver-
dlinnter Spi~itae in fester Form und wurde 
daher als verfälscht beanstandet. Die König!. 
Staatsanwaltschaft in Berlin, dem Wohnorte 
des Erzeugers, trat dieser Auffassung aber 
nicht bei, sondern lehnte die Erhebung der 
Anklage ab. 

Punschpulver. Als Kaie erp u n e eh -
pulver, J;'rockenpunschextrakt u. 
dergl. wurden trockene Pulver aus klinstlich 
rot gefärbtem Zocker mit Weinsäure und 
Gewilrzen (Zimt, Nelken) angeboten, die 
beim Auflösen in· heißem Wasser «alkohol-
freien Punsqh» ergeben sollten, tatsächlich 
aber ein dilnnes Zuckerwasser lieferten. Im 
Hinblick auf die Schwierigkeit, Inr alkohol-
freien Pansch eine Begriffsbestimmung auf-
zustellen, wurde von einer Beanstandung 
abgesehen, das Landgericht Leipzig hat aber 
am 20. VIII. 1915 (a. a. 0.) eiri ähnliches 
Erzeugnis al~ nachgemacht beurteilt. 
' Auch hier, wie bei allen Liebesgaben, 

heißt es: Vor dem Versenden selbst 
Probieren! 

Wein und Bier. 
5 von Priv.atpersonen unter dem Verdachte 

der Verfälschung eingelieferte W ein e gaben 
keinen Anla~ zu einer Beanstanaung. 

Die Anfrage der Königlichen Staatean-

waltschaft, ob E r d beerb o w I e aus Apfel-
wein als verfälscht zu gelten habe, wurde 
dahin beantwortet, daß zwar Bowlen im 
Haushalte vielfach aus Obstweinen herge• 
stellt wnrden, daß in den Bowlen des Han-
dels aber meist Naturwein vorausgesetzt 
werde. Filr Maibowle (Maitrank) ist dies 
bereits vom L-indgericht H Berlin am 31. 
V. 1913 (Reichsgericht am 9. XII. 1913) 
entschieden worden und auch bei Erdbeer-
bowle gehen größere Fabriken mehr und 
mehr zu einer Kennzeichnung des Frncht-
weinzusatzes ilber. E9 empfiehlt eich daher, 
diesen Handelsbrauch der Beurteilung allge-
mein zu Grnnde zu legen. 

Bier. Die za Steuerzwecken vorgenom-
mene Untersuchung mehrerer Bierproben 
ergab, daß 3 Li eh te nh ai n er mit 1146 
bis 1,99 v. H. Alkohol und 512 bis 613 v. H. 
Stamm würze und ein Weißbier mit 2,04 
v. H. Alkohol und 6,32 v. H. Stammwürze 
znm einfachen Bier zu rechnen seien, währ-
end ein anderes Berliner Weißbier mit 215 
v. H. Alkohol und 8,95 v. H. Stammwürze 
in der Mitte zwischen Einfach-Bier und 
Lagerbier stand und auch zum höheren 
Steuersatze herangezogen werden konnte. 

In dem Prozeß gegen einen hiesigen Gast-
wirt wegen Bierpantscherei und Wieder• 
verwendung von· Speiseresten entschied das 
Landgericht am 19. XI. 1915, daß nicht 
nur der Zusatz von Abtroplbier, Ueberlanf-
bier und Neigenbier, sondern auch das Ver-
mischen verschiedener Biersorten ( Lagerbier 
mit Münchner Bier), als Verfälschung zu 
beurteilen sei. 

(Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Phar•azie. 
Ueber gefährlichen Aether 

berichten L .. van Ita/lie und J .. van der 
Zande. Im, Pharmazeutischen Institut der 
Universität 1;,eiden fand man, daß unrichtige 
und untereinl.!onder stark abweichende Alkaloid-
bestimmungen durch .den Gebranch und die 
Destillationsqauer eines Handelsäthers verur-
sacht wnrdei;i. Der Aether wurde geprüft, 
wobei es eich herausstellte, daß er fast keiner 
der Pharml\kopöereaktionen genügte nnd 
besonders starke WaBBerstoffperoxydreaktion 1 

aufwies. Ein Teil, der erat über 370 über-
destillierte, reagierte stark sauer, roch nach 
Aceton und ging durch Ex p l o s i o n ver-
loren, was auf ein Pei:oxyd hinwies. Ge-
wöhnlicher Aether, mit Wasserstoffperoxyd 
(1 v. H. Perhydrol) versetzt, gab tatsäcb· 
lieh falsche Alkaloidbestimmungen, wobei die 
Dauer des Kochens die Ausbeute stark be-
einflußte. 

Pharm. Weekbl. 1916, 3. Gron. 
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Ueber Sterilin (Gummiersatz). 
Nach Mitteilnngen von Dr. E. Marck-

wald und Dr. F. Frank ist das S t er i I in 
Dr. Colman eine Lösung von Zelluloae-
eater mit weich machenden organischen 
Stoffen. Es wird durch Oskar Skaller, 
Berlin-N, J ohannisatraße 20 bis 21 allein 
vertrieben und stellt eine helle mäßig 
getrübte Flüssigkeit dar, die schnell zu 

• einer mäßig geschmeidigen Masse beim 
Ausgießen erstarrt. Das Sterilin ist 
besonders als Ersatz zur Herstellung der 
Gnmmihandschuhe filr Chirurgen und dann 

· der Arbeiter in chemischen Fabriken zum 
Schutze der Hände beim Arbeiten mit 
ätzenden Flüssigkeiten gedacht. 

verschiedene Zwecke als ein willkommener 
Ersatz von Gummi oder Kautschuk 
empfehlen. 

Ohem.-Ztg.1915, Nr.145{146, S. 927. W.Jir. 

Verfahren zur Bestimmung der 
Cyanwassersto:tfsäure in Queck-

silbercyanid mit Magnesium-
pulver. · 

Das von Pertusi vorgeschlagene Ver-
fahren ist folgendes: 

In einen kleinen Kolben mit flachem 
Boden gibt man etwa ·o,5 g in ungefähr 
40 ccm destilliertem Wasser gelöstes 

Versuche mit aus Sterilin ausgegossenen Quecksilbercyanid. Dazu setzt man 0,5 
Filmbändern haben ergeben, daß Wasser bis 0,6 g Magnesiumpulver und verschließt 

· darauf langsam einwirkt und der Masse eine den Kolben sehr schnell mit einem Stppfen, 
größere Geschmeidigkeit verleiht. Die darch den 2 Rohre gehen, eines bis an 
erweichende Wirknng des Wasaers bleibt den Kolbenhals und oben zweimal. recht-
. hingegen aus, wenn es mit wässerigen winkelig gebogen, sodaß es in einen bei 
Gerbsäurelösungen längere Zeit in Be- 100 und 110 ccm mit Marken versehenen 
rilhron_g geh?lten wird: Blei~alze in I Kolben einta~cht, ~er mit .30 ccm n/1-Kali-
. wässerigen Lösungen wirken mcht auf lauge beschickt 1st. Das andere .Hohr 
das Sterilin ein, Chromealze nur wenig, reicht bis auf den Boden und steht mit 
·während Chromsäure die Masse vollkommen einem Kipp'schen Wasserstoffentwickelungs-
:zeretört, ebenso wie starke Schwefelsäure gerät und Waschflasche in Verbindnng. 
:nnd Salpetersäure •. Salzsäure erzeugt ein Der Wasserstoff wird nun blasenweise erst 
Brilchigwerden. Verdünnte Säuren (bis durch die Qnecksilbercyauidlösung und 

· 20 v. H.) verändern das Sterilin nicht dann durch die Kalilauge geschickt, was 
oder nur wenig, desgleichen Ammoniak. ein paar Stunden Zeit beansprucht. 
30 v. H. starke Kalilauge erzeugt die Dann nimmt man den Stopfen ab, gießt 
gleichen Wirkungen wie Salzsäure. die Flilssigkeit schnell in das graduierte 

Auf Gewebe läßt sich ein Sterilinüberzug Gefäß, wäscht Rohr und Kolb~n gut mit 
anbringen, der dann mit verschiedenen Wae~er nach, welches zwe~kmäßig„ schwach 
organischen Farbstoffen mehr oder weniger alkalisch zu machen ist, fullt auf 
3chnell echt gefärbt werden kann. Be- 110 ccm auf und filtriert. 
sonders die Pikrinsäure zeichnet sich dabei In 100 ecm des Filtrats bestimmt 
:Iurch eine große Tiefenwirkung aus. ' man unmittelbar auf volumetrischem 

Brom wird von der Masse verschluckt, Wege nach Liebig die Cyanwasserstoff. 
während das darunter liegende Gewebe säure, oder man versetzt· sie mit über-
licht davon angegriffen wird, obwohl mit sehilssiger titrierter Silberlösung 1 · dessen 
ler Zeit eine weitgehende Veränderung Ueberschuß zurücktitriert wird, oder 
les Sterilinüberzugs zu beobachten war. man ermittelt gewichtsmäßig das Silber-
~s fassen sich aber auch auf der Hand eyanid; · bezw. das durch Glühen · er-
)eckschichten von Sterilin ohne weiteres haltene metallische Silber. 
Jurch Aufgießen erzeugen. Die frische Das .Verfahren liefert sehr . genaue 
)eckschicht ist vollkommen keimfrei. Ergebnisse. 

Jedenfalls lil.ßt sich bei _ sachgemlißer Ohem.-Ztq. 1914, Nr. 138/139, S. 1204. W. Fr. 
\nwendnng das Sterilin Dr. Colman filr 
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Zur Lezithinbestimmung in Milch 
äußert eich Brodrick-Pittard in einer 
längeren Arbeit. Nach Hinweis darauf, 
daß durch eine Reihe von Arbeiten das 
Vorhandensein von organischen , als 
Lezithin angesprochenen Phospho1säure-
Verbindungen in der Milch wahrscheinlich 
gemacht ist, unterzieht Verf. die von Burow 
(Ztschr. Physiol. Chemie 30; 495) be-
schriebene Arbeitsweise zur Bestimmung 
derselben einer N acbprßfung und gibt eine 
eigene an, nach welcher folgendermaßen 
verfahren wird : 

100 ccm Milch werden tropfenweise zu 
dem Alkohol-Aethergemisch (gleiche Raum-
teile Alkohol und Aether und Zusatz von 
einigen Tropfen 30 v. H. starker Essig-
s!lure) gegeben und das Ganze 6 Stunden 
in der Maschine geschüttelt. Hierauf wird 
von den geronnenen Eiweißkörpern ab-
filtriert, das Filtrat in einer Porzellanschale 
bei 36° im Thermostaten eingeengt und 
soweit wie möglich getrocknet. Der 
Rückstand wird · nach Verreiben mit der 
2 hie 3 fachen Menge feingepulvertem, 
frisch geglühtem Natriumsulfat in einer 
Extraktionshülse mit Chloroform ausgezogen, 
was 3 bis 4 Stunden in Anspruch nimmt. 
Der so erhaltene Auszug wird hierauf in 
einer Platinschale auf dem Wasserbade 
zur Trockene gebracht und der Rückstand 
nach Bedecken mit einem aschefreien 
Filter auf offener Flamme verkohlt. 
Hierauf weiden die organischen Phosphor-
verbindungen mit Soda-Salpeter vollständig 
aufgeschlossen, die Schmelze in verdünnter 
Salpeterellnre gelöst und die Phosphorsllure 
nach Woy (Treadwell Lehrb. d. analyt. 
Chemie 5. Aufl. S. 361) bestimmt. Durch 
Vervielfachen der gefundenen Phosphor• 
molybdänverbindung mit 0,43 läßt sich die 
entsprechende Menge Lezithin berechnen. 
Verf. hat der Bestimmung nach Woy 
deshalb den Vorzug gegeben, weil 
Fehler, die bei der geringen Phosphorsäure-
menge schwierig auszuschließen sind, auf 
diese Weise weniger in · Betracht kommen. 
Die Ergebnisse seiner Arbeit fa13t Verf. 
folgendermaßen zusammen: 

Bei der Bestimmung des Lezithine ist 
großes Gewicht ·· auf vollkommene Trennung 

des mit Chloroform auszuziehenden Körpers 
zu legen, denn hier erklären sich seiner 
Meinung nach die nicht übereinstimmenden 
Ergebnirne anderer Forscher. Der Gehalt 
der Milch an Lezithin scheint in gewisser 
Hinsicht von der L1ktationszeit und der 
Individualität abhllngig zu sein; der Gehalt 
an Lezithin in der Milch scheint mit deren 
Fettgehalt zuzunehmen. 

Biochem. Ztschr. 1914, 67, 382. TV, 

Zur Bestimmung des Fettes im 
Kakao 

hat R. Kre-t's folgendes Verfahren aus-
gearbeitet. 

1 g Kakao wird mit 20 ccm einer 
1,5 v. H. Chlorwasserstoff entbaltenden 
Salzsäure in einem Bondxinski • Rohr 
aufgekocht . und 15 Minuten lang auf 
freiem Feuer in gelindem Sieden erhalten. 
Zusatz von etwas Bimsteinpulver verhindert 
etwaiges Stoßen. Nach dem Abkßhlen 
auf etwa 300 schüttelt man 5 Minuten 
mit Aethet und schlendert während 
15 Minnten bei mindestens 1000 Um· 
drehungen. Es bildet sich dabei im Rohr 
ein dichter Pfropf von entfettetem Kakao, 
dessen Oberfläche die scharfe Grenze 
zwischen der Aetherfettlösung und der 
Säure bildet. Nach dem Ablesen der 
Aetherfett-Raummenge werden 25 cem 
dieser abpipettiert 7 in einer flachen Nickel-
schale verdampft und der Rückstand noch 
10 Minnten im Trockenschrank erhitzt. 

Schwei~. Apoth.-Ztg. 1916, 333. 

Bestimmung des Wasser- und 
Fettgehaltes in Butter. 

Hierzu verwendet Rob. Jungkunx ein 
Gerät, das aus einem Trockengefäß, 
einem eingeschliffenen, mit einer Teilung 
versehenen Rohr, das in seinem oberen 
Drittel eine kugelartige Erweiterung besitzt, 
und einem eingeschliffenem Stopfen besteht. 
Gearbeitet wird nach dem Kreis'schen 
Verfahren, das in der 2. Auflage des 
Schweiz. Lebensmittelbuches angegeben ist. 
Das Gerät wird von Dr. H. Göckel in 
Berli.n hergestellt. 

Chem.-Ztg. 1914, 91. W. Fr. 
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B ü C h e r s C h a u. 
Mikroskopisches Praktikum für syste-

matische :Botanik (Kryptogamen und 
Gymnospermen). Von M. Moebius. 
Verlag Gebrüder Borntraeger, Berlin. 
Preis: 8 Mark. 

E'l ist ein erfreuliches Zeichen, daß in neuerer 
Zeit auf die praktischen Uebungen in den Natur-
wissenschaften ein größeres Gewicht gelegt wird. 
Auf der Naturforscher-Versammlung in Salz-
burg 1909 führte ich eingehend aus, daß gerade 
in der Botanik sich immer mehr auswendig ge-
lerntes Wissen breit macht, ein Wissen, das 
möglichst bald nach dem Examen wieder ver-
gessen wird und für die Zukunft und die Praxis 
völlig wertlos ist. Denn das geringe Vertraut-
sein mit der mikroskopischen Technik, der Mangel 
an Selbstgeschautem und an Selbstpräpariertem 
legt sich wie ein Alp auf die Ausbildung in 
der Pharmakognosie, so, daß auch diese über 
ein .Auswendiglernen und einen Haufen Gedächt-
niskram schwer hinauskommt. .An diesem 
Uebelstande tragen weniger die Studierenden 
Schuld. Lehrbücher für jedes Sondergebiet 
stehen überreichlich zur Verfügung, nicht aber 
brauchbare .Anleitungen zu praktischen Arbeiten. 
Das ist erklärlich, denn es ist weit leichter, ein 
mehr oder minder gutes Lehrbuch zu schreiben 
als ein Praktikum zu bearbeiten. 

Ein Praktikum a her, wie das vor-
liegende von Moebiu,, das auf jeder 
Seite den auf langjährige Erfahr-
ungen fußenden Lehrer nnd Forscher 
erkennen läßt, wirkt geradezu als 
eine befreiende Tat. WasMoebiusbringt, 
beruht ausschließlich auf eigener Prüfung bez. 
Nachprüfung und wird durch zahlreiche eigene; 
trefflich ausgeführte Zeichnungen belegt. Wir 
finden eingehende Angaben über die Beschaff-
ung des Untersuchungsmaterials nnd über seine 
Konservierung, dann über etwaige notwendige 
Färbungen und Präparation. Hier wird auch 
der mit dem Gebiete vertraute Forscher manch 
willkommenen Winl, finden. Bei den Präparaten 
ist das wesentliche überall scharf hervorgehoben. 
Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Vorzug 
ist, daß J,foebius alles in einer leicht verständ-
lichen Form erklärt und all die zahlreichen, 
zumeist ganz überflüssigen Fremdwörter ver-
meidet. D a d u r c h i a t d a s P r a kt i k um 
von Moebius ein zum Selbststudium 

im wahren Sinne des Wortes geeig-
netes Buch; es füllt eine längst fühlbare 
Lücke in vortrefflicher Weise aus. 

Den Kryptogamen sind die Gymnospermen 
angeschlogsen, weil derart der Oebergang der 
höheren Gefäßkryptogamen zu den Gymno-
spermen schärfer hv.rvortritt; deren Untersuch-
ungsverfahren überdies vielfach übereinstimmen. 
Die Zahl der Drogen, welche wir diesen Pflanzen 
verdanken, ist zwar nicht groß, aber schon die 
Pilze vermehren unsere .Anteilnahme und hier-
zu gesellen sich noch die zahlreichen Fälle, die 
in das Gebiet der Phytopathologie gehören. So 
kann das Praktikum von Professor Mo,bius in 
Frankfurt allen Apothekern und Nahrungsmittel-
chemikern bestens empfohlen werden können. 

Das vorliegende Buch bildet den 6. Band der 
im Verlage von Gebr. Borntraeger, Berlin er-
scheinenden •Sammlung naturwissenschaftlicher 
Praktika,. Sein Erscheinen in der vornehmen 
Ausführung•in Druck und .Abbildungen während 
des Krieges ist ein schöner Beweis dafür, daß 
die rein wissenschaftlichen Zwecken dienenden 
Bestrebungen in Deutschland durch «Nichts in 
der Welt• niedergehalten werden. 

0. Tunmann. 

Nachtrag znm Alphabetischen Verzeich-
nis der gesetzlich geschlitzten Waren-
zeichen der Warenklassen 2 und 42: 
Arzneimittel und Verbandstoffe für Men-
schen und Tiere, Drogen, Tier- und 
Pflanzenverlilgnngsmittel I Konservier-
ungs- und Desinfektionsmittel, sowie ,der 
Export- und Importbranche vom 1. Ja• 
nuar bis 3 L Dezember 1915 auf Grund 
amtlicher Veröffentlichungen zusammen-
gestellt von Oskar Wachsen. Char-
lottenburg-Berlin 1916. Selbstverlag des 
Verfassers. 

Vorliegendes Heft schließt sich würdig dem 
Hauptverzeichnis , das in Pharm. Zentralh. 
ol ll913], 538 ausführlich besprochen wurde, 
D1'd dessen erstem ~achtrag (siehe Pharm. 
Zentralh. i>6 [Ul15], 206) an, und können wir 
auch diesen Nachtrag aus den SClhon früher ge-
nannten Gründen auf das angelegentlichste zur 
Anschaffung empfehlen. -tx.-. 

V e r s c h i e d e n e s. 
,Abfüllgerät nach Tambach 

und Zutavern 
gestattet mit einer einzigen Drehung des 
Hahnes um 1so0, das eine der beiden Meß-
gefäße zn füllen und gleichzeitig das andere 

zn entleeren. Eine Drehung des Hahnes 
um 900 verschließt beide Meßgefäße gleich-
zeitig. 

Eine Anordnung, die sich bewährt hat, 
zeigt die Abbildung. Die Unterkante der 
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Vorratsflasche liegt etwas höher als der 
Ueberlauf der beiden Meßgefäße. Durch die 
eine Bohrung des Flaschenstopfens führt ein 
mit dem Zulauf der Abfüllvorrichtung ver• 
bundenes Heberrobr, durch die zweite Bohr-
ung geht ein mit der Luft in Verbindung 
stehendes Glasrohr mit Wattebausch, eo daß 
das Vorratsgefäß eine Mariotte'sche Flasche 
bildet. Infolgedessen kann die überlaufende 

Gewichtsinhalt, angefertigt. Zum Abfßllen 
keimfreier Flüssigkeiten kann das Gerät 
auch mit am Zulaufrohr unmittelbar ange-
schmolzener Kugel io einem Stfick geliefert 
werden. 

Hersteller: L. Bormuth, Inhaber W. 
Vetter in Heidelberg. 

.Ein Augentropfzähler 
· ohne Gummi 

wird von Max Kermes, G. m. b. H. in 
Hainichen (Sachsen) in den Verkehr gebracht. 
Er ist aus einer einfachen, starkwandigen 
Glasröhre hergestellt, in der Mitte bis an! 

/ 1 mm eingeengt und am unteren fünde 
1 mit einer Normal-Kngeltropfspitze versehen. 

1 
0 

1 Zum Gebrau!h wird er. mit der Spitze in 
die FJlls3igkeit gestellt, worauf er sich selbst• 
tätig mit einer bestimmten Menge füllt. Beim 
Herausnehmen verschließt man die Röhre 
mit dem Zeigefinger und tropft dann in 
bekannter Weise. 

Flllssigkeit bis auf einige Tropfen beschränkt 
werden und die Geschwindigkeit des Zu-
flusses so eingestellt werden, daß das eine 
Meßgefäß immer gerade gefüllt ist, wenn 
das andere leer wird. Dia aus beiden Ueber-
läufen überfließende Flftssigkeit kann in 
einer untergestellten Flasche gesammelt und 
zur Vorratsflüssigkeit zurückgegeben werden, 
ohne verunreinigt zu sein. 

Das Gerät, welches sich zum Abffillen 
von flü3sigen Ar-zneimitteln, Serumlösungen 
in Gläser und nicht allzu enghalsige Am-
pullen sowie als selbsttätige Pipette eignet, 
wird in jeder gewünschten Größe, auch nach 

Würzburger 
Pharmazeutische Gesellschaft. 
Am 23. Juni fand die erste diesjährige Sitz• 

uug der Gesell~chaft im Pharmazeutischen Io-
stitut der König!. Unive1sität, statt. Der Vor-
sitzende Herr · c_,A potheker. Lüft widmete nach 
der Begrüßung der Anwesenden, dem im vor• 
igem Jahre verstorbenen Ehrenvorsitzenden 
Herrn Prof. Dr. Medicus, ehrende Worte des 
Gedenkens und der Anerkennung. Ein beson-
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derer Nachruf wird in einer der näohstl'n Sitz-
ungen erfolgen, Sodann erteilte der Vorsitzende 
da~ Wort Herrn Prof. Dr . .A. Heiduschka· zu 
seinem Vortrag: Fe tt - u n d F e t t e r sah: -
stoffe. Der Vortragende wies zunächst auf 
die Bedeutung der Fette sowohl für die Ernähr-
ung, wie für die Technik, wie auch für die 
pharmazeutische Praxis hin. Darauf gab er 
einen zusammenfassenden Ueberblick über die 
jetzt bestehenden synthetischen Verfahren, die 
für die Bearbeitung von Fetten angewendet 
werden und zwar: 

1. Ueber die Umwandlung vegetabilischer 
und animalischer Fettsäuren in Triglyzeride. 

2. Ueber die Kondensationsprodukte aus un-
gesättigten Fettsäuren mit Aldehyden und Ke-
tonen. 

3. Ueber die Hydroxylierung von Fettsäuren. 
4. Ueber die Cblorierung von Fettstoffen und 
5. Ueber die Fetthärtung. 
Dieser letztere Vorgang wurde eingehend ge-

ichildert und Anl(aben über den Stand dieser 
'ür die Fettindustrie so wichtigen Frage gemacht. 
:Iieran anschließend erwähnte der Vortragende 
mrz die Entwicklung und Wichtigkeit der Mar-
rarine-Industrie und beleuchtete die Frage, inwie-
~eit der Krieg uns die Fettversorguag für die 
l;rnährung, die Technik und für die pharma-
:eutische Praxis beeinflußt. Er kam zu dem 
~rgebnis, daß wir bei richtiger Sparsamkeit mit 
len uns zur Verfügung stehenden Fetten sicher 
msreichen werden und wies darauf hin, daß 
ich vor allem für den technischen Bedarf in 
:ehr vielen Fällen die Fettstoffe durch andere 
Hoffe ersetzen lassen, wie z. B. Seife durch 
aponinhaltige Stoffe. Zum Schluß erörterte 
(er Vortragende eingehend die Ersatzmöglich-
(eiten der Fette in der pharmazeutischen Praxis 
md hob hervor, daß Gemische aus Vaselinöl 
md Erdwachs sich hierfür besonders eignen 
vüiden. Außerdem überreichte er den Anwesen-
len eine Zusammenstellung von Kriegssalben-
7orschriften aus dem Pharmazeutischen Schrift-
um. 

An den Vortrag schloß sich eine rege Aul!-
prache an und die Versammlung drückte dem 
7ortrageaden lebhaft ihren Beifall aus. 

Im zweiten Te.le des Abends wmde das Ge-
chäftliche erledigt. Insbesondere fand eine 
lllgemeine Aussprache über eine Neugestaltung 
:es Arbeitszieles und der Sitzungsabende statt, 
·nd es wurde der Beschluß gefaßt, durch Vor-
'räge und Herausgabe von Merkblättern haupt-
iichlich den Bedürfnissen der in der Praxis 
~ehenden Fachgenossen Reohnung zu tragen. 
Jie Versammlung sprach den Wunsch aus, daß 
'•ährend des Krieges ein Wechsel in der Vorstand-
lJhaft nicht eintreten möchte, nur wurde zur 
lrnterstützung des Herrn Lüft, Herr Bieehele 
11m Kassenwart gewählt. 

Die nächste Sitzung findet nach den Sommer-
~rien, im Oktober, statt. Näheres darüber wild 
!)äter bekannt gegeben. 

~ünchner 
Pharmazeutische Gesellschaft. 
Vorläufiger kurzer Bericht über die Frage 

der Kriegs - Salbengrundlagen oder 
Vaselinöle nnd der Kakaobutter-Er-
s atz p r ä parate, in den Versammlungen am · 
26. Mai und 9. Juni. 

Ein Münchner Fabrikbesitzer gab Aufklärung. 
über Herkunft und Beschaffenheit der Schmier-
öle, Paraffine, Ceresine und Ozokerit und em-
pfahl, Versuche mit einer Salbe aus 20 Teilen 
Ozokerit und 80 Teilen Vaselinöl zu machen. 
Er wies auf die großen Vorzüge l!iner solchen 
Mischung hin, welche hauptsächlich darin be-
stehen, daß Ozokerit mit Vaselinöl ein völlig 
gleichmäßig bleibendes Gemisch ergibt, während 
Paraffine stets die uns von dent Unguentum 
Paraffini D. A.-B. IV her belranrlten unange-
nehmen Eigenschaften zeigt. Eine Ozokerit -
salbe läßt sich leicht vom Apolheker selbst 
durch Zusammenschmelzen ohne Kaltrühren 
herstellen und würde einen vollwe'ttigen Ersatz 
für das am eri kan ia ehe Vaselin bilden, 
während eine aus Ozokerit, Vaselinöl und Adeps 
Lanae herge-stellte Salbe an Stelle von A. de p s 
s u i 11 u s zu verwenden wäre. Damit liege auch 
die Möglichkeit nahe, nach dem Kriege ans von 
den ausländischen Salbengrundlagen freizu-
machen. Ueber das gelbe Vaselinöl wurde 
mitgeteilt, daß die Färbung in der Hauptsache 
von einem Gehalte an Asphalt herrühre, welcher für 
Heilzweclre kaum zu beanstanden wäre. Da-
gegen muß v-erlangt werden, daß es neutral 
sei, daß es frei von Teerölen und frei von 
Schwefel sei. Wir wollen nrsuohen, eine Prüf-
ung für Mindestanforderungen an diese Schmier-
öle auszuarbeiten und gedenken demnächst 
eingehend über die ganze Frage zu berichten. 
Bis zu diesem Zeitpunkte werden auch unsere 
Erfahrungen über die Verwe.adungslähigkeit der 
Ozokeritsalbe soweit sein, daß wir sie zur Kennt-
nis der Fachgenos11en bringen können. Herr 
Oberapotheker Dr. Rapp behandelte das Thema 
«Ersatzpräparate von Kakaoöl>. Außer den 
weniger ·empfehlenswerten harten Fetten, •Ham-
meltalg und Kokosfett, ferner Hart - Paraffin, 
Schmelzpunkt 42° G und Kokosfetts. empfahl er 
dringend als Eroatz für Kakaoöl zum Ausgießen 
von Stuhlzäpfchen gehärteten Tran mit 
dem Schmelzpunkte 37 bis 38° 0 zu 
verwenden. Herr Geh. Regierungsrat Prof. Dr~ 
Paul hatte die Anregung zu diesen Versuchen 
gegeben, die in der Krankenanstalt München 
links a11gestellt wurden und zu voller Zufrieden-
heit ausgefallen sind. Leider können die Stuhl-
zäpfchen mit Harttran nicht ausgestanzt, son~ 
dern mfüsen immer ausgegossen werden. 
V 011 der Verwendung größerer Mengen von 
Kokosfett zu Stuhlzäpfchen muß man abraten, 
da dies,11 Reizerscheinungen im Darm hervor~ 
ruft. Harttran vom Schmelzpunkt .37 bis 38° 0 
ist von den Oelwerken •Germania> zu Emnierioh 
a. Rh. bezw. von einer 11einer Schwesterfabriken 
zu erhalt,·•· \Freigabe scheint Dötig.) 
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.A.m 7. Juli, bei schlechter Witterung am 
14. Juli, findet ein geologischer Nachmittags-
.A.usflug unter der fachmännischen Führung des 
Herrn Apotheker Dr. Bachmann statt. Abfahrt 
2 Uhr 21 Minuten vom Ostbahnhof nach Poing. 
Anmeldung erwünscht. Gäste willkommen. 

München, am 28. Juni 1916. 
Der Vorstand. 

Glastuben 
mit Schraubenverschluß 
als Ersatz für Zinntuben stellt in 
beliebiger Größe Fridolin Greiner 
in Neuhaus am Rennweg (Thür-
inger Wald) dar. Auf Wuns~h 
werden sie mit passendem Kunst-
kork nnd Holzstäbchen geliefert, 
die znm N achschieben der Salbe 
oder Zahnpaste verwendet werden. 

Ortau 
ist eine Vorrichtung zum Schutze des mensch-
lichen Gehörorganes gegen äußeren Ueber-
druck. Sie besteht aus zwei in der Achse 
durchbohrten Stücken, dem becherförmigen 
Grundteil und dem kuppelartigen Oberteil, 
die aufeinander geschraubt und im Innern 
derartig ausgedreht sind, daß sie einen dosen-
förmigen Hohlraum einschließen. Ia diesem 

schwingt eine eigenartige Metallventilklappe, 
die in Ruhelage die gewöhnlichen Schall-
wellen durchläßt, bei jeglichem äußerem 
Ueberdruck aber, und umsoeher und sicherer, 
je größer dieser ist, die DJrchbohrung des 
Grundteiles fest verschließt und somit ein 
Eindringen der Luft in den Gehörgang ver• 
hindert. Auf diese Weise wird der Ueber-
druck in den meisten Fällen vollkommen 
abgewehrt oder doch jedenfalls derartig her-
abgesetzt, daß er den empfindlichen Teilen 
des Ohres nicht mehr zu schaden vermag. 

Die Größenverhältnisse der beiden Oliven 
gestatten, daß der Schützer in jedem ge-

wllhnlichen Ohr auch bei stundenlangem 
Tragen sicher und fest ohne jede weitere 
H ältevorriohtung sitzen bleibt. 

Darsteller: Martin Wallach Nachfolger 
in Cassel. 

Protosot. 
In Nr. 25 der Pharm. Zentralh. war 

auf Seite 436 als Darsteller des Protoaot 
C. H. Burk in Stuttgart genannt. Diese 
Angabe ist irrig. Darsteller sind Med. 
ehern. Fabrik von Dr. Raas cf; Co., 
Stuttgart-Cannstatt. 

Brennessel- Sammlung. 
Nach einer von der mechanischen Weberei 

F. W. Wilde in Meerane gegebenen Anweisung 
zur Nesselsammlung handelt es sich nur am 
die große Nessel (Urtica dioica). Diese wird 
mit Sichel, Messer oder Scheere über der Erde 
abgeschnitten, wobei man Handschuhe trägt. 
Die abgeschnittene Nessel wird an geeigneten 
Stellen ausgebreitet, gut getrocknet und dann 
mit einer mit Nageln beschlagenen, karnmförm-
i~en Llltte abgeraufr; die verbleibenden Bläfür 
srnd wertvolles Viehfutter. Die getrockneten 
und entrauften Stengel sind unter mö61lchster 
Vermeidung von Bruch in Bündel vo~ Stroh· 
garbengröße zu packen und mit je zwei Stroh• 
seilen oder altem Bindfaden zusammen zu bin• 
den. Nach Erhalt der Mitteilung über die ge• 
sammelte l1enge einer Gemainde oder eines 
Gutes bewirkt obige Web~rei die Abnahme und 
zahlt für jede 100 kg vorschriftsmä~ig ·getrock-
nete und entraufte Stengel 10 Mark an der für 
den Sammel0tt in Betracht kommenden Bahn-
station. Die erste Ernte müßte Ende Juni, die 
zweite Ende Septrmbar stattfinden. 

Sächs. Staatsxeitung 1916, Nr. 146. 

Verbot 
irreführender Bezeichnungen 
von Nahrungs- und Genuß-

mitteln. 
Der Bundesrat hat durch Verfügung vom 

26. Juni 1916 die irreführende Bezewhnung 
von Nahru'ngs- und Genußmitteln verboten. Die 
Verordnung ist am 3. Juli 1916 in Kraft ge-
treten. 

Dadurch dürfte dem Auftauchen von Erzeug-
nissen, wie Salatölersatz, dor kein Oe] enth§lt, 
ein Riegel vorgeschoben wordlln sein! 

Verleger: Dr. A, Sehne I der, Dresden 
Flh- die Leltnn& nrantwortllch: Dr. A. 8 c h n e I der , 

Im Buchhandel dnrch Otto Maler. Kommissionsgeschäft, Leipzig. 
Druck von Fr. Tlttel Nachf. (Bernh. Ku n ath), Dre•den, 
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57. 
Jahrgang. 

Inhalt: und Tonseifen. - Tätigkeit des Dresdner Chemischen Untersuchungsamtes, - Chemie und 
Pharmazie: Kalkdarreichung bei Knochenbrllchen ; einfache Methode der Kalkbestimmung im Harn. - Elekh-o-
l1tische Schnellbestimmung von Kupfer, - Oleum Ricin!. - Mikrochemi.che Unterocheidung von Morphin und 

Kodein. - usw. - Nahrungsmittel-Chemie. - Drogen- und Warenkunde. - Verschiedenes. 

Ueber Kernseifen und Tonseifen. 
Von Dr. Hugo Kühl. 

Vor einiger Zeit brachten die folgendes gutes Ausspülen in reinem 
Pharmazeutische Zentrallhalle 67 [1916], Wasser zu reinigen. 
123 und 130 und die Süddeutsche Die Wirkung der Seife beruht 
Apothekerzeitung Mitteilungen über die darauf, daß die fettsauren Alkalisalze 
reinigende Wirkung des Tones und hydrolytisch in saure fettsaure und 
seine Bedeutung als Seifenersatz. basisch fettsaure Salze gespalten werden. 

Es ist in erster Linie das Verdinst Erstere nehmen die Schmutzstoffe auf, 
von Professor Roland die Ursache letztere bilden mit überflüssigem Wasser 
richtig erkannt zu haben in der eine Emulsion, welche sie entfernt. 
kolloidalen Eigenschaft des Tones. Im Grunde • unterscheidet sich die 
Reibt man in einer Porzellanschale Wirkung der Seife nicht wesentlich 
reinen weißen Ton (Bolus alba der von der des Tones, auch bei diesem 
Apotheke) mit Wasser an , · in der Art können wir die reinigende Wirkung 
wie man eine Oelemulsion bereitet, so auf zwei . Ursachen zurückführen, 
gelingt es leicht, eine gleichmäßige nämlich zunächst auf die adsorbierende 
dünnflüssige weißgraue Tonemulsion Wirkung, sodann auf die Fähigkeit 
herzustellen. Daß diese eine recht mit Wasser eine Emulsion zu bilden, 
bedeutende Waschkraft besitzt, zeigt welche die eingehüllten Stoffe fort-
ein einfacher Versuch. Die im Wasser nimmt. 
in feinster Verteilung befindlichen Die durch den Krieg bedingte 
Tonteilchen adsorbieren organische Knappheit in Fetten aller Art führte 
Stoffe aller Art, es gelingt daher naturgemäß zu einem Mangel an Seifen 
leicht, schmutzige Tücher durch und zu außerordentlichen Preissteiger-
Waschen in Tonbrühen und nach- ungen. Der Verbrauch an Seife 
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bestimmt die Höhe der Kultur eines 
Volkes; hatten wir in Deutschland 
früher die höchste Verbrauchsziffer 
auf den Kopf, so drohte diese in 
letzter Zeit doch rasch zu sinken. Um die 
Kultur zu retten, suchten die Seifen-
fabrikanten zunächst stark schäumende, 
sehr wasserreiche und meistens auch 
alkalireiche Seifen einzuführen ; Seifen 
mit 75 bis 80 v. H. Wassergehalt 
findet man als Tonseife im Verkehr. 
Diese Präparate sind kaum noch 
Seifen zu nennen, wenn sie auch in 
manchen Fällen ihren Zweck notdürftig 
erfüllen. Die Fabrikanten bezeichnen 
sie in ihren Anzeigen durchweg als 
Ersatz, und der Preis läßt auch diese 
Wertung erkennen. In letzter Zeit 
wurde dann eine Tonfüllung vorge-
schlagen; dieser Vorschlag gründete 
sich auf der kurz beleuchteten Tat-
sache, daß der weiße Ton eine starke 
Waschkraft besitzt. Mir sind von 
einer Seifenfabrik zur Untersuchung 
reine Kernseifen und mit 20 v. H. 
Kaolin gefüllte Seifen bemustert. Zum 
Vergleich stand mir ein Seifenersatz 
mit 90 v. H. Ton zur Verfügung. 

Das Beste ist natürlich ein Seifen-
ersatz ohne jegliche Benutzung der 
zur Seifenfabrikation erforderlichen 
Rohstoffe. Der bekannte Rostocker 
Pharmokologe Professor Kobert schlug 
die Verwendung von Saponin vor, er 
wies darauf · hin, daß sie nur ein 
Zurückkehren zu altbekannten Wasch-
verfahren bedeute. In der Tat be-
nutzten wir die saponinreiche Panama-
rinde vielfach vor Ausbruch des 
Krieges. Diese steht uns natiirlich 
jetzt nicht in hinreichenden Mengen 
zur Verfügung. Wir müßten das 
Saponin aus anderen Rohstoffen zu 
gewinnen trachten, um es als Wasch-
mittel einführen zu können. 

Endlich besteht die Möglichkeit, das 
Saponin, oder diesen Stoff enthaltende 
Auszüge in Verbindung mit Ton als 
Waschmittel zu benutzen. Die reinigende 
Wirkung einer Tonbrühe eröterten wir 
schon, es unterliegt keinem Zweifel, 
daß ein Zusatz des Schaumbildung 
verursachenden Saponins die Waschkraft 

des weißen Tones dadurch erhöht, daß 
die mit Schmutzteilen beladenen Ton-
teilchen beim Nachspülen leichter ent-
fernt werden. Die Schwierigkeit saponin-
haltige, für den Handel geeignete 
Waschpräparate herzustellen, liegt auf 
rein technischen Gebieten. Die 
Fabrikation von festen Kernseifen ist 
ausgeschlossen, weil geeignete Binde-
mittel fehlen. Ich bin in meinen 
Fabrikationsversuchen zunächst aus-
gegangen von Leim als Bindemittel, 
d. h. ich benutzte eine 5 v. H. starke 
Gelatinelösung die mit 2 v. H. Saponin 
versetzt und dann mit weißem Ton zu 
einer gleichmäßigen teigigen Masse 
verknetet wurde. Dieser Seifenersatz 
schien zuerst alle Bedingungen zu 
erfüllen, er ließ sich in Wasser gleich• 
mäßig verteilen und die erhaltene 
Tonemulsion besaß eine ausgezeichnete 
Waschkraft. Außer Acht gelassen 
war leider, daß die Masse einen 
hervorragenden Nährboden für Schimmel• 
pilze bildet; nach 3 bis 4 Tagen schon 
war sie völlig durchsetzt von Schimmel• 
wucherungen und somit völlig unge• 
eignet. Bessere Ergebnisse erzielte ich, 
als ich an Stelle der Gelatinelösung 
eine 5 v. H. starke Wasserglaslösung 
benutzte. Es gelang eine als Schmier· 
seifenersatz brauchbare Masse · von 
großer Waschkraft zu erhalten, wie 
durch Versuche erwiesen wurde. 
Kernseifen ähnelnde Waschmittel lassen 
sich, wie oben schon angedeutet wurde, 
auf diese Weise nicht herstellen, die 
Massen bilden mit Wasser rasch 
Tonemulsionen. Zur Herstellung von 
Kernseifenersatz sind natürlich nur 
solche Bindemittel zu verwerten, 
wefohe das sofortige Abschlämmen 
der Tonmasse verhindern, ohne die 
Waschkraft herabzusetzen. Letztere 
läßt sich am sichersten und am 
schärfsten auf bakteriologischem Wege 
bestimmen. Ich habe ein festes, 
90 v. H. 'l1on enthaltendes Waschmittel 
sowie Seifen mit 20 v. H. Tonfüllung 
in der nachfolgend beschriebenen Weise 
untersucht, im Vergleich zu reinen 
Kernseifen, und die Ergebnisse unter• 
einander verglichen. Wenn ich sagte, 
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daß die Waschkraft sich am schärfsten 
auf bakteriologischem Wege bestimmen 
läßt, so bedarf diese Aussage einer 
kurzen Erklärung. Die Bakterien sind 
unendlich kleine pflanzliche Lebewesen, 
deren Größe nur in 1/ 1000 mm zum 
Ausdruck gebracht werden kann. In 
Bezug auf die G r ö ß e kann man sie 
daher wohl mit den kleinsten Schmutz-
teilchen vergleichen. Wertvoll ist für 
den vorliegenden Zweck einmal ihr 
Vermögen, Gewebe, die ihnen Nahrung 
bieten, zu .durchdringen, bezw. zu 
durchwachsen, sodann auf geeigneten 
Nährböden zu Kolonien auszuwachsen. 

In der ersten Versuchsreihe ging ich 
aus von kleinen Leinenläppchen -Größe 
2 x 2 cm; Diese brachte ich nach vor-
hergehender Entkeimung in eineBouillon-
kultur vom Bacterium pyocyaneum, 
einem sehr widerstandsfähigen eigen-
artig wachsenden und daher leicht 
nachweisbaren Kleinlebewesen. Die 
Kulturen wurden einen Tag im Brut-
schrank bei 37,5° belassen. Dann rieb 
ich in einem großen keimfreien 
Mörser 5 g des 90 . v. H. Ton ent-
haltenden Seifenersatzpräparates mit 
Wasser an und verdünnte bis zu einem 
halben Liter Flüssigkeit mit Wasser. 
Darauf wurden jedesmal drei vom 
Bacterium pyocyaneum besiedelte Leinen-
. Jappen in der Tonemulsion durch 
Reiben mit dem Pistill · gewaschen und 
, dann in keimfreiem Wasser solange 
unter Erneuerung desselben abgespült, 
bis sichtlich kein Ton mehr abge-
!Schwämmt wurde. Die so einem 
Waschen unterzogenen Läppchen wurden 
in keimfreier Petri-Schale ausgebreitet 
und in Agarnährboden eingebettet. 
Die Kulturen verblieben einen Tag im 
.Brutschrank. 

Stelle der kleinen Leinenlappen wurden 
große (10 x 10 cm) gewählt, sodaß 
ein AuswaE{chen in der Tonemulsion 
durch Reiben des Leinen zwischen den 
Fingern möglich war. Die Handflächen 
machte ich vorher· durch Bürsten mit 
3 v. H. Karbolsäure haltendem Seifen-
wasser und nachfolgendes Abspülen mit 
heißem Wasser keimfrei. 

Die in der Tonemulsion bezw. in der 
mit 20 v. H. Ton haltenden Seife, 
bezw. in der mit Kernseife hergestell-
ten Seifenlösung gewaschenen Leinen-
lappen wurden in fl.itißendem Wasser 
kräftig ausgespült und dann mit 
keimfreier Schere in kleine Lappen 
zerschnitten, die in keimfreien Petri-
Schalen mit verflüssigtem Trauben-
zuckeragar übergossen wurden. Nach 
eintägigem Stehen bei 37,5° 0 im 
Brutschrank wurden die Kulturen 
untersucht. Das Ergebnis war folgen-
des: 

1) Kernseife : Wachstum sehr stark, 
2) Seife mit 20 v. H. Tonfüllung: 

Wachstum sehr stark, 
3) Tonseifenersatz (90 v. H. Ton) : 

Wachstum sichtlich geringer. 
Noch schärfer trat die Waschkraft 

des Tones in der dritten Versuchsreihe 
zu Tage. Ich verfuhr in ganz anderer 
Weise, ging nicht aus von mit Bakterien 
durchwachsenen Leinenlappen, sondern 
benutzte den Abdruck der infizierten 
Hand. A.ls Testbakterie wählte ich 
Bacterium Coli, das auf Drigalsky-
Agar eigenartig wächst, sofort an der 
durch Säurebildung bedingten Rötung 
des blauen Nährbodens kenntlich ist. 
Die durch Waschen in Karbolsäure 
haltender Seifenlösung oberflächlich ent-
keimten Hände spülte ich mit heißem 
Wasser stark ab , rieb dann in die 

In gleicher Weise wurden Versuche Innenflächen eine Aufschwemmung des 
:angestellt unter Benutzung von 20 Bacterium Coli ein und wusch die 
Y, H. Ton haltender Seife und reiner Hände ohne Anwendung einer Bürste 
Kernseife. im ersten Versuch gründlich mit Kern-

Die Prüfung der Kulturen ergab · in seife, im zweiten mit der 20 v. H. 
allen drei Fällen starkes Wachstum Ton haltenden Seife und in dem dritten 
.des Bakterium. endlich mit dem mir zur Verfügung 

In der zweiten Versuchsreihe wurde stehenden 'ron-Seifenersatz Asepsis 
folgende - Abänderung getroffen. An (90 v. H. Ton). Nach dem jedesmaligen 
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Abspülen und Abtrocknen in sterilisier-
tem Handtuch drückte ich die Hand-
fläche auf den in großen Petri-
Schalen ausgegossenen Drigalsky • Agar. 
Die Petri-Schalen wurden im Brut-
schrank bei 37,5° 0 24 Stunden 
belassen, darauf untersucht, nochmals 
24 Stunden im Brutschrank belassen 
und abermals geprüft. 

Das Ergebnis war kurz folgendes : 

1. Kernseife 
2. Seife mit 20 v. H. Ton 
3. Tonseifenersatz 

Wachstum nach 
24 Stunden 48 Stunden 

stark sehr stark 
sehr stark sehr stark 

. 0 0 

Ist die Anordnung der Versuche 
wissenschaftlich nicht ganz einwandfrei 
(Stärke und Zeitdauer der Wäsche 
unterlagen wohl Schwankungen), so ist 
rloch klar ersichtlich, daß der weiße 
'fün eine hervorragen de Waschkraft 
besitzt, daß er in vielen Fällen vor-
züglich geeignet ist, die reine Seife 
zu ersetzen. Auffällig ist es, daß die 
mit nur 20 v. H. gefüllte Seife weit 
schlechtere Befunde ergab als der 
Ton-Seifenersatz Ase p s i s mit 90 
v. H. Ton. 

Ueber die Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes 
der Stadt Dresden im Jahre 1915. 

Von .A. Beythien und H. Hempel. 
(Fortsetzung von Seite 481.) 

Tee. 
Mehrere den städtischen Anstalten gelieferte 

Proben Souchong- und Ceylontee besaßen 
normale Beschaffenheit, es wurde aber er-
neut darauf hingewiesen, daß der chinesische 
Tee trotz der aufdringlichen Reklame von 
Lipton und anderen englischen Firmen weit 
feiner als der gerbstoffreiche Ceylontee ist 
und daher den Vorzug verdient. 

Ein als Tee-Ersatz bezeichneter « W a I d -
t e e > bestand aus den getrockneten Blättern 
von Brombeere, Himbeere, Erdbeere und 
Waldmeister, neben Heidekraut und unge-
mahlenenKakaoschalen. Der Aufguß schmeckte 
ganz aromatisch. 

Kaffee. 

Eine als b i l li g e r K a f fe e in der Zeit• 
ung angepriesene Ware, nach deren Genuß 
ein privater Beschwerdeführer Kopfschmerz 
bekommen haben wollte, bestand der mikro· 
skopischen Untersuchung zufolge aus einem 
Gemische von etwa 5 Teilen Kaffee mit 

Teilen Gerste und Zichorie und war da· 
her als verfälscht zu beanstanden, wenn• 
gleich die Kopfschmerzen kaum von dem 
Genusse dieses « Kaffees> herrührten. Die 
Bezeichnung «Kaffee gemahlen mit Kaffee· 
gewilrz» reichte zur Aufklärung der Käufer 
nicht aus. Zwei nach erfolgter Verwarnung 
entnommene Ptoben des gleichen Gemisches 
waren in einwandfreier Weise als «Kaffee-
Ersatz» gekennzeichnet. 

Nährkaffee (Mi 1 c h lies l). Die Bean-
Verfälschungen g an z er K a ff e e b oh· standung dieses Erzeugnisses, das nach der 

n e n wurden nicht beobachtet. 2 Proben im vorigen Berichte mitgeteilten Analyse 
gebrannter Sojabohnen wurden unter nur zu etwa 1h ans Kaffee, zu 6/7 aber 
ihrer richtigen Bezeichnung feilgehalten. Eine aus Zucker und Milchpulver bestand, hat 
Probe des den städtischen Anstalten geliefer- nicht den Beifall des Fabrikanten .August 
ten gemahlenen Kaffees erwies sich als rein. Sexauer in München gefunden, wie aus 

Verhältnismäßig groß war wieder die Zahl folgendem geharnischtem Schreiben an seinen 
von Gemischen aus Kaffee mit Surrogaten hiesigen Abnehmer hervorgeht. 
oder anderen Fremdstoffen, sowie von völlig cDer betr. Herr, der Milch und Zucker als 
kaffeefreien Ersatzstoffen, deren Bezeichnung minderwertige Produkte bezeichnet, scheint mit 
nicht den Anforderungen des reellen Handels den Artikeln nicht vertraut zu sein. Milch ist, 

was jeder Laie und noch mehr jeder Nahrungs-
entsprach, sondern zu einer Täuschung ge- mittelfachmann und jeler Chemiker weiß, unser 
eignet erschien. 1 kostbarstes Nahrungsmittel. Zuokernioht weniger. 
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Von mir ist Ihnen mein Milchliesl-Nährkakao 
und Milchliesl-Kaffee als Kakao mit Milch und 
Zucker und Kaffee mit Milch und Zucker ange-
boten und verkauft worden. Ich habe Ihnen 
nicht reinen Kakao und reinen Kaffee verkauft 
und Sie selbst werden Ihren Kunden die Ware 
doch nicht im letzteren Smne angeboten haben? 
Das wäre ein Verschulden Ihrerseits,> 

Zn dieser Erklärung, welche ein lehr-
reiches Beispiel für die Annehmlichkeiten des 
Chemikerbernfs bildet, ist zu bemerken, daß 
auch der vertrauteste Kenner von Milch und 
Zucker nicht behaupten kann, sie seien dem 
Kaffee gleichwertig. Bei aller Anerkennung 
ihres hohen Nährstoffgehaltes stehen sie doch 
dem Kaffee an Gennßwert , und darauf 
kommt es in erster Linie an, erheblich nach. 
Mit der Bezeichnung war es auch so eine 
eigene Sache. Auf dem zum Versand ins 
Feld fertigen Pappkarton stand nämlich nur 
« Milchliesl Nährkaffee ca. 15 Tassen », 
und als Kaffee wurde es fortgeschickt. Was 
nfitzt es dem Käufer, wenn er von dem 
Empfänger aus dem Felde die Mitteilung 
bekommt, in der Schachtel habe ein Zettel 
mit der Gebrauchsanweisung gelegen «Zwei 
gehäufte Kaffeelöffel in gut heißem Wasser 
anfgeriihrt ergeben eine Tasse vorzüglich 
schmeckenden Kaffee mit Milch und Zucker» 
und der Aufguß habe nur recht wenig nach 
Kaffee geschmeckt. Dann ist das Unglück 
geschehen, oder wie das objektive Gut-
achten lautet: Das verfälschte Genußmittel 
ist unter Verschweigung dieses Umstandes 
verkauft worden. Die Frage, wie der Fa-
brikant den Verkaufspreis von 1 Mark für 
rund 90 g entsprechend 11 Mark fllr 1 kg 
dieser kaffeearmen Mischung rechtfertigen 
kann, ist dabei noch außer Acht gelassen. 
Man muß doch auch bedenken, daß viele 
arme Leute ihren Angehörigen Kaffee ins 
Feld senden, den sie auf anderem Wege 
billiger erhalten. 

Die Bezeichnung S eh äf er 's G es und-
h e i t s ka ff e e für ein lediglich aus ge-
brannter Gerste und Früchten bestehendes 
_Surrogat entsprach nicht den getroffenen 
Vereinbarungen, trotzdem die Verpackung 
die Angabe « Vollständiger Ersatz für Bohnen• 
kaffee„ trug. Der Verkäufer wurde zur 
Anbringung de1 Hauptinschrift• Kaffee-Ersatz> 
veranlaßt. 

Eine Krie gsersa t zmiseh u ng, ferner 
eineK ri e gs m is eh un g- Kaffee-Ersatz 

und ein Deutscher Reichs-Kaffee~ 
Ersatz-Gloria, welche ans den bekannten 
Ereatzstoffen: Gerste, Rübe und Zichorie 
hergestellt waren, boten zu einer Beanstan-
dung keinen Anlaß. 

Hingegen mußte die Anfrage eines Fabri-
kanten, ob er ein Erzeugnis ans gebrannter 
Gerste und Kaffee als «Kriegskaffee> 
vertreiben dürfe, verneint werden. Kriegs-
kaffee sollte der reinste und beste Kaffee 
eein ! 

Ein flüssiger Kaff e e •Ex t r a kt, der 
nur 0,454 v. H. Koffe'in in der Trocken-
substanz enthielt, war als durch Zusatz von 
gebranntem Zucker verfälscht zu beanstan-
den. 

Kaffeetabletten. Nachdem die Unter-
suchung verschiedener Kaffeetabletten im 
Vorjahre ergeben hatte, daß diese sogen. 
«Liebesgaben» nicht immer einwandfrei,. 
sondern oft von recht mangelhafter Beschaffen-
heit waren, erschien es angezeigt, die Ueber-
wachung fortzusetzen. 

Trotz des ilberans hohen Verkaufspreises, 
der auch bei Verwendung besten und rein-
sten Kaffees noch einen beträchtlichen Ver-
dienst ermöglicht hätte, stellten sich mehrere 
derartige Erzeugnisse als grobe Fälschungen 
heraus. 

3 Proben Kaffeetabletten Mokka-
Extrakt enthielten neben Traganth gegen 
30 v. H. Milchzucker, während 2 Proben 
Dredo-Kaffeetabletten sogar zum 
überwiegenden Teile ans Surrogaten wie 
gebrannter Rübe und Zichorie bestanden. 
Sie waren daher als verfälscht zu bean-
den. Die auf der Umhüllung angebrachte 
Bemerkung -,:aus bestem Kaffee mit Zusatz 
bereitet:. war in so kleinen Buchstaben ge-
druckt, daß sie nicht zu einer Aufklärung 
der Käufer geeignet erschien, und ebenso-
wenig war die Ausrede des Fabrikanten, er 
habe die Zichorie zur Verhinderung von 
Aromaverlnsten zugesetzt, zu seiner Entlast-
ung geeignet. Er wurde vom Landgericht 
Berlin auf Grund des Nahrungsmittelgesetzes 
verurteilt. 

5 weitere Proben von Kaffeetabletten oder 
K a f f e e p I a t t e n bestanden lediglich ans 
Kaffee. Den Nachteil des hohen Preises 
teilten sie mit den verfälschten Proben, wie 
ans folgender Zusammenstellung hervorgeht. 
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Kaffeetabletten, Pf g g . M. 

garant. rein. 8 20 2 16 12,50 
Armeekaffee-Tabletten 10 40 2 20 20 
Kaffee-Platten 12 40 1,6 19 21 
Dredo-Kaffeetabletten 12 50 1,9 22,5 22 
Dr. Oaro'sKaffeetabletten 6 70 4 24 28,50 
Kaffeetabletten, Mokka-

Extrakt 12 60 1,4 16,5 36 

Die ungeheuren Preise zeigen, daß man 
den Kaffee in den Tabletten 4 bis 12 mal 
so teuer bezahlt, als wenn man einfach 
Bohnen kauft. So viel ist der angebliche, 
recht illnsorische Vorteil der Tablettenform 
nicht wert. 

Kaffeepulver in Säckchen. Neben den 
'l'abletten wurden, ebenfalls um den Krie-
gern die Herstellung ihres Kaffees recht 
bequem zu machen zu machen, als Kaffee-
packung, Kaffeebombe, Kaffee-
tante usw. Erzeugnisse angeboterr, welche 
aus kleinen, mit reinem Kaffee oder mit 
kaffeehaltigen Mischungen gefüllten Batist-
eäckchen bestanden. 

Die Kaffeebombe enthielt in einem 
Säckchem 5 g reinen gemahlenen Kaffee. 
Bei einem Preise von 10 Pf. stellt sich das 
Kilo Kaffee auf 20 Mark. 

K a ff e et an t e im Fe l d e. Die zu 55 
Pfennig verkaufte Feldpostsendung bestand 
aus 5 Beuteln mit je 4 g Kaffeepulver. 

Kaff ~e pack u n g. Ein kleines Batist-
säckchen enthielt 14 g eines Gemisches, das 
aus 46 v. H. Rohrzucker, 23 v. H. Milch-
zucker und rund 30 v. H. Kaffee bestand. 
Bei . einem Verkaufspreise von 10 Pfennig 
stellte sich das Gemisch auf mehr als 7 Mark 
für 1 kg. Wegen des Zusatzes von gering-
wertigem Zucker wurde es als verfälscht 
beanstandet. 

In einem anderen Falle, in dem der Fa-
brikant 8 g Kaffee und 4 g Zucker in 

2 Beuteln getrennt verpackt hatte I bot das 
Nahrungsmittelgesetz keine Handhabe zom 
Einschreiten, obwohl anch dieses Erzeugnis 
nicht die geforderten 10 Pfennig wert war . 

Kaffee in Metalltuben. Von den 3 ein-
gelieferten Proben war die eine bezeichnet 
als «Mi I eh k a ff e e I hergestellt aus Pfund'a 
kondensierter Milch mit Rahmzusatz und 
garantiert feinstem and reinem Kaffee,, 
während die zweite die Inschrift « Kaffee 
m i t T r o c k e n s a h n e » und die dritte die 
Inschrift « Sieg r e i c h N li h r k a ff e e, fix 
und fertig aus bestem reinem Kaffee, Sahne 
nnd Zucker» trog. Für die Zusammensetz-
ung wurden folgende Werte ermittelt. 

I II III 
v.H. v.H. v.H. 

Wasser 32,23 39,63 37,95 
Fett 7 ,36 2, 10 3,60 
Kasei:n 7,49 2,62 4,46 
Milchzucker 12,47 3,41 3,87 
Rohrzucker 27,84 14,55 22,96 
Asche 2,57 1,95 1,93 
Koffei:n 2,08 0,09 

Hiernach lagen Gemische von Kaffee-
extrakt mit Milch und Zucker vor. Bei der 
Probe II berechnete sich der Gehalt an 
Milchtrockensubstanz nach Baier zu 9105 
v. H. und der Fettgehalt der letzteren zu 
23,22 v. H. Trotzdem also nicht Trocken-
sahne, sondern Trockenmilch vorhanden war 
und überdies die Deklaration des Zmker-
zusatzes fehlte, wurde von einer Beanstand-
ung abgesehen. Der siegreiche Nährkaffee 
bestand in der Hauptsache aus Ersatzstoffen. 

Kakao und Schokolade. 
Das zunehmende Eindringen der Liebes-

gabenindustrie in den Verkehr mit Kakao 
und kakaohaltigen Erzeugnissen I sowie 
das vermehrte Auftreten schalenhaltiger 
Auslandskakaos machte eine weitere Aus-
dehnung der Ueberwachung erforderlich. 
Auch suchten Fabrikanten und Händler 
sich in steigendem Maße von der Unver-
fälschtheit ihrer Ausgangsmaterialien und 
Fertigerzeugnisee zu überzeugen. Znr 
Einlieferung kamen im ganzen 147 Proben, 
von den 69 als Kakao schlechthin, 36 
als Schokolade, 17 als Schokoladenmehl 
und 25 als Gemische verschiedener Art 
bezeichnet waren. 

Kakao. Von den 46 im freien Handel 
entnommenen Kakaopulvern war nur eine 
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einzige zu beanstanden, während alle 
ilbrigen unverfälscht und insbesondere frei 
von Schalen waren. 

Die beanstandete Probe, welche von 
einer Hausiererin im Stadtgebiete verkauft 
worden war, enthielt 70 v. H. Zucker 
und hatte daher als grob verfälscht zu 
gelten. Die Verkäuferin hatte die Ver-
fälschung selbst vorgenommen und die un-
bemittelten Kreisen entstammenden Ab-
nehmer in raffinierter Weise dadurch 
get1l.uscht, daß sie die Kakaozuckermischung 
mit einer Schicht reinen Kakaos bedeckte. 

Unter den übrigen 23 Proben, welche 
z. T. im Auftrage von Fabrikanten, z. T. 
auf Ersuchen richterlicher Behörden unter-
sucht wurden, befanden sich 11 größtenteils 
anslänclische Kakaos, die als stark scbalen-
haltig zu beanstanden waren. 

Die Schwierigkeiten, welche dem sicherrn 
N a o h w e i s e de r S c h a l e n , besonders wenn 
sie sehr fein gemahlen sind, entgegenstehen, 
sind zur Genüge bekannt. Sie erklären es 
auch, daß die Gutachten der Sachverständigen 
nicht immer übereinstimmen. Auf mehrfache 
Anfragen aus den Kreisen der Fachgenossen 
über das hier angewandte Verfahren haben wir 
unsere Auffassung über die Methodik des 
Schalennachweises noch einmal in der Zeit-
schrift für Untersuchung der Nahrungsmittel 
dargelegt. Sie läßt sich kurz dahin zusammen-
fassen, daß die chemischen und die Schlämm-
verfahren nur ein annäherndes Urteil gewähren, 
daß der mikroskopischen Prüfung aber die 
ausschlaggebende Bedeutung zukommt Ein 
Kakao, der in dem nach Hanausek hergestellten 
Wasserpräparat 4 bis 6 Schleimzellen und in 
dem Fischer'schen Aufsohließungsrückstand 
mehrere Teilstücke der Sklerenchymschicht 
erkennen läßt, kann mit Sicherheit als ver-
fälscht beanstandet werden. Entgegen der 
vblfach herrschenden Auffassung erscheint uns 
bei sehr fein gemahlrnen Schalen der Nach-
weis derSklerenchymschicht ebenso zuverlässig als 
derjenige der Schleimzellen; wenigstens konnten 
wir in einem von Herrn Dr. Feder freundlichst 
zur Verfügung gestellten Gemisch von Kakao 
mit 12 v. H. fein gemahlenen Schalen keine 
Schleimzellen mehr auffinden I während die 
Sklerenchymschicht, wenn schon in weitgehen-
der Zertrümmerung noch deutlich sichtbar 
war. 

Für den Fettgehalt der Kak a op ro b e n 
wurden folgende Werte ermittelt: 

Fett aller Proben 
· v: H.· v. H. 

12 bis 14 enthielten 11 ,4 
14 • 16 > 15,9 
16 • 18 • 13,6 
18 » 20 • 20,5 

20 bis 22 enthielten 13,6 
22 » 24 » 15,9 
24 « 26 • 9,1 

Hiernach lag der Fettgehalt 
1915 1914 

der Proben der Proben 
v.H. v.H. 

unter 20 v. H. bei · 61,4 69 
» 18 » » 40,9 51 
• 15 • • 13,6 18 
Der niedrigste Fettgehalt betrug 12151 

v. H.1 der höchste 25168 v. H., der 
mittlere Fettgehalt 18160 v. H. 

Nach wie vor bleibt eine Vereinbarung 
über den Mindestfettgehalt dringend er-
wlinscht, und es ist zu holfen, daß das 
von Kooper ausgearbeitete Verfahren den 
Erzeugern die Möglichkeit einer dauernden 
Fabrikkontrolle gewährt. Gegenüber der 
in der Zeitschrift «Kakao und Zucker> 
geäußerten Ansicht, daß bereits ein ganz 
gleiches Verfahren von 0. Richter· ver-
öffentlicht worden · sei, ist darauf hinzu-
weisen, daß nur der Grundgedanke beider 
Verfahren übereinstimmt, daß aber wie bei 
der sog. Butyrometrie überhaupt, die 
Einzelheiten von ausschlaggebender Be-
deutung sind. Eine Nachprüfung des 
Verfahrens ist flir den Fall, daß sich die 
erforderliche Zeit findet, in Aussicht 
genommen. 

·schokolade. Die eingelieferten 36 
Proben besaßen· mit 3 Ausnahmen normale 
Beschaffenheit. Der Zuckergehalt lag 
zwischen 48120 und 69,64 und überstieg 
nur zweimal die von den Nahrungsmittel-
chemikern als zulässig angesehene Zahl 67. 
Fremde Fette wurden in keinem Falle 
beobachtet. Zu beanstanden waren 2 
privatim eingelieferte Proben Konsum-
schokolade wegen zu hohen S c h a 1 e n -
g eh a 1 t es und eine Alpenmilchschokolade 
wegen Verwendung von Magermilch-
pulver. Daß die Herstellung von 
Milch- und Sahneschokoladen während des 
Krieges anscheinend stark zurückgegangen 
ist, wird hier als eine ganz erfreuliche 
Folge des im übrigen recht bedauerlichen 
Milchmangels angesehen, denn wir haben 
den Verbrauch dieser pappigen, schmieren-
den Erzeugnisse stets als eine Geschmacks-
verirrung bezeichnet, die von den Schweizern 
vor allem der Firma Nestle würdigen 
Angedenkens lediglich zur Verwertung ihres 
Milchüberschueses ins Leben gerufen wurde. 
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Eine Anfrage des Verbandes deutscher fabrikanten und nach feststehender Recht-
Schokoladenfabrikanten, ob. eine unter sprechung in derartigen Mischungen 
Ersatz des Zuckers durch Saccharin und mindestens die Hälfte aus Kakao bestehen 
Zusatz von Kuhbutter hergestellte Dia - sollte. Da der Preis demjenigen des 
b e t i k er - S c k o k o I a d e als zulllssige reinen Kakaos vielfach nahe kommt, kann 
Handelsware gelten könne, wurde dahin nur dringend empfohlen werden, Kakao 
beantwortet, daß bei entsprechender und Zucker getrennt einzukaufen. 
Kennzeichnung und Beobachtung der Vor- Von 6 pulverförmigen Mischungen aus 
schriften des Süßstoffgesetzes keine Be- Kakao, Zucker und Milchpulver bestand 
denken zu erheben seien. Nährkakao (Milch-Lies)) ans rund 

Schokoladenmelll, Die eingelieferten 16 22 v. H. Rohrzucker, 58 v. H. Milch-
Proben erwiesen. sich als meblfreie und un- pulver und 20 v H Kakao Lebona-
gefärbte Gemische von Kakao mit Zucker. • • ; 
Zu beanstanden waren eine amtlich entnommene M i 1 c h ·Zucke r • Kakao aus 37 v. H. 
Probe wegen ihres übermäßigen Zucker g e - Rohrzucker, 25 v. H. Milcbpulver und 
haltes von 79,15 v. H. und 2 von privater 38 v. H. Kakao, einige weitere als 
Seite eingelieferte stark schalenhaltige Zucker-Milch-Kakao bezeichnete Er-
Erzeugnis s e. Eine außerhalb Dresdens 
wegen .Mehlzusatzes beanstandete Probe zeugnisse aus 66 bis 75 v. H. Rohrzucker, 
war nach Ausweis der Rechnung von dem 5 bis 9 v. H. Magermilchpulv~r und 
hiesigen Fabrikanten als •Gewürzmehl» geliefert 20 bis 25 v. H. künstlich gefärbtem und 
worden, EO daß ihm kein Vorwurf zu machen k h 1 h 1 · K k II p b war. Zu der im vorjährigen Berichte an- star sc a en a tigem a ao. A e ro eo 
geschnittec en F ä r befrage bei Suppenmehl waren wegen des zu geringen Gehaltes an 
und ähnlichen Erzeugnissen hat der Verband Kakao zu beanstanden, die zuletzt ge-
deutscher Schokoladenfabrikanten. erfreulicher- nannten außerdem wegen des Zusatzes 
weise erklärt, daß er den Zusatz von Farb- von Teerfarbe und Kakaoschalen. Der 
stoffen verwirft. Verkaufspreis, der sich · für · das Kilo an! 

Im Gegensatze zu den meist vortreff. 4 bis 11 Mk. berechnete, stand wie bei 
liehen Erzeugnissen der reellen Kakao- den meisten derartigen Erzeugnissen außer 
und Schokoladenfabriken, welche trotz jedem Verhältnisse zu dem wahren Werte. 
aller Schwierigkeiten mit großer Tatkraft 
ihren Betrieb aufrechterhielten und sich ·in Mischungen in Würfelform. 3 ans 
den seit Jahren vertretenen Grundsätzen K a k a o u n d Z u c k er bestehende Würfel 
nicht wankend machen ließen, wurden von enthielten 49,70 v. H., 50?2 v. H. un·d 59,3 
der Liebesgabenindustrie die man auch als v. H. Rohrzucker ; da m dem letzteren 
Hintertreppenindustrie bezeichnen könnte, i Falle der Aufdruck: <40 v. H. Kak~o, 
vielfach recht minderwertige, zum Teil 6_0 v. H. Zucker» angebr~cht war, erschien 
geradezu schwindelhafte Waren in den j eme Beanstandung uutunhch. 
Handel gebracht. Ihrer Zusammensetzung , Vier würfelförmige Mischungen von 
nach lassen sie sich in Mischungen von Zucker· M i l c h · K a k a o bestanden ans 
Kakao mit Zucker, oder mit Zucker und I rnnd 4 7 bis 56 v. H. Rohrzucker, 13 
Milchpulver, bisweilen auch unter Zusatz bis 26 v. H. Milchpulver und 26 bis 31 
von Mehl einteilen ihrer äußeren Form I v. H. Kakao. Alle Proben enthielten 
nach in pulverig~ Mischungen, Würfel, 1 sonach zu wenig Kakao, eine von ihnen 
Tabletten. Von 25 derartigen Proben I war außerdem wegen übermäßigen 
waren 10 als verfälscht zu beanstanden, 1 Schalengehaltes zu beanstanden. 
aber auch die übrigen ließen nach Glite I Kakao würfe! «Fix und Fertig, 
und Preiswürdigkeit viel zu wünschen entsprachen bezüglich ihrer Zusammen-
ilbri~. 1 setzung ans 63 v. H. ~akao 1 22 v. H. 

Mischungen in Pulverform. 2 als 
I 
Zucker und 15 v. H. M1lchpulver den zn 

«Kakao und Zucker» bezeichnete·stellenden Anforderungen. Die Kenn-
Proben enthielten 66 und 76 v. H., zeichnung des Milch- und Zuckerzusatzes 
A. · Schäfer's Somnol enthielt 64 v. B. war aber in zu versteckter Weise erfolgt. 
Zucker I während nach der Auffassung Miscl;mngen i11 Tablettenform. Als 
des Ver band es Deutscher Schokoladen- Dr e d o -K a k a o -Tab l et t e n feilgehaltene 
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Erzeugnisse aus rund 59 v. H. Zucker 
und 41 v. H. stark schalenhaltigen Kakaos 
(Rohfaser 11194 v. H.) .warden als ver-
fälscht beanstandet und die in kaum 
lesbaren Buchstaben angebrachte Inschrift 
«Aas bestem Kakao, Zucker und Zusatz» 
nicht als zur Aufklärung der Käufer 
ausreichend angesehen. Sowohl der in 
Berlin ansässige Fabrikant, . wie der hiesige 
Verkäufer I wurden zu Geldstrafen verurteilt, 
der Verkäufer weil er trotz erfolgter Ver-
warnung den Verkauf fortsetzte. 

Kakao p a stillen aus Kakao-Milch-
Zacker und Le zi th in-Kakao t a bl et t e n 
mit. d_er Inschrift: . « best~hend ans reinstem ! 
Lez1thm, ferner Milch, Eigelb, Malz, Nähr-
salzen und Bananenmehl> wurden im 
Hinblick · auf die deutliche Kennzeichnung 
aller Verfälschungsmittel nicht beanstandet. 
Der Preis stellte sich auf 2 l 150 Mk. 
für 1 kg. 

Einige Kakaosurrogate hatten folgende 
Zusammensetzung: 

Schokolana, das Volksgetränk der Zukunft, 
erwies sich als ein Gemisch von schalenreichem 
Kakao mit viel Zucker, Eowie verschieclenen 
Mehlarten (Weizen, Roggen, Tapioka). Die 
Analyse ergab folgende Befunde: 

v.H. 
Wasser 5,60 
Stickstoffsubstanz 5,60 
Fett 4,12 
R?hrzucker 60,02 
Asche 3,06 
Kochsalz 1,40 
Rohfaser 5,20 

Unter Schätzung der mikroskopischen Bilder 
war hiernach auf einen Ger alt von etwa 20 v.H. 
Mehl und 20 v. H. Kakao neben 60 v. II. Zucker 
zu schließen. Im Hinblick auf die dem Worte 
Schokolade außerordentlich ähnliche Bezeichnung 
Schokolana wurde das Erzeugnis als verfälscht 
im Sinne des N.-M.-G. beanstandet; die auf der 
Rückseite in sehr kleinen Buchstaben ange-
brachte Deklaration: •Bester Ersatz für Kakao 
und Schokolade• aber nicht als zur Aufklärung 
der Käufer geeignet angesehen. Der Verkaufs-
preis von 4 Mark für 1 kg war im Verhältnis 
zum Werte der Mischung viel zu hoch, da reine 
Schokolade schon für 2,80 bis 3,0J Mark zu 
haben ist. 

Kakaosurrogat, ein g a ran ti e rt r e.i n es 
Naturprodukt (keine Kakaoschalen 
o d er Ab f ä 11 e), war echtem Kakao nach 
Farbe, Geruch und Geschmack überaus ähnlich, 
enthielt aber nach der mikroskopischen Unter-
suchung fast gar keine Teile der Samenkerne, 
sondern hauptsächlich Haf.rmehl, Kakaoschalen 
und gerbstofffreie Stoffe. Für die chemische 

ZusammensetzuPg waren folgende Werte er-
mittelt: 

Wasser 10,42 v.H. 
Stickstoffsubstanz 6,34 > 
Fett 7,26 » 
Jodzahl derselben 70,52 
Gerbstoff etwa 5,00 • 
Stärke 49,56 » 
Rohfaser 4,23 , 

Wegen des Gehaltes an gemahlenen Kakao-
schalen war das Surrogat nach der Bundesrats-
verordnung vom 31. VII 1915 vom Verkehr 
ausgeschlos9en. 

Schwarze Kriegsmasse aus Abfällen d er 
Kakaobohne (Kern mit Schalen)• hatte 
folgende Zusammensetzung: 

Wasser 4,54 v.H. 
Fett 38,21 » 
Jodzahl derselben 37,10 
füfraktion 46,50 
Rohfaser 12,08 v. H. 
Scblämmräckstand 20,82 > 

Trotz der zutreffenden Bezeichuuog durfte 
auch dieses Erzeugnis wegen seines Gehaltes 
an gemahlenen Kakaoschalen nicht in den Ver-
kehr gebracht werdeD. 

Kriegspnlver (Kakao-Ersatz) erwies sich 
der eingehenden Deklaration entsprechend, als 
ein Gemisuh von Kakao, Zucker, Mehl und 
Malz. Da Kakaoschalen nicht zugegen waren, 
lag kein Grund zur Beanstandung vor; 

Tabak, 
Eine auf Grand privater Beschwerde 

entnommene Probe Rauchtabak (Shag), 
welche beim Liegen an der Luft 10 
v. H. verloren haben sollte und als 
künstlich angefeuchtet beargwöhnt wurde, 
gab nach viertägiger Aufbewahrung 6157 
v. H. ab und enthielt in ganzen 18,07 
v. H. Wasser. Trotz dieses ziemlich hohen 
Feuchtigkeitsgehaltes konnte eine Bean-
standung noch nicht ausgesprochen 
werden. 

3 Proben Rohtabak sollten auf dem 
Eisenbahntransporte durch Eindringen 
eines weißen Pulvers bis tief in das 
Innere der Ballen verunreinigt worden 
sein. Im Gegensatze zu der geäußerten 
Vermutung, daß ein neben dem Tabak 
beförderter Sack mit Streumehl die Ursache 
der Erscheinung sei, ergab , die Unter-
suchung, daß das Pulver aus Aluminium-
silikat bestand, während das Streumehl 
vorwiegenq gemahlene Steinnußabfälle ent-
hielt. -

(Fortsetzung folgt.) 
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Che111ie und Phar111azie. 
Die Kalkdarreichung bei 

Knochenbrüchen 
und anderen Zuständen, sowie über eine 
einfache Methode der Kalkbe-

stimmung im Harn. 
Unter Hinweis auf die wachsende 

Erkenntnis von der Bedeutung einer 
hinreichenden Kalkzufuhr fllr die Er-
nährung des Menschen berichten Dr. 
B. Crede, Chefarzt und Dr. G. Riebold, 
Abteilungeard kurz über die Literatur, u~ 
dann ihre eigenen Beobachtungen bei 
302 Kranken und Verwundeten des 
Vereinslazaretts Dresden- Lennestraße (800 
Betten) und des Stadtkrankenhauses 
Dresden - Jobannstadt mitzuteilen. Ale 
Kalkpräparat wurde das von Dr. 
K. Dieterich (Chemische Fabrik Helfen-
berg, A. - G.) eingeführte Normalin in 
Tablettenform benutzt, deren jede 0,25 g 
kristallisiertes Chlorcalcium an Agar-Agar 
gebunden (Verfahren DRP.) enthält. Die 
Tabletten sind fast geschmacklos, für 
Magen, Darm und Nieren nicht reizend 
und lassen sich bequem dosieren. Be-
handelt wurden größtenteils Knochenbrüche 
und zwar ausschließlich solche la.ngßr 
Röhrenknochen, bei denen die Kallusent-
wickelung durch Röntgenstrahlen gut 
beobachtet werden konnte. Bei fast der 
Hälfte der Fälle wurde der Bruch 
auffallend rasch innerhalb von 4 Wochen 
fest bei der 2. Hälfte innerhalb von 
6 

1
Wochen, bei einem Falle erst nach 

9 Wochen und bei einem Falle schwerster 
Oberarmze~splitterung bildete sich in 
17 Monaten trotz bester Verpflegung 
überhaupt nicht der geringste Kallus. Da 
hier konstitutionelle Grlinde vorlagen, so 
wurde dieser Fall von der Beurteilung 
ausgeschlossen. Zahheiche Kranke er: 
hielten Normalin zur Kräftigung bei 
Erschöpfung nach Infektionskrankheite~, 
sowie bei Heuschnupfen, der regelmäßig 
bei je zwei Tabletten . täglich am 3. Tage 
verschwunden war und bei Asthma. 

Auf Grund der Erfahrungen wurde die 
bisher gebräuchliche Tagesgabe · von 2 bis 
3 g Chlorcalcium (gleich 8 bis 12 Normalin-
tabletten) als unnötig groß befunden und 

auf die Hälfte herabgesetzt. Bei langem 
Gebrauch erwiesen sich sogar 2 bis 4 
Tabletten als ausreichend. In den meisten 
Fällen wurde die gesamte tägliche Harn-
menge regelmäßig auf ihren Kalkgehalt 
untersucht und niemals dabei Reizer-
scheinungen der Niere oder Eiweiß 
beobachtet. 

Da die fllr die Behandlung wichtige 
quantitative K a I k bestimm un g bisher 
umständliche V erfahren erforderte, so wurde 
von den Verfassern mit Hilfe des 
Chemikers Dr. Massute ein neues 
bequemes Verfahren ausgearbeitet, _das in 
der Originalarbeit in folgender Weise be-
schrieben ist. 

Eine von dem gesammelten 24 stllndigen 
Harn entnommene Probe wird, um vorhan-
dene ungelöste Salza in Lösung zu bringen, 
mit Essigsäure bis zur schwachsauren Reak-
tion versetzt (gegebenenfalls auch erwärmt) 
und sodann filtriert. 

Vom Filtrat werden 50 ccm in· einem 
großen, mit einer 50 ccm-Marke versehenen 
Reagenzglas von Jenaer Geräteglas ( Glas-
werke Schott db Gen. [Jena] - Spitz-
gläser aus gewöhnlichem Glase wurde~ sehr 
bald innen rauh, so daß der Kalk sich an 
den Wänden anlagerte und nicht völlig aus-
fiel) mit 5 ccm einer ammoniakali~chen Am-
monoxalatlösung (Sol. Ammon. oxahc. [1: 25] 
80,0 + Vqu. Ammon. caust. [01960] ~O,Ol 
versetzt. Das Calcium scheidet sich hierbei 
als Oxalat und das Magnesium als phosphor-
saure Ammoniakmagnesia aus. Der Nieder• 
schlag wird nach 2 4 stündigem Absetzen 
restlos in Zentrifagengläschen gebracht, zen-
trifugiert, von der überstehenden FJiissigkeit 
völlig getrennt und in 8 bis 10 Tropfen 
Salzsäure (1,125) unter Umrühren mit einem 
Platindraht gelöst (in einigen Fällen ist die 
doppelte oder dreifache Menge Salzsäure 
erforderlich). Behufs Ausscheidung des Mag-
nesiamsalzes · wird die Chlorwaeserstoffsäure 
durch Zusatz von etwa 2 g Natriumacetat-
lösuiig (1: 5) gebunden, die nunmehr essig-
saure Lösung mit etwa 50 ccm Wasser 
verdünnt und mit etwa 5 ccm Ammonium-
oxalatlösnng (ohne Zusatz von Aetzam~on· 
iak) und einigen Tropfen Chlorammomum-
lösung (1: 5) versetzt. Ist zur vorhergehen-
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den Lösung des Kalksediments mehr Salz-
säure verwendet worden, so ist auch mehr 
Natrinmacetatlösung erforderlich; 4- bis 5 
Tropfen Salzsäure erfordern etwa 1 ccm 
Natrinmacetatlllsnng. Der entstehende Nie-
derschlag besteht lediglich ans Oalcinmoxalat. 
Die Calciumverbindung ist in Essigsäure un-
löslich, daaMagnesinmsalz dagegen bleibt gelöst. 

Nachdem die Fällung in 24 Stunden be-
endet ist, wird die überstehende Flüssigkeit 
abgegossen und der Niederschlag volle 10 
Minnten lang zentrifugiert (diese Zeit ist er-
forderlich I um iibereinstimmende Resultate 
zn erhalten), und zwar in besonders für 
diesen Zweck graduierten Zentrifogenröhr-
chen, die unter dem Namen K a I k z en tri-
f n gl er-Röhrchen im optischen Institut 
von Karl Wiegand (Dresden, Hauptstr. 2~) 
zum Preise von 1,50 das Stück zu beziehen 
sind und die die unmittelbare Ablesung des 
Kalkgehaltes, in g auf 1 Liter Harn be-
rechnet, gestatten. Da der Kalk in Röhr-
~hen gewöhnlich nicht in glatter, sondern 
m konkaver Oberfläche ausfällt, so. ist es 
nötig, vor dem Ablesen die Oberfläche mit 
einem feinen Platindraht zn glätten. -

Interessant war die Beobachtung daß 
mit der Einführung des Kr i e g s b o t es 
die Kalkausscheidung allgemein abnahm. 
Hieraus und aus· anderen Beobachtungen 
schließen die Verfasser, daß es angezeigt 
wäre, diese Verhältnisse allgemeiner zu 
beachten und nachzupl'iifen und vielleicht 
der Nahrung namentlich dort wo das 
Wasser wenig Kalk enthält, ;olchen zu-
zusetzen, was mit Normalintabletten leicht 
durchzuführen wäre. Der Arbeit sind 
statistische Tabellen über die Harnunter-
suchungen beigegeben. -

Die Verfasser kommen zu dem Schluß, 
daß Chlorcalcinm in der Form von 
Normalintabletten sehr gut in Mengen von 
2 bis 6 Stück täglich nach oder bei der 
Mahlzeit genommen, vertragen wird und 
den Stoffumsatz fördert, daß die Kalk-
darreichung · bei Heuschnupfen und Asthma 
von sichtlichem Nutzen ist und bei 
Tuberkulose, Skrophuloae, Rhachitis Zahn-
fäule usw. angezeigt sein dürfte dnd daß 
endlich die menschliche Kost mehr wie 
bisher in Bezug auf den Kalkgehalt zu 
prüfen und zu regeln wäre. Cr. 

.Allgem. medi:tin. Zentral-Ztg. 19161 Nr. 25/26. 

Elektrolytische 
Schnellbestimmung des Kupfers. 

Berthold Koch empfiehlt bei der Messing-
analyse die elektrolytische Abscheidung des 
Kupfers bei erhllhter Wärme (50 bis 900) 
zwecks Abkürzung des Verfahrens vorzu-
nehmen (Chem.-Ztg. 19131 S. 873). Hierbei 
werden aber große Stromstärken benBtigt, 
nämlich 6 bis 9 Amp.1 die nicht jedes La-
boratorium imr Verfügung hat. 

Dr. Walter Theel erreicht dieselbe Ab-
kürzung der Analysendauer bei geringer 
Stromstärke (1 bis 2 Amp.) lediglich durch 
eine Steigerung der Konzentration des Elek-
trolyten. 

Die Ausführung des Verfahrens gestaltet 
sich folgendermaßen : 

Man löst 1 g Messing in einem hohen 
Becherglase ( 50 ccm - Inhalt) mit 8,5 ccm 
Schwefelsäure (1 : 4) und 1,5 ccm konien-
trierter Salpetersäure (D = 1,45) und zwar 
in der Kälte. Nun erwärmt man zum Sieden 
bis zur völligen Vertreibung der nitrosen 
Dämpfe, läßt erkalten und verdünnt auf 
25 ccm. Man elektrolysiert mit Netzelek-
troden bei einer Stromstärke von 113 bis 
2 Amp. Ist der Elektrolyt farblos gewor-
den, dann hat man das Deckglas gut nach-
zuspiilen. 

Die Dauer der Elektrolyse, die bei 1,3 
Amp. 1 Stunde, bei 2 Amp. 45 Minuten 
beträgt, läßt sich noch weiter abkürzen, 
wenn der Elektrolyt etwas erwärmt wird. 
Die Höchstmenge der Knpferabscheidnng 
erfolgt bei 490 0. Empfehlenswert ist es, 
die Elektrolyte nur lauwarm zu halten. 

Ghem.-Ztg. 1915, Nr. 28/29, S.179. W. Fr. 

Oleum Ricini, 
das oxydiert (verharzt) ist , und einen 
flockigen oder käsigen Niederschlag besitzt, 
läßt sich auf folgende Weise wieder 
brauchbar machen. 

Man füge etwa 5 · bis 15 Raumhundert-
stel Weingeist hinzu, erhitze einmal kurz, 
bis Lösung erfolgt ist, und lasse abkühlen. 
Das so behandelte Rizinusöl ist von 
tadellosem Aussehen und läßt sich in der 
Tierheilkunde und für kosmetische Zwecke 
verwenden. 

Pharm. Ztg. 10161 356 . 
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Zur mikrochemischen Unter- anderlagern der Einzelkristalle und bilden 
scheidung von Morphin und sichelförmige Gestaltungen. 

Kodei:n Die Färbung der Jodide hängt zom 
empfiehlt 0. 'Punmann die Verwendung Teil von der Menge des zugesetzten Jods 
von J odwaeeeretoffeäure. ab, bei längerem Liegen der Präparate 

Man stellt eich von einem Morphin- an Licht und Luft blaßt die Färbung 
und einem Kodeinsalz auf der Asbestplatte stark ab. Außerdem besitzen die Kristalle 
einige Sublimate her, bedeckt die er- des Morphinjodids keinen oder doch nur 
haltenen Beschläge mit dem Deckgläschen ilnßeret geringen Pleochroismus, während 
und fügt am Deckglasrande einen Tropfen der des Kodei:ojodide ein starker ist. 
J odwasseretoffsäure zu. Es bildet sich Doch allein an der Kristallform lassen 
eine kleine körnige Fällung, die beim sich die Jodide des Morphine und 
Erwärmen verschwindet. Beim Erkalten Kodei:oe auseinanderhalten. Aber nur 
erscheinen die Kristalle des MO r phi n. mit J odwaeeeretoffeäure kann man mit 
jodide sofort, die des Kodeinjodide Sicherheit stete einwandfreie Kristalle 
erst nach 2 bis 3 Minuten; Zusatz eines erzielen. 
kleinen Tropfens Wein geiet beschleunigt Zum N a c h w e i e in P n I v e r n - löst 
die Bildung des Kodeiojodide. man von diesem eine Spur auf dem 

Die Kristalle des Morphinjodide Objektträger in einem Tropfen Wasser, 
sind stete sehr flache viereckige Plättchen, engt diesen dnrch Erwärmen etwas ein, 
meist Rechtecke. Sie eind im Mittel versetzt unter Deckglas mit Jodwasserstoff. 
30 bis 50 µ breit una 80 bis 120 µ säure und erhält die beschriebenen Jod-
lang, prismatischer Natur, von gerader krietalle von Morphin bezw. Kodei:n. 
Auslöschung und blutroter bis braun roter Von L ö e n n gen . in Wasser oder 
Farbe. Ueberwiegend sind die Kristalle Bittermandelwaseer gibt ein Tropfen ein-
zu größeren Anhäufungen vereint, teils an wandfreie Befunde. Liegen größere 
den Schmalseiten aneinander ~ereiht, teile Verdünnungen vor, von denen ein 
an den Längsseiten schief übereinander Tropfen weniger ala 1 µ g Alkaloid 
gelagert, so daß über 1 mm lange leiter- enthält, eo verdunstet man mehrere 
und treppenförmige Bildungen entstehen, 'rropfen auf dem Objekttrllger. und 
die ihrerseits zu Sternen und Kreuzen behandelt den Rückstand mit Jodwasser· 
vereint sind. Im Anfange der Krietalli- etoffsäure. Zusätze von Zucker und 
sation entstehen zuweilen vorübergehend Frnchteärten sind nicht hinderlich. Aus 
schneeflockenartige Sternchen. neutralen oder schwach sauren Lösungen 

Die Kristalle des K o d e 'in j o d i d s sind erhält man brauchbare Jodidkristalle. 
in der Farbe bedeutend heller, dicker und Aus stark sauren Lösungen kristallisiert 
kleiner; die Anhäufungen erreichen nicht das Morphinjodid wie angegeben I das 
ein Drittel der Größe des Morphintetra- Kodei:ntrijodid aber in langen flachen 
jodids. Einzelkristalle sind sehr selten Prismen und Nadeln, die zu Sternen, 
(20 bis f>O µ breit und 4.0 bis 80 µ Pinseln und Doppelpinseln vereint sind. 
lang) und bilden Dreiecke mit eingebogener erst nach 1 bis 2 Stunden erscheinen 
Grundlinie und abgestumpfter Spitze, in der Mitte der Gruppe die obigen 
halbmondförmige Gebilde. Ganz über- Kode'iojodid-Kristalle. Hebt man das 
wiegend treten Zwillingskristalle auf, die Deckglas ab und läct über Nacht an der 
stets an den erhabenen Seiten verwachsen Luft liegen I dann gehen die meisten 
sind und dann Schmetterlings Bildungen Doppelpinsel in die Kelchglasgebilde über, 
und Kelchglasfiguren darstellen, au denen Pi Il e n. Waren die Pillen mit Zucker 
das Kodeinjodid auf den ersten Blick und Glyzerin- oder Wasserzusatz bereitet, 
erkannt werden kann. Zuweilen treten so traten die Reaktionen mit kleinsten 
mehrere Zwillingskristalle zu zierlichen 'reilchen der Pillenmaese ein, sie versagten, 
Rosetten zusammen. Größere Anhäufungen wenn die Pillengrundlage ans stärke-
entstehen durch gleichsinniges Ueberein- haltigen Pflanzenpulvern (Eibisch, Süßholz) 
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bestand. In solchen Fällen milesgn die 
Alkaloide erst in bekannter Weise aus-
gezogen werden. 

Bei der Sublimation der salzsauren 
Alkaloide tritt eine teilweise, wenn auch 
geringe, Spaltung ein, und es kann bei 
schnellem Arbeiten die freie Säure nach-
gewiesen werden. 

herabläuft, um Schaumbildung möglichst 
zu vermeiden, stellt beiseite und liest nach 
einer Stnnde ab. Um das Ablesen oben 
zu erleichtern, zerstört man unmittelbar 
vor dem Ablesen die wenigen gebildeten 
Schaumbläschen durch' einen T1·opfen 
Wein geist. Ein Schütteln der Mischung 
des Extraktes mit Gerbsäure und Natrium-
chlorid ist zu vermeiden, da sich Luft-
bläschen dann an den Niederschlag setzen 
und dessen Raummenge zu groß 
ausfällt. 

In den Sublimaten der Morphinsalze 
finden sich überwiegend kleine, nur wenig 
Mikron große tröpfchenartige Kristalle, die, 
sobald sie etwas größer werden, am 
Schatten des Randes zeigen, daß 11ie Der gemeBBene Niederschlag ist zwar 
rhombische Prismen sind. Außerdem nicht völlig gleich dem Niederschlag des 
findet man undeutlich ausgebildete Spbärite, deutschen Arzneibuche V, da aus 2 ccm 
sowie bei schnell gesteigerter Wärme Gerbsäure-Lösung, 20 ccm Wasser und 
größere spiralartig gedrehte Anhliufongen, 6,5 g Natriumchlorid sich 1 ccm Nieder-
die von einem Kranze tröpfchenartiger schlag von Gerbsäure nach 1 Stunde 
Einzelkristalle umgeben sind. Die Subli- abschied und· andererseits die obige 
mate der Kode '.in salze zeigen. über-, Mischung mit Extrakt ohne Gerbs!iure-
wiegend Tröpfchen, die sich bei kräftigem Lösung, nur mit 6,5 _g Natriumchlorid 
Anhauchen lösen und in kurzer Zeit in versetzt, 1,2 ecm Niederschlag nach 
Anhäufungen kurzer dicker gut ent- 1 Stunde gab. Immerhin erhält man 
wickelter Prismen übergehen: Sie ent- Vergleichszahlen, und es lassen sich viel-
wickeln sich auch nach einigem Liegen leicht die Grenzzahlen aus einer großen 
der Sublimate unmittelbar aus den Reihe von Bestimmungen feststellen, 
Tröpfchen. Kode'in- und Morphinbeschläge welche ein gutes Extrakt haben muß. 
kristallisiert man am Objektträger unter Zur Pcüfnng der Condurango-. 
Deckglas mit Weingeist nm. Rinde werden 10 g grob gepulverte 

.Apoth.-Ztq. 1916, 148. Rinde mit 50 g Wasser unter häufigem 

Zur Prüfung von Extractum 
Condurango fluidum und Cortex 

Condurango 
hat Dr. E. Richter einen Beitrag geliefert, 
im . welchem er empfiehlt, den durch die 
Gerbsäure erzeugten Niederschlag zu 
messen, um einen Anhalt für die Güte des 
Extraktes zu gewinnen. Zn diesem 
Zwecke verfährt man folgendermaßen: 

Bei der Ausführung der Arzneibuch· 
Prüfung versetzt man am Schluß bei 
Zimmerwärme 4 ccm der erkalteten, mit 
16 ccm verdünnten Flüssigkeit mit 2 ccm 
Gerbsäure-Lösung (1: 20), läßt dm 
flockigen Niederschlag sich eine Minute 
lang abscheiden, setzt 6,5 g feingepulvertes 
Natriumchlorid zu, löst dieses durch 
behutsames Umschwenken I füllt die 
Mischung in eine schräg gehaltene 25 ccm-
Bürette so ein, daß sie an der Wandung 

Umschütteln 4 Stauden stehen gelassen, 
nach dem klaren Filtrieren wird aufgekocht, 
4 ccm der erkalteten Ftnssigkeit werden 
mit 16 ecm Wasser verdünnt, 2 ccm 
Gerbsäure-Lösung zugegeb3n, nach einer 
Minnte 615 g Natriumchlorid-Pulver zu-
gesetzt, gelöst und wie oben nach 
1 Stunde gemessen. 

Apoth.-Ztg. 1915, 33). 

Danozon Liquor, 
der vom Darsteller H. Finxelsberg' s 
Nachfolger, Chemische Werke in Aader-
nach a. R1:1., als organisches, basisches, 
fast ungiftiges Vanadinmsalz mit Natrium-
chlorat bezeichnet und bei verschiedenen 
Krankheiten empfohlen wird, hat 0. Man-
nick untersucht. Er fand 38 v. H. 
Natrinmchlorat und ein vanadinsauree Salz 
in einer Verdünnung von etwa 1: 1500. 

Apoth.-Ztg. 1916, 298. 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

504-

llahrungamittel-Chamia. 

Zucker-Ersatz. 
Frßher wurde sehr viel Quecken-Ex-

t r a kt gebraucht, und es könnte nach 0. E. 
wohl in den meisten Fällen den Zuckersirup 
ersetzen. M ell ag o Gram in i s wurde 
seinerzeit viel verordnet. 

Vielleicht würde es sich empfehlen, die 
Bevölkerung auf diesen angenehm schmeck-
enden, in jeder Küche leicht darzustellenden 
Quecke nh o n i g *) hinzuweisen, der auf 
Brot gestrichen werden oder zum Sßßen 
des Kaffees dienen kann. 

Auch für das Vieh, namentlich Pferde, 
bildet die zu Häcksel geschnittene Quecke 
weil sehr zuckerreich, ein vorzügliches Nahr-
ungsmittel. In Zeiten der Not hat man sie 

sogar zu Mehl vermahlen und ein schmack-
haftes Brot daraus gebacken. 

Pharm. Ztg. 1916, 419. 

Microbin, 
das, wie in Pharm. Zentralh. 57 (1916], 356 
mitgeteilt wurde, parachlorbenzoe3aures Na-
trium sein soll, ist nach einer Untersuchung 
von C. Mannich eine Mischung von etwa 
45 v. H. parachlorbenzofüaurem und 55 v.H. 
orthochlorbenzoesaurem Natrium. Beide Chlor-
benzofüäuren ließen sich durch ihre ver-
schiedene Löslichkeit von einander in reinem 
Zustande trennen. 

Apoth.-Ztg. 1916, 305. 
Vorstehendes Frischhaltungsmittel ist nicht 

mit der.Wundensalbe Mikrobin(Pharm. *) Mellago Graminis wird durch Auf- · 
lösen von 3 Teilen Queckenextrakt in 1 Teil Zentralh. 54 (1913], 560) zu verwechseln. 
Wasser bereitet. ( Die Schriftleitung. 

Drogen-- und Warenkunde. 
Ueber verfälschten Safran I fielen Gewebefetzen von sehr langgestreckten 

hat O. Tunma'nn eine Abhandlung ver- Zellen. auf, die zuweil~n sehr stark_ an libri-
öffentlicht aus der hervorgeht daß eine aus format1ge Elemente ermnerten und Jedenfalls 
Frankreich als verbürgt rein bezeichnete von den Staubfäden herrührten. 
Probe nach der Schweiz gelangt war, die Durch die Schwefelsäure. Reaktion und 
der Verfasser nicht als rein bezeichnen konnte die Anzahl der anwesenden Pollenkörner 
und die außerdem einen zu hohen Aschen- erschien die Sache verwickelt. Von vorn· 
gehalt besaß. Dieser· Safran hat nun seinen herein mußte man annehmen daß bei Au-
Weg nach Deutschland gefunden, wo eine wesenheit von Staubgefäßen a'as Palver sich 
Untersuchungsstelle sagte, daß das «vorlieg- durch einen außergewöhnlich hohen Gehalt 
ende Safranpulver der Bezeichnung garan- an Pollenkörnern auszeichnen sollte. Beim 
tiert rein entspricht.» Vergleich einer Mischung der Probe mit 

Die Beanstandung des Verfassers gründet einem reinen Pulver ließen sich jedoch im 
sich auf die Anwesenheit von Staubgefäßen allgemeinen nicht mehr Pollenkllrner ermitteln; 
von Crocus. Bruchstücke der Antheren- sie fielen nur durch ihre Größe auf, die im 
wände, die leicht an den durch derbe Ver- Mittel 80 bis 90 µ betrug. Der Wider-
dickungaleisten, nestförmigen, länglichen bis spruch zwischen dem reichlichen Vorkommen 
vieleckigen Zellen auffallen, waren in jedem der Antherenwände und dem nicht außer• 
Präparat reichlich zugegen. Die Größe gewöhnlich hohen der Pollenkörner kann 
dieser Gewebefetien betrug im Mittel. 120 eine Erklärung nur in der Annalime finden, 
bis 180 µ. Einzelne Bruchstücke erreichten daß bei der Ernte die Staubgefäße den 
eine Länge von 400 µ. I.n 0,1 mg Safran- Pollen . bereits entlassen hatten. Dafür 
pulver wurden einmal .12, das andere Mal spricht neben der Größe der Pollenkörner 
17 Bruchstßcke gezählt, wobei die seltener (völlig ausgereifter Pollen) der Befund, daß 
auftretenden Queranaichten der Antheren- den Antherenwänden niemals Pollenkörner 
wände unberücksichtigt blieben. Des weiteren anhingen. Wahrscheinlich wurden die ent· 
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leerten Staubbeutel nebst den Staubfäden 
zunächst gesondert gesammelt, durch Ab-
sieben von den Pollenkörnern befreit und 
dann erst mit den Narben vermischt und 
getrocknet. 

Anläßlich des vorliegenden Falles wirft 
Verfasser die Frage auf, ob es nicht ganz 
allgemein richtiger ist, die Bruchstucke der 
Staubbeutelwände und nicht die Pollenkörner 
zu zählen •. 

_ Bei der Prüfung mit Schwefelsäure, welche 
das Crocetin nnd das dieses führende Crocin 
blau, dann schnell schmutzig violett und 
braun färbt, zeigten alle Teilchen die be-
kannten Färbungen. Auch die Wände der 
Staubbeutel zeigten eine von den Narben 
kaum zu unterscheidende Farbe. 

Apoth.-Ztg. 1916, 230. 

Verschiedenes. 

Fettes Oel von Sambuous 
racemosa. 

In neuester Zeit ist darauf hingewiesen 
worden, daß die Samenkerne de3 roten Hol-
lunders (Sambacas racemosa), dessen Früchte 
jetzt reifen, in Süd-Deutschland von jeher 
in den Haushaltungen auf fettes Oel ver-
arbeitet worden sind. Die dazu benutzten 
Preßwerkzeuge sind mangelhaft; das Aus-
pressen mit Hilfe wirksamer Pressen würde, 
wenn die ganze Sache von einer leistungs-
fähigen Fabrik in die Hand genommen 
würde, beBBere Ergebnissa erzielen. 

Ueber Futtermittel-Ersatz 
hat M. Heßdörffer eine Abhandlung ver-
öffentlicht, aus der folgendes wiederzugeben 
ist. 

In guten Eich e 1- Jahren pflegte man 
die Schweine zur Mast in die Waldungen 
zu treiben, jetzt sammelt man die Eicheln. Sie 
finden im frischenZastande~ganz besonders aber 
getrocknet und geschrotet, znr Schweinemast 
nnd zur Pferdefiitterang Verwendung*). 
In frischem Zustand enthalten sie 35 v. H. 
Wasser, im getrockneten nur noch 1 b 
v. H. Die Aufbewahrung ist umständlich, 
da sie öfter umgeschaufelt werden müssen. 
Gedörrt und geschält ist der Nährwert der 
Eicheln höher als jener der Futtergerste, 
aber etwas geringer · als der · des Mais. 
Am besten erfolgt die Verfütterung in 
Verbindung mit Fisch- oder Fleischmehl, 

bei Schweinen mit Magermilch, da Eicheln 
prote'inarm sind. Die stopfende Wirkung 
der Eicheln wird bei Pferdefütterung durch 
Zusatz von Leinsamen abgeschwächt. 

Die W u r z e I n d e s A d I e rf a r n s 
( Pteridis aquilina ) sind ein wichtiges 
Futtermittel für die Schweinemast.· Durch 
neuerliche Verfügung des Ministers für 
Landwirtschaft usw. sind die Forstbeamten 
angewiesen worden, der Abgabe dieser 
Farnwurzeln in jeder Weise Vorschub zu 
leisten. Es werden Erlaubnisscheine für 
das Sammeln der starken Wurzelstöcke in 
bestimmten Waldteilen abgegeben, und 
zwar zu so niedrigen Gebühren, daß diese 
mehr die Eigenschaft einer Anerkennnngs-
gebühr als einer Vergütung bekommen. 

Ein großes Unternehmen, das ganz auf 
die Herstellung von künstlichen Hefe -
und Eiweißfuttermitteln eingestellt 
werdtin soll, ist in der Errichtung begriffen 
und dürfte im J ali · 1916 dem Betrieb 
übergeben werden. 1a der Ergänzung des 
Futtereiweißes bat man vorzügliche Er-
fahrungen mit Amm o niums_alz e n ge-
macht. Zur Verfütterang gelangt Ammo-
niumacetat und in Ermangelun,g von diesem 
Ammoniumsblfat, dessen überschüssige 
Schwefelsäure durch mehrmalige Verab-
reichung von Calciumkarbonat (Kreide) 
am Tage gebunden wird. 

Ein bisher völlig unbeachtetes protein-
haltiges Futtermittel ist das He i d e k r au t 
(Calluna vulgaris). Die Zweige des 
getrockneten Krautes, das den ganzen 
Winter über geerntet werden kann, werden 

*) Im Dresdner Zoologischen Garten wurde!1 zu einem Futtermehl vermahlen das in 
im letzten Wmter u. a. anch die Affen mit · . •' d d 
Eicheln gefüttert. 1 gleicher Weise für Pferde, Rm er un 
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Schweine geeignet ist und 7 v. H. Protein 
sowie 9 v. H. Fett enthält. Leider be-
einträchtigt die Nutzung des Heidekrautes 
die Bienenzucht in den Heidegegenden in 
denen im Herbst rund 400 000 Bienen-
völker in die Heide geschafft werden , von 
denen bisher jedes Volk durchschnittlich 
10 bis 15 kg Honig einbrachte. 

Ein weiteres Kraftfuttermittel ist das 
Stroh m eh 11 das Strohkraftfutter. Ueber 
seinen Wert oder Unwert sind die An-
sichten noch geteilt, obwohl schon ans den 
1909 von Geheimrat Kellner veröffent-
lichten Versuchen bekannt war, daß die 
durch chemische Behandlung des Strohes 
gewonnene Strohzellulose, der sogenannte 
Strohstoff der Papierfabriken , bei der 
Verfütternng an Rindvieh gleichwertig mit 
Sfärkemehl sei. Von Professor Fingerling 
später vorgenommene Versuche haben 
dann gezeigt, daß auch das Schwein in 
der Lage ist, diesen Strohstoff außerordent-
lich hoch zu verwerten. Die vorhandenen 
Schwierigkeiten hat Dr. Oexmann be-
seitigt, indem er aus dem Strohstoff ein 
Futtermittel von schrotartiger Beschaffen-
heit herstellte, welches das Vieh gern 
nimmt und das in neu erbauten Fabriken als 
Stroh k r a f tf u t t er hergestellt wird. 
Nach Geheimrat Zuntx können bei der 
Pferdefütterung 5 kg Hafer durch 4 kg 
Strohkraftfutter + 120 g Eiweiß er-
setzt werden. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen 
auch andere. Auch zur Schweinemast 
wird dieses neue Kraftfutter verwendet. 
Der beste· Erfolg soll hier erzieblt werden, 
wenn man etwa 1 kg der gewöhnlichen 
Kraftfuttermenge durch Strohkraftfutter 
ersetzt. Freilich stehen den günstigen auch 
ungünstige Ergebnisse gegenüber. 

Ein weiteres neues Kraftfuttermittel ist 
das Leim f u t t er, ein Abiallerzeugnis 
des Leders. Es besteht · im wesentlichen 
aus dem stickstoff- und fettreichen Unter-
hantbindegewebe, dem noch Fleischteile 
anhaften. Durch Behandlung mit Kalk-
milch, Waschen und Trocknen bei 30 bis 

400 0 und nachfolgendes Mahlen werden 
nach Professor Gerlach ans genanntem 
Abfallerzeugnis verschiedene Futtermittel 
gewonnen , welche reich an Fett und Roh-
prote'in sind. 

Die S t a l l streu ersetzt man durch 
W a l d streu aus Kieferforsten, durch 
Heide k r au t und durch Fa l lau b. 

Nicht genug kann das Sammmeln des 
letzteren im Herbst in Gärten, Parkanlagen 
und auf mit B!iumen bepflanzten Straßen 
befürwortet werden, das, an trockenen 
Tagen gesammelt, eine vorzügliche Stallstreu 
liefert. 

Der Mangel an Stallmist und Kunst-
d ü n g er kann durch umfangreichen Anbau 
von Gründilngungspflanzen als Stickstoff. 
sammler, vorzugsweise von Seradella und 
Lupinen, wesentlich abgeschwächt werden. 
Die Se rad e II a liefert nebenbei ein 
vorziigliches Grftnfutter, und die Lupinen 
liefern in ihren reifen, selbst in minder-
wertigen Samen bestes Kraftfutter für die 
Rindermast, das viermal so eiweißre ich als 
Hafer ist. Durch den Anbau von FJ a c hs 
gewinnt man nicht nur dessen Fasern, 
sondern auch Leinöl, Leinkuchen als 
Kraftfutter und Leinspreu. Dieser Anbau 
ist umso richtiger, als er auch in rauheren 
Gebirgslagen noch mit Erfolg betrieben 
werden kann. Auch der Anbau anderer 
zur O e l gewinn n n g wichtiger Pflanzen, 
wie Mohn, Sonnenblume, Senf usw., muß 
in das Auge gefaßt werden, und die 
ölhaltigen Samen der Ackerunkräuter, 
namentlich des He de r ich s, die nach 
dem Getreidedrusch als K a ff zur!ick-
bleiben, müssen nutzbar gemacht werden. 

Gartenlaube 1916, Nr. 17, 355. 
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Krankheiten und Vergiftungen bei Pferden nach dem Genuß 
verschiedener häufiger Unkräuter. 

Von Fritx Krause . 
.Assistent an der Abt. für Pflanzenkrankheiten des Kaiser Wilhelm - Instituts für Landwirtschaft 

in Bromberg. 

Die Anwesenheit verschiedener Gift-
stoffe in mehreren häufiger vorkommen-
den Unkräutern führt bei der Ver-
fütterung derselben an Pferde oft zn 
außerordentlich bedenklichen Gesund-
heitsstörungen der Futtertiere, aus 
welchem Grunde es durchaus angezeigt 
erscheint, den Weideplätzen und ebenso 
der Stallfütterung nach dieser Richtung 
hin die nötige Beachtung zu schenken. 
In vielen Fällen schützen sich die 
Pferde zwar ohne unser Zutun instink-
tiv vor der Aufnahme giftiger Futter-
pflanzen, indem sie diese auf den 
Weiden meiden oder in den Krippen 
unberührt lassen, aber· nicht immer 
bietet der Instinkt einen sicheren 
Schutz vor Vergiftungen. Namentlich 
fällt er dann fort und macht einer 
wahllosen Futteraufnahme Platz, wenn 
die Pferde hungrig auf die Weide 
getrieben werden. Ebenso sind sie 
weniger sorgsam bei der Fütterung 

an den Krippen. Im großen und 
ganzen fehlt auch den Jungtieren der 
schützende Instinkt noch vollkommen. 
Die Vergiftungsgefahr ist, was besonders 
hervorgehoben zu werden verdient, von 
verschiedenen Faktoren .abhängig und 
zwar: 

1. Von der Wirkung des mit dem 
Futter aufgenommenen Giftstoffes selbst, 
da man zwischen absoluten nnd spezif-
ischen Giftstoffen zu unterscheiden 
hat. Während die ersteren ihren ver-
derblichen Einfluß ausnahmslos bei 
allen Tiergattungen äußern, entfalten 
die letzteren ihre volle Wirksamkeit 
nur bei ganz bestimmten Tierarten. 

2. Von der aufgenommenen Futter-
menge, denn im Verhältnis der Gift-
menge wächst auch die Vergiftungs-
gefahr. 

3. Von dem Zeitpnnkt, zu welchem 
die Futteraufnahme erfolgte. Z. B. 
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können größere Giftmengen während 
der Laktationsperiode leichter vertragen 
werden, als zu irgend einer anderen 
Zeit, da durch die erhöhte Milch-
absonderung die Gifte dann schneller 
ans dem Körper entfernt werden und 
nicht so lange in ihm verweilen, wie 
unter anderen Verhältnissen. 

4. Von der Art der aufgenommenen 
Pflanzenteile; weil der Sitz des giftigen 
Stoffes in den Pflanzen vielfach ein 
wechselnder ist (Knollen, Wurzeln, 
Samen, Blätter usw.). Je nach dem 
diese oder jene Pil.anzenteile gefressen 
werden, zeigen sich auch bei den 
Vergiftungen naturgemäß Schwankungen 
in der Giftwirkung. 

5. Endlich von der Natur des Stand-
ortes, auf dem die betreffenden Pflanzen 
wuchsen. Zahlreiche Beobachtungen 
in der Praxis haben nämlich ergeben, 
daß bei ein und derselben Pflanze der 
Giftigkeitsgrad wechseln kann, obwohl 
sich Gründe hierfür noch nicht mit 
Sicherheit haben feststellen lassen. 

Soweit bisher Erfahrungen über die 
Giftigkeit vieler Unkräuter vorliegen 
und zwar in besonderen für Pferde, 
hat sich zunächst das Verfüttern von 
m oh n haltigem Klee als sehr nachteilig 
erwiesen. Nach dem Genusse desselben 
verfielen sie bald in Tobsucht, wobei 
sich häufig krankhafte Zustände 
beobachten ließen. Das Verfüttern 
von Kapseln und Samen mit anderen 
Abfällen der Getreidereinigung hat 
ebenfalls zu gesundheitlichen Nachteilen 
geführt, weil das die Vergiftungen 
bedingende Morphin in allen Pflanzen-
teilen enthalten ist. Auch die Aufnahme 
von Mohn, der beim Ausjäten ge-
wonnen wurde, wird von den Tieren 
nicht verweigert und führt zu den 
gleichen Krankheitseracheinungen. 

Sehr zahlreich sind die Bericht.e in 
dem Fachschrifttum über Vergiftungen 
mit Kornrade, aber ebenso zahlreich 
auch verschiedene Anschauungen. dar-
über. Nach eigenen Erfahrungen 
scheint es keinem Zweifel zu unterliegen, 
daß Radesamen in größeren Mengen 
verfüttert sehr nachteilig für die Ge-
sandheit der meisten Vieharten sein 

kann. Hauptsächlich scheinen Schweine 
gegen das Rll.degift empfindlich zu sein, 
es liegen aber auch einwandsfreie 
Beobachtungen über Vergiftungen mit 
tötlichem Ausgange für Pferde vor. 
Eigentümlicherweise werden größere 
Rademengen zu manchen Zeiten und 
von manchen Pferden ohne Schaden 
vertragen. Man hat aber bisher ver-
geblich nach Gründen für dieses 
merkwürdige Verhalten gesucht. cNach 
einem Gutachten der Berliner Tier-
ärztlichen Hochschule ist aus Be-
obachtungen ähnlicher Art die Ver-
mutung abzuleiten, daß der größere 
oder geringere Grad der Gefährlichkeit 
der Radefütternng durch den gesunden 
oder kranken Zustand der Magen- und 
Darmschleimhaut bedingt wird». In 
der Praxis dürfte die Radefütterung 
danach auch immer eine bedenkliche 
Sache bleiben, da der Praktiker oder 
Pferdebesitzer nie vorher etwas 
Positives über den Gesundheitszustand 
der Verdauungsorgane seiner Tiere, 
wenigstens in den meisten Fällen nicht, 
weiß. Die Krankheitssymptome nach 
der Radefütternng bestehen in Kolik-
erscheinungen, Speicheln, Erbrechen, 
Schlingbeschwerden, allgemeiner Lähm• 
ung, Zittern, Pupillenerweiterung und 
angestrengter Atmung. Eine Gewöhnung 
an das Gift tritt nicht ein. 

In neuerer Zeit beobachtete Block 
Vergiftungen bei Pferden durch die 
Samen des Feldrittersporns. Schon 
früher wnrde von einigen Beobachtern 
darauf hingewiesen, daß die Samen 
der genannten Pflanze «verdächtig• 
oder nicht ganz «unbedenklich» für die 
Fütterung seien, ohne aber sichere 
Beweise hierfür, wie Block, zu er-
bringen. 

Bei Pferden zeigten sich des weiteren 
Krankheitserscheinungen nach der Auf-
nahme von Binge l k ran t (Mercurialis 
annua). Das in den Pflanzen, deren 
Vorkommen nicht überall häufig ist, 
enthaltene Mercnrialin bewirkte Ent-
zündungen der Verdauungsorgane, Blut-
harnen, Zittern und beschleunigte 
Atmung. Durch Trocknen verlieren 
die Pflanzen an Giftwirkung. 
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Sehr interessant sind die Giftwirkungen 
des Taumellolchs (Lolium temulen-
tum), da sie durch einen zwischen 
der Samenschale und der Aleuronschicht 
vegetierenden Pilz erzeugt werden. 
Fehlt dieser Pilz, so zeigen sich auch 
, keine Vergiftnngserscheinungen , wofür 
Hanig durch Versuche . den Nachweis 
: erbrachte. Wenn der Taumellolch von 
;vielen Beobachtern für nicht giftig 
1gehalten wird, so muß man nach den 
•Hanig'schen Untersuchungen annehmen, 
!daß die betreffenden Beobachter für 
ihre Fütterungsversuche entweder pilz-
freie Pflanzen verwendeten oder die 
Pflanzen nur eine geringere Pilzinfektion 
aufzuweisen hatten. Bei Pferden, 
Rindern und Schweinen verursachte 
das in den pilzbesetzten Pflanzen ent-
haltene Loliin Erbrechen, Schwindel, 
Betäubung, Krämpfe, Bewußtlosigkeit 
und führte in anderen Fällen zum 
Tode der genannten Tiere. 

Außerordentlich häufig werden Klagen 
. über die giftige Futterwirkung des 
·Sumpf sc h a eh t elhal mes oder des 
sog. Duwok (Equisetum palustre) geführt, 
:der durch seinen Gehalt an Equisetin 
so nachhaltig auf den Gesundheits-
zustand der Tiere einwirken kann. 
i:l\nt Ausnahme von Pferden, und hierin 
besteht gerade für diese eine erhöhte 
Gefahr, wird der Duwok von den 
übrigen in Betracht kommenden Tieren 
nicht gerne gefressen. Am heftigsten 
zeigte sich die Equisetinwirkung bei 
Pferden und Rindern. Lohmann er-
;wähnt in den Arbeiten der Deutschen 
Landwirtschafts-Gesellschaft (Heft · 100, 
1904) in seinen Studien über · die 
deutschen Schachtelhalme, daß dem 
Ackerschachtelhalme die giftigen Eigen-
,chaf ten fehlen und es daher als 
harmloses Futter anzusprechen sei. 
[n neueren amerikanischen Arbeiten 
:inden · sich aber Mitteilungen, nach 
ffenen auch · Vergiftungen bei Pferden 
anrch Verfüttern des Ackerschachtel-
~almes eingetreten seien. Man wird 
tlso auch beim Ackerschachtelhalm 
~ine gewisse Vorsicht beobachten 
nüssen, bis weitere Versuche Klarheit 
föer seine Giftigkeit gebracht haben, 

Häufiger zeigten . sich auch Ver-
giftungsfälle bei Pferden die mit 
Heu ·in dem Herbstzeitlose 
(Colchicum autumnale) enthalten war, 
gefüttert wurden. Distriktstierarzt 
Schuester-Monheim beobachtete bei 
zwei Pferden, die als Futter ge- · 
schnittenes, Samenkapseln enthaltendes 
und mit Mehl vermischtes Heu erhalten 
hatten, Gleichgewichtsstörungen, ver-
mehrte Atmung, Pupillenerweiterung, 
blutigen Kot, stürmische Darmgeräusche 
und Lähmungen. Bei einem Pferde 
trat der Tod nach 9 , bei einem 
anderen nach 27 Stunden ein. Unter 
anderem· erkrankten auch Pferde, aller-
dings nicht tötlich, die als Futter 
8 Pfund Heu mit 5,5 Lot Herbstzeit-
lose erhalten hatten. Als Ursache der 
Vergiftungen ist das in den Pflanzen 
enthaltene Colchicin anzusprechen. 

Sehr unvollkommen sind die Er-
fahrungen über den nachteiligen Futter-
wert des betäubenden Kälber-
kropf es (Chaerophyllum temulum), 
der als scharf narkotisches Gift 
Chaerophyllin enthält. Nach vielen 
Beobachtern soll die Pflanze ohne· 
Nachteil gefüttert werden können, 
Block gelangte allerdings zu der gegen-
teiligen Auffassung, da nach ihm der 
Genuß des Kälberkropfes bei Pferden 
Magendarmkatarrh und Lähmungen 
hervorruft. Auch hier wird man wohl 
gut tun , bei der Fütterung die nötige 
Vorsicht walten zu lassen, bis nicht 
Block's Angaben endgültig widerlegt' 
wurden. 

Auch durch den Genuß von Acker-· 
h ahnen f u ß (Ranunculus arvensis) · 
machten sich bei Pferden Entzündungen 
des Verdauungskanals und der Nieren 
bemerkbar, wobei gleichzeitig Be-
täubung und Krämpfe ' auftraten. 
Durch das Trocknen der Pflanze wird 
ihre Giftigkeit ganz erheblich herab-
gemindert. Wenn auch für die übrigen 
Hahnenfußarten keine bestimmteren 
Angaben bisher vorliegen, so dürfte 
man doch annehmen, da sie alle die 
gleichen Giftstoffe führen, daß sie auch 
die gleiche Gefahr bei der Fütterung 
bringen. 
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Bekannt sind ferner die Futter- natürlich auch Vergiftungen durch alle 
wirkungen des Saue rr am p f er s der anderen Giftpflanzen eintreten können. 
infolge seines Gehaltes an saurem So wurden u. a. vereinzeltere Ver-
oxalsaurem Kali, namentlich bei Pferden, giftungsfälle durch Aufnahme von 
Rindern und Schafen eine Oxalsäure- 0 s t er I uze i (Aristolochia Clematis) 
vergiftung herbeiführen kann, die sich und den Pferde f e n c h e I (Oenanthe 
in heftigen Durchfällen und Magendarm- aquatica) bei Pferden beobachtet. Die 
entzündungen äußert. Besonders häufig angeführten Pferdevergiftungen durch 
wirken die Pflanzen schädlich, wenn giftige Futterpflanzen zeigen zur Ge. 
sie sich unter Klee befinden. Außer nüge, daß wir die Fütterung und die 
den hier angeführten Giftpflanzen, die Futterplätze der Tiere möglichst genan 
unter den normalen Verhältnissen den und sorgfältig überwachen müssen, um 
Pferden fast in allen Wirtschaften zu- uns vor unangenehmen Ueberraschungen 
gänglich sind oder zugänglich gemacht und großen Geldverlusten zu sichern. 
werden können, werden gelegentlich 

Die Veredlung der natürlichen Alkaloide. 
Von Dr. Georg Oohn. 

(Fortsetzung von Seite 466.) 

Halogenalkylate. C17H19N03 . (CH80)2SO, ist wenig ge• 
1\Iorphinbrommethylat (Morphosan), färbt, spielend in Wasser löslich, 

Kodeinbrommethylat (Eu c o d in) und sogar wasseranziehend, · leicht löslich 
Apomorphinbrommethylat (Euporphin) in Alkohol, schwer in Aether. Ans 
sind bereits früher (Pharm. Zentralh. der absolut alkoholischen Lösung kann 
61 [1910], 835) eingehend besprochen er durch absoluten Aether in kristall• 
worden. Jetzt sei nur ein neues inischer Form gefällt werden. Zur 
Darstellungsverfahren (DRP. 228 24 7, Ueberführung in das Brommetbylat 
KI. 12 p, 12. J ani 1909, A. Gerber, löst man 10 g des Additionserzeugnisses 
Bonn a. Rh.) dieser Ammoniumsalze in 30 g Wasser, gibt 15 g . Brom• 
beschrieben, das eine gewisse Be- kalium hinzu und schüttelt bis zur 
achtnng beansprucht. Es beruht dar- Lösung des Salzes. Die FJüssigkeit 
auf, daß man an Morphinbasen Dialkyl- erstarrt zn einem Kristallbrei des 
sulfite anlagert und die neuen, Brommethylats usw; 
verhältnism~ßig beständ_igen Verbind- K o d e 'in b r o mm et h y I a t, . 
ungen mit Bromkahum umsetzt., C18H21 N03 • CH3Br. Erhitzt man 10 g 
Kodeinbrommethylat kann auch mit Kodtia 30 ccm absoluten Methylalkohol, 
obigem Met~ylierungmittel unmittelbar 10 g Dimethylsulfit etwa 10 Stunden 
aus Morphmbrommethylat gewonnen wie oben, so erhält man 12,5 g 
werden. Methyl ko d ern i nmmethylatsulfit, 

M o r phi n b r o mm et h y l a t, in seinen Eigenschaften der Morphinium· 
C17 H19N03 • CH3 Br. verbindung täuschend ähnlich. OJer: 

Man erhitzt 10 g gepulverte Morphin- Man löst 1,15 g Natrium (1 Atom) in 
base mit 40 ccm absolutem Methyl- 50 ccm absolutem Methylalkohol, fügt 
alkohol und 10 g Dimethylsulfit einige 15, 15 g Morphin (1 Mol.) und 11 g 
Stunden im geschlossenen Rohr auf Dimethylsulfit (2 Mol.) hinzu und er-
Wasserbadwärme. Dann dunstet man wärmt einige Stunden am Rückflnß-
Lösungsmittel und überschüssiges Sulfit kühler, bis die alkalische Reaktion 
im Inftverdünnten Raum bei geJinder verschwunden ist. Das Filtrat wird 
Wärme · ab. Der amorphe Rückstand, im luftverdünnten Raum abdestilliert 
Methylmor.phiniummethyla tsulfit, usw. 
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10 g des Additionserzeugnisses werden 
in starker wässeriger Lösung mit 15 g 
Bromkalium geschüttelt. Dann dampft 
man bei mäßiger Wärme zur Trockne 
und zieht das Brommetbylat mit 
kochendem , starkem Alkohol aus. 
Oder : Zu einer Lösung von 0,6 g 
Natrium in etwa 50 g absolutem 
Alkohol gibt mau 10 g Morphinbrom-
methylat und 3 g Dimethylsulfit. Man 
erwärmt bis zur Beendigung der 
Reaktion. 

Apomorphin b ro mm et hyla t, 
C1 7H17NO2 • CH3Br. Man erwärmt 5 g 
Apomorphin, 5 g Dimethylsulfit und 
20 ccm absoluten Alkohol 10 Stunden 
im geschlossenen Rohr auf 100° und 
verarbeitet das Reaktionsgemisch, wie 
oben angegeben. 5 g des äußerst 
wasseranziehenden M e t h y l a p o m o r -
p hin i umme t hyla tsulfi ts bringt man 
mit 20 g Wasser und 20 g Brom-
kalium zusammen. Man gießt die 
wässerige Salzlösung von dem ausge-
schiedenen Sirup ab, nimmt diesen in 
absolutem Alkohol auf, filtriert und 
fällt das Filtrat mit Aether oder 
Aceton. Man kann auch das Reaktions-
gemisch zur Trockne dampfen und 
ihm das Apomorphinbrommetbylat 
mittels kochP.nden Alkohols entziehen. 

Hydrierte Morphinbasen. 
Die hydrierten Morphine, in denen 

die hydrozyklische Doppelbindung des 
Moleküls gelöst ist, in üblicher Weise 
aus den Alkaloiden mittels Wasserstoff-
gases bei Gegenwart von Palladium als 
Kontaktmasse erhalten , ·zeichnen sich 
durch neue therapeutisch wertvolle Eigen-
schaften aus. Ihr Aufbau rührt von 
A. Skita (Katalytische Reduktionen, 
Stuttgart 1912, S. 24) her. Bis jetzt 
ist nur Dihydrokodein in den Handel 
gelangt. 

Hydromorphin (DRP. 260233, 
Kl. 12p, 22. Juni 1911, Hermann Olden-
berg und Babette Oldenberg, Göttingen), 
C17 H21 NO3 + H2O, kristallisiert in farb-
losen, feinen Nadeln aus Aethyl- oder 
Methylalkohol, in Prismen aus heißem 
Aceton oder viel heißem Chloroform. 
Schmelzpunkt 155 bis 1570 (Zers.). Das 
Chlorhydrat, C17 H21 NO3. HCI, kristall-
isiert in mikroskopischen Prismen, in 
Wasser leicht löslich. Das Jodhydrat 
schmilzt bei 275°, das Pikrat bei 139°. 
Das Sulfat kristallisiert schwer. 

Darstellung: Man löst 0,1 g koHoidales 
Palladium in Wasser, sättigt die Lösung 
mit" Wasserst_off, fügt eine Lösung von 
10 g Morphinchlorhydratin 250 gWasser 
hinzu und schüttelt weiter mit Wasser-
stoff, bis die berechnete Menge ver-

p - Ace t o x y b e n z o y l m o r phi~ - schluckt ist. Dann gibt man 1 ccm 
chlormethylat, (DRP. 224197, n-Schwefelsäure hinzu und läßt einige 
Kl. 12 p, 19. Juni 1909, J. D. Riede/ Stunden stehen, bis das Metall ausge-
A.-G., Berlin), C2eH25NO6. CH3CJ, flockt ist. Man filtriert und macht das 
bildet, aus 10 T. heißem Wasser um- Filtrat mit Soda alkalisch. Dihydro-
kristallisiert, schmale Prismen und morphin kristallisiert alsdann aus. Manch, 
Tafeln, löslich in 75 T. kaltem Wasser. mal flockt das Palladium schon während 
Man erhält die Verbindung, indem der Reduktion aus. Dann geht diese 
man p-Acetoxybenzoylmorphin in Chloro- zwar langsamer, aber ebenso gut von 
formlösung mit Dimethylsulfat behan- statten. 
delt und das Ammoniumsalz mit Koch- Die Verbindung kann auch unmittel-
salz umsetzt. bar aus Opiumextrakt erhalten werden 

p-Oxybenzoylmorphinbrom- (DRP. 278107, Kl. 12p, 27.Mai 1913, 
methylat (DRP. 224197, Kl. 12p, F. Hoffmann-La Rache&; Co., Gren-
19. Jani 1909, J. D. Riedel A.-G., zach; L. Oldenberg, 44 [1911], 1829), 
Berlin), C24H23NO5. CH3Br, kristallisiert 500 T. eiues sal~sauren Extraktes, das 
ans 10 T. kochendem Wasser in dünnen etwa 20 T. Morphmchlorhydrat und 25 T. 
Blättchen. Darstellung aus p. Oxy- 2/n-Salzsäure enthält, werden mit 1/100 T. 
benzoylmo1phin mit Dimethylsulfat und Pdlladiumchlorür versetz~. Man verjagt 
Umsetzung des Ammoniumsalzes mit die Luft und schüttelt bis zur Sättigung 
Bromkalium. mit Wasserstoff, der unter geringem 
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Ueberdruck steb.t. Man filtriert vom 
ausgeflockten fiietall ab und dampft das 
Filtrat im luftverdünnten Raum, zuletzt 
nach Zusatz von Alkohol, ein. Der 
Rückstand wird mit etwa 400 T. ab-
solutem Alkohol ausgezogen. Das un-
gelöste Dihydromorphinchlorhydrat wird 
in etwa 100 T. Wasser gelöst, die Base 
nach Zusatz von Pottasche mit Chloro-
form ausgezogen und wiederum an Salz-
säure gebunden usw. Ausbeute bis 75 v.H. 
des vorhandenen Morphins. 

Hydromorphin, als Chlorhydrat in 
1 v. H. starker Lösung eingespritzt, hat 
auf die sensible Sphäre des Großhirns 
die gleiche Wirkung wie Morphin. Sie 
tritt etwas später ein, dauert aber länger. 
Man kann also mit einer einmaligen 
Gabe eine längere Wirkung erzielen und 
vermindert deshalb die Gefahr chronischen 
Morphinismus. 

A 1 k y 1- u n d Ac y 1 d er i v a t e des 
Dihydromorphins kann man auf 2 ver-
schiedenen Wegen erhalten 1. durch 
Reduktion der entsprechenden Mor-
phinverbindungen (DRP.260233, KI.12p, 
22. Juni 1911, Hermann Oldenberg und 
Babette Oldenberg, Göttingen; .A. Skita 
und H. H. Franck, Ber. d. Deutsch. 
Chem. Ges. 44 [1911], 2865), 2. durch 
Alkylierung bezw. Acylierung von Mor-
phin selbst (DRP. 278111, KI. 12p, 
29, April 1913, Knall db Co., Ludwigs-
hafen a. Rh.), Das zweite Verfahren 
ist -im allgemeinen vorzuziehen, weil es 
glatter verläuft. 

DihydrokodeYn, Dihydromor-
phinm ethylä ther, Para co din, 
C18 H113 NO3 + H2 0, kristallisiert aus 
Wasser oder verdünntem Methylalkohol 
in rhombischen Oktaedern vom Schmelz-
punkt 65°. Es gibt die Farbreaktionen 
nach Fröhde und Hesse. Das Snlfat 
der Base zieht Wasser an. Für die 
Anwendung eignen sich besser das Chlor-
bydrat C18H23NO3 • HCI und das Tartrat 
C1sH2sNOs. C4H6O6 + H2O, 
. Darstellung. 1. Man ~ättigt eine 
Lösung von 0,05 g · kolloidalem Palla-
dium in 10 g Wasser mit Wasserstoff, 
gibt 5 g Kode'inchlorhydrat oder -phos-
phat, gelöst in 30 bis 50 g Wasser, 

hinzu und schüttelt mit Wasserstoffgas, 
von dem die erforderliche Menge in 
etwa 25 Minuten verschluckt wird. 
Man entfernt das Metall, engt das Fil-
trat im luftverdünnten Raum ein und 
fällt die Base durch Zusatz von 2,5 g 
Soda aus. Man kann auch eine Lösung 
von 5 g Kodei:n in 400 g Wasser bei 
Gegenwart von 0,05 g kolloidalem Palla, 
dium reduzieren, muß aber dann das 
Metall durch Kollodiumfilter absaugen. 
Eindampfen im luftverdünnten Raum 
ergibt fast volle Ausbeute. 

2. l\Ian bringt 1 kg Dihydromorphin 
mit einer alkoholischen Lösung von 
0,188 kg Kalihydrat zusammen, gibt bei 
100 allmählich 0,420 kg Dimethylsulfat 
hinzu, verdünnt, alkalisiert und äthert 
die Base aus usw. Statt des Dimethyl-
sulfats kann man sich auch anderer 
Methylierungsmittel bedienen, des Diazo• 
methans , Phosphorsäuremethylesters, 
Nitrosomethylurethans, Dimethylanilin• 
chlormetbylats usw. 

Die erregende Wirkung ist beim Dihy• 
drokodei'.n (nach Versuchen an Katzen) 
weniger ausgeprägt als beim Kodein, 
die narkotische Wirkung mindestens 
gleich und länger dauernd. P1tracodin 
ist ein rascher und kräftiger wirkendes 
Hustenmittel (.A. Fraenkel, Münch. med. 
Wochenschr. 1913, 522) als ·Kodein. 
Gabe 0,02 bis 0,05 g. Günstige Ergeb· 
Iiisse erzielte man weiter bei vorgeschrit• 
tener Lungentuberkulose ( G. Schwartx, 
Münch. med. Wochenschr. 1913, 525), 
bei Erkältungskrankheiten (K. Wentxel, 
Berl. klin. Wochenschr. 1914, 603), Er• 
regungszuständen, Neurasthenie usw. 

Di hyd rom orphinä thylä th er, 
Dihydrodionin, C19H25NO3, ist ölig, 
in Aether und Alkohol leicht löslich, in 
Wasser schwer. Das Zitrat kristallisiert 
ans Alkohol und schmilzt bei 158 bis 
159°. Zur Darstellung der Base erhitzt 
man 1 kg Dihydromorphin mit einer 
alkoholischen Lösung von 0,188 kg Ka_li· 
hydrat und 0,360 kg Bromäthyl 1m 
Autoklaven auf 100°, versetzt dann mit 
Alkalilauge und äthert die Base aus. 

D i acetylhy d rom o rphin, 
017H19NOs(CO. CHs)z, 

kristallisiert ans absolutem Alkohol in 
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feinen Nadeln vom Schmelzpunkt 165 halten werden. Es ist in seiner nar-
bis 166°, in Wasser schwer löslich. Das kotischen Wirkung dem Dihydromorphin 
leicht lösliche Chlorhydrat gibt mit fast gleichwertig, außerdem aber auch 
Eisenchlorid keine blaue Färbung. Zur stark antipyretisch. 
Darstellung reduziert _man Heroin un-i Dihydronorkodein, C17H21N03 mittelbar oder erwärmt Dihydromorphin- (J. v. Braun, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 
chlorhydrat mit der 5 fachen Menge 49 [1916], 751), 1. Erwärmt manDihydro-
Essigsäureanhydrid bis zur Lösung. kodeYn mit der doppeltenMengeEssigsäure-

Die krampferregende Wirkung ist bei anhydrid, gibt Wasser und Natronlauge 
geeigneter Dosierung bedeutend abge- hinzu, äthertaususw.,soerhältmanAce-
schwächt. t y 1 d i hydro k o d e Y n in Kristallen ( ans 

Dibydron ormorphin und Dihy- Aether-Petroläther) vom Schmelzpunkt 
dron orko dein (DRP. 286 743,Kl.12p, 1200, Aus dieser Verbindung entsteht 
4. März 1914, F. Hoffmann - La Rache wie beschrieben Acetylcyandihy-
& Co., Grenzach; J. v. Braun, Ber. d. dronorkodein (glänzende Nadeln ans 
Deutsch. Chem. Ges. 49 [1916), 751) absolutem Alkohol, Schmelzpunkt 227°), 
werden auf dem früher beschriebenen aus diesem durch Erhitzen mit Salz-
Wege durch Einwirkung von Bromcyan säure C y an d i h y d r o n o r k o dein 
auf die act:tylierten Basen und nach- (feines Pulver, in Alkohol leicht löslich, 
folgende Verseifung dargestellt. Vor- Schmelzpunkt 213 bis 214°), aus diesem 
derhand haben sie gleich dem N • A.11 y 1- schließlich durch längere· Behandlung 
norhydrokodei'n noch keine prakt- mit heißer verdünnter Salzsäure Dihy-
ische Bedeutung. d r o n o r k o dein vom Schmelzpunkt 

Dihydronormorphin, 016 H19 NOa, 1940, Das Chlorhydrat vom Schmelz-
1. Man erwärmt 100 g Diacetyl- pnnkt 300° ist in Wasser nicht, in Alko-
dihydromorphin, 370 g Chloroform und hol schwer löslich. 
50 g Bromcyan 2 Stunden auf dem 2. Dieselbe Base kann auch durch 
Wasserbade, verdampft das Lösungs- Hydrierung von Norkode'in in bekannter 
mittel , löst den Rü~kstand in Alk?- Weise dargestellt werden. 
hol und versetzt mit Wasser. Di- N-Allyldihydronorkodein 
acetylcyandihydronormorphin C

17
H

20
N0

3
.C

3
H

5 
' 

fällt als dickes, i~ 24 St_unden er~tarr- (DRP. 289 274, Kl. 12p, 11. Mai 1915, 
endes Oel aus. Die Verbmdung kristall- F. Hoffmann- La Rache db Go., Gren-
isiert aus Alkohol-Petroläther in fei~~n zach), entsteht, wenn man 114 T. Dihy-
Nadeln vo~ Schmelzpu~kt ~39° ... Sch~t- dronorkodein mit wenig Chloroform u~d 
telt man sie kur~e Zeit mit wasserig- 34 T. Allyljodid in 7 bis s Stunden 1m 
alkoholischer Kalilauge (2 Mol.) und Schießrohr auf 100° erhitzt. Das Basen-
s~uert dann an, so ge~innt. man C.yan- gemisch wird abgetrennt und. in ve~-
d1hy dronormorphrn m weißen, dünnt schwefelsaurer Lösung mit Natr1-
sehr schwer in Alkohol löslichen Blä~t- umnitrit behandelt, um unveränderte 
eben vom Schmelzpunkt 291 °, aus die- sekundäre Base als Nitrosoverbindung 
sem in bekannter WeiseDihydro_nor- auszufällen. Aus dem Filtrat wird die 
m or phi n: Rosettenförmig veremig!e Allylverbindung mit Soda in Freiheit 
Prismen V?m Sch~elzpun~t 26~ 0, m gesetzt. Sie ist ein wirkungsvolles 
allen orgamschen Lösungsmitteln m der Gegenmittel des .Morphins. 
Wärme schwer löslich, auch in heißem 
Wasser ziemlich schwer. Das Chlor-
hydrat kristallisiert in büschelförmig 
angeordneten Nadeln, in kaltem Alkohol 
ziemlich schwer, in Wasser leicht lös-
lich. Schmelzpunkt 303°. 

2. Dihydronormorphin kann auch aus 
Normorphin glatt durch Hydrierung er-

Sonstige Morphinderivate. 
Apomorphin, (Pharm. Zentralh. 

51 [1910], 322) C17H17N02, Im Handel 
befindliche Präparate enthalten manch-
mal Verunreinigungen, die sie für 
Heilzwecke ungeeignet machen. Ueber-
gießt man o, 1 g Chlorhydrat m;' 
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5 ccm verdünnter Salzsäure (1: 4), so violett. Freie Säure beeinträchtigt die 
darf das Filtrat mit Kaliumquecksilber- Reaktion sehr. 
jodid nur eine opalisierende Trübung Morphinglykosid (0. Mannich, 
geben. Ein Niederschlag deutet auf Ann. d. Chem. 394 [19121, 223), 
andere salzsäurelösliche Alkaloide c23H29NQ8 + H2O, kristallisiert aus 
(Frerichs Apoth. • Ztg. 1909, 928), Alkohol in bitter schmeckenden Nadeln 
Auch ß - Chloromorphid kann dem vom Schmelzpunkt 183 bis 1930 und 
Präparat beigemischt sein. In diesem wird von Wasser gespalten. Zur 
Fall liefert das Chlor das Mittel zum Darstellung läßt man Acetobromglykose 
Nachweis (Boehringer, Chem.-Ztg. 1910, auf Morphin einwirken und verseift die 
Rep. 410; Pharm. Ztg. 1910, 57). gebildete Tetraacetylverbindung des 
Eine Reaktion, mit der man noch Glykosids (Nadeln, Schmelzpunkt 154 
0,OOOOO3 g Apomorphin in 1 ccm bis 1560) in bekannter Weise. 
auch bei Gegenwart von Morphin und 
anderen Opiumalkaloiden nachweisen Morphinoxyd (M. Freund und 
kann, ist folgende (M. Feinberg, E. Speyer, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges, 
Zeitschr. f. physiolog. Chemie 84 (1913], 43 [1910], 3310), C17H19N04, und 
3 63). Man löst das Chlorhydrat in K o d e i: n o x y d (M. Freund und E. 
viel Wasser und fügt 3 Tropfen einer I Speyer, Ber. d. Deutsch. ehern. Ges. 
l v. H. starken Ferricyankaliumlösung 43 [1910], 3310), C18H21 NO,, entstehen 
sowie 1 ccm Benzol zu. Letzteres durch Einwirkung von 30 v. H. starker 
färbt sich beim Schütteln amethystrot, Wasserstoffperoxydlösung auf die Basen. 
nach längerem Stehen prachtvoll Sie sind physiologisch unwirksam. 

(Fortsetzung folgt.) 

Cha11nie und Pharmazie. 
.Eine neue 

Zinn-Schwefel-Verbindung Sn2S. 
Anläßlich einer Instandsetzung eines Zinn-

ofens fand Epprecht eine Anhäufung von 
feinen kristallinischea Blättchen grauer Farbe 
und mit Metallhochglanz, die vollkommen 
lnftbeständig waren. Das spez. Gew., in 
Regnault'schen Flaschen ermittelt, betrug 
5,77. SnS besitzt ein solches von 4,97, 
SnS2 von 4,50. 

Die neue, bic1 jetzt noch nicht bekannte 
Verbindung wäre nach den analytischen 
Werten des Verfassers als Dizinnsulfid zu 
bezeichnen und besitzt wahrscheinlich die 
Formel: 

Sn-Sn "' / s 
\unter der Annahme, daß Zinn in hoher Hitze 

\~rwertig ist. · 
~ie aus dem Zinnofen entfernte Verbind-

\war nicht vollkommen rein, sondern 
\ aus 
'\ 

Zinn 84, 1 v. H • 
Schwefel 13,6 > 
Eisen 2,0 > 
Unlöslicher Rest 0,3 > 

Die Kristalle sind wahrscheinlich ein Ge· 
menge von durchschnittlich 

95,4 v. H. Sn2S (Dizinnsulfid) 
4-,3 » FeS2 (Eisensulfid) 
073 > Unlöslichem. 

Chem.-Ztg.1915, Nr.54, S. 341. W.Fr. 

Unguentum Kalii jodati. 
In dieser Salbe hat Storm das Sc.l.tweine· 

fett ersetzt durch Wollfett und Quittenschleim 
zu gleichen Teilen mit geringem Zusatz von 
weißem Vaselin. Dem. Qnittenschleim wurde 
das geschmolzene Wollfett und Vaselin mit 
der Kaliumjodidlösung gleichzeitig zugesetzt 
und durch Rlihren eine Salbe erhalten, 
die zwar etwas gelblich und zäher war, 
jedoch von der Haut bei einigen Kneten 
gut aufgenommen wurde. Auch ohne Na· 
triumthiosulfat bleibt die Salbe weiß. 

.Apoth.-Ztg. 1916, 307 .. 
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Untersuchung von Bolus alba. 
Da der weiße Bolus in neuerer Zeit viel-

fach innerliche Verwendung findet, eo em-
pfiehlt Dr. E. Richter, ihn genauer zu 
untersuchen, als das Deutsche Arzneibuch 
vorschreibt, uod gibt folgende Prüfungen an. 

1. 5 g Bolus mit 7,5 g destilliertem 
Wasser verrieben sollen eine gießbare Masse 
nicht geben.· 

2. 2 g Bolus mit 20 g Wasser und 
10 Tropfen Salpetersäure geschnttelt und 
abfiltriert geben ein klares Filtrat, das weder 
durch Baryumnitrat noch durch Silbernitrat 
verändert wird. 

3. Werden 3 g Bolus mit 30 g Wasser 
und 1 f> Tropfen Salzsäure gekocht und fil. 
triert, eo muß ein Filtrat erhalten werden, 
von welchem 10 ccm durch Schwefelwaeser-
stoffwaaeer nicht verändert werden. 

Alle vom Verfasser untersuchten Bolussorten 
enthielten Spuren von Eisen, Calcium und Mag-
nesium. Die besseren Sorten hielten folgende 
Proben aus: 

4. 10 ccm des ealzeauren Filtrates (siehe 
unter 3) gaben mit 0,5 ccm Kaliumferro-
cyanid-Lösung eine hellblaue Lösung. 

5. 2 ccm des salpetersauren Filtrats 
(siehe unter 2) wurden mit 8 ccm destill-
iertem Waeser verdünnt, mit Ammoniak 
alkalisch gemacht und mit Natriumphosphat-
Lösung versetzt. Es trat innerhalb 5 Minuten 
keine Trübung ein. 

6. 1 g Bolus wurde mit 10 g Wasser 
nnd 5 Tropfen Essigsäure geschl1tteJt, filtriert 
und 1 ccm des Filtrate mit 9 ccm destillier-
tem Wasser verdünnt und mit l ccm Am-
moniumoxalat-Löeung versetzt. Es trat inner-
halb 2 Minuten keine Trllbung ein. 

Zur Ster i l i e a ti o n de e Bol u e erhitze 
man 300 g 2 Stunden lang unmittelbar 
auf dem Rapidbrenner in geschlossener 
S c h w a r z b I e c h btlcbse. Diese ist genietet 
und nicht gelötet , sowie gleichzeitig mit 
Oesen versehen, so daß sie nach erfolgter 
Sterilisation zugebunden und plombiert wer-
den kann. Die Büchsen mtlssen vorher 
gereinigt und ausgeglüht werden. 

Apoth.-Ztg. 1914, 978. 

Beitrag zur Untersuchung 
und Beurteilung des zu Leucht-
zwecken dienenden Petroleums. 

Als Leuchtpetroleum - Arten kommen zur 
Verwendung: 
amerikanische 
böhmische 
deutsche 

galizieche 
rumänische 
russische 

amerikanische 
böhmische 
galizische 
-..-. 

Sicherheitsöle, 
zu deren Unterscheidung von Rob. Jung-
kunx folgende Merkmale herangezogen wer-
den: Sinnenprlifung (Aussehen, Farbe und 
Geruch), spez. Gewicht, Flammpunkt, Teil-
destillatioo, Verhalten gegen Schwefelsäure 
vom spez. Gew. 1,53, Brennversuche, Re-
aktion von Arragon. 

Gewisse unterschiedliche Merkmale zur 
Ermittelung von Anhaltspunkten, betreffend 
die Herkunft der genannten Leuchtöle lassen 
eigentlich nur der Fiammpunkt und die 
Arragon'sche Reaktion erkennen. Auch die 
Bestimmung der Jodzahl, besondere nach 
der Wijs'schen Art, konnte wesentliche Unter-
schiede der einzelnen Petrolenmarten nicht 
erkennen lassen. 

Wie die folgende Tafel zeigt, weichen 
lediglich die amerikanischen von allen an-
deren insgesamt merklich ab. . 

Gewöhnliches Leuchtöl. 
Amerikanisches 

Bezeichnung Jodzahl 
Nr. 2 12,54 

• 3 11,35 
• 4 12,20 
• 7 11,13 
» 8 12,94 
• 9 13,22 
• 10 13,54 

Europäisches 
Bezeichnung Jodzahl 

Nr. 2 böhmisches. 1,06 
• 3 dentsches 2,32 
• 4 ohne nähere Bezeichn. 1,76 
• 5 galizisches 2,90 

6 » 2,90 
• 8 • 0,65 
• 9 • 0,64 
• 10 russisches 0,88 
• 11 rumänisches 1,06 
» 12 0,94 
» 13 russisches 0,98 

Sicherheits61. 
B~zeicbn. 
Nr. 1 

Jodzaht 
5,62 
5,46 

Jodzahl 
Nr. 1 österr. ohne } 0,90 

• 7 näh. Bezeich. 2,70 > 6 
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Was die A.rragon 'sehe Reaktion betrifft 
(vergl. Chem.-Ztg. 1909, S. 20; Chem.-Ztg. 
Rep. 19091 S.124; Petroleum 1905, S. 631, 
636; 1906, S. 475), eo ergab die Aus-
führung in den Petroleumdestillaten und im 
ursprünglichen Petroleum: 

amerikanisohea 

ursprünglich im Destillat 1 im Rückstand 

violett-gelb farblos-gelb 
1 

violett-gelb 

europäisches 
gelb-braun gelb-braun gelb-braun 

Es gelingt mit ziemlicher Sicherheit die 
amerikanischen I deutschen und russischen 
Leuchtöle bei einiger Uebung von den üb-
rigen zu unterscheiden. Die amerikanischen 
besitzen eine hohe Jodzahl, niedrige Refrak-
tionszahl, violett-gelbe bezw. farblos-gelbe 
A.rragon'sche Reaktion und dunkle schmale 
Grenzlinie im Refraktometer. Die deutschen 
unterscheiden sich von den anderen nur 
durch ihre Grenzlinie bei der Refraktion die 
breit und blau ist und die .Arragon'sche 
Reaktion vor und nach der Destillation. 

Chem.-Ztg. 1915, Nr. 102, S. 641, Nr. 105, 
S 659. lV.Fr. 

Ueber die Konstitution 
der Glyzerophosphorsäure des 

Lezithins. 
Bailly stellte fest, daß das Hfihnerei-

Lezithin aus einem Gemisch zweier Isomerer 
besteht, entsprechend folgender Formelbilder, 
in denen R einen Fettsliurerest (Olein-Stearin-
säure usw.) darstellt: . 

OH 
02 H4<N(CHs )sO 

1 
OH-P = 0 

1 
CH2-0 
1 
CH-OR 
1 
CH2-0R · 

Lezithin a. 

OH 
C2H4<N,CH3)30 

1 
OH - P = 0 

1 
CH-0 
1 

CH2 · OR 
1 

CH2 - OR .. 
Lezithin ß. 

In diesem Gemisch ist stets Lazithin /! 
vorherrschend I während die a-Verbindung 
nur etwa den vierten Teil ausmacht. 

Chem.-Ztg. 1915, Nr. 96, S. 606. TV. Fr. 

Das Reinigen des F.1ltrierpapiers 
mit Flußsäure 

empfiehlt A.. Gawalowski. Hierdurch 
wird vor allem eine Entkieselung1 nicht 
aber die Entkalkung und schnelle, bezw. 
vollständige Enteisenung erzielt. Lange 
lagerndes ver g i I b tee Filtrierpapier ent-
hält Ferrioxyd I und das entstandene 
Ferrifluorid ist zwar vollständig I aber nur 
sehr langsam mit völlig reinem destilliertem 
Wasser auswaschbar. 

Die zur Verwendung gelangende Fluß-
säure darf nur entsprechend schwach sein 
und ist möglichst vollständig nachzuwaschen, 
weil sonst ein Merzerisieren der · Papier-
faser eintritt, wodurch die Filtrierfähigkeit 
des Papieres leidet. 

Ztschr. f. anatyt. Chem. 1915, 503. 

Die Prüfung der Gelatine auf 
schweflige Säure 

gelingt nach G. Freriehs am besten, wenn 
man Papierstreifen nur mit einer Stärkelösunr 
{l + 100) getränkt und getrocknet vorrätig 
hält und sie erst beim Gebrauch mit einer 
frisch bereiteten Lösung von Kaliumjodal 
(0,01 g in 10 bis 12 Tropfen Wasser) an-
feuchtet. In diesem Falle kann man auch 
den ganzen Streifen anfeuchten. Da die 
Blaufärbung der Jodstlirke beim Erhitr.en 
verschwindet oder gar nicht auftritt, erwärmt 
man nach dem Anbringen des Papierstreifens 
den Kolben nur so lange, bis die Flüssigkeit 
heiß geworden ist, und nimmt ihn dann vom 
Wasserbad herunter. 

A:poth.·Ztg. Hll6, 223. 
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Ueber die Bestimmung des Er-
starrungspunktes der Fettsäuren 
und seine Bedeutung für die 

Beurteilung des Kakaoöles 
haben Dr. P. Bohrisch und F. Kürschner 
eine Abhandlung veröffentlicht, in der sie dem 
Wolfbauer'scheuVerfahreu mit den von ihnen 
angegebenen Abänderungen den Vorzug ge-
ben. Dieses wird folgendermaßen ausgeführt: 

Ein Probierglas, welches 3,5 cm breit 
und 15 cm hoch ist, wird bis ungefähr 
1 bis 115 cm unter dem Rande mit der 
flüssigen Fettsäure gefüllt und in ein Prä-
paratenglas_ gestellt. Nun wird in die 
Fettaänre durch einen Kork, durch den das 
Probierglas verschlossen ist, ein in ½-Grade 
geteilter Wärmemesser eingeführt, welcher 
zweckmäßig an der Teilung einen zwischen 
2° und 280 C aufgeblasenen Kropf besitzt. 
Hierdurch wird ein zu weites Herausragen 
des Quecksilber-Faden11 aus der Fettsäure 
vermieden. In der Regel steckt die Wärme-
messer-Teilung bis zum Teilstriche 35° in 
der Fettsäuremasse. Hierdurch erscheint 
der Fehler, der dadurch entsteht, daß nicht 
die ganze Teilung der beobachteten Wärme 
ausgesetzt ist, der Berücksichtigung nicht 
mehr würdig. Mit dem in die Fettsäure 
eingesetzten Wärmemesser wird die noch 
klare Masse so lange gerührt, bis sie oben 
ganz undurchsichtig geworden ist, also be-
reits teilweise Erstarrung eingetreten ist. 
In diesem Augenblicke sinkt der Wärme-
messer nicht mehr. Nun überläßt man 
den Wärmemesser sich selbst. In Folge 
der frei werdenden Schmelzwärme der er-

Schwefelsäure an. Das Kochen wird nun 
uo0h so lauge fortgesetzt, -bis die Fett-
säuren vollkommen klar obenauf schwimmen 
und keine weiße Teilchen mehr zeigen. 
Nach dem Erkalten reinigt mau den Fett-
säurekncheu durch Umschmelzen mit Wa9ser • 
und filtriert endlich im Luftkasten durch 
Filtrierpapier. 

Aus der veröffentlichten Tafel läßt iich 
ersehen, daß das Aussehen der Fettsäuren 
von 9 Kakaoöl-Mustern im allgemeinen der 
Regel entspricht. Nur eine Fettsäure war 
etwas grau, eine andere rosagelblich. Die 
nach Wolfbauer erhaltenen Erstarrungs-
punkte bewegen sich zwischen 49 und 
49,901 die nach Dalican erhaltenen zwi-
schen 48 und 4912°. 

Nach den Schrifttum-Angaben schwankt 
der Erstarrungspuukt der Fettsäuren zwi-
schen 45o und 51 °. Da die von den 
Verfassern erhaltenen Zahlen ziemlich in 
der Mitte von 41'>0 und 51 ° liegen, so sind 
sie sämtlich als regelrecht zu bezeichnen. 
Auch die Farbe der Fettsäuren gibt keinen 
Anlaß zum Verdacht einer Verfälschung. 
Da nun die untersuchten Proben aus den 
verschiedensten Gegenden Deutschlands 
stammten, also jedenfalls verschiedener Her-
kunft waren, fragt es sieb, ob es sich über-
haupt lohnt, den Erstarruugspuukt der 
Fettsäuren zu bestimmen, oder ob die üb-
lichen Prüfungen nicht vollständig genügen, 
um die Güte und Uuverfälschtheit eines 
Kakaoöles festzustel1!3n, 

Pharm. Ztgi 1915, 361. 

starrenden Fettsäure beginnt der Wärme- Reaktion 
messer zu steigen. Der höchste, in der zwischen Schwefel und Calcium-
Regel mehrere Minuten anhaltende Wärme- hydroxyd in wässeriger Lösung. 
messerataud wird abgelesen und gibt den 
Erstarrungspunkt. Läßt man Schwefel, der durch Umkri-

stallisieren aus Schwefelkohlen'>toff gereinigt Zur Ge w i u nun g. der Fetts ä ur e u ist, auf Calciumhydroxyd in erhitzten wlis-
aus den Fetten arbeitet man in folgender serigeu Lösungen einwirken, so findet nach 
Weise: V. Tartar eiue· Umsetzung statt nach der 

50 g Fett werden mit 20 g Kalihydrat, Gleichung: 
welches man vorher in möglichst wenig 
Wasser gelöst hat, und 100 ccm Weingeist 3Ca(OH)2+10S=2CaS¼+CaS2O3+3H2O, 
in einem mit Rückflußkühler versehenen Wenn Schwefel im Ueberschuß vorhanden 
Kölbcheu bis zur vollkommenen Verseifnng ist, so tritt eine sekundäre Reaktion ein, 
gekocht. Dann gießt man in eine Schal~, indem er s!ch mi~ . dem Oalciumtetrasullid 
kocht zur Vertreibung des Alkohols drei- zu Pentasulfid verem1gt. 
viertel Stunden und säuert mit verdßnnter. Chem.-Ztg.1915, Nr. 54, Rep. S. 175. lt. Fr. 
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U eber die Mikrochemie des 
Gentisins · und der gelben Farb-
stoffe in Frasera oarolinensis 

fllden. Die kleinsten Kristalle sind im 
durchfallenden Lichte farblos, die größten 
schwach gelb gefärbt. Zarte Sublimate 
lösen eich in Wasser und kaltem Weingeist; 

hat 0. Tunmann ~ine längere Abhandlung man benutzt zum Umkristallieieren zarter 
veröffentlicht' aus der folgendes wieder- Sublimate Weingeist. Methylalkohol löst 
zugeben ist. leichter und schneller, nach gelindem Er-

Trimble und Lloyd haben (Amer. wärmen fallen am Deckglasrand sofort 
Ph arm. Rnndech. 1911, VI., 28) gefunden, Gruppen farbloser und schwach gelblicher 
daß in der Frasera- Wurzel kein Gentiain, Prismen aus. Wässerige Chlorathydrat-
sondern zwei andere gelbe Farbstoffe löaung, Pyridin und Anilin lösen sehr 
auftreten, die in W aseer kaum löslich sind, schnell, am Rande fallen gelbe Rosen von 
eich jedoch leicht in absolutem Weingeist, Drusen und Prismen ans. Chlorzinkjod, 
Aether, Chloroform, Essigsäure und in Xylol und Essigsäure greifen kaum an. 
10 v. H. starker Kalilauge lösen. Blei- Alkalien und Schwefelsäure lösen mit gelber 
acetat fällt nicht, Eisenchlorid färbt die Farbe. 
weingeistige Lösung dunkeJgriln. Beide Ueber die Darstellung von Verbindungen 
Farbstoffe haben die Zusammensetzung der Alkalimetalls und mit Brom ist das 
C10H150 6• Der eine bildet tiefgelbe zer- Original einzusehen. 
brechliche Nadeln und schmiltz bei 1140, 
der andere hellzitronengelbe fasigere Kri- Der Nachweis in der Enzianpflanze ge-
stalle vom Schmelzpunkt 1780. Da diese stattet nur eine ann~ernde Ortsanga~e. 
beiden Stoffe noch nicht eingehender Im ~-nrzelstock . u~d m ~er Wurzel tntt 
erforscht waren, übernahm der Verfasse~ Ge;11tism am rernhhchsten m den äußeren 
diese Arbeit die sich zunächst auf chemicli' Teilen, nahe dem Phellogen, auf, aber auch 
reines Genti~in erstreckte. die ~~ersten Teile des Holzkörpers filhren 

D h . h . G . . b h Genhsm. as c em1sc reme e n t 1 s In eete t . . 
ans sehr schmalen (im Mittel 5 bis 8 µ In den Blüten _von. Genhana purpurea 
breit) und sehr langen Prismen mit ebenen pnnctata kommt _e1~ mcbt erforschter Stoff 
Endflächen. Die längsten Kristalle sind vor, .. der wahrschemhch zu den Fettalkoholen 
schwach hin und her gebogen und sehen gehort. 
Brnchstilcken stark verdickter Bastfasern Die gelben F a r b s toffe von Fr a s er a 
ähnlich. Anhäufungen sind verhältnismäßi"' ca r o Ii n e n s i s sublimieren ohne Zer-
selten; es sind stets an den Längeseite~ s~tzung unmittel_bar aus de_n Pflanzenteilen. 
verwachsene Prismen weshalb die Handels- Sie kommen mcht nur m der Wurzel, 
ware eine wellige 'Beschaffenheit besitzt. sondern in weit größerer Menge im Samen 
Im durchfallenden Liebte sind die Kristalle und in den grünlich -gelben Blumenblättern 
fahlgelb die zarten fast farblos. Sie sind vor und fehlen den grünen Laubbllittern 
optisch ' zweiachsig, haben gerade Aus- nicht völlig. 
löschung und gehören dem rhombischen Die unmittelbar aus den Samen erhaltenen 
System an. Bei der Sublimation auf der Kristalle der gelben Farbstoffe stimmen 
Asbestplatte zu mikrochemischen Zwecken im allgemeinen mit den aus den gelben 
wird man eine Zersetzung nicht beobach- Tropfen der Sublimate anderer Teile der 
tsln oder doch nur bei zu schnellem Steigen Frasera-Pllanze durch Umkristallisieren er-
der Wärme bis ilber 3000, und wenn man haltenen ilberein. Es sind flache, bis 
die Sublimation zu oft unterbricht. Schneller 300 µ lange und bis 10 µ breite zu-
wiederholtes Abkilhlen des mehrmals gespitzte , zitronengelbe Prismen. Sie 
erhitzten Gentisins fördert die Zersetzung. löschen gerade aus, sind optisch zweiachsig, 
Bereits 10 bis 20 µg Gentisin geben znr rhombisch und von 11morphen gelben 
Erkennung brauchbare Sublimate. Anfangs Massen umgeben. Außerdem finden sich 
entstehen kleine, stumpf endende Prismen, 50 µ lange Nädelchen, die fast farblos 
dann bilden sich durch Aneinanderwachsen sind, im übrigen aber die gleichen physi-
mehrerer Kristalle feine gebogene Kristall- kalischeu Eigenschaften wie die großen 
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Kristalle besitzen, und schließlich pracht-
volle seidenglänzende orangefarbige Sphärite, 
die sich erst bei höherer Wärme ein-
stellen. 

Die Farbstoffkristalle umgeben sich beim 
Aufkochen in Wasser nur mit einem 
schmierigen Gürtel, ohne gelöst zu werden. 
Sie sind in absolutem Weingeist langsam, 
beim Erwärmen auch in 90 grädigem löslich, 
schwer in Essigsäure und in Aether. 
Eisen c h I o r i d färbt die wein geistige 
Lösung dunkelgrün; beim Erwärmen sowie 
bei längerem Uegen der Präparate an der 
Luft als auch bei Zusatz von Sodalösung 
geht die Grünfärbung am Deckglasrande 
in Rotbraun ilber. Wirkt Eisenchlorid auf 
die Kristalle ein, so entsteht die Grünfärbung 
erst beim Erwärmen I und es löst sich nur 
ein Teil der Kristalle. Nach einiger Zeit 
tritt auch hier die Färbung in Rotbraun 
über. Kalilange und Schwefelsäure färben 
und Jö3en gelb bis orange. Die reinste 
Färbung gibt weingeistige Kalilauge. 
In der Kälte löst B a r y t was e r nur sehr 
wenig, beim Erwll.rmen bilden sich 
schmierige gelbe MMsen, aus denen sich 
bald gelbe Kristalle abscheiden. Am -
m on i a k färbt orange. 

Versetzt man Kristalle oder dirs 
Sublimat von Gent i s in mit je einem 
kleinen Tropfen Schwefelsäure und Salpeter-
säure und erwärmt nach Auflegen des 
Deckglases bis zur Blasenbildung, so bilden 
sich zunächst zahlreiche kleine ölige 
Tropfen, die bald in tief grüne bis 
b I au grüne ( mit freiem Auge sichtbar), 
5 bis 10 µ große Sphärite und Drusen 
libergehen. Nach einiger Zeit treten 
außerdem ähnliche Bildungen von ehr o m -
g e I b er Farbe auf, Dinitrogentisin. Die 
chromgelben Drusen entstehen hauptsächlich 
bei Gentisinsnblimaten aus der Droge. 
Bei gleicher Behandlung geben die 
Frasera-Farbstoffe eine stark rot-
gefärbte Lös n n g, die schnell kirschrot 
wird (Kristalle entstehen nicht). Die 
Färbung verblaßt nach ungefähr einer 
Stunde. Zusatz von Wein geist zu dem 
unter Deckglas befindlichen, entfärbten 
Erzeugnis veranlaßt Bildung grüner Tropfen 
unter Gasentwicklung, die in kurzer 
Zeit verschwinden. Demnach kann man 

mit diesem Reagenz Gentisin von den 
Fraserastoffen unterscheiden. 

Bezüglich des örtlichen Vorkommens und 
der Abkömmlinge des Frasera-Farbstoffe 
müssen wir wegen Mangel an Platz auf 
die Originalarbeit verweisen. 

Apoth.-Ztg. 1916, Nr. 32 u. 33. 

Nachweis und Bestimmung. der 
Halogene in organischen Ver-

bindungen. 
Prof. W. Vaubel veröffentlichte mit 

0. Scheuer (Chem.-Ztg. 1906, S. 167) 
ein Verfahren znr Halogenbestimmung in 
organischen Verbindungen, indem man 
diese mit konzentrierter Schwefelsäure er-
hitzt und den entstandenen Halogenwasser-
stoff beziehungsweise das entweichende 
Halogen in Silbernitratlösnng einleitet. 
Zur qualitativen Ermittelung kocht man 
nach neueren Angaben des Verfassers die 
Körper im Reagenzglas und hält einen 
mit Silbernitratlösung benetzten Glasstab 
in den Hals des Rohres. Ist die Ver-
bindung brennbar, so kann man sie einfach 
anzilnden nnd in die Flamme einen 
ebenso benetzten Glasstab bringen: Ein 
entstandener Rußansatz kann durch Ein-
tauchen in Wasser ·leicht erkannt werden. 
Auch kann man nicht brennbare, leicht 
flüchtige halogenhaltige Stoffe mit halogen-
freien brennbaren miijchen nnd ebenso 
verfahren. So kann Tetra chi o rk o hlen-
B toff in B e n z i n sehr leicht nachgewiesen 
werden. 

Soll Brom und Chlor von Jod getrennt 
ermittelt werden, so verfährt man am 
besten nach Baubigny und Shavanne 
(Chem.-Ztg. 19031 S. 555, Compt. rend. 
19031 Bd. 36, S. 1198) mittels Be-
handeln der Substanz mit konzentrierter 
Schwefelsäure und Kaliumbichromat. Hier-
durch werden die Halogene frei. Ist 
Silber in der Oxydationsmischung vorhanden, 
so bleibt Jodsilber in derselben zurück, 
während Chlor und Brom entweichen, die 
in einer Natriumsnlfitlösung durch Zugabe 
von Silberlösung gewichtsmäßig bestimmt 
werden können. 

Chem.-Ztg. 1914, Nr. 102/103. S. 1037. 
W.Fr. 
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LlahrungsmiHel-Chemie. 

Würzauszüge Pil za ns zug. 
f 1 Man kann jeden eßbaren Pilz verwenden für Suppenwür e • und zwar nntereinandergemischt, wie Ort 

Im Anschluß an seine Abhandlung über und Zeit sie gerade bieten. Steinpilze, 
Fleischextrakt ans Knochenmasse (siehe Hirschkeulen Pfefferlinge, Blutreizker, 
Pharm. Zentralh. 57 [1916], 279) hat Champignons: Tiiiffeln und Morcheln sin~ 
B. A. Feldhoff folgende Vorschriften wegen ihres eigenartigen Geschmackes mit 
veröffentlicht: Vorsicht zu verwenden, abgesehen von 

Kfichenkrll.uter-Auszug I. ihrnm hohen Preise, der ihre Verwendung 
50 kg Blumenkohl, 50 kg Sellerie, im allgemeinen verbietet. 

30 kg Suppenspargel, 100 kg reife Einen ganz vorzüglichen Pilzauszug 
Tomaten, 3 kg Zwiebeln, etwas Karotten, erhält man bei Verwendung von 60 kg 
Knoblauch, Rosmarin, Lorbeerblätter, Pet~r- Steinpilzen nnd 1 kg Trüffeln. 
silie und Muskatnnß zerstampft man im Man zerkleinert 100 kg Eßpilze, gibt 
Holzbottich und bringt das Gemenge mit 100 kg W aeser nnd 3 kg Salzsäure von 
30 kg Salzsäure von 20 Be in einen 19 Be zu, läßt etwa 8 bis 10 Stunden 
emaillierten Doppelwandkessel erhitzt lang- bei mittlerer Wärme stehen nnd kocht 
sam bis die ganze Masse zu bräunen dann langsam etwa 2 Stunden nnter 
beginnt, nnd erhält etwa zwei Stunden stetigem Umrühren auf, bis eich eine 
noch anf gleicher Wärme. Nach Zugeben gleichmäßige gallertige Masse bildet. Nach 
von 100 L WaBBer kocht man noch eine Verdünnen mit etwa 50 L Wasser neu-
halbe Stunde anf nnd neutralisiert mit tralisiert man mit Soda, filtriert heiß durch 
Soda*). Das neutralisierte Gemenge treibt Druckfilter und dampf im Dampfbade 
man durch ein Druckfilter und dampft im oder besser nnter vermindertem Drucke 
Wasserbade unter stetigem Umrühren oder ein bis eine herausgenommene Probe eo-
besser nnter vermindertem Druck zu fort zu einer Gallert erstarrt. Den fertigen 
einem weichen Extrakt ein. Auszug füllt man in Blechdosen, die man 

K ü c henk r ä u t er• Auszug II. zulötet und im Wasserbade entkeimt. 
150 kg reife Tomaten,· 50 kg etwas Fleisch-Pepton. 

angefaulte Tomaten, 15 kg geröstete Man zerkleinert 50 kg mageres Ochsen• 
Zwiebeln, 25 kg geröstete Sellerie, 70 g fleisch, 50 kg mageres Hammelfleisch, 
Knoblauch, 5 kg Suppenspargel, je 100 g 25 kg nicht gewaschene Schweinemagen 
Koriander, Kardamom und Nelken, 20 g im Fleischwolf und läßt sie mit 100 L 
Salbei und Lorbeerblätter werden ent- w aernr und 10 kg Salzsäure von 19 Be 
sprechend zerkleinert und unter Zusatz etwa 5 bis 7 Stunden bei 35 bis 40° 
von 4, kg guter Bierhefe bei 30 bis 40° unter häufigem Umrühren stehen. Wenn 
vier bis fünf Tage der Gärung überlassen. nach dieser Zeit die Verdauung noch nicht 
Dann kocht man das Gemenge unter Er- vollständig ist, was man an der Durch-
satz des verdunsteten Wassers zwei Stunden sichtigkeit der bräunlichen Flüssigkeit 
im emaillierten Doppelwandkessel auf, setzt erkennt, so fügt man noch 20 kg Salz-
5 kg Salzsäure von 19 Be hinzu, ~o.cht säure hinzu nnd erhitzt im emaillierten 
noch etwa 20 Minnten auf und neutralisiert Doppelwandkessel einige Stunden. Zum 
mit Soda. Dann filtriert man durch Schluß kocht man noch etwa 20 Minuten 
Druckfilter und engt am besten unter lang scharf auf, neutralisiert mit Soda, 
vermindertem Druck zum Sirup ein. In filtriert durch Druckfilter und dampft zu 
der noch heißen Flüssigkeit löst man nn- einem weichen Extrakt ein. 
gefähr 10 :v. H. ihres Gewichtes Kochsalz S u p p e n w ü r f e J. 
zur besseren Haltbarkeit. · Im Grundkörper wie in den eingedickten 

Küchenkräuter- und Pilz-Auszßgen bestimmt 
*) Unter Soda ist in diesen Vorschriften man den Gehalt an Kochsalz ·und die Solvay-Soda zu verstehen. 
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Trockenmasse bei 1000. Man mischt nnn 
die einzelnen Bestandteile je nach Ge-
schmack bezw. nach Gewinnst. Einen 
sehr wohlschmeckenden Suppenwürfel gibt 
folgendes Verhältnis : 

45 v. H. Kochsalz 
35 v. H. Grundkörper 

5 v. H. Pilzauszug 
. 20 v. H. Küchenkräuter-Auszug. 

Die drei letzten als Kochsalzfreie 
Trockenmasse bei 100° berechnet. Als 
Kochsalz wähle man Steinsalz oder Koch-
salz, dem durch Ausfällen mit Soda, 
Calcium- nnd Magnesiumchlorid entwgen 
ist. Das Mischen erfolgt am besten in 
einer Knetmaschine. Die gut gemischte 
Masse bringt man in dünnen Schichten 
auf Emaillehorden und trocknet im Dampf-
trockenschrank bei einer 7 5o nicht über-

steigenden Wärme. Das Trockengut wird 
rasch in völlig trockenen Räumen ge• 
pulvert und in 29 schwere Würfel oder 
Pastillen gepreßt. 

Kochsalzarme Suppenwürfel für 
F a l ls ü c h t i g e. 

50 v. H. waserfreies Natrinmbromid, 
10 bis 15 T. H. Natriumchlorid, 15 v. H . 
Grundkörper, 10 v. H. Pilzauszug, 15 
v. H. Küchenkräuterauszug. Da diese 
Würfel stark Wasser anziehen, müssen sie 
schnell in Wachspapier eingeschlagen und 
in Blechdosen verpackt werden. 

Zar Erreichung des beliebten Fettauges 
auf der Suppe genügt der :Zusatz von . 
1 v. H. Butter oder Rindertalg' zur trocke-
nen Masse vor dem Pressen. 

Pharm. Ztg. l!H6, 285. 

Verschiedenes. 

Zur Wundbehandlung vor ihrer Verwendung zu vermischen, wo-
wird bei den englischen und französischen bei die erstere Ampulle nach ihrer Oeffnnng 
Trappen die innere Oberfläsche der Wunde a(s Miscb~efäß dient'· während die' ~ndere 
mit einer 5 v. H. starken Kochsalzlösung, pipe!tenarbge, ~n ~-01den _Enden geoffnet, 
der O,5 v. H. Natriumnitrat zugesetzt ist,. m die erstere emgefuhrt wird.,, 
bespült. Dadurch wird ein beständiges 3. Die dritte Nenemng betrifft Amyl-
Fließen der Lymphe in die Wunde her- nitrit-Röhrchen mit Stoffüberzug, der 
vorgernfen. Man hat nämlich die Lymphe für Glassplitterehen undurchlässig ist. Das 
als bestes natürliches Mittel gegen Keime dünne schlanke Röhrchen läßt sich leicht 
und Fäulnis erkannt. zerbrechen. 

British mecl. Journ. d. Umschau 1916, Nr. 13. 
Eine Soda, 

Neuerungen auf dem Ampullen- die auf dem Frachtbrief als· 20 v. H. 
kalzinierte Soda bezeichnet war, ent-

ge biet hielt nach Bitx nur etwas 14 v. H. 
1sind Herrn Dr. W. Boltxe in Berlin NW 87 Natriumkarbonat einschließlich etwa vor-
als Gebrauchsmuster geschützt, und zwar: handenem Natriumhydroxyd. Der Rest 

1. eine Ampulle, welche an der Ein - bestand aus Sulfaten und Chloriden 
1schnürung etwa 1 cm weit ist. Sie dient sowie einer Kleinigkeit Sand. 
,dazu, um pnlverförmige Stoffe, besonders Pharm. Ztg. W16, 419. 
;Sa I v a r s an, in die geräumige Ampulle 
·verlustlos einzubringen und in der in ihr 
,enthaltenen Flüssigkeit zu !Bsen, eo daß 
:also ein besonderes Lösungsgefäß fortfällt. 

2. zwei Ampullen, von denen die eine 
Novocain und die andere Suprarenin 
in Lösung enthält. Diese · geteilte Auf-
bewahrung gestattet, beide Lösungen kurz 

Preislisten sind eingegangen von: 
Schimmel <f; Co. in Miltitz bei Leipzig über 

einfache und zusammengesetzte ätherische Oele, 
Blütenöle, Fruchtäther, Farben, chemische Prä-
parate usw. 
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Regelung der Verteilung des 
Süßstoffes. 

Einem von der Reichszuckerstelle, Abt. 6 an 
die Kommunalverbände gerichteten Schreiben, 
das die Verteilung des Süßstoffes regelt, ent-
nehmen wir nach der Apotheker-Zeitung Mch-
stehende Mitteilungen : 

Die Reichszuckerstelle ist ermächtigt, in Fällen 
dringenden Bedarfs Süßstoff, soweit der Vorrat 
reicht, an die Kommunalverbände abzugeben. 
L<,tztere können sich zum Vertrieb des Süßstoffs 
an Haushaltungen unter anderem der Apotheken 
oder auch geeigneter Drogen- und Kolonial-
waren-Handlungen bedienen, die nach ihren 
Weismigen den Süßstoff abzugeben haben. 

Für die Gastwirtschaftsbetriebe und Speise-
wirtschaften, Kaffeehäuser usw. wird Süßstoff 
vorwiegend zum Versüßen der Getränke, nament-
lich von Kaffee, Tee, Kakao, Bowlen und der-
gleichen, in Betracht kommen. Nicht für alle 
Kommunalverbände wird es als ein Bedürfnis 
anerkannt werden können, daß in den Gastwirt-
schaften Zucker durch Süßstoff ersetzt wird. 
Es werden vi!)lmehr hauptsächlich die Orte mit 
regem Fremdenverkehr, Verkehrszentren, Bade-
orte und dergleichen in Frage kommen. Auch 
werden nicht sämtliche Anstalten, in denen Ge-
tränke abgegeben werden, mit Süßstoff zu ver-
sehen sein ; insbesondere ist tunlichst davon 
Abstand zu nehmen, für Volksküchen, in denen 
es hauptsächlich auf den Nährwert der Speisen 
und Getränke ankommt, Zucker durch Süßstoff 
zu ersetzen. -

Es werden fiir die Wirtschaftsbetriebe· 
besondere Süßstoffpackungen (sogenacnte G-Pack-
ungen*) ausgegeben werden, und zwar 8cha.chte1n 
mit 500 Stück Süllstoff-Täfelcben, 110fache 
Süßkraft. Das Täfelchen entspricht der Süß-
kraft von etwa 1 '/1 Stück Würfelzucker cl Stück 
Würfelzucker gleich 5 g), mithin entspricht der 
Inhalt der Schachtel einem Süßwert von 331' kg 
(gleich 7½ Pfund) Zucker. Der Verkaufspreis 
ist M 1,85. Nach erfolgter Prüfung der An-
träge wird für die Wirtschaftsbetriebe dem 
Kommunalverband die festgesetzte Menge über-

*) = Gasthaus-Packungen. 

wiesm1 .. Der Kommunalverband hat die -0rd-
nungsmäßige Verwendung des Süßstoffs in den 
Wirtschaftsbetrieben zu überwachen, insbeson-
dere sich regelmäßig Verwendungsnachweis er• 
bringen zu lassen. 

Auch bei der Zuweisung von Süßstoff für die 
Haushaltungen ist von dem Kommunalverbande 
der Nachweis des dringenden Bedarfs zn er-
bringen. Die Reichszuckerstelle kann nach 
Prüfung der einschlägigen Verhältnisse des Korn• 
munalverbandes bei der Zuteilung ein gewisses 
Maß nicht überschreiten. In keinem Falle wird 
einem Kommunalverband für die Haushaltungen 
eine größere Menge als ¼ g Süßstoff auf den 
Kopf der Bevölkerung und für den Monat zu-
gewiesen werden können. Zu diesem Zwecke 
wird der Süßstoff in Kristallform (440 bis 450-
fache Süßkraft) ausgegeben werden. Es sind 
dies kleine Körnchen von der ungefähren Größe 
eines Stecknadelkopfes; jedes Körnchen hat einen 
Süßwert von etwa 11/ 2 Stück Zucker. Die Pack-
ung besteht aus einem kleinen Briefehen mit 
dem Inhalt von 11/i g Kristall-Süßstoff (soge-
nannte H-Packung**J. Diese Menge entspricht 
einer Süßkraft von etwa 550 g Zucker (also 11/10 
Pfund Zucker/. Wenn der Inhalt des Brief• 
chens in einem halben Liter Wasser gelöst wird, 
entspricht ein Teelöffel dieser Lösung der Süß-
kraft von 3 Stück Würfelzucker. DerYerkanfs-
preis des Briefchens ist M 0,25. Kleinere Pack-
ungen als zn 111, g sind nicht ausfüh1 bar; es 
ist aber zu berücksichtigen, daß, wie anzaneh• 
men ist, nicht sämtliche Haushaltungen für den 
Bezug von Süßstoff in Betracht kommen wer-
den. 

Ernennung. 
Vorstand und Ausschuß der Deutschen Phar• 

mazeutischen Gesellschaft haben den Direktor 
des Pbarmakognostischen Instituts der· Wiener 
Universität, Herrn Hofrat Professor Dr. J. 
Moeller, in Anerkennuug seiner hervorragenden 
Verdienste um die wissenschaftliche Pharmazie 
zum Ehrenmitglied der Deutschen Pharmazeut-
ischen Gesellschaft ernannt. 

* ~) = Haushalt-Packungen. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Dr. H. R. in S, Bei den Vorschriften zu nun dasselbe Bad noch Bleis~lze enthält, ist 

photographischen Bädern und Entwicklern, eben- es nicht verwunderlicb, daß sich mit der Zeit 
so wie auch bei den Färbeflüssigkeiten für Bak- Schwefelblei bildet. -
terien lrann man oft beobachten, daß sie ohne Wenn man die genannte Zusammensetzung 
Rücksicht auf wissenschaftliche Erwägungen zu- beibehalten will, muß man die Bleisalze geson· 
sammengestellt sind. dert auflösen und immer erst kurz vor dem 

Das Tonfixierbad, dessen Vorschrift Sie mir Entwickeln beide Lösungen zusammengießen. 
mitteilten, enthält unter anderem unterschweflig- Natürlich ist dann ein Aufheben der gebrauchten 
saures Natron und Zitronensäure; es muß also Lösung ausgeschlossen, dafür hätte man aber 
unters;hweflige Säure abgeschieden werden, stets den Vorzug, eine kräftige Lösung zu be-
welche sich bekanntlich schnell in schweflige sitzen. Man fertigt sich eben nur soviel von 
Säure und freien Schwefel zusetzt. Wenn I der Mischung an, als man unbedingt gebraucht. 

Verleger: Dr. A, Schneider, Dresden 
Fftr die Leitung; verantwortlich: Dr. A.. 8 c h n e I der , Dreaden. 

Im Buchhandel durch Otto Maler. Kommiss!onsgeschllft, Leipzig. 
Druck TOD Fr. Tl t tel Na chf. (Bern h. Ku n a t h), Dre,den, 
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~h ;: 
Ueber die Harns-äu're-Spaltung durch Soya-Bohnen. 

Von Hermann Kunx•Krause*). 
Aus dem chemischen Institut der Tierärztlichen Hochschule zu Dresden. 

Nachdem zu der unter obigem Titel 
an dieser Stelle erschienenen Mitteilung 
von Herrn Dr. D. B. Wester in der 
Nummer 25 vom 22. Juni 1916 bis 
heute weder vom Verfasser, noch von 
anderer Seite eine Berichtigung erfolgt 
ist, glaube ich nicht länger mit dem 
Hinweis zurückhalten zu · sollen, daß 
die fragliche Arbeit sich unmöglich auf 
die Ha r n sä u r e beziehen, sondern 
lediglich den Harnstoff zum Gegen• 
stand der Untersuchung gehabt haben 
kann. Da der nächstliegenden An-
nahme eines etwa nur in der Ueber-
schrift unterlaufenen Schreib- bezw. 

*) Für die nachstehende, freundlichst über-
nommene Klarstellung der Verwechslung von 
Harnstoff und Harnsäure sind wir dem Herrn 
Verfasser dankbar. ::'i1it Recht ist auch in der 
vorliegenden Arbeit ausgeführt worden, daß diese 
Verwechslung lediglich dadurch veranlaßt wurde, 
daß die Muttersprache des Harrn Verfassers 
Dr. D. H. Wester die holländische ist. · 

Schriftleitung. 

Druckfehlers der Umstand entgegen• 
steht. ·daß' auch im Text sämtliche 
Angaben lediglich auf H a r n säure 
bezogen werden, so lassen sich die 
durch die ganze Veröffentlichung hin• 
durchgehenden irrtümlichen Ausführ-
ungen lediglich aus einer Verwechslung 
der deutschen Bezeichnungen: Ha r n -
s toff und Harnsäure erklären. 
Einen ersten sprachlichen Beweis 
hierfür enthält die Arbeit in dem 
wörtlich angeführten Titel der Ver-
öffentlichung von E. K. · Marshall: 
« A rapid clinical method for the 
estimation of ur e a in urine» insofern, 
als bekanntlich die englische Bezeich-
nung «urea» - franz. uree - nicht 
Harnsäure, sondern H a r n s t o ff be-
deutet, während sie für Harnsäure 
«uric acid> - franz, acide uriqne -
lautet. 1) 

1) Vgl. Thieme -Preußer, Neues vollständig, s 
kritisches Wörterbuch der Englischen und Deut• 
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Weiterhin eignet sich die im Ein- sä u r e -Lösung in Wasser darzustellen, 
gang der Arbeit angezogene Methode ist ein Ding der Unmöglichkeit, da 
von Knop-Hüfner - nicht wie in der Harnsäure selbst in siedendem Wasser 
Abhandlung geschrieben: Hüffner - nur im Verhältnis von 1 : 1800 bis 
d. h. das zuerst von Knop 2) empfoh- 1: 1900 und in kaltem Wasser selbst 
lene Bromlauge-Verfahren, unter Ver- nur im Verhältnis von 1: 14 bis 15000 
wendung des dazu von Hüfner3) ange- löslich ist, 8) Ebenso ist die Herstell• 
gebenen Apparates, in erster Linie nur ung einer 10 v. H. starken Harn-
zur Bestimmung des Harnstoffs, säure-Bouillon9) ein meines Wissens 
nicht der Harnsäure im Harn, da aus noch nicht gelöstes Problem, wie auch 
letzterer durch Bromlauge nach den die vom Verfasser beim Zusammenbrin• 
Untersuchungen von Falck 4) nur 47,8 gen dieser angeblich 10 v. H. starken 
v. H. des Gesamtstickstoffes in elemen- Harnsäure-Bouillon mit Gartenerde 
tarer Form abgespalten werden. Eben- beobachtete s t a r k e Ammoniakent-
so ist das gleichfalls im Eingang der wickelung 10 ) die Verwendung von 
Arbeit angezogene Magnesiumchlorid- Harnsäure ausgeschlossen erscheinen 
Salzsäure - Verfahren von 0. Folin 5), Hißt. Endlich spricht für die Ver-
das übrigens durchaus nicht, wie der wechselung der beiden Bezeichnungen 
Verfasser andeutet, zu den genauen Harnstoff und Harnsäure auch der 
Methoden zählt und deshalb wohl auch Umstand, daß nach den Untersuchungen 
bereits allgemein v~rlassen sein dürfte, von Sestini11) wohl gewisse andere, von 
wie die ungleich genauere Lithium- Micrococcus ureae verschiedene Orga-
chlorid-Salzsäure-Methode von L. G. de nismen neben Harnstoff auch Harn-
Saint-Martin6) lediglich auf die Be- säuri:, in Ammoniumkarbonat und Kohlen-
stimmung des H a r n s toff s, nicht aber dioxyd hydrolytisch zu spalten ver-
für die quantitative · Aufspaltung des mögen, 12) daß dagegen Micrococcus ureae 
viel fester gefügten Harnsäure-Moleküls bezw. das von ihm erzeugte Enzym 
anwendbar. Ferner geht aber auch aus Urease außer dem Harnstoff gemäß der 
der in der Veröffentlichung wiedergege- eingangs wiedergegebenen Gleichunl?, 
benen hydrolytischen Spaltungs -Gleich- nach den Untersuchungen vanTiegham':;. 13) 
ung: CO(NH2)2 + 2H20 . CO(ONB4)z nur noch die dem Harne der Herbi-
zweifelsfrei hervor, daß der Verfasser voren eigentümliche, der Harnsäure 
seine Untersuchungen nicht auf Harn- gegenüber viel einfacher konstituierte 
säure, sondern auf Harnstoff - bezw. viel weniger festgefügte Hip· 
CO(NH2)2 - bezogen wissen will, wie pursäure-Benzoylaminoessigsäure-
sich dies außerdem auch aus der nach der Gleichung: 
Konzentration: «2 g zu 100 ccm» der CH2 • NH. COC~H5 + H~O 
angeblich verwendeten «Harnsäure- 1 
Lösung7) ohne weiteres zu erkennen COOH 
gibt, denn eine 2 v. H. starke Harn-
sehen· Sprache, Hamburg, Verlag von Haendeke 
und Leknikuhl; English-German S. 664, Deutsch-
Engliscb, S. 214. 

2) Fresenius, Ztschr. f aoalyt. Chem. 9 [1870], s. 226. 
S) Journ. f. prakt. Caem. (2]- 3 [1871], S. 1. 
•) Fresenius, Ztschr. f. analyt. Cbem. 21 [1882], s. 300. · . 
5) Ztschr. f. pbysiolog. Cbem. 32 (1901], S. 504, 

3G [19021; S. 33.:l, 37 (1903], .S. 548; vgl. auch 
0. Neuberg, Der Harn, Jul. Springer, Berlin, 
1911, I. Teil, S. 640. . 

6) Compt. Rend. de Ja Soc. de Biolog. 5S (1905], 
S. 89; vgl. auch 0. Neuberg, a. a. 0., S. 641. 

7) a. a. 0., S. 424. 

= C6H5COOH + OB2. NH2 
1 

. COOH 
in Benzoesäure und Aminoessigsäure 
(Glykokoll) hydrolytisch zu spalten ver-
mag. Bis zum Beweis des Gegenteils, 

8) Vgl. E. Schmidt, Organ; Cbem., 2. Aufl., 
S. 681, 3. Aufl:, S. 742. 

9
) a. a. 0. S. 427. 

10, Ebenda. 
11) Vgl. Green- Windisch, Die Enzyme, Paul 

Parey, Berlin 1901, S. 287. . 
12) Vgl. a. a. 0. S. 424. 
13) Vgl. Grun-Windiich, a .. a. 0. S. 287. 
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: der durch die im Vorhergehenden kri-
tisch besprochene Veröffentlichung noch 
nicht erbracht erscheint, dürfte vor-
läufig noch die Annahme gerechtfertigt 
,sein, daß auch das vom Verfasser eben-
falls als « Urease» bezeichnete hydro-
lytische Enzym der Soya-Bohnen kaum 
im Stande sein wird, eine in dieser 
Richtung wesentlich abweichende Wirk-
mng zu entfalten. 

Abgesehen von der, zweifellos ledig-
lich auf einer Verwechslung der deut-
schen Bezeichnungen : Harnstoff und 
Harnsäure beruhenden, irrtümlichen Ver-
wendung des Wortes Harnsäure, ist 
aber die Arbeit des Herrn Dr.D.H. Wester 
als ein beachtlicher und verdienstlicher 
Beitrag zur Biochemie der Soya-Bohne 
zu bewerten. 

Dresden, im Juli 1916. 

Glyzerin-Ersatzmittel . 
. . . ' ; . 

Von Direktor Dr. A. Cantxler, Vorstand, 
und Dr. A. Splittgerber, Chemiker am Städtischen Untersuchungi!amt. 

'· (Mitteilung aus dem Städtischen Untersuohungsamt Mannheim.) 

Infolge der weitgehenden Beschlag- geeigneten Stoffen zur Hautpflege, zur 
nahme von Glyzerin durch die Verfüg- Herstellung von Haut- und Zahnpasten 
.ungen vom 30. Juni 1916 und vom und von Arzneimitteln. In der Technik 
11. März 1916 betr. Bestandserhebung muß verlangt werden, daß die Ersatz. 
und. Beschlagnahme von Chemikalien präparate auf die Maschinenteile nicht 
und ihre Behandlung, ist eine ganze angreifend wirken können. 

1Anzahl von Glyzerin -Ersatzmitteln auf Augenblicklic}) kann man unter den 
den Markt geworfen worden, die in der Glyzerin-Ersatzmitteln folgende 5 Grup-
Technik,. Kosmetik wie auch . in der pen unterscheiden (Pharm. Ztg. 1916, 
medizinischen Therapie Verwendung I 61, 6, 7, 307; vergl. auch Pharm. Zentralh. 
finden sollen und zum Teil wirklich ganz 57 L1916], 191 n. 366): 
,zweckentsprechend sind. 1. Schleims oder Leimltlsungen, 

Die an· ein Glyzerin-Ersatzmittel zu 2. Zuckerlösungen, . 
stellenden Anforderungen sind je nach 3. Oelhaltige Ersatzmittel, 
dem .. Verwendungszweck naturgemäß 4. Salzlösungen, 
;verschieden; im allgemeinen wird man _ 5. Mischungen der verschiedenen 
aber folgende Forderungen aufstellen Gruppen. 
können : S h l · - d L · l 

D GI · · E t 11 b • t k 1. c e 1 m • o er e 1 m ö s n n gen. er yzerm- rsa z so e1 s ar er 
Temperaturerhöhung oder -erniedrigung Bis jetzt sind folgende Präparate 
nnzersetzlich sein, er muß stark schlüpf- dieser Art bekannt geworden: 
rig, aber dabei nicht klebrig sein und a) L e m p e 11 in , untersucht von 0. 
soll sehr energisch Feuchtigkeit anziehen. Mannich und F. Schirmer (Apoth.-Ztg. · 

Medizinische und kosmetische Prä- 1915, 30, 713/14. [Im Original ist das 
parate (Pharm. Ztg. 1915, 60, 511) spez. Gew. bei 20° C zu 0,005 ange-
können nur ein Ersatzmittel gebrauchen, geben, jedenfalls ein Druckfehler.] Be-
:das nicht reizend, ungiftig, haltbar, neu- rfoht Pharm. Zentralh. 57 [1916], 191), 
tral, von öliger Beschaffenheit, geruch- ist eine fast klare, verhältnismäßig dünne, 
los, geschmacklos oder wenigstens nicht fade schmeckende Flüssigkeit von alkal-
widerlich schmeckend, schlüpfrig, aber ischer Reaktion. Der gelatineartige, 
nicht klebrig ist und nicht zu schnell blätterig von der Gefäßwand abspring-
:iintrocknet. Ein Präparat, das diesen ende, stark stickstoffhaltige -Abdampf-
Bedingungen entspricht, eignet sich zum rückstand von 1,08 v. H. hinterläßt 
Strecken des reinen Glyzerins, ferner beim Veraschen 0,44 v. H. Mineral-
für sich allein oder in Verbindung mit bestandteile, bestehend ans Boraten und 
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Sulfaten des Natriums und der alkal-
ischen Erden. 

Fehling'sche Lösung wird nicht redu-
ziert ; der Säuregrad beträgt 1,4 ccm 
n/1-Lauge für 100 g Substanz. Hier-
nach liegt eine 'mit Borsäure haltbar 
gemachte Aufiösung einer schleimliefern-
den Substanz vor, die von anderer Seite 
(Pharm. Ztg. 1915, 60, 843) als ein mit 
Borax und Formaldehyd versetzter Car-
rageenanszug charakterisiert wird. 

tine hat den Nachteil des Klebens. Alle 
aber haben den Fehler der geringen 
Haltbarkeit. Hierdurch wird der Zusatz 
von Konservierungsmitteln erforderlich, 
der den Präparaten ihre Verwendungs, 
möglichkeit zum Teil wieder nimmt. 
Brauchbar werden sie höchstens, wenn 
man als Konservierungsmittel Glyzerin 
selbst zu mindestens 30 v. H. · zusetzen 
kann. 

2. Zuck erlös nngen. 
b) Glyzerin-Ersatz unbekann-

ter Her k n n f t, untersucht von o. Man- Zuckerlösungen sind nach P. G. Unna 
nick und F. Schirmer (a. a. O.), stellte (Berl. klin. Wochenschr. 1915, Nr. 40 
eine schleimige, beim Eintrocknen kleb- n. 41; Bericht in der Pharm. Zentralh. 
rig werdende trübe Flüssigkeit von saurer 51 [1915], 672) als Glyzerin-Ersatzmittel 
Reaktion und einem spez. Gew. von im therapeutischen Sinne vorzüglich ge• 
1,006 bei 200 o dar. Fehling'sche Lös- eignet, Verf. gibt für den fraglichen 
ung wurde nicht reduziert. Die Asche Zweck eine Anzahl von Rezepten. an, 
(1,8 v. H.) war borsäurehaltig. z. B. Jodsirnp statt Jodglyzerin, Sirnp• 

Die Verff. bezeichnen das Präparat z!nk!eim stat~ Glyzerinzinkleim, Sirup• 
als «konservierte schleimige Substanz» zmkichthyolle1m. 

c) Algin (Pharm. Ztg. 1915, 60, 37 . In der Tech_nik sind diese Mittel nnr 
n. 370; 1916, 61, 6) ist eine durch für ganz bestimmte Zwecke brauchbar 
24stündige Mazeration von Laminaria (.Pharm. Zt~. 1915, 60, 37). . 
mit Sodalösung erhaltene Schleimlösung, , Ueb~r die U1!-tersuch~ng von zwei 
die durch Methyl- und Aethylalkohol, ~ 1yzerm-Ersatzm1tJeln dieser Art_ be• 
Mineralsäuren und einige Salze gefällt richten 0. Mannzch und F. Schirmer 
wird. (a. a. 0.) folgendermaßen: 

d) N ovoglyzerin, untersucht von 
H. Alpers (Pharm. Ztg. 1915, 60, 37 
u. 370; 1916, 61, 6), war eine wässer-
ige Auflösung von Leim. 

e) Glycerit, untersucht von Alther 
(Schweiz. Apotb. - Ztg. 1916, Nr. 17; 
Bericht in Pnarm. Zentralh'. 57 [1916 J, 

Glyzerin-·Ers1tz 
von 

Dr. Her1kel & Co. 

tech-
nisch 

kos• 
met-
isch 

330), besteht aus einem mit etwas Glyzerin AeuBere Bernhaffenheit • 
versetzten Pflanzenschleim. Ein Muci-

dickflüssige , fast 
farblose, schwach 
trübe und &tark 
klebrige Flüssig• 
keit von süßem 
Geschmack und 
schwach saurer 

lago seminis Cydoniae (5 : 100) mit 
einem Znsatz von 10 v. H. Glyzerin und 
etwas Borsäure zur Konservierung er-
gibt ein dem Glycerit in Aussehen und 

Reaktion Wirkung auffallend ähnliches Präparat. . . Spez. Gew. bei 20° O Unter dieser Gruppe smd ferner zu Abdampfrückstand . . 
1,210 1,230 

nennen Präparate aus Agar-Agar, Car-
rageen, Gelatine, Hausenblase, Isländ-
ischem Moos, Leinsamen, Eibischwnrzel, 
Salep, Traganth (Pharm. Ztg. 1915, 60, 
511). . 

Die Präparate aa.s Agar-Agar ent-
behren im allgemeiuen derSchlüpfrigkeit, 
die aus Carrageen sind zwar sehr schlüpf-
rig, machen aber die Haut rauh; Gela-

Mineralbestandteile . . • 
Direkt reduzierenderZucker 

etwa 
60 v.H. 

0,28 » 0,3 v.H. 

als Invertzucker • • 4,7 , 12,6 • 
Rohrzucker • . . • • 40,0 » 36,8 , 
Säuregrad (100 g neutral-

isieren ccm n/1-Lauge) 0,5 
Hiernach bestehen die beiden Mittel 

ans Zuckersirup, der mehr oder weniger 
invertiert war. 
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Des Interesses halber sei erwähnt, daß j ente Verhalten des Paraffins, seinen 
schon vor etwa 30 Jahren der Ersatz hohen Siedepunkt, seine geringe Zer-
bezw. die Fälschung von reinem Glyzerin setzbarkeit bei hohen Temperaturen 
dnrch Zuckerlösungen bekannt gewesen und sein sehr schlechtes Wärmeleitungs-
zu sein scheint, wie dies aus einer Be- vermögen. Zugleich würden durch die 
merkung in Dammer's Lexikon (Illustr. Benutzung des Paraffins zu dem ange-
Lexikon der Verfälschungen von 0. Dam- gebenen Zwecke sehr große Bestände 
mer, Leipzig 1887, S. 341) hervorgeht, an reinem Glyzerin für andere Zwecke 

4. Salzlösungen. 
Auch heute noch ist im Deutschen Arz- frei, 
neibuch (5, Ausgabe) unter den Rein-
heitsprüfungen des Glyzerins die Prüfung Die einfachste Salzlösung, die als 

Glyzerin-Ersatz in den Handel gebracht 
wird, ist wohl eine Lösung von Chlor• 
calcium mit dem spez. Gew. 1,15 ent-
sprechend einem Gehalte von 36 v. H. 
Chlorcalcium (CaC12), (Pharm. Ztg. 1915, 
60, 511) die zu 90 Mark für 100 kg 
verkauft wird. 

auf reduzierende Stoffe vorgeschrieben. 
3. 0 e 1 halt i g e G 1 y z er i n -Ersatz -

mittel. 
Ueber ö1haltige Glyzerin-Ersatzmittel 

ist nur wenig bekannt geworden. Als 
Vertreter dieser Gruppe wäre zu nennen 
das .kürzlich in den Handel gekommene 
Proglyz erin (Pharm. Zentralh. 57 
11916],. 16), das nach den Angaben 
des Fabrikanten eine flüssige Lanolin-
emulsion sein soll. 

Ein anderer hierher gehöriger Ersatz 
ist das Paraffin. So lenkt Grünbaum 
(Ztschr. f. angew. Ohem. 1915, 28. Auf-
satzteil, S. 192; Bericht in Pharm. Ztg. 
1915, 60,505) die Aufmerksamkeit darauf, 
daß die großen Mengen von Glyzerin, 
die als Heizbäder für die Militärfeld-
küchen dienen, sehr zweckmäßig durch 
Paraffin ersetzt werden könnten. Als 
Vorteile dieses Ersatzes erwähnt der 
Verfasser di.e verhältnismäßige Billig-
keit, die Gewinnung in Deutschland 
selbst als Nebenprodukt der Braun-
kohlenförderung, das chemisch indiffer-

Diese Lösung eignet sich nach Unna 
(a. a. 0.) vorzüglich in der Therapie; 
besonders brauchbar ist sie in der Zu-
sammensetzung 

Eucerinum anbydricum 50,0 
Solutio Calcii chlorati (36 v.H.) 50,0 

als Ersatz für das bei Aerzten und 
Pflegerinnen zum Gescbmeidigmachen 
der Hände benutzte und beliebte Eucerin-
glyzerin. 

Als Salz 1 ö s un gen stellten sich bei 
einer~ von uns kürzlich durchgeführten 
Untersuchung auch die beiden neueren 
Glyzerin-Ersatzmittel «Perg l y z er in» 
und «Perkaglyzerin> (Pharm. Zen-
tralh. 57 [1916], 351) heraus, über 
welche wir in nächster Nummer etwas 
ausführlicher berichten wollen. 

(Schluß folgt.) 

Zur Darstellung von Acetum 
Sabadillae, 

gewicht 4100 g beträgt. Dann fügt man 
hinzu: 

der eich leicht filtrieren läßt (vtirgl. Pharm. 
Zentralh. 1916, S. 4), wird neuerdings 
von G. Lau folgende Vorschrift bekannt 
gegeben: 

500 g Semen Sabadillae pulv. gr. 
werden mit 2500 ccm Wasser aufgekocht 
und nach dem ~rkalten in einer Schale mit 
soviel Wasser versetzt, daß das Gesamt- 1 

100 g Spiritus 
336 g Acidum aceticum (80 v. H.) 
571 g Aqua destillata 
Nach achttägigem Stehenlassen wird ab-

gepreßt, Filtderpapierabfall zugegeben und 
nach dem Absetzenlassen filtriert. 

Pharm. Ztg. 1916, 66. Frd. 
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Ueber die Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes 
der Stadt Dresden im Jahre 1915; 

Von A. Beythien und R. Hempel. 
(Fortsetzung von Seite 499.) 

Wasser. 
· Die in · regelmäßigen Zwischenräumen 

ausgeftlhrte Untersuchung des Trink-
w a s s er e der städtischen Leitung,· des 
Schlachthofbrunnens, der Quellwasserleitung 
in Leubnitz und Cotta und des städtischen 
Rittergutes Klingenberg ergab, daß die 
eingelieferten 22 Proben . die in den 
früheren Berichten mehrfach mitgeteilte 

Gelöste Stoffe 518,7 mg 
Kieselsäure 18,0 • 
Chlor 62,2 , 
Salpetersäure 52, 1 
Gesamt-Kohlensäure 110,0 • 
Festgebundene • 57,2 • 
Eisenoxyd u. Tonerde 7,3 • · 
Ka'k 108,0 • 
Magnesia _21,8 , 

Hiernach war . die Ursache der zer-
störenden Wirkung hauptsächlich in dem 

gute Beschaffenheit besaßen. 
Unter 7 von Privatpersonen 

Brunne n w il. s s er n waren 
verunreinigt zu beanstanden. 

hohen Gehalte an Kohlensäure zu erblicken, 
eingelieferten eine Annahme die noch dadurch gestützt 
3 als grob wurde, daß das Wasser nicht in der 

In der Erde liegende Bleirohre wiesen 
. starke Zerstörung auf. Die Zusammen-
. setzung der umgebenden Bodenpartien ließ 
aber eine schädigende Einwirkung als aus-
-geschlossen erscheinen. 

:Badewaaser. Das zur Versorgung eines 
Volksbades benutzte Brunnenwasser, welches 
in dem eisernen WarmwaBBerbehälter nach 
kurzer Zeit unter Abscheidung · eines 
braunen Schlammes tiefgreifende Zer-

. störnngen hervorrief, enthielt nur sehr 
geringe Mengen von Eisen (7,3 mg Eisen-
oxyd und Tonerde in 1 1), während der 
Schlamm der Hauptsache nach aus Eisen-
oxyd (64,4 v. H.) bestand. Für · die 
Zusammensetzung des trockenen Schlammes 
wurden folgende Werte ermittelt: · 

Eisenoxyd 64,4 v. H. 
Kieselsäure 6, 7 , • 
Kalk 1,6 • • 
Magnesia 0,3 • , 
Schwefelsäure 1,3 • • 
Organische Stoffe 12,8 • » 

Außerdem waren geringe Mengen von 
'ronerde, Alkalien, Chlor, Salpetersäure nnd 
Kohlensäure zugegen. In Ueberein-
stimmnng mit dem Aussehen der Kessel-
bleche deutete der Befund darauf hin , daß 
der braune Bodensatz nicht aus dem 
Wasser abgeschieden war, sondern der 

· Einwirkung des Wassers auf das Metall 
seine Entstehung verdankte·. Das Wasser 
selbst hatte folgende Zusammensetzung: 

In 1 l waren enthalten: 

Kälte, sondern erst in der Hitze das 
Eisen angriff. Zar Beseitigung des Uebel-
standes wurde empfohlen, di_e Kohlensäure 
vor dem Einlassen des W aesere in das 
Bassin durch Erhitzen zu entfernen oder 
durch Zusatz von gelöschtem Kalk in feste 
Bindung überznlühren. Auch konnte ver-
sucht werden, das Eisen durch. einen 
geeigneten Anstrich zu schützen. 

Abwässer, Mehrere ··Proben. brauner 
öliger Massen, welche bei der Ueber-
waohung des städtisehen Schleusennetzes 
geschöpft worden waren und bei den 
Kanalarbeitern Kopfschmerz und Unbehagen 
hervorgerufen hatten, erwiesen eich teils 
als Teeröle, teils als Mineralöle. Sie 
waren eonach offenbar unzulässiger Weise 
von einer chemischen Fabrik abgelassen 
worden. 

Zur Kontrolle der Wirksamkeit der 
Kaditzer Ab w aeeerreinigu ng eau-
l a g e waren 22 vor und hinter den 
Separatorecheiben entnommene Schlamm· 
proben auf Wassergehalt und spezifisches 
Gewicht zu untersuchen. · 

Die bereits im Berichte für 1913 er-
wähnten Versuche zur Reinigung des mit 
Aethylentrichlorid aus dem Kanalschlamm 
ausgezogenen Fettes wurden fortgesetzt 
und führten zu dem erfreulichen Ergebnis, 
daß durch Vakuumdestillation sehr hell· 
farbige und fast geruchlose Fettsäuren 
erhalten worden, aus denen eine recht gut 
aussehende Natroneeife dargeetellt werden 
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konnte. Ob das Verfahren im Großbetriebe 
vorteilhaft ausgestaltet werden kann, muß 
der praktische_ V ersuch lehren. 

Gebrauchsgegenstände. 
Aus der Z'.lhl der untersuchten Gebrauchs-

gegenst!l.nde seien nur folgende einer 
kurzen Besprechung unterzogen. 

Ein von einem Handwerksmeister ver-
zinnter Topfdeckel, der auf Grund 
privater Beschwerde zur Einlieferung ge-
langte, enthielt in der Verzinnung 77,34 
v. H. Blei und war daher auf Grund von 
§ 1 Ziff. 2 des Gesetzes vom 25. VI. 
1887 zn beanstanden. 

Da die zu der Verzinnung angeblich 
benutzte L'3gierung demgegenllber neben 
80,13 v. B. Zinn nur 18,l.!2 v. B. Blei 
enthielt, mußte eine Verwechslung oder 
nachtrllglicher Bleizusitz angenommen werden. 
Uebrigens entsprach die Legierung an sich 
sohon nicht der gesetzlichen Vorschr;ft. 

Znm Feldpostversand von Branntwein 
bestimmte Blechflaschen waren zwar 
von außen gelötet, enthielten aber im 
Inneren Teile des Lötmetalls, dessen Blei-
gehalt 3417 v. B. betrug. Da die Menge 
des eingedrungenen Lotes sehr gering war 
und unter O,l g lag, war nach der 
Ministerialverordnung vom 29. XI. i899 
von einer Beanstandung abzusehen. 

3 Proben L ö t z in n hatten folgende 
Zusammensetzung : 

I. 1I. III. 
Zinn 50,26 v. H. 53,97 v. H. 50,00 v. H. 
Blei 48,89 45,50 • 49,91 > 

G um m i s c h lau c h von einer Bier-
leitung euthielt 55,88 v. B. Asche, die zu 
6,87 v. B. aus Zinkoxyd, im übrigen 
meist aus Baryumsulfat bestand. Arsen, 
Antimon, Blei und ähnlicte Schwermetalle 
waren nicht zugegen, auch gingen beim 
Kochen mit 4 v. B. starker Essigsäure 
keine Mineralstoffe in Lösung. Trotzdem 
sonach . keine besondere. Gefährdung der 
Verbraucher zu befürchten war, mußte 
Beanstandung auf Grund der Verordnung 
flber den Bierausschank erfolgen, da 
letztere mit Metallsalzen behandelte 
Gummischläuche ausschließt. 

Feuergefährliche nil.d Explosivstoffe. 
Beztiglich: der in den frtlh~ren Berichten 

mehrfach erwähnten Rad an plä tz eh en 
hat das König!. Schöffengericht am 7. H. 
1916 entschieden, daß diese aus K111ium-
chlorat und weißem Phosphor hergestellten 
«Scherzartikel> als Ztlndwaren im Sinne 
des Gesetzes vom 10. V. 1903 und als 
gesundheitsschädliche Spiel waren - im Sinne 
von § 12 N.-M.-G. anzusehen und daher 
verboten sind. Eine Veröffentlichung des 
grundeätzlich wichtigen Urteils wird dem-
nächst a. a. Stelle erfolgen. 

7 M a s c h i n e n ö 1 e und andere f 1 ü s s i g e 
Br e n n s toffe waren auf Grund ihres niedrigen 
Eotfhmmungspunktes zu den leicht entzünd-
lichen Stoffen im Sinne der Ministerialverord-
nung vom 8. III. 1905 zu rechnen. 

Petroleum. Einige als P e t r o l e um• 
er s atz bezeichnete L'3nchtmittel hatten die 
Eigers~haft von Braunkohlenteerdestillaten. 
Dar niedere Entflammungspunkt von 17° 
ließ ihren Gebrauch recht gefährlich er-
scheinen. 

Seife, Soda, Waschmittel. Von den 
insgesamt eingelieferten 63 Seifen proben 
entfielen 20 auf Talgkernseife, 3 auf 
Harzkernseift>, 8 auf Oranienburger Kern-
seife , 3 auf Fettseife , 3 auf E~chweger 
Seife, 3 auf feste Kaliseife und 12 auf 
Schmierseife. Außerdem wurden 8 Seifen 
mit Phantasienamen und 3 P,:oben Fettsäuren 
untersucht. 

Die den städtischen Anstalten gelieferten 
Seifen entsprachen durchweg den amtlichen 
Lieferungsbedingungen in Bezug auf deß 
Fettsäuregehalt, oie Abwesenheit von Füll-
mitteln nr.d dergl. Die an die äußere 
Beschaffenheit (Farbe, Geruch, Konsistenz) 
gestellten Anforderungen mußten allerdings 
wegen des Verbotes, Nentralfette zu ver-
arbeiten, wes.entlieh herabgesetzt werden. 
Aus dem gleichen Grunde war es nicht 
mehr möglich , die frßher gebrauchten 
L'3imseifen (Kokoaseife usw.) zu erlangen. 

Von den angebotenen Ersatzseifen ent-
hielt eiLe sog. Benzinseife •Benzo• neben 
4,50 v. H. Benzin und 8,3 v. H. in Salz\äure 
unlöJlichen t3toffen nur 49,60 v. H. Fettsäure 
und war sonach überaus minderwertig. Eine 
Flüssige Waschseife wies sogar nur 
einen Fetteäuregehalt yon 22,45 v. H. neben 
72,15 T H. Wasser auf. -Sie hatte also nur 
den halben Wert einer gewöhnlichen Schmier-
seife, war aber doppelt so teuer als diese. 
Auch von der Anschaffang der als Li l-i e n -
m i l c h - , Ei bis c h w ,u rz e 1-, Pa Im ö 1-
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;:Borax-, Buttefmilchseife und ähnlich 
,bezeichneten problematischen Erzeugnisse wurde 

· ·abgeraten._ . 
-. Auf 'Grund . privater Beschwerde von 
: Ki1Jfern und Fabrikanten im freien 
Jiandel angekaufte Proben hatten folgende 
• Zusammensetzung: · 

0 r a n i e n b ur g e r· Kern seife 
·: Wasser 52,01 v. H. 59,C6 T. H. 

Fettsäuren 27,25 » 12,79 > 
Alkoholunlöslich. 6,51 • 19,00 > 
Kieselsäure 5,69 > 
Bei einem Preise von 1140 Mk. für 1 kg 

.,,waren diese sog. Kernseifen offenbare 
-'.S c h w i n d e I e r z e u g n i s s e , gegen deren 
'Vertrieb nach der neuen Bekanntmachung 
gegen übermäßige Preissteigerung mit Er-

. folg eingeschritten werden könnte~ 
Nur eine einzige mit Stärkemehl 

· v~rsetzte Schmierseife wurde angetroffen, 
· doch ließ sieh nicht beweisen, daß sie nach 
· ·Erlaß des Verbotes hergestellt worden war. 

Die Tateaohe, daß ein Fabrikant in der 
· ·FachpreEse nach dem ihm gani nnbe-
. kannten Siedeverfahren für Schmierseife 
: ·ans Leiuölfettsäuren anfragte, erregte die 
· Vermutung, daß noch immer Seifen aus 

Neutralfetten hergestellt würden und ver-
. anlaßte eine Probenahme in den hiesigen 
' Fabriken: Die Untersuchung er11treckte sich 

auf die Bestimmung der Fettsäuren und 
des Glyzerins, da in der Reg'el angenommen 
wird, daß ein Gehalt · von erheblich mehr 
als 2 Teile Glyzerin auf 100 Teile Fett-
säuren auf die Mitverwendung von Fett 
hindeutet, während ein · Gehalt von 1$ v. H. 
als Beweis hierfür anzusehen ist. Ans 

·Neutralfett allein hergestellte Seifen ent-
halten 9 bis 10 Teile Glyzerin auf 
100 Teile Ftttsäuren. Die Analyse von 
3 Fettslinren und 18 Seifen ergab folgende 
Werte: 

Auf lOOT. 
Fetteäure Giyzerin Fettsäure 

v..H. V. H. Glyzerin 
:Kokosfettsäure 92,78 0,18 o,rn 
Leinöl- > 95,61 0,38 0,40 
Tran- > 99,13 0,21 .. O,22 

, Kernseife . 71,44 0,72 1,00 
> 66,14 0,77 1,16 
• 74,36 1,03 1,39 

c> . 50,33 0,77 t,53 
• 65,61 1,03 - J,!i5 

:h> At,O1 o,67 1,63 ., 58,86 1,35 ~,29 
> 44,87 1,15 . 2,Eß , 65,40 1,89 2,66 

Auf 100 T. 
Fettsäure Glyzerin Fettsäure 

v.H. · v.H. 0'.yzerin 
64,68 2,07 3,19 Kernseife 
66,88 2,12 3,73 
53,13 0,68 1,~7 

• 
Schmierseife 

43,73 O,61 1,40 
43,13 1,04 2,40 
43, 72 1,22 2,80 

• 4.,2,86 1,38 3,22 
• 43,94 1,44 3,30 
• 41,61 2,24 5,40 

Abgesehen von der letzten Probe, welche 
vor dem Verbote der Nentralfftte hergestellt 
worden war, ilberschritt der Glyzeringehalt 
bei 2 Kernseifen und 2 Schmierseifen die 
als normal angesehene Höchstgrenze von 
3 v. H. Da aber die Umstände auch hier 
die absichtliche Verwendung von Neutral-
fetten nnwahr3cheinlich machten, wurde von 
einer Beanstandung abgesehen. 

Waschmittel. Mit Ausnahme des be• 
sonders besprochenen Extraktes von Voigt 
be tanden fast alle Proben ans der üblichen 
Mischung von viel Soda und etwas Seife, 

Seifen p n I ver Go d i n enthielt .rund 
18 v. H. Wasser, 25 v. H. Seife und 
57 v. H. Soda. 

Pur itan-Waschpnlver: 35 v. H. 
Wasser, 3 v. H. Seife, 62 v. H. Soda, 
Preis für 100 kg= 40 Mk.; Wert etwa 
13 Mk. . 

Benzin-Seifenmehl I: 37 v. H, 
Wasser, 12 v. H. Seife, b1 v. H. Soda, 
Spor Benzin. Preis für 100 kg= 70 Mk.; 
Wert etwa 32 Mk. 

Benzin - Seif e n m eh I II. 10 v. H. 
Wasser, 20 v. H. Seife, 'iO v. H. Sod~, 
Spur Benzin. 

Bombastus Wasch- und Bleich· 
pol ver: 14 · v. H. Wasser, 16 v. H, 
Seife, 68 v. H. Soda, 2 v. H. Borax, 
Preis für 100 kg= 84 Mk. 

W ö 11 n e r ' s «Schneeweiß> besteht ans 
feuchter Soda mit. etwa 2 bis 3 v. H. 
Seife und 10 bis 11 v. H. Wasserglas. 

Intensiv -Rein i g er erwies sich als 
eine wässerige Lösung von Wasserglas . 

Wir raten von dem Ankauf aller der· 
artiger Mittel ab, von den wasserglashaltigen, 
weil. sie auf Leinen ungünstig wirken, von 
den Ubrigen, weil man Soda billiger. :fßr 
sich kauft. · 

Volgt's selbstt1ltiges Waseh• und Bleich• 
· extrakt. Dieses· von Ymgt's Leipziger Malz-

&xrrakt~ JllldMaltosefabrii:,Fabrik pharmazeutisch• 
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diätischer Präparate vertriebene Waschmittel -;- Leider kann gegen den Vertrieb des •Mittels 
wurde im Auftrage der städtischen Krankenkasse auf Grund du Giftverordnung vom 6. II. 1895 . 
für das häusliche und wirtsohaftliohe Dienst- nicht eingeschritten werden, da es mit den 
personal einer Untersuchung unterzogen, nach- hitr aufgeführten Stoffen: NatriumhydrQxyd 
dem das Mittel einer Wäscherin beim und Natronlauge -nicht identisch ist. Die Auf-

-Oeffnen der Flasche in das .Auge gespritzt und nahme des Natriumperoxyds in diese Verord:-
dort Verletzungen hervorgerufen hatte. Die nung erscheint aber dringend erwünscht. .. 
Analyse ergab, daß das weiße in Wasser klar Die von · der Krankenkasse gestellte Anfrage 
lösliche Pulver aus technisch reinem Na t r i um- wurde dahin beantwortet, dai sich seit etw·a 
peroxyd bestand, das aus der Luft etwas 15 Jahren eigentlich .kein Fabrikant über die 
Feuchtigkeit und Kohlensäure angezogen hatte Gefährlichkeit des Mittels im Zweifel befunden 
und 96,97 v. H. Natriumperoxyd enthielt. haben könne. Sohon im Jahre 1901 habe ich 
Damit war die Ursache der Erscheinung völlig anläßlich der Untersuchung des Super oTs 
klar gestellt, denn das Natriumperoxyd ist eine (Zeitsohr. f. Unters. d. ~abr.- u. Genußmittel 
recht gefährliche Substanz, die zwar wegen der 4, [1901], 1023) der Firma de Haen darauf l:in-
Abgabe von freiem Sauerstoff auf die Wäs1he gewiesen, wie bedenklich es ist, den Hausfrauen 
bleichend wirkt, aber gleichzeitig die Gewebe diese Substanz in die Hand zu geben, und 
stark angreift. Der bei der Berührung mit Häpke (Chem.-Ztg. 24, [1900], 753) hat in der 
Wasser dntretende Zerfall in Aetznatron und Chemiker-Zeitung über schwere durch Natrium-
Sauerstoff verläuft ziemlich harmlos, wenn das peroxyd hervorgerufene Explosionen berichtet. 
Peroxyd auf einmal in eine große überschüssige Auch in der Zeitschrift für analytische Chemie, 
Wassermenge geschüttet wird. Falls aber beim der Pharm. Zentralh. us_w. sind Warnungen 
Oeffnen der Flasche mit feuchten Händrn nur erschienen. Immerhin enthielt die Aufschrift 
einige Tropfen Wasser an die Substanz ge- des inzwischen aus dem Han:iel verschwundenen 
langen, so findet eine starke Wärmeerhöhung Superols doch dne Mahnung zur Vorsicb,t, die 
statt und der stürmisch e11tweichende Sauerstoff bei dem Voigt'schen Extralt völlig .. fehlt. -Es 
8cbleudert einen Tdl des Inhalts ziemlich weit muß daher fast Wunder nehmen,· daß nicht 
heraus. Daß dadurch Verä'zungen der Augen- noch häufiger Unglücksfälle vorgekommen 
schleim baut verm sach. t werden können, ist nach \ sind. 
den Gutachten der Aerzte nicht zn bezweifeln. 

(Schluß folgt.) 

Chemie und Pharmazie. 

Bestimmung von Chlorid und I Silbermenge. ~ Das durc~ . Abziehen: de11 
Bromid nebeneinander. '_Vertes a von dem G~w1~ht des_ Halogen-

E. · s h ·rtt · ht • h te 8iibere erhaltene Gewicht det · Halogene me 1m c n um mc verze1c ne . . . . . 
B t• ö 1· hk •t Chi "d nd 881 b. Die Zahl, mit der man eme es 1mmungsm g 10 e1 von or1 en u G . h B · lf h ß 
B 'd b · d öff tl' ht Dr ew1c tsmenge rom verv1e ac en mu , rom1 en ne eneman er ver en 1c • d" t h d M S"lb 
A th 1,r d . . • um 1e en sprec en e enge I er zu 

r ur JJ.1.eyer, un zwar ist 818 -eme h lt . t 107 88 . 79 92 - 1 3498 
Vereinigung der gewichtsmäßigen Be- eor· a en,t IB h d ' z .hl 'rn -c· hl' . t' 
t. · 1 H 1 "lb •t • 1e en sprec en e a r or 1s 

l! tmmung a s a ogene1 er m1 emer 107 88 . 35 46 _ 3 0423 . w 
· maßanalytischen, wobei man jedesmal eine d" '. _. d ' ,-- 'd t • 8-b tenn nun · 1 · h b d h t 1e m er angewen e en n 8 anzmenge g e1c. e Menge Su stanz zu verwen en a • th lt B · t d · d 

d . . a· · t en a ene rommenge x 18 , ann 81D 
. _ Berechnet man a~s er T1trab~n •e. en - b _ x Ohlor enthalten und es gilt 

sprechende Menge Silber und zieht diesen d" GI _gh ' 
We1 t von dem des gewogenen: : Halogen- 18 eic ung 
silbers ab, so ergibt sich das Gewicht der 1,3498 x + (b-x). 3,0423 = a; 

·-Halogene.: Aue letzterem und der gldch- 3 0423 b-a 
:wertigen:. Silbermenge I_llßt sich dann d~s x = · ' 1 6925 · 
Ve1hllltme der Halogene berechnen. Die ' 1 

Wägung H;alogensilbere .. mull _ im Das Verfahren ist auch anwendbar, 
Gooch-Tiegel · erfolgen, die Titration mög- wenn st~tt . Chlor oder Brom Jod vor-
liehet nach Vo]hard oder_. Mohr. . handen ist. 

Die Berechnung geschieht, wie folgt.. '{]hem.-Ztg. 1915, Nr. H2/113. S. 7C8. 
Es sei a die &118 der Titration berechnete _ .: ; . , , W. Ir. 
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Ueber die Triketohydrinden;. 
-reaktion. 

· Bekanntlich galt bis vor kurzem Triketo-
· hydrinden als besonderes Reagenz auf Amino-
säuren oder Aminosäureverbände. Verf. hat 

. die Erfahrung gemacht, daß dies nicht ganz 
zutrifft, denn unter den letztgenannten Ver-
bindungen geben auch noch eine Reihe 
anderer Verbindongen, die mit Aminosäuren 

- nicht das Geringste zu tun haben, diese 
Reaktion. Durch seine Untersuchungen an 
49 Stoffen hat Verf. folgende Gtisetz-

. mäßigkeiten festgestellt:. 
1. Amine in erster Linie mit 

schwachen Säuren verbundene - z. B. 
fäsigeäure, Phosphorsäure, Borsäure, Kohlen-
säure und dergl.; desgleichen Oxyamine, 
wie Aminoäthylalkohol, 

2. Aminoaldehyde d • Glykosamin 
oder Aminoacetaldehyd, sowohl in freier 
Form, als auch besonders als Salz mit 
einer schwachen Säure, 

3. Harnstoffabkömmlinge (Ureidoglyko3e, 
Allantoin), 

4. Organische Aminosulfosäuren wie 
Taurin, 

5. Ammoniumverbindungen von Aldehyd-
u. Ketonsäuren, 

6. Bestimmte organische Säuren, Dikar-
bonylverbindungen und Halogenaldehyde, 
die vorher mit Ammoniak in Berilhrung 
gewesen waren, geben eine positive 

_ Triketohydrindenreaktion. 
Auf Grund seiner Untersuchungen 

kommt 0. Neuberg zu dem Schluß, daß 
zum Zustandekommen · der in Frage 
stehenden Reaktion nicht die Vereinigung 
einer Aminogruppe und eines Kubonyl-
restes erforderlich ist. · Bemerkens wert ist, 
daß nur eine -ganz geringe Fäulnis von 
ProteYen genügt, um die Bildung eines 
eine starke positive Tdketohydrinden-
reaktion gebenden Körpera hervorzurufen. 
Hierbei handelt es _ sich nach Angabe 
des Verf. um Fäulnisbasen, · die zom Teil 
destillierbar sind. 

Zn beachten ist, daß die füaktion der 
Umgebung von Bedeutung ist für das Ge-
lingen · der .Probe; es , ist _möglichste Neu-
tralität anzustreben; es kommt nach Verf. 

z. - B. vor , daß die freien Amine oder 
ihre Chlorhydrate keine füaktion geben, 
wohl aber ihre Salze mit schwachen 
Säuren. 

A"u eh anorganische· v·erbind-
u n gen geben die Triketohydrinden-
reaktion z. B. Thioschwefelsäure, Snlf-
oxye.rsensäuren, Selenige Säure, Sehwelel-
wasserstoff in Form seiner Ammoninm-
Ver bindungen. Auch Metalle wie Magnesium, 
Zink, Aluminium (letzteres namentlich nach 
Aetzen mit Sublimat), Natriumamalgam mit 
der gleichwertigen Menge Essigsäure geben 
eine positive Reaktion. 

Von organischen Verbindungen sind 
ferner noch zu nennen : Ammoniumformiat, 
Ammoniumthiolaktat, thioglykolsaures Ammo-
nium. 

Verf. gibt verschiedene Vorechrüten znr 
Anstellung der R~aktion : 

1. Man mischt 2 cem Ammoniumchlorid-
Lösung (1 : 1000) mit der Triketohyd-
rindenlö.mng nnd fllgt einen kleinen 
Magnesiumspan hinzu; beim Erwärmen 
entwickelt eich lebhaft Wasserstoff. Nach 
etwa einer Minute beginnt die Blaufäcbung, 
die beim stehen dann sehr stark wird, 

2. Man mischt 2 ccm n/10-Natrium· 
thiosulfat mit 2 ccm n/10-Ammoniumehlorid 
und Triketohydrindenhydrat, 

3. 2 ccm einer ein v. H. starken 
Ammoniumformiatlösung geben beim Koehen 
mit dem Triketohydrindenreagenz eine sehr 
starke Blaufärbung. 

In Anbetracht des Umstandes, daß die 
meisten der genannten Verbindungen 
reduzierend wiiken, nimmt Verf. an, daß 
eine gewisse Beziehung bestehen mnll 
zwischen der Reduktionswirkung und der 
Entstehung der Blanfär bung, denn wo 
ein Reduktionevorgang bei möglichst neu-
traler füaktion eintritt, geht die in Frage 
kommende Reaktion leicht vor sich. 

Er läßt aber die Frage offeD, ob es sich 
in allen Fällen um die gleiche gefärbte 
Verbindung handelt. 

Biochem. Ztschr. 1914; 67, 56. W, 
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Zur Arzneimittel- Untersuchung 
hat Dück einen Beitrag geliefert, aus dem 
folgendes herauszuheben ist. 

Balsamum· peruvianum. Bei der 
Chloralhydrat-Probe muß man genau da-
rauf achten , daß das zu verwendende 
Chloralhydrat gänzlich trocken .ist. 
Die Verwendung eines Präparates, welches 
Feuchtigkeit angezogen hat , kann zu 
irrigen Schllissen führen. 

Cera a I b a war mit Stearin verfälscht. 
Schmelzpunkt= 59,l">0• Die weingeistige 
Lösung rötete Lackmuspapier und gab auf 
Wasserzusatz starke Ausscheidung. Ver-
seifongszahl war erhöht (101,9). 

Folia ·cocae pulverata gaben 11,3 
v. H. Asche. 

M e n t h o 1 zeigte einen eigentD.inlichen 
fremdartigen Geruch und schmolz bei 3 6 
bis 370, 

Myrrha gab 9,12 v. H. Asche. 
0 le um Cin n am omi zeigte das epez. 

Gew. 1,034 und einen Zimtaldehydgehalt 
von 58,1 v. H. 

0 1 e u m F o e n i c u 1 i zeigte das spez. 
Gew. 0,951 und gab mit 8 Teilen 801too 
enthaltenden Spiritus starke Trübung. 

01 e um Lau r i zeigte einen außer-
ordentlich großen Bodensatz bei der Lös-
ung im gleichen Gewichtsteile Aether 
bezw. Benzol. 

Radix Valerianae pulv. 2 Proben 
zeigten einen Aschengehalt von 18157 
v. H. und 15,65 v. H. 

Tanninum albuminatum hatte 
dunkelbraune Färbung, abscheulich fauligen 
Geruch und einen Aschengehalt von o, 7 5. 
v. H. 

Schwei~ . .Apoth.-Ztg. 1914, 233. 

Ueber das Saponin 
von Styrax japonica Siebold et 

Zuccarini 
berichten Y. A.sahina und M. Momoya. 
Aus deu Fruchtschalen von S t y r a x ja -
p o n i ca Siebold und Zuccarini haben 
die Verfasser durch Auskochen mit 95 
v. H. haltigem Methylalkohol 6,8 v. H. 
Rohsaponin erhalten, das durch Ausziehen 
mit Aether im Soxhlet-Gerät gerdinigt und 
dann aus Methylalkohol unter Zusatz von 
Tierkohle umkristallisiert wurde. Die so 

gereinigten, fast weiß gewordenen Kristalle 
enthielten 3 v. H. Asche. Der dreizehn-
mal aus heißem Methylalkohol umkristalli-
sierte Körper vom Schmelzpunkt 254 bis 
257° enthielt noch 3,23 v. H. Asche. · Zur 
Darstellung des aschefreien Saponine wurde 
das fein gepulverte Rohsaponin mit über-
schüssiger 0,5 v. H. haltiger Salzsäure 
längere Zeit bei Zimmerwärme geschüttelt, 
bis das Gemisch nicht mehr schäumte. 
Das Ungelöste wurde abgesaugt und mit 
Wasser gewaschen. Der nunmehr aus 
Methylalkohol umkristallisierte Stoff stellte 
rein weiße glänzende Nadeln dar, die sich 
als völlig aschefrei erwiesen, ihr Schmelz-
punkt lag bei 238°. Die Verfasser nennen 
dies Saponin Jegosapin, da Styrax ja-
ponica in Japan Jago-no-ki heißt. Jego-
saponin ist eine Säure, die sich in methyl-
alkoholischer Lösung glatt mit Lange titrieren 
läßt. Das Calciumsalz kristallisiert gut, das 
Kaliumsalz konnte : nicht kristallisiert er-
halten· werden. Jegosaponin · ist in Wasser 
praktisch unlöslich, auch schäumt es beim 
Schütteln mit Wasser nicht, erst durch. Zu-
satz einer Spur Alkali oder einer kleinen 
Menge Alkohol kommt der Schaum zum 
Vorschein. Die Hydrolyse des Jagosaponins 
dauert sehr lange, erst nach fünfundvierzig 
stündigem Erhitzen mit 5 v. · H. haltiger 
Schwefelsäure im Wasserbade ist sie zu 
Ende geführt. Unter den Zuckerbestand-
teilen konnten die Verfasser Glykose und 
Glykuronsäure nachweisen. Das Sapogenin 
stellt ein gelblichweißes Pulver dar und 
wird in einer Ausbeute von etwa 48 v. H. 
des angewandten Saponins erhalten; durch 
Lösen in Aether wurde es gereinigt. Das 
so gereinigte Rohsapogenin ist kein ein-
heitliches Erzeugnis , es läßt sich durch 
Petroläther in a- und ß-Sapogenin zer-
legen. Das a-Sapogenin läßt sieh durch 
längeres Kochen mit alkoholischer Kali-
lauge in einen kristallinischen· Alkohol und 
in Tiglinsäure verseifen. 

Was die Saponine im allgemeinen be-
trifft, so sind die Verfasser der Ansicht, 
daß alle Eigentümlichkeiten der Saponine 
mit ihrer Säurekennzeiohnung innig ver-
knüpft sind, und daß die Saponinstoffe 
nichts anderes als «echte Seifen» und zwar 
Harzseifen -sind. 

.Arch. d. Pharm. 1914, 252, 56. Dr. R. 
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Einen Arsennachweis 
bei einem weitzurückliegenden Vergiftungs-
versuch auszuarbeiten , bei dem das in 
Organteilen befindliche Arsen von Metallen 
getrennt und ohne Verlust in das Marsk-
Gerät gebracht wird, gelang 0. Biltete!· 
Die Zerstörung der organischen Masse ge-
schieht mit Schwefels!iare und S.alpetersäar_e. 
Um das Arsen vom Oxydationsgemisch zu 
trennen, wird die von Salpetersliare befreite 
schwefelsaure Lösung in einem vollkommen 
aus Glas hergestellten Gerlit folgender-
maßen destilliert: 1a den Destillationskolben 
kommt ein Gemisch aus 4 g Kochsali:, 
1 g Bromkalium und 0,2 g Hydrazinsulfat, 
in die Vorlage Wasser mit einigen Tropfen 
unterchloriger Säure. 1a den Hahntricilter 
kommt die echwefelsaure Lösung, die mit 
Wasser auf einen Gehalt von 80 v. H. 
Schwefelsäure verdünnt wird. Man ll\ßt 
rasch zufließen, schüttelt und erwärmt bis 
keine Gasentwicklung mehr erfolgt. Nun 
wird Luft durch das Gerät gesaugt. Das 
Destillat dampft man mit einem geringen 
Ueberschuß der gleichwertigen Menge einer 
Lösung von unterchloriger Säure, deren 
Gehalt man kennt, ein und zwar auf dem 
Wasserbade. Den Rückstand löst man in 
wenig verdllnnter Schwefels!iure und bringt 
ihn in das Marsk-Gerät. 

Zur Ausführung des Versuches benötigt 
man 20 bis 50 g Material. Kommt Harn 
zur Prüfung, so muß wegen des Kochsalz• 
gehaltes das Verfahren etwas verändert 
werden. 200 ccm Harn werden mit Soda 
neutralisiert und auf dem Wasserbade ein-
gedampft. Zum Rückstande gibt man 2 g 
Kalinmperchlorat und 5 g Kaliumsulfat ; 
das - Gemisch trocknet man dann bei 
1200 0 und gibt es in kleinen Anteilen ·in 
einen mäßig erhitzten Platintiegel. Zuletzt 
erwlirmt man bis zum Schmelzen der 
Masse. Die· Schmelze behandelt man, wie 
oben, mit 0,8 g Bromkalium und 0,4 g 
Hydrazinsnlfat. 

Vergleichsversuche haben die Ueberlegen-
heit des Bilteter'schen Verfahrens über 
das von Lockemann und Hefti dargetan. 

(Von der 27. Jahresversammlung des 
Schweizerischen Vereins analytischer Che-
miker in Bern vom 4. bis 6. Juni 1914,) 

Ohem.-Ztg. 1914, Nr. l:l3, S. 981. W. Fr. 

Eine eigenartige Farbenreaktion 
für Trane von Seetieren · und 
ihre Hydrierung serzeugnisse. 
Tortelli und Jaffe schlagen vor, zum 

Nachweis von Tranen der Seetiere die 
U alfülichkeit ihrer Bromierungserzeugnisse 
in Aether zu benutzen. Die Reaktion be-
ruht darauf, daß die Trane einen cbromo• 
genen Stoff enthalten, der sich auch bei 
der Hydrierong nicht verll.ndert. Auf ihn 
wirkt Brom unter gewissen Bedingungen 
als Auxochrom, indem es ihn in einen 
Farbstoff verwandelt, der die Chloroform-
lösung des zu prüfenden Oeles oder_ Fett~s 
grün färbt. Man fnhrt die Reaktion_ wie 
folgt aus : In einen geteilten Glaszylinder 
mit Faß und eingeschliffenem Stopfen von 
15 ccm Inhalt gibt man 1 ccm Tran, 
6 ccm Chloroform und 1 ccm eiskalte 
Essigsäure. Nnri schüttellt mau, fngt 4.0 
Tropfen 10 v. H. starke Bromlösung m 
Chloroform zu, mischt wieder kurz ~nd 
stellt das Glas auf ein Blatt weißes 
Papier. Gehört das Fett zu den Tranen, 
so entsteht zunächst eine feine Rosafärbung, 
die nach 1 Minnte in Grün llbergebL 
Ein Entwässern der Trane vor Ausführnng 
der füaktion nnd etwaiges Reinigen mit 
Schwefelsäure und Lauge begünstigen den 
Ausfall der Farbtlinnng. Das Reinigen 
der Trane erfolgt mit Schwefelsi!.t,i:e durch 
Schütteln während 6 Stunden von 50 ccm 
Tran und 0,5 g _konzentrierter Schwefel-
säure, mit Natronlauge von 100 ccm Tran 
und 5 ccm 30 v. H. starker Natronlauge, 
Auswaschen und Trocknen bei 100° C. 
Pllanzenöle geben die Farbreaktion nicht, 

Auch hydrierte Trane können so g~ 
prüft werden, nur verwendet . man dabei 
in einem doppelt so großen Glase 5 ccm 
Tran, 10 ccm Chloroform und 1 ccm 
Essigsäure, ferner 2,5 · ccm · 10 v. ß, 
starker Bromlösnng in Chloroform. Hy· 
drierte Pllanzenöle ergeben eine Braun· 
färbnng, Oele von Landtieren nur einen 
grünlichen Reflex, der von der smaragd· 
grünen Farbe der Trane sehr leicht zu 
unterscheiden ist. 

Jedenfalls halte man sich bei Ausführung 
der Bestimmung genau natih den Mengen: 
angaben von Fett, Lösungsmittel und Reagenz. 

Ohem.-Ztg. 1916, Nr. 3, S. 14. W. F,-,. 
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Unverträglichkeiten mit 
Adrenalin. 

Adrenalinlösung 1: 1000 enthält 5 Teile 
Chloreton und einen geringen Ueberschuß 
an Salzsäure. Nach Entfernung der Luft 
wird die Lösung mit Kohlensäure gesättigt. 
Adrenalin ist für Oxydationsmittel und die 
Salze der Schwermetalle sehr empfindlich, 
weshalb Gold-, Silber-, Quecksilber-, Platin, 
Kupfer-, besonders aber Eisensalze zu ver-
meiden sind. Sogar Spuren des Eis3lls 
wirken z~rsetzend, und Stoffe wie Borsäure, 
Zinksulfat, Alnmininmsalze usw., welche 
bisweilen mit Adrenalin verschrieben werden, 
müssen deshalb peinlichst auf Eisen unter-
sucht werden. 

Alkaloidsalze, Phenole, Kresole, Alkohole, 
Ketone dürfen mit Adrenalin vermischt werden; 
Kampfer und Terpene nicht, weil sie Sauer-
stoff übertragen. Aldehyde wirken im all-
gemeinen nicht schädigend; Formaldehyd 
aber macht eine Ausnahme. Gron. 

Pharmacal Notes, Parke, Dewis & Co,, Okt. 
1915, nach Pharm. Weekbl. 1916, 155. 

und mit verdünnter Essigsäure wieder sauer 
gemacht und jetzt reinstes Barynmkarbonat 
im Ueberschuß hinzngegeben. Zur filtrierten 
neutralen Flüssigkeit wird 1 Tropfen Kali-
umdichromat hinzugesetzt , wodurch eine 
(rotJbraune Färbung auftritt. Dieselbe Misch-
ung ohne Citrophen wird von der Dicnromat-
lösung nur gelb gefärbt. Um umgekehrt 
Phenacetin neben Citrophen nachzuweisen, 
wurde die Mischung mit 3 ccm Wasser, 
und Ammoniak bis zur alkal.ischen Reaktion, 
behandelt. Dabei bleibt Phenacetin ungelöst. 
Man filtriert, wäscht mit W aBSer nach und 
weist das Phenacetion mit Natri.umsalizylat 
und Schwefelsäure nach, wie oben fü-r Citro-
phen beschrieben worden ist. 

Pharm. Weekbl. 1916, 77. Gron. 

Lausol Lang 
tötet rasch und sicher nicht nur Läuse, son-
dern auch deren .Nisse, sowie auch Motten, 
Wanzen und andere schädliche Insekten. 
Es ist für die Haut unschädlich und nicht 
feuergefährlich. Zum Abtöten der_ Läuse 
werden die Kleidungsstücke ausgebreitet und 
mit Lansol mittels eines Zerstäubers besprengt, 

Zum Nachweis von Citrophen dann auf ein Bündel zusammengelegt und 
nebst anderen Verbindungen (ausgenommen etwa ½ Stunde liegen gelassen. A_ußerdem 
Phenacetin) hat T. 0. N. Brocksmit fol- werden die Leute selbst am ganzen Körper 
gende Probe ersonnen, welche an einer Misch- mit Lausol besprengt, dieses au{ der Haut 
nng erläutert wird. 100 mg Pyramidon, fest verrieben, worauf sich die L<oute rasch 
200 mg Antipyrin, 200 mg Aspirin, 200 mg ankleiden und die Kleider eine Stunde lang 
Migränin, 200 mg _ Antifebrin, 50 mg Natri- wohlverachloseen halten. Man vermeide, daß 
umsalizylat und 50 mg Citrophen worden die Augen oder der Hodensack von dem 
gemischt und nach Zusatz von etwas Schwefel- Mittel getroffen werden, da es an diesen 
s!l.nre im Wasserbade erwärmt. Nach Ab- Stellen stark juckt. 
kiihlnng wurde eine gleiche Raummenge Ist· ein Entkleiden nicht möglich, wie z. B. 
Wasser hinzogefilgt, wodurch sofort ein im Schiitzengraben, so öffne man Rock, 
dentlicher Geruch von Aethylsalizylat bemerk- Hemd Hose und Unterhose und besprengt 
bar wurde. Läßt mau das Citrophen aus nun kräftig Rücken, Brust, Bauch, Schenkel 
der Mis11hung, dann ist dieser eigenartige uud besonders die Hosennähte. Wenn kein 
Geruch nicht wahrzunehmen. Phenacetin Zerstäuber vorhanden, gieße man das Mittel 
aber reagiert auf dieselbe Weise (vergleiche ·in die hohle Hand und reibe e~ an den 
die Strukturformel mit derjenigen des Citro- verlansten Körperstellen und Kleiderteilen 
phens!). Verfas3er empfiehlt diese Reaktion, sowie gegen Nauverlausung an Hals, Vorder-
statt der durchaus nicht spezifischen Indo- armen und Oberschenkeln ein. Man schließt 
phenolreaktion. Zum etwaigen Nachweis dann die gesamte Kleidung unverzüglich 
von Citrophen neben Phenacetin wählte Ver- möglichst gut und läßt sie mindestens eine 
fasser folgendes Verfahren. In obengenannter Stunde wohlverschlossen. 
Mischung wurde das Natriumsalizylllt durch Darsteller: Chemische Fabrik Griesheim 
200 mg Phena.cetin ersetzt. Jetzt wurde I Elektron in Frankfurt a. M. 
während einiger Minnten mit 3 ccm Wasser ---~- _ 
geschüttelt, filtriert, mit Ammoniak alkalisch 
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V e r s c h i e d e n e s. 

Ueber die Haltbarmachuug· v~n Fruchtsaft usw. zur Haltbarmachung er. 
Fruchtsäften, Fruchtmus, . Obst forderlich. · . 

usw. . 
Ein gemeinsamer Erlaß der Herren· · Dem Vorstehenden soll noch einiges 

Preußischen Minister für Handel und über die Verwendung des Saccharins 
Gewerbe, für Landwirtschaft, Domänen hinzugefügt werden, wonach die Be-
und Forsten und des Innern vom 23. Mai völkerung oftmals in der Apotheke fragt. 
1916 (Ministerialblatt der Handels- und Von verschiedenen Seiten ist schon· 
Gewerbeverwaltung S. 157) hat Richt- d~vor gewarnt worden, die Früchte ! in i e n für die Erhaltung der diesjähr- mit dem Saccharin zu e·r h i t z e n weil 
1gen Obsternte angegeben. · · dabei - infolge einer Zersetzung des 
· Es soll hiermit auf diese hingewiesen Saccharins - ein b i t t er er Geschmack 

werden, die durch Garllleymann's Vor- auftritt. Deshalb ist ein Sterilisieren 
drucklager in Berlin W. s, Marierstraße der Früchte usw. zusammen mit dem 
43,44 zu bezielien sind. · · Saccharin bei Koch-Temperatur aus-

Aus den «Richtlinien» sind folgende geschlossen; vielmehr werden die Früchte 
Stellen, da die Bevölkerung häufig in am besten ohne Zusatz sterilisiert und 
der Apotheke Rat holen wird, zum Nutzen erst vor dem Genuß mit Saccharin 
der Allgemeinheit wiederzugeben: gesüßt. Um dem Umstande vorzu-

« Da Zucker eingemachtes Obst ~engen,_ daß . nur. der Saft gesüßt 
einerseits nicht nur süßt, sondern auch ist, d~e darin hegenden Früchte 
haltbar macht, und da andererseits zucker- a~~r mcht, muß man das Saccharin 
armes, eingemachtes aber nicht steril- em.~ge Stunden vor dem Verbrauch der 
isiertes Obst leicht ~erdirbt (gärt essig-,. Fruchte zusetzen .und dann während des 
stichig, wird ·usw.), ist in d_en Fällen, Steh~ns öfter _umrühren,. damit das Sac-. 
wo . Zucker angewendet wird nicht charm durchzieht. · 
etwa an _Zucker zu spar~n, son• ~b~ohl, dem_ Saccharin eine gewi~se 
dern_ nach bewährten . bisherigen Vor- k~1mtotende ~1rkung eigen ist, so. is~ 
schnften zu verfahren.> . diese doch mcht so groß, daß sie bei 

Als chemische Erhaltungs- den Mengen, in denen Saccharin· zur 
ni i t t e 1 · werden in den «Richtlinien» V_~rwendung kommt, · zur Entfaltung 
benzoesaures.Natrium und. Ameisensäure kame. 
genannt, deren Genuß in den zur Halt- Falls Zu~ker in genügender Menge 
barmachung erforderlichen Mengen die zu haben 1st, dürfte es übrigens em• 
menschliche Gesundheit zu gefährden pfehlenswert sein, die Früchte in der 
nicht geeignet .sind. • ' den. Hau~fran_en geläufigen Art . und . 

Vom benzoesauren Natrium ist Weise w10 bisher mi~ Zucker einzu• 
1 g auf 1 kg Fruchtmus, ungezuckerten . mache~-' das Sa_?charm dag~gen nur. 
Fruchtsaft und dergleichen zur Halt- zum Sllßen ~er fur den sofortigen Ver-
barmachung genügend. .. brauch bestimmten Früchte, Frucht• 
. Das benzoesaure Natrium wird mit suppen, zum Süßen von Kaffee usw. zu 

gekochtem Wasser (1 Eßlöffel auf 1 g verwenden. 
des Salzes) aufgelöst und diese Lösung 

Dr. A. Schneider. 

den gekochten Früchten (l kg) zuge-
setzt- und damit vermischt. Mehr als Preislisten sind eingegangen von : 
1,5 g des Salzes auf 1 kg. Mus usw. Dr. Sckweitxer dJ Ca., Berlin SW 47 Möckern-
sollte jedenfalls vermieden werden. . stra!3e 69 üb?.r chemische, pharmazeutische, kos-
. Von der Ameisensäure (25 v. H.) :~sehe Prapar~_te, konzentrierte Nä!frmittel 

smd I O g auf 1 kg Mus, ungezuckerten 
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Ueber 
Pteridium aquilinum Kuhn 

(Pteris aquilina L ) 
1 hat Dr. W. Len,:, eine Abhandlung ver-
öffentlicht, ans der sich folgendes ergibt. 

v.H. 
Rohfasser ·7 10 
Stickstoff freie Extraktivstoffe 2 8, 7 
Asche -1,7 
Dieser erhebliche Nährstoffgehalt ist bis-

her keineswegs unbekannt geblieben. 
Diels sagt in den «Natürl. Pflanzenfamilien> 
't'Oll Engler und Prantl I. Teil Abt. 4 
vom Adlerfarn : 

Die Wurzelstöcke des Adlerfarns 
werden bei Futterknappheit von den 
Wildschweinen gern genommen. Die 
;wurzeln sind reich an Stärke, enthalten 
,auch nicht unerhebliche Mengen Eiweiß- •Das Rhizom wirJ seines Stärkegehaltes wegen 

in manchen Ländern verbraucht: so bereitet 1stoffe1 so daß sie als wertvolles Ersatzfutter man in Teneriffa davon das H 0 J 8 c h O b r O t. 
ifür · Schweine. gelten können. Die im Für die Maoris in Neuseeland bildete es einst 
:landwirtschaftlichen Institut zu Königsberg das HllUptnahrungsmittel. Auch der Kaligehalt 
mit den Wurzeln gefütterten Läufer- der Pflanze wird ab und zu ausgeQeutet». 
schweine nahmen die ihnen zunächst in Auch Hallier weist in der «Flora 
geringen und dann allmlihlich sich ver- von Deutschland:. Bd. I auf den. Stärke-
atllrkenden Gaben gereichten Wurzeln bei reichtum dieses Rhizoms und seine Ver-
langsamer Gewöhnung gut an, erhielten wertung zur Bereitung eines groben Brotes 
zuletzt bei Entziehung aller Kartoffeln hin. 
tßglich 2½ Pfund Wurzeln und haben Während die europäische Ktiche von 
3ich d!J.rchans wohl dabei befanden. Für jungen Schößlingen fast nur den Spargel, 
Lllu f er - und Zn c h t s c h weine stellen I allenfalls auch die des Hopfens verwertet, 
:lie Farnwarzeln hiernach ein unbedingt kennt die asiatische Küche eine ganze 
brauchbares Futter dar; fUr Mastschweine Anzahl von Sprossen, die für den Ge~nß 
rnnn . dadurch mindestens ein Teil des als Ge m ff s e zubereitet werden: Unter 
fotterbedarfs. gedeckt werden. Als Futter diesen nimmt der Adlerfarn eine hervor-
'ür Rind v i e h eignen sich die Wurzeln ragende Stelle ein. Von Mitte· April .:_ 
wegen ihres bitteren Geschmackes nicht. bei kaltem Frtihling Ende April - treten 
ilie Gewinnung der sich unschwer vom seine jungen Sprossen über den Boden und 
3oden ablösenden Wurzeln ist leicht. Ein in dem Maße ihrer Entwic1dun_g werden die 
\rbeiter sticht den Erdboden mit den Wurzelstöcke ärmer an Stärkemehl, weniger 
Wurzellagern um I während eine Hilfs- nahrhaft als Futter. Die ganz jungen 
.raft _die Wurzeln ans dem umgestochenen Sprossen in der Erde sind farblos und roh 
loden herausließt. von sohwachsüßlichem spargelartigem Ge-

Die Wurzeln müssen gewonnen _werden, schmack. Man erntet das Gemüse von 
1he die jungen Wedel im Frühjahre aus- Mitte April bis Ende Juni,. wenn die 
reiben, da sich beim Treiben der Wedel Sprossen etwa 17 -cm' groß und die Wedel 
ier Futterwert der Wurzeln erheblich noch nicht entfaltet sind, indem ·man sie 
rerringert. Vor dem Verfüttern sind die dicht über dem Wurzelstocke abbricht. 
,Vurzeln durch Abspülen ,von der anhaften• Das an der dicksten Stelle des jungen 
1en .Erde zn befreien. Ehler weitgehenden Triebes unter der Erde befindliche gewirr von 
ierkleinerung oder sonstigen Zubereitung Wurzelhaaren läßt sich leicht abstreifen. 
!edürfen sie flir die Verfütterung nicht. Soll er genießbar sein, so dürfen die 
n luftigen Räumen, insbesondere in Gefäße auf dem Querschnitt erst angedeutet, 
icheunen I lassen sie sich gut aufbewahren. aber für das bloße Auge noch· nicht 

Nach Dr.·. Reisch enthielten Farnwurzeln deutlich entwickelt sein, Di~ gesammelten 
Ins der Caporner Heide: Triebe werden gewaschen, harte Teile 

Trockenstoff 
Rohprotein 
davon· Reineiweiß 
Rohfett 

v. H. abgeschnitten, die dilnne dunkle Außen-
42,1 schiebt .vorsichtig von unten nach oben 

410 abgeschält, in koqhendes Wasser geworfen 
316 und unter Umrühren gekocht, bis sie weich 
017 geworden sind. D11naeh nimmt man sie 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

538 

heraus und · bringt sie sogleich in kaltes 
Wasser. Haftet den Schößlingen noch ein 
bitterer Geschmack an, so lll.ßt man sie 
in dem dann mehrmals zu erneuernden 
kalten Wasser, bis sie den bitteren Ge-
schmack verloren haben. Das so vor-
bereitete Gemßse wird wie Spargel in 
Butter geschwitzt oder in Mehlschwitze 
angerichtet. Es hat einen recht guten, 
etwas an Pilze erinnernden Geschmack. 
Man kann die vorbereiteten Sprossen auch 
mit Fleisch oder Fisch unter Zusatz von 
Sojatunke - aber nicht zu Echarf --
zusammen kochen. Auch lassen sich die 
abgebrnhten Sprossen durch Trocknen in 
eine Dauerform überführen, die sich 
mehrere Jahre lang hll.lt, vor dem Gebrauch 
aber erst einige Tage lang gewässert 
werden muß. 

.Apoth.-Ztg. 1916, 238. 

Pul v is ins p e rs od us. 
Bismutum subgallicum 
Talcum 

20 
70 
10 Amylum Tritici 

Tabulettae 
Pbenacetinum 
Antifebrin 
Ooffeinum 

Ta bulettae 
Zincum sulfaricum 
Acidum boricum 

Anti p y re ti ci. 
0,5 

0,25 
0,1 

ophthalmicae. 
0,05 
0,20 

1 Tablette ist in 10 g Wasser zu löJen. 
Svensk Farm. Tidskr. 101/i, 27 l. 

Herst9llung eines der Gesund• 
heit zuträglichen Kaffees . 

Gemll.13 DRP. 2-70 910 vom 3. 12. 1912 
mischt man nach Loudovici Baldrianpnlver 

Vorschriften zu schwedischen mit Malzkaffee oder einem anderen 
Militär-Heilmitteln. Kaffee-Ersatzstoff oder auch mit koffe'infrei 

Unguentum Vaselini borici. 
Acidum boricum pnlver. 10 
Vaselinum 90 

Tabulettae pectorales. 
Gummi arabicum 
Extractum Glyzyrrhizae 
Saccharnm 

6 
1 
3 

Auf 1000 g Maeee setzt man zu: 
Pix liquida 
Mentholum 
Oleum Menthae piper. 
Oleum Pini silvestris 

1 g 
1,5 g 
1,5 g 
0,5 g 

Jede Tablette soll 018 g wiegen. 
Solutio Masticis. 

Mastix 
Benzolnm 
Oleum Ricini 
T~ymolum 

30 
70 

1 
0,0075 

Solutio Morphini hydrochlorici. 
Morphin. hydrochloric. 3 
Aqua destillata 100 
Thymolum 0,03 

gemachtem Bohnenkaffee I röstet die 
Mischun, und bindet die Bestandteile 
durch eine kleine Beigabe von Zucker. 
Hierdurch verliert der Baldrian vollkommen 
seinen wenig guten Geschmack, während 
die auf die Nerven beruhigend wirkenden 
Stoffe unvermindert erhalten bleiben.· 

Ch em.-Ztg. 1914, Rep. Nr. 33/35, S. 157 .. W. Fr, 

Zahncreme Kolynos. 
Dieses Präparat besitzt recht gute 

keimtötende Wirkung (s. Zentrallblatt f, 
Bakt. Bd. 51, Heft 4 1 S. 434), indem es 
in kurzer Zeit Diphtheriekeime und Strepto· 
kokken unschädlich macht. Es verhindert 
Fll.nlnisprozesee. Die Zusammensetzung von 
Kolynos ist: Seile 33,0, gefälltes Calcium· 
karbonat 25,0, absoluter Alkohol 20,0, 
Glyzerin 15,0, Benzoesäure 3,0, Euka· 
lyptusöl 2,01 Pfefferminzöl 2,0, Saccharin 
0,51 Thymol 0125., 

Bayr. Ind. u. 0ew.-Blatt 1916, Nr. 21, S. 205, 
1 W. Fr . 

. Verleger: Dr. A, Schneider, Dresden 
Ftl.r dle J,eltunQ' T"1'&11t,rortlfob: Dr. A. 8 eh n e I der , Dr~•den. 

Im Bnchbandel durch Otto Maler. Kommisslonagescbäft, Leipzig. 
Druck 1'011 Fr. TIUel Nacht. (Bernh. Kunath), Dre1den. 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

Pharmazeutische Zentralhall!·· 
für Deutschland. 

Her·ausgegeben von Dr. A. Schneider 
Dresden-A., Schaudauerstr. 43. 

Zeltschrift fllr wissenschaftliche nnd geschäftliche ·Interessen 
der Pharmazie. 

j Gegründet von D~. Hermann Hager im Jahre 1859. j 
Gescliliftsstelle und Anzelgen-.Annalime : 

Dresden-A 21, Schandauer Straße 43. 
Bezugspreis vlerteljälirllcli: durch Buchhandel, Post oder Geschäftsstelle 3,50 Mark .. 

Einzelne Nummern 30 Pf. · 
A.nzelgen: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Prei:Jermäßigung. 

lw32. Dresden, 10. August 1916. 57„ 
Seite 539 b. 660. Erscheint jeden Donnerstag. Jahrgang. 

Inhalt: Glyzerin-Ersatzmittel. - Hesperonal. - Veredelung der nattitlichen Alkaloide. - Zur Ermittelung eines 
Phenolr;lykuronslluro-Harneo. - Verschiedenes, . . 

Glyzerin-Ersatzmittel. 
Von Direktor Dr. A. Cantxler, Vorstand, . 

Splittgerber, Chemiker am Städtischen Untersuchungsamt. 
(Mitteilung aus dem Städtischen Untersuchungsamt. Mannheim.) 

(Schluß von Seite 527.) 

Perglyzerin und Perkaglyzerin sind «Aeußerlich sind sie kaum vom Gly-
nach den Mitteilungen von Prof. Wechsel- cerinum verum zu unterscheiden, sie 
mann (Deutsche Med. Wochenschr. 42, la~sen namentlich ohne weiteres die drei 
1916, 517/518) in der Chemischen Ab- wertvollsten Eigenschaften des Glyzerins 
teilung des Kaiser Wilhelm-Instituts für erkennen: neutralen Charakter, typische 
experimentelle Therapie zu Dahlem von Schlüpfrigkeit (Viskosität) und stark 
Prof. Neuberg dargestellt worden und wasseranziehendeKraft(Hygroskopizität) . 

. werden von der Chemischen Fabrik Die Produkte sind wasserklar und farb-
Winkel a. Rh., vorm. Goldenberg, Gero- los bezw. gelb. Es fehlt ihnen der süße 
rnont &; Gie. in den Handel gebracht. Geschmack. Entsprechend den geringen .· 
Wie wir weiter feststellen können, wer- chemischen Unterschieden bestehen zwi-
den die beiden Präparate auch von der sehen Perglyzerin und Perkaglyzerin · 
Berliner Firma «Chemische Werke vor- auch im physiologischen Verhalten nur< 
mals Dr. H. Byk» hergestellt und ver- unbedeutende Unterschiede. Wegen der 
trieben. Wechselmann bezeichnet sie etwas stärkeren Hygroskopizität verdient· 
als organische Substanzen, die der ali- das Perkaglyzerin den Vorzug. Die Prä-
phatischen Reihe angehören und in ihrer parate sind als völlig ungiftig anzu-
Zusammensetzung sowie ihren ehern- sehen.» 
ischen, insbesondere aber in ihren phy- Die von uns auf Antrag eines hiesigen 
sikalischen Eigenschaften dem Glyzerin städtischen Amtes ausgeführte Unter-
äußerst nahe stehen. suchung der Präparate, von denen drei, 

.Wechselmann charakterisiert die Prä- nämlich: · 
parate weiter folgendermaßen: a) Perglyzerin Winkel Nr. 70, raff.,·· 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

540 

b) Perglyzerin Wjnkel Nr. 45, raff., 
c) Perkaglyzerin » » 60, raff. 

hell 
aus der «Chemischen Fabrik Winkel a.Rh. 
vormals Goldenberg, Geromont &; Cie.», 
zwei weitere, nämlich : 

d) Perglyzerin Nr. 70 (3 Proben) und 
e) Perkaglyzerin 

aus den «Chemischen Werken vormals 
Dr. H. Byk» stammten, wird nachsteh-
end eingehend behandelt werden. 

A) Perglyzerin. 
Von den beideu aus der Chemischen 

Fabrik Winkel stammenden Perglyzeri-
nen war das eine, Nr. 45 raff., eine 
ziemlich dünne, schmutzig grünlichgelbe 
Flüssigkeit, das andere, Nr. 70 raff., 
rotbraun und sehr dickflüssig. Dieser 
letzteren Probe waren die uns zur Ver-
fügung stehenden drei Proben des Per-
glyzerins Byk (Nr. 70) äußerlich durch-
aus gleich. 

Der Geruch erinnerte an Pökellake 
von Sauerkraut. Der Geschmack war 
leicht salzig. 

Gegen Lackmus und Phenolphthale'in 
reagierten sämtliche Proben neutral; 
mit; Wasser und Alkohol waren sie in 
jedem Verhältnis klar mischbar und 
enthielten keinen künstlichen Farbstoff. 

Die Prüfung auf Metalle ergab neben 
Spuren von Magnesium nur das Vor-
handensein von Natrium, bei der Prüf -
ung auf anorganische Säuren fanden sich 
nur Spuren Chlor. Fehling'sche Lös-
ung wurde vor und nach der Inversion 
nur in geringem Maße reduziert. Zusatz 
von Bleiessig oder Bleiacetat ergab keine 
Fällung. Durch 25 v. H. starke Salz-
säure wurde die mit Wasser verdünnte 
Lösung nicht verändert, aus der unver-
dünnten Lösung fiel ein hellbrauner 
Niederschlag aus, der sich beim Ver-
dünnen mit Wasser wieder löste. 

Aether nahm beim direkten.Ausschüt-
teln der Proben nichts auf; wurde da-
gegen die Lösung nach Zusatz von 
Mineralsäuren (Schwefelsäure) mit Aether 
behandelt, so hinterließ dieser beim Ab-
dampfen eine farblose, ziemlich dick-
flüssige, gegen Lackmus stark sauer re-

agierende Flüssigkeit, die im Wasser-
trockenschrank unter Entwicklung von 
sauer reagierenden sichtbaren Dämpfen 
in geringem Maße flüchtig war. 

Die bei der quantitativen Prüfung, 
welche nach der Uebereinstimmung der 
qualitativen Reaktionen nicht bei sämt-
lichen Proben durchgeführt wurde, er-
haltenen_ Ergebnisse finden sich in fol-
gender Uebersicht (s. diese S. 541 oben). 

Aus diesen Ergebnissen war mit Sicher• 
heit zu entnehmen, daß Perglyzerin in 
der Hauptsache das Natriumsalz einer 
organischen Säure darstellen mußte. Auf 
Grund der teilweisen Flüchtigkeit, des 
Geruches und des farblosen öligen Aus-
sehens der durch Aether ans saurer 
Lösung isolierten Flüssigkeit vermuteten 
wir Milchsäure*). 

Zur genauen Identifizierung der organ-
ischen Säure stellten wir nun den Aethyl-
ester dar, der beim Zutreffen unserer 
Ve1·mntung als Milchsäureäthylester bei 
154,50 0 (nach dem Chemikerkalender) 
sieden mußte. Hierbei bedienten wir 
uns des von Emil Fischer und Arthur 
Speier (Ber. d. Deutsch. Chem. Ges.1895, 
28, 3. Teil, S. 325~ ff.) empfohlenen 
Verfahrens zur Darstellung der Ester: 

30 g Perglyzerin wurden mit 100 g 
absolutem Alkohol und ~o g konzen· 
trierter Schwefelsäure 6 Stunden am 
Rückflußkühler auf dem Wasserbade 
unter häufigem Umschütteln gekocht, 
nachher durchAbdestillieren vom größten 
Teil des Alkohols befreit, mit der 5 bis 
6 fachen Menge Wasser verdünnt, mit 
Natriumkarbonat neutralisiert und mit 
Aether ausgeschüttelt. Nach dem Ver• 
dunsten des Aethers hinterblieb eine 
dunkelrotbraun gefärbte Flüssigkeit, die 

') Erwähnt sei hierbei, daß die Ansichten 
über die Flüchtigkeit der Milchsäure noch aus-
einander gehen. Während nämlich nach Uti 
(Chemiker-Ztg. 1905, 29, 363, 1174) die Milc~-
eäure mit Wasserdämpfen leicht flüchtig sem 
soll, ist nach Beobachtungen von Quinke (Stu• 
dien über die Säuren und den Alkohol in Wein 
und ihre quantitative Bestimmung, Inaug. Diss. 
1907; nacb. Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Ge• 
nußm. 1908, 16, 387) die Flüchtigkeit der Milch• 
säure mit Wasserdämpfen erst beim Vorbanden· 
sein von größeren Mengen Milchsäure festzu· 
stellen, · 
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Perglyzerin 
aus der chemischen aus der chemischen Fabrik 

Fabrik Winkel vorm. Dr. H. Byk 

Nr. 45 l Nr. 70 Nr. 70 1 Ni-. 70 1 Nr. 70 
raff. raff. 1. Probe 2. Probe 3. Probe 

J 2 3 4 5 

Spez. Gew.i bei, 150 C . . . . . . . . 
Abdampfrückstand bei 1200 0 •. . . . 

1_2639 11,3889 l 1,3926 1 1,3898 1 1,3966 
48,0 v.a. 72,3 v.H. 70,4 v H. - 70,8 v.H. 

Bei der fraktioniertrn Destillation gingen 
über: 

bis 1000 0 . .... 
von 100 bis 1300 C . . 
nicht destillierbar . . . 

Mineralbestandteile . . . 
hierin Wassernnlö.;!iches . . . . 
Reaktion der wässerigen Lösung der 

Mineralbestandteile gegen Lackmus, 
Phenolphthalei:n und Methylorange . . 

Natron (Na,OJ . . . . . . . . . . . 
entsprechend kohlensaurem Natrium . . 
Natriumkarbonat durch Titration der Asche 
Ammoniak (NH3) • • • • . • • • • • 
Zucker vor der Inversion (als Invertzucker) 
Zucker n. der Inversion (als Iuvertzucker) 
Polarisation einer Lösung von 13,024 g auf 

lOJ ccm im 200 mm Rohr: 
a) vor der Inversion . . 

b) nach der Inversion· . . . . . 

beim Rektifizieren ganz hellgelb über-
destillierte und einen Siedepunkt von 
etwa 1550 0 zeigte. 

Unsere Vermutung, daß milchsaures 
Natrium vorlag, war somit bestätigt. 
Milchsaures Natrium ist ein Han-
delsartikel der Technik und hat nach 
Hager's Handbuch (Handbuch d. Phar-
mazeutisch. Praxis, Berlin 1903, 2. Bd., 
S. 450/51) folgende, mit unseren Ergeb-
nissen völlig übereinstimmende Eigen-
schaften: 

«Farblose oder gelbliche, neutrale oder 
schwach alkalische, sirupdicke Flüssig• 
keit von mild salzigem Geschmack, leicht 
löslich in Aether. Das Natriumlaktat 
kann zwar durch anhaltendes Erwärmen 
im Wasserbade in eine trockene Masse 
verwandelt werden ; diese ist jedoch 
überaus hygroskopisch, so daß ihre Auf-
bewahrung in Pulverform besondere 
Schwierigkeiten bietet.» 

Zur weiteren Sicherung besorgten wir 
uns durch eine hiesige Großfirma eine 

glasig, stark hygroskopisch_ 

21,2 -v. H. 
8,2 • 

70,6 » 
32,8 • 32,8 v. H. 
0,27 • 0,30 • 

atark alkalisch 
18,47 v.H. 
31,58 > 
29,85 » 
0,0! • 
0,77 • 0,77 v.H. 
0,77 » 0,77 » 

- 0,8 vs 
- 0,8 
VS 

- 0,8 vs 
- 0,8 vs 

Probe des im Handel befindlichen milch-
sauren Natriums, das als 64 v. H. be-
beichnet war. Diese Probe war äußer-
lich von den oben erwähnten Perglyzeri-
nen Nr. 70 nicht zu unterscheiden und 
zeigte die gleichen qualitativen Eigen-
schaften: sein Abdampfrückstand bei 
1200 0 betrug 68,1 v. H. 

Ein Blick auf unsere Untersuchungs-
ergebnisse zeigt weiter, daß die fabrik-
mäßige Bezeichnung der Proben, wie 
z. B. Perglyzerin Nr. 45, Nr. 45, Nr. 70, 
dem Eingeweihten den annähernden 
Prozentgehalt der Lösung an milch-
saurem Natrium angibt. Abdampfrück-
stand und spezifisches Gewicht stehen 
bei, den vorliegenden Proben in Ab-
hängigkeit _ von einander, wie sich rech-
nerisch darlegen läßt. Gibt nämlich das 
mittlere spezifische Gewicht aus den 
drei Perglyzerinen Byk mit 1,3930 einen 
Gehalt von 70 v. H. milchsaurem Natri-
um an, so läßt sich unter Zugrunde-
legung dieser Werte für das beim Per-
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glyzerin Winkel Nr. 46 festgestellte 
spez. Gewicht 1,2639 ein Prozentgehalt 
von 47,0 berechnen, während durch die 
direkte Bestimmung des Abdampfrück-

. standes 48,0 v. H. gefunden wurden. 
Die Zahlen stimmen für ein technisches 
· Präparat genügend überein. 

B) Pe rk ag lyze r in, 

stehenden Perkaglyzerinen war die 
Probe der Chemischen Fabrik Winkel, 
Nr. 60 raff. hell, grünlichgelb, klar und 
mäßig dickflüssig, die Probe der Firma 
Byk hellbraun und auffallend dick-
flüssig. Die physikalischen Eigen, 
schaften der Proben waren die gleichen 
wie bei den Perglyzerinen. Die 
'Reaktion gegen Lakmus ganz schwach 

Wie schon oben erwähnt, bestehen alkalisch. Bei der Prüfung auf Metalle 
nach Wechselmann (a. a. 0,) entsprechend fand sich neben Spuren Magnesium 
den geringen chemischen Unterschieden kein Natrium, dafür aber Kalium. Die 
zwischen Perglyzerin und Perkaglyzerin weiteren Reaktionen verliefen wie beim 
auch im physiologischen Verhalten nur Perglyzerin. Die quantitative Prüfung, 
unbedeutende Unterschiede. Perkagly- die möglichst beschränkt wurde, ergab 
zerin soll nur etwas stärker hygros- folgendes: 
kopisch sein. 

Von den beiden uns zur Verfügung 

Perkaglyzerin ans 
der chemischen 
Fabrik Winkel 
Nr. 00 raff. hell 

Perkaglyzerin aus 
der chemiEchen 
Fabrik vormals 

Dr. Byh 

=================~============~-
1,3452 1 1,4633 · Spez. Gew. bei 150 C . 

Abdampfrückstand bei 1200 C 

Mineralbestandteile . . . . . • . 
Reaktion der wässerigen Lösung der Mineralbestand• 

teile gegen Lackmus, Phenclphthalei:n und 
Methylorange . 

Kali (K20) . . . . . 
entsprechend kohlensaurem Kalium . . 
Kaliumkarbonat durch · Titration der Asche 

60,8 v.H. 81,8 v.H. 
(glasig, stark hygroskopisch) 
32,30 v.H. 43,00 v.H. 

stark alkalisch 
23,10 v.H. 
31,40 v.H. 
ßl,70 v.H. 

stark alkalisch 
29,07 vH. 
42,65 vH. 
42,33 v.H. 

Perkaglyzerin zeigt daher in Ueber- Schmiermittel für Kohlensäure - Eis• 
einstimmung mit den wohl absichtlich maschinen und kann hierbei wegen 
unklar gehaltenen Angaben von Weck- seiner Mischbarkeit mit Glyzerin ohne 
selmann (a. a. 0.) gegenüber dem vorhergehende Reinigung der Maschinen 
Perglyzerin nur einen ganz geringen in solche bisher mit Glyzerin betriebene 
chemischen Unterschied und ist als nachgefüllt werden, ferner für hydrau• 
m i 1 c h s a n r es K a l i um anzusprechen. liehe Maschinen und zur Herstellung 
Vielleicht ist auch hierdurch der von Kitten, Wichsen und Kautabak. 
Name «Perka(lium)-glyzerin» zu Das Perkaglyzerin soll als Ersatz 
· erklären. des echten Glyzerins dienen bei der 

Die fabrikmäßige Bezeichnung, z. B. Herstellung· von Walzenmasse und 
Nr. 60 hell, gibt auch hier wieder den Hektographenmasse, zum Geschmeidig· 
annähernden Prozentgehalt an milch- machen von Leder, zur Konservierung 
saurem Kalium an. anatomischer Präparate, endlich in der 

Nach einem Prospekt der «Chemischen Pharmazie, Kosmetik, Papier-, Textil· 
Fabrik vorm. Goldenberg, Geromont und Gummiindustrie. 
und· Cie. ist das Perg I y z er in be- Diesem Prospekt legt die Fir~a 
sonders geeignet zum Ersatz des neben Sonderabdrücken der auch m 
Glyzerins in der Verwendung als unserer Arbeit berücksichtigten Ver· 
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öffentlichungen · aus den verschiedenen einer Prüfung über das physiologische 
medizinischen Zeitschriften auch noch und therapeutische Verhalten des Per-
·nicht veröffentlichte Gutachten be- glyzerins mitteilen , ist das Präparat 
kannter Aerzte an Exz. Prof. Dr. hinsichtlich der · Darmwirkung als 
·Emil Fischer in Berlin bei. Klystiermittel vollkommen dem Glyzerin 

In Betracht kommen Gutachten der gleichwertig.: Nach F. Nagelschmidt 
Professoren Dr. Gudxent, stellvertret. (Die Therap. d. Gegenw. 1916, 57, 
Direktor der ersten medizinischen N: F. 18, Heft 5) ist Perglyzerin und 
Universitätsklinik in Berlin, Dr. Brugsch, Perkaglyzerin als ein vollwertiger Er-
stellvertret. Direktor der zweiten satz des echten Glyzerins in allen 
·medizinischen Klinik, und Geh. Rat : äußerlichen Anwendungsformen zu be-
Neisser, Direktor der Kgl. Dermato- zeichnen. 
·logischen Klinik in Breslau, in welchen Dagegen erhebt sich aus Apotheker-
über günstige Ergebnisse bei den mit kreisen gegen die Brauchbarkeit der 
·beiden Präparaten angestellten thera- beiden Mittel zur Herstellung von 
peutischen Versuchen. berichtet wird. Arzneimitteln, Salben usw. starkerWider-

In der Dermatologie scheint nach spruch. 
den Mitteilungen von Wechselmann · So versuchte K. Lewisohn (Pharm. 
(a ... a. 0.) und von E. Saalfeld Ztg. · 61 [1916], S. 394) nach dem 
(Munchn. M~d. ~ochenschr. 1916, Rezept eines Arztes anstatt · des 

·Nr. 22; Bericht m Pharm. Ztg. 61 Thigenolglyzerins zur Scheidentampo-
:[1916], 405, vgl. auch Pharm. Ze~tralh: nade ein Thigenolperkaglyzerin zu 
57 [1916], 351) das Perkaglyzerm bei mischen. Hierbei schied sich das 
spröder Haut entweder rein oder mit Thigenol in dicken schwarzen Klumpen 
Wasser, bis etw~ 50 v. H., ver~ünnt aus, lagerte sich zum Teil am Boden 
brauchbar zu sem, unter Umstanden ab und schwamm zum anderen Teil 
auch ein Eßlöffel als . Zusatz zum stückweise in der Flüssigkeit. Auch 
Waschwasser; · ebenso m Form des durch Anrühren konnte es nicht besser 
Zinkleim~, de; s?genannten Wasserpaste verteilt werden, sodaß die kostspielige 
oder Louo Zmm. Mischung unbrauchbar war. _ Das 

Boas (Deutsch. Med. Wochenschr. gleiche ungünstige Resultat ergab sich 
1916, Nr. 22; Ber. in Pharm. Ztg. 61 für den Verf. bei dem Versuche, für 
[1916), 405) hat mit der Verwendung einen Gynäkologen Ovula aus Chini~, 
des Perglyzerins für Darmeinspritzungen Gelatine, Wasser und Perkaglyzerm 
gute Erfolge erzielt. anstatt Glyzerin zu formen. 

Das Perglyzerin ist nach J. Orth Von ander Seite wird mitgeteilt 
(Berl. klin. Wochenschr. 1916, Nr: 18, (Apoth.-Ztg. 31 (1916], 291), daß Per-
Ber. Pharm. Zentralh. 57 [1916], 352),· glyzerin als Zusatz zu Klebgummi-
ferner brauchbar zur Herstellung von lösung · (aus arabischem Gummi und 
haltbaren pathologisch-anatomischen Prä- einem geringen Zusatz von Aluminium-
paraten, ebenso geeignet nach den sulfat) an Stelle von Glyzerin nicht 
Angaben von . M. Jo,eph (Berl. klin. verwendbar ist. Während nämlich die 
Wochenschr. 1916, Nr. 18) und früher mit Glyzeri~ vers~tzte ~ösun~ 
.o. Posner (Berl. klin. Wochenschr. durchaus haltbar rnt, zeigte die mit 
1916, Nr. 21). in -der dermatologischen Perglyzerin hergestellte Lösu~g bereits 
Praxis, in der Urologie und für kos- am zweiten Tage nach Fertigstellung 
metische Zwecke .. , starke Schimmelbildung. . 

Wie A. Bickel (Berl. klin. Wochensehr. U. E. wäre es angebracht g~wesen, 
1916, Nr. 19, Ber. Pharm. Zentralh. 57 wenn der «Erfinder», bezw. die ver-
[1916],. 352) und .A • .Albu (Berl. klin. treibenden :Firmen im Interesse der 
Wochenschr. 1916, Nr. 19, Ber. Pharm. Allgemeinheit der Oeffentlichkeit nicht 
Zentralh. 57 [l916li 352) anläßlich verschwiegen hätten, daß die beiden 
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µnter den Phantasienamen «Perglyzerin» Wir selbst hatten im Laufe der letzten 
und «Perkaglyzerin» in den Handel beiden Jahre ebenfalls Gelegenheit, 
gebrachten Präparate nur Lösungen drei verschiedene«Glyzerin-Ersatzmittel, 
von milchsaurem Natrium bezw. Kalium als ziemlich konzentrierte Lösungen von 
sind. Manche kostspieligen und zeit- tecbnischemChlormagnesium mitTrauben-
raubenden Versuche zur Identifizierung zuckerlösungen zu erkennen. Aeußerlich 
der Präparate und zur Feststellung stellten sie farblose bis strohgelbe, zäh: 
oder wenigstens Nachprüfung der von flüssige Lösungen von stark beißendem 
der Firma angegebenen Verwendungs- Geschmack dar, die sich mit Wasser in 
möglichkeiten wären dann unnötig jedem Verhältnis mischten und neben 
gewesen oder sehr erleichtert worden; großen Mengen von technischem Trauben, 
denn daß derartige umfassende Ver- zucker kleinere Mengen von technischem 
suche vor Einführung eines unbekannten Chlormagnesium mit seinen Vernnreinig-
Präparates in jedem gewissenhaft ge- ungen, wie Kalk, Kalium und Schwefel• 
führten größeren Betrieb vorgenommen säure enthielten. Bei einer näher unter-
werden, ist wohl selbstverständlich. suchten Probe betrug das spezifische 

Der Gedanke liegt nahe, daß die Gewic~t bei 15 ° 0. 1,028, der G~~alt 
Verschweigung der tatsächlichen Zn- an Mmeralbestandteden etwas uber 
sammensetzung hauptsächlich den Zweck 1 v. H. 
hat, den Bezug des in der Technik Zur Herstellung dieser Mischungen 
unter dem richtigen Namen leicht finden jedenfalls die Chlormagnesium-
erhältlichen milchsauren Natriums bezw. endlaugen der Kaliwerke Verwendung; 
Kaliums auszuschalten. aus der Anwesenheit von geringen Mengen 

Neben diesen in der Technik not- Kalk und der nicht sehr hohen Konzen• 
wendigen Versuchen hätte sich auch in tration der von uns untersuchten Proben 
der Pharmazie die unnötige Vergeudung könnte vielleicht in unserem Falle auf 
von manchmal sehr wertvollem Material Kieseritwaschwasser geschlossen werden 
zur Herstellung pharmazeutischer Misch- (Vergl. J. Tillmans und A.Splittgerber, Die 
ungen vermeiden' lassen; denn bei Kaliabwässerfrage. Wasser und Gas 
Kenntnis der richtigen Bestandteile 1912/13, 3, 314). 
wäre es jedem Fachmann sofort klar 
geworden, daß die beiden Präparate 
als Alkalisalze der Milchsäure sich zur 
Herstellung sehr vieler pharmazeutischer 
Präparate; so zum Beispiel zu Misch-
ungen mit seifenhaltigen und seifen-
ähnlichen Mitteln wie mit dem oben-
erwähnten Thigenol, dem Natriumsalz 
der Sulfosäure eines Sulfoöles, nicht 
eignen, da durch milchsaure Alkalien 
jede Seifenlösung ausgesalzen wird. 

5) Mischungen der verschiede-
nen Gruppen. · 

Als Angehörige · dieser Gruppe sind 
uns nur Mischungen von Chlormagnesium 
mit technischem Traubenzucker bekannt 
geworden. 

So hatte ein im Jahre 1913 von 
H. Alpers (Pharm. Ztg, 61 [19161, 6 
und 7) geprüftes Mittel die oben 
erwähnte Zusammensetzung. 

_zusammenfass un g: 
Die Hauptpunkte unserer Veröffent• 

lichung fassen wir in folgende Schluß• 
sätze zusammen : 

1. Die heute im Handel befindlichen 
Glyzerin-Ersatzpräparate können je nach 
ihrer Zusammensetzung in 5 Gruppen, 
die im einzelnen näher behandelt wer• 
den, eingeordnet werden. 

2. Das in letzter Zeit mit großer 
Reklame angepriesene «Perglyzerin, 
wurde von uns als milchsaures Natrium, 
das «Perkaglyzerin» als milchsanres 
Kalium erkannt. 

3. Die Präparate Perglyzerin und 
Perkaglyzerin lassen sich durch die in 
der Technik leicht erhältlichen Lösungen 
von milchsaurem Natrium bezw. Kalium 
ersetzen. (Nachtrags. nächste Seite.) 
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Nachtrag. 
Nach Fertigstellung dieser Arbeit 

fanden wir in dem neuesten Heft der 
Pharmazeutischen Zeitung (1916, 61, 
Heft 50 v. 21. Juni, S. 402) einen Be-
richt, wonach Kraus (Südd. Apoth.-Ztg. 
1916, Nr. 46) ein neues Glyzerin-Ersatz-
mittel ohne Namen als sehr konzen-
trierte Lösung von milchsaurem Kalium 
erkannte. 

Während der Drucklegung unserer 
Arbeit sind noch einige neue Mitteil-
ungen über Perglyzerin und Perka-
glyzerin bekannt gegeben worden, auf 
die wir hier wenigstens noch kurz ver-
weisen wollen: 

In Heft 54, S. 324 · des laufenden 
Jahrgangs der Apotheker-Zeitung weist 
Lewinsohn Angriffe der Chemischen 
Fabrik vorm. Goldenberg, Geromont 
cf; Cie. zurück; in Heft 53, S. 314 und 
Heft 57, S. 342 derselben Zeitschrift 
veröffentlicht .A. Lauger die Ergebnisse 
seiner Studien über Perkaglyzerin, nach 
welchen dieses Präparat zunächst als 
das Kaliumsalz der Glykosaccharinsäure 
oder einer ihr nahestehenden Säure, 
nach weiterer Ausdehnung der Unter-
suchung aber mit Sicherheit als das 
Kalinmsalz der Milchsäure erkannt 
wurde. Lauger ist, nebenbei bemerkt, 
auf ganz anderem Wege wie wir zu 
dem gleichen Ergebnis gekommen. 

Hesperonal 
ist die gemeinsame Bezeichnung für 2a. beim Erhitzen mit Ammonium-
eine Reibe von Verbindungen der molybdatlösung entsteht eine gelbe 
Saccharophosphorsänre. Die Darstell- Fällung (P2O5); 
nng dieser Verbindungen erfolgt nach 2b. Magnesiamischung erzeugt in der 
patentiertem Verfahren (DRP. Nr. alkalisch gemachten Lösung eine weiße 
.247 809). Es werden zun~chst ab- Fällung (P2O5); 

g~geben das Hesper?nal-Calcmm, das 3. auf Zusatz von Ammoniak und 
b1sh~r sch~n als Calcmm saccharophos- 1 Ammonoxalat entsteht ein · weißer, in 
phor1cum 1m ': erkehr war, und das Essigsäure unlöslicher, dagegen in 
Hesperonal-Natrmm (vergl. Pharm. Salzsäure löslicher Niederschlag (Ca). 
Zentralh. 67 [1916], 444). · Prüfungen. He s p er o n a 1- Ca l c i um. 

Formel: C12H21 O14PCa.2H2O, 1. Die wässerige Lösung 2,5: 50 
darf beim Kochen mit Fehling'scher 

Eigenschaften. Lösung keine Reduktionserscheinungen 
Weißes bis schwach gelblich gefärb- erkennen lassen (nicht. gebundener 

tes, völlig luftbeständiges Pulver von Zucker). 
schwach alkalischer Reaktion. In 2. Auf Zusatz von Magnesiamischung 
Wasser ist das Präparat leicht und zu der mit etwas Ammoniak versetz-
und fast klar löslich, die Lösungen ten Lösung darf keine Veränderung 
sind farblos oder höchstens ganz wenig eintreten (nicht gebundene P2O.): 
gefärbt. Hesperonal-Calcium ist fast 3. Nach Ansäuern mit Salzsäure 
geschmacklos. . darf obige Lösung auf Zusatz von 

ld en ti tä t s r e ak ti o n en. Schwefelwasserstoffwasser keine Grün-
Die Lösung von 2,5 g Hesperonal bezw. Dunkelfärbung aufweisen (Schwer-

in 50 ccm Wasser, mit verdünnter metalle). 
Schwefelsäure versetzt und erhitzt, 4. 2 g werden in 50 ccm Wasser 
gibt folgende Reaktionen: gelöst. Die Lösung wird mit 10 ccm 

1. auf Zusatz von Natronlauge und 1/10 -Normal-Silbernitratlösung versetzt, 
Fehling'scher Lösung tritt starke umgeschüttelt und auf 100 ccm auf-
Reduktion der letzteren ein (Zucker); gefüllt. 
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50 ccm dieser _Lösung (=1 g) sollen ist die Prüfung analog den für das Cal-
auf Zusatz von 5 ccm Salpetersäure cium-Hesperonal angegebenen Vorschrif. 
1,153 und Ferriammonsulfatlösung nicht ten auszuführen. 
weniger. wie 4 ccm 1/10 -Rhodanammon-
lösung verbrauchen (beschränkte Men- - .Verwe nd ung und Dosierung. 
gen Chlorid). Die physiologische Bedeutung der 

öa. 1 g wird im · -Porzellantiegel bei Kohlenbydratphosphorsäuren läßt eine 
100°. getrocknet •. Der Gewichtsverlust Verwendung -der Saccharophosphate als 
betrage etwa 7,0 v. H. "A~regungs- ~nd Kräftigungsmitte~ ange-

5b. Wird das bei 1000 getrocknete ~e1gt ersch~men: Ihr~ Ve~abre1chung 
.Präparat stark geglüht, dann soll der 1st durch d1~ Le1chtlöshchke1t · des He~-
Gesamtglühverlust ( einschJ. Wasserbe- peronal-Calcm~s und Hespero~al-Na~r1-
stimmung) etwa 25,60 v. H. betragen. sehr . erleichtert. _Man gibt beide 

Qua n ti ta ti ve Bes tim mun g von Pr~parate m Wass_er, ~Ilch ~der Snp_Pen 
Ca und P. Der bei 5 b erhaltene Rück- gelost, oder auch mit bre1förm1gen Speisen 
·stand wird in verdünnter Salzsäure ge- vermischt. 
löst, . mit Ammoniak alkalisch gemacht Die Dosierung kann der der glyzero• 
und mit Ammonoxalat in bekannterWeise phosphorsauren Salze angepaßt werden: 
gefällt. In dem Filtrat wird Phosphor 0,2 bis O,5 bis 1,0 g mit oder nach dem 
durch Fällung mit Magnesiamischung Essen. E-s entspricht diesen Dosier• 
bestimmt. ungen, wenn man Erwachsene 2 bis 3 
. Der Ca-Gehalt betrage etwa 7,70 v.H., mal täglich eine gute Messerspitze voll, 
der Gehalt an P etwa 6,25 v. H. Kinder 2 mal täglich eine kleine Messer• 

Hesperonal-Natrium. spitze voll nehmen läßt •. 
Die Hesperonal - Präparate können 

Eigen~chaften. Gelblichweißes, überhaupt an die Stelle der jetzt schwer 
hyg~oskop1sches Pulve~ __ von schwach zugänglichen Glyzerophosphate treten, 
salzigem Geschmack, m Wasser sehr sei es daß sie allein oder als Bestand· 
leich_t löslich. · . teile ~on anderen Nähr- und Kräftigungs• 
· Die Zusammensetzung entspricht der- , mitteln Verwendung finden sollen. 
jenigen der Calciumverbindung, ebenso . . 

Die Veredlung der natürlichen Alkaloide. 
Von Dr. Georg Cohn .. 

(Fortsetzung von Seite 514.) 

b) Thebain C1 9H21 NOs. 
- Die Base ist einer Reihe von 
Behandlungen unterworfen wurden, um 
neue in der Heilkunde brauchbare Erzeug-
.nisse zu gewinnen. Faßt alle• diese 
entsprechen ähnlichen Morphinderivaten, 
die vorher angeführt wurden, so daß 
sich eine erneute Besprechung er-
übrigt. 

Th ebain brom m ethylat (DRP. 
228 247, KI. 12 p, 12. Juni . 1909, 
A. Gerber, Bonn a. Rh.), -

C19H21NOs. CHsBr, 
kristallisiert aus Alkohol-Aceton (Aether), 

schmilzt bei . 1s50 und ist sehr. leicht 
löslich in Wasser und Alkohol, schwer 
in Aceton und Aether. Zur Darstellung 
erwärmt man 10 g Thebain, 10 g 
Dimethylsulfit und 40 ccm wasser· 
freien Methylalkohol 10 Stunden im 
Schießrohr auf 100° oder läßt die 
Reagenzien in Chloroformlösnng bei 
Zimmerwärme ~nf einander einwirken, 
bis die alkalische Reaktion verschwnn· 
den ist. Man erhält bei sachgemäßer 
Aufarbeitung 13,5 g d. i. die berechnete 
Menge an Methyl theb ai n i nmme• 
t h y I a t s u lf i t, das die . bekannten 
,Eigenscl).aften der Familie zeigt. Zur 
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Ueberführung in das. Brommethylat 
schüttelt man 10 g, gelöst in 30 g 
Wasser mit 10 g Bromkalium und 
trennt den Kristallbrei ab. 

Tetrahydrothebain (DRP. 260233, 
Kl. 12p, 22. Juni 1911, Hermann 
0ldenberg und Babette Oldenberg, 
Göttingen), C19H25NO3, ist eine weiße 
Masse, in Wasser unlöslich, in den 
üblichen organischen Lösungsmitteln 
leicht · löslich~ Ihre Farbreaktionen 
sind z. T. von denen des:Thebains ganz 
verschieden. Das Chlorhydrat kristalli-
siert in Prismen aus Wasser. Es wird 
durch · Mineralsäuren ziemlich leicht 
zersetzt. . Das Bitartrat ist in kaltem 
Wasser und Alkohol ziemlich schwer, 
in der Hitze leichter löslich. Zur 
Darstellung versetzt man eine Lösung 
von 2 g Tbebainchlorhydrat in 50 g 
Wasser mit 0,1 g hydriertem, kolloida-
lem Palladium und schüttelt mit 
Wasserstoff, bis . die erforderliche 
Menge (etwa 275 ccm) verschluckt ist. 
Da das Metall in groben Flocken aus-
gefallen ist, so braucht man erhebliche 
Zeit (etwa 40 Min.). Viel schneller 
verläuft die . Hydrierung der Base in 
alkoholischer Lösung, weil das Metall 
in dieser kolloidal gelöst bleibt. 

Tetrahydrothebain erzeugt in ge-
wöhnlichen Gaben im Gegensatz zum 
Thebain keinen Starrkrampf, steht also 
in dieser Beziehung dem Morphin und 
Kodein näher. 

Cyantetrahydronorthebain 
(DRP. 286 743, Kl. 12p, 4. März 1914, 
F. Hoffmann - La Roc,he cf; Co., Gren-
zach), • C19H23N2O3, kristallisiert . aus 
Alkohol, Schmelzpunkt etwa 200°, 
leicht löslich in warmem Alkohol, 
schwer in kaltem, entsteht durch Be-
handlung von Tetrahydrothebain mit 
Bromcyan. . 

Thebainoxyd (M. Freund und 
E. Speyer, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 
43 [1910J, 3310; Chem.-Ztg. 30 [1906], 
Hl07), C19H21NO4, entsteht durch Ein-
wirkung von Wasserstoffperoxyd auf 
Thebainbase und geht durch Behand-
lung mit schwefliger Säure leicht in 
diese zurück.· Schmelzpunkt 238 bis 
239°. 

Thebainderivat (DRP. 286431, 
Kt. 12 p, Martin Freund und Edmund 
Speyer, Frankfurt a. M.J C18H19NO4, 
ist eine in der Heilkunde verwertbare 
_Base vom Zersetzungspunkt 275°. Das 
Chlorhydrat, C18H19NO4. HCl, krista!Ji-
siert aus Wasser in Säulen vom 
Schmelzpunkt 285 bis 286°, die Acefyl-
verbi n d ung C1 8H1 8 (CO. CH3)NO4 
schmilzt bei 185 bis 1860, d.as O xi m 
C1 8H2oN2O4 zersetzt sich bei 279 bis 
280°. Zur Darstellung der Base löst 
man 100 g Thebain in etwa 400 • ccm 
heißem Eisessig und gibt 50 ccm 30 
v. H. starke Wasserstoffperoxydlösung 
hinzu. Nach Beendigung der heftigen 
Reaktipn übersättigt man mit Ammoniak, 
wäscht die ausgeschiedene Masse mit 
W a,sser und Alkohol und kristallisiert 
sie aus Alkohol-Chloroform um. Aus-
beute etwa 70. g. Die Oxydation kann 
auch mit Kaliumbichromat in schwefel-
saurer ~ösung durchgeführt werden.· 

c) Narkotin C22H23NO3• 

Wie früher (Pharm. Zentralh. 51 
[1910], 338) unterscheiden wir die 
Narkotinverbindungen von den Derivaten 
des durch Spaltung entstehenden 
Kotarnins. Die Erfindertätigkeit hat 
sich in den letzten Jahren nur wenig 
mit beiden Alkaloiden beschäftigt. 

Narkotinv~rbindungen. 
Auf Verbindungen (M. Freund und 

K. Fleischer, Ber, d. Deutsch. Chem. 
Ges. 45 [19121, 1171) der Opiansäure 
mit Narkotin, das a- und ß-Opian(lakt)-
yl-narkotin, C32H31 NO11 , sei· hier nur 
hingewiesen. . 

Methylendinarkotin, (DRP. 
245 622, Kl. 12 p, 3. Juli 1911, 
M. Freund; ders. und· K. Fleischer, 
Ber. d. Deutsch. Obern. Ges. 45 ll912l, 
1171), CH2(C22H22NO7)2, Kristalle aus 
Alkohol-Chloroform, in ersterem schwer, 
in letzterem leicht löslich, Schmelzpunkt 
215 bis 216°. Zu einer Mischung von 
12,3 g Narkotin und 9 ccm 35 v. H. 
starker Formaldehydlösung gibt man 
unter Kühlung 45 g 73 v. H. starke 
Schwefelsäure. Nach 24 Stunden gießt 
man in Eiswasser, saugt das aus-
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geschiedene Sulfat ab, löst es in Man mischt 23,6 T. Kotarninperoxyd 
verdünntem Alkohol und zersetzt es (1 Mol.) mit 40,8 T. Cb.olsäure (2 Mol.) 
mit Ammoniak oder Soda. und fügt 100 g Wasser hinzu. Es 

M eth ylnarko tin i um m ethyl a t- t~itt alsbald Gelbfärbung und Lösung 
sulfit (DRP. 228247, Kl. 12p, em. Man erwärmt noch kurze Zeit 
12. Juni 1909, .A. Gerber, Bonn a. Rh.), auf dem Wasserbade, filtriert dann 
C22H23NO3 • (CH3O)2SO, schwerlöslich in .u~d dampft im luftverdünnten Raum 
Aceton, hat die Eigenschaften der em. . 
schon beschriebenen Analoga. . l o g Kot a r n 1 n p h t h a I a t. Das neu-
Narkotin, 30 ccm absoluter Methyl- trale, bei etwa 102° schmelzende Salz 
alkohol und 10 g Dimethylsulfit werden entsteht, ~enn man 47 _T. Peroxyd 
etwa 10 Stunden im Schießrohr auf (1 Mol.) mit 17 T. Phthalsäure (1 Mol.) 
1000 erhitzt. Ausbeute 12 g d. i. und 100 T. Wasser wie oben behandelt. 
fast die berechnete. Die Verbinddng gibt Mi_~ Sä ur e_a i den, I i den u~d 
mit Natronlauge einen Niederschlag, Ure~ den beliebiger Art gibt Kotarmn 
der allmählich in Lösung geht. Kohlen- Verbm~ungen (DRP. 232 785, Kl. I?P, 
säure fällt aus letzterer Narcein aus. 26. Juh 1910, .Knall & Co., Ludwigs• 
Aehnlich verhält sich bekanntlich das hafen a. Rh.), welche heilkundlichwert• 
Jodmethylat des Narkotin (M. Freund volle beruhigende Eigenschaften ent-
und G. B. Frankforter, Annalen d. wickeln. Nun üben verschiedene di~ser 
Chemie 277 [1893] 57 • 247 [1888] Bestandteile, so Urethan, a-Brom1s0• 
167). ' ' ' valerylharnstoff (Bromural), Diäthylbarbi• 

Kotarninverbindungen tursäure (Verona!), in gewissem Sinne 
. _ . _ • . . auch Acetamid und Harnstoff, an sich 

Kota!mnchlorhydrat (St y p t 1 c rn), beruhigende Wirkung aus. Diese wird 
Kot~rm~phthalat. (S typt o l)_ und Ko- durch die Vereinigung mit Kotarnin 
tarnm-~1senchlor1_d (Co ~ar gi t), desgl. erheblich verstärkt. So ist z. B. 
Kotarnmcholat smd fruher besprochen a • Bromisovalerylharnstoff- Kotarnin ein 
worden (Pharm. ~e~tralb. 51 [19!0], Antidysmenorrhoicum, das stärker als 
339 ff.). . Zur Remig~ng . von . mcht seine Bestandteile wirkt. Diese ver-
ganz remer Base, . wie sie bei der binden sich meist schon bei gewöhn• 
Spaltun~ des Nar_kotms entsteht, kann licher Wärme, beim Verreiben mit oder 
~an sich vor~eilhaft ~ehr~rer -Ver- ohne Gegenwart von etwas Wasser, 
bi0;dun~en . be~~e~en,. die sICh du~~h Alkohol oder Benzol, mit einander. 
~rista_lhsat10ns~ah1gkeit und S~hwerl?s• Die Base vereinigt sieb mit 1 und 2 
hchk~it auszeichnen. ~s si~d dies Mol. Bromisovalerylharnstoff. 
~.erbmdungen des Kotarnms mit Blau- Kotarnin-Bromisovalerylharn· 
saure, Schwefelwasserstoff und Wasser- st Off 
stoffperoxyd (M. Freund, Ber. d. c H' NO (CH ) CH CHB CO NH 
Deutsch. Chem. Ges. 33 [1900], 386). 12 13 3 · db2

• NH r · · ' 
Namentlich Kotarninperoxyd, kristallisiert in flache~' Prismen vom 

. . C2~H2s~2Os, · .. . Schmelzpunkt 125 bis 127° aus Alkohol, 
eignet srnh welterhm vorzughch zur in kaltem Wasser schwer in Chloro• 
Gewinnung der bereits bekannten form leicht löslich. Bei 'der Behand· 
organischen Kotarninsalze, in die es lung mit heißem Wasser tritt Lösung 
bei der Einwirkung der betreffenden ein, indem sich unter Umlagerung ein 
organischen Säuren glatt übergeht leicht lösliches Bromhydrat bildet. 
(DRP. 232 003, Kl. 12p, 2. März Verdünnte Säuren lösen die Verbindung 
1909, M. Freund, Frankfurt a. M.). in der Kälte auf, scheiden aber beim 

K o t a r n in c hol a t, warzenförmige Erwärmen Bromiso valerylharnstoff ab. 
Gebilde, trocken ein staubiges, hellgelbes Zur Darstellung verreibt man 119 g 
Pulver, das sich bei 116° aufbläht und Kotarnin (1 Mol.) mit 111 g a-Bromiso• 
bei 120° unter Zersetzung schmilzt. valerylharnstoff(1Mol.)und300ccmAlkohol 
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bei Zimmerwärme. Zunächst tritt 
Lösung, dann Kristallisation des neuen 
Erzeugnisses ein. 

Kotar n in- d i-Bromis ovale ryl-
harnstoff, 
C12H13NOa. 2(CH8)2CH. CH Br. CO. N H. 

CO.NH2, 
Kristalle vom Schmelzpunkt 105 bis 
110°. Man verreibt 119 g Kotarnin 
(1 Molekül) mit 223 g des Harnstoff-
abkömmli11gs (2 Mol.) und 500 g Wasser, 
läßt 24 Stunden stehen usw. 

Kot ar nin-Aceta mid, 
C12H13NOa. CHa. CO. NH2, 

Schmelzpunkt etwa 1350, 

Wasser und 9 ccm Salpetersäure (l,4) 
5 Stunden auf 45°, verdünnt mit 
Wasser, übersättigt mit Soda und 
scheidet aus dem Filtrat mit Alkali 
die neue Base ab. · Sie kommt für 
Heilzwecke nicht in Betracht. 

Methylen d i hydro k o t ar nin 
(M. Freund und A. Daube, Ber. d. 
Deutsch. Chem. Ges. 45 ll912], 1183), 
C25H30N2Os, entsteht aus Hydrok:otarnin 
bei der Einwirkung von Formaldehyd 
und Schwefelsäure. Weiße Kristall-
säulen, Schmelzpunkt 211 bis 2120. 
Das Chlorbydrat des Verbindungs-
pro iuktes erniedrigt den Blutdruck 
stark bei Einspritzung in die Venen. K otar n in-Harnstoff, 

C12H1aNO3 • NH2 , eo. NH2, 
Schmelzpunkt 1800. d) Papaverin C20H21NO4• 

Kotarnin- Urethan, Das von G. Merck 18•18 entdeckte 
C,2H13NO3. NH2 • C02. C2H5, Alkaloid hat erst in letzter Zeit für 

Schmelzpunkt 110°. die Heilkunde Wert erhalten 
Kotarnin- Verona!, (Merck's Bericht 1914, 82; J. Pal, 

C H No C2H5 C NH-CO NH Wiener med. Wochenschr. 1913, 1049; 
12 13 3 · c 2g5> <NH-co> , Med. Klinik 1913, 1796; Münchener 

Schmelzpunkt 1500, am besten mit med. Wochenschr. 1913, 2736). Es 
Benzol als Verdünnungsmittel darge• setzt den Tonus der glatten Muskulatur 
stellt. im Magen und Darm herab und hat 

K O tarn in. p h t h a I im i d, örtlich betäubende Eigenschaften. Man 
CO empfiehlt es besonders zur Bekämpfung 

C12HrnNOa. CsH"<co>NH, der urämischen Blutdrucksteigerung, 
Schmelzpunkt 1300. als Narkoticum und Sedativum, sowie 

Die 5 letztgenannten Verbindungen gegen Durchfall der Kinder. At r o -
können unter Anwendung von Wärme Papaverin ( W. Zweig) ist eine 
gewonnen werden, da sie durch diese Verbindung des Alkaloids mit Atropin, 
nicht zersetzt werden. Die meisten bei Magengeschwüren bewährt, Hy-
lassen sich ans Alkohol umkristallisieren d rast o Po n enthält neben Papaverin 
und lösen sich in verdünnten Säuren. Hydrastinin und dient als Antidys-

Zum Schluß seien noch einige Ver- menorrhoicum. 
bindungen des Kotarnins und Hydro- Wie die übrigen Alkaloide des 
kotarnins mit F o r m a I de h y d er- Opiums addiert auch Papaverin D i -
wähnt: methyl- und Diäthylsulfit (DRP. 

Methylendikotarnin (DRP. 228247, Kl. 12p, 12. Juni 1909, 
245622, Kl. 12p, 3, Juli 1911, A. Gerber, Bonn a. Rh.). Die ent-
M. Freund; derselbe und E. Fleischer, stehenden Ammoniumsalze sind in 
Ber. d, Deutsch. Chem. Ges. 45 [19121, Wasser sehr leicht löslich. 
1171), CH2(C12H14NO4) 2, ist ein schwach Mit Opiansäure vereinigt sich Papa-
gelbliches Kristallpulver, in Alkohol verin zu O pi an (1 a kt) y 1- p a p a ver in 
leicht, in Ligroin schwer löslich, (M. Feund und K. Fleischer, Ber. d. 
Schmelzpunkt 132° (Zers.). Das Brom- Deutsch. Chem. Ges. 48 ll915], 406), 
hydrat zersetzt sich bei 2400, daß C30H29NO8 (weiße, drusenförmig grup-
Jodhydrat bei 235°. Man erwärmt pierte Nädelchen vom Schmelzpunkt 
5 g Methylendinarkotin mit 30 g 168 bis 170°), mit Formaldehyd zu 
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Methylen dip ap a ver in (Eine andere 
Formaldehydverbindung s. W. Koenigs, 
Ber. d. D!;lutsch. Chem. Ges. 32 [1899], 

3612), C41H42N20s (Kristallpulver vom 
Schmelzpunkt 204 bis 2060). . 

(Schluß folgt.) 

Zur Ermittlung eines Pnenol-. Infolgedessen empfiehlt der Verfasser den 
. . . . . ' . glykuronsäure-Harnes zu polarisierenden Zuckerharn stets nnr .mit 

hat Dr. J. Franxos einen Beitrag ge- 20 v. H. Bleiessig zn fällen. Dieser erhöhte 
liefert, in welchem er mitteilt, daß der Bleiessig-Zusatz kann die Zucker-Bestimmung 
Harn eines Znckerkranken zwar zuckerfrei nicht in dem Maße beeinträchtigen, als sie 
war, aber nach links drehte. Die weitere filr die fägliche Ausfllhrnng der Harnunter-
Untersuchung ergab, daß ein Zusatz von suchung von Belang wäre.·_· 
10 v.- H. Bleiessig nicht hinreicht, um die Ztsehr. d. Allgem. Oesterr . .Apoth.-Ver: 1915, 
ganze Menge der vorhandenen gepaarten 433. 
Glykm onsäuren auszuscheiden. Dies gelang 
erst dnrch Zu9atz von 20 v. H. Bleiessig. 

V e r s c h i e d e -n e s. -
Ueber Tonfixierbäder. gewinnung auf. Würde man die Bleisalz. 

Die Befolgung des an Dr. I-J. R. in s, lömngen erst kurz . vor dem Tonen den 
gegebenen Rates, dem Tonfixirbad die Blei- . Bädern zasetzen, so gibt es. ganz feine weiße 
sa~ze erst kurz vor dem «Entwickeln» (soll Ausscheidungen, die sich auf die Bilder 
heißen Tonen) zuzusetzen ist nicht zu em- legen und schwer entfernbar sind! 
pfehlen. Die meist scheinbar unsachgemäß Zur Lösung von Bleinitrat_ sind außerdem 
zusammengestellten Vorschriften zu photo- so große Mengen Wassar nötig (48 Teile 
graphischen Bädern sind durch lange Et- von 10°, l 3 9 Teile siedenden Wassers), daß 
fahrung entstanden und gerade die Ton- man diese den anderen zu lösenden Stoffen 
fixirbäder mit Zitronensäure und Bleisalzen nicht entziehen kann. Man muß vielmehr 
die vorzügliche schwarze und schwarzblau~ das salpetersaure Blei mit der übrigen Lösung 
Töne geben, dürfen nie frisch gemischt ver- · anreiben. · 

X.-in Dr. wendet werden, wenn gute Erfolge erzielt 

Sammeln und Ablieferung von 
Nesseln. 

Auf Veranla-isung des Königlich Preußischen 
Krie~sministeriums ist zur Abnahme, Bezahlung 
und Verwertung der. diesjährigen Nesselernte 
die gemeinnützige N esse!faser -Verwertungs-G.-
~- b. H, Berlin W. 66, Wilhelmstraße 91,.ge• 
bildet worden. Als Preis für 100 kg sorgfältig 
getrockneter blattfreier Stengel werden H Mark 
an die Sammler gezahlt. Da die Sammlung der 
Stengel zur Vermehrung unserer Faserrohstoffe 
dienen soll, liegt die weitestgehende Unterstütz-
ung der genannten Gesellschaft im vaterländ-
ischen Interesse. Nähere- Auskunft wolle man· 
sich von genannter Gesellschaft e:i:bitten. 

werden sollen. Die Bäder müssen einige 
Tage stehen, damit sie· die nötige "'Reife> 
erhalten. Dann filtriert man und setzt jedes-
mal der benötigten Menge kurz vor dem 
Tonen die Goldlösung zu, das ist das Arbeits-
bad. Sind alle Bilder getont, so gießt man 
die Lösung in die nur für -das Arbeitsbad 
bestimmte Flasche zurlick. · Das Arbeitsbad 
enthält nun reichlich Silber aus dem Papier 
und. noch etwas Gold und es finden schwarze 
Abscheidungen statt. Die Erfahrung hat 
gezeigt, daß die besten Erfolge erzielt wer-
de_n, wenn bei neuerlichen Arbeiten dM ge-
brauchte Bad mit . der gleichen Menge Vor-
ratslösnng gemischt wird, dann filtriert man 
u~d setzt wieder (!loldlösung zu. Wer sparen Bericht über die Tätigkeit der Chem· 
w1H,_ hebt das ~rnht zur" nen~.n Misc~nng / isc_hen Untersuchungsanstalt der Stadt 
gebrauchte Arbeitsbad fur spatere SIiber- Leipzig im Jahre 1915. , 

Verlegt,<: Dr. A, Sc h n e I der, Dre•d.en 
FOr dJe IAtaun:, ~~nmt~ilTUinh Pt. A._8chnefde:r, DreL"aen 

Im Buchhandel durch.Otto Maier. Kommisslonsgesclillrt Leipzig 
i 1ru~k ?C-ll Fr. Tit.tel Nachf. \~el"n·b.-Kuna.tb),·D~P""h•n. 
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Chemie der Milchpilze. 
Von E. Herrmann, Dresden. 

Milchsäfte sind unter den Phanero-
gamen ja keine seltene Erscheinung, 
haben doch manche hohen technischen 
Wert. Unter den Kryptogamen sind 
es besonders die Pilze und unter 
diesen die Vertreter einer ganzen 
Gattung, welche sich durch Milchsaft 
auszeichnen, darum benennt man sie 
mit Lactaria. Man versteht darunter 
Blätterpilze von starrem, blasigem 
Fleisch, das bei Verletzungen reichlich 
Milchsaft ausscheidet, der am reich-
lichsten in den Blättern vorhanden ist. 
Seine Farbe ist rot, dauernd weiß 
oder auch veränderlich. Er wird bei 
manchen Arten bald an der Luft grau, 
gelb, rot oder violett. Er ist bald 
mild, bald brennend scharf. Charakter-
istisch sind die Sporen. Sie sind meist 
kreisrund und haben eine stachliche 
oder warzige Membran und innen 
einen größeren Oeltropfen. Die Größe 
der Sporen bewegt sich zwischen 6 
und 10 µ (1/iooo mm). Diese Gattung 

gehört mit zu den artenreichsten. 
Nach Ricken kommen für Deutschland, 
Oasterreich und die Schweiz 49 Arten, 
nach Leunis für ganz Europa gegen 
70 Arten, nach. Schröder für Schlesien 
und dementsprechend auch für Sachsen 
nur 36 Arten in Betracht. 

Das Wichtigste was in chemischer 
Hinsicht an diesen Pilzen interessiert, 
ist der Milchsaft. Die Zusammen-
setzung desselben ist noch nicht voll-
ständig erforscht. Besonders reich an 
Milchsaft sind die Blätter. Ein mitt-
lerer Pilz soll nicht mehr als 14 bis 
15 Tropfen liefern. Um den Milchsaft 
rein zu gewinnen, darf man nicht den 
ganzen Pilz auspressen, da man sonst 
auch noch andere Säfte erhält. 
Boudier sieht ihn als eine eiweißhaltige 
Flüssigkeit an, in welcher feste und 
flüssige Harze in feinster Verteilung 
enthalten sind. Der Grad dieser Ver-
teilung soll mit der Schärfe des Saftes · 
in der Weise in Beziehung stehen, 
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daß der Saft um so schärfer ist, je La kt a r s ä ur e enthalten, welche bis 
kleiner die Harzkörnchen sind. Die 7,5 v. H. des Trockengewichts aus, 
Durchschnittsgröße beläuft sich auf macht. Ferner kommt Ameisensäure 
0,2 µ. Bei manchen Arten gerinnt in L. piperata, Buttersäure im gleichen 
der Saft ziemlich rasch an der Luft Pilze und L. vellerea, Fumarsäure in 
und ändert dabei auch vielfach seine L. piperata und L. torminosa vor. 
Farbe. Die Hauptbestandteile eines 4. K oh l e n h y d rate. Dazu ge-
Milchpilzes sind: Wasser, Fette, Harze, hören besonders zwei Arten von 
Säuren, Kohlenhydrate, Pilzzellulose, Pilzzucker, Mannit und Mykose. 
Farbstoffe und Aschenbestandteile. Mannit kristallisiert sehr leicht und 

1. Fette. Am gründlichsten sind zwar in Nadeln, Mykose dagegen in 
Lactaria piperata (Pfeffermilchling) und oktoederartigen Kristallen. Den Pilz-
L. vellerea (Wolliger Milchling) unter- zucker des Brätlings hat man mit dem 
sucht worden. Danach enthält L. vellerea besonderen Namen V o l e mit bezeichnet. 
ein phosphorhaltiges Fett. Der luft- Er löst sich leicht in Wasser, noch 
trockne Pilz enthält davon bis 8,46 besser in heißem Alkohol. Im frischen 
v. H. Rohfett. Das Fett von L. piperata Pfeffermilchling befinden sich nach 
ist jenem sehr verwandt. Es ist weiß, Bourquelot 1,4 v. T. Mannit und 
kristallinisch und schmilzt bei 67°. 413 v. T. Mykose. Nach · demselben 

2. Harze. Der Milchsaft dieser Autor sind in anderen Laktariaarten 
Gattung enthält Harze in Form sehr folgende Mengen des Trockenpilzes an 
kleiner Tröpfchen. Ans L. piperata Mannit vorhanden : 
hat man ein Harz gewonnen, das den L. subdnlcis 
Namen Piperon Arhielt. Von ihm rührt L. volema 
der pf efferartige scharfe Geschmack L. deliciosa 
her. Nach Kobert ist selbst das Harz L. piperata 

= 6,6 v.H. 
= 5,8 > 
= 12,9 > = 13,5 .> der eßbaren Arten scharf. Nach ihm L. pyrogala 

wirken die Harze reizend auf den L. controversa= 
Darmkanal. Daher mögen auch die L. necator 

15,0 » 
4,9 > 

9,5 > 

5,1 > ernstlichen Verdauungsstörungen kom- L. torminosa = 
men, welche ich mehrfach nach dem 
Genusse von L. vellerea beobachten 5. Pilz z e 11 u 1 o s e. Sie führt auch 
konnte. Die Krankheit äußerte sich den Namen F n n g in. Winterstein 
wie eine regelrechte Pilzvergiftung, so nimmt an, daß das Fungin einen Körper 
daß sich eine Beschlagnahme der darstfillt, in welchein ein stickstoff· 
betreffenden gemischten Trockenpilze haltiger Atomkomplex an einen zucker• 
nötig machte. Dieser Tatbestand er- liefernden Komplex gebunden ist. Dnrch 
klärt es vielleicht auch, daß wir unter verdünnte Säure läßt sich. die Pilz• 
den artenreichen· Milchlingen verhältnis- membran teilweise lösen. In der 
mäßig recht wenig gute Speisepilze von schweren Löslichkeit der Pilzzellulose 
mildem Geschmack haben. Obenan ist jedenfalls die schwere Verdaulich· 
steht der Brätling (L. volema). Aber ~eit begr~ndet. Darum is~ eine milg· 
selbst der Echte Reizker (L. deliciosa) h~hst weltgehend_e Z~rkl~merung der 
hat immer noch einen scharfen Bei- Pilze ratsam, wie sie m der Her· 
geschmack. . Erst die Zubereitungsart s~ellung zu . Pilzpulver aus .. Trocke~• 
verleiht ihm den Wohlgeschmack und pllze~ ges~hieht. Man erh~lt damit 
macht ihn zum Leckerbissen. Harze zugleich eme nahrhafte, leicht ver• 
sind noch von zwei Milchpilzen be- dauliche Würze. 
kannt. Aus L. controversa hat man 6. Farbstoffe. Einen roten Farb· 
ein bernsteinartiges und ans L. plum- stoff enthält d.er Echte Reizker, derselbe 
bea ein olivfarbenes Harz gewonnen. ist aber noch nicht eingehend genug 

3. Säuren. Nach Bissinqer ist in untersucht. Eigentümlich ist vielen 
den Milchlingen eine feste Säure, die Milchlingen das_ Verfärben .. der Milch 
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an der Luft. Zopf nimmt an, «daß in dieser Hinsicht an L. piperata ange• 
dem lebenden Pilze Chromogene vor- stellt hat, ergibt sich folgende Analyse: 
banden sind, die während des Lebens Kali 50,33, Natron 6,79, Kalk 0,70, 
bestehen , beim Absterben aber sich in Eisenoxyd 4,04, Mangan 1,26, Phos-
Pigmente verwandeln». Da sich bei phorsäure 30,40, Schwefelsäure 4,78, 
Verletzungen Fleisch U:nd Milchsaft Kieselsäure 3,68 v. H. des Aschenrück-
verfärben, also beim Hinzutreten der standes. 
Luft, so nimmt man an, daß dieses 8. Nähr _wert. Bezüglich des Nähr-
V ~rfärben ein. Oxydati?nsvorga~g ist, wertes sei die Untersuchung an 
b~1 dem es sich um eme Verbmdun~ L. deliciosa von König zu Grunde 
mit dem Luftsauerstoff handelt. Damit gelegt. Danach enthält dieser Milch-
wäre ebenso d~s allgemein g_efürchtete pilz 88,70 . v. H. Wasser. Ferner 
Blauanlaufen vieler Röhrenpilze z. B. kommen auf die Trockensubstanz 
Boletus luridus, Boletus pacbypus, 27 42 v. H. stickstoffhaltige Substanz, 
B. rufus, wie auch die Veränderung 6 72 v. H. Fett, 19,55 v. H. Trauben-
der Milch bei der Gattung Lactaria z~cker s 05 v. H. stickstoffreie Ex-
zu erklären. Als Oxydationsvorgang traktst~ffe ', 32, 12 v. H. Rohfaser 
hätte man demnach anzusehen das und 5 92 v. H. Asche. Der gesamte 
Grünßeckigwerden beim Echten Reiz- Stickst~ff des frischen Pilzes würde 
ker, das Grauwerden der Lamellen bei 3 11 v. H. ausmachen. Davon kommen 
L. viet~, das Rotwe~den der Milch be! etwa 1,5 v. H. auf verdaulichen 
L. acris, das V1olettanlaufen bei Proteinstickstoff. Dem Nährwerte nach 
L. lurida und das Gelbwerden des würden demnach die Milchlinge in die 
Saftes bei L. chrysorhea, thejogala, Reihe der grünen Gemüse treten, wie 
scrobicnlata. von mir die Bewertung der Pilze im 

7, Aschen bestand teile. Nach allgemeinen schon an anderen Orten 
Untersuchungen, welche Bissinger in zum Ausdruck gebracht wurde. 

Chemie und Pharmazie. 

Bestimmung des Arsens, Eisens Erlenmeyer-Kolban, der 1 ccm füom 
und Quecksilbers in Schwefel- und 100 ccm schwach schwefeleaurce 

Wasser enthält. Durch das Trichterrohr 
gibt man nun langsam die zu unter• 
suchende Schwefelsäure. Der Metall-
schwamm wird nun abfiltriert und gründ• 
lieh ausgewaschen. Im Filtrat titriert man 
das Eisen mit n/100-Permanganatlösung. 
Der Metallschwamm wird getrocknet, mit 
frisch gegltihten Aetzkalk gemischt nnd in 
einem Porzellantiegel erhitzt, auf dem gut 
passend ein gewogener Dackel aus Fein-
gold aufliegt. (Eschka'a Probe.) Dar 
Tiegel steht dabei in einer durchlochten 
Asbestplatte. Die Höhlunp; des Deckels 
füllt man · zur Kühlung mit W assel' nnd 
erhitzt auf ganz kleiner Flamme. Nach 
10 Minuten nimmt man diesen ab, wäscht 
ihn, trocknet mit Alkohol und wägt. Da-
nach verflüchtigt man das angesehlagene 
Quecksilber durch Erhitzen. 

säure. 
Die nene Art der Bestimmung dieser 

Metalle nach H. Nissenson nimmt, im 
Gegensatz zu älteren Bestimmungsweisen, 
zusammen nur 5 Stunden Zeit in Ansprach. 
Sie wird, wie folgt anegefO.hrt : 

100 ccm Glover- oder Kammersäure 
werden auf dein Sandbade erhitzt, bis alle 
nitrosen Dämpfe entwichen sind, und mit 
der dreifachen Menge Wasssr verdO.nnt. 
Unterd8B!len gibt man in einen Erlenmeyer-
Kolban von 1 L Inhalt 60 g eieenfreiee 
Zink und verschließt den Kolben mit 
einem doppelt durchbohrten Gummistopfen; 
durch die eine Bohrung führt ein Sicher-
heitsrohr mit Trichter bis auf den Boden, 
durch die andere ein Verbindungsrohr zur 
Vorlage. Ale solche dient ein kleiner 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

554 

Das Arsen befindet sich in der Vorlage. 
Man vertreibt das Brom daraus durch 
Erhitzen auf dem Sandbade, reduziert mit 
sohwefligsaurem Natrium und titriert die 
arsenige Säure nach Ansäuern mit Salz-
säure mit nl 10- Kaliumbroma1lösung und 
Indigo als Indikator. 1 oom Kaliumhromat-
lHsung = 0,00375 g Arsen. 

Ohem.-Ztg. 1914, Nr. 116/117, S. 1097. 
. W. Fr. 

Die Bestimmung von . Stärke in 
Pflanzen mittels Taka - Diastase 

Dextrose durch zu lange Behandlung mit 
Säure zerstört ist. 

O'Sallivan's Verfahren gibt nach Verlf. 
zu geringe Werte, was sie auf den Verlust 
an Dextrin während der Reinigung der Lös-
ung nach der Umkehrnng mittels der Diastase 
zurückführen. 

Mit den Blättern von Rüben und denen 
von Nasturtium haben Verff. ihre Unter-
suchungen ausgeffihrt. 

Journ . .Agrie. Sei. 1914, 6, 152. TV. 

Gewisse Beschränkungen fllhren Davis und Daish derart aus, daß 
sie das frische Pflanzenmaterial in viel, zum der Anwendung des Kjeldal'schen 
Kochen erhitzten 95 grädigen Alkohol bringen, Stiokstoffbestimmungs- · 
der 1 Raumhundertstel Ammoniak enthält, Verfahrens · 
wodurch die Enzyme vernichtet werden. haben Dakin und Dudley bei einer Reihe. 
In einem Soxhlet-Apparat wird dann mit von Körpern festgestellt. · 
kochendem Alkohol 18 bis 24 Stunden lang Während Pyrrol und sejne Abkömmlinge 
ausgezogen, mittels der hydraulischen Presse Indol, Skatol nnd a-Methylindol bei der Be-
vom Alkohol befreit und nach dem Zer- handlnng nach demVerfahren keine Schwierig-'. 
kleinem 18 Stunden lang in einem mit keiten bieten _ man muß ,nach Verff. nur 
Dampf geheizten Trockenschrank getrocknet. nach anscheinend vollständiger Verbrennung 
Ungefähr 1 0 g werden im luftverdünnten noch mindestens eine Stunde lang erhitzen 
Raum bis zum gleichbleibenden Gewicht über _ ist dies der Fall bei der Analyse der 
Phosphorpentoxyd bei 100 bis 110° ge- Pyridin-Abkömmlinge; von allen untersuchten 
trocknet. Körpern dieser Klasse gibt nach Verff. nur 

Zur Bestimmung der Stärke wird die Nikotin einigermaßen sichere Werte, während 
Masse - die mit Wasser behufs Entfernung die anderen ganz falsche Zahlen liefern, 
von Gummi usw. behandelt ist -- 30 Minnten Dagegen kann man nach Verff., wenn man 
lang mit 300 ccm Wasser gekocht, auf 38° nach vollständiger Klilrung lange genug er-
abgekßhlt, 0,1 g Taka-Diastase und 2 ccm hitzt, mit Piperidin und gewissen Abkömm· 
Toluol zugefßgt und das Gemisch 24 Stun- lingen desselben gute Zahlen erreichen. Zn 
den lang stehen gelassen. Hierauf gießt beobachten hierbei ist aber, daß infolge zn 
man durch ein Filter ab, bis das Filtrat langen Erhitzens keine Verluste an Ammonia~ 
ungefähr 4 7 5 eiern mißt, fällt unter Ver- entstehen. Aehnlioh verhält es sich mit 
meidnng eints großen Ueberschnsses mit Chinolin, I~oohinolin und einigen ihrer Ab· 
Bleiacetat, verdünnt bei H>0 zu 500 ocm kömmlinge, wie Kynnrensänre ; bei Chinin 
und polarisiert im 4 dm-Rotr; 50 ocm der und Cinohonin erhielten Verff. richtige 
von Bleiacetat abfiltrierten Filissigkeit werden Zahlen. 
fßr die Reduktion, gebraucht. Dagegen gibt nach Verff. die Verbrenn· 

Das Versnohsmaterial muß - bevor man ung der untersuchten Pyrazol-Abkömmlinge 
die Probe nimmt - sorgfältig gemischt in keinem Falle ein zufriedenstellendes Er-
werden, weil die stärkereichen Teile die gebnis, unabhängig von der Zeit des Erhitzens. 
Neigung haben, sich ,auf den Boden des Das Rednktionsverfahren .von Wheler und 
Gefäßes zu setzen ; es ist ferner nötig, die Jamieson mit Zink ergab zwar · bessere 
opfü1oh aktiven, wasserlöslichen Nichtzucker aber trotzdem unbefriedigende Zahlen. Die 
herauszuziehen. Schwierigkeit bei der Analyse von Pyraz?I-· 

Verff. halten das Verfahren von Sachse körpern hat nach Verff. ihren Grund darin, 
für nicht zuverlässig, wenn das Pflanzen- daß 2 N-Atome im Ring·, benachbart sind, 
material Pentosane enthält, und wenn die Bei den Verbindungen, in denen am Stick· 
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stolf eine aromatische Gruppe sitzt, war die 
Menge des in Ammoniak -UberfUhrbaren 
Stickstoffes bedeutend höher. Akridin, Di-
phenylpiperazin . und einige andere Körper 
gaben zum Teil bei verlängertem Erhitzen 
richtige Zahlen. 

Journ. Biolog. Chemi.stry 1914, 17, 275. W. 

Ueber einen Farbstoff 
aus Lycoperdon gemmatum 

Batsch 
berichten Yashiro Kotake und Koichi 
Naito. Zwecks Darstellung von Lycoperdin 
behandeln Verff. gepulvertes Lycopcrdon 
gemmatam Ratsch mit Aether. Diesen vor-
behandelten Teil ziehen sie mit heißem 
Alkohol aus und erhalten durch Fällen des 
auf diese Weise gewonnenen eingeengten 
duukelbraunen alkoholischen Auszuges mit 
Aether in der Kälte einen Farbstoff in flock-
iger Form, der aus heißem Alkohol mit wenig 
Wasser in nadelartigen schwarzbraunen 
Kristallen eich abscheidet. Derselbe ist etwas 
löslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol 
und Aceton,· schwel' löslich in Ammoniak 
und Alkalien ; aus letzterem kano er durch· 
Säuren wieder abgeschieden werden. Er zeigt 
das Verhalten· eines Glykosides, denn beim 
Erwärmen • mit 5 v. H. starker Salzsäure 
gibt er d;GJykose und -einen ebenfaUs braun-
gefärbten, aus Alkohol in feinen Nadeln 
kristallisierenden Farbstoff 017 H12 07 den 
Verff. G e mm a t ein benennen. Das Gem-
mate'in löst sich schwer, mit saurer Reaktion 
in Wasser -:::;-.- auch nach gründlichem Aus-
waschen verschwindet letztere nicht; es ist 
leicht löslich in Alkohol, unlöslich in Aether, 
ferner schwer löslich in Alkalien und Am-
moniak. 

Die Verff. haben Spaltungsversuche des-
, selben unternommen und zwar 1. mit Kali-
hydrat und 2. mit Wasserstoffperoxyd und 
, Salzsäure. 

1. Darch Schmelzen mit Kalihydrat bei 
180° und Lösen des fäkalartig riechenden 
Reaktionsgemisches in Wasser wird nach 
,dem Fällen mit Salzsäure ein neuer Farb-
1stoff gewonnen, welcher aber nicht kristall-
iisiert erhalten werden konnte. Derselbe ist 
wenig löslich in Wasser, ziemlich l!licht lös-

lieh in Aceton und Alkohol, schwer löslich 
in Alkalien und mit blauer Fluoreszenz in 
Ammoniak; durch . Säuren kann er wieder 
ausgefällt werden. Im Filtrate des Farb-
stoffniederschlages konnten Verff. durch Aus-
ziehen mit Aether p-Oxyphenylessigsäure 
gewinnen. 

2. Bei der Behandlung des Gemmatein 
mit Wasserstoffperoxyd und Salzsäure auf 
dem Wasserbade wurde Homogentisinsänre-
anhydrid erhalten. 

Ztsehr. f physiol. Chemie 1914, 90, 254. W. 

Ueber ein neues Verfahren 
zur Mengen-Trennung von Acet-

aldehyd und Aceton 
berichtet Erik Bögglund. 

Verf. führt die bisher gebräuchlichen Ver-
fahren zur Bestimmung von Aidehyden an, 
die bekanntlich alle auf der großen Reaktions-
fätiigkeit der Karbonylgruppe beruhen. Auf 
Grund der verschiedenen Oxydationsfähig-
keit der .Aldehyde und Ketone ver-
suchte er unter Verwendung von Perman-
ganat, Wasserstoffperoxyd und alkalischem· 
Wasserstoffperoxyd als Oxydationsmittel 'ein 
Verfahren hierauf zu grllndeu,- jedoch ohne 
Erfolg. Dagegen gelang es ihm -bei -An-
wendung von alkalischer Silberlösung Acet-
aldehyd restlos zu oxydieren, ohne daß 
Aceton dadurch beeinflußt wurde. 

In eine Druckflasche w~rden 15 ccm Wasser, 
50 ccm n/2-Silbernitratlösung, 9 ccm n/1-
Natronlauge, 25 ccm Ammoniakflfissigkeit 
(spez. Gew. 0,92), 10 ccm Aldehyd von 
verschiedener Stärke gebracht und 10 Stunde~ 
lang im Wasserbade erhitzt. Nach dem 
Abkilhlen und Ueberführen des Inhaltes in 
einen 300 ccm - Maßkolben, Nachspülen der 
Flasche, wurde zur Marke aufgefüllt. Der 
Verbrauch au Silber wurde nach dem Ab, 
sitzen des ausgefällten Silbers und Ansäuern 
einer abgemessenen Menge (5Ö ccm) mit 
Salpetersäure durch Titration mit n/ 10-Ams, 
monrhodanidlösung unter Verwendung von 
Eisenalaun als Indikator ermittelt. In einer 
Reihe von Tafeln gibt Verf. die von ibm unter 
den verschiedensten Bedingungen erhaltenen 
Ergebnisse bekannt. Aus diesen geht. her, 
vor, daß die Uebereinstimmang zwischen -
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gefundener und angewandter Menge eine 
sehr gute ist, zugleich hat sich aber heraus-
gE !tellt, daß es notwendig ist, daß der Acet-
aldehyd in nicht größerer Stärke als unge-
fähr 2 v. H. bestimmt wird. Eine Bei-
mischung von Aethylalkohol beeinflußt vor-
stehendes Verfahren nicht. Besitzt der Acet-
aldehyd einen Gehalt an Paraldehyd, eo 
kommt letzterer nicht zur Bestimmung, wohl 
aber, wenn man diesen in bekannter Weise 
in Acetaldehyd überführt. H!mdelt es sich 
am die Bestimmung von Acetaldehyd und 
Aceton, so muß in einem Teile der Acet-
aldehyd· nach vorstehendem Verfahren, in 
einem anderen Teile die Gesamtmenge Acet-
aldehyd + Aceton in bekannter Weise fest-
gestellt werden. 

Zum Schluß weist Verf. darauf hin, daß 
die Bestimmung des Acetaldehyd nach seinem 
Verfahren möglichst nur in frischen Lösungen 
vorzunehmen ist. 

Ztschr. f. analyt. Ghem. 1914; 53, 433. TV. 

Ueber die Bestimmung 
v:on Magnesia in Magnesiten. 
Die Ermittelung der Magnesia in den fiir 

die Hochofen- und Stahlindustrie so hoch-
wichtigen Magnesiten war bis jetzt recht 
umständlich und langwierig. Das einzige 
Schnellverfahren nach Mayerhofer (Ztschr. 
f. angew. Chem. 1908, S. 592), das sich 
auf die Konzentration von Ammoniumsalzen 
und Fällen der Magnesia, wobei die anderen 
Basen durch Zitronensäure in Lösung ge-
halten werden, gründet, ergiebt aber oft recht 
erhebliche Untersuchungsbefunde. Henryk 
Wdowiszewski veröffentlicht jetzt ein neues 
Verfahren, wie folgt: 2 g staubfeiner· Mag-
nesit werden mit Königswasser auf dem 
Wasserbade aufgeschlossen, die überschüssige 
Säure wird abgedampft, der Rückstand ge-
trocknet und bei 120 bis 130° 0 eine Stunde 
lang erhitzt, mit wenig Salzsäure in Lösung 
gebracht und die Kieselsäure abfiltriert. Im 
Filtrat wird Eisen und Aluminium mit Am-
moniak. ausgefällt, ebenso das Calcium mit 
oxalsaarem Ammonium. Die Filtrate kommen 
in einen Literkolben, werden mit Säure neu-
tralisiert und zur Marke aufgeflillt. Hiervon 
werden zweimal je 100 ccm = 0125 g 
Magnesit in 2 Erlenmeyer-Kolben mit ein-

geschliffenem Stopfen mit Ammoniak und 
phosphorsaurem Ammonium versetzt, in Eis-
wasser gekühlt und nach 1/ 2 stflndigem Stehen 
5 Minnten lang gesohilttelt. Nach Abfiltrieren 
und Auswaschen mit Ammoniakwasser(l :3) 
wird der Magnesiaaiederschlag erneut in 
wenig Salzsäure gelöst . nnd auf die gleiche 
Weise mit Ammoniak die Magnesia gefällt. 
Diese Fällung muß zweimal ansgeffihrt wer-
den, da sonst stets zu hohe Werte erhalten 
werden. 

Der Niederschlag läßt sich nunmehr im 
Platintiegel leicht verglühen und greift iha 
nicht au, was bei dem nur einmal ausge-
fällten stets zu beobachten ist, verursacht 
durch Phosphors!lure oder Pyrophosphor-
säure, die '.auch die Ursache der zu hohen 
Werte sind. 

Verfasser änderte non auch das Mayer-
hofer'sche Verfahren folgendermaßen ab: 
5 g Magnesit werden mit Königswasser auf-
geschlossen, der Rückstand getrocknet und 
bei 180 bis 2000 C erhitzt, mit wenig Salz-
säure gelöst, die Kieselsäure abfiltriert und 
das Filtrat auf ein Liter gebracht. 40 ccm 
davon werden in einem Erlenmeyer-Kolben 
mit Schliffstöpsel mit 5 ccm starker Schwefel-
säure und 100 ccm Zitronens!lnrelösung und 
100 ccm zitronensaurem Ammoniumlösung 
versetzt, in Eiwasser auf 1 bis 20 C abgekilhlt 
und nach Zugabe von 20 ccm einer 10 v. H, 
starken phosphorsaaren Natrinmlösung und 
15 ccm starken Ammoniak 5 Minnten lang 
geschüttelt. Nach 2 stündigem Stehen in 
Eiswasser wird abfiltriert und dann in wenig 
Salzsäure gelöst. Die Magnesia wird nun 
nochmals mit Ammoniak gefällt und wie 
oben behandelt. 

Gkem-Ztg. 1914, Nr. 89, S. 949. W. Fr. 

Perkaglyzerin 
!!ißt sich außer mit den in Pharm. Zentralh, 
57 [1916], 469 genannten Stoffen auch mit 
Thiol, Tumenol, Ichthynat, Tannin, 0piam· 
extrakt, Borax nicht verwenden. Dagegen 
ist es zur Bereitung der Lugol'schen Löeang 
(Jod-Kaliumjodid-Glyzerin) und zur Darstell· 
nng eines 10 v. H. starken Borsäureglyzerin 
gut brauchbar nnd gibt haltbare Lösungen, 
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Die Bestimmung des Allantoins Hierauf titriert man mit einer n/10-
Ammoniamrhodanid-Lösung bis zum Auf-

führt Handowsky im Verlaufe seiner 
Untersuchungen über Physiologie und 
Pharmakologie des Porinhaoshaltes folgen-
dermaßen aus: Der Harn wird auf 
1 v. H. Harnstoff verdünnt und, falls er 
alkalisch ist, neutralisiert. Hierauf setzt 
man 1 v. H. starke Schwefelsäure und 
3 ccm E;sessig hinzu und fällt ungefähr 
zwei Drittel des so verdünnten und an-
gesäuerten Harns mit einer vorher aus-
getasteten Menge feste Phosphorwolfram-
säure. Bei vollkommener Ausfällung ist 
der Niederschlag weiß , andernfalls ist 
~inige Zeit zu warten. Dieser Niederschlag 
wird durch ein Kieselgorfilter mit einigen 
ccm des zu untersuchenden Harn9 ange-
feuchtet und abgenutscht. Mit Bleioxyd 
werden überschüssige Phosphorwolframsäore 
und Schwefelsäure entfernt, was vollendet 
ist, wenn die Flüssigkeit alkaFsch ist. 
Dann wird wieder abgenutscht; das Filtrat 
darf mit basischem Bleiacetat keinen 
Niederschlag mehr geben; zur Entfernung 
des Chlors wird die gemessene Raum-
menge Bleifiltrat mit einer gemessenen 
Menge Eisessig und Silberacetat oder Silber-
nitrat versetzt und das Chlorsilber durch 
Kieselgur filtriert. Das überschüssige Blei 
oder Silber wird durch Schwefelwasserstoff 
entfernt und der Sulfidniederschlag zibge-
nutacht; durch Luft wird der überschüssige 
Schwefelwasserstoff entfernt. Das essig-
saure Endfiltrat wird mit Calciumkarbonat 
neutralisiert, die Kohlensil.ore durch Luft 
verdrängt, das so erhaltene neutrale 
Endfiltrat mit . der aosgetasteten Menge 
Allan t oi nr ea gen z versetzt und auf eine 
bestimmte Raummenge aufgefüllt. Das 
genannte Reagenz besteht ans 5 v. H. 
Quecksilberaoetat und 20. v. H. Natrinm-
acetat. Es empfiehlt sich I das Reagenz 
öfter zn filtrieren, und es muß nach Verf. 
stets im U eberschuß angewendet werden; 
nach dem Zusatz muß einige Zeit (nicht 
zu lange, höchstens eine halbe Stunde) 
gewartet werden, bevor es filtriert wird. 
Eine bestimmte Raummenge des Filtrates 
wird non mit 10 ccm Eisenammoniakalaun 
versetzt und durch verdünnte Schwefelsäure 
die rote Lösung entfä•bt, jedoch wird nach 
Verf. die FiüBBigkeit nie ganz farblos. 

treten einer gelben, auf Zusatz von 1 bis 
2 Tropfen immer stärker werdenden 
Färbung. Verf. empfiehlt, nicht bei kilnst-
lichem Lichte die Titration auszuführen. 

Die Anzahl der verbrauchten ccm 
Rhodanlösong I mit 0,0043 6 vervielfacht, 
gibt das in der titrierten Menge vorhandene 
Allantoin in Gramm an. 

Zeitschr, physiol. Chemie 1914, 901 211. W. 

Zur 
Bestimmung der Hehner - Zahl 
empfiehlt Michael Pollak folgendes Ver-
fahren. 

Nachdem man ungefähr 5 g getrocknetes 
und filtriertes Fett genau in einen gewoge-
nen, 300 ccm fassenden Kolben eingewogen 
hat, verseift man I dampft den Alkohol ab, 
nimmt mit Wasser auf, zersetzt mit ver-
dünnter Schwefelsäure und kocht 110 lange1 
bis die Fettsäureschicht klar auf dem 
Wasser schwimmt. Nun wird der Kolben 
mit einem doppelt durchbohrten Stopfen 
verschlossen. Durch die eine Bohrung 
wird ein Heber geführt, dessen einer 
Sehenkel bis fast auf den Boden des 
Kolbens reicht, während das freie Ende 
mit Schlauch und Quetschhahn versehen 
ist, durch die andere ein Trichter gesteckt, 
dessen Ablaufrohr nur wenig in den 
Kolben hineinragt. Es ist vorteilhaft I den 
Heber vorher mit Wasser zu füllen. 
Nachdem man einige Glasperlen in die 
Flüssigkeit geworfen hat, kocht man diese 
auf, läßt absitzen und zieht dann das 
Wasser mittels des Hebers ab. Dann 
läßt man durch den Trichter frisches 
Wasser zu fließen, kocht wieder und 
wiederholt beides so lange, bis das 
Waschwasser nicht mehr sauer reagiert. 
Nach Entfernung des Stopfens wird der 
Kolbeninhalt mit Petroläther aufgenommen 
und in eine Schüttelbirne gebracht, aus der 
man die letzten Wasserreste vorsichtig ab-
fließen läßt. Dann wird die petroläther-
ische Lösung in einen gewogenen Kolben 
filtriert, abgedampft, etwa ½ Stunde bei 
105° 0 getrocknet und gewogen. 

.Augsburg.-Seifemieder-Ztg. 1914, 1153. 
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Trennung von Calcium und 
Magnesium. 

Bei Gegenwart eines Ueberschnsses von 
Magnesium wird Calcium in ammoniakal-
ischer Lösung durch Ammoniumoxalat nur 
ungenügend gefällt. 

F. Halla verfährt deshalb bei der 
· Trennung beider MetaHsalze folgendermaßen. 

Die neutrale Lösung wird mit f es t e m 
Ammoninmoxalat unter Umrühren in der 
Siedehitze solange versetzt, bis der anfangs 
entstandene Niederschlag von Magnesium-
oxalat bis auf einen unverändert gebliebenen 
Rest von Calciumoxalat gelöst ist. Nun 
läßt man einige Stunden lang stehen 
filtriert, nötigenfalls nach Wiederanflöse~ 
von ausgeschiedenem festem Ammoninmoxalat , 
durch Erwärmen mit kleinen W aseermengen 
und wäscht zunächst mit heißem später ' ' besonders wenn die Niederschlagsmengen 

. nur gerin~ sind, um deren Uebergang in 
den kollo1den Zustand zu verhindern mit ' kal!em_ Wasser ans. Das in Lösung 
befmdhche Magnesiumdoppelsalz wird hier-
bei äußerst rasch ausgewaschen und kann 
dann im Filtrat unmittelbar mit Essigsäure 
gefällt werden. Wenn dann das Calcium-
oxalat • verascht ist, bedeckt man um ein 
S . ' ~ritzen _zu verhindern, den Niederschlag 
mit wemg Alkohol, gibt einige Tropfen 

· Schwefelsäure dazu I läßt den Alkohol 
· abbrepnen und die Schwefelsäure abrauchen. 
. Nach vollständigem Erkalten fügt man 
nochmals einen Tropfen Schwefelsäure 

· hinzu, damit dadurch etwa durch Reduktion 
gebildetes Calciumsulfid zerstört wird, 
raucht nochmals ab und wägt nach dem 
Erkalten. 

nichtfüchtige Jodsäure über, Chlor und 
Brom entweichen. Damit auch die letzten 
Spuren davon entfernt werden, leitet man 
gegen Ende . der Behandlung einen Luft-
strom durch die Flüssigkeit. Will man 
an Zeit sparen, so kann man, wie an-
gegeben, die feuchten Silberhalogenide mit 
Bichromat . und. Schwefelsäure behandeln 
muß allerdings die Gesamtmenge derselbe~ 
in einer besonderen Probe bestimmen. 
· Nunmehr verdünnt man die Lösung der 

Jodsäure mit Wasser zu 300 bis 400 ccm, 
filtriert und reduziert sie durch tropfenweise 
Zugabe einer gesättigten Lösung von 
Natriumsulfit solange , bis ein schwacher 
Geruch nach schwefliger Säure bemerkbar 
wird und nach 10 Minnten noch wahrzu-
nehmen ist. Das gefällte Jodsilber wird 
abfiltriert, mit .heißer verdünnter Salpeter-
säure nachgewaschen, getrocknet und 
gewogen. Hieraus wird der Jodgehalt er-
rechnet. 

Das Filtrat vom Jodsilber enthält alles 
Silber in Form von Sulfat, das vorher an 
das Chlor und Brom gebunden war, und 
wird durch Beigabe einiger Kristalle von 
Jodkalium in Jodsilber übergeführt, welches 
abfiltriert, getrocknet und gewogen wird. 
Aas den 3 Werten wird der Gehalt an 
Chlor, Brom uud Jod ohne weiteres 
berechnet. 

Chem.-Ztg. 1915, Nr. 64165, S. 405.· W. Fr . 

Zur Prüfung des Walrats 
empfiehlt G. Freri'chs folgende Vorschrift: 

«0,5 g Walrat müssen sich in 26 g 
siedendem absolutem Alkohol völlig lösen 
(Paraffine). Die Lösung darf durch 

Chem.-Ztg. 1914, Nr. 10, s. ICO. w. Fr. Phenolphthale'in-Lösung nicht gerötet werden 
(Alkalien). Die mit Phenolphthalei'.n ver-
setzte Lösung darf bis zur Rötung Mch-Bestimmung von Chlor, Brom 

und Jod nebeneinander. stens n/10-Kalilauge verbrauchen». • 
Da der Alkohol Spuren von Säure 

Eine Abart des Verfahrens von Baubigny. enthalten . kann, so ist ihre Menge fest-
Nach Dr. Dr. Jul; Bekk erhält man zustellen und von der beim Walrat 

durch Fällen mit überschüssigem Silbernitrat gefundenen Menge abzuziehen. Sehr kleine 
- die Gesamtmenge der Halogene. Durch ein Mengen freier Säure sind im Walrat ent-

Asbestfilterröhrchen filtriert, wird das Ge- halten, welche bei längerer Aufbewahrung 
menge . n~ch dem Trocknen und Wägen zuzunehmen scheint. Bei Bearbeitung des 
der Emwukang einer Lösung von 2 g neuen Arzneibuches ist in Betracht zu 
Kaliumbi~~romat in 30 ccm konz.entrierter I ziehen, ein wie großer Säaregehalt auch 
Schwefelsaure 2 Stunden lang bei 9f>O O nach lllngerer Aufbewuhrung zu gestatten ist. 
ausgesetzt. Hierbei geht alles Jod in .Apoth.-Ztg. 1916, 209. 
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_Auszug aus den Ergebnissen 
der Untersuchung von Heil-
mitteln, Geheimmitteln, kosmet-
ischen und ähnlichen Mitteln. 

Von C. Griebel. 
Trlbolln, ein Nähr- und Kräftigungsmittel 

des Tribolin -Vertriebes in Berlin, bestand aus 
braunen, mit Pfefferminzöl versetzten 0,9 g sohwe-
ren Tabletten, in denen Magermilohpulver Lezi-
lhinalbumin, Eisenglyzerophosphat, K~rtoffol-
stärke, Kakaopulvrr und Rohrzuoker naohweis-
bar waren. 

Schutztropfen gegen Sn)l1ilis von .A. Gaul 
in Berlin war anscheinend eine homöopa•hisohe 
Zubereitung. 

ßickrnol, Holländisches Fluidextrakt, ein Tier-
heilmittel von Otto Osten in Berlin-Halensee, 
soll nach Angabe des Darstellns aus Kampfer-
spiritus, Salmiakgeist, Seifenspiritus, A.ether-
weingeist und Capsicumtinktur bestehen. Letztere 
war nicht nachweisbar, dagegen wurde nooh 
Natriumchlorid gefunden. . 

Yenns-Lezit11in aus dEm Lezithin-Kontor in 
Berlin-Scböneberg bestand aus rund 30 v. H. 
starkem Lezithinalbumin. 

Teitce's Nervolln (N e-m a Nervenbalsam) 
von L. Teitge & Co., G. m. b. H. in Berlin war 
eine aus ätherischen Oelen (vorwiegend Zimt-
und Zitron<:inöl 1, Perubalsam und Weingeist be-
stehende Flüssigkeit. 

Yoghurt-Tabletten der Yoghurt-Hi!(e in 
Berlin waren aus Milchzucker, entwickelungs-
lähigen Yoghurt-Langs•äbchen, Milchsäure-Strep-
tokokken und ziemlich viel Hefe bereitet. 

Tabulettae Phaseoli Bellmann (Phase o 1-
T ab Jetten, hoohkonzentrierter Boh-
n e n s c h a 1 e n t e e i n T a b l e t t e n fo r m) , von 
~er Pha1m. und Chrm. Spezialgesellsobaft m. b. H. 
m Berlin gegen Zuckerkrankheit angepriesen, 
bestanden der Angabe entsprechend aus Bohnen-
hülsen-Extrakt. 

Busencreme Alabaster von Frau E. Fischer 
in Bedin-Wilmersdorf bestand im wesentlichen 
au~ Paraffinsalbe, Wachs, Fett, Perubalsam und 
Sahzylsäuremethylester. 

Klein's Asthma•ßekämpfer der Asthma-
~riiparate-Fabrik von .A. Klein. und Dr. Speyer 
m Berlin-Halensee waren Räucherkerzen, die im 
wesentlichen ans grob gepulverten Stechapfel-
blättern und Salpeter sowie geringer Menge von 
Koniferennadeln (wahrscheinlich einer A.biesart) 
bestanden. 

Die Z i garet t e n waren ebenfalls aus Stra-
moniumkraut hergestellt. _ 

Ast h e n o i d, ein Rheumatismusmittel, ent-
hielt Rhabarber, Lithiumsalz, Theobrominnatrium-
salizylat und l\Iilchzuckrr. 

Mittel gegen Flechten des kosmetischen 
Laboratoriums Esteka in Berlin-W 1lmersdorf: 
1. Eine Flüssigkeit, die eine parfümierte Lösung 
von a-Naphthol und Borax in einem Gemisch 
von Weingeist, Wasser und Glyzerin war. 
2. Eine Salbe, die im wesentliohen aus Paraffin-

salbe, a-Naphthol, Zinkoxyd und etwas Glyzerin 
bestand. ~ußerdem w:urden noch sehr geringe 
Mengen emer orgamschen Säure gefunden. 
3: Ein ~.ee aus Stiefmütterchenkraut, Faulbaum-
nnde, Sußholz- und Sarsaparillwurzel. 

0

Bernecker's Abendtee bestand aus geschnit-
tenen Sennasohoten. 

A.de, s c h m e r z s t i 11 e n d e Z ahn p a s ta 
von C. F. W. Becker in Dresden bestand aus 
einem mit Baumwolle durchsetzten Gemisoh von 
Koniferenharz, Nelkenöl und Paraffin. 

Tancre-Kntarrh-Plätzchen waren schwach 
mit Me1!thol versetzte Tabletten, die im wesent-
liohea aus Zu0ker, Natriumchlorid (1 v. H.) und 
geringen Mengen einer Wismntverbindung be-
standen. 

Cedera-Creme gegen Fettsucht bestand aus 
L-1nolin, fettem Oel, Wasser, 4,5 v. H. Kalium-
jodid und Calciumchlorid. Darsteller : Frau 
Elise Bock in Charlottenburg. 

Haar-Kur nach Prof. John Crown in San 
Franoisco: Nr. 1 Flüssige Seife besteht 
laut Angabe aus: KOR. Ol. oliv. Spir. KCI. 
Antrax. 01. Rusc. 01. Juni. Extrakt. Lianth. 
HCOOH. S. Sie bestand im wesentlichen aus 
einer mit verschiedenen Teererzeugnissen ver-
setzten Lösung von Kahseif~, in der noch Kali-
umchlorid nachweisbar war. Nr. II. Ange-
gebene Bestandteile: A.nerc. con. Alcohol. Glyo. 
Phenol. 01. mixt. Die fast farblose, nur wenig 
parfümierte Flüssigkeit bestand aus einer wässer-
igen, mit Glyzerin versetzten Lösung von Re-
sorzin (0,5 v. H.). Nr. III. A.ngegebene Be-
standteile: A.oid. cinnamylio. Benz. Napt. B. Sa!. 
Thym. Sp. c. vin. Sp. e. sacch. Cannaden. Die 
schwach gelbliche Flüssigkeit bestand aus einer 
Lösung, von ß-Naphthol, Thymol und Zimtsäure 
enthaltendem Benzoäharz in verdünntem Wein-
geist. Haar öl N r. IV. Angegebene Bestand-
teile: 01. persio. Acid. benz. e urin. 01. Enphorb. 
Perugenol. 01. mixt. aeth. In dem parfümierten 
Oele konnte lediglich Benzoesäure nachgewiesen 
werden. 

Heilmittel gegen Brnclileiden von Dr. med. 
C~lemann in Berlin bestand aus einer angeblich 
in drei verschiedenen Stärken hergestellten Tink-
tur, einer weißen und einer gelben Salbe, die 
zusammen mit einem Bruchband zur Anwend-
ung gelangen sollten. Die Tinktur bestand 
lediglich aus Weingeist, der duroh geringe Men-
gen eines organischen Stoffes, der ~eh wie Emo-
din verhielt, gelb gefärbt war. Der Weingeist-
gehalt betrug bei Nr. I 91,08, Nr. II 98,05 und 
bei Nr. III 98,95 Raumhundertstel. Die w e i i e 
Salbe bestand aus Zinkoxyd und Paraffinsalbe, 
die g e l h e im wesentliohen aus Lanolin, das 
durch einen geringen Zusatz eines anderen 
Fettes geschmeidig gemacht war. 

Sauerstoff-Tabletten Margonal, Mittel zur 
Verhütung der Empfängnis, bestanden im wesent-
lichen aus Natriumborat, Natriumbikarbonat, 
Weinsäure, Talkum und Weizenstärke. Aktiver 
Sauerstoff war nicht nachweisbar. 
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Augenfeuer von Frau Elise Bock, G. m. b. H. 
in Berlin-Charlottenburg, bestand im wesent-
lichen aus einer parfümierten und mit etwas 
Tragantschleim versetzten Borsäurelösung. 

Pasta divina von Frau Elise Bock war El,ine 
dem Cold-Cream ähnliche, stark n'lch Kölnisch 
Wasser riechende Salbe, die hauptsächlich aus 
wasserhaltigem Lanolin bestand. 

Asthmatropfen Tnssorin von W. Lehmann 
•in Berlin-Halensee waren ein weingeistiges Dti-
stillat, das vorwiegend n!lch Pfefforminzöl roch. 

Boran • Sommersprossen • Cream von llfax 
Queisner in, Berlm - Charlottenburg bestand aus 
Vaselin, Wismutsubnitrat und 2,48 v. H. Queck-
silberpräzipitat. 

Damen-Dragees Japanol waren außen rot-
gefärbte, flach e!lipsoidische Dragees, deren 
U eberzug im wesentlichen ans Weizenstärke 
und Zucker bereitet war. Im Kern wurde 
Phencilphthalefo, Süßholzextrakt und Pflanzen-
pulver (vorwiegend 8iißholz) ermittelt. Römische 
Kamillen, aus denen sie nach A.ngabe des Her-
stellers bereitet sein _sollten, waren nicht nach-
weisbar. 

ßoranlum-Beeren. Die durchschnittlich 1,6g 
schweren bonbonartigen Plätzchen waren aus 
einer mit Pfefferminzöl versetzten fruchtpasten-
ähnlichen Masse hergestellt. Die äußere härtere 
Kruste bestand vorwiegend aus Saccharose, 
während die innere weichere Masse auch erheb-
liche Mengen von reduzierendem Zucker enthielt. 
Von wirksamen Stoffen wurden nachgewiesen: 
Phenolphthalein, ein Auszug ei.aer emodinhaltigen 
Droge und Extrakt von Fucus vesicnlosns. Außer• 
dem konnte Agar-Agar nachgewiesen werden. 

Pnr • Os Brlesch, ein vom Chem. Institut 
Aachen hergestelltes Mundwasser, enthieltW asser-
stoffperoxyd und Pfefferminzöl. · 

Resla-Bllitter. In den Tabletten wurden 
festgestellt Rhabarber, Sennesblätter, Cayenne-
pfeffer, Blattpulver einer Labiate und· Holzteil-
chen eines Stengels, Extrakt aus Rhabarber und 
Fucus vesiculosus. Der Ueberzug bestand aus 
rotem Bolus, Stärke und Saccharose. 

Kalziol, Mittel gegen Tuberkulose von Theo 
Th.ommen in Nen-Allschwil angepriesen, bestand 
aus Calciumkarbonat, Magnesiumkarbonat,Wein• 
säure, Rohrzucker und Weizenstärke in Tabletten-
form. Duplex• Tee gegen Lungenleiden usw., von 

der Gesellschaft für Pflanzenheilkunde in Char- Col10, ein Trunksuchtsmittel von Dr. Uecker, 
lottenburg hergestellt, bestand aus 75 g ge- G. m. b. H. in Niewerle, war ein wässeriges 
schnittenem Gundelrebenkraut (Glechoma he- Destillat aus aromatischen Pflanzen, dessen Geruch 
deracea) und 4 je etwa 9 g schweren, durch u. a. auf Wermut schließen ließ. 
Riefen in 3 · gleiche Teile geteilten Täfelchen, Dr; Sehleimer's Furuneosan bestand im 
die aus grobgepulvertem Schachtelhalmkraut, wesentlichen aus ganz schwach rosarot gefärbtem 
Weizenstärke und Zucker gepreßt waren. 3 v. H. starkem Wasserstoffperoxyd, das mit 

Möller's Nährpulver Gräzinol bestand aus etwas Thymol nnd Borsäure versetzt war. 
Hafermehl, geringen Mengen Lezithinalbumin Reichel's Haar-Krartwasser Reell war ein 
Milchzucker und Natriumchlorid. ) mit Perubalsam und Salizylsäure versetzter wein• 

Matein von Ulrich Hohl in Heiden (Schweiz, geistiger Pflanzenauszug. · 
bestand aus Tabletten, die ans Mateexh ak t- Antisepton, Kopfwaschmittel von B. Greiner 
Rohrzucker, Kartoffelstärke und Talkum herge in· Leipzig-Plagwitz, bestand aus einer par:üm• 
stellt waren. ierten, grün gefärbten, mit fettem Oel und Gly• 

' Alpenkrllnte1tee Margonal bestand aus zerin versetzten Lösung von Resorzin in ver-
Sennesblättern,lluflattichblättern, Schlehenblüteo, dünntem Weingeist 1: 100. 
Lavendelblüten, Schafgarbenblüten, Holunder- Tropenfarrentee Cedea, als Mittel J?egen 
blüten, Ringelblumen, Waldmeister, Sassafras- Gicht, Rheumatismus u. dergl. von der Cedea• 
holz und Süßholzwurzel. Vertriebs-Zentrale Carl Delius in Berlin ange• 

Otyl geiren Ohrenleiden bestand im wesent- priesen, bestand lediglich aus zerkleinertem 
liehen aus Bilsenkrantöl, Kampfer und Chloro- Adlerfarn, der möglicherweise aus h'opischem 
form in Gefatinnkapseln mit 0,5 g Inhalt. Gebiet bezogen wurde. 
40 Kapseln kosteten 60 Mark. Darsteller: Otyl, Morte, ein Insektenvertilgung&mittel von Georg 
Chemical Co. in London. Singer in Aachen, bestand aus p-Dichlorbenzol. 

Dr. Laars Magenelixir Herb :war eine dem Dr. Grothe's Radioleclt. Je 1 g schwer~ 
Pepsinweinähnliche, Condurango-Auszng enthal- Tabletten, die aus Lezithinalbumin, Kakao,Zucker, 
tende Zubereitung. sehr geringen Mengen einer Radiumverbindung 

Jnno, Mittel zur Erzielung voller Körper- und Pfefferminzöl bestanden. 
formen von Schröder-Schenke in Berlin, bestand Dr. Scheermesser's Korallentlnktnr besteht 
aus einem Stück Seife,· als hygienische Kräuter- nach Angabe des Darstellers aus 30 Teilen Rhiz. 
saft-Toiletteseife bezeichnet, einer Schachtel See- Dulcis filiculae (Polypodium vulgare), die erst mit 
sand und einer Flüssigkeit, die ein wässeriger 10 Teilen Aether, dann 10 Teilen 90grädigem 
Auszug aus indifferenten Vegetabilien, versetzt Weingeist und 8 Teilen Wasser 14 Tage aus· 
mit Borsäure und Duftstoffen, war. zogen werden. Diesen Auszüge.a werden hinzu· 
. Haemorldol von N. P. Müller in Frankfurt gefügt ein weingeistiger Auszug von 20 Teil~~ 
a. M. bestand aus Zucker, gereinigtem Schwefel, Cynorrhoda (Hagebutten), 8,5 Teilen Flores Lamn, 
Weinstein, Magnesiumkarbonat und Rhabarber-

1
12 T,ilen Fructus Juniperi, 7 Teilen Cacc. cac.1, 

pul ver. , tinct., 6 Teilen. Rhizoma Calami, 6 Teilen Akr, 
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sowie 30 · Teile Tinctura aromatica, 2 Teile ,Tinc-
tura Benzoes, 5 Teile Tinctura Fraxini orni. Sie 
bestand aus einem Weingeist und Aether ent-
haltenden Drogenauszuge, in dem geringe Mengen 
Emodin nachwPisbar waren. -

Dr. Scheermesser's drlbomierte Magnesia 
Form A (Universal - Magenpulver) 
sollte nach Angabe dcs Darstellers Wismut-
subsalizylat, gärungsmilchsauren Kalk mit Hilfe 
von Streptococous lactis hergestellt und als lös-
liche Calciumphosphatdoppelsalzverbindung aus-
kristallisiert und Ma~nesiumbromid enthalten. 
Es bestand im wesentlichen aus einem schwach 
rötlich gefärbten, mit Zitronenöl versetztem Ge-
misch von Wismutsalizylat, Mngnesiumperoxyd 
und Magnesiumbromid. Calciumlactopl!osphat 
war nicht sicher nachweisbar. 

0nndal, ein äußerlich anzuwendendes Fett-
suchtsmittel, war eine Eohwach parfümierte, 
Kaliumjodid und Borax enthaltende Seifenlösung. 

Schokomaga, H en sel 's Yoghurts ohoko-
lade, sollte nach Angabe des Darstellers Glyco-
bacter peptolyticus enthalten; gefunden wurde 
G!ycobacter proteolyticus. 

Nnturela- Componnd der Naturela-Werke 
Hamburg-Bahlstedt, G. m. b. H. war dem Onadal 
sehr ähnlich. 

Natnrela-Pl!itteheu. Entfettungsmittel des-
selben Hauses, waren mit Zucker überzogen und 
außen rot gefärbt. Im Kern wurden gefunden 
Rbabarberpulver, Paprika, Blatt-Teile einer Labiate 
/anscheinend Thymus vulgaris) und Aloe. Die 
Tabletten gleichen den Resiablättern. 

Ernamin, gegen Blutharnen der Rinder aus 
dem Bakteriologischen Institut Dr. Kirstein in 
Berlin bestand aus einem Teerfarbstoff, der sioh 
genau so wie Safranin T verhielt. 

Ernaalu-Tabletten waren rotbraune, eben-
falls Safranin enthaltende Tabletten. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm• 
1916, 239. 

-----
Neue Arzneimittel, Spezialitäten 

und Vorschriften. 
Alutan ist kolloidales Aluminium-

hydroxyd, das nach Angabe · von Prof. 
Dr. Cloetta von der Aktiengesellschaft 
vorm.· B. Siegfried, Chemische Fabrik in 
Zofingen hergestellt wird. Sie wird bei Durch-
fall angewendet und gelangt erst im Darm 
zur Wirkung. In Fällen, in denen sie 
durch Reizen des Halses Brechen hervor-
ruft, ist sie in Schleim zu verabreichen und 
durch Trinken von Wasser sofort hinunter-
zuspülen. · 

Bromotan ist Bromtannin - Methylen-
Harnstoff, der in Form einer 10 v. H. 
starken Salbe und eines 10 v. H. starken 
Streupulvers bei Ausschlag, • Nesseln usw. 

angewendet wird. Darsteller: Dr. .Arnold 
Voswinkel in Berlin W 57, Kurfürsten-
straße 154. 

:Bryopogon jubatus, eine auf Lärchen 
sehr verbreitete Ffechte, wird von 
B. Galli- Valerio als Verbandstoff em-
pfohlen. Die langen , braunen Fäden 
werden durch das Entkeimen und nach-~ 
folgende Trocknen etwas hart , bei Be-
rührung mit Blut sowie Eiter aber ganz 
biegsam und weich und saugen in der 
gleichen Zeit etwa drei Viertel · soviel 
Flüssigkeit auf wie die gleiche Menge 
Watte. (Correspond.-BI. f. Schweiz. Aerzte 
1916, 981.) 

Dormigene ist ein unter Benützung des 
den Werken Knoll &; Co. geschützten 
V erfahrene von .Allen &; Hanbury in 
London hergestelltes Bromural. 

Helfin ist ein saponinhaltiger Seifen-
ersatz in Stücken. Darsteller: Chemische 
Fabrik Helfenberg A.-G. vorm. Eugen 
Dieterich in Helfenberg b. Dresden. 

Jod-Diuretal nennen Knoll &; Co. in 
Ludwigshafen a. Rh. Tabletten, von denen 
jede 0,5 Theobromin und 012 Kaliumjodid 
enthalten. Sie werden bei Herzasthma, 
Brustangina und Aderverkalkung ange-
wendet. 

Matesan werden Tabletten genannt, die 
Mate-Extrakt, Weinsteinsäure u. a. ent-
halten. Sie besitzen einen angenehmen 
säuerlichen Geschmack, erfrischen und 
löschen den Durst. Darsteller: Dr. 
Laboschin in Berlin NW 87, Levetzow-
straße 23, 

Mea Jodina nennt Dr. L. Reichert in 
Plauen i. V. eine Pastille aus Kaliumjodid, 
Jod, Traubenzucker und Glyzerin einerseits, 
sowie Kaliumjodid, Kochsalz, und Trauben-
zucker andererseits, die er zur Wundbe-
handlung empfiehlt. · (Med. Klin. 1916, 
Nr. 28.) 

0ptosansalbe (Unguentum Hamame-
lidis c omp.) riecht nach Perubalsam und 
Kampfer. Sie soll schmerzstillend, kühlend 
und Wunden heilend wirken und frei von 
allen schädlichen und giftigen Stoffen sein. 
Darsteller : .Alfred Herx in Berlin-Wil-
mersdorf. 

H. Ment:tel. 
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Ueber die Bestimmung und das Oxydation im Apparat. Auf diese Weise 
Vorkommen von Milchsäure im kann man sicher sein, daß. der Aether 

keine Vermehrung der Milchsäure .vor-
Harn täuscht. Ob aus anderen Bestandteilen 

berichtet M. Dapper. Bekanntlich tritt des Harns bei der Oxydation , nicht, etwa 
bei verschiedenen Vergiftungen Milchsäure bisulfit- oder j Jdbindende Körper, die nicht 
im Harn auf; desgleichen auch in anderen der Milchsäure angehören, vorkommen, 
Krankheits-Fällen, z. B. bei Eklampgie und bleibt eine offene Frage, die nur durch 
Lebererkraukungen. Verf. unternahm es jedesmalige vollständige Analyse des Zink-
nun, das Fürth- Oharnass'sche Verfahren salzes der gewonnenen Milchsäure einwandfrei 
(Biochem. Ztschr. · 1910, 26/ 199) plan- bewiesen werden kann. 
mäßig nachzuprüfen. Er verwandte von Biochem. ztschr. 51, 393_ w. 

0 
Kahlbaum bezogenes Lithiumlaktat;. er 
stellte ~unächst fest, das Milchsäure auch 
bei Wasserdampfdestillation ans saurer Ueber die Besthnmung der 
Lösung nicht flfichtig ist. Auf Grund Ameisensäure im Harn. · 
seirier Versuche schlägt Verf. zur Be- Im Verlaufe einer längeren Arbeit war 
stimmung der Milchsäure im Harn folgende F. Simon vor die Aufgabe gestellt, 
Arbeitsweise vor: · Ameisensäure . im Harn zu bestimmen, 

500 ccm · Harn werden ohne jeden I Die für diesen Zweck bisher angewandten 
Zusatz in einem Jenaer Kolben von zwei I Verfahren, die anf der von Scala an• 
Liter Inhalt im luftverdllnnten Rcinme bei · gegebenen Grundlage - - Reduktion von 
50 bis 60 Grad auf etwa 100 bis 120 ccm I Quecksilberchlorid durch Ameisensäure. zn 
eingeengt. Ein niedrigerer Druck als Qnecksilberchlorür nnd Wägung des ab· 
100 mm ist s~iner Ansicht nach nicht geschiedenen Quecksilberchlorürs - -
zweckmäßig, weil der Harn sonst sehr konnte nicht so ohne weiteres übernommen 
stark schäumt und stößt. Der eingedampfte werden I da in dem zu untersuchenden 
Harn wird nun mit oder ghne Zusatz \'On Harn stets Schwefel-Verbindungen vorhanden 
Ammoniumsulfat, jedoch unter Zugabe von waren, Körper, die schon an und ffir sich 
50 v. H. Phosphorsäure oder Schwefel- reduzierend auf Quecksilberchlorid wirken 
säure im Lindt'aehen Apparat einer und nach Franc}J,ini (Biochem. Ztschr, 
24sttlndigen Erschöpfung mit Aether unter- 1907 1 6 1 210) sehr merkbare Fehler 
zogen und der erhaltene Auszug nach verursachen. Die störenden Schwefelver· 
Zusatz von ammoniakhaltigem Wasser auf bindungen hat Verf. durch eben entstehen· 
dem Wasserbade sehr stark eingeengt (von de_n Wasserstoff zu Schwefelwasserstoff 
etwa 50 ccm auf 20 ccm)1 wodurch bereits reduziert und letzteren an Kupfer gebunden, 
der Aether faat vollständig verjagt wird Sein abgeändertes Verfahren ist folgendes: 
und ebenso das überschüssige Ammoniak. Destillation des mit Phosphorsäure an· 
Der Rückstand wird in einen · Milchsäure- gesäuerten Harns mit strömendem Wasser· 
Apparat gebracht, dann mit etwa 300 ccm dampf Neutralisation des Destillates mit 
verdünnter Schwefelsäure versetzt und mit Soda. ' Einengen anf eine kleine Menge, 
starker Flamme ohne Zusatz von Perman- Ansäuern mit Schwefelsäure, Zusatz von 
ganat etwa 200 ccm abdestilliert. Hieran Zink- und Kupfersulfat- Lösung - - die 
schließt sich die eigentliche Milchsäure- zur Einleitung der Wasserstoffentwickelung 
Bestimmung. und Bindung des . entstehenden Schwefel· 

Verf. weist ausdrücklich darauf hin, daß wasserstoffs dient - -, nach einer Stunde 
zur Erschöpfung unbedingt gereinigter Abfiltrieren vom ausgeschiedenen Kupfer· 
Aether verwendet werden muß. Die sulfid und überschüssigen Zink I Nach· 
Reinigung geschieht durch Schütteln mit waschen und Abstumpfen der Schwefelsäure 
50 v. H. starker Kalilauge und Waschen im Filtrat, Zusatz überschüssiger, kalt 
bis zur nentralen Reaktion. Ein weiterer gesättigter Quecksilberchlorid -Lösung, Er· 
wichtiger Punkt ist nach Verf. die voll- wärmen auf dem Wasserbade bei mehr· 
ständige Entfernung des Aethers vor der maliger Neutralisation mit Natronlauge 
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nach Franxen (Biochem. Ztsch. J ourn. 
prakt. Chemie 1909 1 188 1 368) 1 Zusatz 
von 2 5 v. H. starker Salzsäure, Absitzen-
lassen in der Killte I in der gewöhnlichen 
Weise abfiltrieren I und auswaschen, 
Trocknen und Wägen des Queeksilber-

matpastillen-Lösung unter Umschwenken zu, 
bis das ausgeschiedene Quecksilberjodid 
nicht mehr in Lösung geht. ·Ein Ver-
brauch von 16, 1 ccm entspricht · einem 
Gehalte von 50 v. H. an Sublimat · in 
einer Pastille. 

chlorür-Niederschlages. 
Biochem. Ztschr. 1914, 65, 93. W. 

Zur Wertbestimmung der 
Sublimat- Pastillen 

schreibt Walter, daß sich bei Befolgung 
der Vorschrift des , D. A.- B. V gewisse 
Fehlerquellen ergeben, wenn man nicht 
beachtet, daß 

1. die Formaldehydlösung erst mit den 
vorgeschriebenen 10 ccm Wasser zu ver-
dünnen ist, ehe sie hinzugefügt wird , um 
eine feine Ausscheidung des metallischen 
Quecksilbers zu erhalten, 

2. zur Erzielung einer vollständigen 
Auflösung des reduzierten mettallischen 
Qnecksilbers ein längeres Umschwenken 
erfo1derlich ist. Diesen Uebelstand · kann 
man dadurch beseitigen, daß man vor der 
Reduktion mit Formaldehyd eine geringe 
Menge arabisch Gummi zusetzt. 

Hierzu kommt noch, daß die einzelne 
Pastille nicht genau 1 oder 2 g wiegt, was 
das Arzneibuch voraussetzt. 

Als Forderung für die Beschaffenheit der 
Snblitmatpastillen schlägt Verfasser folgen-
de vor: 

«Die einzelne Pastille (theorefü1ch 1 g 
schwer) darf nicht weniger als 0,95 und 
nicht mehr als 1105 wiegen. Der bei der 
Untersuchung gefundene I auf v. H. um-
gerechnete . Gehalt an Qnecksilberchlorid 
darf nicht weniger als 48 und nicht mehr 
als 50 betragen,> 

Zur Gehaltsbestimmung empfiehlt Ver-
fasser folgendes Verfahren von Sasse: 

10 Snblimatpastillen, deren Gesamtgewicht 
vorher festgestellt wird, werden zu 100 ccm 
gelöst und die Lösung durch ein trocknea 
Filter filtriert. Andererseits löst inan 5 g vor 
dem Abwiegen durch Wärme getrocknetes 
Kaliumjodid zu 100 ccm. Von dieser 
Lösung läßt man 40 ccm aus einer Meß-
röhre in einen Erlenmeyer-Kolben von 150 
bis 200 ccm fließen. Hierzu setzt man aus 
einer Meßröhre so lange von der klaren Subli-

P. E. Lundin empfiehlt das Verfahren 
von Sjöström (Farmacentisk Revy 1915, 
Nr. 36, 37 u. 38), das für 1 g Sublimat 
enthalten sollende Pastillen, wie folgt, aus-
geführt wird: 

5 Snblimatpastillen werden in Wasser 
gelöst und die Lösung zu 250 ccm ver-
dünnt. Man l!ßt dann 50 ccm dieser Lös-
ung i.n einen 250 ccm-Meßkolben, in welchem 
sich 25 ccm n/1-Ammoniakflüssigkeit befin-
den, hinabfließen. Darauf füllt man mit 
Wasser bis zur Marke auf und sehüttelt um. 
Nach 5 Minuten wird die Flüssigkeit filtriert. 
bO ccm Filtrat müssen zur Neutralisation 
des Ammoniaküberschusses 34,6 bis 36 ccm 
n.'10-Salzsäure erfordern (1 ccm n/10-Am-
moniakflüesigkeit = 0101357 6 HgCJ2 ; ein 
Tropfen Dimethylaminobenzol als Indikator). 

Pharm. Ztg. 1916, 298, 356. 

Eine neue Farbenreaktion auf 
Zitronensäure. 

In Bd. 53, 1914, S. 363 der Ztschr. 
f. analyt. Chemie teilt E. P. Häu(Jler 
mit, daß, wenn Vanillin in wässerig-
alkoholischer Lösung mit Zitronensäure 
eingedunstet, mit wenigen Tropfen ver-
dünnter Scliwefelsäure versetzt wird, eine 
starke violette Färbung auftritt. Mit 
Wasser verdünnt, schlägt die Farbe in 
Grün um1 wird aber wieder rot bei 
Zugabe von Ammoniak. Säuert man nun 
an, so entsteht wieder Grün und beim 
erneuten Znsatz von Ammoniak wieder 
Rot. 

Die Reaktion tritt nicht auf mit Wein-, 
Apfel-, Oxal-, Malon-, Benzoe-1 Salizyl-, 
Essig-, Milch- 1 Bernstein- und Teresantal-
säure. 

Für das Gelingen der Reaktion ist von 
Wichtigkeit, daß erst die Schwefelsäure 
nach dem Verdunsten zugefügt wird. 
Es genügen - davon 3 bis 4 Tropfen 
(nicht mehr nehmen!). Dann erhitzt 
man zweckmäßig 15 Minnten lang auf einem 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

564 

siedenden Wasserbade. 5 ccm einer 
Lösung von Zitronensäure (halb Alkohol 
und halb Wa6ser) 1: 1000 gaben so 
beim: · Zusatz von Ammoniak eine starke 
Rotfärbung. Die Grenze der E·mpfmdlich-
keit liegt zwischen 0,002 und 0,001 g 
Zitron·ensäure. 

etwa 3 g Ammoniumpersulfat in Masse in 
und kocht 5 Minuten lang. Darauf wird 
abgekühlt. Etwa vorhandene Mangaosalze 
zeigen s'.ch durch eine mehr oder minder 
starke Rötung der Flüssigkeit. 

Zur Mangan- Ermittlung verfährt man 
genau so, nur kühlt man durch Einstellen 
in kaltes Wasser rasch ab und gibt die 
Flüssigkeit sofort in ein Kolorimetergefäß, 
welches durchaus sauber sein muß. Zum 
Aus- und Nachspülen der Kolorimeter• 
zylinder ist destilliertes Wasser zu verwenden, 
welches mit Salpetersllure nnd Ammonium-
ptrsulfat 1/4 Stunde lang gekocht, oder 
mit Kaliumpermanganat und Schwefels!iore 
erhitzt und nochmals destilliert wnrde. 

Bei_ gleichzeitiger Anwesenheit von Ben-
zoegäure, Salizylsäure, Zimtsäure, Teresantal-
säure oder Bernsteinsäure und Oxalsäure, 
auch Wein-, Apfel- uni Milchsäure lassen 
sich noch 0,05 bis 0,02 g Zitronen-
säure nachweisen. 

Zucker und Eiweiß stören die Reaktion. 
Bei Fruchtsäften sind diese Körper erst zn 
entfernen. So werden aus 50 ccm 
Himbeersirup nach Neutralisation und Ver-
dünnen mit 50 ccm Wasser und 75 ccm 
Alkohol tlie Säuren mit konzentrierter 
BleiacetatlBsung ausgefällt und nach Fil-
tration mit Scl:.wefelwasserstoff in Freiheit 
gesetzt. Das Filtrat wird eingedampft und 
der Zucker z. T. mit absolutem Alkohol 
ausgefällt. Das Filtrat davon wird nach 
erneutem Eindampfen mit Calciumkarbonat 
erwärmt und die enstehenden Calciumsatze 
der Säuren werden mit Alkohol behandelt. 
Man erhillt so ein hellgrams Pulver, das 
zur Vanillin-Reaktion Verwendung findet. 

Chem.-Ztg. 1914, Nr. 88, S. 937. ff. Fr. 

Kolorimetrische Bestimmung 
kleiner Manganmengen 

im Wasser. 
· Es ist das Verdienst von Lührzg die 

Marshall'sohe Reaktion auf Mangan zu 
einem kolorimetrischenBestimmunga-Verfahren 
desselben in Wässern ausgebaut zu haben. 
Nach Marshall geben Manganosalze in 
salpetersaurer Lösung bei Gegenwart von 
Silbernitrat beim Kochen mit Ammonium-
persulfat Uebermangausäure, die sich durch 
eine deutliche Rotfärbung zu erkennen 
gibt. Störend auf die :Seaktion wirken 
namentlich Chloride, indem . bei Gegenwart 
von Salpetersäure Chlor entsteht. 

Lührig verfährt nnn, wie folgt: 100 ccm 
des Wassers werden in einem 300 ccm-
Erlenmeyer-Kolben mit 3 ccm Salpeter-
säure (Sp. Gew. 4) und soviel Silbernitrat-
fösung versetzt, daß eben die Chloride mit 
Sicherheit ausgefällt sind. Nun gibt man 

Ale Titerflfiesigkeit dient eine frische 
Kalinmp~rmanganatlösnug I die mit so 
vorbereitetem destilliertem Wasser hergestellt 
wurde, sie enthalte zweckmäßig zwischen 
0,1 und 0,05 mg Mangan in 1 ccm. 
Die Vergleichslösung wird ans einer in 
1/100 ccm geteilten Pipette 'zugesetzt, 
Die Kolorimeterzylinder stehen auf Milch· 
glas; durch Vorsetzen eines Pappdeckels 
ist bei der Beobachtung seitlich einfallen• 
des Licht zu vermeiden. Alle Ermittel• 
ungen mßs;en möglichst rasch und in zer· 
strentem Vcht ausgeführt werden. Zn 
wenig Silbernitrat und Persulfat beein· 
trächtigen die Reaktion. 

Sehr gut verläuft die Ausführung des 
Verfahrens bei Anwendung von 100 cem 
Wasser mit Gehalten zwischen 013 nnd 
0,6 mg Mangan im Liter. Unter · od~r 
über diesen Grenzen empfiehlt sich ~m 
Einengen des Wassers mit Salpetersllure 
bezw. ein Verdünnen. Auch eisenhaltige 
Wässer oder· solche mit hoher Oxydierbar· 
keit geben brauchbare Manganwerte. Eine 
Reihe von Beleganalysen geben den Ein· 
ilnß wechselnder Mengen von Salpetersllnre 
und Silbernitrat wieder.· 

Je kleiner die Manganmengen in einem 
Wasser sind, umso genauer arbeitet das 
Verfahren, das eich hauptsächlich zur 
Prüfung der Wiisser bei Ueberwachung 
von Entmanganungsanlagen bewllhrt hat. 
Die ganze Arbeit nimmt nur etwa 
10 Minnten Zeit in Anspruch. 

Chem.-Ztg. 1914, Nr. 73, s: 781/83. W. Fr. 
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Unna's Vorschriften. 
Pas t a l e p i s m a t i ll a. 

(Schlllpaste.) .· 
Zincnm oxydatum 10 g 
Ichthyolum 10 g 
Re3orcinum 40 g 
Unguentum molle 40 g 

Li ll h e n s a l b e. 
Hydrargyrum bichloratum 
Acidum llarbolicum 
Unguentum Zinci 

2 g 
5 g 

ad 500 g 

Sc h 1i l k o 11 o d i u m. 
Acidum salicylicum 1 O g 
Anaesthesinum 10 g 
Collodium 80 g 

K ft h l s a l b e b e i P o c k e n. 
Eacerinum 25 g 
Pyraloxinum 0,05 bis 0,5 g 
Solutio Suprarenini 

(1: 1000) 
Aqua Boracis 

gtt. X 
ad 50 g 

W lisseri ge Misch nng. 
Pyraloxinnm 0105 g 
Solutio Suprarenini · 

(1: lO0u) gtt X 
Aqua Boracis · ad 50 g 

Diese beiden Zubereitungen dienen zum 
Kl!hlen der Lider, letztere wird auch als 
Augentropfen in den Bin.iehautsack einge-
träufelt. 

Pepsin-S al zsä ur e- Um schl 1i g e. 
Pepsinum 1 g 
Acidum hydrochloricnm 1 g 
Aqua destillata 200 bis 1000 g 

Pa psin- Borsäure- Ums chlll.ge. 
Pepsinnm . 1 g 
Acidum boricum 1 g 
Aqna destillata 100 bis !>00 g 

Gelanthum Re'sorcini 
Resorcin um 
Ichthyol um 
Acidum salicylicum 
Eucerinum cum aqaa 
Gelanthum 

llOmp. 
g 

5 g 
2 g 

10 g 
78 g 

Teerhaltiger 
Cignolin 
Lianthral 

Ci gn o linfirnis. 
1 bis 2 g 

Eucerinum anhydricum 
Unguentum Caseini · 

5 g 
10 g 
84 g 

Ci g n o l in-Sc h 1i l k o 11 o d in m. 
Cignolin 1 g 
Cycloform 10 g 
Acid 1m salicylicum 10 g 
Collodium - ad 100 g 

P y r o g a IJ o 1 - G e I a n t h. 
Pyrogallolum 20 g 
Glycerinum 20 g 
Gelantbam ad 100 g 

Z in k - Kr e i de p a et e. 
Cilcinm carbonicum 40 g 
Zincum oxydatum 20 g 
Mucil. Gummi arabici 20 g 
Glycrinum 10 g 
Aqua Calcie 10 g 
Miscie adde. 
Thymolum 0,01 g 

U n g n e n t n m Ci g n o li n i c o m p. 
siehe Pharm. Zentralh. 67 [1916]1 236 unter 

1 
Cignolin-Salbe. 

Berl.klin. Wochenschr. 1916, Nr. 17 11. 20. 
Dermatol. Wochenschr. 1916, 403. 
Unna: <.Jignolin als Heilmittel des Psoriasis. 

Zur 
Unterscheidung des Crocetins 

von anderen Carotinoiden, 
besonders vom Carotin im engeren Sinne, 
eignet sich am besten die Darstellung von 
Anilincrocetin. Safranpnlver wird 
unter Deckglas in Anilin bis zur Blasenbild-
ung 2 bis 3 Minuten erwärmt. In 10 bis 
1 Stunden entstehen zahlreiche dunkelrote, 
in Rotbraun polarisierende, bis 70 µ große 
Sphärite, welche sich bei längerem Liegen 
der Präparate. noch bedeutend vermehren. 
Sie lösen sich langsam in Weingeist und 
werden auch von Glyzerin angegriffen. Bis-
her sind kristallisierte Anilinverbindnngen 
anderer Carotinoide · nicht bekannt. Blüten 
von Taraxacum, Calendula, Inola, Arnica 
und Tussilago reagierten nicht mit Anilin. 

.Apoth.-Ztg. 1916, 238. 
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Bestimmung von Ameisensäure 
neban Essigsäure. 

Das wenig bekannte Verfahren von 
Herrmann (Chem.-Ztg. 1915, S. 124) 
zur Ermittlung von Ameisensäure und 
Essigsäure in einem Gemisch derselben oder 
deren reinen· Natriumsalze beruht darauf, 
daß die Ameisensäure die Essigsäure aus 
ihren Salzen verdrängt und die füsigsäure 
durch Eindampfen entfernt wird. Hierbei 
wird das Gemisch der N atriumsalze oder 
der nach dem Eindampfen der mit Natron-
lauge neutralisierten Lösung des Säure-
gemisches verbleibende, aus Natriumsalzen 
bestehende Rückstand bei 1250 C bis zum 
gleichbleibenden Gewicht getrocknet, der so 
erhaltene· Trockenrückstand mit Ameisen-
säure versetzt, abgedampft und der Rück-
stand nochmals bei der gleichen Wärme 
bis zum festen Gewicht getrocknet. Ans 
der Gewichtsabnahme wird der Essigsilure-
gehalt -· und mittelbar der Ameisensäure-
gehalt ermittelt. 

Nach R. Lauffmann findet aber 
namentlich bei großen Salzmengen keine 
ganz glatte Umwandlung des essigsauren 
fa ameisensaures Natrium statt, es müssen 
also zur Vermeidung hoher Trockenrllck-
stände zu starke Säurelömngen entsprechend 
verdünnt werden. Am besten eignen sich 
Lösungen fon etwa 1 v. H. 

Immerhin genUgt das Verfahren nur fllr 
annähernde Bestimmungen beider Säuren, 
vollkommen genaue Werte lassen sich nicht 
damit erhalten. 

Chem.-Ztg. 1915, Nr. 91/92, S. 575. W. Fr. 

Zur Prüfung 
von Bolus ( Argilla) alba 

empfiehlt Oberapotheker Dr. Rapp, sowohl 
die Adsorptionskraft wie auch das Ver• 
mögen, Feuchtigkeit aufzunehmen , mit 
heranzuziehen und eine dementsprechende 
Vorschrift im Deutschen Arzneibuch auf-
zunehmen. · 

Zur Bestimmung de.r Adsorptions-
kraft gibt man zu je 100 ccm , einer 
0,1 v. H. starken Methylenblau (med.) 
-Lösung, die sich in einem (tlaszylinder 
mit Glasstöpsel befindet, 2,5 g der , frag-
lichen Argilla, schüttelt 1 .. Minute und läßt 

absitz~n. Tritt keine vollkommene Ent-
färbung der Lösung ein, eo werden weitere 
215 g Argilla zugesetzt und mit dem Zu-
satze von je 2,5 g solange fortgefahren, 
bis die Eutfärbung eine vollständige ist. 

Verfa9ser hat die Beobachtung gemacht, 
daß durch zunehmendes oder längeres Er-
hitzen bezw. Gliihen die Adsorptionskraft 
von Argilla alba bedeutend abnimmt. Die 
Kenntnis dieses Verhaltens ist deshalb 
ganz besonders wichtig, da die Argilla zur 
Abtötung von Tetannskeimen mehr als 
nötig entkeimt, sogar häufig ausgeglftht 
wird. Versuche, der geglühten Argilla 
durch Zugabe eine3 Schutzkolloids oder auf 
andere Weise die frllhere Adsorptionskraft 
zurllckzugeben, sind bisher gescheitert. 

Bestimmung der Feuchtigkeits-
an f nah m e. Je 100 g der zn unter-
suchenden Argilla werden in eine Palver-
flasche mit Gla9stöpsel gebracht. Darauf 
stanzt man mittels eines Korkbohrers au! 
einer Kartoffel ein zylindrisllhes Stlillk aus. 
Dieses· wird mit Argilla eingepudert, ge-
wogen und dann etwa in die Mitte der 
obengenannten 100 g gebracht. Nach 
11 21 3 Tagen werden die Stllcke mit 
einer Pinz9tte herausgeholt und riach dem 
stets gleichmäßigen Abklopfen des llber-
flllssig anhaftenden Palvers gewogen. Der 
gefundene Gewichtsverlust des Kartoffel-
sUlckes zeigt die Menge der Feuchtigkeits-
aufnahme der untersuchten Argilla in 
Hundertsteln an, wenn das eingepuderte 
Kartoffelstück l O g wog. 

Nach den Untersuchungen des Verfassers 
war der Unterschied bei der Feuchtigkeits-
aufnahme ein ähnlicher wie bei der 
Adsorptionskraft, d; h. je schlechter dieser 
war, desto weniger Wasser nahm die 
gleiche Probe auf. 

Pharm. Ztg. 1916, 355. 

Als Glyzerin-Ersatz 
empfiehlt Storm __ eine Mischung aus 

Qaittenschleim 10: 500 g. 
Borsäure 2 » 
Weingeist rn » 

Apoth.-Ztg. 1916, 307. 
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Ueber Rezeptur-Schwierigkeiten 
berichtet J. Mindes unter anderem folgen-
des: 

1, Acidum ealieylieum 
Zincum oxydatum 
Glycerinnm 

4,0 
10,0 
40,0 

ad 100,0 

··,.-,/. 
Weinstein ist in. kaltem Wasse·r un-

löslich, und Citarin darf nicht·';:'heiß 
gelöst werden, da sich Formaldehyd -· ab-
spaltet. 

Aqoa deetillata 
Die Mischung erstarrt zu einem festen 

Brei infolge Bildung von Zinksalizylat. 

2. Alypin 0,20 
Protargol 0,30 

8. Europhen 
Acidum boricum pulv. 
Amylum Tritici 
Zincum oxydatum ana . 5,0 

Stärke und Metalloxyde · wirken 
Europben zersetzend, bilden freies Jod, 
Stärke blau färbt. 

9. Exalgin 

auf 
das 

Aqna destil/ata 20,00 
Es bildet eich Silberchlorid. Bei 

wendung von AI y pi n n i t r a t tritt 
nicht ein. 

Ver- Beim Zusammenreiben mit Resorzin, 
dies Salol, Menthol und Thymol entsteht eine 

Flfi !Bigkeit. 

3. Argyrol 0,25 10. Jotbion 10,0 
Pilocarpinum hydrochl. 0,20 Reeorbin 30,0 
Aqua destillata 15,00 Reeorbin ist wasserhaltig; Jothion ist in 

Das Pilokarpinealz zersetzt dail Argyrol, _Wasser schwer löslich und wird demzufolge 
es bildet sieb ein brauner Niederschlag von unter teilweiser Zersetzung wieder auege-
metallischem Silber. Bei Verwendung von schieden. - Demnach darf Jotbion: mit 
Pilokarpinnitrat tritt keine Zersetzung wasserhaltigen Salben nicht zusam-
ein. mengebracht werden. 

4, Argyrol 0,10 11. Mesotan 
Adrenalin gtt. V Spiritus aromaticns 
Cocainum muriiticum 0,2 Spiritus camphoratus _ äa 15,0 
Aqua destillata 20,0 

1 
_ · Mesotan wird von wasserhaltigen Stoffen 

Adrenalin und Kokainsalz bewirken Aus-
1 
in_ Salizylsäure, Formaldehyd und Methyl-

scheidnng von Chlorsilber. Ebenso wirken alkohol zersetzt. 
andere Alkaloidchlorhydrate. 12. Natrium bicarbonicum 

5. Apomorphin. hydrochlor. 0,10 Antipyrin ana 5,0 
Sirnpus Rubi Idaei 20100 Die Mischung entwickelt einen dem 
Mucil. Gummi arabici 20100 Essigäther ähnlichen Geruch. 
Aqua destillata ad 200,00 13. Natrium bicarbonic. 

Hier fehlt die zur Auflösung nötige Natrium salicylic. 
Salzsäure, und der · Gummischleim färbt Aqua Mentbae piper. 
Apomorphin auch bei schwacher Ansäuer- Das Natriumbikarbonat 
ung grün, wenn er nicht vorher auf 1 Otß Salizylat ausgesalzen. 
erhitzt wurde. 14. Sirnpus Ferri jodati 

aa 10,0 
ad 20010 

wird durch das 

6. Chrysarobinum 2010 Aqua Calcis aa 50,0 
Acidum salicylicum 10,0 Es entsteht eine grüne Lösung, welche 
Oleum Rusci 20,0 in kurzer Zeit trübe wird und einen grün~ 
Sapo kalinus 25,0 liehen Niederschlag absetzt, was auf die, 
Unguentum eimplex 25,0 Einwirkung des Ferrojodids auf 'das Kalk-

Die Salbe ist infolge der Kaliseife dünn- wasser zurückzuführen ist. Außerdem ent-
flüssig, 25 g Stärke macht sie fest. hält der Niederschlag auch Calcinmcitrat, 

7. Citarin 6,0 wenn der Sirup Zitronensäure enthält. 
Kalium bitartaricnm 1010. 15. Spartein. sulfnric. · 0,05 
Aqna destillata ad 15010 Natrium jodatum · 1150 
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Antipyrin. salicylic. 2,00 
Natrium bromatnm 5100 
Oodein. phosphoric. 0,10 
Aqua destillata ad 50100 

Spartein I Natriumjodid und -bromid 
werden zusammen kalt gelöst ; andererseits 
löst man Kodein, vermischt beide Lösungen, 
reibt mit der k alt e n Mischung das 
Salipyrin an und versieht die Flasche mit 
der Bezeichnung « Umsohütteln». 

16. Tannigen 5,0 
Bismut. snbnitric. 5,0 
Aqna Menthae piper. 150,0 
Liq. Ferr. sesqnichlorati gtt. XX. 

Die Farbveränderung tritt sofort eia. 
Ztaehr. d. Allgem. österr . .Apoth. - Vi·r. 1915, 

341, 367. -----
Bestimmung des Erweichungs-

punktes von Pech. 
Um nach dem Verfahren von Krämer 

und Sarnow genaue Ergebnisse zu be-
kommen, wurde· von M. Kling er die 
Fassung der Vorschrift etwas abgeändert 
und, wie folgt, genau festgelegt. 

In einem kleinen Becherglas mit ebenem 
Boden, das in einem Oelbade hängt, 
schmilzt man bei etwa 150° 0 so viel von 
dem zu prüfenden Pech, daß die Höhe der 
geschmolzenen Schicht 7 mm beträgt. fo 
diese . taucht man das eine Ende eines 
etwa 10 cm langen, an beiden Enden eben 
geschliffenen, offenen Glasröhrchens von 
6 mm lichter Weite bis zum Boden ein, 
läßt es darin 1 Minnte stehen, bis das um 
das Röhrchen befindliche Pech geschmolzen 
ist, schließt beim Herausnehmen die obere 
Oeffnung mit dem Finger und setzt das 
mit dem Pech gefüllte Ende des Röhrchens 
auf eine kalte Glasplatte. Nach dem Er-
kalten entlernt man das an der äußeren 
Wand des Röhrchens haftende Pech und 
hat jetzt im Innern eine Pecbschicht von 
5 mm Höhe. Auf diese gibt man f> g 
Quecksilber allB , einem mit Teilstrich ver-
sehenen ., J;WJtrclien und hängt das so 
beschichte ··Proberohr in ein mit Wasser 
von 400 geflllltes Becherglas, das sich in 
einem zweiten mit Wasser der gleichen 
Wärme befindet. In das innere taucht 
man den Wärmemesser so ein, daß seine 
Qnecksilberkugel in gleicher Höhe mit der 

Pechschicht sich befindet und erhitzt mit 
mäßiger Flamme derart, daß die Wärme 
in der Minnte um 1 o O steigt. Die 
Wärme I bei der das Quecksilber die Pech-
schicht durchbricht, gilt als Erweichung&• 
pnnkt des Pechs. 

Chem.-Ztg. 1914, Nr. 6, S. 63. W.lir. 

Uaber die maßanalyti:rnhe 
Bestimmung von Nitro - und 
Nitrosokörpern mittels Titan• 

,triohlorid. 
Nach Salvaterra versetzt man die 

kochend heiße Lösung der zu untersuchen-
den Nitro- oder Nitroeokörper unter 
Kohlensäure mit einem gemes~enen Ueber-
echnlf-:- von Titantrichlorid und läßt kam 
Zeit . lang einwirken. Darauf wird ans 
einer Pipette eine gemessene Menge Methylen-
blanl§sung 1 deren Wirkungswert gegen die 
Titanlösung bekannt ist, zufließen gelassen. 
N an mehr titriert man in der Hitze mit 
Titaritrichlorid zu Ende. Der Umschlag 
ist scharf von Grün in Gelbbraun oder 
Gelb. Verfasser benlltzt zu den Versuchen 
ein ähnliches Gerl!.t wie Siegmund znr 
Titration von Hydrosulfid (Monatsb. Cbem. 
19121 S. 1431). Bezüglich der Bürette 
e. Zeitschr. angew. Chemie 18881 S. 187. 
Das 'Verfahren, das eine Abänderung des 
von Knecht angegebenen darstellt, eignet 
eich besonders znr Titration von Pikrin• 
säure. 

Chem.-Ztg. 1914, Nr. 9, S. 90. W. Fr. 

Zwei Einbalsamierungs - Massen 
der Incas 

hat Dr. L. Reutter untersucht. Die eine 
bestand ans Tolnbalsamharz, anderen unbe-
stimmbaren Harzen, pflanzlichen Bestandteilen, 
reich an Mep.thol (Mentha) 1 Knm~rin 
(Melitotus) und. an Znntöl1 abstammend von 
Dicypellinm caryophyllatnm, anderen Pfanzen• 
teilen enthaltend Schleim I Saponine, nn• 
bestimmbare Alkaloide, nnd ans Kochsalz. 

Die andere enthielt Perubalsam, Pflanzen· 
teile, _welche reich an Alkaloiden, Saponinen, 
Schleim, Menthol, nicht bestimmbaren Harzen 
sowie Gerbstoffen waren, nnd Salz. . 

&hwei,., • .Apoth.-Ztg. 1916, 136. 
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Spezialitäten-Taxe für das Deutsche 
Reich, herausgegeben vom Deutschen 
Apotheker• Verein. Fünfte Ausgabe. 
Berlin 1916. Selbstverlag des Deutschen 
Apotheker-Vereins. 

Berichtigte Preisverzeichuisae der Er-

Im bekannten Kleide und in der bisherigen 
erprobten Anordnung ist die 448 Seiten um-
fassende Spezialitäten - Taxe neu erschienen. 
War eine Neuauflage infolge vieler Neuerschein-
ungen seit Herausgabe der vierten Ausgabe 
(1914) wünschenswert gewesen, so wurde sie 
infolge der vielen Preisänderungen, die durch 
die Kriegslage bedingt wurden, geradezu zur 
Notwendigkeit. Der Dautsche Apothe'.:er-Verein 
hat sich deshalb ein großes Vordienst dadurch 
erworben, das die Fachgenossen auch voll aner-
kennen werden, daß er die Neuauegabe sigar 
während des Krieges unternahm. 

Herr Faohgenosse Dr. Wartenberg hat sich, 
unterstützt von einer Reihe von Mitarbeitern, 
wiederum in dankenswerter Weise der mühsamen 
Bearbeitung des · umfänglichen Stoffs s unter-
zogen. 

Da überhaupt und in der Jetztzeit ganz be-
sonders noch mancherlei Preisänderungen folgen 
werden, die regelmäßig durch die Apotheker-
Zeitung bekannt gemacht werden, ist es em-
pfehlenswert, ein mit Papier durchschossenes 
Stück z11 benutzen. Die leeren Blätter sind mit 
denselben Linien verseheo, wie die Taxe selbst, 
so ·daß eine. regelmäßig nachgetragene Taxe 
jederzeit ein sauberes Aussehen behalten wird. 

Zur Aufnahme englischer und französischer 
Spezialitäten, auf deren Vertrieb die deutschen 
Apotheker gern verzichten würden, hat nicht 
nur der Umstand geführt, daß sie leider immer 
noch von den .A.rzneibedürftigen verlangt wer-
den, sondern vor allem die Tatsache, daß sie 
aus alten Beständen in vielen Apotheken noch 
vorhanden sind und es lediglich eine Schädig-
ung des deutschen Nationalvermögens wäre, 
ihre Abgabe zu verweigern. 

Die neue Spezialitäten-Taxe darf in keiner 
Apotheke fehlan ! s. 

. gänzungstaxe . 1916 unter Berücksich-
tigung des Nachtrages zur Deutschen 
Arzneitaxe vom 10. Mai 1916. Her-
ausgegeben vom Deutschen Apotheker-
Verein. Berlin 1916. Selbstverlag des 
Deutschen Apotheker• Vereins. Preis : 
2 Mark. 

In dem vorliegenden Heft, welches 206 Seiten 
umfaßt, sind sämtliche Preisverzeichnisse der 
.A.rzneifaxe, einschließlich der Tabellen I bis M 
enthalten, entsprechend dem Nachtrage vom 
10. Mai 1916; die in der amtlichen Arznei taxe 
nicht enthaltenen .Arzneimittel sind nach Erfor-
dernis ehenfalls verändert worden. Ebenso sind 
die Tabellen N bis Q darin enthalten. 

Das Heft stellt also eine vollständige Ergän-
zungstaxe vor, da nur die Bestimmungen unter 
.A bis D, die ja keine .Aenderungen erfahren 
haben, weggelassen worden sind. · 

Die vorliegende Neuausgabe der Ergänzungs-
taxe, deren Besprechung leider nrspätet erfolgt, 
bildet ein wünschenswertes, handliches und un-
entbehrliches, täglich gebrauchtes Behelfsstück 
für jede Apotheke, und die Fachgenossen wer-
den dem Deutschen .Apotheker-Verein für diese 
Unterstützung vielen Dank wissen. 

Aus Gründen der Sparsamkeit ist die Neu-
ausgabe mit keinem festen Umschlag versehen 
worden. Es empfiehlt sich, sie in den Um-
schlag der im Januar 1916 herausgegebenen 
Ergänzungstaxe einzufügen. s. 

Preislisten sind eingegangen von : 
Heinrich Haensel in Pirna (Sachsen) und Aus-

sig (Böhmen) über gewöhnliche und terpenfreie 
ätherische Oele, Essenzen, Blütenöle, Extrakte 
für alkoholfreie Heißgetränke (Punsche), chem-
ische Präparate, Farben, Kräuterauszüge usw. 

Verschiedenes. 
Zur Vertilgung von Kleider-

läusen 
empfiehlt Prof. Dr. Fr. Netolitxky folgen-
des V erfahren : 

Hemd, Unterwäsche und Strümpfe werden 
nach dem gewöhnlichen Waschen in eine 
Abkochung von Quassiaholz 1 : 10 getaucht 
und gut ausgewunden. Nach .dem Trock-
nen zieht man die Wäsche ohne weitere 

Behandlung an. Die Kleider kann man öfter 
mit der gleichen Flüssigkeit mit einem Zer-
stäuber besprengen, ebenso die Lagerstätten. 
Ist Quaasia nicht zu bekommen, so ist _auch 
Wermutkraut zu verwenden, doch färbt es 
die Weißwäsche mit der Zeit gelblich. 

In Wohnungen mit weißen Holzfußböden 
wird die F I o h p I a g e rasch beseitigt, wenn 
dem Aufwischwasser Wermutabkochungen 
zugesetzt werden. In • mit Sägespänen ge-
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füllten Spucknäpfen, die ein bekannter Nist-
platz für F l o h l a r v e n und F li e g e n -
m a d _e n sind, hört das Leben sofort auf, 
wenn man etwas Absinth- oder Qaassia-Ab-
kochung hinzufllgt. Gibt man in das Lager-
stroh einige Stämmchen Wermut, so kommt 
kein Ungeziefer hinein. 

Pkarm. Pvst 1916, 619. 

Außereuropäische Nutzhölzer. 
Nach Dr. E. 0. Rasser hat der Krieg 

eine _bedeutende Verschiebung der Holz-
einfuhr in allen Staaten zur Folge gehabt, 
besonders in Eiche, Esche, Nuß, Rüster 
und Birke. Aus diesem Grunde muß auf 
die Verwendung ausländischer Nutzhölzer 
gegriffen werden I von denen besonders die 
folgenden in Betracht kommen. 

Argentinien liefert das Q u e brach oho l z 
für Straßenpflasterung und zum Eisenbahn-
bau für Schwellen. 

A r gen t in i s c h e Pa p p e l läßt sich 
zur Kistenherstellung und für Möbel ver-
wenden. 

Von großer Bedeutung für den Straßen-
oberbau sind die folgenden australischan 
Harthölzer geworden. 1'allowwood (Eaca-
lyptus microcoris.)1 Blackbutt tEncalyptns 
pilnlaris) 1 ferner Karri und Jarrab. 
1' a 11 o w wo o d und Back butt können 
nur in der Struktur durch Zerreißproben 
oder nach Verbrennen in der Farbe der 
Rückstände von einander unterschieden 
werden. 

In der Kunsttischlerei, zum Schiffs-
und Brfickenbau wird vielfach das Holz 
des australischen Kauri bau m es (Agathis 
Australis) verwendet. Es läßt sich zu 
Balken ebenso leicht bearbeiten wie die 
gelbe Kiefer Quebecks. 

An den Ufern des Tsadsees in Afrika 
gedeiht ein Baum, der das leichteste Holz 
der Welt liefert. Die Eingeborenen 
nennen ihn M a r e a, 'l' u g o, A m b a c h. 
In der Botanik heißt er Herminiera 
elaphroxylon.' 

Gewicht und Dichtigkeit des Holzes 
stehen noch unter den für den Kork 
bekannten Werten. 

Aus Japan kommt der Bambus 
(Bambusa), der in 1 Minute ein Wachstum 
von 1 mm zeigt, der Kiri, der Umoregi, 
der Sugi, der japanische Zwergbaum. Das 
spez. Gew. des Kir i h o I z es ist 0,2, das 
des Um o r c g i h o I z es ( das schwerste 
Holz Japans) 113. Es gehört der Tertiär-
zeit an und wird aus der Erde gegraben 
oder wie die Kohle abgebaut. Bis zur 
Verarbeitung muß es dann noch 3 Jahre 
lagern. Sn g i h o I z (von Cryptomeria 
Japonica stammend) ist ebenfalls fossil, 
stammt aber aus einer jllngeren Zeit 
als das Umorcgiholz. Das Alter der Sugi-
stämme wird auf 1200 bis 2000 Jahre 
Wachstumsdauer angegeben. 

Es gibt aber auch frisches Sngiholz, 
das infolge seines hohen Gerbetoffgehaltes 
mit Eisenlösungen eine silbergraue Färbung 
annimmt, die dadurch erzielt wird, daß das 
frische Holz längere Zeit in Schlammerde 
liegen gelassen wird. 

Die japanischen Zwerghölzer, meist 
Obstbaumhölzer, werden zu Schmuckgegen· 
ständen verarbeitet, 

Besondere Nachrichten über japanische 
Hölzer verdanken wir den Arbeiten und 
Forschungsreisen von Dr. M. E.leinstück, 
Ueber kfinstliche Holzverbräunung arbeitete 
besonders Prof. Wislicenus-Tharandt, von 
dem auch ein hierfür patentiertes· Verfahren 
bekannt ist. 

Bayr. Ind.- u. Gew.-Bt. 1916, Nr. 18, S. 172 
W. Fr. 

Kriegsfleisch. 
Das vom städt. Schlacht- und Viehhof in 

Chemnitz in den Handel gebrachte Kriegs· 
fleiech besteht ans gewässerten Salzfischen, 
Rind- oder Kalbfleisch, etwas gekochten 
Kartoffeln und Gewürzen. Es wird in ge· 
bratenem oder gekochtem Zustande genosien 
und besitzt einen hohen Nährwert, annähernd 
dem von Rind- oder Schweinefleisch ent· 
sprechend. Die He1 stellnng solchen Kriegs· 
fleisches soll demnächst auch in Dresden 
erfolgen. W. Fr, 

Ko11serv.-Industrie 1916, Nr. 26, S. 190. 

Vedeger: Dr. A. Sc h n e I der, Dresden 
"'"• die L,ltnn11 voranhrortlkh: Dr. A. Sehneider, Dresden. 

lm Buchhandel durch Otto M a I er. Kommisslonageschält, Leipzig 
Pru~!< T0J) Fr. Tlttel Nach{, (Beruh. ltunath), l>re1den, 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

Pharmazeutis ehe Zentralhaß! 
~r Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider 
Dresden-A., Schandauerstr. 43, 

Zeltschrift fnr wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. 

1 Gegründet von Dr. Hermann Hager im Jahre 1859. 1 
GesclllHt.sstelle nnd A.nzelgen-A.nnahme: 

Dresden-A 211 Schandauer Straße 43. 
Bezugspreli, vlerteljlihrllch: durch Buchhandel, Post oder Geschäftsstelle 3,50 Mark. 

Einzelne Nummern 30 Pf. 
Anzeigen: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Prei:Jermä.ßigung. 

Dresden, 24. August 1916. 1 s1. 
Selte571 b.586,11 _____ E_r_s_c_h_e_in-t-je-d-en_D_o_n_n_e_r_st_a_g_______ Jahrgang. 

Inhalt: Doppelgänger unter den Pilzen. - Veredelung der nattirlichen Alkaloide. - Nl1tzlichea und Schädliches 
Im Kalfee. - Chemie und Pharmazie: Arzneimittel und Spezialitäten. - Gl;yzerin-Ersatzmittel. - Bestimmung 

Ton Saliz;rlläure, - Nahrungsmittel-Chemie, - Bfic:hersc:hau, - Verschiedenes. 

Die Doppelgänger unter den Pilzen. 
(Nachtrag zu Nr. 29, Jahrgang 1908.) 

Von Emil Herrmann, Dresden-N. 
1. Champignon und Knollenblättet-

schwamm. Da sich recht viele Personen vom 
Sammeln der Pilze und vom Pilzgenuß 
durch die Furcht vor V' ei-giftung Es sind die beiden wichtigsten 
abhalten lassen, so ist eine genaue Doppelgänger, weil durch Verwechse• 
Kenntnis der Giftpilze nötig. Es ist lung beider die meisten und schwersten 
aber auch wünschenswert, verdächtige Pilzvergiftungen vorkommen. Es handelt 
nnd im Geschmack widerliche Pilze sich ausschließlich um den Sc h a f • 
vom Genuß auszuschließen. Diesen Cham pi g non (Psalliota arvensis 
Zweck erreicht man am besten durch Schaeff.) und den Ge 1 blich weißen 
Gegenüberstellung von ähnlichen Arten, K n o 11 e n b 1 ä t t er s c h w am m (Amanita 
wovon die eine genießbar, die andere mappa Batsch). Man trifft beide 
aber ungenießbar ist, oder mit den bisweilen im Walde an. Sie sind von 
sogenannten Doppelgängern. Dem all- weißer Grundfarbe, welche im Alter 
gemein bekundeten Interesse für diesen ins Gelbliche übergeht. Im J ngend-
Gegenstand soll in den nachfolgenden zustande haben vielfach beide weiße 
Ausführungen nachgekommen werden. Blätter. Mir sind sogar recht zahl-
Teils enthalten sie auf Grund persön- reiche Beispiele von Schaf- Champignon 
lieber Erfahrung wertvolle Ergänzungen mit durchaus weißen Blättern vor 
zu den früher behandelten Beispielen, Augen gekommen. Der Hut ist mit 
teils sind neue Doppelgänger aufge- dem Stiel in der J ngend durch einen 
nommen worden. dicken, häutigen· Schleier verbunden, 
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welcher spliter zerreißt und als Ring I unterscheidenden Merkmale zeigt fo\. 
am Stiel zurückbleibt. Der Stiel bei- gende Gegenüberstellung: 
der Pilze ist unten verdickt. Die 

Schaf- Champignon. 
(Psalliota arvensis SchaP-ff.) % 

Knolle11blätterschwamm. 
(Amanita mappa Batsch.) 2fs 

Schaf-Ch am pignon. Knollen blä tt ersch w amm. 
Hut Haut leicht ablösbar, ohne Schleier- Haut nicht ablösbar, meist mit 

reste. Schleierresten besetzt. 

B 1 ä t t er in der Jugend rosa, bisweilen 
weiß, im Alter braunschwarz, fast 
alle gleichlang, am Stielansatz 
breit. 

s t e t s weiß, von ungleicher Länge, 
an beiden Enden verschmälert. 

Stiel am Grunde schwach verdickt, unten mit dicker Wulst und deut-
brüchig, dickfleischig, ohne Scheide. lieh ausgebildeter Scheide, zäh und 

biegsam. 

S p o r e n braunschwarz. 

Geruch würzig nach Anis. 

weiß. 

geruchlos oder nach rohen Kartoffeln. 

St an dort, Wiesen, Acker, Gärten, nur . im Walde, vorzugsweise ini 
Wälder, Höfe, Ställe. Nadelwalde. 

2. Perlpilz 
(Amanita pustulata Schaeff.) und 

, Königsfliegenpilz 
(Amanita muscaria var. regalis Fr.). 

Beide Wulstlinge werden so oft mit-
einander verwechselt, daß eine Unter-

scheidung dringend geboten ist. Der 
Perlpilz gibt sich durch seinen fleisch· 
roten oder weinrot gefärbten Hut und 
den • rötlich angelaufenen Stiel zn 
erkennen. Sein Speisewert ist, wenn 
die Huthaut abgezogen wird, allgemein 
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anerkannt. Der Königsfliegenpilz da-
gegen hat nach dem Zeugnis von 
Michael schon mehrfach infolge Ver-
wechselung zum Tode geführt. Er 
täuscht leicht durch seinen dunkel rot-
braunen Hut, welcher später leberbraun 
wird. Die aufliegenden · Flocken da-
gegen sind gelblichweiß oder weiß. 
Beim Durchschnitt zeigt das Fleisch 

Perlpilz. 
(Amanita pustulata Sohaeff.) 1/2 • 

3, Speisetäubling 
(Rnssula vesca Fr.) und 

Speiteufel 
(Russula emetica Schaeff,) 

Beide wachsen im Nadel- und Laub-
walde. Der Speiteufel bevorzugt 
feuchtere Standorte. Der Speisetäubling 
ist viel derber, starrer, der Speiteufel 
dagegen dünnfleischig und gebrechlich. 
Der Hut des Speisetäublings ist 
fleischfarben mit dunklerer Mitte und 
von aderig runzeliger Beschaffenheit. 
Der Hut des Speiteufels dagegen ist 
viel lebhafter gefärbt, blutrot, purpur-
rot, schmutzigrosa bis weißlich und 
be~itzt einen höckerig gefurchten Rand. 
Die . Blätter des Speisetäublings sind ge-
drängt und verschieden lang , die des 

nach dem Hute hin• einen rotbraunen 
und nach den Lamellen einen bräunlich-
gelben Rand. Der ganze Pilz über-
ragt die gewöhnliche Form des 
Fliegenpilzes wesentlich. Ein Kenn-
zeichen des Königsfliegenpilzes ist 
auch die ockergelbe Hülle an der 
Knolle des Stiels, ebenso der gelbe 
Rand des durchschnittenen Stiels. 

König&tliegenpilz. 
(Amanita regalis Fr.) 1/z 

1 Speiteufels entfernt und gleichlang. Sie 
erreichen den Stiel nicht ganz, so daß 
dieser frei ist. Das Fleisch des Speisetäub-
lings ist fest, graufleckig · und hat 
einen milden, nußartigen Geschmack, 
das des Speiteufels ist gebrechlich, rein~ 
weiß und sehr brennend. Die Giftig-
keit des Speiteufels ist aber keineswegs 
mit Sicherheit erwiesen. (Abbildungen 
hierzu siehe nächste Seite.) 

4. Runzelstiel-Täubling 
(Russula Linnaei Fr.) und 

Tränender Täubling 
(Russula sardon~aFr., Russnla QueletiiFr,) 

Beide sind größere Täublingsarten 
von lebhaft roter Färbung und kommen 
meist im Nadelwalde vor. Der erstere 
tritt nur vereinzelt auf, der letztere 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

574 

dagegen gesellig. Den Rnnzelstiel- dicken Stiel, den blaß zitrongelben, 
Täubling erkennt man an dem lench- gedrängten Blättern, welche bei fench, 
tencl blutroten 8 bis 12 cm breiten tem Wetter mit Wassertröpfchen be, 
Hute, dem rosa angehauchten, aderig setzt sind, dem unter der Huthaut 
runzligen, schwammigen Stiel, den kirschroten Fleisch und dem ü,beraus 

Speisetäubling. Speiteufel. 
(Russula vesca Fr.) 2,'8 (Russula emetica Schaeff.) 2/ 3 

Rnnzelstiel-Täubling. 
(Russula Linnaei Fr.) ½ 

blassen, später ockergelben Blättern 
und dem starren, milden Fleisch. -
Der Tränende Täubling dagegen ist 
kenntlich an dem pupurvioletten, bis-
weilen gelbfleckigen, derb.fleischigen 
Hute, dem violett angelaufenen, gleich• 

Tränender Täubling 
(Russula sardonia Fr.) ½ 

brennend scharfen Geschmack. Es 
gibt nach meiner Erfahrung kaum 
einen Täubling, welcher ebenso scharf 
im Geschmack ist wie dieser. Damm 
wird er selbst von tüchtigen . Pilz• 
kennern irrtümlich als Speiteufel 
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angesprochen. Der Runzelstiel-Täubling 
aber zählt wegen seines Wohlgeschmacks 
zu den besten Speisepilzen. 

5. Schwarzkopf-Milchling 
(L1ctariella lignyota Fr.) und 

Beißender Milchling 
(Lactaria pyrogala Schröt.) 

Beide trifft man im Spätsommer oder 
Herbst im Nadelwalde beieinander. 

Sch warzkop!- Milchling. 
{Lactariella lignyota Fr.) ½ 

Tauben-Ritterling. 
(Tricholoma columbetta Fr.) 1/3 

rein~_eiß, . die des letzteren dagegen 
gelblich bis ockerfarben und sind ge-
w~hnlich mit verhärteten gelblichen 
Mllchtröpfchen beseht. Der Stiel des 
ersteren ist heller als der Hut meist 
zusammengedrückt und später 'rinnig 
der des letzteren ist blaß graubraun: 
anfangs voll, zuletzt hohl. Der 
Schwarzkopf-Milchling ist ein vorzüg-

Bei!lender-Milchlinl?, 
/Victaria pyrogala Bull.) ½ 

Gefleckter Rübling. 
(Collybia maculata Schw.) I/3 

i~er erstere ist im allgemeinen zier- lieber Speisepilz, der Beißende Milchling 
1hc~er gebaut. Er bat reichliche, dagegen ist wegen seines scharfen Ge-
'We1ße Milch von mildem Geschmack, schmacks ungenießbar. 
'Während sie bei dem lezteren scharf 6. Taubenritterling 
ii~t. ~er Hut des Schwarzkopf-Milch- (Trfrholoroa coh1mbetta Fr.) und 
hngs 1st schwarzbraun und samtartig Gefleckter Rübling 
lbereift, der des Beißenden Milchlings (Collybia maculata Schw.) 
1 dagegen ist braun grau mit violettem Beide sind größere, dicktleischige, 
'Ton, Die Blätter des ersteren sind I weiße Blätterpilze, Der Taubenritter-
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ling ist in allen Teilen reinweiß, 
erreicht eine Hutbreite bis 10 cm und 
darüber. Der Stiel ist faserig gestreift 
und etwas angeschwollen. Als Ritter-

Masken Ritterling. 
(Tricholoma personatnm Fr.) 1,'2 

Violetter Dickfuß. 
(Inoloma violaceum L.) 1/9 

Iing kennzeichnet er sich durch die 
Ausrandung der Blätter am Stielansatz. 
Er hat seinen Standort an grasigen 
Stellen des Waldes, ~m Waldrande, 

auch in Straßengräben der Waldnähe, 
Der Pilz ist von mildem , angenehmem 
Geschmack. - Der Gefleckte Rübling 
ist bei seiner weißen Grundfarbe an 

den rostfarbenen Flecken von 
Hut und Stiel kenntlich. Der 
letztere ist wnrzelartig ver• 
längert. Er ist vorzugsweise 
im Nadelwald, vielfach am 
Grunde der Stämme zu finden. 
Sein Geschmack ist ausge• 
~PI ochen bitter. 

7. Maskenritterli11g 
(Tricholoma personatnm Fr.) 

nnd Violetter Dickfuß 
(Inoloma violaceum L.) 

Beide Blätterpilze sind in 
allen Teilen von violetter 
Farbe. Sie unterscheiden sich 
aber durch folgende Merk· 
male. Der Hut des Masken• 
ritterlings ist hellviolett, färbt 
sich später braunviolett, ist 
glatt und am Rande anfangs 
eingerollt. Die Blätter ver• 
blassen ebenfalls und werden 
bald braunviolett. Sie stehen 
ziemlich gedrängt. Der Stiel 
ist gleichdick, nur am Ende 
zeigt er eine knollenartige 
Verdickung. Der Pilz wächst 
mit Vorliebe auf Lauberde, 
kommt aber bisweilen auch 
im Nadelwalde vor und tritt 
meist gesellig, manchmal 
sogar in Kreisen auf. -
Der Violette Dickfaß ·ist 
ausgesprochen dunkelviolett, 
Hut und Stiel sind zottig 
schuppig. Die Blätter stehen 
entfernt und werden später 
braun. Der Stiel ist nach 
unten stark angeschwollen, 

Dieser Pilz ist sowohl im Nadel• 
als auch im Laubwald zu finden. Er 
hat keinen Speisewert. 
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Die Veredlung der natürlichen Alkaloide. 
Von Dr. Georg Cohn. . 

(Fortsetzung 
C. Kokaalkaloide. 

von Sllite 550.) 

Kokain 017H21NO4, 
Von Salzen des Alkaloids seien 

außer den beschriebenen (Pharm. Zen-
tralh. 51 [1910], 367) noch folgende 
erwähnt, die seltener Anwendung 
finden (Roques, BI. d. Sciences Phar-
macol. 18 [1912], 216), 

Kokainbrombydrat, 
C11H21NO4.HBr, 

wird etwas weniger leicht als das 
Chlorhydrat von den üblichen Lösungs-
mitteln aufgenommen. Man neutrali-
siert 10 T. Base mit 10,7 T. 25 v. H. 
starker. Bromwasserstoffsäure usw. 
· Kokain sulf a t, (C17H21 NO4)2H2SO4, 
ist ein weißes, körniges Kristallpulver, 
löslich in 3 T. Wasser. Man neutrali-
siert 100 T. Base mit 100 T. Schwefel-
säure (1,112) und trocknet die Lösung 
an einem warmen Orte ein. 

Das Salz gibt mit Aluminiumsulfat 
einen schön in Oktaedern kristallisieren-
den Ala UD' 

Al(SO4)2. C11H21NO, + 12H2O, 
Zur Darstellung löst man 10 T. 
kristallisiertes Aluminiumsulfat und 
10,6 T. Kokainsulfat in etwa 80 T. 
Wassier und dunstet zur Kristallisation 
ein. 

Kokainn i trat, C17H21 NO,. HNOs, 
große, tafelförmige Kristalle , leicht 
löslich in Wasser und Alkohol, schwer 
iri Aether. 10 T. Base werden mit 
8,3 T. 25 v. H. starker Salpetersäure 
unter Kühlung neutralisiert usw. Das 
Salz wird mit Silbernitrat zusammen 
angewendet. 

Kokain b ora t, C17H21 NO4.2H8BOs, 
weißes Kristallpulver, in Wasser und 
Alkohol löslich. Man löst . 10 T. 
Borsäure nebst 24,5 T. Kokain in 
Wasser und dampft auf dem Wasser-
bade, zuletzt über Schwefelsäure ein. 
Das Salz wird als Hauteinspritzung in 
der Augenheilkunde verwendet. 

Kok ainformia t, 
C11H21NO4.CH2O2, 

Weiße, schwach bitter schmeckende 
Kristallnadeln vom Schmelzpunkt 420, 
löslich in 41 T. kaltem Wasser, leicht 
(1 : 2,5) in absolutem Alkohol, schwer 
in Aether und Chloroform. Gleich-
molekulare Mengen der Bestandteile 
werden in Wasser gelöst. Man dampft 
bei niedriger Wärme ein. 

Kokai nzi trat, 
(C11H21NO4 )2. C6HsO1, 

bildet farblose Kristalle, leicht löslich 
in Wasser, verw~ndet in der Zahnheil-
kunde (Gabe 0,003 bis 0,06). Man 
löst 10 T. Base und_ 3,47 T. kristalli-
sierte Zitronensäure in wenig Wasser 
und dunstet an einem warmen Orte 
ein. 

Kokain-Aluminiumzitrat 
(Pharm. Zentralh. 51 [19101, 368), ist 
ein luftbeständiges Pulver, schwer 
löslich· in kaltem Wasser, leichter in 
heißem, unlöslich in Alkohol und 
Aether. Die Verbindung ist ' aus 
3 Molekülen Aluminiumzttrat und 1 
Molekül Kokain zusammengesetzt. Sie 
entsteht als fasrig - kristallinischer 
Niederschlag stets, wenn man die 
Bestandteile, gleichviel in welchen 
Mengenverhältnissen zusammenbringt. 
Der Geschmack ist schwach bitter, 
zunächst adstringierend, dann be-
täubend. · 

Kokai nb enzoa t, 
C11H21NO4. C1H6O2, 

farblose Kristalle, in 15 T. Wasser 
löslich. Man bringt 10 T. Benzoesäure 
mit 25 T. Base und Wasser zusammen 
und verdampft die Lösung an einem 
warmen Ort. Das Salz soll bei Ein-
spritzung unter . die Haut keine 
Schmerzen verursachen. 

Kokainsal izylat,. 
CnH21NO,.C1H6Os, 

kurze, in Wasser und Alkohol leicht 
lösliche Tafdn, in· üblicher Weise er-
halten, 
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Kokainphthalat, bisher nicht 
kristallisiert erhalten. Man dunstet 
eine Lösung von 64,6 T. Base und 
35,4 T. Phthalsäure in Wasser ein. 

· Ko kain-Sacc h ar in, 
CO C17H21N04 • C6H4<so

2
>NH, 

weißes, · süß schmeckendes Pulver. 
Man neutralisiert 10 T. Saccharin mit 
16,6 T, Base in verdünnt-alkoholischer 
Lösung und dampft zur Trockne ein. 
Das Salz soll zur Kehlkopfbehandlung 
bei Kindern dienen. 

Spezialitäten, welcp.e Kokain ent-
halten, sind in großer Zahl bekannt. 
Man kann sie meist nicht als Ver-
edlungen ·· bezeichnen. Es seien er-
wähnt Codre nin, Eusemin, Ro-
biol, Conephrin, Orthonal, Thy• 
m o c o c a i n , C o ca in p h e n y li c. , 
Menthophenol-Cocain, Renoform, 
Corona, N ar.co sin, Cocapyrin, 
Brügelmann'sche Lösung d.i. Diomor-
phin n~w. 

D. Solanaceenalkaloide, 
Mehr als die Kokaingrnppe ist die 

Atropingruppe in den letzten Jahren 
bearbeitet worden. Zn den Gruppen 
der Trop eine (Pharm. Zentralh. 51 
[1910], 369) und Alkylhalogenid e 
(Pharm. Zentralh. 51 f1910], 369), die 
früher im Vordergrunde der Beachtung 
der Synthetiker standen, ist jetzt die 
der Esterschwefelsäuren hinzu-
gekommen, von der bereits ein Mitglied, 
die Atropinschwefelsäure, für die Ver-
wertung Bedeutung erlangt hat. In 
diese 3 Gruppen teilen wir zweckmäßig 
die zu behandelnden Verbindungen ein. 

1) Tro p eine nn d S cop oleYne. 
Atropinnitrit, C17H28N08 .HN02 , 

weiße, in .Alkohol und Wasser leicht 
lösliche Kristalle. 

Atropin b romhy d rat, 
CnH2sNOs .HBr, 

weiße, feine nadelförmige Kristalle, in 
Wasser und Alkohol leicht löslich. 

A tropinj oda t, C17H28N03 • HJ03, 
farblose, leicht lösliche Kristalle. Man 
neutralisiert 10 g Base mit 6,1 g Jod-
säure in alkoholischer Lösung und 

dampft zur Kristallisation ein, Die 
o,5 bis 1,5 v. H. starke Losung, die 
sich lange keimfrei halten soll, findet 
in der Augenheilkunde gelegentliche 
Verwendung. 

A t r o pi n v a 1 er i an a t, baldrian-
saures Atropin, 

C11 H2sNOs. C5H1002+ 1/2H20, 
farblose oder weiße, rhombische Kri• 
stalle oder kristallinische Krusten, 
wasseranziehend, schwach nach der 
Säure riechend , bei etwa . 20° er-
weichend und bei 42° schmelzend, in 
Wasser und Alkohol in jedem Ver-
hältnis löslich. · Zur Darstellung löst 
man 28 g Atropin und 10 g wasser• 
freie Valeriansäure in etwa 20 ccm 
absolutem Alkohol, gießt die · Lösung 
in etwa 150 ccm absoluten Aether 
und . läßt in gut verschlossener Flasche 
erst 2 Tage bei Zimmerwärme, dann 
2 Tage bei -5 bis +50 stehen. 
Das Salz ist besonders zu innerlichem 
Gebrauch als Antineuralgicum, Anti• 
spasmodicum und Antiepilepticum em• 
pfohlen worden. Größte Einzelgabe 
0,001 g, größte Tagesgabe 0,003 g, 

A tr opi n s t flarin at, 
C17H2sNOs, C1sHs602, 

feine weiße, sich fettig anfühlende, glän• 
zende Kristallnadeln, Schmelzpunkt 120°, 
in fetten Oelen löslich. Man ·verteilt 
5,68 g gepulverte Stearinsäure in 50 ccm 
destilliertem Wasser, gibt 20 ccm n-Na-
tronlauge hinzu und versetzt mit einer 
Lösung von 6,76 g Atropinsulfat in 
100 ccm Wasser. 

Atropins alizyla t, 
C11H2sNOs. C1H60s, 

weißes, kristallinisches Pulver, in kaltem 
Wasser nur wenig löslich, in heißem 
und in Alkohol leicht. Man löst 2,9 g 
Atropin in l o ccm warmem Alkohol, 
neutralisiert mit 1,38 g Salizylsäure nnd 
dampft zur Trockne. Das Salz wird in 
der Augenheilkunde verwendet. 

Atropins an to n ina t, farbloses, in 
Wasser lösliches Kristallpulver. Man 
dampft eine alkoholische Lösung von 
10 g Base und 8,5 g Santonin ein, 

T r o p a k ok a in (Pharm. Zentralh. 
51 [ 1910], 371)1 Benzoylpseudotropin, 
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C15H19NO2, Es sei darauf hingewiesen, 
daß das Chlorhydrat mit großem Erfolg 
in der Lumbalanästhesie ( Colombani 
Wien. klin. Wochenschr. 1909, 1336 '. 
E. S/ajmer, Beiträge zur klin. Chirurg: 
1910, Nr. 67 ; A. W. Gregori, Arch. f. 
Ch_ir~rg. 1912, 316; A. Hoffmann, med. 
Khmk 1913, 2013; Gfroerer, Münch. 
med. Wochenschr. 1914, 1901 u. v. a.) 
Verwendung findet und hier bei richtiger 
Dosierung und Technik von keinem an-
deren Anästhetikum übertroffen wird. 

Sc o pol am in, Tropylscopolein, 
C11H21NO4, 

Nnr das Bromhydrat, 
C11H21NO4. HBr. + 3H2O, 

dnrch Sättigen der Base mit Bromwasser-
stoffsäure und vorsichtiges Verdunsten 
der ~Osung erhalten, wird angewendet. 
Es bddet große, glasglänzende, tafelf örm-
ige, rhombische Kristalle, in Wasser 
leicht löslich, in Alkohol etwas schwerer. 
Der Geschmack ist b_itter-kratzend; die 
Lösung dreht die Polarisationsebene 
nach rechts. Reines Salz verliert über 
Schwefelsäure oder bei 100° sein Kristall-
wasser, sintert bei etwa 182° und schmilzt 
bei 193 ° (Zers.). Die Haltbarkeit der 
Lösungen ist oft erörtert und sehr ver-
schieden beantwortet worden. Durch 
eingehende Versuche (R. Willstätter und 
E.Bug,Ztschr. f.physiol. Chem. 79 [1912], 
146) wurde festgestellt, daß sie in allen 
physikalischen, chemischen und pharma-
kologischen Eigenschaften auch nach 
längerer Zeit unverändert bleibt. Deshalb 
haben Verfahren, die eine Haltbarkeit 
bezwecken , eigentlich keinen Wert 
mehr. Erwähnt sei nur, daß dieses 
vermeintliche Ziel durch mehrere 
patentierte Verfahren (DRP. 266 415, 
Kl. 30h, 29. Mai 1913; DRP. 276554, 
KI. 30h, 19. August 1913, Zus. z. 
DRP. 266 415, Walther Straub, Frei-
burg i. Br.) angestrebt wurde. So 
soll ein Zusatz hoher molekularer 
Alkohole und Zucker (M an n i t, 
Arabit, Dulcit, Erythrit, Dextrose, 
Lävulose usw.) die Lösungen des 
Scopolaminsalzes haltbar machen. Auf 
1 g Bromhydrat, gelöst in 5 l Wasser, 
verwendet man · 500 g Mannit oder 

auf 1 g Salz in 3;75 l Wasser 300 g 
Dextrose. 

E n s c o p o 1 ist i - S c o p o l a m i n b i -
bromhydra t, C17H21 NO4. HBr. Es 
ist frei von Nebenbasen,- erweicht bei 
165 bis 170°, schmilzt bei 180 bis 
181 °, _bei 185° völlig klar werdend. 
Das P1krat der inaktiven Base bildet 
längliche, gezackte Blättchen, wä.hrend 
dlls der aktiven Base ans dünnen 
Nadeln besteht. Ersteres schmilzt bei 
192 bis 194°, letzteres bei 190 bis 
191 °. Man braucht Euscopol zu den-
selben Zwecken und in den gleichen 
Mengen wie das aktive Präparat. 

Sc o pol am in dient bekanntlich, mit 
Morphin zusammen eingespritzt, zur 
Unterstützung der Allgemeinnarkose. 
Eine gebrauchsfertige keimfreie Lösung 
von O,OO 12 g Scopolaminsalz und o,os g 
Morphinchlorhydrat in 2 ccm Wasser 
kommt zu gleichem Zweck als «Scopo-
morp hin» in den Rande). Innerlich 
wird Scopolamin als Narkoticnm (Hyp-
notikum), äußerlich ferner als My-
driationm verwendet. 

S cop o 1am in chlor hyd rat, 
C11H21NO4.HCI+2H2O, 

besteht ans farblosen Prismen oder 
kristallinischen Nadeln, sehr leicht 
löslich in Wasser, leicht in Alkohol. 

Scopol aminjodhydrat, 
C11H21NO4.HJ, 

farblose, durchscheinende, feste pris-
matische Kristalle, in Wasser mäßig 
leicht, in Alkohol schwerer löslich. 

Aposcopolamin (DRP. 247819, 
Kl. 12p, 17. Juni 1911, F. Hoffmann-
La Boche, Grenzach; R. Witlstätter 
und E. Hug, Zeitschr. f. Physiolog. 
Chemie 79 [1912], 159; W. Lubold, 
Archiv d. Pharmazie 236 l1898], 15), 

C6 H5-C(=CH2)-CO. CsH12NO2, 
kristallisiert in feinen Nadeln aus 
Aether, in Nadeln oder Prismen ans 
Petroläther. Schmelzpunkt 97 bis 980, 
Fast alle Salze sind in Wasser leicht 
löslich. Das Nitrat kristallisiert gut in 
Blättchen vom . Schmelzpunkt 1570, 
ziemlich schwer löslich in kaltem 
Wasser, sehr leicht in heißem. 
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Die Base entsteht -sehr leicht aus der lamin mit 8 T. Thionylchlorid und 
später zu · besprechenden Scopolamin- erhitzt nach Beendigung der heftigen 
schwefelsäure durch Einwirkung von Reaktion 1 Stunde auf dem Wasser• 
Natronlauge. Man löst 2 g der Säure bade. Ueberschüssiges Thionylchlorid 
in 60 ccm · 1auwarmem Wasser, kühlt wirdim'luftverdünntenRaumabdestilliert. 
ab und fügt, bevor noch Kristallisation Das zähharzige Chlorscopolaminchlor-
erfolgt, 20 ccm n/2 -Natronlauge hinzu. hydrat wird in Wasser gelöst. Man 
Nach ½ Stunde wird das fast völlig übersättigt mit Pottasche und äthert 
auskristalli$ierte Aposcopolamin mit die Base aus. Durch mehrmaliges 
Aether aufgenommen usw. Ausbeute Abdampfen der ätherischen Lösung 
1,1 g, ans Petroläther kristallisiert. gewinnt man Scopolaminchlorhydrat, 
Ein zweites Verfahren vermeidet die indem sich Salzsäure aus dem Molekül 
Reindarstellnng von Zwischenerzeug- abspaltet. 
nissen. Man übergießt 2,8 T. Scopo- 1 

(Schluß folgt.) 

Das Nüt~liche und Schädliche im Kaffee unter besonderer Be• 
rücksichtigung des Thumverfahrens. 

[Bemerkungen zu der Arbeit von Dr. Hans Freund, München.] 

(Mitteilungen . aus der öffentlich chemischen und bakteriologischen Untersuchungs-Station 
vorm. Dr. Wackenroder, Cassel.) 

Von Dr. Kurt Brauer. 

Die unter obiger Ueberschrift in mich in seiner Arbeit gar nicht genannt 
Nr. 28 der vorliegenden Zeitschrift am hat, so möchte ich doch darauf hin• 
16. Juli 1915 erschienene Arbeit von weisen, daß auch ich festgestellt habe, 
Dr. Freund;, München, ist mir leider daß das Schädliche im Kaffee vor allem 
erst heute bekannt geworden. in den schädlichen Rösterzeugnissen 

Trotzdem möchte ich nicht unter- desselben zu suchen ist. Jedoch halte 
lassen, darauf hinzuweisen, daß ich ich niclit' allein die flüchtigen Röst• 
bereits im . Jahre 1913 · über dieses erzeugnisse des Kaffees für die Ursache 
Thema, insbesondere über den Thum- der schädlicheren Wirkung des ge· 
Kaffee gearbeitet habe, . und d_essen _wöhnlichen Bohnenkaffees im Vergleich 
Ergebnisse schon im Juli 1914 (Zeitschr. zum Tee, Kakao oder den vorbehandel· 
f. öffentl. Chemie, 1914, Heft XIV) ten Kaffeesorten, wie z.B. Thum-~affee; 
und 'in den von mir herausgegebenen sondern der Unterschied der· physiolog• 
Chemischen Nachrichten (Chem. Nachr. ischen Wirkung beruht auch auf der 
Nr. 14 vom November 1914, heraus- verschiedenen Art der chemischen 
gegeben v. Dr. K. Brauer, im Selbst- Bindung des Koffeins, was ich ebenfalls 
verlag der ö:ffentl. ehern. Untersuchungs- in den genannten Arbeiten angegeben 
Station VQrm. Dr. Wackenroder) im habe. Das Koffein ist nämlich im Tee 
November desselben Jahres ·- berichtet bekanntlich an Gerbsäure gebunden, 
habe. Ich habe in meiner· Arbeit ganz während es im Kaffee an eine der 
ausführliche Untersuchungen, insbeson- ~erbsäur~ wohl verwandte, sich jedoch 
dere eingehende chemische Analysen 1m ~heroischen V_erhalten __ vielfach sehr 
des Thum-Kaffees gebracht, wie auch yon 1hr unterscheidende Saure gebun~en 
physikalische Verfahren, insbesondere 1st. 
die Prüfung mittels des Stalagmometers Auf die einzelnen chemischen Unte~• 
angewandt. . Da Herr Dr. Freund schiede einzugehen, verbietet der mll' 
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zur Verfügung stehende Raum. Ich nachzuweisen versucht. Dieses lnstru-
verweise auf die bereits oben erwähn- mentes hat sich später . auch v. Grafe 
ten Arbeiten. Es ist ja eine bekannte (~ien: Klin. Rundsch. 1915, Nr. 19/20) 
Tatsache, daß die Wirkung eines bei semen Versuchen über die Wirkung 
Stoffes nicht allein von der Menge, in des Kaffees bedient, über dessen 
der er auftritt, abhängig ist, sondern auch Arbeiten in derselben Nummer der 
von der Art seiner chemischen Bindung. Pbarm. Zentralh. (Pharm. Zentralh., 
So werden viele Gifte durch ihre 1915 Nr. 28, s. 359, (56. Jahrg.) in 
chemische Verbindung mit anderen der auch .die in Rede stehende Freund-
Körpern für den menschlichen Körper sehe Abhandlung erschienen ist, be-
nahezu unschädlich gemacht, wovon richtet wird. -
bekanntlich in der modernen Therapie Betreffs der Rösterzeugnisse dürfte 
oft Gebrauch gemacht wird. - · noch die Tatsache interessieren, daß 

Wenn man daher die schädliche auch der Unterschied in der Bekömm-
Wirknng des Kaffees herabmindern lichkeit zwischen Gersten- und Malz-
will, so hat man nicht nur dafür zu kaffee, worauf auch schon 'Tri/lieh 
sorgen, daß das Entstehen schädlicher hinweist, zum Teil auf die verschiedenen, 
Rösterzeugnisse vermieden wird, son- bei der Röstung entstehenden Stoffe 
dern daß auch die gerbsäureähnlichen zurückzuführen ist. Malzkaffee wird 
Verbindungen des Koffeins zerstört meist besser vertragen, weil er bei 
werden, sodaß das Koffein frei oder in niedrigerer Wärme geröstet wird 
einer andern unschädlicheren Form als Gerstenkaffee, aus welchem Grunde 
gebunden in der Bohne zurück bleibt. beim Malzkaffee die physiologisch 
Auch bei dem Thum'schen Verfahren schädlichen Rösterzeugnisse nicht wie 
scheint die gerbsäureähnliche Säure- bei letzterem entstehen. Wahrschein-
verbindung des Koffeins zerstört zu lieh wird sich auch dieser Unterschied 
sein, was auch aus dem von mir physikalisch wieder durch eine ver-
ermittelten hohen Säuregrad des zur schiedene Oberflächenspannung der 
Reinigung verwandten Waschwassers beiden Getränke zu erkennen geben. 
hervorgeht. Auch durch die Ermittlung Derartige Versuche sind ebenfalls 
der Oberfläschenspannung mittels des von mir vorgenommen worden und 
Stalagmometers nach Prof. Traube werden bei nächster Gelegenheit ver-
habe ich dies auf physikalischem Wege öffentlicht werden. 

Chemie und Phar:91111:ie„ 
Neue Arzneimittel, Spezialitäten 

und Vorschriften. 
Acerol iet eine wasserhelle, nach Amyl· 

verbindungen und Formaldehyd riechende 
Flüssigkeit, die eingenommen giftig wirkt, 
in geringer Menge eingeatmet aber unschäd-
lich ist. Sie dient als Vorbeugungsmittel 
gegen Maul- und Klauenseuche und soll die 
Luft in Viehställen von dem Bazillus reinigen. 
Sie wird vergast, zu welchem Zwecke soge-
nannte, vor Feuchtigkeit zu schützende 
A c er o l s t eine mitgeliefert werden. Dar-
steller: E. Sacchse & Co.1 Chemische Fabrik 
in Leipzig, 

Argaldin ist eine Silbereiweißverbindung, 
die durch Einwirkung von Hexametbylen-
tetramin auf protalbinsaures Silber gewonnen 
wird. Es hat einen Silbergehalt von 819 i. H. 
und kommt als 10 v. H. starke Lösung in 
den Handel. Anwendung: bei Tripper und 
eitrigen Wunden. Darsteller: Otto Vester in 
Hanau. (Berl. klin. Wochenschr. 1916, 749.) 

Arphoalin ist ein Arsenphoephoralbumin 
und wird von Gnexda zur Behandlung des 
Krebses empfohlen. (Bert. klin. Wochenschr. 
1916, 874.) 

Barbaethyl - Tabletten enthalten o,5 g 
Diäthylbarbitursäure. Darsteller: Dr. Franx 
Stohr, G. m. b. H. in Wien II/3. 
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Ceraseline nennt Dr. LaboscMn in 
Berlin NW 87, Levetzowstraße 23 eine 
Salbengrundlage. 

Cholia nennt die Chemische Fabrik Nas3ovia 
in Wiesbaden Pillen zur Behandlung der 
Gallensteinkrankheit.. Sie sind im Magen 
unlöslich und sollen chemisch reine Gallen-
s!iure, vermutlich in Verbindung mit Natrium-
oleinat enthalten. (Südd. Apoth.-Ztg. 1916, 
334.) 

Chroinorhinwasser (A qua c h r o m o -
r hin i ca) ist eine etwas trübe, veilchenblaue, 
nach Pfefferminzöl riechende Flllssigkeit, die 
gegen chronische Nas~nübel angewendet wird. 
Nach• Angabe des Darsfollers Veterinllrarzt 
.A. Stietenroth in Halle rnraunsch weig) 
besteht es aus einer Lömng von «acht 
Grundstoffen, deren hauptsächlich wirksamer 
Teil ein chromogener Farbstoff ist, ferner 
Jod und verschiedene Gerbstoife». (Sndd. 
Apoth.-Ztg. 1916, 334.) 

Elchinettae sind Tabletten , die statt 
Zucker Elchinapulver enthalten. Darsteller: 
Hausmann, A.-G. in St. Gallen und Zürich. 

Enteiweißtes Knorpelextrakt bat Prof. 
Dr. E. Heilner bei Gicht angewendet und 
will es auch bei akutem Gelenkrheumatis-
mus und Aderverkalkung als Veneneinspritzung 
erproben. (Müncb. Med. Wochenscbr. 19161 
997.) 

Gelarin ist eine schön weiße Salbengrund-
lage von rahmähnlicher Beschaffenheit, die 
nicht abfettet und restlos in die Haut ein-
dringt, sich leicht mit Pulvern, Flüssigkeiten, 
Oelen, Lanolin, Vaselin, Balsamen, ätherischen 
Oelen und Pech zu Salben oder Pasten ver-
arbeiten läßt. Sie ist völlig reizlos und wird 
von der empfindlichsten Haut ertragen. Dar-
steller: Hausmann, A.-G. in St. Gallen und 
Zürich. 

Guttatist nennt das Laboratorium Lud-
wig Seel in Pasing vor München den in 
Pharm. Zentralb. 57 [1916], 385 besproche-
nen Billrotbbatist- bezw. Guttapercha-Ersatz, 
der außer den an genannter Stelle erwähn-
ten Eigenschaften unentflammbar und fett-
dicht ist. 

Intramin ist Di-o-aminothiobenzol, ein 
gelbes kristallinisches Pulver, das in öliger 
Aufschwemmung in die Muskeln eingespritzt 
wird. E'I soll wirksamer als Salvarsan und 
nicht gifitig sein, auch verändert es sich an 

der Luft nicht. In Englaud wird es bei 
Syphilis angewendet. (B. M. S. 19161 593 
nach Apotb.-Ztg. 1916, 27 5.) 

Linimentum Calcis. Zickner gibt fo\. 
gende Vorschrift an: 200 g Unguentum 
neutrale, 265 g Oleum Vaselini flavum, 45 g 
Zincum oxydatum, 490 g Aqua Calcie, 
Butte1farbe bis zur Eigelbfärbung. Bei der 
kunstgerechten Bereitung ist feinste Verteil-
ung des Zinkoxyds im Vaselinöl erforderlich. 
Man erhält dann ein gleichmäßiges haltbares 
Liniment, das eich im Aussehen von dem 
des Arzneibuches nicht unterscheidet. Auf 
Anweisung kann es noch bis zu 3 v. H. 
mit Borsäure und 8 v. H. essigsaurer Ton-
erde versetzt werden. (Pharm. Ztg. 1916, 
496J . 

Matesan. werden Tabletten genannt, die 
Mate-Extrakt, Weinsteimäure u. a. enthalten. 
Sie besitzen einen angenehmen, säuerlichen 
Geschmack, erfrischen und löschen den Durst. 
Darsteller: Dr. Laboschin in Berlin NW 87, 
Levetzowstraße 23. 

Menstrualin besteht nach Angaben des 
Darstellers A. Schibig in Berlin-Steglitz 
«aus einer Kombination reiner Hefen aus-
gesuchter Stämme. Seine wirksamen Fak-
toren sind zum Teil die lebendige Hefezelle 
selbst, zum Teil proteolytiscbe Enzyme. Das 
Konservieren der ersteren sowohl wie ganz 
besonders das Anreichern des Hefetrypsins 
geschieht nach einem Verfahren, das ein 
reines und dauernd stabiles Pcodukt garan-
tiert, welches keine Beimengungen enthäl4 
giftfrei und gut bekömmlich ist>. Anwend-
ung: bei Dyamennorrböe. Gabe: 2 bis 
3 Tabletten täglich zwei Tage vor Eintritt 
und während der monatlichen Blutung mit 
den Mahlzeiten. Zum Aufquellen sind keine. 
beißen Flüssigkeiten zu verwenden. (Med. 
Klinik 1916, 725.) 

Normalin. Zu unseren Mitteiluagen in 
Pharm. Zentralb. 57 l 1916], 55 ist noch 
nachzutragen, daß in dieser Zubereitung das 
Chlorcalcium an Agar gebunden ist. Die 
Tabletten werden auch bei der Behandlung 
des Heuschnupfens und Asthmas angewendet. 
(Allgem. med. Zentral-Ztg. 1916, 340.) 

Pankrotanon nennt Hausmann, A.-G. 
in St. Gallen ein Extrakt frischer Rinder-
Bauchspeicheldrilse, das gegen die Einwirk-
ung des Magensaftes widerstandsfähig ist, 
Es kommt in Tabletten mit 012 5 g in den 
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Handel. Zur Vermeidung von Verdauungs-
beschwerden nnd bei leichteren Erkrank-
ungen verabreicht man 2 bis 3 Tabletten 
während jeder Mahlzeit, bei hartnäckigen 
und schwierigen Erkrankungen 4 bis 6 Ta-
bletten. 

Poro,Binde ist eine klebend", auf dehn-
barem porösem Gewebe gestrichene Binde, 
die keinen Kautschuck, kein Guttapercha 
und kein z;nk enthält, Sie reizt die 
Haut nicht, von der sie leicht zn entfernen 
ist, wirkt desinfizierend nnd keimbindend, 
daher unmittelbar auf die Wunde anlegbar. 
Sie wird von Wasser nicht angegriffen und 
vertr!lgt wiede1holtes Baden sowie R~inigen 
mit Wa,ser und Seife. Daroteller: Haus-
mann, A.-G. in St. Gallen. 

Präparat 102 des Dr. Danysx in 
Paris dürfte nach einer Mitteilung der 
Höchster Farbwerke nichts anderes sein 
als die Silberverbindung des Salvarsans, 
welche allenfalls noch etwas Silberbromid 
oder -jodid enthält, und welchem außerdem 
noch Antimonchlorid oder -bromid zugesetzt 
ist. (Münch. Med. Wochenschr. 1916, 996.) 

Polmotonicum ist eine Kreosotznbereitung, 
welche den Famelsirup nnd ähnliche 
Zubereitungen vollständig ersetzt. Sie 
enthält außer Kreosot auch Condurango 
und wird sowohl a1s solches wie auch mit 
Kodein bezw. Pantopon von der Apotheke 
zum «König Georg», loh. Friedr. J. 
Nyklicek in Tynischt an der Adler her-
gestellt. 

Tulisan besteht aus 78,59 v. H. einer 
nach geschütztem Ve1fahren bereiteten 
Einatmongsflilssigkeit, 0,94 v. H. Alypin-
nitrat, 0,47 v. H. Eumydrin, 5 v. H. 
Nebenniere 1 : 1000 und 20 v. H. Gly-
zerin. Es wird bei Asthma angewendet. 
Darsteller: Chemisches Institut Dr. Ludwig 
Oestreicher in Berlin W 351 Lützow-
straße 89, 90. 

Tysabenol ist ein Pyrenol-Ersatz. 
Unguentum molle novum: 

Adeps Lanae anhydricos 
Paraffinum solidum 
Paraffinum liquidum 
Aqua destillat~ 

(Apoth.-Ztg. 1916, 360.) 

17,5 
17,5 
65,0 
20,0 

Uvakasan werden Gelatinekapseln ge-
nannt, die Salol1 Kawaha.rz, Kopaivaba1s11.m, 

Herniaria- und Bllrentranbenbllitter-Extrakt 
enthalten. Darsteller: Dr. Franx Stohr, 
G. m. b. H. in Wien II/3. 

H. Mentxel. 

Glyzerin - Ersatzmittel. -
Infolge verspäteten Einganges des von 

den Herren Verfassern durchgesehenen Probe-
abzages sind einige sinustörende Fehler 
stehen geblieben (in den Sonderabdrucken 
konnten sie noch berichti~t werden) : 

S. 541 Zeile 17 u. 18 der Tabelle soll 
es statt Zucker heißen: Reduzierende 
Bestandteile; 

S. 541 Zeile 9 von unten links soll es 
heißen: l ö s I i c h i n Wasser und A I k o-
ho 11 nicht löslich in Aether; 

S. 543 Zeile 18 von oben rechts muß 
es heißen : Lewinsohn ; 

S. 545 Zeile 7 und 15 muß· es statt 
Lauger heißen: Langer. 

Zur Bestimmung. von Salizyl-
säure bei Anwesenheit von 

Aoetylsalizylsäure · 
verwendet C. N. Watson die bekannte 
Eigenschaft, daß Salizylsäure mit Brom 
Tribromphenol bildet, während Acetylsalizyl-
säore nicht reagiert (Druggist Circular 
19161 7). 10 ccm einer in der Kälte 
dargestellten Lösung 1: 1000 der Acetyl-
salizylsänre werden in einer· Stöpselflaeche 
mit 20 ccm n/10 - Bromlösung, 75. ccm 
Wasser und 5 ccm Salzsäure gemischt. 
Man schüttelt zeitweise und setzt nach 
10 Minuten · 5 ccm Kaliumjodidlösung 
(20 g = 100 ccm) hinzu nnd titriert das 
in Freiheit gesetzte Jod mittels Natrium-
thiosulfat. Sechs Atome Brom stimmen 
mit 1 Molekül freier Salizylsänre oder 
1 ccm n/10-Brom mit 2,203 mg Salizylsllure 
überein. 

D;e Bestimmung muß . sofort nach 
Darstellung der Acetylsalizylsäurelösung 
stattfinden da bei längerem Stehen sich 
Salizylsän;e abspaltet, besonders bei höherer 
Wärme. 

Nach Pharm. Weekbl. 1916, 405, aus Drug-
gists Circular 1916, 7. Gron. 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

584 

· Nahrungsmittel-Chemie. 

Muscheln als Nahrungsmittel. 
Außer den Miesmuscheln werden in 

Amerika in großen Mengen die Klaff-
muscheln dem menschlichen Genuß dienst-
bar gemacht. Man nimmt sie aus der 
Schale, wäscht sie sorgfältig und wässert 
sie hierauf in Süßwasser. Dann werden 
sie in Mehl gewälzt, gesalzen und in Fett 
braun geschmort.- Auch die Herzmuschel 
wird in Amerika genossen, weniger die 
Kamm-Muschel. 

Miesmuscheln werden hauptsächlich in 
Kiel gezüchtet und zwar werden dort in 
jedem Winter etwa 3 360 000 Stück 
geerntet. Nach den Untersuchungen von 
Drost enthält ein frisches Tier 82125 
v. H. Wasser und 17175 v. H. Trocken-
substanz, wovon auf Stickstoff 12146 und 
auf Phosphor 0115 v. H. entfallen. 

Was die oft erwähnte Giftigkeit der 
Miesmuschel betrifft, so machte Virchow 
darauf aufmerksam, daß alle Vergiftungen 

durch Miesmuscheln sich nach dem Genuß 
solcher Tiere eingestellt hätten, die auf 
Holz ges~ssen haben. Nach Salkowsky 
kann man sich vor Miesmuschelvergiftung 
am besten schützen, wenn man dem Koch-
wasser auf 1 L 3 bis 4 g kohlensaures 
Natrium zusetzt. Die Brühe muß dann 
nach dem Kochen weggegossen werden. 

Eßbar ist ferner die Sandmuschel, aus 
der die amboinische Tunke, auch Becassare 
genannt, gewonnen wird. 

Aus dem Mittelländischen Meere wird als 
eßbare Musohel die Dattelmuschel, die auch 
Messerseheide wegen ihrer Gestalt genannt 
wird, gewonnen, ferner die Stumpf- und 
Pfeffermusohel, die Trogmuschel, die Venus-
muschel und die der Miesmuschel sehr 
nahe verwandte Meodiola-Muschel1 deren 
blaue und bärtige Art in Venedig und 
Triest viel genossen werden. 

(0. Seltenkling. Pr~metheus 1916, S. 214.) 
Konserven-Industrie 1916, Nr. 26, 8. 187. 

W.Fr. 

Biicherschau. 

Handbuch der Nahrungsmitteluntersuch-
ung in 3 Bänden. I. Chemisoh-physi-
kalisch.er Teil von Prof. Dr. A. Beythien, 
Direktor des chemischen Untersuchungs-
amtes der Stadt Dresden. Mit mehreren 
Tafeln und zahlreichen Abbildungen im 
Text. Leipzig 1913. Verlag von Chr. 

· Herm. Tauchnitx. 
Im Anschluß an den Bericht über die Liefer-

ungen 2 bis 17 dieses großzügig angelegten 
1Yerkes in der Pharm. Zentralh. o,l [1913], 1351 
bis 1354 sollen nachstehend weitere Lieferungen 
besprochen werden. -

Lieferung 18 bringt zunächst den Schluß zum 
Kapitel •Wasser> und behandelt da noch im 
besonderen die Untersuchung von Min e r a 1 -
w ä s s e r n, wobei auch Beispiele zur Feststell-
ung der Radioaktivität und der Menge 
vorhandener flüssiger Kohlensäure nic:ht 
fehlen. In der Besprechung über die Prüfung 
von Kessels p eise was s er hat Beythien 
dem Verfahren von Drawe den Vorzug gegeben. 
Das Permutitverfahren und andere Enthärtungs-
methoden sind unberücksichtigt geblieben, da sie 
aus dem Rahmen des Buches fallen würden. 

Eine kritische Uebersicht über die· aus der 
chemischen Untersuchung des ,vasssrs zu zieh-
enden Schlußfolgerungen beschlieit dieses um-
fangreiche Kapitel. 

Aufgefallen ist mir, daß bezüglich der zu-
lässigen O x y d i e r b a r k e i t gesagt wurde, <der 
Permanganatverbrauch soll nach dem schweizer-
ischen L~bensmittelbnohe 6 mg, und auch nach 
Ansicht der deutschen Chemiker jedenfalls 10 
bis 12 mg, entsprechend 3 mg Sauerstoff, 11icht 
ü~ersteigen». M. E. sind 3 mg zu hoch ge-
griffen und müßte da wohl lediglich nach der 
Geologie der Gegend geurteilt werden. Im Granit 
kommen dann b01spielsweise nur 1 mg in Be-
tracht. 

Von den zu Genußzwecken auszuschließenden 
Zuflüssen von F ab r i k ab wässern sind auch 
diejenigen von lllolkereien und Gerbereien nicht 
zu vergessen. . 

Sehr wertvoll finde ich es, daß aus sanitären 
~ründen auf das Bleilösungsvermöge_n 
emes Wassers durch die darin befindliche freie 
Kohlensäure und den gelö3ten Sauerstoff beson· 
ders nachdrücklich hingewiesen wurde. 

Auf den nächsten 136 Seiten kommen durch 
Dr . .A. Behre die physikalischen und die chem-
ischen Untersuchungbmethoden der «Luft• zur 
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Besprechung, ein Kapitel, welches mit seinen 
Bestrebungen für die Bekämpfung der Rauch-
und Rußplage in den Städten erst in den letzten 
Jahren besondere Bedeutung angenommen hat, 
und infolgedessen noch nicht zur wünschens-
werten Vollkommenheit gediehen ist. 

Messungen der Luftwärme, der strahl-
enden Wärme (Sonnenintensität), des Luft-
und Gasdrucks, der Luftbewegung, der 
Helligkeit, der Sonnenscheindauer 
und der Radioaktivität der Luft umfassen 
den physikalischen Teil dieses Abschnittes. 

Die chemische Untersuchung betrifft die Be-
stimmung des Sauerstoffs und Stick-
stoffs - wenn auch nur kurz behandelt 
wegen ihrer für den Nahrungsmittelchemiker 
verhältnismäßigen gerinf(en Bed':lutung ...:. dann 
die Bestimmung des Wasserdampfes oder 
der Luftfeuchtigkeit mittels des Hygro-
meters r:ach Danielt bezw. Kondensationshygro-
meters oder mit Hilfe des Haarhygrometers, 
Psychrometers o:ler der Absorptionsmethode. 
Ferner sind aufgenommen die Feststellung des 
Kohlensäure-, Kohlenoxyd-, Säure-, 
Stickstoff-, Schwefelwasserstoff-, 
Ammoniak-, Ozon- und Wasserstoff-; 
peroxydgehalts. Auch der organischen 
oxydablen Substanzen wurde gedacht. 

Für das Gebiet der Lufthygiene besonders 
wichtig sind die Ausführungen über den Ruß -
gehalt der Luft, wobei einerseits Sedimen-
tierungsverfahren, wie dasjenige von Heim und 
Liefermann, andererseits die Absorptionsver-
fahren von Rubner, Renk, .Ascher, Bahn und 
Aitken Erwähnung gefunden haben. 

Die Feststellung der Größe örtlicher 
Rauch be läs t i gu n gen erstreckt sich sowohl 
auf die Beobachtung der Zeitdauer, als auch 
auf die Stärke der hervorgerufenen Rauchwolken. 
Während sich erstere ohne Schwierigkeit er-
mitteln läßt, hat man für die zahlenmäßige Feot-
stellung der Rauchstärke noch keine vollbefrie-
digende Apparate edinden können. Diejenigen 
von Silbermann, Owens und Ringelmann sind 
hier genannt. 

Im Abschnitt über diE> Rauchgasunter-
suchung, _d. i. die Untersuchung der den 
Feuerungsanlagen entströmenden Gase, ist im 
vorliegenden Werk nur auf die entsprechenden 
Originalarbeiten verwiesen worden. 

Das Gleiche gilt von den Mitteilungen über 
die Untersuchung von Schnee - und Regen-
was s er und seltenere Luftverunreinigungen 
wie K o h l e n w a s s e r s t o ff , C y an bezw. 
Cyanwasserstoff, Chlor und Form-
aldehyd. -

Den Schluß des Kapitels Luft bildet wieder 
eine kritische Zusammenfassung der aus der 
chemischen Analyse zu ziehenden Schlußfolger-
ungen. · 

Es folgt ein 77 Seiten umfassender. Ab-
schnitt über «Gebrauchsgegenst.ände~, 

welch~ erfasser naoh ihrem Herstellungs-
material m folgande neun Gruppen einteilt : 
1 Metallene Gebrauchsgegenstände. 
II. E ß- , T r i n k - u n d K o c h g es c h i r r aus 
glasiertem Ton, Steingut, PorzeJlan 
usw. und aus emailliertem Metall. 
III. G e g e n s t ä n d e aus K a u t s c h u k. 
IV. Farben und gefärbte Nahrungs-
mittel. V. Spielzeug aus Holz,Wachs-
guß usw. VI. Papier und Gebrauchs-
gegenstände aus Papier. ViI. Gewebe 
u n d G e s p i n s t e. VII[. · K o s m e t i s c h e 
Mittel. IX. Petroleum, Kerzen, feuer·-
gefährliche Stoffe, Zündwaren. 

Alle Gruppen sind mit einer geradezu stau-
nenswerten Sorgfalt und Ausführlichkeit behan-
delt worden, was um so mehr zu begrüßen ist, 
als in den meisten nahrungsmittelchemischen 
Handbüchern das Kapitel über die Gebrauchs-
gegenstände recht stiefmütterlich abgehandelt ist. 

Den Schluß dtis I. chemisch-physikalischen 
Teils d~s vorlieJenden ·w erkes bilden der von 
Dr. H. Bempel bearbeitete Abschnitt über die 
Ausmittelung von Giften und eine kurze 
Uebersicht über den Gang der Harnunter-
suc h UD g. 

Für den Nahrungsmittelchemiker kommen als 
Gifte nur chemische, nicht organisierte Stoffe in 
Betracht, und zwar sowohl bei Nahrungsmitteln, 
wie auch ganz allgeJllein, vor allem in gericht-
lichen Fällen. Phosphor, Arsen und Cyan gelten 
als die am häufigsten vorkommenden Vertreter 
dieser Art und sind daher im -vorliegenden Werk 
mit entsprechender Gründlichkeit behandelt wor-
den. U nterschioden wird zwischen flüchtig e n 
Giften, Alkaloiden, organischen Sä u-
re n usw. und anorganischen Giften. 

Den Abschnitt über die Ha:rnuntersuch-
u n g beschließt ein für die Praxis in der Regel 
genügender, von E. Spaeth vorgeschlagener Gang 
der Harnuntersuchung. 

Inhaltsverzeichni~ und Sachregister des I. che-
misch-physikalischen Teils sind mit der gleichen 
Sorgfalt und übersichtlichen Art verfaßt worden, 
wie der Text des Werkes, und alle Fachgenossen, 
die den Band zur Hand nehmen, finden in ihm 
nicht nur ein vorzüglich durchgearbeitetes Lehr-
buch der Nahrungsmittelkunde, sondern was für 
den Praktiker besonders wertvoll ist, auch einen 
in jeder Beziehung zuverlässigen Ratgeber für 
alle im nahrungsmittelchemischen L<1boratorium 
auftauchenden Fragen. Prof. Dr. Beythien ist 
daher von Herzen zu beglückwünschen, daß ihm 
sein großzügiger Plan, ein Staodardwerk wie 
das vorliegende zu schaffen, so glänzend . ge-
lungen ist. Freund. 

Preislisten sind eingegangen von : 
Dietx <fJ Riehter - Leipzig über Drogen; Che-

m1kalien,pharmazeutische Präparate, Spezialitäten; 
Verbandstoffe. 
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Verschieden-es. 

Die Kindersaugflasche Mama . zweckmäßigen schwachen Einbuchtungen, 
zum · besseren Halt im Kindermunde, ver-
sehenes Mnndstnck mit einer Anzahl von 
durchgeblasenen feinen Oeffnnngen im 
abgerundeten Ende. In mehreren feinen 
Strahlen tritt eo die Kindernahrung aus der 
geneigten Flasche in den Kindermund -
doch nur nach kräftigem Sangen -, veranlaßt 
das Kind zn der ihm eo notwendigen nnd zuträg-
lichen Saugarbeit und zur damit verbundenen 
fördtirlichen Speichelabsonderung, durch 
welche die Bekömmlichkeit der aufgenomme-
nen Nahrung wesentlich erhöht wird. 

ist eo gestaltet, daß alle Ecken, in denen 
eich Schmatz leicht ansetzt, vermieden sind. 
-Sie lllßt eich außerdem zur Milch ent-
keimong verwenden. Auf dem ange-
echliffenen , reichlich weiten Flaschenhals 
ist ein Saager ans Glas in Kappenform 
aufgeschliffen, der infolge seiner Schleif-
fliehen in feuchtem -zustande eich durch 
eine kleine kurze Drehung erstaunlich fest 
und luftdicht aufsetzen läßt. Dabei ist 
durch die konische Form des Flaschen-
und Sangerhalses das Passen jeden be-

2/3 natürl.Grösse 
liebigen Saugers auf jede beliebige Flasche 
gewährleistet, daher die Ergänzung beider 
Einzelteile ohne weiteres möglich, also ein 
wesentlicher wirtschaftlicher Vorteil. 

Der Saager hat über seinem konischen, 
innen geschliffenen Halsstück eine kugel-
förmige Aosbochtong, daran eattelförmige 
Eindrücke, Lippenanschlag für das Kind, 
als dann ein etwas · abgeflachtes, mit 

Außer dieser Neuheit bringen Janke & 
Kunke in Köln a. Rh. noch einen ein-
fachen Glaeeanger sowie einen porö-
sen Gewebeeanger in den Verkehr, 
Bei ersterem ist als Verbindung mit der 
Flasche ein Kork- oder Gummistopfen leider 
nicht zu entbehren, wl\hrend der andere in 
gleicher Weise wie die Gummisauger ange-
wendet wird, diese aber sicherlich an Lebens-
dauer und Billigkeit übertrifft. 

Ortizon 
ist Waseeretoffperoxydkarbamid und wird 
zur Entchlornng bei der Sterilisation der 
Essigbildner verwendet. 

D. Essigind. 1916, Nr. 6. -
Ohem.-Ztg.1916, Rep. Nr. 51/53, S.153. W.Fr. 

Die Wiederherstellung der 
Schriftzüge in verkohlten 

Dokumenten. 
Bruff gelang die bei einem Brande in 

einem Geldschrank vorgefundenen voll· 
kommen ver kohlten Dokumente I deren 
Schriftzüge nicht ·mehr erkennbar waren, 
wieder lesbar zo machen, durch Ueberpinaeln 
der Kohlenblätter mit Blutlaugensalz. Die 
von der Tinte herrührenden Reste von 
Eisenoxyd gingen dabei in Berlinerblau 
über und konnten auf frisches Papier ilber-
tragen werden, sodaß die Schrift deutlich 
zum Vorschein kam. 

Okem.-Ztg. 1916, Nr. 84, S. 596 W. Jir. 

Verleger: Dr. A.. Sc h n e l der, Dresden 
i'llr die Lelt~ nrantwortllch: Dr. A.. 8 c ·h n e l der , Dresden, 

Im Buchhandel durch Otto M a I e r. Kom.mlss!onageschllft, Leipzig.· 
Druck TOD Fr. Tlt tel Na chf. (Beruh. Ku n a t h}, D.-etdeu. 
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Ueber Formaldehyd als Getreidebeit.e. 
Von Stabsapotheker Droste, Hannover. 

Während des Krieges erlangt infolge 
der Beschlagnahme und Knappheit 
metallischer Beizmittel der Formaldehyd 
als Getteidebeize größere Bedeutung. 
Die Farblosigkeit des Mittels, dessen 
stechender Geruch in der erforderlichen 
Verdünnung kaum wahrzunehmen ist, 
bedingt gegenüber den stark gefärbten 
Metallsalzen (Kupfersulfat u. a.) Vor-
teile bei der Anwendung und ist, 
sofern seine Wirksamkeit ausreicht, 
ohne die Keimkraft des Saatkorns 
nachteilig zu beeinflussen, geeignet, 
jene Metallsalze zu ersetzen. 

Im Laufe des letzten Jahres 
wurde aber verschiedentlich darauf 
hingewiesen, daß unter Umständen der 
Formaldehyd das Keimpflänzchen des 
Samens ganz oder teilweise zerstöre 
oder seine Entwickelung hemme. Die-
selbe Eigenschaft . des Aldehyds , die 
das Leben der Schädlingszelle vernichtet, 
kann auch dem zarten Zellgewebe des 
Keimlings mit seinem empfindlichen 

Inhalt gefährlich werden. Von ver-
schiedenen Seiten wurde darauf 
aufmerksam gemacht, daß mit Form-
aldehyd behandelter Weizen nicht auf-
gegangen sei. Die Körner wären wohl 
gequollen, hätten aber keine Keime 
gezeigt. Der Drogistenverein hat 
folgende Gebrauchsanweisung heraus-
gegeben. 

«Zum ·Beizen von Saatgetreide mit Form-
aldehyd verfahre man, wie folgt: 250 g 40 v. H. star-
ker Formaldehyd wird mit 100 1 Wasser gemischt. 
In dieser Lösung -wird das Getreide 15 Minuten 
gelassen, alsdann wird es ausgebreitet getrocknet. 
fformaldehyd hat keine nachteilige Wirkung 
auf die Keimfähigkeit.• 

Von anderer Seite wurde der 
Formaldehyd zwar in gleicher Stärke 
verwendet. aber die Einwirkungsdauer 
war bei den einzelnen Getreidearten 
verschieden. Bei Weizen betrug sie 
½ Stunde, bei Hafer nur ¼ Stunde, 
in anderen Fällen sogar 2 Stunden. 
Angaben über_ die Gründe für diese 
verschiedenartige Behandlungsweise habe 
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ich nicht gelesen. Vermutlich ist sie Kasten bei Zimmerwärme von 18 bis 
der Natur der Schädlinge angepaßt 20 Grad O ausgeführt wurden, hatten 
und der Widerstandsfähigkeit der das in den nachfolgenden Tafeln 
Samenschale und der äußeren Samenteile niedergelegte Ergebnis. Der verwendete 
gegen Benetznng undDurchtränkung mit Formaldehyd war vor den Verdünnen 
der Aldehydlösung. Mir kam es mit Wasser 37 v. H. stark. Die Ein-
darauf an, die Schädlichkeit des wirkung der Formaldehydlösung er-
Aldehyds für die Keimkraft derselben folgte in kleinen Schnapsgläsern. Es 
Getreideart festzustellen und einiger- wurde häufig umgerührt. Das Trocknen 
maßen zu begrenzen. Meine Versuche vor dem Säen erfolgte auf Filtrier-
mit Weizen, die in einem geeigneten papier. 

Tafel A. 
Ausgesät wurden je 25 Körner nach dt!m Trocknen. -

Stärke der Formaldehydlösung 
Dauer der ¼ Liter auf 100 Liter Wasser = 0,094 v. H. stark ¼ Liter auf 10 Liter Wasser 

Einwirkung = 0,94 v. H. stark 

0,5 ocm Flüssigkeit 1 
5 ccm Flüssigkeit 0,5 ocm Flüssigkeit 

8 Minuten nach 6 Tagen 2 Keime nach 6 Tagen 3 Keime nach 6 Tagen 3 Keime 
• 8 » 3 • > 8 » 13 • • 8 > 7 > 

• 11 > 4 » • 11 > 21 » > 11 > 12 > 
> 14 • 7 7 . 14 > 24 > > 14 . 15 > 
> 18 > 10 > » 18 • 24 • > 18 > 17 • 
• 20 » 11 • » 20 » 25 > • 20 > 18 > 

15 Minuten nach 6 Tagen 3 Keime nach 6 Tagen 4 Keime nach 6 Tagen 3 Keime 
» 8 > 5 • » 8 > 13 • • 8 > 8 . . 11 » 8 > > 11 > 15 . > 11 » 8 > 
> 14 > 9 > • 14 > 16 • . 14 • 10 » 
» 18 > 10 -- • 18 • 17 • > 18 > 12 . 
• 20 > 11 • • 20 • 17 • • 20 • 12 > 

30 Minuten nach 6 Tagen 2 Keime nach 6 Tagen 2 Keime nach 6 Tagen 2 Keime 
• 8 » 3 • > 8 > 7 > > 8 • 4 > 
» 11 > 4 » » 11 > 12 > . 11 » 9 > 

• 14 • 5 > » 14 • 14 • > 14 . 11 ' 
» 18 » 7 > > 18 • 15 • • 18 » 13 > 

• 20 » 8 • • 20 » 17 • .. 20 > 14 > 

Tafel B. 
Ausge~ät wurden je 25 Körner ohne Trocknen. 

Dauer der Einwirkung 15 Minuten 5 ccm Flüssigkeit. 

1/, Liter auf 100 Liter 
Wasser= 0,094 v. H. stark 

¼. Liter auf 10 Liter 
Wasser = 0,94 v. H. stark 

. 1/ 1 Liter auf 10 Liter . 
Wasser = 1,88 v. H. stark 

============!============'1========= 
nach ·6 Tagen 3 Keime nach 6 Tagen 6 Keime nach 6 Tagen 1 Keim 

> 8 • 7 » 8 > 9 > > 8 > 4 Keime 
> 11 > 9 • > 11 11 > > 11 . 5 • 
> 14 > 10 • > 14 • 14 > 14 > 6 > 
> 18 > 12 > 18 14 > 18 • 7 > 
> 20 > 12 > 20 > 14 • > 20 > 7 > 
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Bei Außerachtlassen kleiner Unter-
schiede, die ich nicht auf die 
Einwirkung des Formaldehyds zurück-
führte, schien inir aus den Versuchen 
folgendes hervorzugehen. 

1. Die Keimkraft und die Schnellig-
keit des Keimens wurden nicht oder 
nur wenig beeinflußt: 

a) Durch die Stärke der Formaldehyd-
lösung bis zum Höchstgehalt von 0,94 
v. H. 

b) Durch eine Einwirkungsdauer 
bis zu 30 Minuten bei der Stärke der 
Formaldehydlösung zu a. 

c) Durch Trocknen vor dem Säen. 
~· Die Kei~kraft und die Schnellig-

keit des Ke1mens wurden beeinflußt 
und zwar: 

a) Vermindert durch eine 1,88 v. H. 
starke Formaldehydlösung bei einer 
Einwirkungsdauer von 15 Minuten. 

b) Vermehrt durch die zum Waschen 
des Weizens verwendete Flüssigkeits-
menge. 

Meine weiteren Versuche, deren 
Ergebnisse in Tafel C niedergelegt 
sind, ergänzen die Tafeln A und B. 

Tafel C. 
Formaldehyd vor dem Verdünnen = 40 v. H . 

.A.usgesäet wurden je 20 Körner. 
Wärme: 24° 0. 

Das .A.ussäen der Körner erfolgte nach dem Trooknen auf Filtrierpapier. 
Yon 20 Körnern, die ohne Behandeln mit Formaldehyd gesäet wurden, waren am 13. Tage bei 

der einen Probe 20, bei der anderen 16 gekeimt. -
Dauer der 1 Stärke der Formaldehydlösung 
Eir.wirkung 0,1 V. B. 1 v. H. l 2 Y. H. 1 4 v. H. 40 v.H. 

15 Minuten nach 13 Tagen nach 13 Tagen nach 20 Tagen nach 20 Tagen Keim.kraft 
18 Keime 18 Keime 14 Keime 10 Keime zerstört 

30 Minuten nach 13 Tagen nach 20 Tagen nach 20 Tagen 
18 Keime 14 Keime 11 Keime 

60 Minuten nach 13 Tagen nach 20 Tagen nach 20 Tagen 
14 Keime 10 Keime 6 Keime 

nach 20 Tagen 
16 Keime 

90 Minuten nach 7 Tagen Keimkraft 
16 Keime zerstört 

120 Minuten nach 4 Tagen nach 20 Tagen 
19 Keime 4 Keime 

Das Gesamtergebnis meiner Versuche lösung zerstörte die Keimkraft innerhalb 
läßt folgende Schlüsse zu. 15 Minuten. 

1. O,l v. H. starke Formaldehyd- Keimunterschiede der Weizenkörner 
lösung beeinträchtigte die Keimkraft bis zu 20 v. H. brauchten nicht durch 
des Weizens selbst nach zwei s t ü n d. Behandeln mit Formaldehyd bedingt 
igem Einwirken nicht, 1 v. H. starke zu sein. 
nicht nach 1,•2 stündigem Einwirken. 2. E~ war gleichgültig für die 
Sogar 2 v. H. starke Lösung beein- Keimkraft und die Keimschnelligkeit 
trächtigte die Keimkraft nach ein- der Körner, ob sie vor dem Säen 
stündigem Einwirken nur um knapp getrocknet wurden oder nicht. 
50 v. H., erst bei zweistündigem Ein- 3. Unschädliche Formaldehydlösung 
wirken um 70 bis 80 v. H. Auch wirkt durch die Menge der Flüssigkeit, 
durch halbstündiges Behandeln mit sodaß die Körner völlig untertauchen, 
4 v. H. starkem Formaldehyd blieben günstig, vielleicht, weil diese dann 
die Weizenkörner noch bis zu 50 v. H. stärker quellen. 
keimkräftig, erst nach 11/2 stündigem Versuche, die Aufschlllsse über das 
Behandeln war die Keimkraft völlig Eindringen der Formaldehydlösung 
zerstört. 40 v. H. starke Formaldehyd- innerhalb bestimmter Zeiträume geben 
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sollten, befriedigten nicht, weshalb von I sobald das Korn streufähig ist. Wenn 
weiterer Erörterung hierüber Abstand von anderer Seite beobachtet wurde, 
genommen wird. daß von 50 ungeheizten Körnern nur 

Ich möchte annehmen, daß dort, 43 aufgingen, während alle 50 gebeizten 
(vergl. versch. Schriftturnangaben des keimten, so mag dieser Umstand, für 
letzten Jahres), wo nach 1/4 stündigem den auch in meinen Versuchen Anhalts-
Behandeln mit 0,1 v. H. starkem punkte gefunden werden können, eben-
Formaldehyd die Keimkraft der Saaten so gut dm·ch natürliche Unterschiede 
erlosichen war, besonders ungünstige in der Keimfähigkeit der Körner als 
Verhältnisse vorlagen. Allerdings ist durch das Beizen mit Formaldehyd 
zu beachten, daß zwischen Versuchen bedingt sein. Immerhin könnte aber 
im kleinen und im großen Unterschiede aber auch geltend gemacht werden, 
bestehen müssen. Es kann sowohl der daß Formaldehyd als Zwischenerzeugnis 
Druck großer Körnermassen auf die bei der Ueberführung von Stärke in 
erweichten unteren Köruer bei längerem Zucker auftritt und eine mäßige 
Trocknen eine Rolle spielen, als auch Formaldehydzuführung beim Keimen 
die längere Dauer des Trocknens und jener Ueberführung günstig wäre. In 
der dadurch bedingte längere Einfluß der Tat ist beobachtet worden, daß 
des Formaldehyds. Empfehlenswert Keimpflänzchen durch einen gelinden 
dürfte sein, das Saatgut nach dem Formaldehyddunstkreis nicht ungünstig 
Beizen sofort möglichst weit auszu- beeinilußt werden. 
breiten und die Aussaat vorzunehmen, 

Die Farbstoffe der Weintraube 
und der Heidelbeere 

sind nach Reise Glykoside, die ans einem 
Farbstoff und einem Zucker bestehen. Nach 
Willstätter'a Untersuchungen sind diese zu 
den Anthocyanen gehörigen Glykoside basisch 
und geben beständige und gut kristallisier-
ende Oxoniumsalze mit Säuren. Das aus 
den Häuten der Weintraube gewonnene 
Glykosid nennt Willstätter Oe n in, das 
aus der Heidelbeere My r t i l li_n, die ~zucker-
treien Bestandteile O e n i d in und My r -
f ill i d in. 

liehen Stoffe abfiltriert und das kalte Filtrat 
mit Prikrinsäure gefällt. Das als karmin-
rote Kristalle erhaltene Oeninpikrat wurde 
in Methylalkohol gelöst und durch Zufügen 
von methylalkoholischer Salzsäure erhielt 
man das Oeninchlorid durch Fällen mittels 
Aethers nach weiterer Reinigung als violettes 
kristallinisches Pulver. 

Das Oeninchlorid löst sich in kaltem·Wasser 
leicht mit braunroter Farbe, beim Verdünnen 
der Lö;iung schlägt die Farbe in Violett um, 
später entsteht eine farblose Pseudobase, 
deren Bildung durch Weinsäure znrilck-
gehalten wird. 

Im Rotweine selbst ist der Farbstoff nur 
noch teilweise oder gar nicht mehr vor-
handen. 

Schweix. Apoth.-Ztg 1915, 501. 

Salzsaures Oenin ( C23H25 0 120112) besteht 
aus einemMolekülGlykose ( 06 Hui06) und-einem 
Molekül Oenidiohydrochlorid \ 017 H15 0 7 Ci). 
Die Formel des MyrtillinLydrochlorids ist 
C16Hrn07CI; die Natur des dazu gehörigen 
Zuckers ist noch nicht festgestellt. 

Zur Gewinnung des Weinfarbstoffes wnr- Titration der W3insäure mittels 
den die frisch abgepreßten Hänte nord- Permanganat. 
italienischer dunkelblauer Trauben mit der Nach R. S. Dean wird die Weinsäure 
doppelten Menge Eisessig etwa 1 Woche mit 3 Tropfen Salpetersäure versetzt und 
unter häufigem Umschütteln stehen gelass:n. kochend bis zur Rosafärbung mit Perman· 
Der erhaltene tiefrote Anszug wnrde mit ganat titriert. Dann wird neutralisiert, mit 
der dreifachen Raummenge Aether versetzt, 1 Tropfen Salpetersiinre sauer gemacht, Zink· 
wodurch man einen dunkelroten sirnpartigen nitrat zu geben und mit Permanganat nach 
Niegerschlag erhielt, in dem aller Farbstoff Volhard zu Ende titriert. (Chem, News. 
enthalten war. Dieser Rohauszug wurde 1915, Bd. 112, S. 154.) 
mit Wasser angerührt, die farblosen unlös-1 Olrem.-Ztg. 1916, Rep. Nr. 451 S. 129. 11-:Fr. 
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Oeber die Tätigkeit. des Chemischen Untersuchungsamtes 
der Stadt Dresden im Jahre 1915. 

Von .A. Beythien und R. Hempel. 
(Schluß von Seite 531.) 

Geheimmittel und Spezialitäten. sowie Geraniumöl als Riechstoff. Da sie 
Infolge der zahlreichen dringenderen Auf- nur als kosmetisches Mittel angeboten wurde, 

gaben der Nahrungsmittelkontrolle war es erschien eine Bean~tandung ansgeschlossen. 
leider nicht möglich, dem Geheimmittel- Ohrenzäpfchen des «Operateurs> Lorbeer 
schwinde! die gleiche Aufmerksamkeit wie in Bad Sulza, die znm Preise von 3,80 M. 
in den früheren Jahren zu widmen, und für 18 Stück im Gesamtgewichte von 3,8 g (!) 
aueh die Zahl der von Privatpersonen ein- abgegeben waren, bestanden lediglich aus 
gelieferten Gegenstände zeigte einen wesent- Watte, die mit 84 v. H. eines talgartigen 
liehen Rückgang. Fettes getränkt waren, während Alkaloide, 

Die auf Ersuchen der städtischen Des- Salizylsilnre oder sonst wirksame Stoffe nicht 
infektionsanstalt untersuchten Proben von nachgewiesen werden konnten. Nach dim 
Kresolseifenlösung und Form- ermittelten Kennzahlen - Säurezahl 12,84; 
a I de h y d zeigten ausnahmslos vertragsmäßige Esterzahl 17 8121 ; Vereeifnngszahl 191,05; 
Beschaffenheit (50 v. H. Kresol, 40 v. H. Verhältniszahl 13,65 - konnte der Fett-
Formaldehyd). 10 Proben I eh t h y n a t körper aus einem Gemische von Talg mit 
und 5 Proben Ich t h y o I waren auf ihre etwas Waehs be1tehen. 
Zusammensetzung, insbesondere ihren als Brusttee. Aus dem gemischten Tee, derVer-
wirksam betrachteten Schwefelgehalt zu prüfen. giftungserscheinungen hervorgerufen haben 

Bezüglich des schon mehrfach besprochenen sollte und von einem namhaften süddeutschen 
Weinhold's Balsams, der bislang als ein Botaniker wegen eiaes Gehaltes an Gold-
freiverkäufliches Destillat angesehen wurde, regen b I ü t e n ( Cytisus Laburnum) bean-
ist das Urteil des König!. Landgerichts vom standet worden war, konnten 4 v. H. gelber 
31. III. 1915 von Wichtigkeit, nach welchem Blüten ausgelesen werden, welche die Form 
das Mittel eine Zubereitung im Sinne von der Goldregenblüten besaßen. Eine Nach-
A5 der Kaiser!. Verordnung vom 22. X.1901 prüfung durch Herrn Geheimrat Drude er-
darstellt und sonach als Heilmittel nicht iab aber, daß es sich nicht um Goldregen, 
außerhalb der Apotheken feilgehalten werden sondern um die sehr ähnlichen Blüten von 
darf. Ausschlaggebend für das Urteil war Genista Gallica, die unschädlich sind, hau-
die Feststellung, daß die Flüssigkeit nach delta. 
beendeter Destillation mit Alkanna gefärbt Agrimonia • Tee bestand ans dem zer-
wnrde. kleinerten Kraute des Odermennigs (Agri-

Von weiteren Geheimmitteln seien folgende monia pilosa). Die von dem Fabrikanten 
kurz besprochen : angeblich vorgenommene Behandlung mit 

Thermoderma, Das zum Versand . ins Wacholderbeeröl konnte nicht nachgewiesen 
Feld empfohlene Mittel gegen Hautkälte werden, war aber auch für die Beurteilung 
bestand ans einer parfümierten Mischung belanglos, da keine Zubereitung im Sinne 
von Kampfer mit Seife. Nach Angabe des der Kaiser!. Verordnung vorlag. 
Fabrikanten sind außerdem noch Konden- Leintee mit Blüten. erwies sich als Ge-
sationsprodukte von Ameisensäure und Milch• misch von Lein- und Bockshornsamen, Anis-
säure mit den Oxyden des Thymols, Men- und Fenchelfrüchten, sowie den BIilten von 
thols und des Kampfers in Vereinigung mit Wundklee, Besenginster, Königskerze (Woll-
Formaldehyd, sowie die wirksamen Bestand- blumen) und Althaea, Auch waren Gras-
teile von Arnika und Capsicum zugegen. halme und Laubblätter vorhanden. Obwohl 
Ein Grund zur Beanstandung lag nicht vor. die Blätter teilweise zerbröckelt und die 

Salbe enthielt in einer gelbrot gefärbten BIilten mehr oder weniger in ihre ein-
Grundlage von Vaselin und Lanolin 11 v. H. zeinen Teile zerfallen waren, erschien es 
Schwefelblnmen und 0,5 v. H. Glyzerin, zweifelhaft, ob der 1'ee als eine Zubereitung 
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im Sinne von _A4 (Gemenge von zerkleiner- der Kanne wie der in der Tasse . befindliche 
ten Substanzen) angesehen werden konnte. Kaffee, der '\legen seines auffallenden Geschmacks 

sofort wieder ausgespuckt worden war, zur Ein-
Me11.struation11tropfen. 2 als <Prinzesse> lieferung. Die Untersuchung ergab, daß 100 ocm 

und «Frebar> bezeichnete Erzeugnisse mit des Kaffees aus der Kanne 1 g, des Kaffees aus 
38 und 40 v. H. Alkohol enthielten der Tasse aber 8,18 g Schwefelsäure enthiefün. 

. · Der Untersohied erklärte sich nach dem Ge-
germge Mengen lltherische Oele (be- ständnis des Angeklagten da Jurch, daß er so-
sonders Zimt- und Nelkenöl) in alkoholischer wohl in die Kanne, wie in die T sse je einen 
Lösung, waren aber nicht mit Karmeliter- Teelöffel voll konzentrierter Schwefelsäure ge-
geist identisch. Die Frage ob derartige gossen hatte. Da der Gerichtsarzt die gefundene 
Flüssigkeiten die nach Ang~be der F bri- 1 Säu_remenge -~ur Beschädigu~g der Gesundlleit 

1 , • a • geeignet erklarte, gelangte die Strafkamm9r zu 
kanten durch Destdlat10n gewonnen sem einer Verurteilung wegen Beibringung Ton Gilt. 
sollen, Zubereitungen im Sinne von A5 dar- Bei der Behauptung des Angeklagten, er habe 
stellen wird von den Gerichten verschieden seinen A.rbeitsb.errn nicht töten wollen, erschien 
beant;ortet. Im chemischen Sinne sind sie der ~atbest11nd d~s Mordversuchs nicht erwiesen. 
jedenfalls Lösungen. . L 1 t z e n s t e 1 f e für Hutmacher, auf deren 

Lezithin • Maltose. Der dunkelbraune Zusammensetzung das Auftreten von Kopf-
Sirup enthielt neben 20 ·2s v. H. Wasser schmerzen bei den Arbeitern znrilckgefflhrt 
4

1
30 v. H. Stickstoffsnb;tanz, 1,45 v. n'. wurde, erwi_e~ sich als ei?e Auflösung vo~ 

Asche Maltose Glykose und Dextrin etwa 615 v. H. D1mtrozellulose m Amylacetat mit 
1,3 ; H. Letlthin (0,119 v. H. Lezithin- ~puren Essigester und Aceton (sog. A~yl-
phosphorsäure). Der Preis von 7 Mark für ather). Obwohl das besonders schädliche 
500 g war übermäßig hoch. Benzol nic~t zugegen war1 erklä~te auch die 

Biomalz. Die Untersuchung dieses mit Anwesenheit. des Amylacetats die beobach-
großer Reklame in den Verkehr gebrachten teten Erschemungen zur Genilge. 
Präparates ergab folgende Befunde: Selbstvers t ü mm e I u n g. Die Unter-

Wasser 33
1
38 v.H. suchung mehrerer Kleidungsstücke und an-

Stickstoffsubstanz 3,50 • derer Gegenstände ergab Anhaltspunkte, 
Polarisation_ der Lösung welche den Verdacht auf Selbstverstümmlung 

I : 10, ~uekt. + 45,5 ° begründet erscheinen ließen. 
desgl. mvertiert + 44,0 o . Maltose 37 91 v.H. Von physiologischen Fliisslgkelten 5.rnd 
Asche 1'34 , mehrere Sera zu erwähnen, welche auf ihre 
Phosphorsäure 0'72 • chemische Zusammensetzung zu untersuchen 

Hiernach dürfte es sich u:n einen mit waren. 
etwas Glyzerinphosphorsäure versetzten Malz-
extrakt-Sirnp handeln. 

Pulver zum Abmagern enthielt neben 
6,80 v. H. Wasser 6,10 v. H. Asche und 
bestand der Hauptsache nach aus peptoni-
sierten Stickstoffsubstanzen. Medizinisch 
wirksame Stoffe waren nicht vorhanden. 

Toxikologisch=forensische 
und physiologische Untersuchungen. 

Von den 20 auf Grund eines mehr oder 
weniger begründeten Verdachts der voll-
ständigen toxikologischen Untersuchung 
unterworfenen Nahrungs- und Genußmitteln 
erwiesen sich 17 als völlig frei von den 
bekannteren Giften. In 3 Fällen wurde 
Scbwefelsliure gefunden •. 

Schwefelsäure-Vergiftung. Ein jugendlicher 
Arbeitsbursche war in den Verdacht geraten, 
seinem Arbeitgeber Gift in den Kaffee getan zu 
haben, und infolg-:deii.sen gelangte sowohl d.e:r in 

Technische Gegenstände. 
Asphalt. Von den 10 eingelieferten 

Proben waren 9 lediglich auf ihren Bitumen-
gehalt zu prüfen, während eine Probe sog. 
Asphaltmasse vollständig untersucht wurde. 

Bei der Bestimmung des Bitnmen-
g eh altes in den Stampfasphaltmehlen, 
welcher zwischen 10,15 und 13,86 v. IJ. 
lag, zeigte sich mehrfach, daß das Material 
außerordentlich ungleichmäßig zusammen-
gesetzt war. Nur durch vollständiges Pul-
vern und Sieben der ganzen übersandten 
Probe konnte ein brauchbares Durchschnitts• 
muster erlangt werden. 

Die Asphaltmasse war sowohl in Chloroform 
als in Benzol völlig löslich. In der letzteren 
Lösung rief Bensin eine Fällung hervor und die 
von dem Niederschlage abfiltrierte Flüssigkeit 
hinterließ beim Eindunsten 34,2 v. H. eines gelb-
braunen Rückstandes, der bei 200 nicht fließend, 
aber auch nicht salbenartig w,u-1 sondern zwi-
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sehen beiden Konsistenzgraden etwa in der Mitte 
stand. Beim Abkühlen auf - 20° trat starke 
Trübung ein. Im übrigen ergab die quantitative 
Untersuchung der Asphaltmasse folgende Werte: 

· Bei 100° tlüohtige Stoffe 0 
Asche 2,62 v.H. 
Schwefel 0,63 • 
Säuregrad 0,07 

· Verseifungszahl 21,99 
Aus den Ergebnissen der Untersuchung war 

mit hoher W ahraoheinlicbkeit der Schi uß zu 
ziehen, daß ein Gemisch annähernd gleicher 
Teile von echtem Asphaltbitumen und von sog. 
Petroleumasphalt vorlag. Ein völlig· sicherer 
Beweis für diese Annahme und insbesondere 
eine genauere Angabe der Menge beider Be-
standteile konnte bei der außerordentlichen 
Aehnlichkeit dieser Erzeugnisse nach dem der-
zeitigen Stande der Wissenschaft natürlich nicht 
gegeben werden. Jedenfalls war aber die An-
wesenheit von Kunstasphalt aus Teer oder Pech 
als ausgeschlossen zu bezeichnen. Das neue 
Verfahren von Gra1/e soll nachgeprüft werden. 

Farben. Von 2 weißen Anstrichfarben 
enthielt ein mit Leinöl angeriebenes 
Bleiweiß· neben 1716 v. H. Calcium-
karbonat und 1740 v. H. in Salzsäure 
nnlöslichen Stoffen (Sand) sowie geringen 
Resten organischer Stoffe 83751 v. H. 
Blaio:x:yd, entsprechend 96775 v. H. dei; 
Verbindung Pb0O5 + Pb(OH)2• Es war 
eonach als technisch rein anzusprechen. 

Eine als Zink o x y d gelieferte Farbe 
enthielt neben 64ß4 v. H. Baryumsulfat 
34,72 v. H. Zinksulfid und stellte sonach 
nicht Zinkweiß, sondern Lithopone dar. 

Stempelfarbe fnr Straßenbahn-
karten konnte als brauchbar bezeichnet 
·werden, da sowohl frische als mehrere 
Tage alte Abdrficke gegen Wasser, Alkohol, 
Aether, Benzin und Benzol sowie gegen 
Säuren, Alkalien, Wasserstoffperoxyd und 
Javelle'sche Lauge hinreichende Widerstands-
kraft besaßen. 

Scb.lackenpulver von DresdJler Haus-
müll. Zur Prüfung der Frage, ob die 
dnrch Verbrennung von Hausmüll ge-
wonnenen · Proben im Gemische mit 
Kalkmörtel letzterem hydraulische Eigen-
schaften verleihen könnten, wurde eine 
quantitative Analyse ausgeführt. Dieselbe 
ergab folgende Werte: 

Glühverlust 
Geaaint-Kieselsäuro 
Sodalösliche • 
Kohlensihlre (C02) 

I. 
v.H. 

1,78 
43,59 
42,47 

0,66 

II. 
v.H. 
ö,76 

43,23 
41,69 

1,80 

Kohlenstoff als Graphit (C) 3,78 6,70 
Schwefelsäure (S03) 1,01 2,65 
Gesamt-Schwefel (S) 0,83 1,08 
Nicht-Sulfat-Schwefel (S) 0,42 
Phosphorsäure (P10 5) O, 76 0,84. 
Tonerde (.A.110 8 ) 14,53 15,09 
Eisenoxyd (Fe20 8) 16,88 11,34 
Calciumoxyd {CaO) 11,68 ~0,34 
Magnesia (MgO) 2,76 1,71 
Manganoxydul (MnO) 0,96 0,77 
Hydratationswasser 0,27 0,54 
Der hohe Gehalt an löslicher Kieselsllure 

machte das Vorhandensein hydraulischer 
Eigenschaften wahrscheinlich. · Zur sicheren 
Beantwortung der gestellten Frage "!urde 
aber die Herstellung von Probekörpern im 
praktischen Versuche empfohlen. 

Schmiermaterialien. Von den zum 
Bestreichen der Straßenbahnschienen be-
stimmten Graphit proben hatten einige 
übermäßig hohe Aschengehalte vou mehr 
als 70 v. H., während bei . anderen, 
besseren, nur 40 bis 50 v. H. gefunden 
worden. Die . Frage, ob eine weitere 
Graphitprobe mit Fluorwasserstoffsäure be-
handelt worden sei, wurde bei dem Fehlen 
von Fluorwasserstoffsäure, Schwefelsäure 
und anderen Säuren dahin beantwortet, 
daß eine derartige Behandlung unwahr-
scheinlich sei. 

4 Schmieröle, deren Viskosität über-
aus hoch war (bis zu 16,5 bei 50° im 
Apparate von Engler), erwiesen sich als 
reine Mineralöle. Der Entflammungspunkt 
lag zwischen 140 und 2500. 

Flüssige Brennstoffe. Mehrere ~ür 
Dieaelmotore bestimmte M a s c hin e nöle 
besaßen durchaus normale Beschaffenheit, 
doch war das eine derselben wegen seines 
niedrigen Entflammungspunktes von 91,5° 
als verhältnismäßig leicht entzündlich zu 
bezeichnen. 

Auf Ersuchen des städt. Elektrizitllts-
werkes waren 6 Proben Benzin einer 
nllheren Prüfung zu unterwerfen. Neben 
dem spezifischen Gewichte und dem Ergeb-
nis der fraktionierten Destillation kommt 
für die Beurteilung besonders ein etwaiger 
Gehalt an Benzol in Betracht. Zum 
Nachweise des Benzols benutzen wir 
anstelle der wenig zuverlässigen Nitrier-
probe meist die auf dem Thiophengehalte 
des technischen Benzols beruhende Indo-
pheninreaktion mit Ieoatin und Schwefels!lure. 
Auch kann dazu nach K. Dietorich das . 
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Verhalten des Drachenblutes herangezogen v. H. Ch I o r ca l c i um unter Zusatz von 
werden. löslicher Stärke, Kampfer, Wasserglas. 

Putzmittel. Die Untersuchung· der Trotz ibrer zweifellos staubbindenden 
Putzmittel Sidol und Tipp-Topp ergab, Wirkung, welche die Verwendung zar 
daß das erstere neben Fettsäuren und Straßenbesprengung zweckmäßig erscheiaen 
einem Tonerdesilikat (Bolus) 1,70 v. H. läßt, muß die Aufbringung von Chlorcalciam 
Ammoniak und 2,51 v. H. Oxalsäure auf Holzfußböden Bedenken erregen. Der 
enthielt, während das andere frei von Preis von 60 bis 70 M für 100 kg ist 
Oxalsäure war und aus rund 55 v. H. als reichlich hoch zu bezeichnen. 
Mineralöl, 10 v. H. Fettsäuren, 34 v. H. Futtermittel. Die außerordentlich brenn-
Bolus und 1 v. H. Ammoniak bestand. ende Frage der Futtermittelbeschaffung 

Fußbodenöle. Nachdem die Verwendung erforderte in zahlreicheren Fällen als in 
von Fetten und Mineralölen znr Herstellung früheren Jahren die Mitwirkung des 
von Fußbodenpräparaten durch den Sub- Untersuehungamtes. Neben den städtischen 
stanzmangel erschwert und später gänzlich Betrieben, welche der Verwertung der 
verboten war, erschienen alle möglichen Abfälle erhöhte Aufmerksamkeit widmeten, 
Ersatzmittel im Handel, die den städtischen sandten auch Wohlfahrtspolizei und Lebena-
Anstalten zum Kaufe angeboten und daher mittelamt Futtermittel zur Prüfung aaf 
dem Untersnchnngsamte zur vorherigen Brauchbarkeit zum menschlichen Genuß, 
Begutachtung zugestellt warden. sowie Privatpersonen Prnben zur Benr• 

Ein als p ri m i 8 s im a- Er 8 atz bezeich- teilung auf Preiswlirdigkeit ein. 
netea Erzeugnis bestand lediglich aus Die , ierteljährlich ausgeführte Unter-
Mineralöl (Verseifangszahl 1,58). 2 Proben . suchung des von der städ_tiscben Ver-
Ha mm o n i a -Reiniger und ein Astro- wertungsanstalt hergestellten Tierkörper• 
l in.Reiniger erwiesen sich als wässrige m e h I s ergab folgende Zusammensetzung: 
Emulsionen von Mineralölen, die sich nach Mittel 
ruhigem Stehen bald in 2 Schichten v H. v.H. 
trennten. Das oben schwimmende Oel, Wasser 4,97 bis 9,20 

1
8
6,731

1 
Fett 14,51 • 18,38 

dessen Menge etwa 80 Raumhundertstel Robprofoi:n 52,44 • 58,97 55'77 
betrog, hatte ein spezifisches Gewicht von Reineiweiß 29,24 • 35,80 32;31 
0,8925, eine Verseifungszahl O und einen Verdaul. Eiweiß 21,18 » 28,U -24,

3
7
3
6 

Siedepunkt über 300°. Der Zustand der f~i~~borsäure 1~;:~ : 2~;fg 1h3 
feinen Verteilung wurde durch einen Kalk 6,48 • 7,47 6'.ss 
geringen Gehalt an Seife oder an Ammoniak Der hohe Nährstoffgehalt läßt es be-
aafrecht erhalten. 

Fußbodenölerzatz Arretol ent-
hielt 95 v. H. Wasser, 1,22 v. H. Asche, 
0,6:l v. H. Protein, 0,05 v. H. Fett neben 
etwas Dextrin und verkleisterter Stärke, 
und bestand sonach in der Hauptsache aus 
einer wässerigen Auflösung von Stärke-
kleister, die zur Verleihung eines fremd-
artigen Aussehens mit einem gelben 
Teerfarbstoffe gefärbt war. Möglicherweise 
war noch etwas Pflanzenschleim oder 
Abfall vou der Sulfitzellulosefabrikation zu-
gegen. Im Hinblick auf den hohen Preis 
(55 M für 100 kg) wurde von der Ver-
wendung abgeraten. 

3 weitere Ersatzmittel : 
Dressel's - Pr ä p a r a t u. 
_wässerigen Auflösungen 

Paleöl-Ersatz, 
a. bestanden aus 
von 15 bis 35 

greifiich erscheinen, daß dieses hygienisch 
völlig einwandfreie Futtermittel stark 
begehrt war. 

Von den 11 ans Getreide oder 
Getreideabfällen bestehenden Futter-
mitteln mußten nach den strengen 
Vorschriften der Kriegsbekanntmacbnngen 
mehrere beanstandet werden , weil sie noch 
mahlfähige Roggen- oder Weizenkörne1· ent-
hielten. 

3 Zu c k e rf n t t er m i t t e I: Melasse mit 
Strohhäcksel, Torfmelasse, Rohzucker mit 
Stroh wiesen den verbürgten Gehalt an 
Zucker oder Melasse auf. 

Ein sog. H ü h a e rf u t t er enthielt neben 
7,50 v. H. Wasser, 6,44 v. H. Fett, 
43,90 v. H. Asche, 20156 v. H. Kalk, 
1:l,71 v. B. Phosphorsäure, 24,35 v. H, 
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Rohprote'in, und bestand in der Hauptsache 
ans grob zerkleinerten Knochen, etwas 
Fleisch und Spuren Unkrautsameu. 

Küchenabfälle. Die von dar städtischen 
Verwertungsanstalt ausgeführten Versuche 
znr Ueberfilhrung der Küchenabfälle in 
eine haltbare Form zeitigten recht gute 
Ergebnisse, wie ans der folgenden Zu-
sammensetzung von 3 derartigen Erzeug-
nissen nach der Umrechnung auf Substanz 
mit 10 v. H. Wa~ser hervorgeht: 

I II III 
v.II. v.H. v.H 

Wasser 10,0:::J 10,00 10,00 
Rohfett 3,18 5,96 1,79 
Rohprotei:n 17, :4 23,65 11.60 
füinetweiß 11,83 16,54. 8,CG 
Verdau!. Eiweiß 4,18 4,78 4,63 
Rohfaser 14,64 5,87 9, 76 
StickstofffreieExtraktstoffe 32,10 39,73 54,29 
Zucker 5,07 3,10 3,00 
Dextrin 2,98 7,07 5 36 
Stärke 14,14 14,72 28'.57 
.!.sehe 22,94 14,79 12,56 
Kochsalz 2,02 1,23 0,92 
Sand 8,80 3,91 5,38 

Alle 3 Proben besaßen guten Geruch 
nach getrockneten Gemüsepflanzen, besonders 
Kobl, und bestanden nach der mikrosko-
pischen Untersuchung hauptsächlich aus 
Teilen von Blättern I Wurzeln (Rüben, 
Kartoffeln), Fleischfasern und dergl. Probe I 
enthielt vorwiegend Blattgemüse, Probe II, 
wie der hohe ProMngehalt andeutet, viel 
Fleischfasern, neben verquollener Stärke, 
anscheinend Speisereste, Probe III besonders 
viel stärkehaltige Stoffe (Kartoffelschalen), 
was in dem hohen Gthalte an stickstoff-
freien Extraktstoffen zum Ausdruck kommt. 
Der Futterwert . der getrockneten Abfälle 
berechnet sich zu 73199 und 81 Einheiten 
nnd nähert sich demjenigep. guter Kleie. 
Der etwas ungünstige Sandgehalt wird sich 
bei sorgfältigerer Auswahl des Ausgangs-
materials voraussichtlich noch herabdrücken 
laSBen. 

Verschiedenes. 
Tinte. 6 von staatlichen und städtischen 

Behörden eingelieferte Tinten enthielten 
im Liter 318 9 bis 514 7 g Eisen und 
22147 bis 28,79 g Gerb- und Gallussäure. 
Das Verhältnis von Eisen zu Gerb- und 
Gallussäure lag zwischen 1: 411 und 1: 7,36. 

Mit einer Ausnahme entsprachen die 
Proben den an Urkundentinte zu stellan-

den Anforderungen. Alle zeigten gute 
Haltbarkeit im Glase, sowie hinreichende 
Widerstandsfähigkeit der 8 .Tage alten 
Schriftzüge gegen Wasser und Alkohol. 

Vordruck für Sparkassenbücher. 3 
nach den Vorschlägen des Untersuchungs-
amtes hergestellte Probedrucke zeigten hin-
reichende Empfindlichkeit gegen die zu 
Fälschungen benutzten Chemikalien. 

A l um in i um - Guß spän e enthielten 
90,35 v. H. Aluminium, 6,87 v. H. Zinn, 
2,50 v. H. Kupfer, 0150 v. H. Eisen und 
Sporen Nickel. 

Milchsäure war frei von Mineralsäuren, 
Arsen und anderen Schwermetallen und 
konnte daher als technisch rein und zur 
Heratellung von Nahrungsmitteln geeignet 
bezeichnet werden. 

Marmor. 21 zur Entsäurung des Leit-
ungswassers benutzte Marmorproben ent-
hielten nach der Kohlensäorebestimmong 
97160 bis 98,26 v. H. Calciumkarbonat, 
also durchweg den verbürgten Gehalt von 
98 v. H. . 

GI ü h l am p e n. Auf Veranlassung der 
Straßenbahn, bei welcher sich eine große 
Zahl ausgebrannter, elektrischer Glühlampen 
ansammelt wurde der Platingehalt derselben ' bestimmt. Derselbe ergab sich für 1000 
Lampen zu ö67 mg, entsprechend einem 
Geldwerte von 33 Pf. und ließ daher eine 
Verwertung nicht besonders lohnend er-
scheinen. 

Sc h w a r z e r B e l a g auf den Kollektor-
bürsten eines Gleichstromzählers bestand aus 
Schwefelsilber und war jedenfalls durch Ein-
wirkung von Schwefelwasserstoff auf das 
Metall entstanden. 

Ru ß prob e n, welche von der Inspektion 
für Feuernngsanle.gen zur Bekämpfung der 
Rußplage eingeliefert wurden, enthielten 
neben 1 70 bis 3165 v. H. Wasser, 21,58 
50,20 v: H. Kohlenstoff. Die Bestimmung 
des Kohlenstoffs erfolgte durch nasse Ver-
brennung mit Chromsäure. 

G I ü h s t i f t e fü r W ä r m e ö f c h e n. Die 
Glühstifte für die zum Versand ins Feld 
bestimmten Tasehenwärmeöfcheu, die sich 
als recht zweckmäßig erwiesen haben, wer-
den in der Weise hergestellt, daß Linden-
holzkohlenpulver mit Salpeter und Tragant 
oder einem anderen Bindemittel unter Zu-
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eatz von Wasser zu einer plastischen Masse 
vermischt und dann in Stangenform ge-
bracht wird. Der Salpeter bedingt das lang-
same Verglimmen, das Bindemittel den Zu-
sammenhalt der Masse. Neben sehr gut 
brauchbaren Erzeugnissen fanden eich andere, 
welche nach dem Anzünden bald erloschen. 
Als Ursache ergab eich ein anf ungenügende 
Mischung zur!ickzuführender ungleichmäßiger 
Salpetergehalt. Die mangelhafte Festigkeit 
mehrerer weiterer Proben beruhte auf un-
zureichendem . Gehalt an Bindemittel. 

B o de n p r o b e n. Die Stadtgllrtnerei 
hatte im Frühjahr 2 benachbarte Felder mit 
der gleichen Sorte Saatkartoffeln bepflanzt, 
spllter aber die Beobachtung gemacht, daß 
die von dem einen Felde (I) geernteten Kar-
toffeln sehr schnell in Fäulnis !ibergingen, 
während die ander.en (II J gute Haltbarkeit 
zeigten. In der Annahme, daß diese Er-
scheinung auf eine ßbermäßige Dtlngung 
zurückzuführen sei, wurde eine Untersuch-
ung der beiden Bodenproben vorgenommen. 

Die Analyse ergab für die Troeken1ub-
stanz folgende Werte: 

I II 
v.H. v.H. 

Gesamt-Phosphorsäure 0, 119 0,44G 
G~samtstickstoff O ,192 0,23g 
Ammoniakstickstoff 0,0011 O,OOJ9 
Nitratstickstoff 0,0079 0,0002 
Sa!petefääurti (N,O5) O,Oß06 0,0008 

In verdünnter Salzsäure löslich: 
Sch wefel8äure (SO1 ) 0,0225 0,0383 
Eisenoxyd und Tonerde 4,363 4,033 
Calciumoxyd 0,700 0,489 
NatriumoxyJ. 0,031 0,034 
Kaliumoxyd 0,247 0,123 

Hiernach war der Boden, der die guten 
Kartoffeln geliefert hatte, reicher an Phos-
phorsäure und Gesamtstickstoff, während der 
andere neben höherem Kalkgehalt einen auf-
fallenden Ueberschaß an Kali und Sal-
petersäure aufwies. Es· erschien nicht 
ausgeschlossen, daß die starke Gabe dieser 
schnellwirkendeu Düngemittel von ungnnst-
igem Einfluß gewesen war. 

Chemie und 

Nachweis und Bestimmung von 
Petrolderivaten in Terpentin-

ölen. 
Eine Verfälschung oder Ersatz von Ter-

pentinölen durch Petrolderivate kommt z. Z. 
hllnfig vor. Zar Ermittlung dieser Verfälsch-
ungen gibt es nun zahlreiche physikalische 
und chemische Verfahren, von denen die 
letzteren zumeist auf einer Durchführung 
der Oxydation des Pinens auf verschiedene 
Arten beruhen. 

0. Grimaldi -und L. Prussia benutzen 
hierzu die Eigenschaft aller Terpentinöle, 
von Qaecksilberacetatlösung angegriffen zu 
werden, da sie hauptsächlich aus Pinen be-
stehen, während die Teerabkömmlinge Benzol, 
Xylol, Toluol nicht damit reagieren. 

Das Verfahren wird folgendermaßen aas-
gef!ihrt: In einem 5OO-ccm-Kolben, der am 
Halse eine 1O-ccm-Teilung (in 1/ 5 ccm) be-
sitzt, werden 7 5 g Qaecksilberacetat (Kahl-
baum ), 200 ccm Wasser, 100 ccm Eis-
essig und 10 ccm des zu untersuchenden 
Oeles getan. Dann erhitzt man unter einem 

guten Rückflußkühler 2 Stunden lang auf 
einem Wasserbade von 800 C unter häufigem 
Umschwenken. Nun kühlt man ab und 
gibt tropfenweise verdünnte Salpetersäure 
(~ Raumteile Salpetersäure vom spez. Gew, 
1140 auf 1 Raumteil Wasser) bis zum Null· 
punkt am Kolbenhals zu. Nun schwenkt 
man abermals um, bis der Oeltropfen an 
die Oberfläche gekommen ist, liest die Raum· 
menge der Oelachicht · ab und vervielfacht 
den Wert mit 101 wobei man_ unmittelbar 
den Hundertstelgehalt des Verflllschungs· 
mittels erfährt. 

Alle Terpentine geben kein Oel. 
Ghem.-Ztg. 1914, Nr. 95, S. 1001. W.Fr. 

Ueber die Darstellung wasser· 
freien Alkohols. 

L. W. Winkler destilliert käuflichen 
absoluten Alkohol, der stets noch 1 v. II, 
Wasser enthält mit metallischem Calcium· 
feilspänen, die durch Abraspeln selbst her• 
zustellen sind. Besser ist es käufliche Ca!· 
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ciumeplne zu verwenden, die zwar immer 
bedeutende Mengen Caloiamnitrid enthalten 
und daher fllr gewöhnlich ein ammoniak-
reiches Destillat liefern. Soll letzteres ver-
mieden werden, so werden die Späne auf 
einem Drahtsieb gat ausgesiebt, wobei die 
Hauptmengen Nitrid durch das Sieb gehen. 
Um die Späne vom anhaftenden Petroleum 
zu befreien, wllecht man sie mit trockenem 
Tetrachlorkohlenstoff. Auf 1 Liter Alkohol 
nimmt man 20 g des eo gereinigten Metalls. 
Um aus dem wasserfreien Destillat das Am-
moniak vollkommen zu entfernen, löst man 
in 1 L einige cg Alizarin, entnimmt von 
dem Alkohol 10 ccm und löst darin 075 g 
getrocknete W einsllnre. Von dieser Wein-
säurelösang gibt man so viel zu dem ge· 
färbten Alkohol tropfenweise, bis die Farbe 
reingelb geworden ist. Darauf destilliert 
man noch einmal. (Vegyi Ipar 19167 Bd. 15.) 

Chem.-Ztg. 1916, Rup. Nr. 45, S. 129. lY.Fr. 

Zur Herstellung 
von Arzneitabletten mit hohem 

Zuckergehalte 
empfiehlt P. E. Lundin einen Zusatz von 
Traubenzucker, den man ·auch· durch flüssige 
Glykose ersetzen kann. 

Ala Körnungsmittel fnr Tabletten dieser 
'Art eignet sich folgende Kakao• Ö e 1-
E m u l s i o n: 

Oleum Cacao 25,0 
Mucilago Gummi arabici 1570 
Tragacantha pulverata 075 
Aqua destillata ad 10070 

zucker in Stücken verwenden. Man w!\rmt 
ihn vorsichtig in einer Schale mit ein wenig 
Kakaoöl-Emulsion unter Umrühren an, körnt 
mit dieser Mischung und setzt nach Bedarf 
mehr · Emulsion zu. Die leicht krümelige 
Masse wird. nun durch das Sieb gedrückt, 
die Mischung trocknet man im Kalk-Trocken-
schrank oder bei sehr gelinder Wärme ab, 
schlägt sie nochmals durch das gleiche Sieb 
und preßt sie dann unter kräftigem Drucke. 
Die fertigen Tabletten sind am besten im 
Kalk-Trockenschrank zu trocknen, da das 
Paraform leicht verflüchtigt wird. Statt der 
Kakaoöl-Emulsion kann man auch eine Lös-
ung von weißem Leim oder Kase'innatrium 
( etwa 20 v. H.) verwenden; 

Ein Zusatz von Stärke zu diesen und 
den folgenden Tabletten ist nicht notwendig. 
Tablett a e Morph in i h ydrochl ori c i. 

Morphin. hydrochloricum 
Saccharum Lactis 
Saccharum U vae 

M. f. tablettae No. 

1,0 
44,0 

5,0 
100. 

Tablettae Santonini. 
. Santoninum 

Saccharum 
Saccharum Uvae 
Solutio Carmini 

M. f. tablettae Nr. 
Pharm. Ztg. HH!'>, 732. 

2,5 
42,5 
,5,0 
q, S, 

100. 

Das geschmolzene Kakaoöl wird mit dem 
Gummischleim durch krl!.ftiges Schlitteln 
gemischt, sodann ·wird der Traganth und 
zum Schluß das lauwarme Wasser zugefügt. 

Die Reaktion von Chlor auf 
Natriumthiosulfat. 

· P. A. W. Self fand, daß eine Lösung 
von 60 Teilen kristallisiertem Natrium-
karbonat, 62 'feilen kristallisiertem Natrinm-
thiosulfat in 100 Teilen Wasser unter Bei-
gabe von etwas Glyzerin den besten Schutz 
gegen Chlorgase im Kriege bietet. Die 
von der Pariser Medizinischen Akademie 
vorgeschlagene Lösung von 1000 Teilen 
Natriumthiosulfat, 200 'l'eilen Soda, 800 
Teilen WaBBer und 160 Teilen Glyzerin 
hat sich nicht bewährt. (Pbarm. Journ. 
19157 Bd. 41, S. 133.) 

Tablettae Paraformii. 
Paraformium 074 
Acidum citricum 1,0 
Saccharum Lactis . 3370 
Saccharum 60,5 
Saccharum Uvae 570 
Oleum Neroli 0,05 
Oleum Menthae piperitae 0,05 

M. f. tablettae No. 100. 
Das Pulver wird mit der nötigen Menge 

Kakaoöl-Emulsion gekörnt (Sieb IV). Statt 
fein gepulverten kann . man auch Trauben- , . 

Ohem.-Ztg. 1916, Rep. Nr. 45, S. 131. W.Fr. 
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Ueber die Prüfung von Kresol~ aber jedesmal nach sorgfältigem Miseben 
seifen- Lösung eine gleichgroße Oase voll Fiüssigkett zu 

hat Dr. Rapp eine Abhandlung veröffent-
licht, in d0l' er darauf hinweist, daß das 
von ihm angegebene Verfahren (siebe 
Pharm. Zentralh. 50 [1909], 956) sich 
in der Zwischenzeit vollkommen bewährt 
hat. 

Ergänzend fiigt der Vnfasser hinzu, 
daß man zur vollständigen Untersuchung 
der Kresolseife eine um die Hälfte ver-
mehrte Menge aller Stoffe in Arbeit 
nehmen soll, um auch eine Metakresol-
B es tim m u n g ausführen zu können. Der 
Fraktionskolben muß in diesem Falle 
gleichfalls größer sein. Ueberhaupt wähle 
man lieber größere Fraktionokolben, damit 
dM anfängliche Schäumen, bis das Wasser 
überdestilliert ist, nicht zu sehr störend 
wirkt. 

Ferner ist darauf hinzuweisen, daß bei 
den heute in Deutschland ausgehendan 
Oelvorräten eine Untersuchung der Fett-
säuren notwendig werden kann. Hierzu 
scheint am meisten geeignet die Bestimmung 
der Jodzahl zu sein, über die Herkunft der 
Fette Aufechlnß zu geben. Ans mitge-
teilten· Untersuchungs-Ergebnissen ist der 
Schluß berechtigt, daß nach der Kresol-
seifenbereitung und nach der darauf 
folgenden Destillation das Jodbindungs-
Vermögen der Leinölsänre bedeutend ver-
mindert wird. 

Der chemischen Untersuchung kann 
man eine bakteriologische Prüfung 
der Kresolseife*) anschließen, wozu sich am 
besten Staphylokokken oder der Eiter 
eines Panaritium eignen. Das Verfahren 
ist folgendes: 

Zu einer gleichen Menge (10 ccm) 
einer durch Watte filtrierten x-st!indigen 
Bakterien-Bonillonkultur oder auch einer 
solchen Aufschwemmung in Bouillon gibt 
man das Desinfektionsmittel in geringer 
Menge und bewahrt die Kulturen nach 
sorgfältigem Mischen im Wärmeschrank 
bei 37o O auf. Die gleiche (wie zu 
Anfang zugesetzte) kleine Menge des 
Desinfektionsmittels · wird alle 12 Stunden 
wiederholt zugegeben. Vor der Zugabe ist 

*) oder anderer Desinfekjionamittel. 

entnehmen, auf schief erstarrtem Flei,cb-
wasseragar gleichmäßig zu verstreichen und 
im Brutschrank bei 370 C aufzubewahren. 
Ein Wachstum der Keime wird täglich 
beobachtet und eintretenden Falls die An-
zahl der Kolonien vermerkt. 

Bei der zu wählenden Verdünnung halte 
man sich an folgende Angaben: 

Zubereitungen, welche in 0,1 v. H. 
starker Lömng als Desinfektionsmittel 
empfol len werden, sind in einer Ver-
dünnung: 

in 0,2 v.H. starker Lösung 
» 0,5 » > > 

> 1,0 » » « 

» 2,0 • » » 
» 3,0 » » » 

> 4,0 » » 

» 5,0 » » > 

zuzusetzen. 

im Verhältnis 
1: 50000 
1: 25000 
1: 10000 
1: 5 000 
1: 2 500 
1: 1600 
1: 1 250 
1: 1000 

Das Desinfektionsmittel wird entweder, 
wenn es löslich ist, in 5 bis J O v. H. 
starker wässeriger oder glyzerinhaltig~r 
Lösung mit einer lfioo · Pipette oder m 
Masse der Bakterienkultur zngesetzt. 

Kommen Salze ein und desselben 
Metalls oder Zubereitungen von · ähnlicher 
chemischer Zusammensetzung zum Ver-
gleiche, so werden zweckmäßig Lösnn~en 
mit gleichem Metallgehalte oder gle1eh-
molekularen Mengen anzuwenden sein. 

Um die Werte kurz auszndrßcken, setzt 
man neben das Desinfektionsmittel die 
Bakterienart nebst Alter und Kultur, 
nebenan die Verdünnung und darftber d(e 
Anz·ahl der Zusätze, z. B. Orthokresol mit 
24 stündig. Staphylocoecns pyogenes anreus 
12504• 

Pharm. Ztg. 1915, 262. 

Wiedergewinnung des Kupfers 
aus Fehling'schen Lösungen, 
Dr. Rob. Uhde an den Vereinigte~ 

chemischen Laboratorien Dr. W. Rossee 
und Dr. F. v. Morgenstern, Braunschw~ig, 
verfährt hierzu, wie folgt. 1. Redu~tton 
der Kupferlösung durch Stärkesuup, 
2. Auswaschen und· Trocknen des ab· 
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geschiedenen Oxyduls, 3. Oxydation zu 
Oxyd durch GIUhen in der Muffel, 4. Lösen 
des Oxyds in Schwefelsäure und Aus-

' kristallisieren aus Wasser. Die Reduktion 
erfolgt - bei gewöhnlicher Wärme innerhalb 
24 Stunden, wenn im Gefäß noch Reste 

, von vorherigen Reduktionen vorhanden 
1 sind. Das Answa~chen geschieht durch 
: Dekantieren nach dem Abhebern. In die 
1 abgeheberte Flüssigkeit wird dann erneut 
, Fehling'sche Lömng und Stärkezucker ge-
; geben. 

Ghem.-Ztg. 1916, Nr. 45, S. 329. W. Fr. 

Ueber 
Hydrargyrum oxycyanatum 

. hat J. Herxog eine Abhandlung veröffent-
licht, in welcher er darauf hinweist, daß 
das reine Queckeilberoxycyanid sich erst in 

' etwa 7 5 Teilen kaltem Wasser löst, 
'während die Aerzte gewöhnt sind, eine 
: Lösung von Quecksilberoxycyanid 5: 100 
; zu verschreiben. Das hierzu erforderliche 
1 Qaeckeilberoxycyanid ist leicht lö~lich und 
! stellt ein Gemisch von rund 3 .J v. H. 
1 Quecksilberoxycyanid und 66 v. H. Q•ieck-
1 silbercyanid dar. 

Nach eingehenden Erläuterungen empfiehlt 
: der Verfasser fnr beide Salze in die Neu-
aullage des Ergänzungsbuches -zum Arznei-
buch fftr das Deutsche Arzneibuch folgende 
Wortlaute aufzunehmen: 

Hydrargyrum oxycyanatum verum-
Q u e c k s i l b e r o x y c y a n i d. 

[Hg(CN)2 • HgOJ Mol.-Gew. 469,22. 

Gehalt mindestens 9812 v. H. Qaeck-
silberoxycyanid. 

Weißliches oder etwas gelbliches Pulver, 
das in etwa 7 7 Teilen Wasser lfülich ist, 
in heißem usw. 

Geh al tsb estimm ung: Lföt man 
0,5 g Quecksilberoxy1Jyanid in 50 ccm 
warmem Wasser, fügt O,5 g Natriumchlorid 
und einen Tropfen Dimethylaminoazobenzol 
hinzu, so sollen nach dem Erkalten der 
Lösung zur Erzeugung eines Farben-
amschlages mindestens 24 ccm n/1O-Sah:-
säure erforderlich sein I was einem Mindest-
gehalt von 9812 v. B. Qaecksilberoxycya-

nid entspricht (1 ccm n/10-Salzsäure = 
0,0234 g Hg(CN\2 • HgO, Dimethylaminoazo-
benzol als Indikator). 

Diese, Präparat wird im allgemeinen 
nur abgegeben, wenn ausdrücklich «Hydrar-
gyrum oxycyanatum verum» verlangt 
wird. Zur Herstellung wässeriger 
Lösungen des Quecksilberoxycyanids ist 
ein Erwärmen des Gefäßes über freier 
Flamme zu vermeiden. Die Lösung wird 
entweder auf dem Wasserbade oder durch 
Hinzufügang des Salzes zu heißem Wasser 
bewirkt. - Arzneimiachnngen von Queck-
silberoxycyanid mit Säuren, sauren Salzen 
oder Salzen - schwacher Basen (Alkaloiden) 
sind unverträglich. 

Hydrargyrum ox ycy anatum 
(cyanidhaltig). 

Gehalt mindestens 33,2 v. H. Q11eck-
silberoxycyanid. 

Quecksilberoxycyanid (cyanidhaltig) ist 
ein Gemisch von atwa 33,~ v. H. Q•10ck-
silberoxycyanid mit rund 66,6 v. H. 
Q uecksil bercyanid. 

Weißliches oder etwas gelbliches Pulver, 
das in 20 Teilen heißem Wasser gelöst, 
auch nach tagelangem Stehen keine Kristall-
ausscheidungen ergibt. Die Identitäts- und 
Reinheitsprüfangen sind dieselben wie bei 
Hydrargyrum oxycyanatum verum. 

Gehalt~bestimmung: Behandelt man 
0 15 g Quecksilberoxycyanid (cyanidhaltig) 
in derselben Weise, wie es bei der 
Gehaltsbestimmung des Bydrargymm 
oxycyanatum verum vorgeschrieben I so 
sollen zur Erzeugung ces Farbenumschlages 
mindestens 7, 1 ccm n/ 10-Salzsäure er-
forderlich sein, was einem Mindestgehalt 
von :rn,22 v. H. Qaecksilberoxycyanid 
entspricht. 

Dieses Präparat wird im aUgemeinen 
abgegebeD, weon «Hyirargyrum oxycyana-
tum l cyanidbaltig)> oder wenn unter der 
eingebürgerten alten Bezeichuung «Hydrar-
gyrum oxycyanatum» verlangt wird. Ueber 
die Bereitung seiner Lösungen und seine 
Unverträglichkeit siehe bei Hydrargyrum 
oxycyanatum verum. 

Apoth.-Ztg. 1915, 70. 
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Die Kälte - Frischerhaltung des bedeutend vorteilhafter, als die Herstellung 
Fleisches. der genannten Dauerwaren. 

Zur Frischerhaltung des Fleisches mittels Beim Abkßhlen des Flelsches auf Plus· 
tiefer Temperaturen ist ein ununterbrochenes .Temp~raturen wird es · wenig veritadert, 
Hängenlassen der Tierhälften, -Viertel oder hingegen gehen durchgreifende V eritnder· 
auch kleinerer Stücke in gesunden Kühl- nngen Lei der Gewinnung des Gefrier-
räumen · mit reiner trockener Luft von fleisches vor sich. Die Blutfllissigkeit und 
durchschnittlich + 30 O während mehrerer das Wasser in den Muskelfasern werden in 
Wochen erforderlic1i. Für eine gute Luft- Blut- und Eiskristalle umgewandelt die 
umwälzung im Kilhlraum ist dabei zu Faserwände ziehen sich zusammen 

I 

oder 
sorgen. Es tritt unter mäßigem Wasser- werden durch die Blutwasserkristalle 
verlust durch Bildung von etwas Milchsäure manchmal stark gespannt. Die Knochen-
während dieser Zeit eine Reifung und .. haut lockert sich auf dem Knochenbein1 

Geschmacksveredelung dea Fleisches ein das Knochenmark gefriert, die Haut 
besonders bei Rindfleisch. ' schrumpft, trocknet ans und wird porös. 

Ehe das Fleisch in die Kilhlräam~ · Aus allen diesen Tatsachen folgt falls 
gelangt, ist es an frischer Luft solange nicht Mißerfolge beim Herstelle; des 
aufzuhängen, bis es nach der Schlachtung Gefrierfleisches oder · Fäulniserscheinungen 
die Blutwärme vollkommen verloren bat, auftreten sollen, daß diese Art der Fleisoh-
dann kommt es in einen Vorkühlraum mit frischerhaltung unter Einhaltung ganz be-
+ 50 bis + 70 C Luftwärme und dann sonderer Vorsichtsmaßregeln und Regelung 
erst in den eigentlichen Kühlraum 'wo es der Gefriervorgänge zu· erfolgen hat. Es 
bei + 20 bis + 40 C und etwa 75 v. H. seien hier genannt: Vorkühlen des Roh-
Lnfttrockenheit bis zu 6 Wochen hängen l fleisches vor dem Ein gefrieren. -- Ein-
kann. Die Fleischstücke dürfen sich hier frieren . in freihängendem Zustande bei 
nicht berühren, sondern müssen frei anf- einer Luftwärme von - 6° bis - s0 G 
gehangen werden, damit die Luft von allen oder tiefer unter starker Luftbewegung, -:-
Seiten Zutritt erlangt. Auch ist für die Eingefrierdauer filr Schweinehälften von 
nötigen Begehungsgänge zu sorgen, zwecks 30 bis ?5 kg Gewicht etwa 4 bis· 5 Tage. 
bequemen öfteren Nachsehens. · - Gefrierlagerung des vollkommen durch-

Leicht an Finnen erkranktes Fleisch gefrorenen Fleisches bei ständiger Loft-
wird durch 21 tägige Aufbewahrung in wärme von - 4° bis. - 6° 0 und tiefer 
vorschriftsmäßigen Kühlräumen verbessert unter Luftbewegung m sachgemäß auf-
sodaß es dann noch unter amtlicher Au{ gebauten Decken, Böden und Wände nicht 
sieht als Freibankfleisch verkauft werden berühr~nden St~peln: 
kann. So 1st Gefr1erfle1sch Monate und Jahre 

Soll Fl ·1s h ß.b 
6 

W li•. fb h. haltbar, wobei· es in einem Jahre 6 bis 
e c er oc en au ewa rt 10 H d F · · · d ß . v. . es risrhgew1chts verhert. 

wer en, so m_u es entw~der zur Dauer- Schweine werden meistens in Hitlften 
ware verarbeitet oder emem Gefrie~en eingefroren, wobei für das Einfrieren selbst 
unterworfen werden. Als Dauerware smd f"r 60 b. 70 k Fl · h f · s d 

H f 
. . . u 1s g eise au eme tun e 

zu ne~nen . al~ abr1kat? wie gesalzener etwa 350 Wärme-Einheiten, für das Ge-
Speck, Fertigfabrikate _wie Wurs~, Wiirst- frierlagern nur 80 bis 100 Wärme-Einheiten 
chenkonserven nnd Schmken. Bei längerer den Gefrierrä k H. b · Berg d .. a· F t' f b .k umen zu ommen. 1er e1 

ung~ aner mu~sen 1888„ er. ig a ri ate müssen die bedienenden Kältemaschinen mit 
aber · w10derum m Kühlraume gebracht etwa 200 G v d f " t ward · • h . - er amp ungsw„rme en · 

en, um e1e vor emem nac träghchen · sprechend _ 1 50 0 s J "rme 
Verderben zri bewahren . .. a zwasserwa • arbeiten mussen. 

Vom wirtschaftlichen Standpunkte aus Gefrierfleich darf an sich nicht als sol-
betraehtet, ist das Eingefrieren des Fleisches ches anf den Markt kommen sondern soll 

• ·< ' 
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stets im Gefrierhaus selbst vor der Ver-
wertung in seinen ureprllnglichen Zustand 
zurückversetzt werden, nur eo kann ein 
einwandfreies Fleisch für den Verkauf ge-
wiihrleistet werden. 

(,Die Kälteindustrie und der Krie~• von 
Oberingenieur L. Hirsch, Chem.-Ztg. 1916.) 

Konser1J.-lndustrie 1916, Nr. 26, S. 185. 
· W. Fr. 

Hansa-Backpulver 
·war ein Gemisch von saurem phospborsaurem 
Kalk, Bikarbonat und Leguminosenmehl. Vergl. 
Pharm. Zentralh. 67 [1916], 373. 

Oe:ffentliche Warnung. 
Das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig erläßt 

folgende Warnung: Als Ia Backbutter - Ersatz 
• W. B. E. Pulver• 90 v. H. Nährwert wird 
ein Erzeugnis in den Handel gebracht, das in 
der IIauptsache aus gefärbten Stärkemeh!en be-
steht mit Zugabe von etwas fetthaltiger Trocken-
milch. Es wird vor Einkauf und Vertrieb 
gewarnt, da dieses Pulver nach der vorgeschrie-
benen Zubereitung keine fettigen Eigenschaften 
besitzt und sonaoh Backbutter nicht ersetzen 
kann. Der für vier Packungen zu je 11' Pfund 
Pulver geforderte Preis von 8,50 M' steht mit 
dem wahren Werte in keinem Verhältnisse. 

He i I kund e. 

Quecksilber-Einatmungsgerät. einrichtnngen «Inhabad>, Charlottenburg, 
Von Dr. Jul. Frankenstein ist ein Marchstr. 9, bezogen werden. Naseneinat-

Einatmungsgerät erfunden worden, das im mungsrohre, die nach Frankenstein'e An-
.wesentlichen aus einem mit Isolierwl\uden gaben ebenfalls hergestellt werden, verlangen 
versehenen Verdampfangeofen besteht. Dar- je nach der Wegsamkeit der Nase doppelt 
über liegt ein Glimmerblättchen innerhalb oder dreifach so inhaltsreiche Tabletten, 
eines Stahlrahmens als Unterlage fiir die welche in der Stärke von 50 bis 500 mg 
,Quecksilberamalgamtablette. Der Ofen wird Quecksilber von der eben _genannten Firma 
elektrisch geheizt und zwar b:s zu 32[>0, in den Handel gebracht werden. 
Der leicht auowecheelbare Heizkörper arbeitet Das Auswechseln der Tabletten geschieht 
,im wesentlichen mit einem gewundenen mittels geeigneter Federzange. Vor der 
Platinfaden als erglühendem und beizendem ersten Tageseinatmung muß das Einatmunge-
iWiderstand. Deckel und Zerstäuber sind gerät mindestens 8 Minuten vorgewärmt 
fa einem Stück gearbeitet, dessen Deckel- werden. Als seine Tragweite fnr die 
,platte durch Uebertragung der Schraubkraft schweren kleinsten Qaeckeilberteilchen sind 
:der Schraube auf folgende Wßise schließ- 60 cm ermittelt worden • 
.fähig gemacht wird: Man senkt die Schraube Nach den Versuchen von Salxmann 
!darch einen dazu gehörenden Schraub- e~llen 30 v. H. des tablettierten Qneck-
schl!lesel in . ihrem Gewinde, das in den eilbers als Lungeneinatmungeteil anzusehen 
Bilgel eingelassen ist, soweit, daß sie mit 
lihrer Spitze den Deckel zum luftdichten sein. 70 v. H. werden also ausgeatmet, 
A mit dem Speichel nach außen gegeben 

1 bschließen der Heizpfanne bringt. Diesen oder versohluckt. Der Verbrauch an 
Deckel durchbohren zwei Rohre, ein Zu-
führnngsrC'hr für , Preßluft oder . Sauerstoff, Sauerstoff beträgt im Durchschnitt 20 bis 

30 Liter ·bei einem Einatmungsverfahren. 
iand ein Ableitungsrohr, welches das ver- Das hier in atomistischer Feinheit in die 
:gaste Quecksilbergemisch unmittelbar durch Lunge des Kranken gelangende Quecksilber 
:das Einatmungsglas, über dessen Rand die hat noch bei keinem üble Folgezustände 
,Zähne des Kranken greifen, in den Mund gezeitigt, wie etwa die lebensgefährliche 
nnd die Atmungswege leitet. Das Einat- Verdichtung des Quecksilbers, welche bei-
mnngsglae ist aus Jenaer Hartglas und epieleweise bei der Zeretiiubung kolloiden 
11uskochbar. Die Wirkungsweise des Heiz- Quecksilbers sicher zu erwarten wäre. 
körpers ist vom Ofendeckel aus durch eine 
kleine Oeffnung zu beobachten. Das Queck- Die Tabletten, der Wärmegrad und der 
ailbereinatmungegerät kann mit allem Zube- Heizkörper selbst sind so eingerichtet, daß 
hör von der Gesellschaft für Inhalations- 1 fürs einen Einatmnngsvorgang nicht länger 
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als 10 ~Minnten in Anspruch genommen 
werden. 

Klinische Beobachtungen haben ergeben, 
daß die Wirkung dieses Verfahrens der 
Quecksilberdarreichnng nnr von derjenigen 
Menge Quecksilber abhängig ist, welche im 

Blute tätig sein kann. Die Wassermann-
Reaktion ist in allen Fällen stark beeinflußt 
worden. Doch sollen abschließende Urteile 
hierilber erst später veröffentlicht' werden. 

Deutsehe Med. Wochenschr. 1915, Nr. 20. Frd. 

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

ist eine Nikotin enthaltende Lösung, die 
zur Vertilgung der Blattläuse in Gewächs-
häusern mittels einer besonderen Räucher-
lampe verdampft wird. J o f ur o I p a pi er e 
sin1 mit Nikotinlösung getränkte Papier-
streifen, die zu demselben Zwecke in den 
Gewächshäusern aufgehängt werden. Dar-
steller: Chemisches Laboratorium Jofur 
in Stockholm SO. 

genauestens b?achtet werden; denn bei der 
leichten Zersetzlichkait des Materials sind neben 
Verlust an therapeutischer Wirkung schwere 
Schädigungen des Organismus zu befürchten. 
Eme einwandfreie Herstellung der Präparate 
kann nur im großen Maßstabe stattfinden und 
ist deshalb Vorsicht beim Bewg organothera-
peutischer Präparate geboten. 

Für den Apotheker ergtbt sich als R9gel fiir 
die Praxis: die organotherapeutischen Präparate 
nur von zuverlässigen F1rm9n zu beziehen. 
Außerdem soll eventuell der. behandelnde Arzt 
darauf aufmerksam gemacht werden, mit kleinen 
Dosen zu beginnen und bei Verabreichung der-

Münchner artiger P,äparate noch mehr als bei anderen 
auf die I,lio,yokrasie und den Toleranzgra1 der 

Pharmazeutische Gesellschaft. einzdnen Kranken gegenüber dem betreffenden 
Am 21. Juni fand der angekündigte Vortrag Präparate sein Augenmerk zu richten un,i stänlig 

über organotherapeutische Präparate den Harn zu untersuchen, um auftretende Gly-
von Herrn Oberapotheker d. R. JJJ. Thenn statt. kosurie, die manchmal verursacht wir.J, fest-
Der Vottragende führte etwa aus: Die Organo- stellen zu können. 
therapie gehört zu den ältesten Heilmethoden; Die Aussprache gestaltete sich besonders 
lange Zeit hielt man die Drüsen für rudimen- anregend durch die Beteiligung des anwesenden 
täre Organe, bis man endlich erkannte, daß Fabrikanten Herrn Dr. Freund und eines Ver-
ihnen ein Hauptanteil bei der Blutbildung, dem treters der Wissenschaft, Herrn Dr. Bab, 
Stoffwechsel und bei Ernährungsvorgängen, so- L klinischen A.ssistenten an der 2. gynäkolog-
wie beim Wachstums- und Entwicklungsprozesse ischen Abteiluog der Universität I der seit 
des jugendlichen Organismus zukommt, und sie mehreren Jahren in Wien, Berlin und jetzt in 
durch Kontraktion der peripheren Arterien einen Müll'Jhen Studien auf dem Gebiete der O gano• 
starken Ernfluß auf den Blutkreislauf auszuüben therapie betreibt Während Herr Dr. l<reund 
vermögen. sich nur auf Mitteilnngen in technischer Hin• 

Erst von 189! ab beginnt nach A.uffindung sieht beschränkte und unter anderem ausführte, 
des Thyreoidins in der Schilddrüse durch Bau- daß j6des verdorbene Organopräparat durch die 
mann eine eifrigere, wissenschaftlich Beobacll0 alkalische Reaktion mittelst Lackmuspapier_ zu 
tuog der Organotherapie. erkennen ist, gab uns flerr Dr. Bab aus dem 

Man hat 3 A.rten von Driisen zu unterscheiden: reichen Schatze seines Wissens einen kurzen 
1. offene, exokrine, 2. geschlossene, endokrine, Oeberblick über den Wert und die große 
3. Epithelkörperchen. Die wichtigsten dieser künftige Bedeutung und Wichtigkeit der Organo• 
Drüsen wurden an der Hand von Abbildungen, therapie. 
die das anatomische Institut der Universität in Drn anwesenden Fachgenossen lohnten nicht 
dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt bloß die Ausführungen des Vortragenden, son· 
hatte, vorgeführt. Besonders lehrreich wnrde dern auch diejenigen der beiden letztgenannten 
der Vortrag dadurch, daß uns die bekannte Herren mit reichem Beifall. 
Firma Dr. Freund und Dr. Redlieh in Berlin Herr Dr. Bab hat in Jie\ enswürdiger Weise 
in liebenswürdiger Weise für diesen Abend eine einen kleinen Bericht in Aussicht gestellt, den 
schöne, reichhaltige Sammlung von Ausgangs- wir den Herren F<1chgenossen später zur Kennt· 
materialien und von Fertigpräparaten zur Ver- nis bringen wollen. 
fügung stellte. Die für 9 Juli in Aussicht genommene geo• 

Hauptbedingung für die Herstellung or~ano- logische Exkursion unter Führung von Herrn 
therap3Utischer Präparate ist, wie der Vortragende Dr. Bachmann mußte Umstände halber auf 

- bemerkte, daß nur frische Organe von gesunden Mitte September verschoben werden. 
Tieren genommen und die Prinzipien der Asepsis I Der Vorstand. 

Verleger: Dr. A, Sc h n • 1 der, Dreaden 
Flh d'e Leitung Terantwortllch·. O?. A. S II h n „ 1 der , Dreaden. 

Im Buchlumdel durch Otto Maie r. Kommisslonsgeschllft, Leipzlg 
Druck TOD Fr. Tl ttel Na chf. (.S ern h. Ku n a th), I>re1den. 
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Feinporiges Filtrierpapier. 
Von Dr. J. Großfeld, Recklinghausen. 

Große Beachtung verdient ein neuer-
dings in den Handel kommendes 
Filtrierpapier, das alle bi~herigen in 
dieser Eigenschaft übertrifft, besonders 
wenn es sich um Filtrieren sehr fein-
pulveriger Niederschläge handelt, die 
zwar nicht kolloide sind, aber doch die 
Neigung haben, durch gewöhnliche 
Filter durchzulaufen. 

Bisher war man bestrebt, diesem 
Mangel gewöhnlicher Filtrierpapiere 
dadurch abzuhelfen, daß man das 
Papier durch engere Schichtung dichter 
machte, d. h. die Papierporen an sich 
auf Kosten der Durchlässigkeit ver-
engerte, indem man die einzelnen 
Faserteilchen enger aneinander lagerte. 
Die hierdurch erreichte Feinporigkeit 
ist jedoch einmal nur eine sehr be-
grenzte und genügt vielen Ansprüchen 
durchaus nicht, dann wird das Papier 
leicht so undurchlässig, daß es nunmehr 
sehr langsam filtriert, indem die Poren-
fläche um ein bedeutendes verringert 

ist. Bei dem neuen Papier sind die 
Poren nicht verengert, sondern statt 
dessen mit einem Material ausgefüllt, 
dessen hohe natürliche Filtrierfähigkeit 
allbekannt ist, nämlich mit Kieselgur, 
derart, daß nunmehr die Kieselskelett-
teilchen als äußerst feines Filter 
wirken. 

Die gute Verbindung der Gurteilehen 
mit dem Papier, die anfangs Schwierig-
keiten machte, kann, wie wir uns an 
Filterproben überzeugen konnten, als 
gelungen bezeichnet werden. Mit dem 
neuen Papier ließ sich selbst kalt 
gefälltes, bekanntlich sehr feinpnlver-
iges Baryumsulfat oder Calciumoxalat, 
sowie feinverteilte Kohle und Tonauf-
schwemmungoder Bodenaufschwemmnng, 
aus Thiosulfat durch Säuren sich ab-
scheidender Schwefel sofort klar :fil. 
trieren. Dabei ist die Filtrierge-
schwindigkeit nur ganz unwesentlich 
verringert. Das Papier ist fest und 
von weißer. Farbe, besitzt aber natur-
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gemäß einen sehr hohen Gehalt an 
Mineralstoffen, die, da die Gur vor der 
Fabrikation chemisch gereinigt wurde, 
aus fast chemisch reiner Kieselsäure 
besteht. Beim Veraschen bleibt die 
Gur in Form eines zusammenhängen• 
den Häutchens zurück. 

· Das Papier bietet in allen Fällen 
Vorteile, in denen mit anderen Papieren 
sich nicht die gewünschte Klarheit 
erzielen läßt. Erinnert sei z. B. an 
Klärfiltrationen für Zuckerbestimmungen, 
Filtrationen von Fruchtsäften, Fetten, 
Oelen, Wein, Auszügen aus Böden und 

Düngemitteln, physiologischen Flüssig-
keiten, Serumfiltrationen, Filtrationen 
von anorganischen und organischen 
Farbstoffen. Die Poren der Kieselgur 
sind bekanntlich auch so klein, daß 
dadurch selbst Bakterien zurückgehalten 
werden, sodaß das Papier anch für 
bakteriologische Arbeiten Bedeutung 
erlangen wird. 

Das neue Papier ist durch Gebrauchs-
muster geschützt und wird von der 
Firma Macherey, Nagel <fJ Co. in Düren, 
Rheinland, hergestellt. 

Die Veredlung der natürlichen Alkaloide. 
Von Dr. Georg Cohn. 
(Schluß von S<:iite 580.) 

2) A 1 k y 1 am m o n i u m s a 1 z e. ist eine äußerst stark wasseranziehende, 
Von den Alkylammoniumsalzen (Pharm. glasartige Masse, in Alkohol leicht 

Zentralh. 51 [1914], 371) der Solana- löslich, in Aether sehr schwer. 
ceenalkaloide werden verschiedene in Dampft man eine starke Lösung von 
der Praxis gebraucht, so das Atropin- 10 g mit 10 g Bromkalium im 
brommethylat und -methylnitrat (Eu_ luftverdünnten Raume zur Trockne, so 
mydrin). Nach einem neueren, schon kann man dem Rückstand durch 
mehrfach erwähnten Verfahren (DRP. mehrmaliges Auskochen mit kleinen 
228 204, Kl. 12p, 12. Juni 1909, Mengen Alkohol das Brommethylat 
.A. Gerber, Bonn a. Rh.) gewinnt man entziehen. Es kristallisiert, namentlich 
diese Salze, indem man an die Basen bei Zusatz von Aether, vollständig 
Schwefligsäuredialkylester anlagert und aus. 
die Anlagerungserzeugnisse mit Bromkali- At r o Pin m et h y 1 n i trat, 
um bezw. Kaliumnitrat umsetzt. Das C11H2aNOa, CHaNOa, 
Verfahren scheint allerding vor der wird in gleicher Weise aus obiger 
unmittelbaren Anlagerung von Brom- Dimethy!sulfitverbindung gewonnen, in· 
methyl bezw. Methylnitrat keine Vor- dem man sie mit Kaliumnitrat 
teile zu bi~ten, dürfte auch teurer sein. eindampft und den Rückstand mit 

A tr O pi n b r O mm et h y l a t, kochendem, absolutem Alkohol aus• 
C11 H2aNO3 • CHaBr. zieht. 

Man erwärmt im Schießrohr ein Hyos cy am in, H om a tr opin und 
Gemisch von 10 g Atropin, 10 g Scopolamin kann man in ähnlicher 
Dimethylsulfit und 40 ccm absolutem Weise mit Dialkylsulfiten in Reaktion 
Methylalkohol, einige Zeit, destilliert bringen und dann mit Metallhalogeniden 
Lösungsmittel und überschüssigen Ester umsetzen. 
im luftverdünnten Raume bei gelinder Sc o p o 1 am in j o dm e·t h y I a t (DRP, 
Wärme ab und trocknet den Rückstand 247456, Kl. 12p, 30. Mai 1911, 
im luftverdünnten Raume. Das An• Zus. z. DRP. 247 455 , F. Hoffmann-
lagerungerzeugnis Methylatropinium- La Rache <fJ Co., Grenzach), 
meth yla tsulf i t C17H21 NO4 • CH5J, · 

C17H2aNO8 • (CH3O)2SO, farblose Prismen· vom Schmelzpunkt 
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216 bis 218°, in kaltem Alkohol schwer, regeln recht einfach und gibt gute 
in heißem und in Wasser ziemlich Ausbeuten. 
leicht löslich, in Aether unlöslich. Die Pharmakologische Untersuchung 
Man läßt berechnete Mengen von (P. Trendelenburg, Arch. f. experim. 
Base und Jodmethyl in absolutalkohol- Pathol. u. Pharmakol. 73 [19131, 118) 
ischer Lösung 24 Stunden stehen und der Atropin-1 ~omatropin-, Hyoscyamin-, 
scheidet durch Zusatz von Aether das Methylatropmmm - und Scopolamin-
Anlagerungserzeugnis vollständig ab. schwefelsäure ergab, daß die Ester-

S) Esters c h w 8 f e 1 säure n. und intramolekulare Salzbildung eine 
sehr weitgehende Abschwächung der 

Atropin und Hyoscyamin geben Verwandschaft zu den Vagusendigungen 
bekanntlich bei kurzdauernder Ein- bewirkt, während die erregende 
wirkung von starker Schwefelsäure Wirkung des Atropins und seiner 
Apoatropin (Hesse, Ann. d. Chemie Verwandten am Zentralnervensystem 
277 [18931, 293), bei längerer Bella- erhalten bleibt, bei den meisten 
donnin (Hesse, Ann. d. Chemie 277 Verbindungen sogar zugenommen hat. 
[1893] 294, 295), während beim Er- Die Giftigkeit ist · bei einigen Estern 
wärmen tiefgreifende Zersetzung ein- größer, bei anderen kleiner geworden. 
tritt. Läßt man aber unter geeigneten Neu ist die Eigenschaft der Ester-
Bedingungen sehr starke Schwefelsäure säuren, sch_on in kleinen Mengen das 
auf Alkaminoxysäureester einwirken Atemzentrum in sehr starkem Maße zu 
z. B. auf Atropin, Atropinmethylsulfat, erregen (außer bei Scopolaminschwefel-
Homatropin, Scopolamin usw. , so tritt säure, der diese Fähigkeit fehlt). 
die Schwefelsäure in esterartige Bindung At r o p in es t er s c h w ef e 1 säure, 
mit dem Oxysäurerest, ohne daß er Atrinal, C17H23NO6S, bildet farblose 
sich vom basischen Teil des Moleküles Prismen, die bei 238 bis 239° (Zers.) 
trennt. Mit letzterem sättigt sich die schmelzen und sich in heißem Wasser 
entstandene Esterschwefelsäure intra- leicht, in kaltem schwer lösen (1 g in 
molekular ab. Atropinschwefelsäure 100 ccm Wasser bei 30°, 0,5 g bei 15°). 
hat also folgende Formel: Sowohl beim Schmelzen wie bei der 
C · Behandlung mit Alkalien geht die Säure 

H2-:.....:..CH- -'-CH C6H" · A t · ··b z D t II " m· poa ropm u er. ur ars e ung 
1 1 · 1 1 läßt man eine Lösung von 17 T. Atropin-
! 1 (H CH-0....,...CO-CH sulfat in 7 T. starker Schwefelsäure 
1 CH3 -N 1 1 (97 v. H.) 1 Stunde lang stehen, ver-
1 1 0 - -S02 - 0 - CH2 dünnt dann unter sorgfältiger Kühlung 
1 1 - mit Wasser und macht mit Ammoniak 

CH2 --CH...:... - CH2 schwach alkalisch ... Die Säure fällt 
_Die ~eue Säure ist eine gut gekenn- kristallinisch aus (Ausbeute 50 bis 80 

zeichnete, Verbindung, beständig gegen v. H. der Berechnung). Sie entsteht 
Permanganat .. , Sie enthält kein Apo- auch, wenn man zu einer Aufschwemm-
atropin, geht aber bei Behandlung ung von 3 T. Atropinsulfat in 50 T. 
mit Alkalien leicht in dieses über. Tetrachlorkohlenstoff bei - 20° lang-
Die Darstellung (DRP. 247 455, · Kl. sam 2 T. Chlorsulfonsäure zurührt, nach 
12p, 7. Mai 19H; . DRP. 247456, ½stündigem Stehen mit 30 T. Wasser 
Kl. 12p, 30. Mai 1911, Zus. z. DRP. verdünnt usw. 
247 455; DRP. 241457, Kl. 12 p, Atrinal dient als Ersatz des Atropins 
17. Juni 1911, Zus. z. DRP. 247 455, bei der Aethertropfnarkose zur Verhüt-
F. Hoffmann-La Rocke if; Co., Grenzach; ung bezw. Verminderung der lästigen 
R. Willstätter und E. Bug, Zeitschr. Speichelabsonderung. Es ist 1 ½ Mal 
f. physiolog. Chemie 79 [1912], 146) weniger giftig als Atropin. E. Kisch 
dieser und ähnlicher Säuren ist bei (Münchn. med. Wochenschr. 1913, 352) 
Beobachtung bestimmter Vorsichtsmaß- verwendet es (0,001 g) zusammen mit 
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Pantopon (0,002 g). Es ist ferner ein Tetrachlorkohlenstoff läßt man im Lanfe 
wirksames Heilmittel bei Asthma, Vagus- einer Stunde 100 ccm reines Schwefel, 
neurose, bestimmten Tachykardien,Nacht- säuremonohydrat einfließen, rührt noch 
schweiß der Phthisiker und Jodismus einige Zeit bei Zimmerwärme und läßt 
(A. Philippstal, Berl. klin. Wochenschr. dann unter Kühlung die gleiche Raum-
1913, 2145). menge Wasser und dann 180 ccm 25 v.H, 

Methylatropiniumesterschwef el- starkes Ammoniak zutropfen usw. Aus-
säure, C18H25NO6S + 4H2O, glänzende beute 37 bis 39,5 g, d. h. 60 bis 70 v. H. 
Blättchen (aus heißem Wasser), Schmelz- der Berechnung. Oder: Man führt ll 6 T, 
punkt 223 bis 225 °, in kaltem Wasser Scopolaminjodmethylat mit Hilfe 'von 
schw:er, in heißem leicht löslich, neutral Silbersulfat in das Methylsulfat über 
reagierend. Aus 7,4 T. Atropinjod- und trägt dieses unter Kühlung in 18 T, 
methylat stellt man mittels Silbersulfats Schwefelsäuremonohydrat ein, läßt eine 
das Sulfat dar und trägt dieses unter halbe Stunde bei 15o stehen verdünnt 
Kühlung in 30 T. 97 bis 98 v. H. starker mit 20 T. Wasser, die Wärme' unter 150 
Schwefelsäure ein. Nach einigem Stehen haltend, und neutralisiert nahezu mit 
bei Zimmerwärme verdünnt man mit Ammoniak usw. 
SO T. Wasser und neutralisiert nahezu E. Berberisalkaloide, 
mit starkem Ammoniak, die Wärme von 
10 bis 16° nicht überschreitend. Die aus- Hydrastin 021 H21 NO6 und Ber• 
geschiedene Säure wird aus Wasser um- berin C20H17NO,. 
kristallisiert. Man kann sie unmittelbar Das aus Hydrastin durch ·Abspaltung 
aus Atropinjodmethylat gewinnen, wenn des Opiansänreresters dargestellte Hy• 
man 9 T. desselben, in 60 T. Tetra- drastinin ist in den letzten Jahren mit 
chlorkohlenstoff verteilt und bei -200 mit ungewöhnlich großem Eifer und Erfolge 
5 T. Chlorsnlfonsäure behandelt. bearbeitet worden. Einerseits seine 

Ho m a t r o pi n e stersch wefel- künstlicheDarstellnng, andererseits seine 
säure, 016 H21 NO6 s + 1 H2ü. Rhom- Gewinnung aus dem billigen und reich• 
bische Blättchen oder Prismen, die ihr lieh in der Natur vorkommenden Ber• 
Kristallwasser im luftverdünnten Raume berin waren ersehnte Ziele. Die erste, 
bei 1000 verlieren und dann bei 2450 durch Arbeiten von Fritsch, M. Freund 
(etwa 2400) schmelzen. Die ans 7,5 T. und H. Decker gelöste Aufgabe liegt 
Homatropinbromhydrat gewonnene Base a~ßerhalb des Rahmens dieser Arbe(t, 
wird in 25 T. Tetrachlorkohlenstoff ge- Die folgende Ueberführung von Berber!Il 
löst. Man kühlt auf 60 und läßt lang- in Hydrastinin verdanken !fir M. Freund 
sam 24 T. Schwefelsäuremonohydrat zu- (Ann. d. Chem. 397, 1 bis 117; DRP, 
tropfen. Man trennt den Tetrachlor- 241136, KI. 12p, 18. November 1910; 
kohle~stoff ab, verdünnt die saure Lös- DRP. 242 217, Kl. 12 p, 15. Oktober 
ung, mdem man die Wärme unter 100 1910), 
hält, mit 20 T. Wasser und neutralisiert . Wenn man_ a-Alkyl- oder a-Alkaryl· 
mit 25 v. · H. starkem Ammoniak. Die d1hydroberberme (Pharm. Zentralh. 61 
Säure scheidet sich als weiche zähe [1910], 399) zu tetrahydrierten Basen 
Masse ab die aus Wasser umkristall- reduziert, an diese Alkyliernngsmittel 
isiert wird. a?lagert und dann die quaternären Ve:· 
. Scopolaminesterschwefelsäure, bmdnng;en nach U~berführ~ng in die 
C17H21NO7S, Prismen (aus heißem Wasser) Ammonmmbasen m1t Alkah koc~t, s~ 
oder feine, lockere, sternförmig grup- gelangt m~n ~u neuen _B_as~_n, die bei 
pierte Nädelchen vom Schmelzpunkt 2440 der Oxydat10n m Hydrastmm nbergehen, 
(Zers.), 238 bis 2410, 2250 (Zers.), in Der Verlauf wird d~rch fol_gende Gleich: 
heißem Wasser leicht löslich, in kaltem ungen und Formelbilder wiedergegeben, 
schwer. I. C20H1s(R)NO4 + H2 = G,z0H20(R)N0,, 

In eine mit Eis-Kochsalz gekühlte II. C20H20(RJNO4 + CH3J 
Lösung von 50 g Scopolamin in 300 ccm = C20H20(R)NO,. CB3J. · 
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a • Benzyl tetrahydroberberin, 
C21H21NO4. Man löst 50 g Benzoyl-
dihydroberberin in 300 ccm Alkohol 
und 360 ccm starker Salzsäure, kocht 
gelinde und trägt langsam 150 bis 200 g 
Zinnspäna ein. Nach 5 bis l0stündigem 
Kochen kühlt man ab und saugt das 
abgeschiedene Zinndoppelsalz ab. Dann 

digeriert man das Salz einige Stunden 
mit überschüssigem Schwefelammonium 
trocknet den Rückstand, der neben de; 
neuen Base noch Zinn und Schwefel 
enthält, scharf und zieht ihn mit heißem 
Chloroform aus. Beim Eindampfen der 
Chloroformlösung oder Zusatz von Alkohol 
scheidet sich Benzyltetrahydroberberin 
in gelblich-grünen, schimmernden Nadeln 
vom Schmelzpunkt ·163 bis 1650 ab, 
leicht löslich in Chloroform und Benzol, 
schwer in Alkohol und Aether. 

Benzyl t et rah ydro herb erinj o d-
methylat, C27H27NO4, CH3J. 100 g 
Base werden mit 100 ccm J odmethyl 
4 bis 5 Stunden im Schießrohr behan-
delt. Das Reaktionserzeugnis wird mit 
Alkohol digeriert, abgesaugt und ge-
trocknet. Der Schmelzpunkt ist 2250, 
Es ist in Wasser, Alkohol, Aether und 
Benzol sehr schwer löslich, etwas leichter 
in Chloroform. 

Entjodung und Aufspaltung 
d es J o d m et h y l a t s. Man trägt 60 g 
J odmethylat in 200 ccm 50 v. H. starken 
Alkohol, in dem 40 g frisch gefälltes 
Silberoxyd verteilt sind, ein und erwärmt 
½ Stunde auf 50°. Das Filtrat wird 
eingedampft, bis sich ein Oel ausschei-
det, mit 3 5 g Kalihydrat versetzt und 
einige Zeit gekocht. Nach dem Erkalten 
saugt man das auskristallisierte Reak-
tionserzeugnis ab. Es schmilzt, aus 
Alkohol umkristallisiert, bei 120 bis 
121 °, und ist schwer löslich in Alkohol 
und Aether, leicht in Benzol und Chlo-
roform. 

Hydrastinin, 011 H13 NO3• 2 g 
Base werden in 4 ccm reinem Eisessig 
gelöst und mit einer Lösung von 1,5 g 
Natriumbichromat in 15 ccm 50 v. H. 
starker Essigsäure versetzt. Man er-
hitzt die Mischung 2 Stunden auf 90°, 
reduziert überschüssiges Bichromat mit 
etwas Alkohol, verdünnt, macht mit Soda 
alkalisch und erwärmt das Filtrat, um 
Chromhydroxyd auszufällen. Dann wird 
das Filtrat mit starker Kalilauge ver-
setzt nnd ausgeäthert. Aus der äther-
ischen Lösung gewinnt man 0,65 g 
Hydrastinin, d. i. 78 v. H. der Berech-
nung. Die Oxydation kann auch mitteh 
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Salpetersäure oder Braunstein oder 
Schwefelsäure bewirkt werden. 

In völlig ähnlicher Weise kann man 
a-Aethyl tetr ahy d ro b erb eri njod-
m e th y l a t (M. Freund und F. Mayer, 
Ber. d. Deutsch. Obern. Ges. 40 [1907], 
2610) (Schmelzpunkt 229°) darstellen, 
entjoden und aufspalten und die erhal-
tene Base (Kris~lle aus Ligroin und 
Alkohol, Schmelzpunkt 130 bis 131 °, in 
Wasser unlöslich, schwer in kaltem 
Alkohol, leicht in Chloroform) zu Hy-
drastinin oxydieren. 

Eine zweite Darstellung (DRP.259 873, 
Kl. 12 p, 28. November 1911, Zus. z. 
DRP. 241136, E. Merck, Darmstadt) 
des Hydrastinins geht vom a -Ph e n y 1-
t et r a hydro herb erin aus. Dieses 
kann, wie leicht erkenntlich, nicht in 
gleicher Weise wie die entsprechende 
Benzylverbindung in Hydrastinin über-
geführt werden, weil der Phenylgruppe 
das zur Aufspaltung erforderliche Wasser-
stoffatom fehlt. Behandelt man aber 
quaternäre Ammoniumverbindungen der 
Base mit Reduktionsmitteln, so_ gelangt 
man zu neuen Basen, welche bei der 
Oxydation das gesuchte Hydrastinin 
liefern: 

tetrahydroberberin ( Gadamer, Archiv d, 
Pharmazie 248 [1910], 691) vomSchme!z. 
punkt 222° gibt ein Jodmetbylat, das 
aus Alkohol, in dem es schwerlöslich 
ist, umkristallisiert, bei 243° schmilzt. 
Bei der elektrolytischen Reduktion des 
Phenyldibydroberberins entsteht neben 
obiger Tetrabydroverbindnng ein stereo• 
isomeres «Pseudophenyltetrahydroberbe• 
rin> (Schmelzpunkt 202 bis 204°), dessen 
Jodmethylat bei 247° schmilzt. Die 
Trennung der beiden genannten Basen 
kann mittels der Sulfate, die sich durch 
Löslichkeit unterscheiden, erfolgen. 

Reduktion der Ammoniumver• 
bind u n gen. 10 g Jodmethylat eines 
der beiden Stereoisomeren werden in 
alkoholisch-wässeriger Anfschwemmnng 
mittels Chlorsilbers in das Chlormethylat 
verwandelt. Das Filtrat wird auf dem 
Wasserbade mit 80 bis- 90 Teilen 5 v. H. 
starkem Natriumamalgam behandelt. Es 
scheidet sich eine Base ölig, aber bald 
erstarrend ab. Sie ist leicht löslich in 
Alkohol, unlöslich in Wasser, wird mit• 
tels ihres J odhydrats (Schmelzpunkt 218°) 
gereinigt und schmilzt dann bei 112 
bis ll3° (C21H29NÜ4), 

Oxydation der Base. 1 T. Base, 
gelöst in 2 T. Eisessig, wird mit einer 
Lösung von 2 T. Natl'inmbichr·omat in 
H> T. 50 v. H. starker Essigsäure zwei 
·Stunden auf 90° erwärmt. Verarbeitung 
wie oben beschrieben. 

Es sei schließlich erwähnt, daß Hy• 
dras tin in bi tartra t, inWasserleicht-
lösliche Nadeln, in Mengen von 0,03 bis 
0,06 g als Blutstillungsmittel verwendet 
wird, und daß das künstliche Hydrastinin, 
dessen Preis sehr gesunken ist, in stets 
steigendem Maße gebraucht wird. 

Aendert man in der erst beschriebe• 
nen Darstellung die Reihenfolge . der 
Behandlungen, indem man an die a-Alkyl 
(Alkaryl-, Aryl-)dihydroberberine Ha• 
logenalkyle anlagert, dann mit Ammoniak 
(Soda,· Alkali) aufspaltet und schließlich 
die erhaltenen Basen reduziert, so ge• 
langt man zu neuen Basen, die an sieh 
oder als Ausgangsstoffe für die Heil-
kunde wertvoll sind (DRP. 242 5731 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

609 

Kl. 12p, 25. Dez. 1910, M. Freund, 
Frankfurt a. M.). 

Man löst Benzyld i hydro b erb erin-
j odm ethyl a t (M. Freund und H.Beck, 
Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 37 [1904], 
4676) in warmem, verdünntem Alkohol 
und gibt überschüssiges Ammoniak hin-
zu. Es fällt ein basischer Stoff, manch-
mal ölig, aber schnell erstarrend, aus, 
der, aus Alkohol-Chloroform umkristall-
isiert, ein lichtempfindliches, hellgelbes 
Kristallmehl vom Schmelzpunkt 187 bis 
188° bildet. Löst man 20 g der Ver-
bindung in 150 ccm Alkohol und 300 ccm 
30 v. H. starker Schwefelsäure und re-
duziert sie bei 20 bis 25° elektrolytisch 
an Bleikathoden, so entsteht eine neue 
Base, die man mit Ammoniak oder Soda 
aus dem Reaktionsgemisch ausfällen 
kann. Dieselbe Verbindung bildet sich, 
wenn man 10 g Ausgangsstoff mit 150 
ccm Alkohol, 50 ccm Salzsäure (1,19) 
und 15 g Zinnfolie bis zur Entfärbung 
kocht (Ausbeute 7,5 g). Die Verbind-
ung kristallisiert aus Alkohol-Chloroform 
in gelben rhombischen Täfelchen, ist in 
Wasser unlöslich, in Alkohol schwer, 
in Chloroform leicht löslich. 

Ganz ähnlich kann man I s ob u t y 1-
d i hydro ber berin (DRP. 179 212, 
Kl. 12 p, 10. Nov. 1904, M. Freund, 
Frankfurt a. M.), el'halten aus Berberin-
salzen mit Isobutylmagnesiumbromid, 
gelbe Nadeln oder Blättchen vom Schmelz-
punkt 112 bis 113°, verarbeiten. Das 
Jodmethylat, gelbe Nadeln aus Alkohol, 
sich bei etwa 200° zersetzend, gibt mit 
alkoholischem Ammoniak eine Base 
C25H29N09 (Schmelzpunkt 146°), diese 
bei der Reduktion 2 neue, durch 50 v. H. 
starke Essigsäure trennbare Basen vom 
Schmelzpunkt 155 bis 1570 bezw. 175 
bis 176,50(Jodmethylatschmilzt bei246°). 
Ueber die Verwendung dieser Verbind-
ungen ist noch nichts bekannt gewor~ 
den. 

F. Sonstige Alkaloide. 

Strychnin, C21H22N202 (Pharm. 
Zentralh. 51 l 191O], 399). 

Strychnin i tr a t,C21H22N202.HNOs, 
bildet mit Natriumsalizylat (2 '11.) ein 
Doppelsalz (?), das sit:;11 lei~ht h1 Wasser 

löst. Die klare Lösung bräunt sich 
nicht an der Luft und liefert beim Ein-
dampfen das trockne Salz. Eine ähn-
liche Verbindung gewinnt man aus 
Strychninchlorhydrat. 

S trychninaceta t, 
C21H22N202, C2H402, 

ein weißes, kristallinisches · Pulver, 
entsteht, wenn man 10 T. Base in 
40 T. Wasser und 6 bis 7 T. 30 v. H. 
starker Essigsäure löst und die Flüssig-
keit bei einer 60° nicht übersteigenden 
Wärme abdampft. 

Strychnin v a leriana t, 
C21H22N202, C5H1002, 

kristallinisches Pulver. Man löst 
10 T. Base und 3 T. wasserfreier 
Valeriansäure in 100 T. Alkohol und 
verdunstet die Lösung bei 30°. 

Alle diese Salze werden nur selten 
angewendet. 

Kolchicin C22H25N06. 
Tetrahydrokolchicin (DRP. 

279 999, KI. 12 p, 10. Juni 1913, 
F. Hoffmann - La Rache cf; Go., 
Grenzac:h), C22H29N06 , ist eine amorphe 
spröde, fast farblose Masse, in kaltem 
Wasser ziemlich schwer löslich, desgl. 
in Aether, leicht in Alkohol und 
Chloroform. Die Verbindung färbt sich 
mit starker Salpetersäure vorübergehend 
violett. Zur Darstellung löst man 
4 T. amorphes Kolchicin in 100 T. 
Wasser und 100 T. Alkohol, gibt eine 
wässerige Lösung von 0,1 T. kolloidalem 
P11Jladium hinzu und reduziert in be-
kannter Weise mit molekularem Wasser-
stoff. Schließlich verjagt man das 
Lösungsmittel im luftverdünnten Raum 
und zieht mit Chloroform aus usw. 

Die hydrierte Base ist viel weniger 
giftig als Kolchicin und soll es in der 
Heilkunde ersetzen. 

Ur o c o l tUrol - Kolchicin) -tabletten 
enthalten 0,5 g Urol (chinasauren 
Harnstoff), 0,5 g Milchzucker und 0,001 g 
Kolchicin. Sie dienen ( 4 · bis 5 Stück) 
zur Beseitigung akuter Gichtanfälle. 
Acitrin compositum enthält auf 
O,5 g Acitrin i_Phenylcinchoninsäure-
äthylester) O,OOO3 g Kolchicin und 
wird gegen Gicht verwendet. Col chi-
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s a 1 enthält neben Kolchicin Salizyl-
säuremethylester. 

Nikotin C1 0H14N2, 
Nikotintartrat, 

C10HuN2. 2C4H606 + 2H20, 
farblose in Wasser leicht lösliche 
Kristalle, entstehen, wenn man 10 T. 
Base und 18,5 T. Säure in Alkohol 
löst und Aether hinzu fügt. 

Nikotins a lizyla t, Eudermol, 
C1 0HuN2,C1H60a, -

bildet farblose, schwach brenzlich 
riechende, sechsseitige Tafeln, vom 
Schmelzpunkt 117,5°, leicht löslich in 
Wasser, bei Lichtabschluß gut haltbar, 
Zur Darstellung mischt man ätherische 
Lösungen von 10 T. wasserfreier Base 
und 8,6 T. Salizylsäure und wäscht die 
abgeschiedenen Kristalle mit Aether. 
Anwendung in 0,1 v. H. starker Salbe 
mit gutem Erfolg bei Krätze. 

Chemie und Pharmazie. 
Beschl9unigtes Verfahren zur 
Wasser- und Fettbestimmung 

· in Butter und Margarine. 
Die am häufigsten angewendeten Ver-

fahren zur Wasserbestimmung in Butter 
.und Margarine, z. B. das einfache Aus-
trockenverfahren im Trockenschrank, wie 
auch die Methode von Jungkunx im 
Kreis'schen Kolben benötigen zu ihrer 
Ausführung stets etwa 3 1/ 2 bis 4 Stunden. 
Dr. A. Besson hat nun ein Verfahren 
ausgearbeitet, das diese Zeit auf etwa 11(2 
bis 2 Stunden abzukürzen gestattet, und 
zwar bedient er sich des Sapometers von 
Huggenberg und· Stadlinger. Dieses 
ist hinlänglich bekannt, sodaß hier nur auf 
einige wichtige Gesichtspunkte bei der Be-
stimmung eingegangen zu werden braucht. 

A. Fettbestimmung. Um ein 
sicheres Ablesen des Aethervolumens zu 
ermöglichen, in dem das Fett gelöst ist, 

· müssen vor allen Dingen die Eiweißbe-
standteile der genannten Fette entfernt 

· werden. Das geschieht, indem 5 g Butter 
oder Margarine in einem Becherglas ab-

, gewogen werden, worauf 40 ccm Salzsäure 

zugegeben werden (2 Teile Säure vom 
spez. Gew. 1119 + 1 Tei!Wasser) und einige 
minutenlang auf einer Asbestplatte gekocht 
wird. Nach Abkühlen (das Fett soll aber 
noch flüssig sein) wird mit Aether in das 
Sapometer gespült und 15 Minuten bis 
zum Ablassen der benötigten Aethermenge 
gewartet. Der Aether wird verjagt und 
das Fett getrocknet und gewogen, was 
bereits nach 30 Minuten geschehen kann, 

B. Wasser bestimm un g. Diese führt 
Verf. in einem Lufttrockenschrank bei 
150 bis 1600 0 Wärme aus. Um ein 
Verspritzen des Einwagegutes hierbei zn 
vermeiden, verwendet er eine Doppelschale 
folgender Herstellung aus 2 Aluminium· 
schalen bestehend. Die äußere besitzt 
einen 215 cm hohen Rand und 8 cm 
Durchmesser, die innere einen Rand von 
115 cm Höhe und 6 cm Durchmesser, 
Auf letzterer r~ht ein Kreuz, das mit 
seinen 4 Enden die äußere Schale berührt; 
auf dem Kreuz liegt ein Aluminiumtrichter, 
dessen 1 cm langes Trichterohr lose mit 
Watte verschlossen wird. Der Apparat 
wird zunächst leer gewogen, dann werden 
Trichter und Kreuz abgehoben, 5 g Butter 
in die innere Schale gegeben und genau 
abgewogen nach Aufsetzen von Kreuz und 
Trichter. Die Erwärmung zur Verjagung 
des Wassers nimmt 20 Minuten in An· 
spruch, was auch über freier Flamme 
geschehen kann. 

Chem.-Ztg. 1915, Nr. 123, S. 770. W. Fr, 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

611 

Ueber die Untersuchung 
Tabletten 

von 

nennt J. Berxog eine Abhandlung, in der 
er Verfahren mitteilt, hinreichend genaue 
Gehaltsbestimmungen auszufllhren. Diese 
sind folgende. 
Morphin um hydrochloricnm 0,01 g. 

Man zerreibt 20 Tabletten in einem 
M6rser und splllt das Pulver verlustlos mit 
heißem absolutem Alkohol in ein Kölbchen 
ßber. Hierauf kocht man das Pulver 
wiederholt mit absolutem Alkohol aus, 
filtriert und dampft das Filtrat*) in einer 
Schale zur Trockne ein. Der Rückstand 
wird in etwa 5 g heißem Wasser gelöst 
und die Lösung durch allmähliches Nach-
spülen mit 5 g Wasser verlustlos in einen 
100 g-Erlenmeyer-Kolben mit Glasstopfen 
gebracht, so daß die gesamte Lösung 
etwa 10 g beträgt. Nunmehr setzt man 
drei Tropfen Ammoniak-Flilssigkeit {10 
v. H.) hinin, schüttelt kräftig 10 Minuten 
und lllßt das Ganze 12 Stunden stehen. 
Alsdann bringt man die Flßssigkeit auf 
ein kleines glattes Filter (besser Saugfilter) 
und lllßt, ohne auf die an den Wänden 
des Kölbchens haftenden Kristalle Rück-
sicht zu nehmen, das Kölbchen gut aus-
laufen und das Filter vollsfändig abtropfen. 
Nach dem Trocknen des Kölbchens und 
Filters bei 1000 löst man die Morphin-
kristalle in 10 ccm n/10-Salzsäure, gießt 
die Lösung in eine ~00 ccm • Flasche, 
spßlt die benutzten Glasgefäße und das 
Filter sorgsam mit Wasser nach, ergänzt 
die Fillssigkeit auf etwa 100 g und 
titriert unter Ueberschichtung mit Aether 
und Anwendung von Jodeosin als Indi-
kator den Sllure-Ueberschuß mit n/10-
Kalilange wie es bei der Morphin-Be-
stimmuni im Opium vom Arzneib~ch 
angegeben wird. 

1 ccm n/1O-Salzsänre = 0,037 568 g 
salzeaurem Morphin. 

Brom um co m pos itum. 
Jede Tablette soll enthalten: 

Kalium bromatnm 0,5 g 
Natrium bromatnm 0,5 „ 
Ammonium bromatum O,25> 

Zur Wertbestimmung sind zunächst aus-
zuführen: 

1. Eine Wägung der einzelnen Tabletten. 
2. Eine Prfifnng der Tabletten auf 
Verunreinigungen, vor allem von Sulfaten 
und Karbonaten. 3. Eine Titration der 
Halogenverbindungen. 

Nach Wägung mehrerer Tabletten löst 
man ein Stnck im Meßkolben bis zur Ge-
samtmenge von 2fi0 ccm und verwendet 
zunächst einen Teil der Lösung zur Prüfung 
auf Sulfate und Karbonate nach dem Arznei-
buch. Sodann verwendet man 50 ccm 
Lösung zur maßanalytischen Bestimmung 
(etwa nach der einschlägigen Vorschrift des 
Arzneibuches, Kaliumchromat als Indikator). 
Will man jeden Zweifel an der Richtigkeit 
de11 Ergebnisses ausschließen, so verw~ndet 
man weitere 50 ccm Lösung zur gew1chts-
mäßigen Bestimmung der Halogene mittels 
Silbernitratlösung. 

Nach der Berechnung sollen 50 ccm 
obiger LBsnng bei der Maßbestimmung er-
fordern: 23,22 n/10-Silbernitratlösung oder 
bei der Gewichtsbestimmung ergeben 0,4361 g 
Silberhalogenid. 

Die Maßbestimmung soll einen Hinweis 
geben, ob vielleicht durch ein zu kle_ines 
Ergebnis ein Mindergehalt an Bromiden 
nachzuweisen ist, durch ein zu großes Er-
gebnis eine unerlaubte Beimengung von 
Chloriden. Das Ergebnis ist aber nur von 
Wert wtinn man zugleich durch Wägung 
der Tabletten die Menge der Masse festge-
stellt hat, von der man aUBgegangen ist. 

Ph e n ace ti n um c om p osit um. 
Jede Tablette soll enthalten: 0125 g 

Phenacetin und O,5 g Koffein. 
Man zerreibt vier Tabletten, kocht das 

Palver wiederholt mit absolutem Alkohol 
ans filtriert in eine Schale und dampft die 
Lö;ung zur Trockne ein. Den Rückstand 
zerreibt man möglichst mit einem Glasstab, 
durchfeuchtet ihn unter weiterem Reiben mit 
sehr wenig Wasser, gibt dann 30 g Wasser 
hinzu und rllhrt einige Minnten. Hierauf 
gibt man das Gemisch auf ein kleines glattes 
Filter und wäscht mit viermal 5 g Wasser 
nach wobei man jedesmal gut abtropfen 

*) Eme geringe Trübung dieses Filtra~es 
durch Spuren gelösten .Milchzuckers bleibt 
unberücksichtigt. 

läßt.' Den in Schale und Filter befindlichen 
Rückstand löijt man in heißem Weingeist 
und erhält nach dem Abdampfen das Phe-



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

612 

nacetin (Merige I). Die vom ersten Phena-
cetin abfiltrierte wässerige Lösung bringt 
man dann unter N acbspillen mit wenig 
Wasser in einen Scbeidetrich ter, säuert 
schwach an; und schlittelt mit etwa :JO g 
Aether kräf,tig durch. Die abgetrennte 
ätherische lösung ergibt dann nach Ab-
dämpfen den weiteren Anteil Phenacetin 
(Menge II), ,worauf aus der alkalisch ge-
machten wä~serigen Lösung durch wieder-
holtes Ausschütteln mit Chloroform das 
Koffein gew;onnen wird. 

Gut herg~stellte Tabletten müssen nach 
diesem Ver~ahren Ergebniese liefern, die 
etwa 5 v. H. von den berechneten Werten 
abweichen dürfen. 

Extractum Cascarae sagradae 
0,25 g. 

Man erhitzt eine Tablette in 100 g 
Wasser, bis, die Auszugsstoffe gelöst sind, 
und 'das zugesetzte wirkungslose Pulver sich 
abgeschieden hat. Nach einigem Stehen 
filtriert man .ab, schlittelt 10 ccm der Fllissig-
keit in einem Probierglase 2 Minuten lang 
mit 10 ccm ,Aether kräftig durch, läßt wie-
der kurz absetzen und gießt .etwa 3 ccm 
der oberen ätherischen Lösung in ein zweites 
Probierglas ab. Diese ätherische Lösung 

· muß kräftig: gelb gefärbt sein und, mit einer 
gleichen Ra11mmenge f> v. H. starker Am-
moniak - Flüssigkeit gut durchgeschüttelt, 
letztere satf korallenrot färben. Verdünnt 
man nunmehr 2 Teile des ersten wässerigen 
Auszuges der Cascara-Tablette mit 18 Teilen 
Wasser und behandelt 10 ccm der verdünnten 
Flüssigkeit in genau der gleichen Weise, so 
muß der Aether noch ganz schwach gelb 
gefärbt sein'. ·und die Ammoniak-Fllissigkeit 
nach dem ])urchschütteln sehr gering, aber 
deutlich blaß korallenrot färben. 

Dieses Verfahren läßt sich auch auf liber-
. zuckerte Tabletten anwenden, ebenso auf 
Tabletten niit anderer Gehaltsmenge in ent-
sprechend umgerechnetem Verhältnis. 

.Apoth.-Ztg. 1915, Nr. 3 u. 4. 

zurückweisen müssen. Vor 10 Jahren, schreibt 
er, war fast alles auf dem schwedischen 
Markt vorhandene Oel gefälscht, und auch 
z: Z. hält es schwer, in Schweden· probe-
haltige Ware zu erhalten. Am häufigsten 
enthält das Mandelöl Pfirsich- und Aprikosen-
kernöl; etwas seltener sind Zusätze von 
Walnuß-, Mohn-, Erdnuß-, Oliven- und Se• 
samöl. 

An Hand seiner Untersuchungen macht 
Wastenson · den Vorschlag, die Prllfnngs• 
vorschrift folgendermaßen abzuändern: 

l. Die Jodzahl soll etwa 97 betragen, 
2. Die Probe betr. der Au83Cheidung 

von festem Fett bei - 100 0 ist wegzu-
lassen. 

3. Neben der Elaidinprobe ist die Prfif-
ung mit starker Salpetersäure oder Bieber's 
Reagenz*) einzuffihren, wodurch Aprikosen-
und Pfirsichkernöl, Kotton- und Sesamöl sich 
zuverlässiger nachweisen Jassen. 

4. Bei der Bestimmung der Schmeh-
punkte der Fettsäuren muß die Beobachtung 
eine Stunde dauern. Die Feststellung der 
Löslichkeit der Fettsäuren in Weingeist ist 
als bedeutungslos zu streichen. ld. 

Ueber kupfer- und schwefel-
haltiges Eisenpulver 

hat m. Ed. Lücker eine Abhandlung ver• 
öffentlicht, aus der sich folgendes ergibt. 

Die Prüfung des Deutschen Arzneibuches 
ist nicht scharf genug. Man tut gut, das 
ammoniakalische Filtrat mit verdünnter Essig· 
säure echwach anzusäuern und hierauf mit 
J<'erricyankalium zu versetzen. Bei Gegen-
wart von Kupfer tritt Rötung bezw. nach 
24 Stunden rotbrauner flockiger Nieder· 
schlag ein. 

Da achwefelfreies oder besser sulfidfreies 
Eisenpulver kaum geliefert wird, so sollte 
man den Versuch machen, dem Satz der 
Arzneibach-Fassung: «sofort nicht mehr als 
gebräunt werden» eine bessere Fassung zn 
geben und den .Gehalt an Schwefeleisen 
enger zu begrenzen . 

.Apoth.-Ztg. 1915, 550. 
Ueber die Prüfung von Mandelöl.'----

Wastenson (Svensk farm. tidskrift 1916, *) Bieber's Reagenz besteht aus gleichen 
Nr. 15, S. 256) hat im Laufe der letzten Teilen starker Schwefelsäure, roter SalpetersäuEe 

und Wasser. Es gibt mit Pfirsiohkern~! 
20 Jahre Mandelöl schwedischer 'und aus- tieforanga Färbung, mit eoh tem Mandelol 

·. ländischer Herkunft geprüft und wiederholt eine gelbliche Zone. 
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Ueber den Nachweis kleinster 
Mengen Pyridin als Mittel zur 
Erkennung von mit vergälltem 
Weingeist bereiteten Tinkturen 
und galenischen Zubereitungen 
hat H. Kimx-Krausc eine Abhandlung 
veröffentlicht, aus der folgendes wiederzu-
geben ist. 

alles Pyridin enthil.lt, in ein reichlich 
geräumiges Porzellansohälchen abgelassen, 
bis zu deutlich saurer Reaktion mit 10 
v. H. starker Kupfersulfatlösung versetzt 
und auf dem Wasserbade bis zur Ent-
fernung des Weingeistes und Aethers 
g e I in de erwärmt. Bei Gegenwart von 
Pyridin entsteht alsbald eine je nach der 
Eigenfärbung der betreffenden Tinktur 
bl!iulichgriln bis griln - bei St r o p h an -

Die Anwesenheit selbst von geringen t h u s -Tinktur ausgesprochen nicke!-
Mengen Pyridin in Tinkturen oder anderen g r n n gefärbte, zunfüihst flockige 
Arznelmitteln mit nicht zu starkem Eigen- Ausscheidung von Kupfersulfat-Pyridin, 
geruch, wie Liquor Ammonii acetici, ist die bei Strophanthus-Tinktur - und ähn-
bereits an dem außerordenslich kennzeich- lieh voraussichtlich auch bei anderen 
nenden Pyridiugeruch, den solche Zube- Tinkturen aus öl- bezw. fetthaltigen 
reitungen verbreiten, zu erkennen. Noch Drogen -, solange die Flüssigkeit noch 
sinnfälliger tritt dieser Geruch auf, wenn Spuren von Aether und Weingeist enthil.It, 
einige Tropfen der Flilseigkeit auf einem in grilnlichen, fettartigen, geschmolzenen 
,Blatt Fließpapier, das auf einem Uhrglas Tropfen auf der Oberfläche schwimmt, nach 
liegt, der freiwilligen Verdunstung bei dem Verdunsten genannter Lösungemitttel 
Zimmerwärme ilberlassen werden. Filr aber in einen mehr körnigen, amorphen 
einen genaueren und insbesondere auch in Niederschlag ttbergeht, der sich teils an 
gerichtlichen Fällen anwendbaren Nachweis den Wandungen der Schale festsetzt, teils 
auf wiBBenschaftlicher Grundlage hat sich am Boden pulverig-locker abscheidet. 
das folgende Verfahren und zwar in den Bei langsamer Verdunstung der Lösung 
nachstehend beschriebenen Ausfßhrungsarten bezw. der Mutterlauge von dem Nieder-
zweckdienlich erwiesen, das auf der Bildung schlage scheidet sich die Pyridin-Kupfer-
einer der eigenartigen Pyridin-Kupfersulfat- snlfat-V11rbindnng in hellnickelgrßnen, Ianzen-
Verbindungen beruht. 1 spitzenartigen, fächerförmig aneinander ge-

A usfilhrung A: 10 ccm Tinktur lagerten, gl!1nzenden Prismen aus. Wird 
werden in einem Scheidetrichter tropfen- dieser durch l!~iltrieren abgetrennte Nieder-
weise bis zur deutlich alkalischen Reaktion schlag oder einfacher der gesamte 
mit Natronlauge versetzt und mit der zur Verdunstungs-Rückstand der Flüssigkeit nebst 
Trennung der Schichten gerade hinreichen- Niederschlag mit einigen Tropfen Natron-
den Menge (10 bis 15 ccm) A et her lauge befeuchtet, so entsteht sofort unter 
kräftig ausgeschüttelt. Nach dem Ablassen Abscheidung von blauem Kuprihydroxyd, 
der unteren, meist stark gefärbten Flüssig- das beim Erwärmen in schwarzes Kuprioxyd 
keitsscbicht wird die o b er e im Scheide- ilbergeht, eine tief azurblaue Lösung, und 
trichter belassene, weingeisthaltige Aether- gleichzeitig entwickelt sich der durchdringende 
schiebt - wenn nötig nach vorherigem Geruch des Pyridins. 
Filtrieren durch ein kleines trockenes Filter Nach diesem Verfahren konnte noch 
- wiederum mit der zur Schichtentrennung 0,01 g Pyridin in 10 ccm Strophanthus-
gerade genilgenden Menge (10 bis 15 ccm) Tinktur nachgewiesen werden. . 
W a a a er ausgeschüttelt. Zur Vermeidung Aus f li h ru n g B: 10 ccm Tmktnr 
des Entstehens der oft schwer zu beseitigen- werden mit soviel geglilhtem (wasserfreiem) 
llen Aethergallerte darf die Vermischung Kaliumkarbonat versetzt, daß ein Teil des 
der beiden Flilssigkeiten stets nur durch Salzes noch ungelöst bleibt. Die der 
vorsichtiges Schwenken und Drehen oder wässerigen, gesättigten Kaliumkarbonat-
Rollen des wagerecht gehaltenen Scheide- Lösung aufschwimmende weingeistige Schicht 
trichters, nie aber durch starkes Schiltteln enthält alles Pyridin. Sie wird möglichst 
erfolgen. Hierauf wird die untere, vollständig von der unteren Flilssigkeits-
wiisserigweingeistige Flllssigkeit1 die nunmehr schiebt auf ein kleines Filter abgegossen 
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und das von gelöstem Kaliumkarbonat 
alkalisch reagierende Filtrat mit soviel 
10 v. H. starker Kupfersulfat-Lösung 
versetzt, daß die Reaktion der Flüssigkeit 
deutlich sauer wird. Dieser Reaktions-
wechsel ist leicht an der dabei augenblick-
lich eintretenden Ausscheidung der Pyridin-
Kupfersulfat-Verbindung in wie oben 
beschriebenen Flocken zu erkennen, die 
beim Umschwenken der Flüssigkeit wie 
Chlorsilber zusammenballen oder auch sich 
puherig-körnig abscheiden.· Sowohl der 
Niederschlag, als auch noch einfacher der 
wie oben gewonnene Verdampfungs-Rück-
stand erzeugt beim Befeuchten mit 
Natronlauge den unverkennbaren Geruch 
des Pyridins. 

.Apoth.-Ztg. 1916, 403. 
. 1· 

/. 
Nukleo-Hexyl 

ist ein utrale Verbindung von Nukle:in-
säure mit Hexamethylentetranin, die in 
einer 10 v. H. starken, keimfreien Lösung 
in geschlossenen Glasampullen zu 10 ccm 
durch das Hauptsanitätsdepot bezw. 

die Etappensanitätsdepots erh!Utlich isl 
Angewendet wird sie als Veneneinspritznng 
bei Fleckfieber. 

Münch. Med. Woehenschr. 1916, 1239. 

Zur Verdeutschung von Volum-
Prozenten und Gewichts-

P.rozenten 
schlägt H. Kunx - Krause in Apoth.-Ztg. 
1916, 403 filr Volnm-Prozente 
die Bezeichnung Maß von Hundert= 
M. v. H. und für Gewichte-Pro.zente 
Gewicht vom Hundert=O.v.H. 
vor. 

Wir werden dieser Anregung in der 
Weise Folge leisten, daß wir M. v. H . 
s t e t s für Volumprozente, dagegen G. v. H • 
nur dann gebrauchen werden, wenn es 
sich um eine Gegenüberstellung von 
Volum- und Gewichtsprozenten handelt, wie 
z. B. bei Weingeist und Wasserstoffperoxyd, 
während wir im übrigen Gewichtsprozente 
wie seit längerer Zeit mit v. H. bezeichnen 
werden. 

&hriftleitung. 

Beitrag über die Veränderungen I Tage sp~ter aus d~r Molkerei eingetroffenen, 
des Käses während der Reifung dort weiter gereiften Probe untersncht. 

Die Untersuchungen ergaben, daß während 
unter normal~_n ~nd anormalen/ der Reifung beim Frühstücks- und Camem-

Verhaltmssen. bertkäse eine ständige Abnahme des 
Hierüber berichtet W. D. Kooper in Säuregrades stattgefunden hatte. Ferner 

Bd. 271 S. 322 bis 330 der Zeitschrift für zeigten sämtliche Proben eine Abnahme 
Untersuchung der Nahrungs- und Genuß- des Wassergehaltes, die wohl hauptsächlich 
mittel. Von seinen Ausführungen sei durch Verdunstung, weniger durch chemische 
folgendes hervorgehoben. Bindung zustande kam: Der Fettgehalt, 

Verfasser untersuchte je eine Probe berechnet auf Trockensubstanz, nahm aber 
Frilhstückskäse und eine Probe Camembert- nur beim Früh s t ü c k s käse zu (von 
käse. Beide Käse wurden von ei.aer 4914 bis 5313 v. H.), beim Camembertkäse 
größeren Molkerei aus je 40 kg Milch dagegen nahm er ab (von 5113 auf 47,3 
hergestellt. Die Untersuchungen fanden in v. H.). Beim Frühstückskäse herrschten 
der Reifnngszeit von ungefähr 6 Wochen also solche Bakterien allem Anscheine naeh 
zu verschiedenen Malen in frisch zuge- vor, welche vorwiegend die Eiweißkörper 
schickten Proben statt. Beim C am e m • angreifen, während im Camembertk~e 
bert-Käse wurde ein Teil der Probe im wahrscheinlich solche Organism,en die 
Laboratorium in einem gut verschlossenen Obed1and hatten, welche eine hydrolytische 
Gefäße weiter raifen lassen und dies~ hier Spaltung des Fettes herbeiführen· können, 
gereifte Probe zusammen mit einer 10 In Uebereinstimmung mit diesen Annahmen 
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steht das Verhalten des Säuregrades, wel-
cher beim Frühstückskäse eine Abnahme 
von 50 Graden, beim Camembert-
käse dagegen nur eine solche von 20 
Graden zeigte. 

Vergleicht man die Untersuchungen des 
Verfassers an dem normalerweise im Käse-
keller nnd an dem in einem anderen Stuck 
von der gleichen Ursprungsmasse im 
Laboratorium weiter gereiften Camembert-
kllse, so ergibt sich folgendes. 

Der im Laboratorium weiter gereifte 
Käse weist eine Abnahme von 31 Säure-
graden im Gegensatze zu einer Abnahme 
von 4,5 Säuregraden zwischen oer normal 
im Käsekeller gereiften Probe auf. Dem-
entsprechend zeigte das Käsedestillat eine 
bedeutende Alkalitätsznnahme; bei den 
nC'rmal gereiften Proben war sie viel 
geringer. Der Wassergehalt nahm bei dem 
im Laboratorium gereiften Käse nur sehr 
wenig ab, der Fettgehalt der Trockenmasse 
dagegen zeigte eine betrAchtliche Erhöhung, 
er betrug 4 v. H. mehr all, in dem im 
KAsekeller gereiften Stilcke des Camembert-
käaes. Die Ursache der Steigerung des 
Fettgehaltes mnß man in der Tatsache 
erblicken, daß hier die verAnderten un-
gewöhnlichen Aufbewahrungsverhältnisse ei-
ner anderen Kleinlebewelt Daseinsmöglich-
keiten boten, die bei normaler Reifung 
fehlten. 

Zum Schlusse seiner Ausführungen rät 
Verfasser den mit Käseuntersuchungen 
sich befassenden Analytikern, die Unter-
suchungen möglichst sofort nach Eingang 

in das Laboratorium vorzunehmen, um Ab-
weichungen im Untersuchungsergebnisse mit 
einem Gegengutachten auszuschalten, die 
dadurch bedingt sind, daß die Proben im 
Laboratorium vielleicht anormal weitergereift 
sind. _____ R. w. 

Backpulver. 
In einem Rnndschreiben des Hauses Ebert 

dJ Jacobi in Würzburg über das von ihm in 
den Handel gebrachte Würzburger Back-
pulver, für das es sich den Namen Würz-
burger Glöckli-Backpulver bat schützen 
lassen, werden über die Beschaffenheit von Back-
pulver folgende wichtige Angaben gemacht: 

• Wir halten es für unsere Pflicht auf die 
Gefahr bei Verwendung von Backpulvergemischen 
aufmerksam zu machen, welche unreine saure 
Salze enthalten, die dem Körper unzuträglich 
sind und Gesundheitsschädigungen hervorrufen 
können. Verwer!lich sind die Vorschriften zu 
Backpulve,· mit Alaun, Salzsäure, Na-
triumbisulfat usw. Zur Verwendung ge-
langt unter den verschiedensten Phantasienamen 
auch phosphorsaurer Kalk mit oft sehr geringem 
Gehalt, Mischungen mit neutralen Calciumphos-
phat und wenig Calciumbiphosphat. Da 
nur letzteres sich für Backpulverzwecke eignet, 
bleiben dann unlösliche Teile beim BackPn im 
Kuchen. Saurer phosphorsaurer Kalk entwickelt 
ja wie jede Säure mit Bikarbonat Kohlensäure. 
Die Entwicklung geht jedoch so schnell vor 
sich, daß der Kuchen im Backofen wohl auf-
geht, aber teilweise wieder ·zusammenfällt, ehe 
der Teig festgeworden ist. Derartige Backpulver 
verlieren auch auf Lager oft nach wenigen 
Tagen schon ihre Triebkraft und damit den 
ganzen Wert. -:- Auch durch Mehrzusatz von 
Natrium b i k ar b o n a t werden Verbilligungen 
eraielt. Das überschüssige Natron wird natur-
gemäß nicht neutralisiert, sondern bleibt als· 
Soda mit laugenhaftem Geschmack im Gebäck.• 

Pharm. Ztg. 1916, 509. 

Heilkunde. 
Einen J odtinkturersatz 

hat Dr. H. Schmerx in folgender Lösung 
gefunden: 

Acidum tannicnm 10,0 bis 5,0 
Alcohol (90 v. H.) bis zu 100,0. 

Die Oberflächenwirkung des Tannins be-
ruht darauf, daß es mit Eiweiß- und Leim-
körpern innige Verbindungen eingeht. Es 
ilberzieht beiepielweise die unversehrte Haut 
nach Verdampfen des Lösungsmittels mit 
einer firnißartigen einheitlichen Schicht, so 
daß die Haut wie schwach lackiert erscheint. 

Dabei kommt es zur Abtötung der auf und 
in der Haut lebenden Bakterienflora und zu 
einer Verdichtung der Zellwände der Ge-
webe. Der exosmotische Durchtritt der Er-
nllhrnngs- und Anstrittsflnesigkeiten aus dem 
Blute wird beschränkt und der Abfluß aus 
den Drüsenkanälen bedeutend vermindert, 
die Haargefäße der Oberfläche undurchlässig, 
die Empfmdlichkeit, Muskelerregbarkeit und 
Reflextätigkeit herabgesetzt. Andere Wirk-
ungen des Tannins auf die Hant und seine 
Bestandteile haben Schüfr, Heinx, Lewin, 
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• Ro(Jbach, Rosenstein und Hennig festge• 
stellt. 

Verfasser gibt vier Versuchsreihen bekannt, 
deren bakteriolog·ische Ergebnisse bei Tannin-
alkohol von 5 bezw. 10 v. H. zum min-
desten ebenso günstig waren, wie bei der 
gleichzeitig angewendeten Jodtinktur (5 v. H.). 
Da Tanninalkohol auch einen bedeutend 
niedrigeren Preis hat als Jod und auf der 
Haut auch bei wiederholter Einwirkung keine 
Reizwirkungen auslöst und keine die Augen 
reizenden Dämpfe bildet, so kann man tat-
sächlich den 'Ianninalkohol als einen treff-
lichen J odtinkturersatz bezeichnen. Besonders 
angezeigt ist seine Verwendung dort, wo 
ein kleines Operationsfeld in kurzen Zeit-
räumen wiederholt desinfiziert werden soU. 

Auf Linnen und Wäsche macht Tannin-
alkohol Flecke, die im frischen Zustande 
durch Acidum tartaricmm oder Acidum oxali-
cum entfernbar sind. Werden die befleckten 
Stücke entkeimt, ohne daß man vorher ver-
suchte, die Flecke, wie angegeben, zu ent-
fernen, so sind letztere unausrottbar. Also 
Vorsicht! 

Münoh. Med. Woohensoh. 1915, Nr. 49. Frd. 

Amphotropin. 
Unter den stärker wirkenden Desinfizien-

tien der Harnwege steht das Amphotropin 
an führender Stelle. Chemisch ist es ein 

kampfersaures Hexamethylentetramio, wel• 
ches 53,33 v. H. Hexamethylentetramin 
und 41,67 v. H. Kampfersäure enthält. 
Als leichtes kristallinisches Pulver · löst es 
sich im Verhältnis 1: 10 bei gewöhnlicher 
Zimmerwärme, im warmen Wasser ond 
Alkohol noch leichter, schwer dagegen in 
Aether und Benzol. 

Die Formaldehydwirkung des Hexame-
thylentetraminanteils ist uns von den 
Präparaten wie Urotropin, Helmitol, Hetralin, 
Borovertin I Hexametin, Cystopurin ond 
Hexa! hinlänglich bekannt. Der Kampfer-
säure werden Harnzersetzung hintanhaltenda, 
bakterientötende, Entzllndung herabsetzende 
und epithelerneuernde Eigenschaften zuge-
schrieben. 

Amphotropin kommt sowohl in Pulver-
form in den Handel und wird dann gern 
zusammen mit einem Alkaloid verordnet, 
oder man trifft es in 1'ablettenform za 
015 g an. 

Das Mittel wird gut vertragen. Vor den 
übrigen, ebengenannten Formaldehydpräpa· 
raten zeichnet es sich durch eine viel 
höhere Desinfektionskraft aus, indem es 
auch sehr alkalischen und ammoniakalischen 
Harn schnell sauer macht und aufklärt, 
sowie die Zahl der Eiterkörperchen erheblich 
vermindert. 

Therap. d. Gegenw. 1915, 7. Heft. Frd. 

Bücherschau 

Prüfnngsvorschriften für die Pharma-
zeutischen Produkte der Farbenfabriken 
vorm. Friedr. Bayer ciJ Co., Elberfeld 
(Nachtrag). 

Zu dem im Jahre 1908 herausgegebenen P1üf-
ungsvorschriften sind schon mehrfach (so 1910, 
1913) Nachträge erschienen. Der vorliegende 
Nachtrag umfaßt Cigno!in, Cymarin, Diogenal, 
Eisen-Elarson, Etelen, Istizin, Ortizon, Resaldol, 
Bolarson, Tenosin. Außerdem werden noch 
einige Erläuterungen und Abänderungen zu früher 
behand11lten Präparaten gegeben. Der Nachtrag 
ist so eingerichtet, daß er in das 190S erschie-
nene Buch an einem der Falze am Ende ange-
klebt werden kann. 

Großherzoglich Hessische Technische 
Hochschule zu Darmstadt. Abänder· 
ungen. zum Programm für das Stu• 
dienjahr 1915/16 giltig für eas Studien-
jahr 1916/ 17. 

Im Wintersemester 1916/17 beginnen die Ein-
schreibungen am 13. Oktober und endigen am 
13. November 1916. Beginn der Vorlesungen 
und Uebungen 17. Oktober 1916. Im Sommer-
semester 1917 beginnen die Eins~hreibungen am 
23. April und endigen am 21. Mai 1917. Be_-
ginn der Vorlesungen und Uebungen 24. Apnl 
1917. 
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V e r s c h i e d e n es. 

Schmelzen 
von Aluminiumspänen. 

Werden Aluminiumsp!!.ne in einem 
Schmelztiegel wie Messingspäne eingeschmol-
zen, so erhält man nur 50 bis 70 v. H. 
geschmolzenes Metall, 30 bis 50 v. H. 
bleiben als Gekrätz an der Oberfl!!.che und 
werden nicht mehr gewonnen. Das liegt 
an der Bildung eines feinen Oxydhäntchens, 
mit dem sich jeder Span sofort nach der 
Abarbeitung überzieht. Diese Häutchen 
verhindern ein glattes Zusammenfließen 
der Massen. Das Gekrätz wird ungeheuer 
heiß und glüht mit einem blendenden Licht, 
es bestEht im wesentlichen ans Aluminium-
oxyd und winzig kleinen Aluminium-
kügelchen. 

Führt man Salmiak oder Zinkchlorid in 
das heiße Gekrätz ein, so kann es zum 
Zusammenfließen gebracht werden, was 
allerdings unter blitzartiger Feuererscheinung 
vor sieh geht, was nicht erwünscht ist, 
da das Abschmelzen möglichst ruhig und 
gleichmäßig von statten gehen soll. Fol-
gende Verfahren haben sich daher in der 
Technik besser bewährt. 

1. Das Paddel-Verfahren. Man schmilzt 
in mit Petroleum geheizten Schmelzöfen 
unter Benutzung eiserner Schmelztiegel. 
Die Oefen sind mit dichtschließenden 
Hauben versehen. Die Tiegel werden 
leer bis zur Rotglut gebracht, worauf in 
kleinen Anteilen unter ständigem Umrühren 
die Späne eingetragen werden, sodaß eine 
teigige Masse entsteht. Nun erhitzt man 
bei festgeschlossenem Ofen auf 700° C, 
bis der Schmutz und die Schlacke in den 
Tiegeln emporsteigt. Hierauf wird Zink-
chlorid eingetragen und das Gekrätz schnell 
in Wasser abgeschäumt. Auf diese Weise 
wird mitgerissenes Metall ans dem Gekrätz 
wiedergewonnen. . 

2. Prinzip des Aluminiumschweißverfahrens. 
Die Späne werden gründlich mit 20 bis 
50 v. H. ihres Gewichts eines Flußmittels 
vermischt. Dieses besteht ans 85 v. R. 
Chlornatrinm und 15 v. H. gepulvertem 
Flußspat. Man schmilzt in Tiegeln bei 
Koksfeuerung bei 900° O. Man erhält eo 

aus reinen Bohrspänen 90 bis 95 v. H. 
Metall zurück. Eiserne Schmelztiegel können 
wegen der großen Wärme nicht verwendet 
werden. 

Bayr. Ind. u. Gew.-Blatt 1916, Nr. 21, S. 202. 
' W. Fr. 

Die Fettgewinnung aus 
Maikäfern 

erscheint , wie der Kriegsausschnß für 
pflanzliche und tierische Oele und Fette der 
Chemiker-Zeitung 1916 mitteilt, nach dem 
Gutachten von Sachverständigen nicht 
ratsam, da der Fettgehalt ein zu kleiner 
ist, um in der Heranziehung der Maikäfer 
zur Oelgewinnung eine Oelquelle zur 
Steigerung unserer heimischen Oelvorrll.te 
sehen zu können. Weit empfehlenswerter 
ist es dagegen, die .Maikäfer als Futter-
mittel heranzuziehen. Die Käfer bilden 
gekocht, geröstet oder gemahlen ein wert-
volles Beifutter von 86,8 v. H. Trocken-
masse, 5313 v. R. stickstoffhaltigen Stoffen, 
1019 v. H. Rohfett, 3119 v. R. Chitin und 
617 v. H. Asche. · 

Zur Belehrung des :Volkes 
wird jetzt häufig auch von nicht berufener Sei~e 
viel unverstandener Kram aufgewärmt. Em 
Beispiel, welcher Unsinn dabei vorkommt, liefert 
folgendes, das kürzlich in einer D~esdner Tages-
zeitung stand: «Walnüsse und ebenso die Man-
deln enthalten in ihren Schalen viel Blausäure 
und belegen infolgedessen l,eicht die _Hals- und 
Stimmbänder, weshalb man gut tut, sie vor dem 
Genuß kurze Zeit in warmes Wasser zu legen, 
damit sich die Schalen leicht ablosen.•, 

Warnung vor mineralischen 
Streumehlen in der Bäckerei. 
füs Wohlfahrtspolizeiam~ der Stadt D!esd;n 

warnt die Bäcker vor der Anwendung mmeral-
ischer Streumehle. 

Zum Einpulvern. der Backmulden dürfen zwar 
aus reinem Holz, Stroh- un~ ähnlichen Pflanzen-
stoffen hergestellte Streumehle unter der _Vo~-
aussetzuag benutzt werden, daß sie nur an drn 
Außenseite, keinesfalls aber in das Innere der 
Backwaren gelangen. Hingegen ist die Verwend-
ung von Gips, Kreide oder _anderen Mineral-
stoffen enthaltenden Streumehlen für diesen 
Zweck durchaus unzulässig. 
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Saugetrichter 
nach Deichsel. Der neue aus Porzellan 
hergestellte Trichter trägt zwischen Trichter-
gefäß und Trichterhals einen unten fein 
ebengeschliffenen Ansatz, mit welchem der 
Trichter auf die Saugflasche, deren umge-
legter Rand gleichfalls ebengeschliffen ist, 
gesetzt wird. Die beiden passend ansge-
fllhrten Schlifflächen ergeben einen fllr alle 

Filtrierzwecke mehr als ausreichenden Ab-
schluß. Zweckmäßig benetzt man den eben-
geschliffenen Rand der Filtrierflasche mit 
ein paar Tropfen der zu filtrierenden Flllssig-
keit. Bei diesem Trichter fällt die Verwend-
ung eines Gummistopfens fort. Hersteller: 
Sanitäts-Porzellan-Manufaktur W. Halden-
wanger in Spandau. (Chem.-Ztg.1916, 595.) 

Verwertung der Futterflechten. 
Neuerdings wird die Aufmerksamkeit auf 

die Verwendung der auch bei uns auf Mooren 
und Haiden, sowie auf Gebirgsöden reichlich 
vorkommenden Renntierflechte (Cetraria Is-
landica B.) als Futtermittel gelenkt. 

Das Flechtensammeln geschieht am besten 
bei feuchtem Wetter im Spätherbst, Um das 
Sammelgut rein zu erhalten, sind die Flechten 
auszuziehen, die unteren Teile sogleich ab-

Vor Gebrauch mfü11en sie von den die 
Verdauung störenden FJechtensänren dnrch 
24 stllndiges Auslaugen mit 1 v. H. enthalt• 
ender Pottaschelösung und nachfolgendem 
Auswässem befreit werden. Die nach dem 
Trocknen spröde Renntierflechte ist, zn Pulver 
zerrieben, durch Siebe von Unreinigkeiten 
befreit und gekocht, als Fntterznsatz ver-
wendbar und kann bei langsamer Gewöhn-
ung an ihn, zumal von jungen Tieren all-
mählich immer besser verwertet werden. 

In gleicher Weise behandelt, werden anch 
die an Obstbäumen wachsenden weißen 
Blätterflechten (Everniaarten) von Kaninchen 
und Hllhnern gefressen. Näheres findet man 
in Beiträge zur Flechtenverwertnng1 Jaeobi, 
Tübingen, Verlag J. 0. B. Mohr (Siebeck). 
Preis 60 Pf. 

Dresdner .Anxeiger 1916, Nr. 231. 

Ersatz für Gummisauger. 
Einen sehr brau·chbaren Ersatz für Gummi• 

sauger bringt die Verbandstoff-Fabrik von 
Max Kermes in Hainichen (i. S.) in den 
Handel. Es sind dieses Röhren ans Glas 
(wie die Abbildung zeigt: gebogen) oder 

ztJ.schneiden und am Fundort zu belassen. , . 1 , 

Geschlossene Flechtenpolster lassen sich mit 
Schaf- oder. Heckenscheren abtragen. Darch ans Zelluloid oder Knochen (Bein) gerade, 
Abheben der Polster wird der Nachwuchs die durch einen durchbohrten Spitzkork bin-
geschädigt, Die Renntierflechten sind noch durchgehen; oben ist eine Beinplatte aufge· 
fencht-weicli mittels Reißwolf oder ähnlicher legt, welche die obere Fläche des Korkes 
Reinigungsmaschinen und Sieben von Ver- 1 deckt. Diese Sauger sind sehr gnt zu rei-
unreinigangen zu befreien. 1 nigen. 

Verleger: Dr. A. S 0 h n e I der, Dresden 
ll'ill' die Leitnlll Ycrantwortllch: D?. A. Schneider, Dreaden. 

Im Buchhandel durch Otto M a I e r. Kommlsslon•gesch!Lft, Leipzig. 
Druck YOD Fr. Tlttel Nacht. {Bernh. Kunath), Dre.den. 
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Inhalt: Reines Colchicin. - Chemie und Pharmazie: Bestimmung de, Wasserstoffperoxyds. - E. Merck's Jahre•• 
b_erieht. - S1 il itua Lavandulae und Sirupus Aurantiorum, - H!!.matoxylin als Indikator, - Nachweis von Chfor-
s1lber. - Bestimmung des Fett.l!uregehaltes. - Bereitung von Waoehton. - Bestimmung der Säure- und Verseif• 
ungazahl. - Einstellung von Normalsalzsliure, - Theobromino-Natrium salicylicum. - Eingetrocknetes Kautschuk-
ptlaster. - usw. - Nahrungsmittel-Chemie. - Gesundheitspflege, - Bücherschau, - Verschiedenes. - Brief-

wechsel. 

Ueber reines Colchicin. 
Vor einiger ·zeit ist es mir gelungen, 1 diese Lösung einige Zeit sich selbst, 

das Colchicin in absolut reinem Zustand so scheiden sich große, glänzende, 
herzustellen. Da der Krieg die nähere gelblich gefärbte, rhombische, zu Drusen 
Untersuchung dieses reinen Alkaloides vereinigte Kristalle ab, welche aus dem 
verztlgert, bezw. unterbrochen hat, in Wasser schwer löslichen Kristall-
will ich im folgendem durch eine wasser-Colchicin bestehen. Sie verlieren 
vorläufige Mitteilung das Ergebnis das Kristallwasser schon bei längerem 
meiner seitherigen Arbeit niederlegen, Stehen über Schwefelsäure: 
um mir deren ungestörte Fortsetzung 0,8326 g gaben o,0576 g Wasser ab= 6,9 v. H. 
nach Beendigung des Krieges zu 0,4626 • • 0,0320 > > • = 6,9 • 
sichern. Eine weitere Gewichtsabnahme findet 

1. Das reine Co Ich i c in bildet auch beim Trocknen bei 98° 0 nicht 
fast weiße, amorphe, glänzende, g e- statt. Der gefundene Wassergehalt 
r u c h I o s e FlittArchen, welche keinen kommt einem Colchicin mit 11/ 2 Molekülen 
scharfen Schmelzpunkt besitzen. Ueber Wasser, C22H25Nüs+l 1/2H20, welches 
Schwefelsäure längere Zeit getrocknet, 6,33 v. H. H20 verlangt, nahe. 
erweicht es bei 1420 G und ist bei Das Kristallwasser-Colchicin ist schwer 
14711 G geschmolzen. Es ist leicht löslich in Wasser; es erfordert bei 
in Wasser, Weingeist, Chloroform und gewöhnlicher Wärme etwa 70 Teile 
Benzol, sehr schwer in Aether löslich. zur Lösung. Leicht löst es sich in 

2. Kristallwasser-Colchicin. Alkohol und in Chloroform. Es läßt 
Das amorphe Colchicin löst sich in sich mit Leichtigkeit wieder in die 

der Kälte spielend leicht in Wasser amorphe Form zurückverwandeln. 
auf. Die Lösung ist gelblich gefärbt. Die Bestimmung des Molekular-
Löst man bei 150 G 1 Teil Colchicin gewichts wurde nach dem kryoskopischen 
in 3 Teilen Wasser und überläßt Verfahren iDl Beckmann'schen Apparat 
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mit Benzol als Lösungsmittel aus-
geführt. 

1. Bestimmung: 0,6434 g der über 
Schwefelsäure getrockneten Substanz 
aaben bei Anwendung von 19,576 g 
Benzol eine Temperaturerniedrigung 
von 0,205° O, woraus sich das Mol.-
Gewicht zu 801 berechnet. 

2. Bestimmung: 0,400 g der bei 
100° getrockneten Substanz ergaben 
bei Anwendung von 20,2246 g Benzol 
0,1250 0 Temperaturerniedrigung. Hier-
aus berechnet sich das Mol.-Gew. zu 
791. 

Der theoretische Wert ist für 
C2~H25NOs = 399 

für (C2<JH25N06) 2 = 798. 
Die Uebereinstimmung des Befundes 
mit der Theorie ist somit eine recht 
gute, es geht daraus hervor, daß das 
kristallisierte wasserhaltige Colchicin 
bimolekular ist, und ihm vermutlich 
die Formel (C22H25N06 '2 + ,H20 zu-
kommt. 
· 3. Chloroform-Colchicin. 

Das Colchicin bildet, wie bekannt, 
mit Chloroform Kristallchloroform - Ver-
bindungen; ich konnte deren zwei 
herstellen 

a. C22H25N06+ lCHCla, 
Dieses bildet weiße glänzende, zarte 
Nadeln, welche luftbeständig sind. und 
erst bei längerem, allmählich bis 100° 
gesteigertem E~hitzen das Kristall-
chloroform völlig verlieren. 

b. C22H25N06+%CHCa, 
Bewirkt man die Kristallisation unter 
anderen Bedingungen, so erhält man 
die Verbindung (C22H25N06)2 + CHCJ3 
in feinen, zu Rosetten vereinigten 
Nadeln. · 

Das Chloroform-Colchicin löst sich 
leicht in Weingeist, Chloroform und 
Benzol. In Wasser ist · es schwer 1 

löslich, aus der· Lösung scheidet sich 
allmählich · Kristallwasser -Colchicin ab. 
Erwärmt man Chloroform • Colchicin 
langsam mit Wasser, so tritt bei 
45 bis 50° Zerlegung ein, und es 
kristallisiert schwer 1 ösliches Kristall, 
wasser-Colchicin aus. 

Durch Lösen in absolutem Alkohol, 
Abdampfen der Lösung bis zum dicken 
Sirup, Waschen mit Aether und Ans, 
trocknen im luftleeren Raum läßt sich 
das Chloroform• Colchicin in das reine 
amorphe Colchicin überführen. 

4. A e t h e r - C o l c h i c i n. Hierbei 
lösen sich kleine Mengen des amorphen 
Colchicins in dem Waschäther auf, 
welche nach längerem Stehen in zarten, 
weißen, glänzenden Nadeln auskristalli-
sieren. Es liegt hier wahrscheinlich 
ein Kristalläther• Colchicin vor. Der 
Körper ist leicht löslich in Weingeist, 
Chloroform, Benzol, schwerer in Wasser 
und kann auf oben beschriebenem 
Wege sowohl in das Kristallwasser-
Colchicin, als auch in die amorphe 
Form verwandelt werden. 

Ich beabsichtige, diese Untersuchung 
nach Eintritt günstigerer Zeitverhält• 
nisse weiter fortzusetzen. 

Noch eine Bemerkung will ich an• 
fügen. 

Das von mir zur Zeit hergestellte 
Handels - Colchicinum cristallisatum be• 
steht aus Chloroform - Colchicin mit 
14 bis 16 v. H. Chloroform. 

Außer diesem werde ich von jetzt 
ab auch das Kris.tallwasser-Col~ 
chi ein (C22H25N06)2 + 3H20 herstellen. 
Dieses letztere ist ohne Zweifel das 
für die therapeutische Anwendung 
geeignet s t e Colchicin-Präparat. Ich 
schlage seine Aufnahme in das 
Deutsche Arzneibuch vor. 

E. l.Ierek, Darmstadt. 
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Che111i11 und Phar111azie. 

Bestimmung des Wasserstoff-
peroxyds. 

Handelt es sich bei einer Bestimmung 
1von Wasserstoffperoxyd um Lösungen, in 
ldenen noch andere Stoffe, wie Weinstein-
isllare, Glyzerin, Eiweißstoffe oder Schntz-
:kolloide enthalten sind , so versagen die 
1meisten hierfilr gebrlluchlichen Arbeitsweisen. 
,J. v. Bertalan verfährt daher folgender-
1maßen. Die zu bestimmende Wa11serstoff-
1peroxydlösung wird zunächst mit Schwefel-
:sllure angesäuert, dann gibt man festes 
'Kalinmhydrokarbonat zu, um eine reichliche 
'Kohlensllnreentwicklung hervorzurufen. Nun 
1wird ilberschüssige Stannochloridlösung zu-
:gegeben und der Ueberschuß dieser nach 
Beifügung von Stärke als Indikator mit 
Jod znrilcktitriert. (Siehe auch Thomsen: 

1Aan. Phya. 1873, Bd. 59, S. 150 und 
1Zeitschr. f. analyt. Chemie 1862, Bd. 1, 
:s. 26.) Das Kaliumhydrokarbonat wird 
: beigegeben, um_ aus der Lösung den aus 
ider Zersetzung des Wasserstoffperoxyds 
1stammenden und gelöst gebliebenen Sauer-
1stoff fernzuhalten. Die Stannochloridlösung 
bereitet . man nach Classen: Maßanalyse 
S. 323, 571, 611. Der Titer ist jeden 
iTag festzustellen und zwar mit Kaliumper-
:manganat. In einer Vorratsflasche bei 
,zaleilung von Leuchtgas oder in einem 
Waldeck'schen Apparate läßt sich Stanno-

:chloridlösung aufbewahren, ohne daß sich 
:der Titer wesentlich ändert. -

Ohem.-Ztg. 1916, Nr. 52/53. S. 373. W. Fr. 

Aus E. Merck's Jahresbericht. 
Acidum salicylicnm. Die. Verwendung der 

,zahlreichen Ersatzmittel für Salizylsäure hat 
~en Gebrauch der reinen Salizylsäure fast ganz 

1 m Vergessenheit gebracht. J. Zadek macht nun 
,auf_ die Vorzüge der Bcliandlung mit reiner 
Sahzylsäare erneut aufmerksam. Die von 
Stricker für diese Behandlung angegebenen 
'Verordnungen müssen genau beachtet werden. 
:~a die Wirksamkeit der Salizylsäure-Abkömm-
hnge auf dem Gehalt an reiner Salizylsäure 
beruht, so müssen von diesen auch entsprechend 
größere Mengen gegeben werden, um die Wirk-
.ung der reinen Säure zu erzielen. Die meist 
befürchtete Aelzwirkung der Salizylsäure auf 
den Magen ist nach Ansicht von Zadek nur sehr 
:Selten vorhanden · und kann, wenn sie wirklich 

in Erscheinung tritt, gegenüber der bedeutend 
größeren Wirksamkeit· der reinen Säure nicht 
in das Gewicht fallen. Nach Gebrauch von 
Salizylsäure tritt zwar leicht eine durch Zylinder 
oder Eiweißspuren kenntlich gemachte Nieren-
reizung auf, doch kann diese auch nach Salizyl-
säure-Abkömmlingen beobachtet werden und 
verschwindet im übrigen nach Aussetzen der 
Darreichung sofort wieder. 

Man wendet Salizylsäare besonders in den 
Fällen an, bei denen starke Schmerzen und 
Schwellungen der Gelenke bestehen, wie bei 
akutem Gelenkrheumatismus. Der Erfolg tritt 
da oft überraschend schnell ein; weniger deut-
lich ist die Wirkung bei schleichend verlaufen-
den Polyarthritiden und veralteten Fällen. Die 
Gaben betragen je nach Umständen täglich 8 bis 
12 g. Auch nach der oft schon in 12 Stunden 
eingetretenen Entfieberung und Schmerzfreiheit 
akuter Gelenkrheumatismen wurde die Darreich-
ung dieser oder nur wenig geringerer Gaben 
noch einige Tage fortgesetzt. 

Rubens spritzt bei chronischem Gelenkrheu-
matismus, Hexenschuß und heftigen Nerven~ 
schmerzen täglich 0,4375 g Natriumsalizylat und 
0,05 g Koffei:n in die Venen ein und hat zu-
weilen schon nach 4 bis 5 Einspritzungen völiige 
Heilung erzielt. 

U eber den Einfluß der Salizylsäure auf die 
Ausscheidung von Stoffwechsel - Erzeugnissen, 
namentlich von Harnsäure, hat W. Denis Unter-
suchungen angestellt. Er erklärt die Harnsäure-
vermehrung im Harn damit, daß durch die Sali-
zylsäure die Nieren für Harnsäure durchlässiger 
werden. 

Bei Herpes tonsurans erzielte .A. Salinger 
mit folgender Salbe gute Erfolge: 

Acidum salicylicum 8,0 
ß-Naphthol 5,0 
Resorcinum 4,0 
Lanolinum ad 100,0 

·Bei tiefem Herpes tonsurans wurden die 
Borken zunächst mit einer Mischung aus 3 g 
Acidum salicylicam, 7 g Oleum Rusci und Oleum 
Olivarum bis zu 100 g gelöst und dann obige 
Salbe in täglich erneuerten Verbänden aufge-
tragen. 

Zur Wundbehandlung benutzten R. McQueen 
und L. H. Boothby ionisierte Lösungen von 
Natriumsalizylat. Der galvanische Strom soll 
langsam verstärkt und ebenso wieder unter-
brochen und die Lösung warm angewendet 
werden. Der Schmerz, selbst bei schweren 
Knochenverletzungan, ließ bei dieser Behandlung 
Rehr rasch nach, und es bildete sich über-
raschend schnell frisches Gewebe. 

Als ein vorzügliches Mittel erweist sich die 
Salizylsäure in Salbenform zur Behandlung vori 
Furunkeln und anderen eitrigen Hautleiden. 
Berkenbusch verwendet eine 10 v. H. starke 
Salbe, die er auf ein Läppchen dick aufstreicht 
und mittels Pflaster auf den Furunkel befestigt. 
Der Schorf wird dadurch erweicht i,md der Eiter 
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belrommt freien Abß.uß. Gleichzeitig wird durch 
die kokkentötende Wirkung der Salizylsäure die 
gesunde Haut desinfiziert und vor Ansteckung 
geschützt. Bewährt hat sich auch die Salizyl-
salbe bei Ausschlägen und anderen Hauterkrank-
ungen. 

Aconitum Napellus. W. R. Thompson ist 
der Ansicht, daß Aconit bei richtiger Gabe und 
planmäßiger Anwendung das beste Gefäßmittel 
darstellt. Es erniedrigt den Blutdruck sofort, 
erzeugt einen vollen Puls und erhöht die Harn-
ausscheidung und mit ihr die des Harnstoffes. 
Eine Bedingung für den Erfolg sind aber hohe 
Gaben, welche den Vorschlag Thompsons im-
merhin etwas bedenklich erscheinen lassen._ Er 
verwendete eine 35 v. H. starke -Tmktur und 
ließ täglich viermal bis zu 10 Tropfen einnehmen. 
Es ist zu berücksichtigen, daß mit einer solchen 
Menge die Höchsteinzelgabe um das 3½ fache 
und die Tageshöchstgabe um etwa das 4 fache 
überschritten wird. 

.A.ether Petrolei. Leichtsiedender Petroläther 
(40°) hat sich nach Bierast zur Erkennung des 
Typhus als brauchbares Hilfsmittel erwiesen. In 
der von R. 0. Ball angegebenen Abänderung 
lautet die Vorschrift für die Typhus u n t e r -
such ung des Kotes folgendermaßen: 

Einon etwa nußkerngroßen Kotklumpen rührt 
man in einem Probierglase möglichst gleich-
mäßig mit 7 bis 8 ccm keimfreier Bouillon an 
und gießt die Mischung von etwa übrig geblie-
benen, nicht verrührten Klümpchen in ein festes 
Glas von 3 bis 4 cm Durchmesser und 10 bis 
15 cm Höhe. Man gibt 4 bis 15 ccm Petrol-
äther zu, verschließt mit einem Gummistopfen 
und schüttelt das Gemisch 1/ 9 Stunde mittels 
einer Schüttelmaschine. Naoh 11/9 bis 2 stün-
digem Stehen wird etwas von der verdünnten 
Kotmasse vom Boden des Glases mittels keim-
freier Pasteur-Pipette herausgenommen und 
1 Tropfen hiervon auf eine Oonradi-Drigalski-
Platte gebracht und mit einer keimfreien Glas-
stange auf dieser und weiter auf einer Endo-
Platte ausgebreitet. Nach 16 bis 20stüodigem 
Stehen im Brutschranke werden die Platten 
untersucht. Ist reichliches Wachstum von ver-
dächtigen Kolonien in Reinkulturen vorhanden, 
wird eine Agglutinationsprobe mit Immunserum 
vorgenommen. Sind nur vereinzelte Kolonien 
zu finden, werden die Untersuchungen auf ge-
wöhnliche Weise fortgesetzt. 

Allylverbindungen, J. G. Piax:ta hat bei 
seinen pharmakologischen Untersuchungen fol-
gende Befunde erhalten. 

Allylaminchlorhydrat ist kein indiffer-
enter Stoff. Beim Warmblüter erzeugte es 
Atombeschleunigung, später Verminderung der 
.Atmung und zuletzt völliges Aussetzen. Die un-
mittelbare Ursache des Todes war eine allge-
meine Schwäche des Kreislaufes. Die tötliche 
Menge betrug für Kaninchen 0,04 g für 1 kg. 
Außerdem wurde ein Sturz der KörJ>erwärme, 
Darmreizungen, Hyperämien verschiedener Or-
gane und Beeinflussung des Blutdruckes beob-
achtet. · 

A 11 y 1 form i a t erzeugte schwere Organstör-
ungen und Ikterus; bei höheren als tätlichen 
Gaben näherte sich das Vergiftungsbild dem bei 
Allylamin beschriebenen. 

Allylalkohol. 0,05 g für lkgführteerst 
am 3. oder 4. Tage zum Tode, den Piaua auf 
schwere ~ierenstörung zurückführt. 

A 11 y 1 an i 1 in erzeugte am zweiten Tage nur 
Methämoglobinurie, also eine Anilinvergiftung, 

A 11 y 1 a c et a t bewirkte erst bei Hautein• 
spritzungen von 0,1 g für 1 kg einen deutlichen 
Sturz der Körperwärme, während Allylessig• 
säure bei derselben Oabe unwirksam war. 

A 11 y 1 j o d i d tötete das Versuchstier nach 
Einspritzung von 0,1 g für 1 kg am 4. Tage. 

Diallylthioharnstoff, Allylharn-
stoff, Dithiosinamin und Dimethyl• 
a 11 y I am in erwiesen sich bei Einspritzung von 
0,1 g für 1 kg unter die Haut a!s unwirksam, 

Diallyl barbitursäure führte bei inner-
licher Darreichung zu einzelnen Erscheinungen, 
wie sie bei den Vergiftungsbildern der Allyl-
amintiere hervorgetreten waren, wenn sie auch 
nicht so ausgeprägt waren. Als -wirksame, noch 
gut mit dem Leben verträgliche Gabe erwies 
sich 0,12 g für 1 kg Kaninchen, während höhere 
Gaben in der Mehrzahl der Fälle den Tod her-
beiführten. 

Baccharls cordifoJia D. C. In dieser 
zu den Kompositen gehörigen, in Argentini~n 
und Uruguay heimischen Pflanze will Arata elD 
kristallisiertes Alkaloid, Ba c oh a r in, gefunden 
haben, dem die giftige Eigenschaft der Pflanze 
zukommen soll. Nach einer neueren, von 
Brandel und Schärtet ausgeführten Untersuch• 
ung ist der giftige Stoff . in einem von ihnen 
nicht näher festgestellten Oele zu suchen. Dn.rch 
verdünnte Natronlauge wird seine giftige Wirk-
ung aufgehoben. Sie äußert sich liei Pferden 
durch rasch tödlich verlaufende Durchfälle. In 
Salben soll das Oe! ähnlich der Kanthariden· 
salbe wirken. Ob es hierfür einen Ersatz bilde~ 
muß erst bewiesen werden. (Schluß folgt.) 

Spiritus Lavandulae und Sirupus 
Aurantiorum als Geschmacks• 

verbesserer 
soll man nach Prof. v. d. Wielen nicht nsch 
dem Pharmakopöe -Vorschriften darstellen, 
Weder der ans getroekneten Blumen, noch 
der aus Oel bereitete Spiritus hat so feines 
Aroma, wie der ans frischem Material destill· 
ierte. Etwa 25 g (22,27 g) getrockn~te 
stimmt mit 100 g frischer Ware überein, 
So erhält man auch weitaus den feinsten 
Sirupns Anrantiorum, indem man frische 
Schalen verwendet und diese gleich vor der 
Verarbeitung von dem inneren schwammigen 
Gewebe befreit. Fnr 100 g Fruchtschale 
braucht man etwa 250 g Cortex Anrantiornlll• 

Pharm. Weekbl. 1916, 872. D.H.W, 
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Ueber 
Hämotoxylin als Indikator 

· haben G. Frerichs und E. Mannheim 
im Arcb. d. Pbarm. 1915, H. 2, 117 eine 

: längere Abhandlung veröffentlicht, in der 
1 sie zu folgender Zusammenfassung kommen. 

1. Die mittelbare Titration der China• 
1 alkaloide mit frisch bereiteter Hämatoxylin-
[ Lösung als Indikator nach der Vorschrift 
1 des deutschen Arzneibuchs ist nicht möglich. 

2. Die mittelbare Titration der China-
1 alkaloide mit Hämatein enthaltender 
. Hämatoxylin-Lösung ist anzuverl!lssig. 

3. Die unmittelbare Titration der 
Chinaalkaloide mit n/10 - Salzsäure und 
fiischer oder alter Hämatoxylin-Lösung ist 

, einfacher und sicherer als die mittelba1e 
Titration. 

4. Der Zusatz von Aether bei der 
unmittelbaren Titration nach dem Vorschlage 

bracht wird. Um bei frischen Lösungen 
dem Hämatoxylin Gelegenheit zur Oxydation 
zu geben, schwenkt man die weingeistige 
Lösung der Rohalkaloide mit 10 ccm 
Wasser und 3 Tropfen Hämatoxylin-
Lösung eine halbe Minute um und setzt 
erst dann den Aether zu. 

In Bezug auf den Zusatz von Wein geist 
zu dem Chloroform-Aether-Auszug vor dem 
Abdansten empfiehlt Verfasser, diesen Aus-
zug bis auf einen · kleinen Rest abzu-
destillieren, dann 10 ccm Weingeist 
zuznsetzen nnd untei: Wechsel der Vorlage 
zur Trockne zu destillieren. Man kann 
das wiedergewonnene Chloroform - Aether-
gemiscb, nachdem man es durch Aether oder 
Chloroform auf das entsprechende zpezifiache 
Gewicht gebracht hat, zu neuen Alkaloid-
Beatimmungen wieder verwenden. 

.Apoth.-Ztg. 1915, 352. 

von Fromme ist überflüssig und nicht Rascher Nachweis von 
zweckmäßig. Chlorsilber in lichtempfindlichen 

5. Als Indikator-Lösung wird eine vor-
rätig zu haltende Lösung von Hämatoxylin photographischen Halogensilber-
in Weingeist 1: 100 empfohlen. schichten. 

6. Die Be11timmung des Alkaloidgehaltes Chlorsilber und gelbes Blutlaugensalz 
der Chinarinde nach der V orechrift des setzen sich in Ferrocyansilber nach folgen-
deutschen Arzneibuches liefert meist viel der Gleichung um : 
zu niedrige Ergebnisse, weil die Alkaloide K4Fe(CN)6 + 4AgCl = Ag4Fe(CN)6 +4KCI. 
beim Ausziehen der Rinde nicht vollständig Brom- und Jodsilber werden nicht verändert. 
in Lösung gehen. Ferrocyansilber ist weiß, in Wasser un-

7. Das von Fromme angegebene Ver- löslich und wird durch Salpetersäure zu 
fahren - Vorbehandlung der Rinde mit orangerotem Ferricyansilber oxydiert. Dieses 
ealzsäurehaltigem Wasser - ist einfach Verhalten eignet sich nach E. Valenta 
und zuverlässig. zum · Nachweis von Chlorsilber in licht-

8. Die von Gaxe angegebene Abänder- empfindlichen H,dogensilberschichten, jedoch 
nng der Vorschrift des Arzneibuches - dürfen diese keine löslichen Silbersalze ent-
Verminderung der Rinde und Zusatz von halten. Ist das dennoch der Fall, so sind 
Weingeist - kann bei Rinden mit hohem sie vorher durch Auswaschen zu entfernen. 
Alkaloid geh alt niedrigere Werte liefern als Die zu untersuchende Schicht wird in 
das Fromme'ache Verfahren. einer Entwicklungsschale mit einer 5, v. H. 

9. Die umständliche Reinigung der starken Ferrocyankaliumlösnng übergossen, 
Alkaloide nach der Vorschrift des Arznei- worauf sehr gründlich ausgewaschen wird. 
bnches ist ilberflilssig. Die nach dem Nach Abpressen auf Filtrierpapier bringt 
Fromme'schen .Verfahren gewonnenen Roh- , man einen Tropfen starke Salpetersäure 
alkaloide können ohne Reinigung unmittel- auf die Schicht. !et Chlorsilber vorhanden, 
bar titriert werden. so entsteht sofort eine orangerote Färbung 

Hierzu werden einigeBemerkungen veröffent- von Ferricyansilber. 
licht, von denen folgendes wiederzugeben ist. Durch Behandlung mit Bromkaliumlösung 

Die Rohalkaloide geben mit Alkohol eine läßt eich Ferrocyansilber in Bromsilber 
bei der Titration sehr störende Trübung, umsetzen, wobei Ferrocyankalium in Lösung 
die durch Aetber zum Verschwinden ~e- geht nach der Gleichung: 
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Ag4Fe(CN)6 + 4.KBr = K4Fe(CN)6 + 4AgBr. titriert. Die Löslichkeit einiger Silber-Fett. 
An Stelle der oben genannten Prob.e mit sänreverbindungen und ?as york.ommen von 
Salpetersäure läßt sich nun auch diese Halogensalzen, welche bisweilen m bedeuten-
Reaktion zum Nachweis des Ferrocyan- l den M~nge~ i~ Seife auftreten, machen das 
silbers, das beim Behandeln von chlorsilber- Ergebms ziemlich wertlos. . . 
haltigen Schichten mit Ferrocyankalium i 3. Das unmittelbare Verfahren, welches 
gebildet wurde, \-erwenden, indem die gut I darin besteht, daß etwa . 20 g Seife mit 
gewaschene Schicht mit einem Gemisch von Sohwefelsäure zersetzt werden, und die 
Eisenchlorid und Bromkaliumlösung oder abgeschiedene Fettsäuren - wenn nötig 
einem rn!chen von Urannitrat und Brom- nach Zusatz festen Paraffins - nach 
kaliumlösung betupft wird. Ist Chlorsilber I Erwärmen und Abkühlen als eine feste 
vorhanden, so entsteht sofort eine Blau-·j S~hicht. gesammelt, getrocknet und gewogen 
bezw. Rotbraunfärbung. 

1 

wird, 1st wohl .. am . zuverlässigsten. Doch 
Beide Reaktionen sind sehr empfindlich hängen auch 1hr viele. Fehler an, z. B.1 

und gestatten den Nachweis von Spuren; 1 daß die flüchtigen Fettsäuren beim langen 
es empfiehlt sillh aber, sie nur bei ge- t Erwärmen verschwinden, und daß · die 
dämpftem Tageslicht vorzunehmen. 1 Fettsäuren sehr schwer von den letzten 
. Das Verfahren kann auch zum Nachweis I Anteilen Wasser zu befreien sind. 
von Chlor- neben Brom- und Jodionen I Hack hat nun ansfü?rliche Untersuch~ngen 
benutzt werden. In diesem Falle fällt man die angestellt, . um zu emem zweckmllßigeren 
wässerige mit Salpetersäure angesäuerte~ Verfahren .zu gelangen. · Er eohlägt vor: 
Lösung der Halogenide mit Silbernitratlösung I Wiege schnell 5 g Seife ·ab. und löse. sie 
und behandelt das ausgewaschene und· in einem Becherglase von 100 ccm in etwa 
abfiltrierte Halogensilber mit einer 5 v. H. 1 10 ccm Glyzerin durch, Erwärmen.. Setze, 
starken Ferrocyankaliumlösnng, wäscht aus nachdem die Masse etwas abgekßhlt 'ist, 
und befeuchtet den abgepreßten Niederschlag vorsichtig 4 ccm Salzsäure (i ccm starke 
mit Salpetersäure. Salzsäure+ 3 ccm Wasser) hinzu. und er-

Ohem.-Ztg. 1916, Nr. 55/56, s. 398. w. Fr. wärme wenn nötig. Die abgeschiedenen 
Fettsäuren werden ganz in eine geteilte 

Ein neues Verfahren 5 ccm-Pipette aufgesaugt mit etwas der 
Glyzerinlösnng. Die Pipette wird mit 

zur Bestimmung des Fettsäure- Gummirohr und Preßschraube verschlossen, 
gehaltes in Seife in Wasser von 560 bis 550 getaucht (damit 

berichtet H. F. Hack : die Fettsäuren nicht erstarren ! ) und die 
1. Das Auszugsverfahren, bei dem 2 ½ Raummenge der Fettsäuren · abgelesen. 

bis 5 g Seife unter Erwärmen in Wasser Hack hat ausfnhrlich das spez. Gew. der 
gelöst werden, dann die Fettsäuren dnrcll abgeschiedenen Fettsäuren untersucht und 
Ueberschuß von Mineralsäure in Freiheit gibt dafür eine Tafel. In Glyzerin 16st 
gesetzt und mit Aether ausgeschüttelt, Seife sich bei ziemlich niedriger· Wärme 
getrocknet und gewogen werden, findet schnell und ohne Schanmbildung. Ueber-
Hack sehr weitschweifig. Es dauert ziem- dies scheiden sich die Fettsäuren hier 
lieh lange, bevor die Seife gelöst ist; Ans- schnell tind klar ab. Das Verfahren fllhrt 
schütteln und Auswaschen brauchen viel schnell zum Ziel und eignet sich besonders 
Zeit und ebenso das Trocknen der Fett- für Reihenuntersuchungen. 
sänren, wobei überdies flüchtige Bestandteile Pharm. Journ. and Fharmacist 1915, 696. 
verloren gehen können. Pkarm. Weekbl. 19 6, 710. D. B. W. 

2. Bei dem Silberverfahren werden 
1 bis 5 g Seife in Wasser gelöst, auf ein 
gewisses Maß angefüllt und einem bestimmten 
Teil desselben überschüssiges Silbernitrat 
bekannter Stärke zugesetzt wird. Dann 
wird filtriert und der Ueberschuß an Silber 
im Filtrat mittels Rhodanammoninm zurück-

Zur Bereitung von :Waschton 
empfiehlt Zickner ans weißem Ton, wie 
er früher zum Tonen der Treppenstufen 
benutzt wurde, eine knetbare Töpfermasse 
zu bereiten und ' 850 g dieser Masse die 
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Anseifnng von 65 g Vaselinöl mit 
35 g ijatronlauge sowie 150 g Talkum 
und 50 g Fluidextrakt aus· Seifenwurzel 
znznsetzen. Aus· der Masse krietet man 
die gewünschten Formen, die im Trocken-
lichrank · oder auf dem Herd Iufttrocken 
gemacht werden. Aetherische Oele und 
Zusätze von Heilmitteln werden gut auf-
genommen. 

Pharm. Ztg. 1!'116, 496. 

Ein neues Verfahren 
zur Bestimmung der Säure- und 
Verseifungszahl in fetten und 
ätherischen Oelen, Wachsarten, 

Harze usw. 
hat H. F. Back ersonnen, um das be-
kannte Köttsdorfer'sche Verfahren abzu-
knrzen. · Back wendet Benzyl- statt 
Aethylalkohol an, was den Vorteil bietet 
daß der zu untersuchende Stoff gelöst wird; 
und daß durch die höhere Siedehitze äes 
Lösungsmittels die Reaktionsgeschwindigkeit 
otark zunimmt. Benzylalkohol hat selbst 
eine geringe Säure- und Esterzahl weshalb 
diese vorher bestimmt und zu; Richtig-
stellung verwendet werden muß. Zur 
Darstellung des Verseifungemittele löst man 
zweckmäßig das Kaliumhydroxyd in wenig 
Benzylalkohol (b.ei ziemlich hoher Wärme) 
und verdünnt mit dem Lösungsmittel bis 
die Flüssigkeit höchstens n/ 2 bis ' n/1 
Alkali enthält. Eine solche Lösung kann 
aufbewahrt werden. Wenn man bei einer 
Untersuchung 5 Minuten kocht ist die 
Verseifung vollständig. So wdrde z. B. 
Oleum Lavandulae in folgender Weise 
untersucht: 2 ½ bis 5 g Oe! werden in 
einen 125 ccm fassenden Kolben eingewogen, 
einige Tropfen Phenolphthale'.inlösung hinzu-
gefügt, und nach Erwärmen auf etwa 
80° 0 wird die Säurezahl durch Filtrieren 
mit n/10 alkoholischer Kalilauge bestimmt. 
Dann werden 20 ccm n/2 bis n/1 Kalium-
hydroxyd in Benzylalkohol hinzugefllgt und 
der . Kolbeninhalt während 5 Minuten 
am Rückflußkfthler gekocht. Nachdem die 
Fjilssigkeit auf 1000 0 abgekühlt ist, wird 
der · Uebarechuß Alkali mit n/1 Säure 
znrllcktitriert, wobei vorher mit neutralisier-

1 tem methyliertem Alkohol verdünnt wurde. 

~ugleicher Zeit liefert Hack eine Be-
urteilung des Köttsdorfer'schen Verfahrene 
u?d m~ch~ darauf aufmerksam, daß es 
~ncht rrnhhg ist, bei allen Stoffen es in 
d_er~elben Weise auszuführen. Er· . gibt 
e~mge Vorschriften mit Aethylalkohol an 
die zweckmäßiger sind als das ursprünglich~ 
Verfahren. 

Ohemist and Druggist 1915, 673. 
Pharm. Weekbl. 1916, 708. D. H. W. 

Zur Einstellung von Normal-
Salzsäure 

empfiehlt L. W. Winkler das Kalium-
bikarbonat. Man zerreibt das käufliche 
allerreinste Salz in einem Achatmörser zn 
allerfeinstem Pulver und bringt es in 
dfinner Schicht in einen mit Chlorcalcinm 
beschickten mit Kohlensäure gefilllten Exsik-
kator. Nach einem Tage ist das Salz 
gewöhnlich trocken, wird aber der Sicherheit 
halber nochmals zerrieben und noch einige 
Tage aufbewahrt. Das erhaltene Kristall-
mehl füllt man in enghalsige Fläschchen 
die man mit stanniolübergezogene~ 
Korkstöpseln verschließt. So aufbewahrt 
ist das Salz unbegrenzt haltbar, läßt sich 
gut abwiegen, ohne Feuchtigkeit anzu-
ziehen. 

Zur Einstellung der n/1-Salzeäure wiegt 
man von dem Salze etwa 5 g · genau ab, und 
zwar am besten gleich in einen etwa 300 ccm 
fassenden Kolben aus widerstandsfähigem 
Glase, in welchem man das Titrieren mit 
der annähernd 4 v. H. starken Salzsäure 
vornimmt. Man gießt auf das Sab; etwa 
100 ccm reines destilliertes Wasser, fügt 
5 Tropfen Methylorangelösnng 1 : 1000 
hinzu und titriert im schräggehaltenen 
Kolben auf Rötlichgelb. Dann erhitzt 
man die Flüssigkeit bis zum Aufkochen 
und hält sie einige Minuten im Sieden zur 
Austreibung der Kohlensäure. Nach dem 
vollständigen Abkühlen beendet man das 
Titrieren mit der . rein gelb gewordenen 
Fllissigkeit. Ans der verbrauchten Menge 
kann dann nach entsprechender Umrechnung 
das Maß für die notwendige Verdünnung 
leicht ermittelt werden. ·· 

Ztsehr. f. angew. Chem. 1915, 264. 
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Ueber Theobromino - Natrium Zur Bestimmung sehr geringer 
salicylicum D. A. - B. V Kaliummengen · 

teilt M. Lefeldt in einer :Abhandlung etwa hat H. J. Hamburger folgendes Verfahren 
folgendes mit. ausgearbeitet. 

Das · Arzneibuch verlangt, daß der 
Wassergehalt nicht mehr als 10 v. H. 
betragen darf. Verfasser fand bisher in diesem 
Salze höchstens 6 v. H. Wasser, meist aber 
bedeutend weniger. Mehr als 5 v. H. 
sollte das Arzneibuch nicht zulassen. 

In einem Kommentar zum D. A. - B. V 
wird, um einen Beleg für die Behauptung 
zu erbringen, daß in dem obengenannten 
Salz kein Gemisch vorliegt, angegeben, 
daß es aus seiner gesättigten wässerigen 
Lösung durch W eingeistzusatz unverändert 
wieder abgeschieden wird. In Klammern 
ist hinzugefügt: «Salizylsaures Natrium ist 
in Alkohol löslich». Aber dieser Versuch 
zeitigte ein ganz anderes Ergebnis. Ver-
fasser löste 1 g des Salzes (sowohl Theo-
bromino-N atrium salicylicum wie auch 
Original-Diuretin) in 1 ccm Wasser und 
fügte 25 ccm absoluten Alkohol hinzu. 
Den entstandenen Niederschlag brachte er 
auf ein gewogenes Filter nnd wasch ihn 
dreimal mit je 6 ccm absolutem Alkohol 
aus. Filter und Niederschlag wurden bei 
100° bis zum gleichbleibenden Gewicht 
getrocknet. Letzterer betrug bei Diuretin 
von rund 49 v. H. Theob1omin 0,45 g, 
bei Theobromino -Natrium salicylicum von 
45 v. H. Theobromin 0,42 g. Die Unter-
suchung des Niederschlages ergab,· daß 
dieser keine Salizylsäure - Reaktion gab, 
während das Filtrat starke Salizylsäure-
Reaktion zeigte. Es war eben durch den 
W eingeistzosatz das Theobrominnatrium 
ausgeschieden worden und das Natrium-
salizylat völlig in Lösung übergegangen, 
gewisse Mengen des Theobrominnatrium 
waren in den Weingeist übergegangen. 
Die weingeistige Natriumsalizylat- Lösung 
erwies sich daher auch alkalisch und gab 
Theobromin-Reaktion. Jedenfalls läßt sich 
durch diesen Versuch nicht der Beweis 
erbringen, daß wir es bei dem Theobromino-
N atrium salicylicum nicht nur mit einem 
Gemisch zu tun haben. 

Phann. Ztg, 1916, 150. 

5 ccm der zu untersuchenden Flüssigkeit 
werden unter sanfter Bewegung mit 
1,5 ccm einer Kobalt- Lösung versetzt, die 
man nach folgender Vorschrift bereitet: 

A. 50 g kristallisiertes Kobaltnitrat 
werden in 100 ccm Wasser gelöst und 
dann 25 ccm Eisessig zugesetzt. 

B. 50 g Natriumnitrit (kaliumfrei) werden 
in 100 ccm Wasser gelöst. 

Von Lösung A mischt man 6 Raumteile 
mit 10 Raumteilen von B, so daß das 
Reagenz etwa 17 v. H. Kobaltnitrat ent-
hält. 

Das Gemisch, Kalium -Salzlösung und 
Kobaltreagenz, läßt man im Brutschrank 
16 Stunden bei 37° stehen. Nach Ab· 
kühlung auf Zimmerwärme wird die ab· 
geschiedene feinkristallinische gelbe bis 
orimgegelbe Masse in trichterförmigen 
Röhrchen zur gleichbleibenden Raummenge 
abgeschleudert und diese im mit Teilstrichen 
versehenen Haarteil abgelesen. Letzterer 
faßt 0,04 ccm und ist in 100 Teile geteilt, 
Jeder Teilstrich entspricht 0,0001 g 
Kalium. Der Versuchsfehler bleibt unter 
einem Teilstrich. 

Die Anwesenheit von Natrium,· Calcium, 
Magnesium und Schwefelsäure ist unbedenk· 
lieb, nur Phosphorsäure muß möglichst enl· 
fernt sein. 

Biochem. Ztschr. 1915, 71, 410. 

Eingetrocknetes Kautschuk• 
pflaster 

macht man nach K. Fischer wieder gut 
klebend, indem man die R ü c k seite des 
Pflasters mit Terpentin ö I bestreich4 
einige Minuten liegen läßt und dann die 
Vorderseite mit einer Mischung bestreich4 
die aus 1 Teil Traumaticin, 2 Teilen 
Terpentinöl, 2 Teilen Benzin und einer 
geringen Menge venetiamichem Terpentin 
besteht. Ein größerer Gehalt an Trau· 
maticin erhöht die Wirkung. Das Pflaster 
bleibt nun etwa eine Stunde liegen, wird 
dann eingerollt und verpackt, an einem 
nicht zu warmen Ort aufgehoben, 

Pharm. Post 1916, .671. 
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Zu den Gehaltsbestimmungen 
des Extractum Belladonnae und 

Extractum Hyoscyami 
schlllgt J. Herzog f!lr das Deutsche 
Arzneibuch folgende Fassung vor: 

12 g Tollkirchen- (oder Bilsenkraut-) 
Extrakt löst mau in einem Arzneiglas 
( oder engem Erlenmeyer - Kolben) unter 
Erwärmen in 20 g Wasser, fügt nach 
dem Erkalten 10 g · absoluten Alkohol, 
140 g Aether sowie nach kräftigem 
Umscbiltteln 15 ccm Natriumkarbonat-
Lösung hinzu und läßt das Gemisch unter 
häufigem kräftigem Umschlltteln 1 Stunde 
lang stehen. Nach vollständiger Klllrung 
filtriert man 125 g der ätherischen Lösung ( = 10 g Extrakt) durch ein trockenes 
Filter in ein Kölbchen und destilliert bis 
auf etwa 25 g ab. Den erkalteten Rück-
stand bringt man in einen Scheidetrichter (I), 
spillt das Kölbchen dreimal mit je 5 ccm 
Aether, dann mit 40 ccm verdUnnter 
Salzsäure (1 + 99) nach, gießt auch diese 
Flüssigkeit in den Scheidetrichter und 
schüttelt hierauf 2 Minnten lang kräftig. 
Nach vollständiger Klärung läßt man die 
Salzsll.urelösung in einen Scheidetrichter (II) 
abfließen und wiederholt das Ausschiltteln 
noch zweimal in derselben Weise mit je 
10 ccm verdünnter Salzsll.ure (1 + 99), die 
zuvor zum weiteren Ausspillen des Kölb-
chens verwendet wurden. Dle vereinigten 
Salzsäureanszüge versetzt man mit 15 ccm 
Chloroform, fügt N atriumkarbonat-Lösnng 
bis zur alkalischen Reaktion hinzu und 
schüttelt das Gemisch sofort 2 Minnten 
lang kräftig. Nach vollständiger Klärung 
filtriert man den Chloroformauszng durch 
ein kleines glattes Filter in einen größeren 
Scheidetrichter (III) und wiederholt das 
Ausschütteln und Filtrieren noch viermal 
in gleicher Weise mit je 5 ccm Chloroform, 
sorgsam das Filter mit dem Chloroform 
auswaschend. Zn den vereinigten Chloro-
formauszügen fügt man alsdann 10 ccm 
n/10-Salzsäure, ferner 20 ccm Wasser und 
soviel Aether hinzu, daß das Chloroform-
äther-Gemisch auf der Salzsäure schwimmt, 
und schüttelt 2 Minuten lang kräftig. 
Nach vollständiger Klärung filtriert man 
die saure FHlssigkeit durch ein kleines, 
mit Wasser angefeuchtetes Filter in eine 

etwa ~00 ccm fassende Flasche*) ans 
weißem Glase, schüttelt das Cbloroform-
äther-Gemisch noch viermal mit je 10 ccm 
Wasser je 2 Minuten lang, filtriert auch 
diese Auszilge durch dasselbe Filter, 
wäscht mit Wasser sorgfältig nach 
und verdünnt die gesamte FIOssigkeit mit 
Wasser auf etwa 100 ccm. Nach Zusatz 
von soviel Aether, daß dessen Schicht die 
Höhe von etwa l cm erreicht, und von 
10 Tropfen Jodeosinlösnng, läßt man 
solange n/ 10-Kalilange, nach jedem Zusatz 
die Mischung kräftig umschüttelnd, hinzu-
fließen, bis die untere wässerige Schicht 
eine blaßrote Färbung angenommen hat. 
Hierzu mfissen 4-,8 ccm n/10-Kalilauge 
erforderlich sein, so daß 5,2 ccm n/10-
Salzsäure 2-nr Sll.ttigung des vorgeschriebenen 
ßyoscyamins verbraucht werden, was einen 
Gehalt von 1,5 v. H. Hyoscyamin ent-
spricht. (1 ccm n/10-Salzsäure = 0,0289 g 
Hyoscyamin, Jodeosin als Indikator.) 

.Apoth.-Ztg. 1915, 7. · 

Untersuchungen einer feind-
lichen Flieger-Brandbombe. 
Einen Blindgänger einer auf Trier ab-

geworfenen feindlichen Flieger• Brandbombe 
untersuchte Dr. A. Wellenstein. Er 
fand, daß der Hauptteil des Geschol3inneren 
mit größeren Mengen eines festen und 
eines flüssigen Anteils völlig angefüllt war. 
Der feste Körper im Gewicht von 450 g 
bestand ans 8 bis 10 cm langen vier-
kantigen Stücken von gelbem Phosphor. 
Der süßlich schmeckende flüssige Körper 
zeigte ein dunkelbraunes Aussehen und 
stellte einen znckerhaltigen pflanzlichen 
Auszug dar, wahrscheinlich . eine Melasse-
lösung. Die Elüssigkeit dient allem An-
schein nach nur dazu, um einen völligen 
Luftabschlnß des Phosphors zu bewirken. 

Ohem.-Ztg. 1916, Nr .. l/2, S. 9. W. Fr. 

*) Diese Flasche und der Scheidetrichter III 
sind vor dem Gebrauch etwa eine halbe Stunde 
Jaag unter bisweiligem Umschütteln mit 
konzentrierter Salzsäure zu behandeln, worauf 
die Säure durch sorgfältiges Ausspülen mit 
destilliertem Wasser vollständig entfernt wird. 
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Zur Wertbestimmung der 
. Rhamnusrinden 

hat L. Jiroeber einen Aufsatz veröffentlicht, 
in welchem er an die Abhandlung von 
0. 'lunmarm (siehe Pharm. Zentralh. 56 
[1915], 458) anknüpft. Unter anderem 
schon von uns berichtetem erwähnt 
Verfasser, -daß Tunmanri zur sicheren 
Unterscheidung der Frangula-Rinde 
von Sagrad a -Rinde folgendes Verfahren 
znr Aufnahme in die Arzneibücher em-
pfohlen hat. 

«Schftttelt man eine beliebige Menge 
Palver der genannten Rinden im Probier-
glase oder in einem kleinen Erlenmeyer-
Kolben mit Natronlauge kalt einige Minnten 
kl'äftig um, dann ist der längere Zeit 
beständige Schaum bei der Fr an g u I a -
Rinde r ö tl i :c h , bei der S a g r a d a -Rinde 
nur schwach bräunlich-weiß ge-
färbt>. 

Des weiteren berichtet Kroeber ilber 
seine Preisarbeit I die in Pharm. Praxis 
19101 Nr. 1 erstmalig veröffentlicht worden 
ist. Aas dieser ergibt sich, daß an ein 
gutes Ex tractu m -Rh am ni P ursh i a-
n ae folgende Forderungen zu stetien sind. 

Parshiana-Extrakt sei dankelrotbraun, von 
eigentilmlich bitterem Geschmack und •mit 
Wasser im Verhältnis 1: 10 trübe mischbar. 
Der Niederschlag sei gelblichbraua, keines-
falls aber kaffee- oder schokoladenbraun. 
Das spezifis$e Gewicht sei bei u,o O 
1106 bis 1107, jedenfalls nicht unter 1,05. 
100 g Fluidextrakt sollen einen Mindest-
trockenrückstand (Extraktgehalt) von 20 
v. H. ergeben. Der Aschenrückstand 
(Mineralbestandteile) kann als normal 
angesehen werden, sofern er 112 v. H. des 
Extraktes nicht übersteigt. 

1 ccm Flaiedextrakt werde mit 1 ccm 
Wasser verdünnt und dia Flüssigkeit mit 
10 ccm Aether durchgeschüttelt. Werden 
hierauf 5 cem der abgehobenen klaren 
gelben Aetberschicht mit 5- ccm Wasser 
und einigen Tropfen Ammoniak geschlittelt, 
so soll die wässerige Schicht tief kirchrot 
gefärbt werden. 

· Das Filtra~ der Mischung von 1 Teil 
Fluidextrakt mit 9 1'eilen Wasser gebe mit 
Lösungen von Tannin, Sublimat, Eisen-
chlorid, Ammoniummolybdanat und Essig-

säure sofortige starke Trilbung · und nach 
Verlauf einiger Zeit NiederschlAge . 

Apoth.-Ztg. 1915, Nr. 87/SS. 

Ueber den Jodgehalt des 
Seegrases 

haben Prof. L. van Itallie und FrAnlein 
J. van der Zande (Pharmazeutisches In-
stitut, Leiden) eine Abhandlung veröffentlicht, 
aus der sich folgenjes ergibt: 

Im Frühjahr 19 i6 war der Handel in 
Seegras so unbedeutend, daß ·sogar die 
Ernte des vorigen Jahres· noch nicht ver-
kauft war. Es wurde deshalb die Frage 
gestellt, ob es sich lohnte, Jod und Natrium-
karbonat aus dem Grase darzustellen, Den 
Untersuchern stand Zos tera marina znr 
Verfügung, welche bei der hollAndischen 
Insel Wieringen . gesammelt und dann 
init sfißem Wasser abgespillt worden w~r. 
· Eine Vorprobe bewies, daß der Jodgehalt 
des Seegrases gering war. Er wurde an! 
zwei verschiedenen Weisen bestimmt {fftr 
Einzelheiten sei auf das Original verwiesen), 
welche ergaben 0100048 . v. H. beiw. 
0,0019. v. H. Jod im trockenem Grase. 
Für Jodgewinnnng ist somit das Seegras 
unbrauchbar; ebenso wie ffir die Soda-
Darstellung. 

Es wurde zu gleicher Zeit eine _Aschen-
analyse dieses wenig erforschten Seegrases 
angestellt und dabei viei Kiesels!1nre, 
weiter Schwefelslfüre, Borsäure, Jodid und 
Karbonat aufgefunden. • Bromid und Pho~-
phat waren nicht vorhanden. Von den 
Metallen konnten Eisen I Mangan, Zink, .Aln-
minium, Calcium, Baryam, Strontium, Magnesi-
um~ Lithium, Kalium und Natrium nachge-
wiesen, zum· Teil spektroskopisch, werden. 

Pharm. Weekbl. 1916, 705 bis 708. D.H. W. 

Kriegskompressen· bestehen aus mehr-
fachen Lagen Ramiefasern und Zellstoff. 
Das Aafsaugungvermögen kommt dein 
einer guten Verbandwatte annähernd gleich, 
Zur Verhinderung des Eindringens . von 
Wattefasern in die Wunde sind die Kom-
pressen an der Schicht der Ramiewatte mit 
einer Lage hydrophiler Gaze bedeckt und 
außerdem mit einer Lage locker gewebter 
hydrophiler Gaze umhüllt. . 

Ztschr. cl, .Allgem. ~sterr • .Apoth.-Ver. 1916, 270 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber den biologischen Säure- sind, seien in folgenden Sätzen kurz wie1er 
abbau im Wein gegeben. 

veröffentlicht Prof. Dr. Th. Omeis in Würz-
burg in der Ztachr. f. Untere. d. Nabrnngs-
u. Genußm. Bd. XXVII, S. 226 bis 235 
einige Mitteilungen. 

Unter dem biologischen Säureabbau im 
Wein versteht man bekanntlich die durch 
Kleinlebewe3en bedingte Ueberführung der 
zweibasischen im Wein enthaltenen Apfel-
säure in die einbasische mildere Milchsäure. 
Die Umwandlung, • welche sich nach der 
Gleichung 

COOH. CH2 • CHOR. COOH 
= CH3 .CHOH.COOH + C02 

vollzieht, ist sowohl durch eine titrimetriecb 
bestimmbare Sl!.ureverminderung als auch 
geschmacklich durch geringere Säurewirkung 
auf der Zunge nachweisbar, da .1 g Apfel-
säure unter Entweichenlassen von 0133 g 
Kohlensäure 0 167 g Milchsäure liefert. 

Die große Wichtigkeit, welche dem biolog-
ischen Säureabbau bei der Kellerbehandlnng 
des Weines zukommt, d. h., wenn :es gilt 
bei sauren Mosten bezw. Jungweinen einen 
ausgiebigen freiwilligen Säureabbau hervor-
zurufen, hat Verfasser veranlaßt, noch einmal 
nachzuprlifen, in.wieweit 

1. . Wärme des Weines, 
2. Alkoholgehalt des Weines, 
3. Aufrühren der Hefe unmittelbar nach 

der Hauptgärung, 
4. Zeit des ersten Abstiches des Juug-

weines, 
5. Grad der Schwefelung der Fässer 

anläßlich der Abstiche des Weines, 
6. Sehr hoher Gehalt an Apfelsäure 

hierbei eine Rolle spielen. Daß eben ge-
nannten Punkten ein wesentlicher Einfluß 
auf den freiwilligen Säureabbau zukommt, 
haben Verfasser und andere Autoren schon 
früher nachgewiesen. Die diesmaligen Ver-
suche des Verfassers wurden . mit größeren 
Gebinden ( 6 hl-Fässern) ausgefllhrt, um so 
Verhältnisse zu haben, wie sie in der Praxis 
vorliegen. Die Ergebnisse der Untersuch-
ungen von Omeis über den Säurerückgang 
des Weines, welche in der Originalarbeit 
durch analytisches Zahlenmaterial belegt 

I. Einfluß der Wärme. 
Eine Erhöhung der Wärme, welche nach 

vollendeter Hauptgärung vielfach auf bO G 
und weniger sinkt, durch Heizen der Keller 
auf 13 bis 150 0 während mehrerer Wochen, 
(d. i. bis kurz vor dem ersten Abstiche des 
Weines) ist von Vorteil für den Eintritt 
und Verlauf des biologischen Säureabbaues. 
Dies ist ohne weiteres einleuchtend, da der 
Säureabbau durch Bakterien hervorgebracht 
wird und diese ein Mindest- bezw. -Höchst~ 
wärme zu ihrer Entwickelung brauchen. 
II. Ein f I u ß des Alk oho I geh alte li. 

_ Der biologische Säureabbau verläuft um 
so langsamer, je alkoholreicher der Wein 
ist. 
III. Einfluß des Hefeaufrührens. 

Das Aufrühren sollte in den ersten Wochen 
nach vollendeter Hauptgärung, namentlich, 
wenn ungünstige, den Säureabbau hemmende 
Verhältnisse vorliegen (Lagern des Weines 
in nicht geheiztem Keller, höherer Alkohol-
gehalt des Weines) wiederholt vorgenommen 
werden. Hierdurch wird der Most durch-
lüftet, der auf den Boden gesunkene, die 
eäureumwandelnden Bakterien enthaltende 
Trub rascher mit dem überstehenden Weine 
in Berührung gebracht und somit der biolog-
ische Säureabbau gefördert. 

IV. Einfluß des Zeitpunktes 
des I. Abstiches. 

Dia vergorenen Moste dürfen nicht bald 
nach beendeter Hauptgärung vor der Hefe 
getrennt bezw. zum Versand gebracht wer-
den, da nach Versuchen .des Verfassers der 
biologische Säureabbau erst einige Zeit nach 
beendeter Hauptgärung beginnt und die 
eäureverzehrenden · Bakterien eich hauptsiich-
Jich im Hefetrieb befinden. 
· V. Einfluß des Schwefelne der 

Fässer beim Abstiche des Weines. 
Ist es nicht möglich, daß der biologische 

Abbau sich in der Zeit bis zum 1. Abstiche 
vollzieht, so muß der Jungwein, welcher, 
um ein Hefeaufrühren zu ermöglichen, nicht 
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völlig hefefrei abgezogen werden darf, in 
nur ganz schwach geschwefelte Fässer ge-
füllt werden. Die beim Schwefeln entsteh-
ende schweflige Säure ist Gift für die Bak-
terien und hemmt den biologischen Säure-
abbau je nach dem Grade der Schwefel-
ung. 

VI. Einfluß eines sehr hohen 
Gehaltes an Apfelsäure. 

Abnorm hoher Gehalt an Apfelsäure eines 
Weines verhindert den biologischen Säure-
abbau. Die Entsäuerung ist hier, ebenso 
wenn infolge anderer Ursachen ein Säure-
rilckgang nicht zu erzielen ist, mit reinem 
gefällten kohlensauren Kalke vorzunehmen, 
dessen Anwendung nach dem Weingesetze 
ja gestattet ist. R. w. 

Zur Bereitung von Johannis-
beersaft 

werden folgende Vorschriften mitgeteilt: 
1. 10 kg rote Johannisbeeren werden 

samt den Stielen zerdrückt, mit 5 kg sie-
dendem Wasser übergossen, darchgemisoht 
und noch warm gepreßt. Der Saft wird 
zum Absitzen 24 bis 48 Stunden in einen 
guten Keller gestellt, alsdann klar abgegossen 
und in 1 kg Saft 1 kg Zucker sowie 10 
bis 15 g Weinsteinsäure in der Kälte auf-
gelöst. Nach dem Abfüllen in Flaschen 
werden diese mit einem doppelten Leinwand-
fleckchen zugebunden und in einem je nach 
der Jahreszeit gelüfteten Keller stehend auf-
bewahrt. In einigen Fällen hat der Saft 
gelatiniert. 

2. Man vergärt den Saft wie bei Him-
beeren und löst im Filtrat Zucker und Wein-
steinsäure wie oben. 1 kg Saft setzt man 8 g 
Ameisensäure D. A.-B. zu. 

Verfasser will in diesem Jahre die Johannis-
beeren zerdrücken, auf etwa 70 bis so0 0 
erwärmen, abpressen und ohne Wasserzusatz 
vergären lassen. Der erhaltene Muttersaft 
soll dann wie bei 1 behandelt werden. Sollte 
Verfasser keinen Zucker erhalten, so sollen 
dem bei 700 gepreßten Muttersaft sofort 
1 v. H. Ameisensäure zugesetzt und dieser 
dann auf Flaschen gefnllt werden. Sollte 
der Saft sich nicht halten, werden ihm noch 
10 v. H. Weingeist zugesetzt werden. 

J oh an n is b e er g elee. Vor der Voll-
reife befindliche Johannisbeeren werden von 

den Stielen abgezapft, zerdrllckt, auf 70 bis 
soo erhitzt nnd warm gepreßt. Der ge-
wonnene Saft wird einmal schnell aufgekocht 
und kochend heiß über die gleiche Gewichts. 
menge grobes Zuckerpulver gegossen und 
so lange gerührt, bis der Zucker gelöst isL 
Darauf füllt man in Gläser ab, Hißt diese 
mit Papier überdeckt einige Stunden zum 
Erkalten stehen, schöpft alsdann den sich 
bildenden Schaum ab und bindet nach gänz-
lichem Erkalten mit Pergamentpapier zu, 

Südd. Apoth.-Ztg. 1916, 310. 

Honig-Aroma. 
Nach einer Mitteilung des Herrn Geheim-

rat Prof. Dr. Th. Paul wurde bei den im 
Pharmazeutischen Institut und Laboratorium 
für angewandte Chemie an der UniversitAt 
München ausgeführten Versuchen zur Her• 
stellung von Kunsthonig (siehe Pharm. 
Zentralh. 57 [1916)1 446 ein Kunsthonig-
parfüm von Schimmel & Co. in Miltitz 
(1 kg = 40 M) und ein Honigaroma 
(No. 7873) von E. Sacchse <f; Co. in 
Leipzig-Reudnitz (1 kg = 33 M) benutzt. 
Beide Zubereitungen erwiesen eich sehr 
brauebbar, und auf sie bezieht eich auch 
der Vorschlag des Verfassers, fnr den Hand-
verkauf eine weingeistige Lösung in den 
Apotheken vorrätig zu haUen. 

Oberapotheker Rapp hat bei seinen Ver-
suchen, Kunsthonig nach obengenannter 
Vorschrift herzustellen, u. a. das Honig-
Ar o m a - 0 e I von Heinrich Haensel in 
Pirna a. E. (1 kg = 85 M) als gut und 
sehr ausgiebig befanden. 

Der in einer Fachzeitung gemachte Vor-
schlag, der oben erwähnten Kunsthonig-
Aroma-Lösung gleich etwas Zuckerfarbe oder 
eine passende Honigfarbe zuzufügen ist 
nicht unbedenklich, da man nicht weiß, 
inwieweit die Riechstoffe bei längerer Auf-
bewahrung von den Farbstoffen nachteilig 
beeinllaßt werden. 

Pharm. Ztg. 1916, 335. 

Habi 
ist ein Frischhaltungsmittel, das wässerige 
schweflige Säure ist. Darsteller: Norddeutsche 
Präparatenfabrik Heydorn <f; Biegel in 
Harburg a. d. Elbe. 
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Gesundheitspflege. 

Die Algentrübungen 
des Leitungswassers. 

Einen bemerkenswerten Aufsatz hierüber 
veröffentlicht Dr. E. 0. Rasser, dem fol-
gendes entnommen sei. 

Als Ursachen der Trübung und Färbung 
des L<.iitnngswassers kommen nicht nur die 
Algen, sondern auch das Mangan, Eisen, 
die Kohlensäure und der Sauerstoff in Be-
tracht. Die Algen entstammen dem Erd-
reich, aus dem das Wasser geschöpft wird. 
Das Wachstum derselben setzt merklich, 
meist erst im Rohrnetz ein. Besonders im 
Sommer 1912 fanden sich in der Dresdner 
Wasserleitung Crenothrix-, Clonothrix- und 
Sid eroca psa-Arten •. 

Bei Vorhandensein von Mangan, Eisen 
und Kohlensliure setzt im Wasser eine leb-
hafte Sporenbildung dieser Algen ein, jedoch 
bieten auch Humusstoffe ein gntes Feld flir 
die Algenentwicklung, welche Tatsache aber 
ffir Dresden nicht in Betracht kommt. 

Die kohlensauren Mangan- und Eisen-
oxydule werden von den Algen aufgenom-
men, durch den in ihnen vorhandenen Sauer-
stoff in Peroxyde verwandelt und als solche 
mit den Algenscheiden ausgefällt. Neben 
dieser · biologischen Aussßheidung geht noch 
eine rein chemische einher, nämlich es wer-
den die Oxydule durch Zutritt von Sauer-
stoff ans dem Wasser selbst ausgeschieden 
und trüben das Wasser in Gestalt brauner 
Mangan flocken. 

Besonders die freie Kohlensäure des 
Wassers in Verbindung mit dem Sauerstoff 
gibt an die Algen Kohlenstoff zur Ernähr-
rang ab. Dia Kohlensäure vermag ferner 
ans dem Eisen der Rohre und ans dem 
durch die Algen abgeschiedenen Mangan-
verbindnngen wiederum lösliche Verbindungen 
zu bilden in Gestalt von Oxydulen. 

Kohlensllnre und Sauerstoff des Wassers 
bedingen bekanntermaßen auch die Rost-
bildung innerhalb der Leitungen. In mikro-
skopisch feine Risse der Rohre tritt nämlich 
aie Kohlensliure ein, stellt hier lösliche Ver-
bindungen her, die sich dann durch den 
Sauerstoff in Eisenhydroxyd (Rost) umwan-
deln und als gelbe Flocken bei Strömungs-

änderungen im Rohrnetz das Wasser trilben 
können. 

Mittel und Wege zur Beseitigung der ge-
nannten 1'rüoungen sind folgende: 

1. Vermeidung einer Anreicherung des 
Wassers mit Sauerstoff, durch Einführung 
des Wassers in die Hochbehälter unterhalb 
des Wasserspiegels dieser. 

2. Wenigstens teilweise Entfernung der 
freien Kohlensäure aus dem W aeser durch 
Einführung von Marmorfiltern. 

3. Entziehung des Algennährbodens, als 
Entmanganung des Wassers, was am zweck-
mäßigsten mittels des Ozonisiernngsverfabrens 
geschieht, jedoch überall dort zu unterbleiben 
hat, wo eine Anreicherung des Wassers mit 
Sauerstoff vermieden werden muß. (Dresden.) 
In solchen Fällen bleibt nur die Filtrierung 
des Wassers durch Permutite übrig. 

Zn Pankt.2 (Entfernung der freien Kohlen-
säure durch Marmorfiltration) sei noch be-
merkt, daß Bedenken gegen ein Hartwerden 
des Wassers hierdurch nicht ·stichhaltig sind, 
denn da9 Waaser wird bei einer Bindung 
von nur 10 mg Kohlensäure ( wie für Dres-
den beabsichtigt) noch nicht die zulässige 
Grenze der Härte des Gebrauchswassers er-
reichen. 

Kalk- und magnesiareicha Wässer machen 
auch die Zähne besser und widerstandsfähiger. 
Menge und Zusammensetzung des Speichels 
werden ebenfalls von dem Erdsalzgehalt 
eines 'frinkwa~sers beeinflußt. Hartes Wasser 
macht den Speichel stärker alkalisch und 
vermehrt seine Menge .. Nun gehen auch 
Güte der Zähne und Speichelalkaleszenz voll-
kommen nebeneinander. Des weiteren haben 
Untersuchungen an Militärpflichtigen ergeben, 
daß ja härter das Trinkwasser des Geburts-
ortes war, um so weiter der Brustumfang 
und um eo größer die Körperlänge. 

Eine mäßige . Entziehung der Kohlensäure 
beeinträchtigt nach Tillmanns auch nicht 
den Geschmack eines Trinkwassers. 

Bayr. Ind.- u. Gew.-Bl. 1916, Nr. 26, S. 251 
W.Fr. 
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B ii Ch e rs Ch au. 

Uebersicht der Neueren Arzneimittel.! sondern ein in ·der Ausübung d~r Vorbereitn~gen 
Von Privatdozent Dr. E. Bernouilli u~d U:ntersuchung Er~~hrener_,1st. A~ch d10ser 
• B · · WITd m emzelnen Fa1len großere, mit Abbild-
lll ~sei._ Sonde~a_bdruck ans de~ ungen versehene Bücher nachschlagen müssen 
Schwe1zerischenMed1z10al-Kalender II.Teil oder Vergleichspräparate heranziehen, um sich 
1916. Basel 1916. Benno Schwabe zu vergewissern, ob seine Beobachtungen richtig 
&:; Co., Verlag. Preis: geh. 2 M. 40 Pf. sind,_ z. ~- bei H~rnzy!indern. _ 

In diesem 144 Oktavseiten amfassenden Buche Wir konnen d10 Anschaffung des genannten 
sind die neuen Arzneimittel nach Anwendungs- Heftchens den Fachgenossen empfehlen. Da e_s 
gebieten geordnet. In den wichtigeren Gruppen auch . zum. Nachtragen nel:!er "Y,erfahren mit 
wurden Reinsubstanzen, galenische Zubereit- ~-chre1bpap10! du~chs?hossen 1st, _durfte erst nach 
ungen, Organpräparate und Mischungen in be- langerer Zeit .:V!elle1?ht mal eme Neuausgaba 
sondere Untergruppen vereinigt. Bei jedem anzuschaffen nobg sem. -tx.-
Arzneiroittel ist in Klammer das Jahr des Er-
scheinens im Handel und der Darsteller mitge- E. 
teilt. Infolge obiger Anordnung war es nötig, 
die Arzneimittel in einem besonderen Verzeich-

Merck's Medizinische Spezial-Präpa• 
rate. Handbach für ihre Verordnung 
und Anwendung. E. Merck, Darmstadt. nis, nach dem ABC geordnet, zusammenzustellen. 

Bearbeitet wurden alle Arzneimittel, die seit 
etwa 1895 erschienen und noch im Handel sind. 

-fa.-

Sammelgeräte, Kästen und Schränke für 
Naturaliensammlungen. Nebst Anleit-
ung zum Sammeln von Schmetterlingen 
und Käfern. Ein Beitrag zur Hebung 
der Handfertigkeit und des Natarsinnes 
in der Familie. Von Hans Konwicxka. 
Leipzig. Verlag von Herm. Beyer. 
Preis: 60 Pf. · 

Fanggeräte und Auibewahrungskäste:a .selbst 
herzustellen, wird in dem vorliegenden 17. Band 
der Sammlung • Wie baue ich selbst?• eingeh-
end beschrieben und gleichzeitig eine Anleitung 
zum Sammeln obengenannter Tiere aogegeb·en. 
Wir können das Buch Schmetterlings- und 
Käfers&mmlern, die gleichzeitig .Bastler sind, 
empfehlen. _____ -tx.-

Der Inhalt dieses Buches, das 421 Seiten um• 
faßt, enthält zunächst ein Verzeichnis der Prä-
parate, nach dem ABC, alsdann nach Arzoei-
mittel-Gruppen geordnet. Der nun folgende 
Hauptteil berichtet bei jedem P1äparat über 
seine chemischen und physikalischen, sowie 
physiologischen und pharmakologischen Eigen-
schaften, seine Verwendung in der Heilkunde, 
die wenn nötig noch in Sondergebiete gegliedert 
ist, Art der - Verordnung, Anwendungsgebiet 
und GabeJgröße, sowie das Schrifttum. Diesem 
Teile folgt eine Uebersicht über Aufbewahrung 
und Haltbarkeit von Merck's Seren und bak-
t1iriologischen Präparaten, der sich ein Verzeich-
nis der Anwendungsgebiete anschließt. _ 
, In diesem Buche liegt eine erw~iterte Neu-
ausgabe der vor einigen Jahren zum ersten Male 
herau,gegebenen Sammlung von R9zeptformeln, 
Indikationen und Dosierungen vor. In erster 
Linie für die Aerztewelt bestimmt, dürfte €8 
auch zum allgemeinen Unterricht über diese 
Prlfparate dienen und manchem Fachgenossen 
willkommen sein. -tx.-

Merkblatt für mikroskopische und_: bak-
teriologische Untersuchung von Harn, E, 
Fäces und Mageninhalt. Auf Veran-
lassung der Freien Vereinigung der Vor-

Merck's Jahresbericht ilber Neuer-
ungen auf ,den Gebieten der Pharma-
kotherapie und Pharmazie. 1915. XXIX. 
Jahrgang. E. Merck, Chemische Fabrik, 
Darmstadt 1916; 

. stände der Anstalts-Apotheker Siiddeutsch-
land bearbeitet von Dr. med. F. Loewen-
thal, Städtisches Krankenhaus Nürnberg, 
I. medizin. A bteilong. Leipzig 1917. 
Verlag von F. 'Leineweber. Preis: 
kartoniert 1 M. 

Dieses 22 • Seiten umfassende Heft ist ein 
Sonderabdruck aus der • Zeitschrift für Kranken-
anstalten» 1916, Heft 27 bis 30 und wird von 
vielen Fachgenossen begrüßt · werden, da es -an 
derartigen Hilfsbüchern mangelte. Es soll kein 
Lehrbuch sein, sondern den Untersucher auf 
alles das aufmerksam zu machen, worauf zu 
fahnden und wie .zu arbeiten ist. Voraussetz-
ung ist, daß der betreffende nicht Anfänger, 

- Vorliegender Band der rühmlichst bekannten 
Berichte bringt auf 174 Seiten Mitteilungen 
über Alkaloide, die nic_ht im Deutschen Arznei• 
buch, dagegen in Merck's Index Aufnahme ge• 
funden haben. Die Angaben über diese Alkaloide 
sollen hauptsächlich die Aerzte über ihre Ver-
wendbarkeit unterrichten, da · es an geeigneten 
_Handbüchern in dieser Beziehung mangelt. Aus 
dem übrigen Inhalt des Berichts werden wir an 
änderer Stelle einen gedrängten Auszug bringen. 

:Wie uns der Herausgeber mitteilt, wird die 
Verteilung an die bisherigen Empfänger sich auf 
eine längere Zeit erstrecken, die zum Binden 
der 20000 'Stück nötig ist. -tx.-
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Chemische Fabrik Helfenberg A.-G. vorm. Begr~nder alle Arbeite_n verrichtete, die heutige 
Eugen Dieterich, Helfenberg bei Dres- Fabrik, deren Name m aller Welt bekannt ist 
den. Erweiterter Sonderabdruck ans e?tsta~d, wie _groß der Flächenraum ist, auf de~ 
d W k D K 

s~ch d10 heutige Fabrik befindet. Angaben über 
em er e « as önigreich Sachsen>. die Angestellten, über Besuche hoher und höch-

Ehrenvorsitzender des Redaktionskomitees ster "'."ürdentr~ger, W:ohlfahrt!ieinrichtnngen und 
Se. Exzellenz Graf Vitxthum v. Eck- ~achnchten uber die Zubereitungen, welche 
städt, Minister des Innern und der Ans- !~ ~en We_rken herges_tellt werden, bilden den 
wärtigen Angelegenheiten. Zweite Auf- ubngen Tell des Heftrnhaltes. Verschönt wird d~r Inhalt __ durch zahlreiche Abbildungen, wie 
Jage; im Kriegsjahre '1915/16. die des Grunders und seiner Söhne des ersten 

Vo~liegendes H e~_t en~hält die geschichtliche kaufmännischen Leiters, der Werke' in früherer 
Entwicklung der ruhmhchst bekannten Fabrik. und jetzige! Gestalt, Innenräume usw., so daß 
In anregender Weise wird hier geschildert wie man auf diesem Wege auch einen Einblick in 
aus dem chemisch-pharmazeutischen Labora- den Bet_rieb genannten Unternehmens gewinnt. 
torium, in dem zunächst einzig und allein der H. M. 

Verschiedenes. 

Zur Seifensparung 
teilt B. G. Unna folgendes mit: 

Die Verwendung des Seifenstückes im 
Gegensatz zur flüssigen Seife endet be-
kanntlich, wenn es bis auf einen kleinen 
~est verbraucht ist; unhandlich, wie dieser 
1st, geht er regelmll.ßig für das Waschen 
verloren. Jetzt,· wo die Seife gespart 
werden soll, mag daran erinnert werden, 
daß es ein einfaches Mittel gibt, um alle 
Seifenstücke restlos aufzubrauchen. Man 
sammelt die Reste, wickelt sie zusammen 
in ein Stückchen Mull und wll.scht sich mit 
dem entstehenden Seifenball, indem man 
ihn · in , der Richtung der Wicklung durch 
die Finger gleiten läßt. Dabei stellen eich 
noch . weitere Vorteile heraus. Bei 
Waschen dringt der Seifenschaum in die 
poröse, weiche Hülle und trocknet in der-

an behaarten Stellen, da das Mullgerippe 
mit reinigt. Andrerseits ist er weicher und 
schmiegt sich besser als das Seifenstück an 
unebene Teile an, ähnlich wie ein Seifen-
lappen. Jede Mulllage mehr in der Ein-
wicklung vermehrt zudem seine Weichheit 
und Porosität. . Die Erfahrung, daß der 
Seifenball sehr sparsam arbeitet, hat 
nun in der jetzigen Seifennot dazu geführt, 
von vornherein das Seifenstück in ein Stück 
Mull einzuwickeln. Dann entstehen über-
haupt keine unbrauchbaren Reste; man 
wäscht sich damit· sparsamer, angenehmer 
und grlindlicher. Ich febe diesen Rat 
allen Kranken beim Gebrauch medizinischer 
Seifen, die jetzt so stark auf die Neige 
gehen. 

Dermatol. Wochenschr. 1916, 63. 

selben nachher im Seifennapf fest, um beim Ueber das Färben von Achaten 
Anfeuchten· wieder sofort einen dichten 
Seifenschaum zn liefern. Die erste Seife, in ,der Achatindustrie. 
die sonst ein trocknes Seifenstück liefert, Die natürliche Farbe der Achate schwankt 
bis genügender Schaum erzeugt wird, sowie zwischen milchweiß, grau, gelb, bläulich, 
der Ueberschuß, der zum Schluß weggespült selten sind gelb, braun, grün, rot nnd 
wird, bleibt hier in der Hülle des Seifen- namentlich schwarz. Diese letzteren Farben 
balls. Darauf . muß es wohl zurückgeführt sind nun besonders beliebt I weshalb die 
werden, daß ein Seifenball von der, Größe· Technik die künstliche Färbung der Achate 
eines gewöhnlichen Seifenstückes, der nur mit mehr oder .weniger Erfolg unternahm. 
wenige kleine · Seifenreste entbll.lt, fast Den Obersteiner Schleifern. war es längst 
ebenso lange vorhält wie ein frisches bekannt, daß graue und gelbe Achate 
Seifenstück. Der Seifenball ist ebenso vom Glaser berge · bei Ilgesheim einen 
reinlich wie das Seifenstück, da er sich 1 ötlichen Schimmer zeigten, wenn sie 
beim Waschen wie jede Seife., selbst reinigt ; längere Zeit gelagert hatten~ Diese Farben-
aber er reinigt die Haut bess·er, besondere I änderung schrieb man der Einwirkung des 
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Sonnenlichtes zu. Versuche in diesem 
Sinne hatten Erfolg, als im Feuer erhitzte 
Steine ebenfalls eine rote Farbe annahmen. 
Dadurch kam man zu dem sogenannten 
«Rot brennen> der Achate. 

Schwarze Steine stellt man her durch 
llingeres Einlegen in wlisserige Honig- oder 
Zuckerlösungen, diti in die feinen Poren 
eindringen und dann mit Schwefelsäure 
verkohlt werden. 

Blauflirbung erzeugt man mit gelbem 
Blutlangensalz und Kochen mit Eisenlösung, 
Grllnfärbung durch Chromsäurelösung, 
Zitronengelbfärbung durch Salzsäure, Rosa-
färbnng durch Anilinfarbe. 

Die Farblösungen müssen längere Zeit 
auf die Steine einwirken, etwa 8 bis 14 
Tage lang. Dabei geben eine 5 bis 10 
v. H. starke Eisenchlorid- und eine ebenso 
starke Rhodankaliumlösung rote Farben in 
beliebigen Abtönungen. Leider sind diese 
nicht lichtecht. 

Bayr. Ind.- u. Gewerbebl. 1916, Nr. 20, S. 197. 
W. Fr. 

Pipettengefäß nach Schumann 
dient als Ersatz für Vorratsflaschen und 
gestattet infolge seiner unteren Verengung 
die Entnahme von Flfissigkeiten bis auf 

wenige Kubikzentimeter. Die Pipette ver-
bleibt beim Nichtgebrauch im Gefäß und 
kann. entweder lose darin stehen oder in 

einen im Halse des - Gefäßes sitzenden 
Stopfen hlingend befestigt sein. Hersteller: 
Gustav Müller in Ilmenau i. Thftr. 
(Pharm. Ztg. 19161 477.) 

Zur Biologie der Kleiderlaus 
berichtet Dr. V. Schilling, daß bei einer 
Untersuchung eines Arbeiterbataillons Mit-
glieder der Kommission, welche mit den 
Leuten selbst nicht in Berührung kamen, 
nach etwa 6 bis 6 Stunden je 1 bis 4 
Läuse erworben hatten. Da der Wind 
über die sich entkleidenden Arbeiter fort 
gerade auf die Kommis3ion zu wehte, die 
Läuse nur oberflächlich auf der Kleidung 
oder Hand saßen, nur etwa 2 mm groß 
und mit frischem Blut gefüllt waren, so 
konnten sie nur vom Winde erfaßt und 
mitgeführt worden sein. Der Arzt, der 
die Soldaten berührte, blieb zufällig von 
den Läusen verschont. 

Nach dieser Beobachtung erscheint die 
Möglichkeit von Windübertragung der Läuse 
und damit Verbreitung von Flecktyphus 
und Reknrrens unter gewissen Bedingungen 
auf dem Luftwege außer Frage und bei 
der Aufklärung merkwürdiger Ansteckungs-
fälle ernstlich zu beachten sein. Auch sollte 
man bei Massenuntersuchungen . darauf 
Rücksicht nehmen. 

Münch. Med. Wochenschr. 1916, 1176 . 

• 
Geschäfts-Jubelfeier . 

.Am 6. September 1916 blickte die Fabrik 
medizinischer Präparate von J. Paul Liebe, 
G. m. b. H. in Dresden auf ein 50jähriges Be-
stehen zurück. - Ihre Leistungen sind durch 
35 Staatspreise, Große Preise, goldene, silberne, 
bronzene Medaillen und Ehren-Diplome aner• 
kannt worden. 

Briefwechsel. 
P. 0, in Br. Bei der Martini-Brühe 

ist ein Teil des Kupfersulfats der bekannten 
Kupferkalk-Mischung durch .Alaun ersetzt. 

-tx.-

Verleger: Dr. A, Schneider, Dresden 
Flir dle Leltuntr Terantwortllch: lli. A. 8 c h 11 e I der , D<eaden.-

ll!l Buchhandel durch O t t o Mai e r. Kommlsalonsges, h!lrt, Leipzig 
Druck TOD Fr. Tittel Nach!. (Bern h. Ku n a th), p,....,i„n. 
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lahal!: ~hemle und _Pharmazie: Beniform. - Verfahren zur Arsen-Bestimmung in Organen nnd organischen 
FlneBigkeiten. - Beshmmung des ßerberins im Extraclum Hydrastis canadensis. - Kallumhydrokarbonat. - Er• 
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Chemie. - Heilkunde. - Bücherschau, - Verschiedenes. 

Chemie und Pharmazie. 
Ueber Beniform, 1 Erkennung: Die wässerige Lösung 

das in Pharm .. Zentralh. 06 [1915], 77 wird durch Ammoniakflüssigkeit· tief blau 
kurz besprochen wurde, hat Dr. Freyrnuth gefärbt. Wird die Lösung mit Salzsäure 
eine Abhandlung veröffentlicht, ans der gekocht und mi~ N at_ronlauge .. alkalisch 
folgendes wiederzugeben ist. gemacht, so scheidet · swh rotes Kupfer• 

Beniform ist ein Gemenge von neutralem oxydul ~b. Benif?rm färbt beim E.rhitzen 
Kupfersaccharat und Natriumzitrat. Es am Platmdraht die Flamme gelb. Znm 
wird erhalten, indem man Rohrzucker in Nachweise der Zitronensäure wird mit 
möglichst wenig Wasser löst festes Kupfer- Schwefelwasserstoff das Kupfer entfernt, 
hydroxyd darin verteilt und 'unter kräftigem nachdem die wässerige Beniformlösung 
Umschütteln so lange eine starke wässerige (1 + 5), mit Salzsäure stark angesäuert, 
Lösung von Natrium- oder Kaliumbydroxyd eine Minute gekocht war. Nach Verjagen 
zugibt, bis alles Metallsalz in Lösung des Schwefelwasserstoffs wird das Filtrat 
g~gangen ist. Nach völliger Neutralisation mit Amm~niak · ~beraättigt u~d in i~m 
mittels Zitronensäure . Lösung wird die 2 g Calcmm~hl?r1d ka~t gelost. . Be_1m 
Lösung znr Trockne verdampft, der Rück- Koc?en _der filtrierten Losung scheidet swh 
stand fein. gepulvert und innig gemischt. Calcmmz1trat ab. 

Das trockene haltbare Beniform G eh alt s • B es tim m n n g: Die wässer-
C12H22011 CnO, ige Beniform-Lösnng (1 + 10) wird mit 

bildet ein hellblaues kristallines Pulver, 2 g Salzsäure versetzt, eine Minnte 
das sich in gleichen Mengen Wasser mit gekocht, mit Natronlauge alkalisch gemacht 
neutraler Reaktion löst. In Weingeist ist und ½ Stunde im Sieden erhalten. Das 
es unlöslich. Es besteht ans rund 60 abgeschiedene Kupferoxyd wird auf einem 
v. H. Kupferoxydsaccbarat und 40 v. H. aschefreien Filter gesammelt, ausgewaschen 
Natriumzitrat; der Gehalt an Kupfer nnd nach dem Glühen als solches ge-
beträgt 8,24 v. H. wogen. 
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Der Nachweis des Zuckers erfolgt nach den Fetttröpfchen zerstört werden; dabei 
der im D. A.-B. V. für Zucker angegebenen fügt man von Zeit zu Zeit 2 bis 3 ccm 
Prüfung (Verhalten einer Zuckerlösung starke Salpetersäure hinzu. Die anfll.nglich 
gegen Weingeist). schwarze Farbe geht in braun über. Nach 

Wird die wässerige Beniform -Lösung 6 bis 8 maligen Zusatz von Salpeters!iure 
mit Natronlauge versetzt, so darf auch erhitzt man noch, bis weiße D!impfe aus 
beim Kochen keine Abscheidung von der Fllissigkeit aufsteigen, unterbricht zn 
Kupferhydroxyd eintreten. diesem Zeitpunkte das Kochen und 11!.Bt 

Anwend n n g: Bei Dick3arm- und erkalten. Nach Zusatz von 100 ccm 
Scheidenkatarrhen. Wasser wird das Ganze in den Destmations-

A n f bewahr n n g: Tabula C. kolben gebracht und außerdem noch 
Dar s t e II er: Chemisches Institut Dr. 20 ccm Schwefelsäure, 50 g Natrinm-

Ludwig Oestrefrher in Berlin Bd. 35. • chlorid, 1 g Kaliumbromid und 10 g 
.A.poth.-Ztg. 1915, 699. Eisensulfat hinzugefügt. Der Rnndkolben 

·Ein zweckmäßiges Verfahren zur 
Arsen-Bestimmung in Organen 
und organischen Flüssigkeiten 
gibt Joachimoglu an, nach welchem er 
anläßlich einer Arbeit über Resorptions- und 
Ausscheidungsverbältnisse von Elarson 
(Strontiumsalz der Chlorarsinobehenolsäure) 
gearbeitet hat. 

Bei der Bestimmung des Arsens mit 
Jodlösung ist die Hauptsache, daß die 
organische Masse vollkommen zerstört ist, 
weil man. sonst zu hohe Werte erhält, da 
bei der Destillation jodbindende Körper 
übergehen. 200 g organische Masse zer-
stört Verf. durch Zusatz von 200 ccm 
starker Salpetereäure und 5 ccm einer 
2 v. H. starken Permanganatlösung in 
einer Porzellanschale, die auf dem Babo-
blech vorsichtig erwärmt wird. Die anfanga 
schäumende Massa muß tüchtig gerührt 
werden; sobald sie anfängt ruhig zu kochen, 
wird das Erhitzen unterbrochen und der 
Inhalt in eine zweite Schale von 1 Liter 
Inhalt gegossen. Nach Nachspülen der 
ersten Schale mit 100 ccm starker 
Salpetersäure und 100 ccm Wasser wird 
die zweite - Schale mit einem passenden 
Trichter, dessen Ansatzrohr 4 cm lang ist, 
bedeckt und die Flüssigkeit 4 Stunden 
lang mit kleiner Flamme erhitzt, so daß 
sie ganz gleichmäßig kocht. Ist sie auf 
80 ccm eingedampft, so setzt man derselben, 
solange sie noch heiß ist, 100 ccm starke 
Schwefelsäure zu, worauf eine sehr heftige 
Reaktion erfolgt. Man erhitzt nun stärker, 
so daß die Schwefelsäure anfängt zu kochen 
und die auf der Flüssigkeit schweben-

wird auf dem Sandbade erhitzt und bei 
vorgelegtem einfachem Kühler in eine 
Vorlage destilliert, die 50 g N atriumbikar-
bonat und 100 ccm Wasser enthält und 
zwar solange, bis das Salz vollkommen 
gelöst ist. Vorausgesetzt, daß die 
Zerstörung vollkommen war, erhält man 
nach Verf. eine gelbliche Flüssigkeit als 
Destillat. Dasselbe wird filtriert und nach 
Zusatz von 1 ccm Stärkelösung mit 
n/ 10-J od titriert. 

Die Titration 
gewichtsmäßige 
geprüft, die er 
führt: 

hat Verf. durch eine 
Arsen-Bestimmung nach-
auf folgende Weise aus-

Nach vollendeter Zerstörung1 wie eben 
beschrieben , wird die Flil.ssigkeit auf dem 
Wasserbade und dann bis zuhl Verschwin-
den der Schwefelsäure-Dämpfe eingedampft, 
wobei der Rückstand das Arsen als 
Arsensäure enthält. Dieser wird 4 mal mit 
je 10 ccm heißem Wasser ausgeschüttelt 
und in einen Fraktionskolben von 500 ccm 
Inhalt übergeführt. Nach Zusatz von 2 ecm 
starker Salzsäure und 5 g Mohr'schem 
Salz wird ein regelmäßiger Salzsäure-Strom 
eingeleitet und solange durch einen 
Liebig'schen Kühler destilliert, bis de~ 
Inhalt des Kolbens 30 ccm betrllgt, wobei 
die Vorlage mit einer Kältemischung stark 
gekühlt wird. Man verdünnt das Destillat 
mit Wasser und leitet eine Stnnde lang 
einen lebhaften Schwefelwasserstoff-Strom 
hindurch, wobei das Arsen als Arsentrisnlfid 
ausgeschieden wird, das in der üblichen 
Weise behandelt nnd zur Wägung gebracht 
wird. 

Unter der Voransetzung, daß die Arsen-
menge nicht zu klein ist (mehr als 01005 g) 
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liefert nach Verf. das gewichtsmäßige 
Verfahren znverllissigere Werte, ist in der 
Ansfllhrnng einfacher und führt schneller 
znm Ziele. Man soll ein vollkommen 
farbloses Destillat erhalten, daß frei sein 
soll von jeder organischen Masse. 

In den angeführten Tierversuchen wird 
das Elarson nur zum geringen Teil von 
der Darmwand aufgesaugt (über 70 v. H. 
finden sich in dem Kot wieder). Die 
E!arsonsänre ist bei Einverleibung in die 
Venen erheblich giftiger als die arsenige 
Säure und ruft starke Blutdrucksenkung 
hervor. Das arsenophenylpropiolsanre Kali-
um ist ebenso giftig wie arsenige Säure. 
Heilversuche an mit Trypanosamen behafte-
ten Mäusen sind ohne jeden Erfolg ge-
blieben. Wie Verf. noch angibt, haben 
die von manchen Forschern erzielten 
günstigen Erfolge zu der Anschauung 
geführt, daß Elarson besser vertragen 
werden soll als arsenige Säure und andere 
Arsenikalien, was seinen Versuchen nach 
aber nicht zutreffend sein kann. (Pharma-
kologisches Institut der Universität Berlin.) 

Arch. es:p. Pathol. ie. Pharmakol. 1914, 78, 1. w. 

Zur Bestimmung 
de<:J Berberins im Extractum 

Hydrastis canadensis 
hat Dr. L. Dävid folgendes Verfahren 
ausgearbeitet. 

2 g Extrakt werden in einen Scheide-
trichter von U>O ccm Inhalt abgewogen, 
10 ccm 90 grädiger Alkohol, ebenso viel 
Wasser und nach dem Vermischen 10 ccm 
Kalinmwismntjodid hinzugegeben. Gut 
verschlossen wird erst :wenig und nach 
Zugabe von 60 ccm Essigäther eine 
Minnte lang stärker geschüttelt. Nach 
halbstündigem Stehen wird filtriert und 
sobald die Lösung dnrchgetropft ist, spült 
man zweimal mit 5 ccm Essigäther den 
Scheidetrichter aus. Schließlich wird noch 
mit 5 ccm Essigäther das Filter abgewaschen. 
Um den geringen Niederschlag, der im 
Scheidetrichter bleibt, auszuwaschen, gibt 
man 10 v. H. starke Natronlauge dazu, 
schüttelt, gießt die Lösung in ein weit-
halsiges, 200 ccm fassendes Gefäß und 
spült den Scheidetrichter mit noch 5 ccm 

Wasser nach. Nachdem der Essig!Uher 
ganz abgetropft ist, was man durch 
schwaches Zusammendrücken des Filters 
beschleunigt, bringt man das Filter samt 
Niederschlag in ein weithalsiges Gefäß. 
Zu dem gesammelten Niederschlag gibt 
man 16 g chemisch reines Kochsalz, ver• 
schließt das Gefäß mit einem Stöpsel und 
schüttelt stark , so daß die Lauge den Nieder-
schlag zersetzt. Aus diesem zersetzten 
Niederschlag schüttelt man das gebildete 
freie . Berberal mit 50 + 50 g Aether-
Chloroform aus. Die Ausschüttellnng 
dauert 15 Minuten. Die Lösung filtriert 
man durch ein Filter von 8 cm Durch-
messer, in dessen Spitze ein Wattebausch 
ist, in einen Erlenmeyer- Kolben mit 
Glasstöpsel von bekanntem Gewicht und 
wiegt ohne Zeitversäumnis 80 g ab, ver-
dampft die Aetber- Chloroform -Lösung in 
luftverdünntem Raume und trocknet bei 
900 0. Der Rückstand, mit 62,5 verviel-
facht, gibt die Hnadertteile. 

Pharm. Pvst 1915, 22. 

Kaliumhydrokarbonat 
empfiehlt G. Incxe als Grundstoff für 
acidi- und alkalimetrische Bestimmungen, da 
es eia größeres Wertigkeitsgewicht (100) 
besitzt, welches auf den Grad der Genauig-
keit der einzustellenden Maßflüssigkeiten 
Einfluß hat, was vom Verfasser näher 
auseinandergesetzt wird. Zum anderen 
ist Kaliumhydrokarbonat am leichtesten und 
reinsten aus weingeistiger Kalilauge mittels 
eines Kohlensäurestromes zu gewinnen. 
Das Umkristallisieren und Reinigen des 
Salzes geschieht am zweckmäßigsten durch 
Verdrängen mit Weingeist aus der 
wässerigen Lösung. Das Salz zieht an der 
Luft weder Wasser an noch verwittert es, 
da es kein Kristallwasser enthält. Man 
halte es in vollkommen trockenem Zustande, 
in Kristallen, in einem gut eingeschliffenen 
Pulverglase vorrätig. Den gangbaren 
Grundstoffen gegenüber erwies es sich als 
überlegen. Mit Methylorange, als Indikator, 
muß man in der Kälte, . mit Lackmus, 
Phenolphtalein und Methylrot in der Wärme 
arbeiten. 

Ztschr. d. analyt. Chem. 1915, H. 121, 585, 
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Erzeugung Peroxyd reagiert. Für eine maßanalytiache 
Bestimmung des letzteren muß nun die von Neon und Helium durch Bildung von Chlorgas vermieden werden; 

elektrische Entladungen. dies geschieht durch Herabsetzung der 
J. Norman Collie, H. S. Patterson Konzentration der H'-Ionen im 'Titantri; 

und Masson hatten auf verschiedenen chlorid durch genügende Aufschwemmuog 
Wegen gefunden, daß Wasserstoff, der des Peroxyds mit Wasser. Vorher ist 
elektrischen Endladungen ausgesetzt war, einige Zeit lang ·zu kochen, um den im 
Spuren des Edelgases Neon enthielt, da~ Wasser gelösten Sauerstoff zu entfernen. 
spektroskopisch nachgewiesen wurde, Dann erst erfolgt im Kohlensäurestrom die 
nachdem der Wasserstoff durch Ver- Zugabe des Titantrichlorids, das unter 
brennen mit Sauerstoff, der entstap.dene Schütteln des Kolbens in sehr raschem 
Wasserdampf und der Ueberschuß des Strahle beizufügen ist. Ein Ueberschuß 
zugefügten Sauerstoffs durch Absorption des Reduktionsmittels gibt sich durch eine 
mit Holzkohle entfernt worden war. Aus Violettfärbung zu · erkennen. Nach voll-
dem Glase stammte das Neon nicht. kommener Lösung gibt man 6 bis 8 

Ferner fand Masson in einer Quecksilber- Tropfen Kaliumrhodanidlösung zu und 
lampe aus Quarz, die 4000 Stunden titriert die noch warme Flüssigkeit mit 
gebrannt hatte Neon neben Helium. Das einer eingestellten Ferrichloridlösung zurnck:. 
Quecksilber war frei von diesen Edelgasen. Die Titantrichloridlösung sei so. hergestellt, 

Masson fand ferner, daß, nach An- daß t ccm etwa 0,0035 bis 0,005 g Fe 
fertigung einer besonderen Quecksilber- entspricht. Den Titer der Titantrichlo:id-
dampflampe zur Beobachtung seiner lösung bestimmt man in derselben Weise, 
Entdeckung, stets bei Erneuerung des wie angegeben. . 
Quecksilbers ein Ansteigen des Gehaltes Bei der Bestimmung von Manganperoxyd 
dieser Gase bemerkt werden konnte. mit Titantrichlorid ist es nötig, wegen 

Collie nimmt deshalb an, daß das Neon der Schwerlöslichkeit des Manganperoxyda 
und Helium aus dem Quecksilber erzeugt in stark salzsaurer Lösung und in der 
werde. W eitere Versuche führten zur Wärme zu arbeiten, deshalb kann aach 
Ansicht, daß metallische Elektroden unter I nicht Rbodankalium als Indikator verwendet 
dem Einfluß langandauerder Entladungen werden sondern dieses muß durch Methylen-
Edelgase abgeben. Kalium, Natrium, blau e:setzt werden von dem aber stets die 
Lithium und Quecksilber schienen haupt- gleiche Anzahl Tr~pfen zugesetzt werden 
sächlich Helium, Aluminium und Kupfer dürfen, es muß auch die dem Indikator 
beide Gase entwickelten. entsprechende Menge Titantrieblorid dann 

'Etektrot,chn. Ztschr.1915, H .. 49, S. 656. W. Fr. in Abzug gebracht werden. 

.Maftanalytische Bestimmung der 
hoheren Oxyde des Bleis und 

Mangans mit Titantrichlorid. 
Nach einer eingehenden Besprechung 

und Kritik der bis jetzt üblichen Verfahren 
zur maßanalytischen Ermittelung der 
höheren Oxyde von Blei und Mangan, 
gibt L. Moser ein neues Verfahren an 
unter Verwendung von Titantrichlorid als 
Reduktionsmittel. 

Als Ausgangsmaterial für seine Versuche 
diente Bleiperoxyd I Kahlbaum. Fügt 
man zu trockenem Bleidioxyd Titantrichlorid-
lösung so zeigt sich bald ein deutlicher 
Chlor~eruch, indem die in der Titantrichlorid-
1 ösnng enthaltene Salzsäure mit dem 

Die Arbeitsweise ist die folgende: · 
Der Braunstein, sehr fein gepulvert 

(0,1 bis 013 g), wird unter Einleiten von 
Kohlensäure mit. Titantrichlorid in großem 
Ueberschuß versetzt. Inzwischen wird dia 
gleiche Raummenge Salzsäure (D = 1119), 
also 40 bis 50 ccm gekocht I dann zur 
Titanlösung gefügt und solange gekocht, 
bis alles in Lösung gegangen ist. Nach 
Zugabe von 4 bis 5 Tropfen Methyle~-
blaulösung wird dann wie oben mit 
Ferrichloridlösung titriert. Als Farbenum-
schlag gilt der Punkt, an dem die farblose 
Lösung einen schwach hellgriiuen Ton 
annimmt. 

Beide V erfahren liefern gute . Ergebnisse. 
Chem.-Ztg. 1915, Nr. 391 S. 245. Jr. Fr. 
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Im kalten Wasser 
lösliche Stärke für titrimetrische 

Zwecke 

abgesaugt und au einem mittelwarmen Ort 
getrocknet. 

Das Enderzeugnis stellt ein weißes, 
lockeres Pulver dar, das sich innerhalb 
einer Minute in kaltem Wasser löst und 
mit Jod blau färbt. Um ein fein ver-
teiltes Präparat zu erhalten, muß die Luft 
während der Herstellung so weit wie nur 

wird nach R. M. Chapin (Jonrn. of. 
lnd. and Eng. Chemistry 1914, S. 648) 
in folgender Weise hergestellt: 

400 g Kartoffelstärke werden mit 
2300 ccm destilliertem Wasser und 80 ccm 
n/ 1-Salzsäure in einem langhalsigen Rund-
kolben zu 5 Liter gebracht. «Der Inhalt 
wird sorgfältig geschnttelt und der Kol-
ben in einen Kessel mit kochendem 
Wasser gelegt, so, daß der Hals einen 
Winkel von etwa 450 mit dem Wasser 
bildet. Dann wird der Kolben langsam 
am seine Achse gedreht. Solbald er warm 
geworden ist, bildet die Stärke eine gleich-
mäßige Gallerte , aie nach etwa 7 Minnten 
flüssig wird und sich von den Wänden des 
Kolbens loslöst. In diesem Augenblicke 
stßlpt man ein Becherglas lose über die 
Mündung des Kolbens, welcher dann und 
wann umgedreht wird, bis die Flüssigkeit 
keine Klumpen ungelöster Stärke mehr 
entb!Ut (1 bis 11/ 2 Stunde). Der Kolben 
wird rasch unter dem Wasserhahn ab-
gekühlt (auf etwa 500). Nach Zusatz von 
Methylorange und starkem Ammoniak zu 
alkalischer Reaktion werden sofort 800 ccm 
95 grädiger Weingeist hinzugefügt. Das 
Gemisch wird nach einigen Minuten durch 
mittelfeine Mousseline geseiht. Der Zusatz 
dieser Menge von Alkohol setzt die Zäh-
flüssigkeit herab und steigert die Haltbarkeit. 
Sobald die Lösung kalt geworden ist, wird 
sich etwas Stärke absetzen. Wenn man 
über einige Erfahrung verfügt, kann in der 
Tat die Menge des Wassers und im Ver-
hältnis auch die des Weingeistes etwas 
vermindert werden. Die 40 bis 50 v. H. 
starke Lösung wird durch einen Strahl-
apparat in 4 Liter Alkohol von 95 v. H. ge-
gossen, Die Mischung läßt man wenigstens 
48 Stunden stehen und schüttelt sie 
gelegentlich kräftig ; dann wird der größte 
Teil des klaren Weingeistes abgegossen 
und der Rest mit der Stll.rke auf eine mit 
Filtrierpapier~ bedeckte Siebplatte}' gegossen. 
Hier wird mit 95 grädigem Alkohol unter 
ständigem Umrühren ausgewaschen, bis d~r 
abhmfende Alkohol 90 grädig]Ust. Die 
Stärke wird auf einem Büchner-Trichter 

möglich ausgeschlossen werden». 
Schueix- Apoth.-Ztg. 1916, 214. ld. 

Ueber die Reinigung der Ver-
dunstungsrückstände der Äther-
und Ch] oroformauszüge bei dem 
gerichtlichen Nachweis der Al-

kaloide. 
Dr. C. Pereira gelang es, beim Alkaloid-

Nachweis die Verdunstungsrückstände der 
Aether- und Chloroformauszüge von Ptomainen 
gänzlich zu befreien und zwar mit Perhydrol-
Merck auf folgende Weise. Es werden 
beispielsweise selbst hochgradig verweste 
Gehirnmassen zunächst in wässerig weinsaurer 
Lösung nach Otto mit Aether ausgeschüttelt 
und die ätherische Lösung abgetrennt. Da• 
rauf macht man mit Natronlauge schwach 
alkalisch und gibt einige ecm Perhydrol-
Merck zu, erhitzt kurz zum Sieden und 
läßt abkühlen. Hiernach verfährt man 
weiter nach Authenrieth (Auffindung der 
Gifte 1909, 4. Aufl., S. 7 4- ff.). Die Nieder-
schläge werden nach dem Vorgange von 
Pereira völlig rein, auch bei Anwendung 
von Chloroform als Ausschüttelungsflüssig-
keit. Auf Veränderung der Alkaloide durch 
Perhydrol ist natürlich Rücksicht zu nehm~n ; 
so entziehen sich der Untersuchung mcht 
Strychnin, Nikotin, Coniin, während Morphin 
durch Wasserstoffperoxyd Oxydationserzeug-
nisse gibt (siehe auch Guareschi-Kunx-
Krause, Einführung in das Studium der 
Alkaloide, Berlin 1896, S. 451). 

Chem.-Ztg. 1916, Nr. 4/5, S. 39. W.Fr. • 

Als Kakaofett-Ersatz 
empfiehlt Z. eine Mischung von 

Walrat · 1 Teil 
Hartem Paraffin 

(Schmp. 40 bis 42°) 2 Teile 
Kokosöl 2 » 
Beim Pres~en von Stuhlzäpfchen darf 

nicht zu stark gedrückt werden. 
Pharm. Ztg. 1916, 356. 
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Ueber kolorimetrische Verfahren 
zum Nachweis von Oxalsäure 

und Mangan. 
Dr. J. F. Sacher beobachtete das 

Auftreten einer roten Färbung, wenn die 
verdßnnte Lösung eines Manganosalzes, 
mit Alkalilauge basisch gemacht, mit nur 
wenig verdßnnter Oxalsäurelösung versetzt 
wird. Vor der Zugabe der letzteren · soll 
etwas erwärmt werden, doch muß darauf 
!iofort wieder stark gekühlt werden, da bei 
höherer Wärme die · erwähnte Rotfärbung 
nicht auftritt. Bei Gegenwart reduzierender 
Stoffe, namentlich schwefliger oder salpetriger 
Säure, Ferrosalzen usw. bleibt die Reaktion 
ans. 

Verf. schreibt die entstehende Färbung 
der Bildung eines Doppelsalzes zu, welches 
Souchay und Lenssen , Fromerg und 
Kehrmann bereite erwähnen, und dem 
letzterer die Formel 

KaMn(C2O4)s,3H2O 
gibt. 

Die . Reaktion eignet sich wegen ihrer 
a'nßerordentlichen Schärfe zum Nachweis 

die Oxalsäure als Calciumoxalat und 
zersetzt dieses mit verdünnter Schwefelsäure. 
Auf diese Weise gelingt dann der Nachweis 
mit Sicherheit. Um einen zu großen 
Säureßberschuß zu vermeiden, empfiehlt 
es sich, die Zersetzung . mit Säure unter 
Tapfeln auf Lackmuspapier zu beobachten. 

Will man umgekehrt Mangan nachweisen, 
so gibt man zu der zu prßfenden sauren 
Lösung etwas Alkali und fügt nach 
völligem Erkalten tropfenweise n/2-0xal-
eäurelösung zu. Ist Mangan anwesend, so 
erhält man sofort die beschriebene Rot-
färbung. Es gelang auf dits~ Weise dem 
Verf. der Nachweis von 1 Teil Mangan in 
einer Verdünnung auf 200 000 Teile 
Lösung. 

Ist- neben Mangan noch Kobalt vor-
handen, so kann man ersteres dennoch 
erkennen, wenn ma.n nach Ausfllhrnng der 
Reaktion erwärmt. Es entfärbt sich dann 
die auf Anwesenheit von Mangan znrfick• 
zufilhrende Rötung, während die der 
Kobaltsalze bestehen bleibt. 

(Jhem.-Ztg. 1915, Nr. 49/60, S. 3HI. W. Fr. 

von Oxalsäure und Mangan. So lassen Ein neues Verfahren 
sich noch 0,00025 g Oxalsäure mit Sicher- zur Reduktion der Ferrisalze 
heit erkennen. Hierzu gibt man ein und deren Titration mit Permanganat fnhrt 
krisUUlchen Mangansulfat in ein Reagenz- Leclere ilerart aus, daß er ~ie zu 
glas, löst in sehr wenig Wasser, fügt reduzierende Ferrisalzlösung mit etwas 
einen Tropfen Alkalilauge zu, erwärmt znr reinem granuliertem Zink und einem 
Ueberführnng in Manganoxydhydrat und Stockehen Platindraht in einem Erlenmeyer-
Jäßt erkalten. Nunmehr fügt man die Kälbchen mit Schwefelsäure im Verhältnis 
auf Oxalsäure zu prüfende Lösung, die 1 bis 2 ccm auf 100 ccm Lösung ansäuert, 
frei von reduzierenden Stoffen sein muß, 2 bis 3 g Ammoniumsulfat zufügt, mit 
tropfenweise zu. Nötigenfalls hat man die einem Trichter bedeckt und . zur Beendigung 
Oxalsäurelösang etwas einzuengen, auf alle der Reduktion zum gelinden Sieden erhitzt. 
Fälle bei einem Gehalt von weniger als Der Zusatz von Ammoniumsulfat soll die 
0,05 v. H. Oxalsliure. Enthält die Lösung Bildung des in Schwefelsäure sehr 
freie Säuren, so ist vorher zu neutralisieren beständigen Ferroammoniumsulfates be-
und ganz schwach mit Schwefelsäure zwecken. Die filtrierte Ferroealzlöaung 
anzusllnren. wird sodann in Oblicher Weise mit 

Eine Anwesenheit von Salz-, Schwefel-, Permanganat titriert. Nach Verf. soll dieses 
Salpeter-, Phosphor-, Essig-, Butter-, Verfahren besonders zur Bestimmung des 
Valerian-, Zitronen-, Wein-, Milch-, Benzoe-, Eisens in Aschen zweckmäßig sein. Blnt 
Salizyl-, Karbol• und selbst Ameisensäure z. B. wird unter Zusatz von Schwefelsäure 
beeinträchtigt das Auftreten des roten verascht, die Asche mit Kaliumbisulfat 
Farbtons nicht, wenn besonders von geschmolzen, die Schmelze in Wasser 
letzterer nur wenig vorhanden ist. gelöst, filtriert, und wie angegeben der 

Bei Gegenwart von Gerbsäure versagt Reduktion unterworfen. 
die Reaktion. In diesem Falle trennt man. Journ. Pharm. Ghim. 7, 587. W. 
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llahrungsmittel•Chamie. 

Oeber ein Verfahren zur während der nicht behandelte Wein selbst 
künstlichen Alterung von Wein nach 14 monatigem lflaschenlager noch 
_berichtet R. Murdfield in einer Mitteilung d~nselben ~ehalt an flüchtiger Säure zeigte 
ans dem staatlichen hygienischen Institut wie zu Begmn der Versuchsreihen. Ebenso 
zn Hamburg. wie der Gehalt an flüchtiger Säure unter-
. Das Verfahren geschieht unter Verwendung liegt der Gehalt an flüchtigen Estern, 

emes fllr das Deutsche Reich patentierten welche bekanntlich viel zur Erzielung eines 
Apparates. Es beruht darauf daß Sauer- vollen Buketts im Wein beitragen bei der 
stoff in die zu btihandelnd~ Flilssigkeit Behandlung mit Sauerstoff einer ei~enartigen 
eingeleitet nnd durch dunkle elektrische Veränderung. Während beim nicht be-
Entladung hochgespannter Wechselströme handelten Wein der Eatergehalt mit der 
in Ozon übergeführt wird, welches im L!lnge der Lagerung allmählich zunahm 
Entstehen znr Wirkung kommt. Die und dadurch zum Schluß der Versuchsreihe 
0zonisi~rung soll es ermöglichen, jungen ein reintöniges, volles Bukett festgestellt 
oder frisch verschnittenen wein in möglichst werden konnte, eo nahm bei den behandel-
karzer Zeit zu reifen oder verbraachafähig ten Proben der Estergehalt zwar anfangs 
zn machen. rascher zu als bei den nicht behandelten, 

Ueber die Beschaffenheit des Apparates ging aber allmählich wieder zurlick bis 
mag in der Originalarbeit nachgelesen unter den anfänglichen Estergehalt. Die 
werd~n, in welcher auch eine Abbildung Zungensachverständigen stellten dem ~nalyt-
von ihm zu finden ist. Im nachstehenden ischen Befund~ entsprechend bei der 
soll nur über die Versuche des Verfassers II. Kostprobe ~m ~egensat~e zum an-
inbezug auf die Brauchbarkeit des Ver- behandelten Weme em kräftigeres Aroma 
fahrens berichtet werden. fest, nach 14 Monaten aber war das 
. Zu den Versuchen Murdfield's diente I Aroma leer und tot. . • 

em 120 L-Gebinde eines 1911 er roten Was den Befund der bakteriologischen 
Bo~deaux-Weines. Selbiges wurde in U~tersuchung anb_elangte, so v.:aren in 
klemer? ~ässer und Flaschen abgezogen beiden Versuchsreihen „zu. Begmn der 
und teilweise ohne, teilweise nach Behand- Untersuchungen, hauptsachhch Weinhefen 
lung mit Sauerstoff bestimmte Zeit gelagert anzutreffen. Nach 19 tägiger Lagerung 
die. stattgehabten Veränderungen de~ herrschten in den . behandelten . Weinen 
Weme~ wurden durch Zungensachverständige, Rahmhefen vor, nach 1_4 monatiger -Be-
a~aly~•sch und bakteriologisch geprüft. han?lung . konnten aus ihnen nur noch 
Die hmzugezogenen Zungensachverständigen Schimmelpilze gezüchtet werden. 
erklärten übereinstimmend, daß der Dieser bakteriologische Befand war zu 
unbehandelte Wein sich st!lndig gut weiter erwarten. Bekanntlich spielen bei der 
entwickelt hatte und nach 14 Monaten Reifung · des Weines, insbesondere beim 
auf den Flaschen ein reintöniges, volles biologischen Säureabbau desselben Klein-
Bukett wahrnehmen ließ. Der behandelte lebewesen eine bedeutende Rolle. Da die 
";ein_ war je nach der Länge des ~inwirkung. ·von Sauerstoff gewissermaßen 
Emle1tens von Sauerstoff und je nach der eme Entkeimung darstellt, müssen auch 
L!lnge des Lagerns immer saurer geworden • die im Weine enthaltenen Kleinlebewesen 
nach 14 Monaten zeigte er in sämtliche~ (Hefen und -Bakterirn) tot gehen. 
Proben einen deutlichen Essigstich, während Aus den Versuchen des Verfassers geht 
das kräftige Aroma · fast völlig verloren eonach einwandfrei hervor, daß das be-
gegangen war. Die Prüfung der Zungen- schriebene Verfahren zur Veredelung von 
sachverständigen fand durch die chemische Wein nur eine Verschlechterung desselben 
Untersuchung eine volle Bestätigung. Bei herbeiführen kann. Das Verfahren verstößt 
den behandelten Proben fand eine ständige aber fernerhin noch gegen das Weingesetz. 
Vermehrung der flllchtigen Säuren statt, Durch die Behandlung wird dem Weine 
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Sauerstoff zugefßhrt. Iu § 4 der Aus-
führungsbestimmungen des Bundesrats zum 
Weingesetze vom 7, April 1909 ist unter 
den erlaubten und zur Weinbehandlung 
unter Umständen erforderlichen Zusätzen 
an gasförmigen Stoffen wohl Kohlensäure 
und schweflige Säure, nicht aber Sauerstoff 
aufgeführt. Demnach ist die Benutzung 
des Apparates bei der Kellerbehandlung 
von Wein als gesetzlich unzulässig anzu-
sehen. Für die Veredelung von Spirituosen 
würde der Verwendung des Apparates 
gesetzlich nichts entgegenstehen. Möglicher-
weise könnte er - praktisch erprobt --
hier auch Gutes leisten, da einerseits bei 
der Entwickelung des Aromas von 
Spirituosen der Esterbildung eine erhöhte 
Bedeutung zukommt, andererseits bei stark 
alkoholischen Getränken eine durch die 
Sauerstoffzufuhr bewirkte Vermehrung der 
Essigbildner nicht in Frage kommt. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1914, Bd. 27, S. 236 bis 243. R. W. 

Für die Zusammensetzung von 
Wurstwaren usw. · während des 

Krieges 
hat der Magistrat der Haupt- und Residenzstadt 
München unter dem 30. Juni 1916 folgende 
Bestimmungen erlassen. 

Fleischwurst (Lyoner). 
5 Siebentel Rindsbrat, 2 8iobentel Schweine-

. brat. Dazu kommt eine 1/ 5-Schüttung, d. h. die 
7 Siebentel .fJeisch sind gleich 4 Fünftel des 
gesamten Wurstgehaltes, wozu 1 Fünftel Schütt: 
ung (Brunnenwasser) zum Gesamtgewicht der 
Wurst tritt. 

Höchstzulässiger Wassergehalt: 72 v. H. 
Hausniacherleberwnrst (Streich wnrst ), 

2 Fünftel Stierhäutelwerk, 2 Fünftel Schweins-
eingeweide (Mwllerfett), 1 Fünftel Schweinsleber, 
keinerlei Schüttung! 

Höchstzulässiger Wassergehalt: 50 v. H. 
Blutwurst (Schwarzwurst). 

2 Fünftel Speck, 1 Fünftel Schwarten und 
Füße, 2 Fünftel Blut (Rind und Schwein), Schütt-
ung 1 Zehntel der· Blutmenge. 

Höchstzulässiger Wassergehalt: 55 v. H. 
Weißer Preßsack. 

3 Fünftel Schweinskopf, 1 Fünftel Schwarte, 
1 Fünftel;; Voressen (Kuttelflecke), Schüttung: 
Suppe. Das Verhältnis der festen Füllung zur 
Suppe: ¾: ¼, wobei angenommen ist, d:iß die 
Suppe aus der für den Preßsack bestimmten 
festen Bestandteilen hergestellt wird und nur 
für den herzustellenden Preßsack und nicht auch 

für andere, gleichzeitig in Arbeit befindliche 
Wurstwaren streckungsweise verwendet wird. 

Höchstzulässiger Wassergehalt: 65 v. H .. 
Roter (schwarzer) Preßsack. 

4 Zehntel Schw~nskopf, 2 Zehntel Schwarten 
und Füße, 1 Zehntel Voressen (Kutteln), 3 Zehntel 
Blut (Rind und Schwein), Schüttung: 1 Zehntel. 
der Blutmenge. 

Höchstzulässiger Wassergehalt: 65 v. H .. 
Le berpreßsack. 

2 Fünrtel Rind-Voressen, 1 Fünftel Flitzmaul, 
1 Fünftel Schweine- und Rindlnnge, 1 Fünftel 
Schwarten und Speck. 

Höchsbmlässiger Wassergehalt: 70 v. H. 
Leberkäse. 

6 Siebentel Rindsbrat, 1 Siebentel Schweins-
brat, Schüttung: 1 Fünftel der Gesamtmenge 
des Füllsels, so daß die 7 Siebentel Fleisch 
4 Fünftel des Füllsels darstellen. 

Höchstzulässiger Mehlzusatz: 6 v. H. 
Höchstzulässiger Wassergehalt: 80 v. H. 
Nach einer Mitteilung vom 26 7. 16 in einer 

Münchner Tageszeitung soll der höchzulässige 
Mehlzusatz nach t!inem vom Magistrat an diesem 
Tage gefaßten Beschluß von 6 v. H. auf 3 v. H. 
herabgesetzt werden; dadurch (eine Erklärung 
hierfür fehlt. Der Berichterstatter) wird auch 
der Wassergehalt auf 65 v. H. eingeschränkt. 

Dick-Geselchte (Knackwurst). 
3 Fünftel Rindsbrat, 2 Fünftel Schweinsbrat, 

Schüttung: 1 Fünftel des Gesamt-Füllsels, so 
daß die 6 Fünftel Rinds- und Schweinsbrat 
4 Fünftel des Gesamt-Füllsels darstellen. 

Höchstzulässiger Wassergehalt: 70 v. H. 
Frische, abgebundene Leberwurst. . 

7 Zehntel Schweinslunge, 1 Zehntel Schwems• 
!eher, 2 Zehntel Schwarten. . 

Höchstzulässiger Wassergehalt: 77 v. H. 
Frische, abgebundene Blutwurst. 

Schweinsblut und Rmderblut je 3 Zwölftel, 
Schüttung ·4 Zwölftel, Speck 2 Zwölftel. 

Höchstzulässiger Wassergehalt: 75 v. H. 
Kriegswurst. . 

1h Fleisch aller Art, 1/, Suppe, ½ Blut. Die 
Fleischsorten aller Art bestehen ans : Kopf-
schwarten vom Rind, Häutelwerk, Füße, Kutteln, 
soweit in einem Betrieb aus der Herstelluog 
der 7 vorgenannten Wurstsorten mit Rücksi?ht 
auf die Zusammensetzungsmengen derartige 
Fleischsorten sich erübrigen. Die Mischung 
der Fleischsorten ist also je nach Anfall ver• 
schieden. 

Höchstzulässiger Wassergehalt: 85 v. H. 
Koscherwurst. 

Rindfleisch 9 Zehntel, Schüttung 1 Zehnte~ 
roh geräuchert. 

Höchstzulässiger Wassergehalt: 70 v. H. 
Salami. 

½ Schweinefleisch, ½ Rindfleisch (beste 
Fleischsorten), keinerlei Schüttung. 

Höchstzulässiger Wassergehalt: 32 v. H. 
BlaseJiwnrst. 

1/a Schweinefleisch, 1fa Rindfleisch (beste 
Fleischsorten), keinerlei Schüttung: 
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Höchstzulässiger Wassergehalt : 35 v. H. 
.. Ander~ Tierbestandteile, als oben angegeben, 

durfen die zugelassenen Wurstwaren nicht ent-
halten. 

L e d e r e r s a t z « E r r e i oh t • war wasser-
und urchlässige, getränkte, unter hohem Druck 
gewalzte Pappe. Preis 5 M; für 1 kg! 

Mettwurst. 
Schweinefleisch (beste Sorte) 5 Zehntel Rind-

fleisch (beste Sorte) 1 Zehntel, Speck 4 Zehntel. 
Höchstzulässiger Wassergehalt: 28 v. H. 
Der höchstzulässige Wassergehalt einzelner 

Wurstsorten ist recht beträchtlich und über-
schreitet die bisher billigen Grenzzahlen : 

60 v. H. für Dauerwütste, 
70 v. H. für Würste zum sofortigen Verbrauch 

(namentlich Brühwürste) 
zum Teil ganz betiächtlich. Auch der höchst-
zulässi~e Mehlzusatz von 6 v. H. war recht 
ansehnlich und betrug das Dreifache der sonst 
(im Frieden) zugesetzten und zulässigen Menge 
Uehl bei Ortsüblichkeit, die für München nicht 
bestand). Der hohe Mehlzusatz war auch ge-
rade im Monat Juli nicht am Platze da be-
kanntlich der gebildete Stärkekleister Veranlas-
sung zum raschen Verderben geben kann. Die 
vorher angegebenen und bis jetzt giltigen Grenz-
zahlen für den höchstzulässigen Wassergehalt 
waren reichlich bemessen und konnten - von 
vereinzelten .Ausnahmefällen abgesehen - eher 
noch herabgesetzt werden, wie zahlreiche Unter-
suchungen ergeben haben, die mit Rohstoffen 
und Erzeugnissen der verschiedensten Art an-
gestellt wurden. Hierüber soll später einmal 
eingehend berichtet werden. Utx. 

Neuere Ersatzstoffe. 
Dipl.-Ing . .A. Markus veröffentlicht eine Mit-

teilung, die zeigen soll, wie nahe manchmal 
sogenannte Ersatzstoffe den mehr oder weniger 
ausgek;ügelten. Fälschungen stehen. Im folgen-
den sei das w10htigate aus dieser Arbeit wieder-
gegeben. 

Butterersatz, im .Aussehen guter Butter 
gleichend, bestand aus Wasser 63,9 v. H., Butter-
fett 17,1 v. H., Salz 2,5 v. H., Kartoffelmehl 
13,6 v. H. ½ kg dieser Ware sollte 1,40 M. 
kosten! 

Allerf eins tes Kuchen me h 1 zum Preise 
von 90 Pf. für ½ kg enthielt außer Kartoffel-
mehl und wenig W eizenmebl noch 20 v. H. 
Kristallzucker. · 

Faß seife (40 M. der Zentner) hatte einen 
Fettsäuregehalt von 4 bis 6 v. H. (Wirklicher 
Wert 8 M. der Zentner.) · 

Seifenersatz «Kometol> (5kg3,50M.) 
b~stand aus Soda, Wasserglas und Borax neben 
emer Peroxydverbindung. (Wirklicher Wert 
25 Pf. für das kg.). 

Ceresin er s atz stellte ein Gemisch von 
Paraffin und Asphalt dar mit 36,5 v. H. Mineral-
stoffen. 
.. Firnis er s atz bestand aus 3,5 v. H. Lein-
ol und 96 v. H. Teeröl, hierfür wurde der Riesen-
preis von 100 M. für 100 kg gefordert obwohl das 
Erzeugnis vollkommen unbrauchba;. zum ange-
gebenen Zwecke sich erwies. 

Schlagsahne-Ersatz in Düten. 25 g 
davon sollen mit Zucker und Wasser 1 L beste 
Schlagsahne erg_eben. Die Untersuchung ergab 
Puderzucker mit getrocknetem Hühnereiweiß 
und etwas Vanillin. (Preis für ½ kg 18 M.) 

Vollmilchpulver, nie sauer wer-
de n d, enthielt zwar Vollmilch, aber außerdem 
15 v. H. Rohrzucker und kostete 8 M. das kg. 

Eiersatz .« H ü h n c h e n , , ein gelbes Pul-
ver __ zum P~e1se von 20 Pf. die Packung, nur 
gefarbtes Maismehl enthaltend, besaß einen wirk-
1iohen Wert von 1,75 Pfennigen. 

Kriegsöl «Salatölersatz» 98,5 v. H. 
Wasser, 1,5 v. H. Agar-Agar, etwas Farbstoff 
und Benzoesäure wurde mit 1,30 M. für 1 kg 
gehandelt. 

Kunst-Weinessig. Laut .Angebot der 
herstellenden Essigfabrik in Pfaffental-Luxem-
burg zeigt die Ware den Befund eines 20 v. H. 
starken Naturw.einessigs. Das Material zu 1000 L 
stellt sich außer Essig auf 11 M. Die .Anleitung 
zur Herstellung ist nur gegen Barvergütung 
-von 50 M. zu beziehen, von diesem Betrage 
sind 25 M. im Voraus zu entrichten! 

Alk oho 1 ohne 1Gärun g. Folgende Vor-
schrift wird an Unternehmungslustige bei Ein-
sendung von 10 M. abgegeben: «Man läßt C'al-
ciumkarbid bei Gegenwart von Zinkspänen auf 
starke Schwefelsäure einwirken, wobei Aethyl-
schwefelsäure entsteht. Wird die Aethyfsohwefel-
säure auf 96 ° 0 erhitzt, so zerfällt sie in Alkohol 
und Schwefelsäure. Der nach diesem Verfahren 
gewonnene Allrohol ist chemisch rein, frei von 
Fuselöl, Säuren und fremden riechenden Sub-
stanzen. Der Herstellungspreis stellt sich auf 
16 bis 17 M. für das hl, und es sind zur Her-
stellung von 100 L ß4,5 kg Calciumkarbid, 76 kg 
Zinkspäne, 106,5 kg starke Schwefelsäure er-
forderlich. Unter Zugrnndelegung eines Preises 
von 10,50 M. für 100 kg Karbid, 11,70 M. für 
100 kg Zink und 4,20 M. für 100 kg Schwefel-
säure würden sich 100 kg Alkohol im Material-
preis auf 16,98 M. stellen.• 

Ohem.-Ztg. 1916, Nr. 55/56, S. 397. W. Fr. 

He i I kund e. 
Leukozon. nach Dr. M. Anker von dem als 

Diesen Namen trägt ein von den Perg e n o I bekannten Sauerstoffwundstreu-
Chemischen Werken vorm. Dr. Heinrich pnlver hauptsächlich dadurch unterscheidet, 
Byk in Oranienburg hergestelltes neues daß es nicht wie dieses Wasserstoffperoxyd, 
S anerstoffwnndstreupnlver, welches sich sondern reinen Sauerstoff andauernd und· 
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lange anhaltend entwickelt, sobald es mit 
Wandsekreten in Berührung kommt. 

Der wirksamste Anteil des · Lenkozons 
ist Calciumperborat von 11 v. H. 
Sauerstoffgehalt; dieses ist ans technischen 
Gründen mit der gleichen Menge Talcum 
vermischt. Unverdünnt angewendet, be-
wirkt es eine ungeheuer rasche Wundheilung, 
jedoch tritt bald darauf Wundbrennen ein. 
Verfasser empfiehlt deshalb das Original-
pulver 1: 4 mit Talcnm zu verdünnen. 
Niederhaltung des oft stark wuchernden 
Wildfleisches, Anregung der überhäntenden 
Randzonen und gute Austrocknung sind 
dann die sichtlichen Wirkungen der 
Lenkozonbehandlung. .Außerdem sol! es in 
hohem Maße fäulniswidrige Eigenschaften 
besitzen. 

Die Anwendung erfolgt zweckmäßig so, 
daß das Streupulver in dicker Lage 
unmittelbar auf oder in die Wunde mittels 
Streubüchse geschüttet wird, oder indem 
man es, wie z. B. an abhängigen Körper-
stellen, auf viereckige Stücke Bindegaze 
streut und dann auf die Wunde legt. 
Geruchsverbessernde Eigenschaften konnten 
dem Lenkozon nicht zugesprochen werden. 
Besonders augenscheinlich ist aber, wie 
schon angedeutet, die rasche Wundheilung 
auch im verdünnten Zustande. 

Berl. klin. Wochenschr.1915, Nr. 25. Frd. 

Beniform 
ist eine wasserlösliche Kupferzuckerverbind-
ung, welche die Wirkung des Kupfer-
hydroxyds und des Zuckers in sich 
vereinigt, neutral und von unbeschränkter 
Haltbarkeit ist. 

Zn seiner Darstellung löst man 
Kupferhydroxyd in alkalischen Lösungen 
von Biosen auf, neutralisiert diese Lösung 
mit Hilfe einer wässerigen Lösung von 
organischen Säuren, verdampft zur Trockne 
und trennt das Kupfersaccharat mit einem 
organischen Lösungsmittel von den bei-
gemischten organischen Alkalisalzen. 

Beniform wirkt nicht nur zusammen• 
ziehend infolge des darin befindlichen 
Kupfers, sondern auch keimtötend wegen 
des Zuckergehalts. 

W. Schönwitx hat das Präparat mit 
gutem Erfolg bei 30 Scheidenkatarrhen 

angewendet. Die schon seit Hinger be-
stehenden, hartnäckigen Fälle wurden nach 
3 bis 4 wöchentlicher Behandlung erheblich 
gebessert. Am besten bewährte sich die 
Beniformbebandlung von frischen gonorrho• 
ischen Scheidenkatarrhen. Dabei wurden 
die Kranken in der Regel mit Beniform 
im trocknen Zustande (Einstreuen von etwa 
10 g) vom Arzte selbst behandelt. In 
Fällen, wo di(ls nicht möglich war, mußten 
daheim Spülungen vorgenommen werden 
(1 bis 2 Eßlöffel auf 1 Liter lauwarmes 
Wasser). 

Der Heilerfolg besteht darin, daß die 
Scheide mit der Kupferzuckerverbindung 
möglichst oft durchströmt wird und eo, wie 
Kuhn nachgewiesen hat, einerseits alkalische 
Zersetzungen verhütet, andererseits die 
Krankheitserreger durch den vermehrten 
Milchzuckergehalt in der Scheide erheblich 
geschwächt und vernichtet werden. Eine 
2 bis 3 mal tägliche Spülung außer der 
Trockenbehandlung ist deshalb angezeigt. 

Therap. d. Gegenw. 1915, Nr. 11. Frd. 

Solarson 
ist ein neues, von den Elberfelder Farben· 
fabriken Bayer cf; Go. dargestelltes und 
klinisch zuerst von 0. Klemperer erprobtes 
Arsenpräparat. Chemisch stellt es das 
Mono-Ammoniumsalz der Heptinchlorarsin· 
säure dar, welcher folgende Formel zu· 
kommt: 

CHs(CH2)4 • C2CIH. AsO(OH)2• 
Die Heptinchlorarsineäure kristallisiert in 

feinen Blättchen vom Schmelzpunkt 115°, 
Sie enthält etwa 30 v. H. Arsen, genau 
29,29 v. H. 

Schon im Tierversuch erwies sieb die 
Heptinchlorarsineäure als verhältnismäßig 
ungiftige and gut aufsaugbare Verbindung. 
Beim Menschen ging Klemperer von einer 
wässerigen Solarsonlösung aus, die 1 v •. H, 
Heptinchlorarainsäure in ammoniakalischer, 
phenolphthalei:n-neutraler Lösung entbilt 
und zum Zweck vollkommener Reizlosigkeit 
mit 017 v. H. Kochsalz gerade isotonisch 
gemacht worden war. 

Eine solche Lösung läßt sich unzersetzt 
aufbewahren und selbst nach 10 stündigem 
Erhitzen auf soo tritt keine Arsenabspaltung 
ein. 
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Zur planmllßigen Ars9nknr bewllhrt sich 
die täglich, 10 Tage hintereinander erfol-
gende Unterhauteinspritzung von 1 ccm 
obiger Lösung, die nach achttllgiger Pause 
ebenso zu wiederholen ist. Den Erfolg 
einer gekennzeichneten Arsenwirkung, ins-

besondere die Vermehrung der roten 
Blutkörperchen bei Blutarmut, Abmagerung 
u. ä., sowie Gewichtszunahme und Besser-
ung des Allgemeinbefindens konnte 
E.lemperer in jedem Falle nachweisen. 

Therap. d. Gegenw. 1915, 1. Heft. Frd. 

Bücherschau 

Bericht der Königl. Gärtnerlehranstalt 
Berliu - Dahlem (bei Berlin-Steglitz) 
für die Etatsjahre 1914 und 1915. 
Herausgegeben von Th. Echtermeyer, 
Direktor Königl. Oekonomierat. Mit 6:2 
Textabbildungen. Berlin 1916. Verlags-
buchhandlung Paul Parey. 

Der Inhalt des vorliegenden Barichts kündet 
uns an seinem Anfang auf einer Ehrentafel die 
Namen von Hörern genannter Anstalt, welche 
den Heldentod für das Vaterland erlitten haben, 
~ährend ein Anhang uns d10 Hörer nennt, welche 
m den Kampf gezogen sind. Im übrigen ist 
die Anordnung des Inhaltes die frühere bekannte. 
Aus ihm ist besonders hervorzuheben, daß der 
Unterricht über Obst- und Gemüseverwertung 
insofern erwe'itert wurde, als wöchentlich eine 
Stunde uber pflanzliche Lebensmittel erteilt 
wurde. In diesen Stunden wurden die pflauz-
liohen Nahrungs- und Genußmittel nebst ihrer 
Beziehung zum Aufbau des menschlichen Kör-
pers, die Verderber der pflanzlichen Dauerwaren, 
theoretische Fragen beim Konservierea und 
Entkeimen, Gärungsvorgänge, Untersuchungs-
verfahren sowie Wasser, seine Yerwertung und 
Untersuchung gelehrt. Den anregendsten Teil 
des Inhaltes bildet immer die Obst- und Ge-
müseverwertung, der diesmal als neu die Ver-
wendbarkeit von Wild- und Halbfrüchten zu 
Marmeladen und ähnlichen Aufstrichmassen 
bringt, Ein weiterer sehr wertvoller Abschnitt 

ist die U n t er s u c h u n g v o n F 1 u c h t m a r k 
auf mikroskopischem Wege. Dieser 
bildet gewissermaßen eine Ergänzung zu der 
Arbeit von Winton: Beiträge zur Anatomie des 
Beerenobstes. L9ider ist der Raum in unserem 
Blatte zu knapp, um diesen Abschnitt in ver-
kürzter Form zu bringen. Nicht vorübergehen 
woUen wir au der Mitteilung, daß die Rück-
stände der Marmeladonbsreitung in Gestalt von 
samenreichen Trestern im vergangenen Jahre 
als Ersatz des teureu Futters für Sing-
vögel benutzt wurde. Auch.zurOelgewin-
n u n g ließen sich die Samen sehr gut verwerten. 
Die Untersuchung einiger derartiger Samen auf 
Fette ergab, berechnet auf wasserfreie Trocken-
masse: 

Cydonia japonica 
Ribes nigrum 
Ribe3 grosularia 
Berberis aquifolium 

17,80 v.H. 
24,53 •. 
19,78 • 
15,63 

In der Provinz Parma hat man aus den 
Kernen von 84 000 t Tomaten noch 12 000 
Zentner fettes Oel gewonnen. 

Im großen und ganzen ersehen wir aus dem 
Berichte, daß die Anstalt den Betrieb des Garten-
baues nach jeder Richtung hin mit deutscher 
Gründlichkeit nicht nur in ackerbaulicher Hin-
sicht, sondern auch in Bezug auf die Ausnutz-
ung der Ernte auf wissenschaftlicher Grundlage 
lehrt. Möge es der Anstalt vergönnt sein, recht 
viele Höhrer zu solchen Gärtnern heranzuziehen, 
wie sie es erstrebt. H. M. 

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

Für die Fütterung der Wieder-
käuer 

hat Geh.-Rat Zuntx dem Mastfutter nicht-
eiweißartige organische Stickstoffverbindungen 
zugesetzt, und zwar auf 1000 kg Lebend-
gewicht eowiel Stickstoff, wie 2 bis 3 kg 
Oelkuchen entspricht. Den Stärkewert der 
Oelkuchen ersetzte er durch Kartoffeln, 
Rüben usw. 

Angeregt durch diese Untersuchungen 
übertrug Dr. Scherk die Fütterungsversuche 
auf Schweine, Hllhner und Hunde unter 
Erzielung gleich guter Erfolge. In einer 
bedeutenden Sc h w eine mästerei in Gifhorn 
wurden 5 Monate lang eingehende Fütter-
ungsversuche angestellt, die zu glänzenden 
Erfolgen führten. Nach Abschluß der Ver-
suche wird jetzt in der Mästerei sowohl bei 
J ang- als auch bei Mastvieh regelmäßig dem 
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Futter eine entsprechende Menge organischer 
Stickstoffverbindungen beigegeben, und die 
Entwicklung wie auch die Mästung der Tiere 
läßt nichts zu wünschen übrig. 

Aber nicht allein die Wiederkäuer und 
Schweine sind im Stande, aus einfachen 
organischen Stickstoffverbindungen Eiweiß 
aufzubauen, auch die H ü h n er sind dazu 
fähig. Durch mehrmonatliche Versuche hat 
Verfasser zweifelsfrei festgestellt, daß die 
Legetätigkeit eingezäunter, wie oben ernährter 
Hühner um 50 v. H. zunimmt. 

Auch den Hunden kommt die Zunfa-
sche Entdeckung zustatten. 

Pharm. Zlg. 1916, 544. 

Holzkonservierung. 
Durch die Einwirkung des Wassers wer-

den den Hölzern Salze entzogen, die ihm 
die Fähigkeit geben, Feuchtigkeit ans der 
Luft anzaziehen, sich dadurch zu «werfen>, 
zu «schwinden» und zu «arbeiten>. Dr.E. 0. 
Rasser veröffrntlicht über die Wasserbehand-

, Jung der Nutzhölzer einen Aufsatz, der sich 
im wesentlichen auf die Arbeiten von Pliwa 
und von Janka stützt und etwa folgendes 
enthält .. Das Flößen der Hölzer ist im 
Grunde genommen für die spätere Verwend-
barkeit vorteilhafter als der Bahnversand, 
da eben der lange Aufenthalt der Hölzer 
im Wasser sie im genannten Sinne ver-
bessert. So fordert man in Japan, daß zur 
Eisenbahnwagenherstellung zu benützende 
Hölzer mindestens 1 Jahr lang im Wasser 
gelegen haben. Jedenfalls verdanken auch 
die weichen schwedischen Schnitthölzer ihre 
Ueberlegenheit gegenüber anderen der Tat-
sache, daß sie nach dem Schnitt noch lange 
im W aaser liegen bleiben. 

Neuerdings ist das früher bereits bekannte 
Holzerhaltungsverfahren mittels Sublimat 
wieder in den Vordergrund getreten. Nach 
den grundlegenden Untersuchungen Kyan's 
nennt man es das Kyanisieren des 
Holzes. 

Erwähnung verdient auch das Durch-
tränken des Holzes mit Teeröl und das so-
genannte Boucherie-Verfahren, die 
Tränkung der Hölzer mit Kupfervitriol. 

Bei dem Durchtränken mit Sublimat tritt 
dieses rein mechanisch in die Poren dea 
Holzes ein und lagert sich später kolloidal 
in den oberen Schichten der Membran ein. 
Bier verändert es sich chemisch nicht, es 
bildet sich höchstens beim Trocknen ein 
ganz kleiner Anteil Kalomel. Es verdunstet 
bei Wärmegraden unter 7 o0 auch kein Sa-
blimat, so daß Bedenken wegen Gesund-
heitsschädigungen durch solche Hölzer nicht 
beobachtet worden sind. 

Verschiedene Hölzer sind auch ganz ver-
schieden befähigt, durch Hausschwamm an• 
gegriffen zu werden. Am leichtesten ist das 
der Fall bei Fichte, Linde, Birke, weniger 
leicht bei Buche, Ulme, Walnuß, am schwer-
sten und fast gar nicht bei Mahagoni, Zeder, 
Teak, Robinie und schwarzer Walnuß. Es 
spielen hierbei neben den physikalischen 
Eigenschaften auch die chemischen der Hölzer 
eine große Rolle. So kann als erwiesen 
gelten, daß für Mahagoniholz ein Gehalt an 
Katechin, für Teakholz ein Harz mit Tecto-
chinon, für Zeder ein ätherisches Oe! mit 
Kohlenwasserstoffen als chemische Bestand-
teile erhaltend wirken. 

Jedenfalls müßten nicht nur Hölzer ftlr 
Eisenbahnschwellen, Masten u. dergl. durch· 
tränkt werden, sondern auch alle Bauhölzer. 
Hierauf ist auch bereite von Nowotny ge· 
bührend hingewiesen worden. Besonders 
geeignet zur Baaholzdurchtränkung sind 
Fluoride wie FJuornatrium, auch Zinnchlorid 
und Kupfervitriol kommen in Betracht. 
Fiuornatrium ist jedoch nur zu nehmen, 
wenn die Hölzer nicht den Einflüssen der 
Witterung ausgesetzt sind, da Flnornatrium 
in Wasser etwas löslich ist. 

Bayr. Ind.- u. Gewerbebl. 1916, Nr. 9, S. 81. 
W. Fr. 

Erneuerun_g der Bestel/un_g. 
Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 

Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 
Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden ' 

1'1ir die Leitnng·TaJ"ß.ntworlHch; Dr. A. Sahne ider, Dresdf'n. 
Im 'l3uchhandel durch Otto M a I e r. Kommiss!on•geschllft, Leipzig. 

Dl-uck TOD Fr. Tlttel Nacht. (Bernh. Kunath), l>t'elden. 
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Abwägeschiffchen für Stickstoffbestimmungen nach -Kjeldahl. 
Von Dr. Karl Baumann und Dr. J. Großfeld. 

Um die bei der Abwägung feuchter, 
flüssiger breiiger, sirnpöser und klebriger 
Stoffe wie Fleisch, Milch, Blut, Käse, 
Marmeladen usw., zur Stickstoff- bezw. 
Proteinbestimmung nach Kjeldahl ent-
stehendtm Unannehmlichkeiten wie Be-
schmutzen der Wage und übrigen 
Abwägegeräte zu verhindern und die 
bequeme Ueberführung der abgewogenen 
Masse in den Verbrennungskolben zu 
ermöglichen, eignen sich gut Abwäge-
schiffchen, die selbst sehr leicht und 
von möglichst geringen Maßen, dabei 
aber von länglicher Form, die Einwage 
einer genügenden Menge e1möglichen, 
sich aber, ohne daß die Masse die 
Halswandung des Kolbens berührt, in den 
Kolbenhals einführen lassen uud durch 
einfaches Neigen desselben auf den 
Boden gleiten. 

Als Material für die Schiffchen, die 
von der Firma Maoherey, Nagel &; Co. 
in Düren hergestellt werden, dient 
vorerst ein wasserdichtes, möglichst 
protei:nfreies Pergamentpapier von solcher 
Widerstandsfähigkeit, daß, wenn er-

wünscht, die Menge auch vor der 
Verbrennung noch in dem Schiffchen 
im Trockenschrank getrocknet werden 
kann. Bei dem Kochen mit der heißen 
Schwefesäure werden die Schiffchen · 
vollständig vergast, ohne daß bei der 
Bestimmung störende unlösliche Stoffe 
zurückbleiben können. 

Von größter Bedeutung für die 
Brauchbarkeit der Schiffchen ist es 
natürlich, daß sie auch tatsächlich 
stickstofl'frei sind, oder daß der Stick-
stoffgehalt so gering ist, daß er 
vernachlässigt werden kann. Wir 
analysierten daher einige Schiffchen, 
die von prismatischer Gestalt bei einer 
Länge von 6 cm, eine Höhe und 
Breite von 1 cm hatten, im Mittel 
0,278 g -wogen, rind fanden für ein 
Schiffchen einen Stickstoffgehalt von 
entsprechend 0,04 ccm n/4-Lauge = 
0,00014 g Stickstoff. Diese Menge ist 
so gering, daß sie durchaus vernach-
lässigt werden kann; sie beträgt nur 
ein Bruchteil der übrigen Versuchsfehler 
des K;'eldahl-Verfahrens. 
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Wir glauben diese Schiffchen daher werden soll oder freie Säuren oder 
zur bedeutenden Vereinfachung der Alkalien enthält. Durch Verwendung 
Kjeldahl-Bestimmung in obengenannten der Kupferchiffcben würde auch der 
Stoffen durchaus empfehlen zu können, sonst übliche Zusatz von Kupfersulfat 
zumal der Preis ein mäßiger ist. Statt oder Quecksilber zur Verbrennungs-
aus Papier können die Schiffchen auch schwefelsäure überflüssig. Leider sind 
aus geeigneter Metallfolie hergestellt jedoch zur Zeit infolge Beschlagnahme 
werden. So würde sich insbesondere für Heereszwecke Metallfolie und ins• 
ganz dünnes Kupferblech wegen seiner besondere Kupferfolie schwer zn 
Festigkeit und verhältnismäßig großen beschaffen, weshalb die Herstellung 
chemischen Widerstandsfähigkeit be- dieser Kupferschiffchen wohl bis zum 
sonders dann sehr gut eignen, wenn Kriegsende zurückgestellt werden muß. 
die Masse etwa vorher eingedampft 1 

Chemie a.n,d Pharmazie. 

Das Crotonharz 
ist zu 10 v. H. im Crotonöl vorhanden, d11s 
außerdem noch freie Fettsäuren und Neutral-
fette enthält. Das Harz ist als pharma-
kologisch wirksamer Stoff anzusehen. Zn 
seiner Darstellung wird das Rohöl mit der 
vierfachen Menge Methylalkohol ausgezogen, 
aus dem Rückstande dieser Lösung, welcher 
etwa 19 bis 25 v. H. des Rohöles beträgt, 
und der selbst ein dickes Oel ist, werden in 
10 v. H. starker absolut alkoholischer Lös-
ung die freien Fettsäuren durch mehrfachen 
Zusatz von gepulvertem Baryumhydroxyd 
als Barynmsalze ausgefällt. Die 'l'rennung 
der Fettsäuren erfolgt auch, wenn man l>O g 
des Auszuges mit 70 ccm wässeriger 10 v.H. 

geschüttelt, filtriert und das Filtrat noch 
zweimal in der gleichen Weise behandelt, 
Hierdurch wird ein · Teil des Crotonbarzes 
in einen sauren, in Petroläther unlöslichen, 
harzigen Stoff zerlegt. Die Gegenwart dieser 
Harzsäure gibt nach Verfasser · Anlaß, daß 
auch das nnzersetzte Crotonharz in Petrol-
äther unlöslich wird, so daß mit diesem. 
Lösungsmittel die Neutralfette entfernt wer-
den können, während Crotonharz und Harz-
säure ungelöst zurückbleiben. Ans der 
ätherischen Lösung dieses Gemenges läßt 
sich die braunrot gefärbte Harzsäure mit 
1 v. H. starker Sodalösung heransn·ehm.en, 
Der Rückstand des Aethers ist reines Croton-
harz. 

starker Kalinmkarbonatlösnng, 15 ccm Das Orotonharz mit der wahrscheinlichen em.-
Waeser, 250 ccm Petroläther nnd 50 ccm pirischen Zusammensetzung 036 H54. Ü9 stellt 
Weingeist schüttelt, wobei die Fettsäuren in ein fast farbloses Pulver dar, welches keinen 
die wässerige Lösung übergehen. Der Rück- scharfen Schmelzpunkt besitzt, zwischen 80 
stand des Weingeistes im ersteren, der des bis 900 erweicht, einen anfangs bitteren 
Petroläthers im letzten Falle ist ein Gemisch dann scharfen und brennenden Geschmack 
von Crotonharz und verseifbaren Fetten. Ein hat. In Wasser ist es etwas löslich; in 
Teil der Nentralfette wird durch Rizinus- den organischen Lösungsmitteln mit Aus-
oder Chelidoniumlipase gespalten; die so er- nahme von Petroläther ist es sehr leicht 
haltenen freien Fettsäuren hat Verfasser löslich, desgleichen löst es sich in erwärmten 
nach dem gleichen Verfahren wie eben an- fetten Oelen. Aus verdünnter alkalischer 
gegeben erhalten. Das so erhaltene dick- Lösung entsteht mit W aeser eine Art Emulsion 
flüssige Oel, welches in Petroläther sehr von mastixähnlicher Beschaffenheit. Mit 
leicht löslich ist, enthält noch einen Teil von Alkalien erfolgt, namentlich beim:Erwärmen, 
Neutralfetten. Zu deren Entfernung werden Lösung und später unter Verfärbung Zer· 
Mengen von 30 bis 50 g in der 5 fachen s?tzung. · Mit weingeistiger Salzsäure~ tritt 
Menge absoluten Alkohol allmählich mit 3 eine rosenrote, spilter dunkelrote Färbung 
bis 5 g fein gepulvertem Baryumhydroxyd I auf, mit weingeistiger Schwefelsliurl! Grftn· 
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fllrbung. Die Jodzahl bestimmte Verfasser 
zu 76198. Atdere Prllparate zeigten kleinere 
Werte. Durch 12 stündige Einwirkung 30 
v. H. starker wässeriger Kalilauge erfolgt 
vollstl!.ndige Spaltung, wobei ungefähr 35 v.H. 
des Ausgangsmateriales als mit Waeserdampf 
flüchtige und nichtfilichtige Säuren, und zwar 
Ameisen-, Essigsäure, Isobuttersäure, Tiglin-
sllnrP, gespalten werden. Außerdem treten 
hierbei feste, harz!ihnliche Stoffe von Phenol-
eigenecharten auf, die teilweise in heißem 
Wasser, teilweise in Alkalien löslich sind. 
Rndnziert man nach dem Verfahren von 
Paal, so erhält .man nach Verfasser einen 
Stoff, welcher eine bedeutend geringere Jod-
zahl zeigt, nämlich eine solche von 12,5. 
Der reduzierte Körper ist pharmakologisch 
unwirksam. 

Die vom Ve1 f. mit Crotonharz erhaltenen 
Ergebnisse der pharmakologischen Prüfung 
müssen in ihren Einzelheiten im Original 
nachgelesen wergen. 

Arch. cxp. Pathol. u. Pharmokol. 19lfi, 79, 
1~ 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Bynogen wird aus Kaseln und Glyzero-
phosphaten von Allen &; Hanbury in 
London hugestellt. ( Pharm. Weekbl. 1916, 
1241.) 

Hexajodine wird jodwasserstoffsaures 
füxamtthylentetramin genannt, ein weißEs 
geruchloses kristallinisches Pulver, das bei 
17 O bis 1 71 o rnhmilzt und eich in Wasser 
allmählich auftöst. (Pharm. Jonrn. 1916, 
327 d. Pbarm. Weekbl. 1916, 1245.) 

Koladine ist ein Pankreasextrakt. Dar-
steller: Fairchild, Bros &; Foster in New-
York. (Pharm. Welkbl. 19161 1245.) 

Lotio Fuller bebteht aus 64 Natrium 
carbonicum, 32 Tinctura Opii, 64 Glycerinn~ 
und Aqua destillata bis zu 384. 

Septiline von Dr. Nardefaki~ ist ein 
Brausesalz, das Phosphate und Lithiumsalze 
enthält. 

Wismutsubsantonat wird mit Phenol-
phthalt 'in von Burroughs Wellcome &; Co. 
in London in Schokoladentabletten als Wurm-
mittel fllr Kinder in den Handel gebracht. 
(Pbarm. Weekbl. 1916, 1247.) 

H. Mentxel .. 

Vorschriften mit Unguentum 
neutrale. 

Unglien tum K al ii j_oßa ti. 
Kalium jodatum 2010 

löse in 
Aqua destillata 

mische kunstgerecht mit 
Unguentum neutrale 
Oleum Vaselini 

60,0 

113,0 
7,0 

Unguentum leniens. 
Unguentum neutrale 
Oleutn Vaselini 
Aqna destillata 

mische ohne Anwendung 
setze hinzu 

Oleum Rosae 

69,0 
6,0 

25,0 
von Wärme und 

gtts. III. 

Unguentum Zinci. 
Zincnm oxydatnm 
Oleum Vaselini 
Unguentum neutrale 

U n g u e n t. Z i n c i c. B a I e. 
Zincum oxydatum 
Oleum Vaselini 
Balsamnm pernvianum 
Unguentum neutrale 

10,0 
6,0 

87,0 

pe ruv. 
6,0 
6,0 
3,0 

85,0 
Mische ohne Anwendung von Wärme. 

Apoth.-Ztg. 1916, 394. 

Carmoltee - Ersatz. 

Paraffinol ist eine Emulsion von Teilen 
flüssigem ·Paraffin mit 1 Teil Wasser und 
wird zi;m Lösen von Protargol und anderen 
Stoffen &ngewendet. (Pharm. Weekbl. 1916, 
1247.) 

Während Carmoltee bisher eine Mischung 
von Folliculi Sennae concisi und etwas Folia 
Sennae war, besteht sein Ersatz nach K. Lüft 
aus Cortex Frangnlae conciens. 

.Apoth.-Ztg. 19: 6, 396. 
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Zur Bestimmung von Harnstoff Aus dem eingeengten weingeistigea 
und Harnsäure im Blut Auszuge der Wurzel scheidet sich ein Oel 

uni! ein weißer fester Körper ab, der mit 
werden folgende Verfahren empfohlen: dem Madaralban von Warden und Waddel 

Bestimmung d e s Harn s toff s. · gleich ist. Der Rückstand der weingeistigrn 
3 ccm frisches Blut (oder Zerebrospinal- Lösung kann durch Aether von noch 
Flnssigkeit) werden mit einer Pipette in vorhandenem Oele befreit und durch 
eine 100 ccm-Röhre abgemessen, die 1 eem Auskochen mit Wasser in eine kleine 
Kaliumzitrat- Lösung 3: l 00 enthält. 0,5 ccm Menge · eines löslichen gelben · Bittmtoffes 
Urease-Lösung 10: 100 und 2 bis 3 Tropfen und eine größere Menge eines kautschnk-
Oktylalkohol (sekundär, Rahlbaurn) werden ähnlichen Stoffes zerlegt werden. Das 
zugesetzt. Nach 10 Minuten ist die Oal ist nicht einheitlich, sondern ein 
Zersetzung des Harnstoffs beendet. Zum Gemisch. Aas dem v:eißen Körpar kann 
Austreiben des enstandenen und an Kohlen- man durch Kristallisation aus Weingeist 
säure gebundenen Ammoniaks setzt man zwei verschiedene Stoffe erhaltel11 welche 
5 ccm einer gesättigten Kaliumkarbonat- Verlf. als Isovalerianaäareaater zweier 
Lösung hinzu, treibt das Ammon1ak mittels neuer phytosterinähnlieher Alkohole ansieht. 
Luftstrom in 15 ccm n/100-Salzsäure über Ieovaleriansäuremudarylester 
und titriert den Sänreüberschuß mit n/100- C35H5603 : 

Natronlauge zurück. Jeder Kubikzenti- weiße warzenlihnliche Kristalle aus Wein-
meter neutralisierter Säure ist gleich 0,01 g geist, die bei 140° schmelzen; dieser liefert 
v. H. Harnstoff im Blut oder 0,00467 beim Kochen mit weingeistiger Kalilauge 
v. H. Bamstoffstickstoff. liovaleriansäure und Mud a r in C30H48 02, 

Bestimmung der Harnsäure. Aus sechsseitige Tafeln ans Weingeist-Aethu, 
dEr Fingerkuppe entnimmt man 15 bis o Schmelzpunkt 176°, schwerlöslich in Wein-
Tropfen Blut, das man in einem Röhrchen geist, leicht lfülich in Aether. 
auffängt. Nachdem sich innerhalb 2 bis Darch Oxydation mit Chromsäure in 
3 Stunden der Blutkuchen abgeselzt hat, Eisessig erhielten Verff. Mudarsliure mit 
entnimmt man mittels einer Pipette 0,1 ccm dem Schmelzpunkt 225°, 1ie sehr leicht 
Blutserum und bringt dieses in ein be- löslich in Weingeist ist. Das von ihnen 
senderes hierzu eingerichtete 8 Probierrohr dargestellte SJbersalz 030H45 03Ag besitzt 
und fügt 2 ccm Natriumkarbonat-Lö3Ung eine grünliche· Farbe und amorphe Be-
7)5: 100 sowie 0,4 ccm Phosphorwolfram- schaffenheit. 
Lösung hinzu. Beim Umschütteln tritt je Isovaleriansllnreakundarylester 
nach dem Harnsäuregehalt eine s~hwächere 043H70Ü3 bildet Nadeln ans Weingeist, die 
oder stäkere Blauflirbnng ein. Diese wird bei :.! 10° schmelzen. Das diesem zn 
mit einer geeichten Skala verglichen, ans Grande liegende A kund ari n CasH62Üt 
der man ersieht, wiE. viel Milligramm stellt Nadeln dar, die bei ~lf)O schmelzen 
Harnsäure in 100 ccm Blut enthalten und · aus Weingeist - Aether kristallisiert 
eine";*). werden können. In gleicher Weise wie 

Schweix-. Apoth.-Ztg. 1915, 707. die Mndarineäure erhielten Ve1ff. durch 
Oxydation die Ak und arsä are, deren 

Die Rinde der Wurzel von 
Calotropis gigantea 

haben Ernest George Hill und Annoda 
Prasad Sirkar einer Untersuchung unter-
zogen. 

*) Die Farbenskala sowie sämtliche für die 
Bestimmung LÖtigen Reagenzien J;önnen, nach 
den Angaben von Brugsch und Kristeller, bei 
den Vereinigten Fabriken für Laboratoriums-
bedarf in Berlin bezogen werden. 

Silbersalz die Zusammensetzung C38H5903Ag 
besitzt, ebenfalls ein grünlicher amorpher Stoff. 

Der kautschukähnliche Stoff ist leicht 
löslich in Weingeist, Chloroform, Benzol, 
verdünntem Alkali, sehr wenig löslich in 
Wasser, unlöslich in Aether und verdilnnten 
Sllnren. Nach mehrfachem Umflillen besitzt 
er die Zusammensetzung C3,H47012N; er 
entwickelt mit sta1ker wlisseriger Kalilauge 
Ammoniak. 

Journ. Ohem. Soe. 1915, 107, 1437. W. 
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Aus :n:. Merck's Jahresbericht. 
Schluß von Seite 622.) 

Benzol . hat W. Neumann, mit_ gleicher 
Menge Olivenöl gemischt, Kaninchen -in steigen-
den Mengen unter die Haut gespritzt. Das 
Allgemeinbefinden der Tiere . wurde "dadurch 
meiat bis kurz vor dem am 21. bis 33. Tage 
erfolgenden Tode nur wenig beeinfiußt. Dieser 
innß auf Leukozylenverarmung .zurückgeführt 
werden.· 

B. Stein berichtet .über zwei Fälle von 
Leukämie, die mit Benzol neben anderen Heil-
Maßnahmen behandelt wurden. Während in 
einem Falle Besserung eintrat, endete der 
andere trotz Aussetzung des Benzols für einige 
Zeit mit dem Tode. · 

Robertson gab mit 'Erfolg bei Bilharzia 
Benzol. Die Eier wurden darauf schwarz und 
schrumpften zusammen, Sie erschienen so in 
groß_en Mengen in den Abgängen, und nur 
wemge davon hatten das gewöhnliche Aussehen. 
Nach 14 tägiger Darreichung waren alle Er-
scheinungen verschwunden und der Harn hatte 
die gewöhnliche Farbe. Beim Kochen trat 
allerdings noch eine Fällung ein. Die Gabe 
betrug dreistündlioh 3,8 g auf Zucker. Robert-
sohn gab auch O, 12 g Thymol in 1,9 g Benzol 
alle 4 Stunden. · 

· _;,-ntsmethylamlnotetramlnoarsenobenzol (Ar.-· 
/ oalyl) wurde bei der Brustseuche der Pferde 

verwendet. ' Kortbein fand, daß die Arsalyt-
lösnng bei einem Teile der Ampullen, .die mit 
einer bestimmten Bezeichnung verseheri waren, 
sich sehr bald nach der Entnahme aus der 
Ampulle färbte und trübte und damit unbrauch-
bar wurde. . Bei den übrigen Ampulle·n wurde 
dies nicht beobachtet. Das Arsalyt ist nach 
dem Bericht von Kot tbein in der Wirkung dem 
Salvarsan wenigstens . gleichwertig, hat aber 
geringere Nebenwirkungen, ist stets gebrauchs-
fertig und erheblich einfacher in der Anwendung 
als Salvarsan. 

Carbo anl.malls. Znr Beseitigung der nach 
dem GenuL\ des K-Brotes bei manchen Menschen 
auftretenden Störungen, wie starke Gasbildung 
und Durohfülle, empfiehlt i,on Norden, 10 bis 
20 g Carbo animalis .Merck zu nehmen. Es 
genügen aber auch schon geringere Mengen 
Kohle, wie sie in 2 bis 4 Stück der Compretten 
Carbo sanguinis enthalten sind. 

Cl1Ioralhydrat wurde . zur Beruhigung von 
l'f_erden angewendet, die irgend welchen Ein-
gr1.ff,m unterworfen werden mußten. Tiiomsen 
beobachtete nach 50 g meist eine ausrewhende 
Beruhigung, so daß auch störrische Pferde 
einen Verbandwechsel und Operationen ge0 

schehen ließen; in einzelnen Fällen, wie 
Brennen, genügte die Chloral-hydrahyirkiing 
allerdings nicht. Die Wirkung von 75 g war 
anscheinend nicht stärker. In einem Falle 
erzeugten lOJ g Störung der Freßlust, die erst 
nach 10 Tagen wieder verschwunden war. 

Cholesterin. M. Huffmann bestimmt das 
Cnolesterin im Blute folgendermaßen: 

· 2 com des aus der Armverie entnomnierien 
~lutes br~ngt man in einen Erlenmeyer-Kolben, 
m dem swh 20 ccm 25 v. H. starker KalHauge 
befinden. Man erhitzt das Gemisch 2 Stunden 
lang unter zeitweisem Umschütteln in einem 
kochenden Wasserbade, läßt erkalten • und 
schüttelt in einem Scheidetrichter mit 25 bis 
30 ccm Chloroform aus. ~ach dem Absetzen 
läßt man die Chloroformschicht in ein trockenes 
Kölbchen abfiießen und schüttelt die wässerige 
Schicht noch viermal mit je 20 ccm Cillotoform 
aus. Die vereinigten Chloroformauszüge klärt 
man mit wasserfreiem Natriumsulfat und filtriert 
sie in ein 10'.) ccm Meßkölbchen , in dem man 
das Filtrat mit Chloroform auf 100 ocm · ergänzt. 
5 ccm hiervon gibt man in ein genau geeichtes 
Meßzylinderohen, fügt 2 ccm Essigsäureanhydrid 
und 0,1 ccm starke Schwefelsäure .zu und läßt 
die Mischung 15 Minuten lang im Dunkeln in 
einem Becherglase voll Wasser von 350 stehen. 
Sie wird dann im .Autenrietk - Funk'schen 
Kolorimeter bestimmt. 

Citobaryum. Die Herstellung der Citobaryum-
Speise erfolgt in nachstehender Weise: Unge-
fähr 150 bis 2CO g oder 4 bis 6 stark gehäufte 
Eßlöffel voll des Pulvers werden in einem nicht 
zu weiten Gefäß von etwa· s,1, Liter Inhalt 
mittels eines Holzsp!l.tels oder Holzlöffels unter 
allmählichem Zusatz von kaltem Wasser zuerst 
zu einem mörtelartigen Brei und danri zu einer 
diinngriesbreiartigen Flüssigkeit verrührt. Nach 
einigen Minuten wird die Flüssigkeit mit 
warmem, unter Umständen auch heißem Wasser 
noch soweit verdünnt, daß sie eben. trinkbar 
(sämigflüssig) ist und die gewünschte Wärme 
bat. Die Gesamtmenge der Flüssigkeit soll 
etwa ½ Liter betragen; sie kann be·quem in 
2 Teilen hintereinander aus dem · gleichen 
Trinkglase getrunken werden. 

Zu Darmeingießungen bereitet man folgende 
Mischung: U ngeftihr 200 g oder 5 bis 6 stark 
gehäufte. Eßlöffel voll des Pulvers werden zuerat 
mit kaltem Wasser zu einem mörtelartigen Brei 
verrührt und dieser durch weiteren Zusatz von 
warmem Wasser bis zur gutflüssigen Beschaffen-
heit verdünnt. . 
- Cocainum purum. Znr Bereitung einer öligen 
Kokain-Lösung eignet sich nach Mitekel beson-
ders das Rizinusöl. 

Crotonlmrz. Kobert und v. Hirscheydt hielten 
die Crotonolsäure als den wirksamen Stoff des 
Crotonöles, bis Dunstan und Boole nachwiesen, 
daß die Crotonolsäure ein Harz enthielt, das sie auch 
aus Crotonöl herstellen konnten. Sie bezeich-
neten die Crotonolsäure als eine Mischung dieses 
Harzes mit indifferenten Fettsäuren. Auch 
R. Boehm gewann sowohl aus dem Cro•onöl 
wie auch aus Acidum crotonolicum Merck ein 
Harz, das mit dem von Dunstan beschriebenen 
als gleich betrachtet werden kann. Ein genauer 
Schmelzpunkt ließ sich nicht feststellen; der 
von ihm beschriebene Stoff, ein fast. fdrbloses 
bis hellrötlichgelbes amorphes Pn1ver, erweichte 
vielmehr zwischen 80 und 901,ohne dünnflfüsig 
zu werden. Es war geruchlos und von bitterem 
Geschmack. In Wasser war es nicht· ganz un-
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löslich, sonst löste es sich mit Ausnahme von 
Ligroin und Petroläther in allen organischen 
Lösungsmitteln und in Oelen. Aus weingeistiger 
Lösung kann es durc,h Wasser in feinster Ver-
teilung abgeschieden werden, eine Form, die 
Böhm für pharmakologische Versuche für sehr 
geeignet hält. Das Crotonharz erwies sich als 
giftig. 

Deuteroalbumose, H. Lüdke fand, daß eine 
2 und eine 4 v. H. starke Lösung, wovon er 
1 ccm bei Typhus in die Venenbahn einspritzte, 
dieselbe Wirkung zeitigte wie eine Einspritzung 
von 1 ccm verdünnter, bei 52 bis 54° abge-
töteter Colibouillonkultur. 

Dimethylamidobenzaldehyd (Para-) verwen-
det R. Wasicky zur Herstellung eines Reagenz, 
das sich namentlich zum ~achweis von Atropin 
eignet. Man löst nach Vorschrift 2 g in 6 g 
starke Schwefelsäure und gibt dann 0,4 g destill-
iertes Wasser zu. Das so erhaltene Reagenz 
besitzt eine gelbbräunliche Färbung, wird aber 
beim Aufbewahren dunkelbraun, ohne sich ·zu 
trüben oder an Brauchbarkeit einzubüßen. 
Merck bringt das Reagenz unter der Bezeich-
nung Was i c ky' s Reagenz auf Alkaloide 
in den Handel. 

Zum Nachweis von Atropin bringt man 
etwas des zu prüfenden Alkaloides auf ein Uhr-
glas oder einen Objektträger, versetzt mit einem 
Tropfen Reagenz und erwärmt, bis von den 
Alkaloidteilchen eine rote Färbung auszugehen 
beginnt. Die Färbung nimmt dann ohne ein 
weiteres Erwärmen zu bis die Mischung kirsch-
rot bis violettrot geworden ist. Sie ist tagelang 
haltbar. In gleicher Weise wie Atropin reagieren 
Hyoscyamin und Skopolamin, nicht aber 
Homatropin, Kokain und Tropacocain. Mo r -
phi n und Kode fo liefern mit dem Reagenz 
sofort, ohne Erwärmen, eine hellrote Färbung, 
welcher der für .A.hopin eigenartige violette 
Ton fehlt. Chinin gibt bei stärkerem Erhitzen 
mit dem Reagenz eine rotbräunliche, Na r -
kotin und Papaverin bei schwachem Er-
wärmen eine orange Färbung. Ph y so s t i g-
m in bewirkt bei stärkerem .Erhitzen eine l!iub-
grüne, rasch in Braun übergehende Färbung. 
Andere untersuchte Alkaloide ließen .keine eigen-
artige Farbenerscheinungen erkennen. 

Erodium cicutarium, J. A. van Dangen be-
nutzte zu seinen Versuchen, um zu entscheiden, 
ob diese Geraniacee als billiger, leicht zu be-
schaffender ntd ebenbürtiger Ersatz für Hyrastis 
sei, ein weingeistiges Fluidextrakt, von dem ein 
Teil einem Teil der Pflanze entsprach. Bei der 
klinischen Prüfung erwies sich das Erodinm als 
ein gutes Blutstillungsmittel bei Blutungen u. dergl. 
mehr. Erodium hat sich aber beim Vergleich 
seiner Wirkung mit der der Hydrastis nicht nur 
als gleichwertig, sondern in v10len Fällen sogar 
überlegen gezeigt. Im Hinblick hierauf wie 
auch auf die einfache Beschaffung des Mittels 
verdient Erodium cicutarium · nach von Dangen 
zur Stillung von Gebärmutterblutungen mehr 
herangezogen zu werden als Hydrastis, um so 
mehr als es oft die Auskratzung überflüssig zu 
machen im Stande ist und ohne sie Heilung 

bringt. Man verabreicht 3 bis 8 Wochen lang 
täglich viermal 25 Tropfen des Fluidextraktes. 
Es schmeckt zwar bitter, ist aber frei von Neben-
wirkungen. 

}'lores Lavandulae werden zumeist äußerlich 
in Form von Kräuterkissen und Aufgüssen zur 
örtlichen Behandlung von Rheumatismus ,er• 
wendet. Innerlich als anreizendes und krampf. 
stillendes Mittel, wie z. B. bei Blähungen und 
Koliken, dürften sie nur selten gebraucht wer-
den. Infolge einer Verwechslung hat Morpurgo 
festgestellt, daß die Lavendelblüten, namentlich 
von Lavandala Spioa D. G., eine ausgeprägte 
harntreibende Wirkung besitzen. Außergewöhn-
liche Bestandteile wies der Harn während der. 
Erhöhung der Harnausscheidung nicht aur. Man 
verabreicht einen heißen Aufguß von 20 g 
Lavendelblüten in 200 g Wasser. 

Jodsalze, wie Kalium- und Natriumjodid, hat 
Klemperer in Mengen von 5 bis 20 g und darüber 
in die Venen eingespritzt, und zwar auch in 
Fällen, bei denen dieses Verfahren nicht unbe-
dingt erforderlich ist. 

Magnesium chloratum in Lösung 12,1: 1000 
erhöht bei der Wundbehandlung die bakterien-
bekämpfende Wirkung der Phagozyten um 63 
v. H. 

Organische Präparate. 
Gehirnlipoid, ein kephalinehaltiges Präparat 

mit blutstillender Wirkung, erhält man . nach 
.A. D. !lirschfelder in folgender Weise: Man 
übergießt Ochsenhirn mit der etwa dreifachen 
Menge Wein geist, schüttelt zwei- bis dreimal 
heftig und gießt den Wein geist ab. Der Rück-
stand wird unter .Vermeidung besonderer Kraft 
durch Leinwand gepreßt und mit der dreifachen 
Menge Aether · ausgezogen. Der flltrierte klare 
Auszutig wird auf dem Wasserbade zur Trockne 
gebracht, wobei man einen gelblichen Rückstand 
erhält, der größtenteils aus Kephalinen besteht, 
Zur Verwendung in der Heilkunde bereitet man 
dieses Geliirnlipoid entweder aseptisch, oder 
man setzt ihm soviel Trikresol zu,. daß es nach 
dem Verdunsten des Aethers nicht mehr als 
0.1 v. H. Trikresol enthält. Da man das Lipoid 
in einer Salbendose in Mengen von 2 g leicht mit 
sich führen kann, eignet es sich für erste Ver-
bände, namentlich im Felde. . 

Testogan wird durch Auflösen von O,O1 g 
Yohimbin in 2,1 ccm keimfreiem Stierhoden• 
auszug gewonnen, von dem 2,1 ccm 4 g frischer 
Drüse entsprechen. Es kommt in Ampullen zu 
2,1 ccm in ·'den Handel, welche zu Einspritz~ 
ungen verwendet werden sollen, sowie in Ta-
bletten, die 4 g frischer Drüse und 0,006 g 
Yohimbin ansprechen · und zum Einnehmen be-
stimmt.sind. 

Thelygan ist ein Auszug aus Eierstöcken V?D 
Kühen, der frei von Eiweiß und Lipoiden 1st 
und in einer Menge von 2,1 com 2 g Eierstock 
entspricht, sowie 0,01 g Yohimbin enthält. ~s 
kommt ebenfalls in -Ampullen und Tabletten m 
den Handel. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber Wesen, Wert und Grenzen 
der biologischen Wasseranalyse 
veröffentlicht August 'lhienemann in 
Band 27 (S. 273 bis 281) der Zeitschrift 
fllr Untersuchung der Nahrungs- nnd 
Genußmittel eine Mitteilung aus der 
hydrobiologischen Abteilung der landwirt-
schaftlichen Versuchsstation Münster i. West-
falen. Von den Ausführungen des Verfassers 
sei folgendes hervorgehoben. 

Die biologische W aeseranalyse ist die 
Beurteilung der chemis!lhen Zusammen-
setzung eines Wassers auf Grund seiner 
Fauna oder Flora. Die Grundlage fllr 
die biologische Beurteilung der Gewässer 
bildet die Verschiedenheit der Beziehungen 
der Organismen zum Chemismus des 
Wassers. So z. B. wird eine Wasserverun-
reinigung auf die Lebewelt eines Wassers 
dahingehend wirken, daß einerseits die 
Reinwasser-Organismenwelt mehr oder weniger 
weitgehend vernichtet wird und nur die 
"'.ideretandef!thigeren Arten derselben eine 
einseitige - Förderung ihrer Entwickelung 
erfahren, daß andererseits aber Arten 
vorkommen, die man in reinem Wasser 
nicht antrifft, sondern die stets an das 
Vorhandensein größerer Mengen von Stoffen 
gebunden sind, die für die betreffenden 
Wasservernnreinigungen kennzeichnend sind. 

Durch die biologische Wasseranalyse 
können lediglich folgende drei Stoffe 
nachgewiesen werden: 

1. die faulenden organischen Stoffe, 
2. das Kochsalz, 3. das Eisen. Das Vor-
handensein von f anlenden organischen 
Stoffen wird angezeigt durch das Vorhanden-
sein von Saprobien, von denen besonders 
scharf die sogenannten Abwasserpilze 
Sphaerotilus, Apodya (•Septomitus) und 
Beggiatoa reagieren. Tritt z. B. irgendwo 
in einem Bache Spbaerotilus-Besatz auf, 
so ist damit eine Zufuhr fäulnisfähiger 
Stoffen sofort nachgewiesen. 

Einigermaßen beträchtlicher Kochs a I z · 
geh a I t von Gewässern gibt sich an dem 
Auftreten typischer Salinentiere, der 
Halobien zu erkennen. Ferner erfahren 
halophile Arten der Organismenwelt eine 
l{assenentwickelung. So z. B. werden die 

Larven vieler Epbydra-Arten (Fliegen), 
die Käfer Philydrns bicolor, Ochthebins 
marinus, Paracymus aeneus, das Rädertier, 
Brachiomus Mülleri sowie der Krebs 
Artemia salina nur in salzigem Wasser 
gefunden. 

Ist Eis e n in U ebermaß gelöst im 
Wasser vorhanden, so wird selbiges durch 
das Auftreten der sogenannten Eisenbakterien 
biologisch gekennzeichnet. 

Alle übrigen in den Abwässern vor-
handenen lebensfeindlichen Stoffe außer den 
genannten dreien wirken derart, daß sie 
bei geringerer Menge verödend auf die 
Lebewelt eines Wassers einwirken, bei 
größerer Menge alles Leben zerstören. 

Die biologische Was3eranalyse kann also 
wohl nachweisen, ob ein Abwasser einem 
Wasser die Lebewelt schädigende Stoffe 
zuführt, was für ein Stoff diese Schädigung 
hervorruft, kann sie aber nur dann 
angeben, wenn es eich um faulende 
organische Stoffe, um Kochsalz oder Eisen 
handelt. Die biologische Wasseranalyse 
kann auch nie Z a h I e n wert e für die 
Menge der fraglichen Stoffe liefern, dies ist 
der chemischen Analyse vorbehalten. Sie 
ist der letzteren aber insofern überlegen, 
als sie schon bei einmaliger Untersuchung 
Durchs eh n i t ts werte für eine Wasser-
verunreinigung angibt, während die chemische 
Analyse solche Werte nur auf Grund 
hä nfi g wieder h o I t er Probeentnahmen 
gewinnen kann. 

Der Chemiker gewinnt durch die Analyse 
einer Wasserprobe stets nur ein Bild von 
dem gerade zur Zeit der Probeentnahme 
herrschenden Zustande des betreffenden 
Gewässers. Die Tier- und Pflanzenwelt 
eines Gewässers spiegelt aber bei einer 
Untersuchung die durchschnittliche Zu-
sammensetzung des Wassers während ihrer 
gesamten Entwickelungszeit · wieder, sie 
gibt gleichsam eine Durchschnittsanalyse· 
aller der Wässer, die in den letzten 
Wochen oder Monaten darüber hingeflossen 
sind. Der Chemiker mnß zur Probeent-
nahme ganz unverhofft kommen, sich 
tagelang, oft auch nachts auf die Lauer 
legen, will es ibm gelingen, die schädlichen 
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Abwässer, die man nicht ablllßt, falls_ seine tHafer-, Roggen-, Weizen- und Gerstenstroh) 
Gegenwart beobachtet worden ist, zu fassen. nur geringe Unterschiede in Bezug auf 
Dem Biologen kann es gleichgültig sein, den Gehalt an löslichen Stoffen. . Die 
ob er bei seiner Untersuchung von .der besten Ergebnisse lieferte Haferstroh. Es 
Fabrik aus gesehen wird, und ob ~araufhin zeigte sich, daß der Grad der Zerkleinerung 
die .Abwässer angehalten werden. Er kann ohne jeden Einfluß auf die Menge der 
- so eigenartig dies auch klingt die Stoffe ist, die in Lösung gehen, wenn man 
Zusammensetzung eines Wassers beurteilen, sie den Bedingungen, die man bei der 
auch wenn er es bei seiner Untersuchung Verdauang annimmt, unterwirft. Die 
gar nicht antrifft. - Menge derselben betrug höchstens 10 v. H. 

Aus dem eben Gesagten ergibt si1h ein der angewandten Strohmenge ; mindestens 
weiterer Vorteil der biologischen .A.nalyse ein Drittel der 10 v. H. bestand aus 
vor der chemischen, nllmlich derjenige der Mineralstoffen. . Ale Lösungsmittel wandten 
größ_eren Billigkeit. Ein fernerer, nicht zu Verff. Wassar, verdünnte Salzsl1ure1 ver• 
unterschätzender Vorteil ist derjenige, daß dßnnte Natrinmbikarbonatlösnng und Malz-
man einem Laien bei gerichtlichen auszug an. Stärke oder sonstige Kohlen-
Lokalterminen mit Leichtigkeit an Ort und hydrate1 die durch Diastase in Zucker 
Stelle die Veränderungen zeigen kann, die flberführt werden, waren in den Strohmehlen 
gewisse Wasserverunreinigun~en, besonders nicht vorhanden. Die Mtinge der etioketoff. 
solche durch faulende Stoffe (z. B. Ab- haltigen Verbindungen und der in Aether 
wässer ans Zucker-, Stärke-, Zellulosrfabriken, löslichen Stofie war gering und bestand 
Brauereien, Brennereien I Schleusenwlleser nur zum Teil ans Eiweiß und Fett. 
von Städten usw.) in der Lebewelt des Wasserlösliche stickstoffhaltige Verbindungen 
Wassers hervorrufen. Die Bedeutung der waren zu höchstens 1 v. H. anwesend, ein 
Zahlenergebnisse der chemischen Analyse Drittel bis zur Hälfte des Strohs war Roh-
dem Laien zu deuten , ist ungleich faser. An stickstofffreien Körpern waren 
schwieriger. 30 bis 40 v. H. vorhanden; diese be-

Scbließlich sei darauf hingewiesen, daß standen zur Hlllfte ans unlöslichen und 
es auch Fälle gibt, in denen die biologische unverdaulichen Pentosanen. Von wertvollen 
Wasseranalyse, welche in den meisten I Kohlenhydraten konnten Verff. Dextrin 
Fällen die chemische nur ergänzen soll, und Stärke nicht, Zucker höchstens 
wichtiger ist als letztere. Dies trifft 1 1 v. H. nachweisen. Der Rest der 
außer bei Erörterungen gewisser hygienischer : stickstofffreien AnszngBBtoffe bestand aus 
Fragen insonderheit dann zu, wenn es gilt organischen Säuren und deren Salzen, 
nachzuweisen, ob ein Wasser sich zur I sowie nicht näher gekennzeichneten. Stoffen, 
Fischzucht eignet. R. W. 1 die nicht die Eigenschaft besaßen, sich 

dnrcli Malzanszug in Zucker überfßbren zu 
Untersuchungen zur Beurteilung lassen, und ferner ans Farb- und Bitter-
des Strohmahles als Futter- und etoffen. 

Nahrun mittel Auf Grund ihrer Untersnchnngsergebniese 
gs kommen die Verff. zu dem Schlusse, daß 

haben Kerp, Schröder und Pfyl ansge- das Stroh nur als eine für Wiederkl!.uer 
-führt zwecks Nachp1üfnng der Anr,aben 

I 
brauchbare Nahrung angesehen werden 

~on Friedenthal (Die Nährwert~rs~hließnng kann, daß es aber für die Nahrung der 
1n Heu und Stroh aller Art, Le1pz1g 19151 fibrigen Nutztiere und der Menschen 
Reichenbach'ache Verlagsbuchhandlung), 1 wertlos ist. Das Gleiche gilt vom Stroh· 
über das Strohmehl und seine Verwendbar-1 mehl. Die Herstellung des letzteren ist 
keit als Nahrungs- und Futtermittel. aber zur Ernihrnng der Wiederkäuer 
Verff. führten vergleichende Versuche ans, zwecklos weil sie Strohhlicksel in gleichem 
um die löslichen Anteile von grob Maße au'snntzen wie Strohmehl. 
zerkleinertem Stroh einerseits und Strohmehl A b d v · l G ndh 19I~ 50 r . a. . n.aiser . esu .-Amt, v, , 
anderseits zu ermitteln. Im großen und 232. . W, 
ganzen zeigten die untersuchten Stroh-Arten 
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methylat 608 
Agrimonia-Tee 591 
A.kundarin und Akundarsäure 

650 
Alabaster, Busencreme 559 
A.lgin, Glyzerinersatz 526 · 
Alkaloide, Nachweis 639, 652 
- Veredlung 4621 5101 5461 

577, 60i 
Alkoho~ fester 484 
- ohne Gärung 643 
- wasserfreier, Darstellung 

596 
- freie Getränke, untersuchte 

481 
- -Würfel, Germania 483 
.Allantoin, Bestimmung 557 
Allyldihydronorkodein 513 
Allyl-Verbindungen, pharmakol. 

Untersuchungen 622 

Alpenkräuter-Tee Margonal 560 
Aluminium - Oußspäne, Zu-

sammensetzung 595 
- -Späne, Schmelzen 617 
Alutan 561 ' 
Amanita mappa, Doppelgänger 

671, 572* 
- muacaria nr. regalis, Dop-

pelgänger 572, 573* 
- pustulata, Doppelgänger 

572, 573* 
Ambach, Holz 570 
Ambrosia, Kriegsfettersata 466 
Ameisensäure, Bestimmung 5621 

566 
Aminosäuren, Triketohydrinden-

reaktion 532 
Amphotropin, Anwendung 616 
Ampullen, Neuerungen 621 
Amylnitrit-Röhrchen mit Stoff-

überzug 521 
Antisepton, Kopfwaschmittel 560 
Apomorphin, Unreinigkeiten 513 
- -brommethylat 511 
Aposcopolamin 579 
Aprikosen, Kalifornische 480 
Aqua chromorhinica 582 
Argaldin 581 
Argentin.Pappel-Holz,Verwend-

ung 570 
Argilla alba, Prüfung 666 
Aristolochia . Clematis, Pferde-

gift 510 
Arpboalin 581 
Arretol, Fußbodenölersatz 594c 
Arsalyt, Anwendung 651 
Arsen, Bestimmung 553, 636 
- Nachweis fi34 
Arznei-Mittel, Untersuchung533 
- -Tabletten mit hohem Zuk-

kergehalt 597 
Asphalt, Bitumengehalt 592 
- -Masse, -ZusammeDl!etzung 

592 
Asthma-Bekämpfer, Klein's 559 
- -Tropfen Tussorin 560 
Astrolin - Reiniger, Fußbodenöl 

594 
Atrinal, Darstellung 605 
Atropapaverin 549 
Atropin, Alkylammoniumsalze 

604 
- Esterschwefelsäuren 605 
- Nachweis 652 
- -brommethylat 604 
- -esterschwefelsäure 605 
- -methylnitrat 604 
- -Salze 578 

Augen-Feuer 560 
- -Tropfzäbler 488* 

Baooharis cordifolia, giftiJ. 622 
Back-Butter-Ersatz W. R E . 

Pulver, Warnung 601 
- -Pflaumen, Ueberzug 48J 
- -Pulver, Beschaffenheit 615 
- - Hansa-, 601 
- - WürzburgerGlöckli-1615 
Badewasser, Zusammensetzung 

528 
Balsamum peruvianum1 Chloral-

l.ydratprobe 533 · 
Bambus-Holz 570 
Barbaethyl-Tabletten 581 
Baumann -Großfeld's Abwäge• 

Schiffchen 64 7 
Beißender Milchling, Doppel-

gänger 575* 
Beniform 635 
:_ Anwendung 644 
Benzin, Nachweis von Tetra-

chlorkohlenstoff 519 
- -Seifenmehle 530 
Benzol, Anwendung und Wirk-

ung 651 
Benzyl-dihydroberberinjod.;. 

methylat 609 
- -tetrahydroberberin 607 
- - -jodmethylat 607 
Berberin 606 
- Bestimmung 637 
Berberis-Alkaloide 606 
Bernecker's Abendtee 569 
Biokmol, Tierheilmittel 559 
Bier, Untersuchungsergebnisse 

484 
Bingelkraut, Pferdegift 508 
Biomalz, Zusammensetzung 592 
Bismethylaminotetiamino-

arsenobenzol, Anwendung 651 
Blaokbutt, Verwendung 570 
Blasenwurst, Zusammensetzung 

642 
Blechflaschen, Bleigehalt des 

Lotes 529 
Blei-Oxyde, höhere, Bestimm-

ung 638 
- -weiß1 Verunreinigungen 593 
Blockzuclrnrhonig 482 
Blut, Bestimmung von Chol-

esterin 651 
- Bestimmung von Harnsäure 

und Harnstoff 650 
- -Wurst, Znsammenseb:uog 

642 · 
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Blutwurst, frische abgebundene 
Zusammensetzung 642 

Bohnenschalentee in Tabletten-
form 559 · 

Bolus alba, Prüfung 566 
- - Untersuchung 515 
Bombastus Wasoh- und Bleich-

pulver 530 
Bombe, Flieger - Brand-, Inhalt 

627 
Boran-Sommer~prossen-Cream 

560 
Boranium-Beeren 560 
Boucherie-Verfabren 646 
Brand-Hombe, Flieger-, Inhalt 

627 
Branntwein, Untersuchungs-

ergebnisse 482 
Brennessel, Sammlung 490 

. Brennstoffe, flüssige, Entflam-
mungspunkte 529 

Brom, Bestimmung 558 
Bromid, -Bestimmung 531 
Bromotan 561 
Bromotussin 469 
Bromum compositum, Bestim-

mung des Wertes 611 
Brot, gefälschtes 4 72 . 
Bruchleiden, · Colemann's Heil-

mittel 559 
Brühe, Martini- 634 
Brunnenwä~ser, beanstandete 

528 
Brusttee, unschädlicher 591 
Bryopogon jubatus 561 
Büchsenkonserven, untersuchte 

481 
Busencreme Alabaster 559 
Butter, Bestimmung von Fett 

486, 610 
- Bestimmung von Wasser 

486, 610* -
- • -Ersatz 643 
ByLogen 649 

Calcium, Trennung von Mag-
nesium 558 · 

- -hydroxyd-Lösung, Wirk-
ung von Schwefel 517 

Calotropis gigantea, Wurzel-
rinde 650 

Carbo animalis, Anwendung 651 
Carbocalcin 468 
Carbohydrol 468 
Carmol-Tee, Ersatz 649 
Carotinoide, Unterscheidung 565 
Cedea, Tropenfarrentee 560 
Cedera-Creme 559 
Cera alba, -Fälschung 533 
Ceraseline, Salbengrundlage 582 
Ceresin-Ersatz 6!3 
Chaerophyllum temulum,. 

Pferdegift 509 

656 

Champignon, Doppelgänger 571, 
572* 

Chinin, Nachweis 652 
Chlor, Bestimmung 558 
- Wirkung auf Natriumthio-

sulfat 597 
Chloracetylmorphin 465 
Chloralhydrat, Anwendun·g bei 

Pferden 651 
Chlorid, Bestimmung 531 
Chloroform-Colchicin 620 
Chlorsilber, Nachweis 623 
Cholis, Gallensteinmittel 582 
Cholesterin, Bestimmung 651 
Chromorhinwasser 582 
Cignolin-Firnis, teerhaltiger fi65 
Cignolin-Schälkollodium 565 
Citobaryum-Speise, Bereitung 

651 
Citrophen, Nachweis 535 
Cocainum purum, ölige Lösung 

651 
Coho, Trunksuchtsmittel 560 
Colohicin, Aether- 620 
- Chloroform- 620 
- Kristallwasser- 619, 620 
- reines 619 
Colchicum autumnale, Pferde-

gift 609 
Colchisal 609 
Colemann's Heilmittel g. Bruch-

leiden 659 
Collybia maoulata, Doppelgänger 

575* 
Corona 578 
Cortex Condurango, Prüfung 

503 
Cortex Rhamni Frangulae und 
- - Purshianae, Unterscheid. 

und Wertbestimm. 628 
Cotargit 548 
Crocetin, Unterscheidung von 

anderen Carotintiden 565 
Croton-Harz 648 
Crown's Haarkur 559 
Cyandihydronorkodfin 513 
Cyantetrahydronorthebain 547 
Cyanwasserstoffsäure, Bestimm-

ung 485 
Cymasin, Hefcpräparat 468 

Damen-Dragees Japanol 560 
Danozoa Liquor 503 
Datteln, verdorbene 480 
Deuteroalbumose, Wirkung 652 
Deutscher Heerespunsch 483 
Diacetylcyandihydronormorphin 

513 -
Diaoetylhydromorphin 512 
Diacetylmorphin 463 
Diäthoxyacetylmorphin 464 
Di-a-hromisovalerianylmorphin 

465 
Dibromierte Magnesia, Scheer-

messer's 561 

Dichloracetylmorphin 465 
Dickfuß, violetter, Doppelgänger 

576* 
Dick-Geselchte, Zusammensetz-

ung 64i 
Digaloid 468 
Dihydrodionin 512 
Dihydrokodefo 512 
Dihydromorphin , Aoyl- und 

Alkylderivate 512 
Dihydromcirphinäthylätber 512 
Dihydromorphinmethyläther512 
Dihydronorkodei'n 513 
Dihydronormorphin 513 
Dimethylamidobenzaldehyd, 

Alkaloidreag1mz 652 
Di-Morphin - N arkotinsalizylodi-

sulfonat 463 
Diphenoxyacetylmorphin 465 
Diphtherie-Heilseren, eingezo• 

gene 474 
Diuretal, Jod- 561 
Dokumente, verkohlte, Schrift• 

züge wiederherstellen 586 
Dormigene 561 
Dredo-Kaffeetabletten 495 
- -Kakao-Tabletten 498 
Dresdner Untersuchungsamt. 

Tätigkeit 480, 494, 528, 591 
Dressel's Präparat, Fußbodenöl• 

ersatz 594 . 
Duplex-Tee 560 

Ei-Ersatz Hühnchen 643 
- -Rum-Punsohextrakt 483 
Einatmungsgerät, Quecksilber• 

601 
Einbalsamier.-Massen der Iucas 

568 
Eisen, Bestimmung 5_53 
- -pulver, Prüfung 612 
Elohinettae 582 
Enteiweißtes Knorpelextrak4 

Gichtmittel 582 
Equisetum palustre, Pferdegift 

509 
Erdöle, schädliche Abführmittel 

475 
Brnamin- und -Tabletten 561 
Erodium cioutarium, Wirkung 

652 
Erreicht, Lederersatz 643 
Essig, Kunstwein- 613 
Eucodin 510 
Eumydrin 604 
Euporphin 510, 511 
Euscopol 579 
Extractum Belladonnar,Gehalts• 

bestimmung 627 
- Cascarae sagradae-Tabletteo, 

Bestimmung des Gehaltes 612 
Extractum Condurango fiuidum, 

Prüfung .503 -
- Hydrastis canadensis, Be• 

stimmung von Berberin 637 
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Exlraotum Hyoscyami, Bestim._ 
mung des Gehaltes 627 

- Rhamni Purshianae, Anfor-
derungen 627 · · 

- fluidnm Valerianae Ammo-
niaci 469 

Farb"n, untersuchte 593 
Farbstoffe der Milchpilze 552 
Farrentee Cedea, Tropen- 560 
Faßseife 643 
Fehling'sche Lösung, Wieder-

gewinnung von Kupfer 598 
Feld-Ritterspornsamen, Pferde-

gift 608 
Fergan 469 
Ferrisalze, Reduktion 640 
Ferrin und Ferrin B 469 
Ferro! und Ferrol B 469 
Ferrum pulveratum, Prüfung 

612 
Fett, Bestimmung 486, 610 
- Vortrag 489 
- -Ersatzstoffe, Vortrag 489 
Feite der Milchpilze 552 
}'ettsäore, Bestimmung 624 
Fettsäuren, Bestimmung des 

Erstarrnngspunktes 517 
- Gewinnung 517 
Filtrierpapier , Reinigen mit 

Flo.llsäure 516 
Filtrierpapier, feinporiges 603 
Firnis-Ersatz 643 · 
Flechte,Futter-,Verwertung 618 
Flechten, Mittel 559 . -
Fleisch, Kältefrischhaltung 600 
- Kriegs- 570 
- -Pepton für Suppenwürfel 

520 
- -Wurst, Lyoner, Zusammen-

setzung 642 · . - -
Flieger-Brandbombe, Inhalt 627 
Flöb.e, Vertilgung 569 . 
Flores Lavandulao, W irkang 652 
Foka 468 
Folia CoJae pulv., Aschengehalt 

633 . 
Formaldehyd, Getreidebeize 587 
Formylkodein 464 ·. · 
Formylmorphin 464 . 
Frasera carolinesis, gelbe Farb-

stoffe 518 
Frebar, Menstruationstropfen 

592 
Frucht-Honig, Lößnitzer 48.! 
- - -pulver 482 
- -Mark, Untersuchung 645 
- -Mus, Haltbarmachen 536 
- -Säfte, Haltbarmachen 636 . 
- - Warnung vor Flußsäure 

461 ' 
-'- -Weine, .Alkoholgehalt 481 

657 

Fungin, Pilzzellulose 652 
Furuncosau, Schleimer's 560 
Fußbodenöle und -Ersatzmittel, 

untersuchte 594 
Fußspuren, Abgießen 474 
Futter-Flechte, Verwertung 618 
-- ._Mittel, untt>rsuchte 594 
- - -Ersatz 505 

-Zucker, Untersuchung 473 

Gallenfarbstoff, Nachweis 469 
Gaul's Schutztropfen g. Syphilis 

659 
Gebrauchsgegenstände, unter-

suchte 529 
Geheimmittel, untersuchte 559, 

591 . 
Gehirnlipoid, Gewinnung und 

Anwendung 652 · 
Gelanth, Py1ogallol- 565 
Gelanthum Resorcini comp. 565 
Gelarin, Salbengrnndlage 582 
Gelatine, Nachweis von schwef-

liger Säure 516 
Gemmate1i1, Farbstoff 555 
Gemüse aus Adlerfarn 537 
- untersuchte 480 
Gentisin, M;ikrochemie 518 
Genußmittel, Verbot irreführen-

der Bezeichnungen 490 „ 

Germania-A.lkobol-Würfel 483 
Gesundheits - Kaffee, Schäfer's 

495 
Getränke, alkoholfreie, unter~ 

suchte 481 
Getreide, Beize 587 
Gewichts - Prozent = Gewicht 

vom Hundert 614 
Glas, Zerstörung durch Ent-

keimen 479 
- , -Tuben' m. Schraubenver-

schluß 490• 
Glü:hlanipen, elektrische, Platin-

gehalt 595 
Glühpunsch-Essenz, untersuchte 

483 
Glyc1frit 526 
Glyzerin~Ersatzmittel 525, 539 

566, 583 
Glyzeropho3phorsäure des Le-

zithins, Konstitution 516 
Gold-Lösung, kolloidale, Be-

reitung !161 
Gra,Phit, Aschengehalt 593 
Grazinol, Möller's Nährpulver 

560 . 
· Grog-Extrakte, untersuuhte 483 

- -Würfel, untersuchte 483 
Gro.llfeld's Abw!Lgeschiffchen, 

Baumann- 647 
Grothe's Radiolecit 560 
Gummi-Sauger, Ersatz 618* 

Gummi-Schlauch,Beanstandung 
529 

Gurken, S,dz-, Säuregehalt 481 
Guttatist, Verbandstoff, 582 

Haar- Kraftwasser Reell, Rei• 
chel's 560 

- -Kur, Crown's 559 
Habi, Frischhaltungsmittel 630 
Hämatoxylin, Indikator 623 
Haemoridol 560 
Halogene, Nachweis 519 
Halogen - Silberschichten pbo-

tograph., Nachweis von AgCI 
623 

Hammonia-Reiniger, Fußboden-
öl 544 

Hansa-Backpulver 601 . 
Harn, Bestimmung von Amei-

sensäure 562 
- Bestimmung von Kalk 500 
- Bestimmung von Milchsäure 

562 . . 
- Nachwds von Gallenfarb-

stoff 469 
- phenolglykuronsäure-, Er-

mittelung 550 
Harn,äure, Bestimmung 650 . 

' - -Spaltung, Berichtigung 523 
Harnstoff, Bestimmung- 650 

. - -Spaltung nicht Harnsäure-
spaltung 523 · 

Harze, Bestimm. d. 8.-Z.- u. 
Verseif -Zahl 625 

- der Milchpilze 552 
Hausmacher - Leberwurst, Zu-

sammensetzung 642 
Hausmüll, Bchlackenpulver 593 
Heerespunsch, Deutsoher 483 
Hehner-Zahl, Bestimmung 567 
Heidelbeere, Farbstoffe 590 
Heilbronner Hüttensl)lz 470 . 
Heilmittel, schwedische Militär-

538 
- untersuchte-559 : 

· Heilseren, eingezogene 474 
Helfin 561 
Helium, .Erzeugung 638 
Hensel' s Yoghurtschokolade 

Schokomaya 661 
Herbstzeitlose, Pf~rdegift 509 
Heroin 463 
Hesperonal 545 
- -Calcium 545 
- -Natrium 546 . 
Hexajodine 649 
Hexyl, Nuc}leo 614 
Himbeeren, breiige 480 
Hölzer, Nutz- 570 
Holz, Konservierung 646 
Homatropinestersch wefelsäure 

606 
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Honig, Untersuchungsergebnil!lse 
481 

- Blockzucker- 482 
- Lößnitzer Frucht- 482 
- Quecken- 504 
- -Aroma, Darsteller 630 
- - I:unsthonig 482 
- .::Ersatz 482 
- -Pulver, untersuchte 482 
Hormin 468 
Hühnchen, Eiersatz 643 
Htihner, Fütterung 6!6 
- -Futter, Zusammensetzung 

594 
Hüttensalz, Heilbronner 470 
Hunde, Fütterung· 646 
Hydrarygrum oxycyanatum 
. und - - verum- 599 
Hydrastin 606 
Bydrastinin . 607 
- ~bitartrat 608 
Hydrastopon 549 
Hydromorphin, Darstellung 511 
Hyoscyamin, Nachweis 652 
Hypophytroi:n 468 

Japanol, Damen-Drag6es .560 
Ikaphthisol, Pferdeläusemittel 

479 
Inoloma violaceum, D.>ppel-
.. gänger 576* 

Intensiv-Reiniger, Waschmittel 
. 5ä0 

Intramin 582 .. 
Jod, Bestimmung 558 
- Diuratal. 661 
- ~salze; Gabeu .ß52. 
- ·,Tabletten Mea- Jodina 561 
- -Tinktur, Ersatz 615 
Jofurol und -Papiere 602 
Jogen 468 • 
Johannisbeer-Ge)Jee und -Saft, 

Bereitung 630 . 
Isobutyldihydroberberin 609 
Isovaleriansäureakundarylester 

650 . 
Iso~alerian- und arylester 650 
Juno, Körpermittel 560 

Käl\jerkropf, betäubender, 
Pferdegift 509. 

- Veränderungen 614 
- Leber-, Zusanimenseb:ung 

642 , . 
Kaffee in Metalltuben, unter-

suchter 496 
- Kriegsersatzmischungen 495 
- Nützliches und Schädliches 

580 
- Untersuchungsergebnisse494 
- gesundheitlicher, ~Herstell-

ung 538 
- -Bombe 496 
- -Extrakt, verflU1chte11 4.91'i 
- -Packung 4c96 

658 

Kaffee.-Platten, untersuchte 495 
- -Tabletten, untersuchte 495 
- - Mokkaextrakt 495 
- -Tante im Felde 406 
Kalrao, Bestimmung . von Fett 

486 
- Fettgehalt 497 
- Nachweis von Schalen 472, 

497 
- Unte1suchungsergebnisse496 
- Lebona-Milch-Zucker- 498 
-- Zucker-Milch-· 498 
- -Butter-Ersatzpräparate,Vor• 

trag 489 · 
- -~~ett, Bedeutung :des Fett-

säure-Erstarrungspunktes '517 
- - Ersatz 639 
- -Oel-Emulsion zur Tabletten-

bereitm1g 597 · 
- -Pastillen 499 . 
- -Schalen, Nachweis 472, 497 
- -Surrogat 499 
- -Würfel Fix und Fertig 498 
Kalium, Bestimmung 626 
- -hydrokarbonat. zu Mai-

bestimmungen· 637 
- jodatum, Oabe-n 652 
Kalk, Bestimmung 500 
Kalziol, Tuberkulosemittel 560 
Kat bomethoxybenzoylmorphin 
. 466 · 

Kartdfdln, bestandete 480 
Kastanien, unreife;· Seifenersatz 

474 . 
Katarrh-PHitzchen, Tancre• 559 
Kauri-Baum,· Venyendung des 

Holzes 570 
Kautschuk-Fflaster, eingetrock-

netes, klebendmä'chen 626 
Kernseifen 491 . 
Kiefer-Nadelöl, Gewinnung 467 
Kiefernwolle, Gewinnung 468 
Kinder-Sandlasche Mama 586• 
Kiri-Holz 570 _ 
Klee, mohnhaltiger, Pferdegift 

508 . 
Kleider-Laus, Luftübertragung 

63l ' . 
- -Läuse, Vertilgung· 569 
Klein's Asthma-Bekämpf,,r 559 
Knackwurst, Zusammensetzurig 

'642 . 
Knollenblätterschwamm, gelb-

Iiohweißer, Doppelgänger 571, 
572• ' 

Knorpel-Extrakt, enteiweiß_tes, 
Oichtmittel !582 

Kod~fo, Nachweis 652 
- UnterscheidungvonMorphin 

502 
- .-brommethylat ölO 
- -Narkotinchlorhydrat 468 
Königsfliegenpilz, DoppeTgänger 

572, 573* .. 
Koka-Alkaloide, Veredluni 577 

Kokain~Salze 577 
Kokosnuß, geraspelte, Fälsch-
. ung 480 

Koladine 649 
Kolchioin, Tetrahydro- 609· 
Kolloidale Ooldlösung, Bereit-

ung 461 
Kolynos, Zahncreme 538 
Kometol, Seifenersatz 643 
Kompressen, Kriegs- 628 
Korallentinktur,· Scheermesser's 

560 
Kornrade, Pferdegift 508 
Koscherwurst, Zusammensetz. 

ung 642 
Kosmetische Mittel, untersuchte 

559 
Kot, Untersuchung auf Typhus 

622 
Kotarnin, Verbindungen 548 
- -Acetamid 541) 
- -Bromis3valerylharnstoff548 
- -cholat 548 
- -di-Bromisovalerylbamstoff 

649 , 
- -Harnstoff 549 
- -peroxyd 648 
- •.phthalat 548 
- -Phthalimid 549. 
- -U.re'.han 549 
- -Ve1onal 549 
Kreidepaste, Zink- 565 
Kresolseifenlösung, Prüfung 598 
Kriegs-Fleisch 570 
- -Kaffee 495 
- -Krompres!ien 628 
- -Masse, schwarze, Kakao-

ersatz 499 
- -Oel, Salatölersatz 643 
- :.Pulver, Kakaoersatz 499 
- -Salbengrundlagen, Vortrag 
- 489 .. 
-- -Wurst, Zusammensetzung 

642 · . . 
Kristallwasser-Colchicin619,620 
Kuchen-Mehl, allerfeinstes 6l3 
Küchen-Abfälle, haltbargemach-

te 595 
- -Kräuter-Auszüge f. Suppen-

würfel 520 
Kühlsalbe bei Pocken 565 
Kunst-Honig-Pulver 482 
- -Honige, untersuchte 482 
- -Weinessig 6i3 
Kupfer, Bestimmung 501 
- Wiedergewmnung 598 
Kyanisieren 646 

Laaf's Magenelixir Herb 560 
Laotaria lignyota, Doppelgänger 

575'!' -
- pyrogala, Doppelgänger 675~ 
Läuse, Kleider-, Vertilgung 66a 
Laktarsäure, Milchpilzsäure 952 
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Larven, Schmeißfliegen-, zur 
Fettgewinnung 656 

Laus, Kleider-, Luftübertragung 
634 

Lausol Lang 535 
11lber • Käse, Zusammensetzung 

642 
- -Preßsack, Zusammensetzung 

642 
- -Wurst, friscl:e abgebundene, 

Zusammensetzung 642 
- - Hausmacher 642 
Lebona-Mikh-Zuckor-Kakao 

498 
Leciferrose 468 
Lecikosan 468 
Lecimigrol 468 
11lcipurgin 468 
Leder-Ersatz. Erreicht 643 
L9in-Tee mit Blüten 591 
Leitungs-Wasser, A.lgentI üb-

ur gen 631 
Lempellin L25 
Leucht- Petroleum, Untersuch-

ung 515 
Lenke zon, Anwendung 643 
Lezithit,, Bestimmung 486 
- Venus- 559 
- -Glyzerophosphorsäure, 

Konstitution 516 
- -Kakaotabletten 499 
- -1,hllose 092 
Vchensalbe 565 
LiohteLhainer Bier, Alkoholge-

halt 48! 
Lieb?, J. Paul, Geschäftsjubel-

feier 6~4 
Linimrntum Calcis 5S2 
Liquor Cresoli saponatus, Prüf-

ung 598 
Litzen&te;fe, Amylacetat 592 
Lötzinn, Bleigehalt ~29 
Lolium temulentum, Pferdegift 

509 
Lorbeer's Ohrer ziip!chen 591 
Lotio Fuller 649 
Lycoperdon gommatum, Farb.: 

stotf 5)5 
Lycryl 468 

Magen-E'.ixir Herb, Laaf's 560 
Magl0sia, Schcermesser's di-

bromierte 561 
MagneEium, Bestimmung 556 
- Trenr.uog von Calcium 558 
MaikäfEI, Fettgewinnung 617 
MaltosP, Lezithin- 592 
Mandelöl, Prüfung 612 
Mangan, Bestimmung 564 
- Nachwei11 640 
- -Oxyde, höhere, Bestimm-

ung 638 
Mannit, Vorkommen in Pilzen 

552 
Marea, Holz 570 

659 

Margarine, Bestimmung von 
Fett 616 

- BPst!mmung von Wasser 
610* 

Margonal, Alpenkräuter-Tee 560 
-,-- Sauers'o!I-Tabletten 559 
Martini-Brühe 634 
MaschinenölP, Entrlammungs-

punkte 529, 593 
Maskrn-.Ritterling, Doppelgän-

ger 576* 
Maß von Hundert = Volum-

Prozent 614 
Matein 560 
Matesan 561, 582 
Mea Jodina, Jodtabletlen 561 
Mellago Gr&minis 504 
Mensbualin 582 
Menstrnations-TropfeD Prin zesse 

und Frebar 592 
Menthol, Schmelzpunkt 533 
Merk E., Jahresbericht 621, 

651 
Mercurialis annua, Pferdegift 

508 
Metakresol, Bestimmung 598 
Methyl -apomorphiniummethy-

latsulfit 511 
- -atropiniummethylatsulfit 

604 
- -atropiniamesterachwefel-

säure 606 
Methylen -dihydrokotarnin 549 
- -dikotarnin 54!J 
- -dinarkotin 64 7 
Methyl-kodei:niummethylatsulfit 

510. 
- -morphiDiummethylatsulfit 

5,0 
- -11arLotiniummethylutßu:fit 

548 
- -thebainiummethylatsulfit 

546 
Mettwurst, Zusammensetzung 

643 
Microbin &04 
Milch, Bestimmung von Le-

zithin 486 
-Kakao, Zucker- 44.8 
-PilzP, Cb(mie 551 
- Nährwert 553 
-pul ver nie sauer werdend, 

Voll- 643 
- -säurP, BeE>timmung 562 
- .zucker~Kakao, Ltbona 448 
Militär-Heilmittel, schwedische 

538 
Moeller, Prof. Dr. J., Ernenn-

ung 522 . 
Möller's Nährpulver Grazinol 

560 
Mohn, Pferdegift 508 
Morphin, Acylderivate 463 
- Bestimmung 611 
- Doppel.ealze 462 

Morphin, Halogenalkylate 510 
- Naohweis 652 
- Unterscheidung von Kode'in 

502 
- -äther 464 
- -Basen, hydrierte 511 
- -brommethylat 510 -
- - Di - N arkotin - benzoltrisul-

fonat 462 
- _-Di-Narkotinsalizylodisul-

fonat ~62 
- -ester halogenisierter Fett-

säuren 465 
- -glykosid 514 
- -Narkotin-bromhydrat 463 
- - -chlorhydrat 463 
- - mekonsaures 462 
- - -pheroldisulfonat 462 
- - -sulfat 463 
- -oxyd 514 
- -Tabletten, Bestimmung des 

Gehaltes 611 
Morphosan 510 
Morte, Insektentilgungsmittel 

560 . 
Moskovics' Tropfpipette 655 
Mudarin und Mudarsäure 650 
Münchener PharmazeutischeGe-

sellschaft, Vorträge 489, 602 
Muscheln, Nahrungsmittel 58<! 
Mykose, Vorkommen in Pilzen 

552 · 
Myrrha, Aschengehalt .533 
Myrtillidin und Myrtillin 590 

N~hrkaffee (Milchliesl) 494 
Nähr-Kakao (Milchliesl) 498 
- -pulver Grazinol, Möller's 

560 
Nahrungsmittel, Verbot irre-

führendu BE zeichnuogen 490 
Narcophin 462 
Nartodeon, Tabletten 463 
Narkotin, Nachweis 652 
- V er bindungen 54 7 
Natrium jodatum, Gaben 652 
- -thicsalfat, Wirkung von 

Chlor 597 -
Naturela Compound und -Plätt-

chen 561 
Nema Nerverbalsam 559 
Neon, Erzeugung 658 
Neooarkosia 468 
Nervolin, Teitge's 5!59 
Nesseln, 8'emmeln 550 
Nikotin-salizylat, -tartrat 610 
NitroLörper, Bestimmung 56g 
Nitrosotörper, Bestimmung 

.568 
Normalin 582 
Novocain, Ampullen 521 ~· 

Novoglyzerin 526 
Nukleo-Hexyl 614 . . 
Nutzhölzer, außereuropäische 

570 
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Obst, Haltbarmachen 536 
- untersuchtes 480 
Oe!, Gewinnung 645 
Oele, ätherische, Bestimm. d. 

S.-Z. u. Verseif.- Zahl 625 
- fette, Bestimm. d. S.-Z. u. 

Verseif.-Z. 625 
Oenanthe aquatica, Pferdegift 

510 
Oenidin und Oenin 590 
Ohrer:-Zäpfchev, Lorbeer's 591 
Oler,m Amgydalarum, Prüfung 

612 
- Cacao, Bedeutung des Fett-

eäure-Erstarrungspunktes517 
- Cinnamomi, Zimtaldehyd-

gehalt 533 
- Foeniculi, spez. Gewicht 533 
- Lauri, unvorschriftsmäßiges 

533 
- Ricini, verharztes wieder-

herstellen 501 . 
Onadal, Fettsuchtsmittel 561 
Opian (lakt) ylpapaverin 549 
Optosansalbe 561 
Organe und organisthe Flüssig-

keiten, Bestimmung von Ar-
sen 636 

Organotherapeut. PräparatP, 
Vo1trag 602 

Ortau, Gehörschutz 490* 
Ortizon 585 
Osterluzei, Pferdegift 510 
Otyl, Ohrmittel 560 
Oxalsäure, Nachweis 640 
Oxybenzoylmorphin 466 
- -brommethylat 511 
Ozokerit-Salbe 489 

Paleöl-Ersatz 594 
Pankrotanon 582 
Papaverin 549 
- Nachweis 652 
Papier, feinporiges Filtrier- 603 
Paracodin, Darstellung 512 
Pappel-Holz, argentinisches, 

Verwendung 570 
Paraffinol 649 
Partigene M., Tb., R., A., F., N. 

468 
Pasta divina 560 
- lepismatica b65 
Pech, Bestimmung des Er-

weichuvgspunktes 568 
Pepsin-Boi säure-Umschläge 565 
- -Salzsäure- Umschläge 565 
Perglyzerin 527, 539, 640 
Perkaglyzerin 627, 539, 542 
- Erfahrungen 4ti9 
- Unverwendbarkeit 556 
Perlpilz, Doppelgänger 572, 573* 
Petrolderivate ,Bestiinmung596 
Petroleum-Ersatz, Entflamm-

ungspunkt 529 

660 

Pferde, Vergiftungen 507 . 
- -Fenchel, Gift für Pferde 

510 
Phaseol-Tabletten 559 
Phenacetinum compositum, 

Bestimmung des Gehaltes 611 
Phenol-glyknronsäurc-Harn, E~-

mittelung 550 
PhenyHetrabydroberberin 608 
- - -jodmethylat G08 
Phytostigmin,Nachweis 652 
Pilz-Auszug für Suppen~ürfel 

520 
Pilze, Doppelgänger 571* 
- Milch-, Chemie 551 
- untersuchte 480 
Piperoll, Milcbpilzh&rz 552 
Pipetten-Gefäß,Schumann's63i* 
Pocken, Kühlsalbe 565 
Poro Binde 583 
P1 äparat 102 583 
Präparate,organotherapeutische, 

Vortrag 602 
Praevalidin 468 
Preßsack, Leber-, roter, schwar-

zer, weißer, Zusammei;setz-
ung 642 

Prinzesse, Menstruationstropfen 
592 

Proglyzerin 527 
Protosot, Darsteller 490 
Psalliota arvensi~, Doppelgänger 

571, 572* 
Pteridium aquilinum, V rrwert-

ung 537 
Pulmo'.onicum 583 
Pulver zum Abmagern 592 
Pulvis inspersorius 538 
Punslh, Deutscher Heeres- 483 
- -Extrakte, untersuch'e 483 
- -Pulver, untersuchte 484 

-Wü1fel, untersuchte 483 
Puritan-Waschpulver 530 
Pur-Os Briescb, Mutdwasser 

560 
Pmpurpulver, Bereitung 4&9 
Putzmittel Sidol und Tipp Topp 

594 
Pyridin, Nachweis 613 
Pyrogallo!-Gelanth 565 

Quebracho· Holz, Verwendung 
570 . 

Quecken-Extrakt, Zucker(rsatz 
504 

- -Honig 504. 
Quecksilber, Bestimmung 553 
- -cyanid , Bestimmung von 

Cyanwasserstcffsäure 485 
- -Einatmungsgerät 601 

R.ad.auplätzchen, verboten 529. 
Radiolecit, Grothe's 560 
Radix Valerianae pulv., Aschen-

gehalt 633 

Ranunculus arvensi~, Pferdegift 
b09 

Reell, Reiohel's Haar-Kraft-
wasser 560 

Reichel's Haar-Kraftwasser fü. 
e!I 560 

Resi&-Blätter 560 
Rezeptur-Schwierigkeiten 567 
RhamDus-Rinden, Untersoheid. 

u. Wertbestimm. ö28 
Rheumatophin 4f8 
Robiol 578 
Rot-Brennen der Auhate 634 
Rübling, gl fleckter, Doppelgän• 

ger 575* 
Rüböl, GenuCfähigmachen 473 
Rum-Panschextrakt, Ei- 483 
Runzelstiel-Täubling, Doppel-

gänger 573, 57,i• 
Russula emetica, Doppelgänger 

573, 574* 
- Lionaei, Doppelgänger 573, 

574* 
- Queletii, Doppelgänger 573, 

574* 
- sordonia, Doppelgänger 573, 

574* 
- vesca, Doppelgänger 573, 

574* 

Saccharin, Verteilung 522 
Säure-Abbau, biolog., im Wein 

t29 
- . Zahl, Bestimmung 625 
Safran, ve1fälschter 504 
Salami 642 
Salaspine 468 
Salatöl-Ersatz 643 
Salben-Grundlagen, Krjegsvor-

trag 489 
Salizylsäure, Bestimmung 583 
Salvarsan, Ampullen 521 
Salz, Heilbronner Hütten- 470 
- -Gurket>, SäurPgehalt 481 
·- -säure, n/1-, Einstellen 6% 
Sambucus racemoRa, Samenöl 

505 
Sauerampfer, Pferdegift 510 
Sauerstofftabletten Margonal 55!! 
Sauger, Gummi-, Ersatz 618* 
Saugetrichter 618* 
Saugflasche Mama, Kinder- 586 
Schäfer's Gesundhritskaff€e 495 
-- Somnol, Kakaomischung 498 
Schäl-Kollodium 565 
- - , Cignolin- 565 
- -Paste 565 
Schaf-Champignon, Doppelgän-

ger 571, 572* 
Soheermesser's Dib: omierte 

Magnesia '561 
- Korallentinktur 560 
Schiffchen, Abwäge- 647 ... · 
Schlackenpulver von Hausmüll 

593 
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Schlagsahne-Ersatz in Düten 
643 

Sohleimer's Farnncosan 560 
Schweißfliegen-Larven zur Fett-

gewinnung 656 
Schmieröle, Viskosität 593 
Schokolade, Untersuchungser-

gebnisse 497 
Schokoladen-Mehl, Untersuch-

ungsergebnisse 498 
Schokolana, Volksgetränk 499 
Schokomaya 561 
Schriftzüge verkohlter Doku-

mente wiederherstellen 586 
Schamann's Pipettengefäß 634* 
Schutztropfen g. Syphi!ie, Gaul's 

559 
Schwarzkopf-Milchling, Doppel-

gänger 575* 
Schwarzwurst, Zusammensetz-

ung 642 
Schwefel, Wirkung auf Calcium-
. hydroxydlösung 517 
Schwefelsäure, Bestimmung von 

As, Fe und Hg 5a3 
- -Vergiftung 592 
Schweflige Säure, Nachweis 

516 
Schweine, Fütterung 645 
- -Futter aus Adlerfarn 537 
Scopolarnin 579 
- Nachweis 652 
- -esterschwefelsäure 606 
- -jodmethylat 604 
- -Salze 579 
Scopole'ine 578 
Seegras, Jodgehalt 628 
Seetier-Trane, Farbenreaktion 

534 
Seife, Bestimmung der Fett-

säure 624 
- Sparen 633 
- Faß- 643 
- künstliche 4 74 
Seifen, Untersuchungsergebnisse 

529 
- -Ersatz 474 
- - Kometol 643 
- -Pulver Godin 530 
Septiline 649 
Sidol, Putzmittel 594 
Siegreich Nährkaffee 496 
Silberchlorid, Nachweis 623 
Singvögel, Futter 645 
Sirupus .Aurantiorum, Bereit-

ung 622 
Soda, kalzinierte, Natriumkar-

bonatgehalt 521 
Solanaceen-Alkaloide,Veredlung 

578 
Solarson, Anwendung 644 
Solutio Masticis 538 
- Morphini hydrochlorici 638 
Sommersprossen-Cream Boran 

560 

665 

Somnol, Schäfer's Kakaomisch-
ung 498 · 

Speiteufel, Doppelgänger 573, 
574* · 

Speise-Täubling, Doppelgänger 
573, 574* 

Spezialitäten, untersuchte 591 
Spiritus Lavandulae, Bereitung 

622 
Stärke, Bestimmun·g 554 
- lösliche, Darstellung 639 
Stallstreu, Ersatz 406 
Steinnuß, Klebmittel 658 
Sterilin, Gummiersatz 485 
Sterilisator 4 79 
Stickstoff-Bestimmung Kjeldal's, 

Beschränkungen 554 
Streichwurst, Zusammensetzung 

642 
Streumehle, mineralische, War-

nung 617 
Strohmehl, Beurteilung 654 
Strychninacetat, -nitrat, -valeri-

anat 609 
Stypticin 548 
Styptol 548 
S1yrax japonica, Saponin 033 
Sublimat-Pastillen, Wertbestim-

mung 563 
Süßstoff, Verteilung 522 
Sugiholz 570 
Sumpfschachtelhalm, Pferde-

gift 509 
Suppen-Würfel 520 
- - Würzauszüge 520 
- - bchsalzarme für Fall-

süchtige 521 
Suprarenin, .Ampullen 521 

Tabak, Untersuchungsergeb-
nisse 499 

Tablettae Morphini hydrochlo-
rici 597 

- Paraformii 597 
- Santonini 597 
Tabletten, Untersuchung 611 
Tabulettae .Antipyretici 538 
- ophthalmicae 538 
- pectorales 538 
- Phaseoli Bellmann 559 
Täublinge, Doppelgänger 573, 

574* 
Tallowwood, -Verwendung 570 
Tambach-Zutavern's Abfüllgerät 

487, 488* 
Tancre-Katarrh-Plätzchen 559 
Tanninnm albuminatum, Bean-

standung 533 
Tau ben-Ritterling,Doppelgänger 

575" 
Taumellolch, Pferdegift 509 
Tee, Untersuchungsergebn. 494 
Teitge's Nervolin 559 
Terpentinöl, Bestimmung von 

Petrolderivaten 596 

Testo·gan, Zusammensetzung 652 
Tetanus-Seren, eingezogene 474 
Tetrachlorkohlenstoff, Nachweis 

519 . 
Tetrahydrokolchicin 609 
Tetrahydrothebain 547 
Thebain M6 
- -brommethylat 546 
- -derivat 54 7 
- -oxyd 5471 
Thelygan,Zusammensetzung_652 
Theobromino-Natrium salicyli-

cum 626 
Thermoderma, Bestandteile 591 
Thioestrin 468 
Thymosuccin früher Thymosan 

468 
Tierkörpermehl, Zusammensetz-

ung 594 
Tinctura Jodi, Ersatz 615 
Tinkturen, Bereitung 469 
- Nachweis von Pyridin 613 
Tipp-Topp, Putzmittel 594 
Tomaten, konservierte verdorben 

481 
Ton, Wasch-, Bereiten 624 
- -fixierbad, Bereitung 522 
- -seifen 491 
Topfdeckel, verzinnter, Bleige-

halt 529 
Tränender Täubling, Doppel-

gänger 573, 574* 
Trane von Seetieren, . Farben-

reaktion 534 
Tribolin, Nährmittel 659 
Tricholoma columbetta, Doppel-

gänger 575* 
- personatum I Doppelgänger 

576* 
Trichter, Sauge- 618-. 
Triketohydrinden-Reaktion auf 

Aminosäuren 532 
Trinkbranntweine, untersuchte 

483 
Tropakokain 578 
Tropei:ne 578 
Tropen-Farrentee Cedea 560 
Tropfpipette für serologische 

Zwecke 655 
Tropfzähler, Augen- 488* 
Trunksuchtsmittel Coho MO 
Tube, Flaschen- 656 
Tugo, Holz 570 
Tulisan, Einatmungsmittel 583 
Tussorin, .Asthmatropfen 560 
Typhus, Erkennung 622 
Tysabenol, Pyrenolersatz 583 

Umoregiholz 570 
Unguentum CignoliDi comp. 

236, 565 
- Hamamalidis comp. 161 
- Kalii jodati 514, 649 
- leniens 649 
- molle novum 583 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

Unp:uentum Vaselini borioi 538 
'-- Zinci 649 
.:...:.. :-- c. Bals. peruv. 649 
Unkräuter, für Pferde giftige 

507 
Unna's Vorschriften 565 
Urocol 609 · 
Uvakasan 583 

Vaselin, amerikanisches, Ersatz 
489 

- -öl, gelbes, Asphaltgehalt 
489 

- -öle, Vortrag 489 
Venus-Lezithin 559 
Verbandwatte, Vulnosan- 469 
Versei!ungs-Zahl, Bestimmung 

625 · 
Voigt's selbsttätiges Wasch- u. 

Bleichextrakt 530 
Volemit, Pilzzucker 552 
Volk, Belehrung 617 
Vollmilchpulver, nie sauer 

werdend 64.3 
Volum-Prozente = Maß von 

Hundert 614 · 
Vulnosan-Verbandwatte 469 

Wachs-Arten, Bestimm. d. S.-Z. 
u. Verseif.-Z. 625 

Waldtee, Bestandteile 494 
Walrat, Prüfung 558 
Warnung öffentl. 601, 617 
Waschmittel, Untersuchungs-

ergebnisse 530 
Wasch-Ton, Bereiten 624 
Wasicky's Reagenz auf Al-

kaloide 652 
Wasser, Bestimmung 486, 610* 
- :-- von Mangan 564 
- biologische Analyse 693 
- Untersuchungsergebnisse 

528 
- Leitungs-, Algentrübungen 

631 
- -stoffperoxyd, Bestimmung 

621 

N!P Mi lt a e 

666 

W. B. E. Pulver, Backbutter-
Ersatz, Warnung 601 

Wein, biolog. Säureabbau 629 
- kün!tliches Altern 641 
- Untersuchungsergebnisse 

481 
- Wermut-, Alkoholgehalt 481 
- -Essig, Kunst- 643 
Weinhold's Balsam, nioht frei 

verkäuflich 591 
Wein-säure, Titrieren 590 
- -Traube, Farbstoffe 590 
Weine, Frucht-, Alkoholgehalt 

481 
Weiß-Bier, Alkoholgehalt 484 
Wermut - Wein, Alkoholgehalt 

481 
Wiederkäuer, Fütterung 6!5 
Wismut-subsantonat (H9 
Wöllner's Schneeweiß 530 
Würzauszüge für Suppenwürfel 

520 
Würzburger Glöckli- Backpul-

ve1, Darsteller 615 
- Pharmazeutische Gesell-

schaft, Vortrag 488 
Wunden, Behandlung 521 
Wurst-Waren, Zusammensetz-

ung 642 

Yoghurt-Schokolade Schoko-
maya, Hensel's 561 

- -Tabletten 559 

Zucker-Kakao, Lebona-Milch• 
448 

- -Milch-Kakao 498 
Zwerg-Hölzer, japanische 570 

Verfasser selbständige·1 
Arbeiten: 

Baumann, Dr. Karl 6!7 
Beythien, .A. 461 , 480, 4911 

528, 591 
Brauer, Dr. Kurt 580 
Cantxler, Dr. A. 525, 539 
Cohn, Dr. Georg 462,510,577, 

614 
Droste, Stabsapotheker 587 
Großfeld, Dr. J. 603, 647 
Hempel, H. 480, 494, 528, 591 
Herrmann, E. 551, 571 
Krause, Fritx 507 
Kühl, Dr. Hugo 491 
Kunx-Krause, Hermann 523 
Merck, E. 619 
Oefele, Dr. Felix von 475 
Schneider, Dr . .A. 536 

Bücherschau: 
.Apotheker- Verein, Berichtigte 

Preisverzeichnisse 569 
- - Spezialitäten-Taxe 569 
Bayer cf:J Co., ]lriedr. 616 
Bericht über die Tätigkeit der 

Leipxiger Untersuchungsan-
stalt 550 

Zahn-Creme Kolynos 538 Bernouilli, Dr. E. 632 
- -Pasta Ade 559 • Beythien, Prof. Dr . .A. 584 
Zink-Kreidepaste 565 Chemisehe Fabrik Helfenberg 
- -weiß, unreines 543 .A.-G. 633 
Zinn-Schwefelverbindung Sn28 Echtermeyer, Th. 645 

514 Großh. Hess. Tech,e.Hoehschuls 
Zitronensäure, Farbenreaktion Darmstadt 6 l 6 

563 Konwicxka, Hans 632 
Zostera marina, Jodgehalt 6281 Loewenthal, Dr. med. F. 632 
Zucker, Ersatz 504 Merck, E. Jahresbericht 632 
- Futter-, Untersuchung 473 - - Medizinische Spezial-

544 Moebius, M. 487 
- -Futtermittel, Bestandteile I Präparate 632 

-Honig, Block- 482 Waehsen, Oskar, 487 
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lnha_lt:. Heilmittel :der Ch!nolln- und J sochinolingruppe. - Chemie und Pharmazie: Beeintrlchtlcung der 
~ep,_mwirkung. - Anwendung von Fructus Sambuci. - Wertbostimmung der Sarsaparlllen. - Sirupus und Liquor 
Fem albumlnatl. - Dlazo- und Urochromoi:;en-Reaktion. - Kohlenforschung -· u1w. - Nahrungsmlttel,Chemle, 

- Bakteriologie. - Verschiedenes. 

Künstliche Heilmittel der Chinolin- und Isochinolingruppe. 
Von Georg Cohn. 

Die neuzeitlichen Heilmittel der aro- ihnen jene Ringgebilde zu grunde 
matischen Reihe leiten sich im wesent- liegen. So leiten sich beispielsweise 
liehen vom Benzol und Chinolin bezw. die Chinaalkaloide: Cinchonin, Cincho-
Isochinolin ab. Sowohl das Pyridin, nidin, Cuprei:n, . Chinin, Chinidin, 
da'3 stickstoffhaltige, dem Benzol ent- Oinchotin, Cinchamidin, Hydrochinin, 
sprechende RinggP.bilde, wie das Hydrochinidin vom Chinolin, die Opium-
Naphthalin, das stickstofffreie, dem alkaloide: Papaverin und Laudanosin, 
Chinolin ähnliche Ringsystem, sind Hydrokotarnin, N arkotin, ferner das 
ihrer physiologischen Eigenschaften Hydrastin von Isochinolin ab, während 
wegen unfähig, als Ausgangsstoffe für andere wichtige Alkaloide wie Morphin, 
die künstliche Darstellung von Heil- Thebain, Kodein, Berberin, Canadin, 
mitteln zu dienen , wie fehlgeschlagene Corydalin in mehr oder weniger naher 
Versuche sehr bald ergeben hatten. Beziehung zu letztgenanntem Ring-
Dabei sehen wir von antiseptischen system stehen. Am erstrebenswertesten 
Verbindungen ab , die sich durch erschien eine Synthese des Chinins oder 
Einfügung von Phenol- und Karboxyl- wenigstens ähnlich wirkender Körper 
gruppen sowie von Halogenen aus aus wissenschaftlichen und praktischen 
allen möglichen Stoffen gewinnen lassen. Gründen. Beträgt doch der Verbrauch 
Es lag ein besonderer Anreiz vor, dieses Alkaloids noch jetzt ein Viel-
gerade das Chinolin und Isochinolin für faches von dem aller künstlichen Heil-
den Arzneimittelaufbau ins Auge zu mittel zusammengenommen, . Die Be-
fassen; denn die Konstitutionserforsch- mühungen, zum Chinin bezw. zu 
ung der so überaus wirkungsvollen Verbindungen, welche ihm wirkungs-
natürlichen Alkaloide hatte zu der gleich sind, zu gelangen, nahmen 
Erkenntnis geführt, ·daß vielen von einen sehr eigenartigen Verlauf, Von 
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der irrtümlichen Auffassung ausgehend, 
daß das Chinin ein Abkömmling eines 
hydrierten Chinolins sei,. kam man 
leicht zum Tetrahydrochinolin und 
einer ganzen Reihe von Abkömmlingen 
desselben (Kairolin, Kairin, Thallin), 
. die sich als kräftige Fiebermittel 
erwiesen, aber der wichtigsten Eigen-
schaft des Chinins, der besonderen 
Beeinflussung der Malariaparasiten, er-
mangelten. Bekanntlich hat ja auch 
L. Knarr sein Antipyrin ursprünglich 
für ein Chinolinabkömmling (Dimethyl-
oxychinicin) gehalten (Ber. d. Deutsch. 
Chem. Ges. 17 [1884], 2037). Weitere gruppe CO enthält, und Chinatoxin 
Untersuchungen führten dann vom ur- /~/~ CO-CH2-CH2-CH-CH2 CH2 sprünglichen Ziel ab und gaben als CHs-O·/ / / 1 1 
Ausbeute eine große Zahl von Ersatz- CfJ

2
=CH-CH-CH

2
-N.H 

mitteln des Jodoforms und von 
antiseptisch wirkenden Verbindungen, ~/~/ 
(Kresochin, Chinosol, Diaphtherin, Lore- N 
tin, Lorenit, Vioform usw.), die man überführen, beides Verbindungen, deren 
zumeist noch mit Metallen (Wismut, eo in 4-Stellung zum Chinolinstickstoff 
Silber, Quecksilber) kuppelte . (Cruri~, steht (P. Rabe, Ann. d. Chem. 350 
Loretin-Wismut, Argentol, Hydrargyro- [1906), 180). Umgekehrt gelingt es 
septol; · Mercochinol). Der größte Teil leicht, Chinatoxin in Chinin rückzn-
dieser Stoffe ist jetzt in Vergessenheit verwandeln (P. Rabe, Ber. d. Deutsch. 
geraten; wenige werden noch hier und Chem. Ges. 44 (1911], 2088; H: 0. 
da angewandt; kein einziger hat auch Biddle, ebendort 45 [1912J,· 526). Die 
nur vorübergehend und annähernd die Umwandlung des Alkaloids in das Toxin, 
Bedeutung des Antipyrins erlangt. welche unter Bedingungen vor sich 
Erst in den letzten Jahren ist man geht die sich auch im menschlichen 
von diesen Seiten- und Abwegen wieder Körper finden, erklärt die bekannten 
zum Hauptweg zurückgekehrt, das Chininvergiftungen. Rein künstlich er-
Auge fest auf den Aufbau des Chinins hält man leicht das 6-Methoxychinolyl-
bezw. ähnlich wirkender Verbindungen 4-methylketon, 
gerichtet. Es ist vor allem das Ver-
dienst A. Kaufmann's, diese Aufgabe /~/~ CO-CHa 
in einem gewissen Grade gelöst und CHsO-1 1 , j 
zukunftsreiche Aussichten eröffnet zu 
haben. Seine Arbeiten fußen auf der ~/~/ 
Erforschung der Konstitution _des N , 
Chinins und verwandter Alkalo1de, 
die besonders durch P. Rabe gefördert welches chemisch dem Chinatoxin nahe-
worden war. Iin Chinin ist bekanntlich steht, physiologisch aber ga11z ver-
p-Methoxychinolin vermittels einer Kar- ~cbi~den yon. ~hin i~t. Es kann aber 
binolgruppe mit dem sog. Chinuclidin m eme P1peridmverbmdung 
verknüpft (P. Rabe, ,,Ber. d. Deutsch. -O-CH

2
•N<CH2-CH2>CH~ 

Chem. Ges; 41 [1908], 62; Ann. d. CH 0_/~/~ CH2 CH2 
Obern. 365 [1909], 353). Durch ge- 3 1 1 / 
eignete Behandlung kann man das 
Alkaloid in Chininon, welches statt ~/'---.../ 
des Karbinols CH(OH) die Keton- N 
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übergeführt werden, deren Aehnlichkeit 
mit dem Chininon augenfällig ist. 
Durch Reduktion eines älinlich ge-
bauten Körpers gelangt man zu der 
Base 

/~/~ CHlOH) CH2-NlC2H5)2, 
CH30

1 1 1 
~/~/ 

N 
die in ihrem chemischen Aufbau und 
ihrer physiologischen Wirkung weitest-
gehende Uebereinstimmung mit dem 
Chinin zeigt. Sie gibt nicht nur dessen 
Reaktionen (Thalleiochinreaktion, blaue 
~luoreszen~ in saurer Lösung), sondern 
ist auch em starkes Fiebermittel und 
von kräftiger Wirkung auf Infusorien und 
Paramäcien. Man erkennt, wie weit 
man schon dem Ziel des Chininaufbaues 
nahegerückt ist. Natürlich wird die 
Konstitution und Einfügung des Chinu-
clidingebildes in das Methoxychinolin 
noch gewaltige, aber nicht unüberwind-
liche Schwierigkeiten machen. Es sei 
weiter noch auf die Aehnlichkeit der 
oben formulierten chininähnlichen Base 
~it A~gehörigen. der Adrenalingruppe 
hmgewiesen. Beide enthalten Gruppe 
-CH(OH)-CH2 - N<. Gleich dem 
Adrenalin wirkt auch Chinin gefäß. 
znsam_menziehend. Die Wirkung des 
/J•Ammo-a-oxy(-chinolyl-4)-äthans 

/""'/~ CH(OH)-CH2-NH2 

1 1 1 

""'/~/ 
N 

auf den Blutdruck deckt sieh vollkom-
men mit der des Homorenons 

/""' CH~OHJ-CH2-NH-CH3 

1 1 

""'/ OH 
Ungefähr um dieselbe Zeit, zu der 

man · sich dem Ziel des Chininaufbaues 
näherte, wurde eine ganz unerwartete 
Beobachtung gemacht, die der Forscher-

tätigkeit im Chinolingebiet z. T. eine 
völlig andere Richtung gab. Nicolaier 
und . Dohrn (Deutsch. Archiv f. klin. 
Medizin 93, 331) fanden 1911, daß die 
1 · Phenylchinoli n • 4 - karb on. 
sä~ r e, das At o p h an , die Eigenschaft 
besitzt, die. Harnsäure - Ausscheidung 
außerordenthch zu vermehren. Die Ver-
bindung selbst war schon seit 1887 
bekannt, wo sie von 0. Doebner und 
M. Gieseke aus Anilin, Bren~trauben-
säure · u_nd Acetaldehyd erhalten war. 
Eben diese Gelehrten hatten auch die 
Allgemeingültigkeit der Reaktion · an 
einer großen Anzahl von Beispielen 
nachgewiesen. Die nachfolgenden For-
scher b!'auchten also nur die Körper-
klasse weiter auszubauen, den Einfluß 
der einzelnen Verbindungen auf den 
Pnrinstoff wechsel zu untersuchen und 
nach bewährten Verfahren geeignete 
Abkömmlinge herzu~tellen, welche von 
ge1ingfügigen Nebenwirkungen des 
Mutterstoffes frei waren. So entstand 
eine ganze Atophanfamilie (Novatophan, 
Paraatophan, Isoatophan, Acitrin, Di-
apurin, Hexophan) und ein gewaltiges 
Schrifttum. 

Auch ging die aufbauende Tätigkeit 
der Chemiker im ls ochin olinge-
b ~et von der Alkaloidforschung aus. 
Hier hatten ungezählte Arbeiten die 
Konstitution des Hydrastins und Nar-
kotins, des Papaverins und Laudanosins 
völlig, die des Berberins , Kanadins, 
Corydalins usw. im wesentlichen aufge-
klärt, und die Versuche zur Veredlung 
der Alkaloide hatten zum Abbau des 
Ilydrastins und Berberins zum Hydras-
tinin, des Narkotins zum Kotarnin ge-
führt (s. G. Cohn, Pharm. Zentralh. 
1910, 339, 398). 

Da Hydrastinin und das ihm ver-
wandte Kotarnin eine verhältnismäßig 
einfache · ~truktur haben, so ließ ihr 
Aufbau nicht lange auf sich warten. 
Die des erstgenannten Alkaloids gelang 
zuerst P. Fritsch 1894. Eine wesent-
lich bessere Darstellung rührt von H. 
Decker her (1911). Die künstliche Dar-
stellung des Kotarnins führten unab-
hängig von einander 1910 A. Decker 
und A. H. Salway aus. Pictet gelangte 
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1909 zum Pavaverin .und Laudanosin, 
1911 zum Berberin und 1913 zu 
korydaliriähnlichen Alkaloiden. Er hat 
eine ungemein glückliche Hand in dem 
Alkaloidaufbau gehabt. 

Im folgenden geben wir eine Ueber-
sicht über die künstlichen Heilmittel 
der Chinolin- und Isochinolingruppe, 
welche bislang Verwendung gefunden 
haben, indem · wir sie je nach ihrer 
Wichtigkeit mehr oder weniger aus-
führlich behandeln. Auch die, welche 
nur vurübergehend Verwendung gefun-
den haben, sollen angeführt werden, 
nicht nur aus geschichtlichen Gründen, 
sondern auch, weil ihre Kenntnis die 
Irrwege weist, welche früher begangen 
wurden, und die Fehlerquellen, welche 
die zukünftige Forschung zu vermeiden 
bat. Der Bericht schließt sich eng an 
mehrere Kapitel an, in denen früher 
(Pharm. Zentralh. 1910, 265 ff; 1916, 
299 ff) die Veredelung der Alkaloide 
besprochen wurde. Während früher 
aber ausschließlich die Umformung der 
natürlichen Alkaloide be~prochen wurde, 
ist jetzt ihre künstliche Herstellung 
Gegenstand dieser Abhandlung. Wie 
früher ist auch jetzt vorwiegend das 
Patentschrifttum der Spiegel der 
Forschertätigkeit. 

I. Chinolinverbindungen. 
Die Chinolinverbindungen sollen der 

Uebersichtlichkeithalber nach ihrer 
physiologischen Wirkung in em1ge 
große Gruppen eingeteilt werden, Anti-
pyretica, Antiseptica, Jodverbindungen, 
Metallverbindungen, Antiarthitica, chinin• 
ähnliche Stoffe. Die Begrenzung ist 
naturgemäß nicht ganz scharf, da ja 
viele Präparate mehrere Wirkungen 
auslösen. Immerhin ist meist eine 
Verwendungsart vorherrschend. 
· 1. An tipyre tica. · 

Chinolin 
/"--../"--.. 
1 1 1 
"--../"--../ 

N 
selbst, 1842 von Gerhardt aus Chinin 
und Cinchonin hergestellt und benannt, 

wird, so weit es medizinisch verwendet 
wird, nicht aus Steinkohlenteer ge„ 
wonnen, sondern kün~tlich nach den. 
bekannten Skraup'schen Verfahren durch. 
Kuppelung von Anilin mit Glyzerin 
unter dem Einfluß der starken Schwefel-
säure (Zd. H. Skraup, Monatsh. f. 
Chem. 1 [1880], 317; 2 [1881], 139; 
J. Walter, Journ. f. prakt. Chem. [2] 
49 [1894], 549), wobei Nitrobenzol als 
Oxydationsmittel dient. Dieses hat 
Ch. .A. Kuneppel (DRP. 87 334, KI. 
12, 25. November 1894; Ber. d. Deutsch. 
Chem. Ges. 29 ( 1896], 703) durch 
Arsensäure ersetzt. Doch kommt diese 
Abänderung des Verfahrens für als Heil-
mittel zu verwendendes Chinolin nicht 
in Betracht, da eine Verunreinigung 
des Enderzeugnisses mit Arsen nicht 
außer dAm Bereich der Möglichkeit 
liegt. Die Verbindung ist eine farblose, 
eigenartig riechende Flüssigkeit vom 
Schmelzpunkt - 19°, Siedepunkt 239°, 
spez. Gewicht D20 1,095, leichtlöslich 
in den üblichen organischen Lösungs~ 
mitteln, sehr wenig in Wasser, mit 
diesem aber ein Hydrat 

(C9H7N + 1 ½H20) 
bildend. Chinolin ist eine einsäurige 
Base, deren Salze· ziemlich geringe 
Kristallisationsfähigkeit haben. Als 
tertiäres Amin lagert es Jodmethyl an 
und bildet ein Betain; mit J o d o form 
entsteht ein Anlagernngserzeugnis 

3(C9H7N). CHJs 
(große durchsichtige Nadeln vom 
Schmelzpunkt 65°), mit Res o r z in 

2{C9H7N). C6H602 
(glänzende Blättchen , Schmelzpunkt 
102°), mit Chlor'alhydrat 

C9H7N. C2HClsO + H20 
(Nadeln, Schmelzpunkt 65°), Verbindun-
gen, die keine _ Verwendung in der 
Heilkunde gefunden haben. Salpeter-
säure und Chromsäure greifen die 
Base nur wenig an, Permanganat 
oxydiert sie zu Chinolinsäure; die 
Reduktion führt zum TetrahydrochinoHn. 
Reines Chinolin soll ohne Rückstand 
flüchtig, in verdünnter Salzsäure blank 
löslich sein und keine violette Farb-
reaktion mit Chlorkalk geben , die auf 
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Verunreinigung mit Anilin hinweisen 
wiirde. 
· ' Im Körper der Tiere geht Chinolin 
in 5,6-Dioxychinolin über, das, an 
Schwefelsäure oder Glykuronsäure ge-
bunden, ausgeschieden wird. Kocht 
man den Harn mit Salzsäure und 
übersättigt dann mit Ammoniak, so 
tritt eine Grünfärbung ein, die schnell 
in reines Blau übergeht (Bildung von 
5 , 6 - Chinolinchinon ( H. Fühner, 
Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 38 
[I 905], 2713; Arch. f. exp. Path. und 
Pharm. 55 [19061, 27; J. Mattheus, 
Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 21 [1888], 
1887). Nach J. Donath (Ber. d. Deutsch. 
Chem. G. 14 [18811, 178, 1769), Ken-
drick und Dewar (ebendort 7 [1874], 
1458), Biach und Loimann ( Virchow's 
Arch. 86, 456) wirkt Chinolin antisep-
tisch, antizymotisch und antipyretisch. 
In 0,2 v. H. starker Lösung verhindert 
es die Fäulnis von Harn und Leim, in 
0,4 v. H. starker die von Blut. 
Mit' Chinolin vergiftete Tiere faulen 
nicht (Rosenthal, Festschrift für Zenker 
1891, 206). In· 1 v. H. starker Lösung 
vernichtet es die Gerinnungsfähigkt:lit 
von Blut und drückt die von Eiweiß 
herab. . Es verhindert die Milchgärung, 
ist aber gegen Hefezellen auffallender-
weise unwirksam. Der antiseptischen 
Eigenschaften wegen wird die Base . in 
wässerig-_alkoholischer Lösung zu Mund-
und Zahnwässern, zu Pinselungen (5v.H.) 
und Gurgelwässern (5 v. H.) bei Diph-
therie gelegentlich angewandt. Chinolin 
erniedrigt die Körperwärme entsprech-
end der verabreichten Gabe, indem es 
die Aufnahme von Sauerstoff und die 
Erzeugung von Kraft durch das Proto-
plasma der lebenden Zellen herabsetzt; 
doch wirkt es schwächer und weniger 
zuverlä~sig als Chinin (R. v. Jaksch, 
Prager mediz. Wochenschrift 1881, 
No; 28) , · ohne den Krankheits -
verlauf günstig zu beeinflussen. Bei 
pneumonischem Fieber ist es ohne Wirk-
ung (L. Brieger, Ztschr'. f. klin. Med. 
4, 296), desgleichen bei Malaria. Die 
meisten Kranken erbrechen das Mittel. 
Die Nebenwirkungen sind sehr lästig. 
So werden bei Tieren die Atembeweg-

ungen verlangsamt und unregelmäßig; 
dann treten Kollapserscheinungen auf, 
und die Versuchstiere gehen unter Er-
scheinungen des Lungenödems zugrunde. 
Die Niere wird nicht angegriffen. Bei 
Keuchhusten wurde Chinolin als Ersatz-
mittel des Cb.inins dieser Nebenwirk-
ungen wegen nur vorübergehend ver-
sucht (L. Brieger,· Ztschr. f. klin. Med; 
4, 296). Dagegen finden die Salze noch 
jetzt - wenn auch selten -, als Fieber-
mittel Verwendung, so das Tartrat und 
Salizylat. · 

Chinolintartrat, weinsaures Chi-
nolin, 3C9H7N. 404H606 , bildet farblose, 
luftbeständige, glänzende Nadeln, löslich 
in Wasser und in 70 bis 80 Teilen Al-
kohol, schwer i_n Aether, neutral oder 
schwach sauer reagierend. Schmelz-
punkt 125° (Zers.). Zur Darstellung 
löst man 10 Teile Base und 16 Teile 
Säure zusammen in Wasser, dampft zur 
Trockne· und kristallisiert den Rück-
stand aus Alkohol um. Mit Kalilauge 
muß das Salz eine farblose, milchige 
Trübung von Chinolin · geben , die 
nach Zusatz von Salmiak beim Er-
wärmen wieder verschwindet, mit Kali-
umacetat und Essigsäure einen Nieder-
schlag von Kaliumbitartrat. Anilin und 
anorganische Verunreinigungen werden 
in bekannter Weise nachgewiesen. Das 
Salz wird bei verschiedenen fieberhaften 
Zuständen und bei Keuchhusten gegeben. 
Gabe für Erwachsene 0,5 bis 1 g 3 bis 
4 Mal täglich, am, besten in Oblaten; 
für Kinder 1/5 bis 1/2 dieser Menge. 
Aeußerlich als Antiseptikum bei Tripper; 

Chi nol ins ali zy la t, salizylsaures 
Chinolin, C9H7N. C6H605, ist ein weiß-
liches, kristallinisches Pulver, löslich in 
80 Teilen Wasser, leicht in Alkohol; 
Aether, Benzol, Glyzerin, Fetten. Zur 
Darstellung neutralisiert man 10 T. 
Base mit 11 Teilen Säure in wässerig-
alkoholischer Lösung und kristallisiert 
das Salz aus kochendem Wasser um. 
Es gibt mit Eisenchlorid die violette 
Salizylsäurereaktion. Anwendung wie 
die des Tartrats, Gabe 0,5 bis 1 g. 

Kairolin M, saures schwefel-
saures N-Metbyltetrahydrocbi-
nolin, · 
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/"' / CH2 "' säure. Wenig Eisenchlorid färbt die 

1 1

. OH2 Lösung vorübergehend violett. Die 
1 • H2 ,04, Base kristallisiert aus Aether oder Li-

"'/"' N / CH2 groin in monoklinen Tafeln und Blätt• 
eben vom Schmelzpunkt 760 und destill-

1 i~rt_ in kl_einen Mengen ~nzersetzt, schwer 
CHa löshch m Wasser, leicht in Alkohol 

diente kurze Zeit versuchsweise als Aether und Benzol. ' 
fieberherabsetzendes Mittel. Siedepunkt Zur Darstellung geht man vom 8-0xy• 
der Base Kp 758 247 bis. 250 o chin olin . 
(L. Knorr, Ber. d. Deutsch. Chem. /"'/"---_ 
Ges. 32 ll899], 734),Schmelzpunktdes j j 1 
Pikrats 144,5°. Zur Darstellung kann 
man Chinolin mit Zinn und Salzsäure "'/'-,/ 
zu Tetrahydrochinolin reduzieren und I N 
dieses mit Jodmethyl behandeln (L. OH 
Hoffmann und W.Königs, Ber. d. Deutsch. aus. Dieses bildet lange, prismatische 
Obern. Ges. 16 [ 1883], 732). Zweck- glasg_länzende Nadeln vom Schmelzpunkt 
mäßiger ist es aber, in eine Lösung 7_5 b~s 76°? Kp752 266,6°, sublimierbar, 
von 1 Teil Ohinolinjodmethylat in 10 ziemhch leicht flüchtig mit Wasserdampf 
Teilen starker Salzsäure allmählich 11;2 ~?n. saf~anartigem Geruch, sehr scbwe; 
Teile Zinn einzutragen, alkalisch zu loshch m kaltem Wasser, leicht in Al· 
machen und das entstandene N-Methyl- kohol, Benzol, Chloroform, verdünnten 
tetrabydrochinolin mit Wasserdampf S~uren und Alkalien. Eisenvitriol färbt 
überzutreiben (.A. Feer und W. E.oenigs, d~e Lösung intensiv grün. Die Ver~ 
Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 18 [1885] bmdung e~tsteht durch Erhitzen von 
2388). Die Base entsteht auch auf 1,4: kg o-Nitrophenol, 2,1 kg o-Amino• 
einem sehr eigenartigen Wege durch phenol, 6 __ kg Glyzerin (1 ,26) und 5 kg 
Behandlung von Chinolinjodmethylat mit Schwefelsaure (1,848) (Zd. H. Skraup, 
Alkalien (H. Decker, Ber. d. Deutsch. DRP. 14 976, Kl. 12, 16. Februar 1881) 
C~em. _Ges. 36 [19031, 2568). KairolinM oder duEch Ver~chmel~en von. Chinolin• 
wird JQtzt ebenso wie Kairo li 11 A 8-sulfosaure mit 2 bis 3 Tellen Aetz-
das saure schwefelsanre N: natron (Zd.H. Sksaup,Monatsh.f.Chem. 
Aethyltetrahydrochinolin nicht 3 [18821, 536; K. Bedall ur..d 0. Fischer, 
mehr angewendet. Die Base des letz- Ber. d. Deutsch. Ohem. Ges; 14 [18811, 
teren Salzes, durch Reduktion von Chi- 443, 1366). Die Reduktion mit Zinn 
nolinäthylbromid gewonnen siedet bei und Salzsäure führt zum 8-0xytetra-
254 bis 258° (A. Clausund

1
P. Stegelitx, hydrochinolin 

Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 17 [1884], /"'/ CH2"' 
1329). 1 1 CH2 

K airin A, 8-0xy-N -ä thyltetra- 1 
hydrochin olin-chlorhy d rat, "'/"' NH /CH2 

/"'/ CH2
"' 1 

1 1 

CH2 OH 
1 • HCl (K. Bedall und 0. Fischer, a, a. 0.). 

"'/"' /CH2 Schmale Blättchen oder lange Prismen 
1 N (aus Benzol, Schmelzpunkt 121 bis 1220, 
OH 6

2
H

5 
sublimierbar, ziemlich leicht löslich in 
heißem Wasser, leicht in Benzol und 

kristallisiert in trimetrischen Prismen Alkohol, schwer in Ligroin· gibt mit 
~der Nad_eln, lösl_ich ~n 6 Teilen Wasser, Eisenchlorid rotbraune Färbn~g ( 0. Fi-
rn 20 Teilen Wemgeist, schwer in Salz- scher, Ber. d. Deutsch. Obern. Ges. 16 
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[18831, 713). Erwärmt man die Base 
mit Jodäthyl auf 50 bis 60°, so entsteht 
in heftiger Reaktion 8-Oxy-N-äthyl-
tetrahydrochinolin, die Base des 
Kairins, das man durch Einwirkung von 
Salzsäure aus ihm gewinnt (0. Fischer, 
DRP. 21150, KI. 12, 1. März 1882; 
Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 16 [1883], 
717 ; ders. und E. Renouf, ebendort 
17 (1884 J, 7 56). 

Kairin wurde seinerzeit von W. Filehne 
als Fiebermittel empfohlen (Gabe 0,5 

Chem. Ges, 16 [1883], 7 L4; DRP. 2115_0). 
Die Nebenwirkungen des Salzes smd 
noch unangenehmer als die des Homo-
logen, so daß es jetzt nicht mehr 
verordnet wird. 

Thallin, 6 - Methoxytetrahy-
d ro eh in ol in, Tetrahydro-p-chinanisol, 

CH,O -(1/CH,'-~H, 
""-/"-,NH/CH2 

bis 1 g, bei Kindern. 0,1 bis 0,5 ~). Die hat seinen Namen von {}6.Uo,;, grüner 
Hydroxylgruppe bewi_rkt,. daß die Ent- Zweig, weil seine Salze mit Eisen-
fi.eberung sch~eller emtntt, aber a!lch chlorid eine grüne Färbung geben. 
schneller ve~füe~t als nach Ve~~brei~h- Die Base bildet farblose, rhombische 
ung vo~ Ka1rohn. Der -~arn ~~rbt si~h Oktaeder (trimetrische Prismen) vom 
nach. Emgabe von ~amn grun. Die Schmelzpunkt 42 bis 430

1 
Kp735 283°, 

Verbmdu~g wurde mit großen Hoff1;1un- schwer flüchtig mit Wasserdampf, sehr 
gen __ beg~ußt, un~ man ~l~ubte, emen schwerlöslich in kaltem Wasser, schwer 
betracht~rnhen Tell des C~~nmverbraucbs in Ligroin, sehr. leicht in Alko~ol, 
dur_ch si_e erse~zen z~ konn~n. Docp Aether und Benzol. Die eigenartige 
b~s1t~t s10 gar~rnht die ~pez1fische Chi- smaragdgrüne Färbung tritt mit Oxy-
nmw1rkung. Die Nebenwirku.~gen waren dationsmitteln (Halogenen, Silbernitr~t, 
so unangeneh~, daß das Praparat bald Quecksilbernitrat, Chromsäure) ;11och 1_n 
a~s dem Arzne1schatze verschwand (Ber2· einer Verdünnung 1: 100 ooo em. S10 
klm. Wochenschr. 1882, Nr. 45; 18~o, wird beim Stehen der Losung gelbrot, 
Nr. 6 und 31; Deutsch. Arch. f. klm. durch Reduktionsmittel aufgehoben und 
Med. 34, 106). Nervensystem und Herz wird durch Zusatz von Natriumthio-
werden angegriffen, nicht dagegen die sulfat erst violett dann weinrot. Die 
Niere ; schon mäßige Gaben rufen Met- Lösungen der Thallinsalze dunkeln an 
hämoglobinämie hervor. Licht und Luft nach; sie geben mit 

Kai r in M, 8 - 0 x y • N - m et h y 1- Gerbsäure eine weiße Fällung. Thallin-
t et r ab y d roch in o li n - chlor hydr a t, pikrat schmilzt bei 162°. 

/""-/ CH2 ""- Ausgangsmatez:ial is~ p-Chin anisol, 

1 1 

CH2 6-Methoxych1nohn, 
· 1 • HC!+H2O, CHsO _/""-/""-

""-(""- N /CH2 \ 1 1 

OH 1 ""-/""-/ 
CHs N 

kristallisiert in glänzenden, monoklinen ein Oel vom Kp740 304 bis 305°, Kp35 
Kristallen. Die Base kommt aus Aether 1860, D20 1,1542, dessen Salz~ in 
in trimetrischen Tafeln heraus. Sie wässeriger Lösung blaufl.uoresz1eren 
schmilzt bei 1140 und ist schwer und die Thalleiochinreaktion · geben. 
löslich in Wasser, leicht in hei- Man er~itzt 1 kg p-Ani~idin, 0,8 kg 
ßem Alkohol und Benzol. p-Nitramsol, 5 kg Glyzerm (1,25) _und 

Eisenchlorid färbt die alkoholische 2,8 kg Schwefelsäur~ (1,84
0
8) 2 3 

Lösung tiefbrann. Die Verbindung Stunden. auf 140 bis 150 ! verdunnt 
wird aus 8-Oxytetrahydrochinolin durch dann mit ":asse! und_ treibt unver-
Erwärmen mit (1 Molekül) Jodmethyl ändertes p-Nttramsol mit Wasse:da~pf 
dargestellt ( o. Fi·scher, Ber, d. Deutsch, über. Nach Zusatz von Alkah w1rd 
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dann ß Methoxychinolin ausgeäthert .zweckmäßig gelangt man zu derselben 
oder mit Dampf übergetrieben. Die Verbindung, wenn man p-Oxychino, 
Reinigung erfolgt mittels des Bisulfats li n zur_ Tetra h y d r o verbind u n g 
oder Ohrornats (Badische Anilin- nnd (weiße Kristalle vom- Schmelzpunkt 
Sodafabrik, DRP. 28324, Kl. 22, 1480) reduziert und diese darauf 
11. November 1883, Zusatz zu DRP. methyliert (Bad. Anilin- und Soda• 
14976; Zd. H. Skraup, Monatsh. f. fabrik, DRP. 42871, Kl. 22, 5. Mii.rz 
Chem. 3 [1882], 544; 6 [I 885], 762). 1887, Zusatz zu DRP. 30426; Mon. 
Dieselbe Verbindung kann auch - scient. 1887, 1230). Die Thallinbase 
weniger gut - durch Methylierung wird nicht als solche verwendet; sie 
von 6 - Oxyc hin o 1i n (kleine Prismen, dient zur Herstellung von Salzen, des 
Schmelzpunkt 193°) erhalten werden Sulfats und Tartrats, und einigen 
(Zd. · H. Skraup, Monatb. f. Ch.em. 3 Abkömmlingen. 
[1882], 544; DRP. 14976, KI. 12,· Thallinsulfat, (C10H13N0)2.H2S0~. 
16. Februar 1881, übertr. an Bad. Man neutralisiert die Base mit ver• 
Anilin- und Sodafabrik), dieses aus dünnter Schwefelsäure und kristallisiert 
p-Aminopbenol durch Skraupierung das Salz aus Weingeist um. Gelblich• 
(Zd. H. Skraup, a. a .. 0.) - oder aus weißes Pulver von eigenartigem Geruch 
p - Chinolinsulfosäure durch Natron- und Geschmack, löslich in 7 Teilen 
schmelze . (Farbwerke vorm. Meister kaltem und 0,5 Teilen siedendem 
Luci,us ·&; Brüning, DRP. 26_!30, Kl. Wasser, in etwa 100 Teilen Alkohol, 
221 3. August 1883; DRP. 29123, Kl. sehr schwer in Chloroform, fast un• 
22, 8. Juni 1883; · 0. Fiscner und löslich in Aether. Das Salz soll sich 
C. A. · Willmack, Ber. d. Deutsch. farblos in· Schwefelsäure lösen. Zusatz 
Chem. Ges. 17 [1884], 440; Bad. von etwas Salpetersäure färbt diese 
Anilin- und Sodafabrik, DRP. 4Q_901, Lösung vorübergehend tiefrot, dann 
KI. 22, 5. März 1887; Zd. H. Skraup, gelbrot. 
Monatsb. f. Chem. 3 [18821, 536; Thallintartrat, C10H18NO;C4H604, 
Ber. d. Deutsch. Obern. Ges. 15 [1882], aus 52,2 Teilen Base und 47,8 Teilen 
893, 2372; . Ch. A. Kuneppel, DRP. Weinsäure, ist ein gelblich - weißes 
87334, Kl. 12, 25. November 1894; kristallinisches Pulver, gewürzhaft• 
J. Happ, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. riechend, löslich in 10 Teilen Wasser, 
17 [1884], 192). schwer in Alkohol, kaum in Aether 

p-Metboxychinolin wirkt nach R. v. und_ Chloroform, 
Jaksch (Wien. med. Wochenschr. 1884, Thallin wirkt 4 mal so stark fieber-
48) fieberwidrig -und zwar schwächer widrig wie Antipyrin, ist aber ohne 
als Chinolin selbst. . Einfluß auf Maleriaparasiten. Die 

, Bei der Reduktion geht p-Methoxy- Entfieberung dauert nur kurze -Zeit, 
chinolin in die Th a 11 in b a s e über und das Fieber setzt dann mit Schütte!• 
(Bad. Anilin- und Sodafabrik, DRP. frösten wieder ein. Die Verbindung 
30426, Kl. 22, 18. Juni 1884). Man verursacht ferner schwere Blutschädig-
erwärmt 1 kg des Chlorhydrats mit ung (P. Ehrlich, Therap. Monatsh. 
4 kg gekörntem Zinn und 15 kg 1887, 53) und typische Nekrose der 
Salzsäure (1,14) 8 bis 10 Stunden auf Nierenpapillen. Bedrohliche Neben-
dem Wasserbade. Aus . der klaren wirkungen (Erbrechen, Cyanose, Kollaps) 
Lösung scheidet ' sich das . Zinndoppel- treten schon nach ve1 hältnismäßig 
salz der hydrierten Base in tafelförmigen kleinen Gaben ein und wurden die 
Kristallen ab. Sie werden mittels Veranlassung, von der inneren Verab-
metallischen Zinks in das Zinkdoppel- reichung des Mittels völlig abzusehen. 
salz (weiße Nadeln) übergeführt, aus Im Harm wird Thallin teils unverändert, 
dem man dann Thallin mit Kalilauge teils als Aetherschwefelsäure ausge• 
freimacht. Die gelben Kristalle werden schieden. Thallinharne sind gelb bis 
aus Alkohol umkristallisiert. Weniger dunkelbraun gefärbt· mit einem Stich 
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ins grüne. Eisenchlorid färbt sie 
purpurrot. Die Thallinsalze werden 
noch mitunter als Antiseptica gegen 
Tripper - anscheinend mit gutem 
Erfolg - angewe!1det. 

,Th allinh arns toff 
/'._/CB2 , 

CHaO-r l "1H2 

""-/""- N /CB2 , 

1 

CO-NH2 

Thall in thioharn sto ff 

CH,0-('( CH, "~H, 

. ""-/""- N /CH2 

·Acetylthallin 

1 
CS-NH2, 

A/ CB2"" CHs0-1 1 ~H2 

V""- N /CB2 

1 
CO-CBa 

wirken genau wie Thallin selbst. Sie 
haben sich ebensowenig wie dessen 
Isomere, das o-Tballin 

I
AI/ ca~ ""-cH2 

/ ciH2 
V""-NH 

1 
OCH3 

und a-Th all in 
OCHs 
1 

A /CH2 "" 
1 i· ~H2 
V""- /CB2 NB , 

6-Methoxy-2 ,4- Dioxy- 3, 4-Di-
hydr o chino lin, · 

CH-OH 
CHao-A/ "- CH , 

1 -1 C-OH, 
. V"'- N f/ 

(A. Einhorn, DRP. 55119, KI. 12, 
20. Mai 1890), verfilzte Nädelchen (aus 
Wasser) vom Schmelzpunkt 1770, von 
bitterem Geschmack. Die Verbindung 
wird aus o-Nitro-m-chlorzimtsäure über 
die o-Nitro-m-methoxyphenyl-ß-milch-
säure 

A/CH(OH)-CHr-C02H 
CH80-

1 1 

--

V""-N02 
auf sehr schwierigem Wege dargestellt; 
ist stark fieberwidrig und soll auch 
gegen Malaria wirksam sein, ist aber 
nicht in den Arzneischatz eingeführt 
worden. 

8 - 0 x y- N - m ethyl tetrahydro-
ch in o li n- 7 -k ar b onsä ur e, 

/"'-/CB2""-I I CH2 
HC02-"'-/""- / 6H21 

1. N 
! OH CHs 

bildet Prismen vom Schmelzpunkt 216°, 
Ieichtlöslich in heißem . Wasser und 
Alkohol, sehr schwer in Aether, gibt 
mit Eisenchlorid tiefrote Färbung. 
Zur Darstellung führt man 8 - Oxychino- · 
lin in die Karbonsäure über -(s. später), 
reduziert diese mit Zinn und Salzsäure 
zur Tetrahydroverbindung (R. Schmitt. 
und F. Engeh:,zann, Ber. d; Deutsch.· 
Chem. Ges. 20 (1887], 2690) und 
erhitzt diese mit Jodmethyl und 
Methylalkohol einige Stunden im Auto-
klaven auf 120°. Die Substanz geht 
z. T. unverändert in den- Harn über, 
z. T. als Dioxychinolinkarbonsäure. 
Sie wirkt blutstillend und pulsverlang-
samend, erzeugt aber sehr _ leicht 
Kollaps (M. Mencki und S. E..rolikowski, 

einführen können. ; Monath. f. Chem. 9 [1888J, 208). Ihr 
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mit 2 Molekülen Wasser kristallisieren- (Gabe 0,1 bis o,25 g), hat sich aber in 
des Natriumsalz ist eine Zeitlang anderen Ländern nicht einbürgern 

namentlich in Amerika - als können. 
Fiebermittel im Gebrauch gewesen 

(Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharmazie. 

Beeinträchtigung 
der Verdauungskraft des Pepsins 

durch Chemikalien. 
C. F. Ramsay untersuchte eine Anzahl 

Tabletten und Elixiere, welche Pepsin 
enthielten, in dieser Richtung und fand, 
daß sie meistens viel zu schlecht Eiweiß 
verdauen. In einigen Mitteln war so viel 
Calciumkarbonat vorhanden, daß es die 
saure Flüssigkeit die ffir eine gute Pepsin-
wirkung notwendig ist, neutralisierte ; 
andere Mittel enthielten Stoffe, welche 
hemmend auf die Verdauungskraft einwirk-
ten. Ramsay stellte nun Versuche an, 
welche Stoffe diese hemmende Wirkung 
ansznUben fähig sind, und fand: 

1. die anorganischen Salze wirken 
schädlich, sobald sie vorkommen in Mengen, 
welche dreimal so groß sind als die des 
Pepsins; wenn das Salz die- Säure 
neutralisiert, wird die Wirkung des Pepsins 
gleich NuH. 2. Zucker schadet nicht, 
Saccharin aber sehr metkbar; Glyzerin, 
AlkohoJ, die gewöhnlichen AI k a l o i de, 
Gewürze, Pankreatin, Papayin 
sind in· den Mengen, welche gewöhnlich in 
Heilmitteln vorkommen, unschädlich dagegen 
sind Farbstoff und Chloroform sogar 
in geringen Mengen unvereinbar mit Pepsin. 
Nikotin macht eine Ausnahme unter den 
Alkaloiden insofern es deutlich hemmend 
auf die Verdauungskraft einwirkt. 

Drugg. Gircular 1916, 204; 
durch Pharm. Wee_kbl. 1916, 962. D. B. W. 

Ueber die Anwendung von 
Fructus Sambuci als Heilmittel 
hat Epstein in Med. Review 1916, 19 
berichtet. Prof. P. van der Wielen teilt 
im Pharm. Weekbl. 1916, S. 873 
seine Erfahrungen von der Bereitung 

einiger Präparate ans diesen Frilchten mit. 
Die Pharmakopöen sollten n i c h t r e if e 
Frilchte vorschreiben, welche unschmackhaft 
und wenig brauchbar sind. ße3ren die 
kurz vor der Reife gesammelt worden sind, 
eignen sich weitaus besser ffir galenische 
Zubereitungen, so · für B o b Sam b n c i 
(bei dem pie Bereitung nicht unterbrochen 
werden darf) wie auch ffir Sirup u s 
S am b u c i. Beim Sirup soll man die 
Beeren mit 1/10 Gewicht an Wasser aus-
kochen, die Masse auspressen und in dem 
warmen Dnrchgeseihteu Zucker lösen im 
Verhältnis 3 Zucker + :1 Saft. Weil 
diese Vorschrift ein pektinhaltiges Erzeugnis 
liefert, welches manchmal gallertartig wird, 
empfiehlt es sich, die Frlichte mit 2/ 5 ihres 
Gewichtes an Wasser zu kochen. Auch 
V in u m S am b u c i läßt sich aus . den 
unreifen Früchten herstellen. Man preßt 
1 1/ 2 kg Beeren aus, kocht den Preßrilck-
stand erst mit 1 L, dann nochmals mit 
1 L Wasser, löst in den vereinigten 
Preßsäften 1 kg Zocker, und läßt bei 
20 bis 25° vergären und nachher im 
Keller nachgären. Man erhält so ein 
Erzeugnis mit 10 v. H. Alkohol, welchEB 
man mit Alkohol und Zucker mit Vinum 
Malacense in Uebereinstimmung bringen 
kann und welches diesem durchaus nicht 
nachsteht. 

Pharm. Weekbl. 1916, 875. D.B.W. 

Ewald'sches Pulver. 
Resorcin um 2,5 
Bismutum salicylicum 5,0 
Benzonaphtholnm 5,0 
Magnesia usta 5,0 
Calcium carbonicnm 12,0 
Natrium bicarbonicum 12,0 

ViertelJahresscl1r. f. prakt Pharm. 1916, 51. 
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Ueber die pharmakologische 
Bedeutung und die biologische 
Wertbestimmung der Sarsa-
parillen und ihnen verwandter 

Drogen. 
R. Kobert berichtete hierüber in einem Vor-

trage in der Deutschen Pharmazeutischen Gesell-
schaft ungefähr folgendes. Die Sai:,onine sind 
Protoplasmagifte. Bei innerlicher Verabreich-
ung von Auszügen der Saponindrogen müssen 
die vor und die nach der Aufsaugung eintreten-
den Wirkungen auseinandergehalten werden. 
Schon beim bloßen Indenmundnehmen wirkt 
Qnillajapulver oder eine Qnillajaabkochung sehr 
kräftig reizend auf die Mundschleimhaut. Gurgeln 
mit 1 bis 5 v. H. haltigen Qnillajaaufgüssen 
oder -Abkochungen wirkt auf zähen, im Rachen 
sitzenden Schleim lösend und vermehrt die ge-
wöhnliche Tätigkeit der Schleimdrüsen desRachens 
und merkwürdigerweise auch die der oberen 
Luftwege. Das ganze Altertum und Mittelalter 
hat die schleimhautreizendeWirkung der Saponin-
drogen auch für die Scheide und den Gebär-
muttereingang der Frauen vielfach benutzt. Es 
ist keineswegs unmöglich, daß Scheidenspül-
ungen mit Saponinlösungen demnächst bei außer-
gewöhnlicher · Trockenheit der Scheide wieder 
zur Anwendung kommen werden. 

Im Magen wirken alle Saponine und Saponin-
drogen bei größeren Mengen, ohne aufgenommen 
zu werden, als Brechmittel durch Schleimhaut-
reizung auf reflektorischem Wege. Die Wirk-
ung der Saponine nach der Aufnahme aus dem 
Darmkanal isf eine harntreibende, die Nieren• 
fätigkeit wird beträchtlich angeregt. Die Ein-
spritzung unter dle Haut ist beim Menschen 
auf keinen Fall zulässig, da diese Stoffe ihres 
kolloiden Charakters wegen sehr langsam und 
unvollkommen aufgesaugt werden, dagegen am 
Orte der Einspritzung die empfindsamen Nerven-
enden auf das Heftigste reizen und dadurch uner-
trägliche Schmerzen hervorrufen. Ferner er-
regen sie die sogenannte keimfreie Eiterung. 
Bei Einspritzung in die Venen, die natürlich 
nur an Tieren versucht worden ist, gehen die 
ungiftigen Saponine, wie das neutrale Guajak-
rindensaponin, dem keine Wirkung auf das Blut 
zukommt, rasch in den Harn über und das Tier 
bloibt gesund. Die giftigeren lösen zum Teil 
Blutkörperchen auf und veranlassen dadurch 
Thrombosen der Gefäße; zum Teil wirken sie 
wenigstens schon in kleinen Mengen zentral 
lähmend, nachdem sie sich langsam im Nerven-
system verankert habrn. 

Die Wirkun~ der Saponine -auf das Blut be-
steht in einem Uebergang des roten Hämoglobins 
aus dem farblos werdenden Stroma der Blut-
körperchen in die bis dahin farblose 
Flüssigkeit. Das Blut wird dadurch aus einer 
Deckfarbe eine Lackfarbe. Man kann zu diesem 
Versuche das Blut der verschiedensten Wirbel-
tiere benutzen, da auch nicht eins derselben 
der Saponinwirkung zu widerstehen vermag. 

Allerdings ist die Empfindlichkeit nicht aller 
Blutarten gleich, Menschenblut hat eine mittlere 
Empfindlichkeit. Wem kein Menschenblut zur 
Verfügung steht, halte man sich für Untersuch-
ungszwecke z.B. Meerschweinchen oder Tauben 
vorrätig. Gleichgültig woher das Blut stammt, 
stets muß es zunächst mit einem Hölzchen ge-
schlagen werden, bis sich das Fibrin fest an 
dem Hölzchen abgesetzt hat. Dann verdünnt 
man 1 ecru davon mit 49 ccm keimfreier phy-
siologischer Kochsalzlösung und füllt mittels 
einer Pipette in sieben gleichweite Probiergläs-
chen je 5 ccm des Blutkochsalzgemisches. Zum 
ersten und letzten, die des Vergleichs wegen 
ohne Gift bleiben sollen, setzt man je 5 ccm 
physiologische Kochsalzlösung, das Blut ist dann 
genau 100 fach verdünnt, Durch diese starke 
Verdünnung wird die der Saponinwirkung hin-
derliche Schutzkraft des Blutserums wesentlich 
abgeschwächt; das Blutserum enthält nämlich 
Spuren von Cholesterin, welches den Saponinen 
gegenüber als Gegengift wirkt, da es sich mit 
ihnen zu ungiftigen Saponincholesteriden ver-
bindet. In den beiden Vergleichsgläschen fällt 
die Gesamtmenge der Blutkörperchen nach mehr-
stündigem Stehen zu Boden und darüber ist 
eine völlig wasserklare Flüssigkeit, die den Be-
weis liefert, daß alle Blutkörperchen ungelöst 
niedergefa!len sind. Vor dem Niederfallen machen 
sie, da sie eine Deckfarbe bilden, das Gläschen 
undurchsichtig, so daß dahinter gehaltene Schrift 
nicht gesehen, geschweige denn gelesen werden 
kann. In den fünf anderen Gläschen werden 
1 bis 5 ccm einer neutralisierten 1 v. H. haltigen 
Abkochung der zu prüfenden Droge und 4 bis 
0 ccm physiologischer KochsalzlößUng gesetzt. 
Dann sind also in allen sieben Gläschen je 10 ccm 
1 v. H. haltiges Blut und in den fünf mittleren 
Gläschen die Auszüge von 10, 20, 30, 40 und 
50 mg Droge enthalten. Die Herstellung der 
Abkochung erfolgt nach den Regeln des Arznei-
buches, nur daß die gut zerkleinerte, lufttrocken 
gewogene Droge nicht mit der hundertfachen 
Menge Wasser, sondern physiologischer Koch-
salzlösung angesetzt wird. Ferner wird nach 
je fünf Minuten Kochen mittels blauem Lack-
mus die Reaktion geprüft und, falls diese sauer 
ist, tropfenweise 1 v. H. haltige Sodalösung zu-
gesetzt. Da bei weiterem Kochen von neue!ll 
Pflanzensäure aus der Droge ausgezogen sem 
kann, ist das Neutralisieren unter Umständen 
zu wiederholen. Am Ende der 30. Minute wird 
heiß durch Leinwand gegeben, der Rückstand 
in der L 0fowand kräftig zwischen den Fingern 
ausgepreßt, das Durchgeseihte wird in einen 
Maßzylinder filtriert und das Filter gewaschen, 
bis das Filtrat J 00 ecru beträgt. Die Zeit des 
Zusatzes der 1 bis 5 ccm der auf Stubenwärme 
abgekühlten Abkochung zum Blut merkt man 
sich. Handelt es sich um eine saponinreiche 
Droge, so wird das Gläschen mit 5 ccm Ab-
kochung fast augenblicklich völlig klar, so daß 
dahinter gehaltene Schrift deutlich gelesen wer-
den kann. Nach einer Minute wird auch das 
Gläschen mit 4 ecru Abkochung ganz durch-
sichtig, das mit 3 ccm erst nach einigen Stunden 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

674 

und das mit 2 com erst am Morgen des folgen-
den Tages, während das mit 1 ccm nur teilweise 
gelöst wird, so daß nach 24 Stunden, wo uoter 
allen Umständen der Versuch abzubrechen ist, 
am Boden des Gläschens ein geringer roter 
Bodensatz ist, und darüber steht eine rote klare 
Flüssigkeit. Das Erge~nis lautet dann, daß bei 
10 mg Wurzel zu 10 ccm Blutgemisch, d. h. bei 
10: 10 000 oder 1 : 1000 nur eine teilweise Hä-
molyse, bei 20: 10 000, d. h. bei 1: 500 aber 
gerade noch, wenn auch langsam, eine völlige 
Hämolyse eintritt. Jetzt stellt man neue Proben 
auf, welche zwischen 1 : 50() und 1 : 1000 liegen. 
Waren hierbei alle fünf Gläschen völlig lack-
farben geworden .und also nirgends ungelöste 
Blutkörperchen, so verdünnt man einen Teil der 
Abkochung zehnfach und wiederholt damit den 
Versuch. 

Kobert führt im Verlauf seines Vortrages die 
Ergebnisse au, die er mit Regenauer zusammen 
mit seinem Verfahren bei S a p o n in Stharmer, 
an frisch gekaufter Quillajarinde, an 30 Jahre 
alter Quillajarinde, mit Senegawarzel und dem 
Senegon Rosenthaler, -verschiedenen Sarsaparill-
arten und Digitalissamen erhalten hat. 

Das Blut von Neugeborenen,. von einem an 
Kohlenoxydvergiftung gestorbenen Menschen, 
von. Meerschwein, Hammel· und Schwein wird 
durchschnittlich bei 100 000 facher Verdünnung 
des Stharmer'schen Saponins noch restlos hämo-
lysiert. A.uf reine Saponine umgerechnet macht 
dies 1 : 138 888 aus. Der Versuch an der Droge 
ergab, wenn man 8 -v. H .. in der lufttrocknen• 
Droge annimmt, die berechnete Gesamtmenge. 
Die Ansicht der Engländer, daß getrocknete 
Baponindrogen ihren Saponingehalt fast ganz 
verlieren, gilt für die Quillaja nicht, .;nan kann 
sie ohne Schaden jahrzehntelang trocken auf-
bewahren, wie aus den Kobert'schen Versuchen 
hervorgeht, 

Die Grenze der Wirksamkeit des Sen e g o n -
Rosentlaaler liegt bei 1 : 20 000, schon bei 
1: 25 000 wird Menschenblut nicht mehr voll-
ständig gelöst. Das Sen e g in - .Atlaß wirkte 
noch schwächer, nämlich nur noch bei 12 000-
facher Verdünnung. Die hämolysierende Kraft 
einer Abkochung und eines Aufgusses aus alter 
Senegawurzel geht nur bis zu einer Verdünnung 
Ton 1 : 250 bis 1 : 400 und bei frischer nur bis 
zu 1 : 2000. Demnach darf alte Senega nicht 
verwendet • werden. Die frische Droge enthält 
10 v. H., die alte nicht über 2 v. H. Senegon 
beziehungsweise sonstige reine Saponine. Der 
Vergleich zwischen Senega und Quillaja fällt 
also in doppelter Hinsicht zugunsten der Quillaja 
aus, sie enthält oach 30 Jahren noch viel mehr 
wirksamen Stoff (8 v. H. gegen 2 v. H.), und 
ferner übertrffft die Wirksamkeit der reinen 
Saponine der Quillaja die . des reinen Senegons 
bei weitem ( 1 : 138 000 gegen 1 : 25 000). Im 
frischen Zustande ist die Hondurassaroaparille 
noch etwas wirksamer als die Verakruzdroge, 
sie löst noch. 1 : 500, während die Grenze der 
Wirksamkeit durch Verakrnzsarsaparille bei 
1 : 300 liegt. Hat die Abkochung der lufttrooken 

gewogeneu Droge einen Wirkungswert von min-
destens 1 : 400, so ist sie brauchbar, ob sie 
stärkereich oder stärkearm ist, hat keinen Ein-
fluß auf den Wert. Eine Droge, dia bei 1 : 400 
bis 1 : 500 noch restlos hämolysiert, hat nach 
den Berechnungen und. Versuchen v:on Koberl 
und von v. Schulx- einen Gehalt von 015 v. II. 
des Gemisches aus Sarsasaponin, Smilasaponin 
und Parillin. Durch 30 jähriges Lagern in einem 
trocknen Raume war der Wirkungswert beider 
Sarsaparillen stark herabgegangen und zwar der 
der Honduraswurzel auf 1: 100 und der Vera• 
kruzwurzel auf 1 : 200. Dieser sehr beträcht-
liche Rückgang ist nach Kobert's Vermutung 
auf glykosidspaltende Enzyme zurückzuführen. 
Falls die Vermutung richtig ist, müßte man sich 
immer nur einen ganz geringen Vorrat möglichst 
frischer Sarsaparille anschaffen. Das vom Arz-
neibuche geforderte 24 stündige Mazerieren der 
Sarsaparille bei 35 bis 400 zum Zweck der Her-
stellung der drei offizinellen Abkochungen er-
scheint unter solchen Umständen als eine höchst 
bedenkliche Maßnahme, sie setzt die glykosid-
spaltendeQ Enzyme in Fniheit und ermöglicht 
ihnen, die wirksamen Saponine schwer zu schä-
digen. 

Die in England aus ganz unbegreiflichen 
Gründen bevorzugte Jamaika-Sarsaparille von 
Smilax ornata ist eine ganz minderwertige Droge, 
die höchstens noch bei 1 : 66 restlos hämolytisch 
wirkt, während die Hondurasdroge achtmal so 
stark wirkt. Ueber die in Indien verwendete 
Sarsaparille von Hemidesmus indicus spricht 
sich Kobert noch ungünstiger aus, •denn sie 
zeigte bei det Prüfung an fünf verschiedenen 
Blutarten überhaupt keine hämolytische Wirk-
ung. 

Das in den Digitalissamen außer dem 
Digitalin vorhandene Saponin bezi_ehungsweise 
Saponingemisch führt den Namen Digitonin. Das 
Ton 0. Schm{edeberg in amorpher Form ge-
wonnene Digitonin bezeichnet Kiliarii im Gegen-
satz zti seinem kristallinischen Digitonin als 
unrein, nach Kobert's Ansicht jedoch hat 
Soltmi,deberg in seinem wasserlöslichen amor-
phen Digitonin reichliche Mengen eines um Tier 
Methyle ärmeren Isomeren in der Hand gehabt 
als Verunreinigung des an sich waaserunlös-
lichen kristallisierten Digitoniu Kili,mi. Deshalb 
hat Kobert vorgeschlagen, die beiden Isomeren 
von jetzt ab Digitoninum insolubile Kiliani und 
Digitoninum solubile Sohmied,b,rg zu bezeich-
nen und faßt Blutversuche dahin zusam-
men: Die frischen Digitalissamen enthalten ein 
oder mehrere Saponinstoffe. · Entweder einen 
dieser, nämlich dasDigitoninum so!ubile Sohmiedl-
berg, oder neben ihr auch das an sich unlös• 
liche aber in ihr sich vermutlich lösende Dig!-
toninum insolubile Kiliani gehen so reichlich 
in die Abkochung über, daß diese noch bei 
einer Verdünnung von 1: 2500 fast alle Blut-
alten gänzlich löst, einige sogar auch noch bei 
1 : 3333. Mit Hilfe seines Verfahrens glaubt 
Kob,rl .· höchstwahrscheinlich Digitalisaamen TOD 
vielen anderen ähnlich aussehenden kleinen 
Samen unterscheiden zu können, da von keiner 
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einzigen ähnlich aussehenden Samenart der Scro-
phulariaeeen etwas über Saponingehalt bekannt 
ist. Nach N. Kruskal besitzt das lösliche Digi~ 
tonin Schmiedeberg einen Wirkungswert von 
I : 80 000, demnach enthalten die Samen etwa 
3 v. H. Dtgitonine. Es kann wohl keinem Zw:ifel 
unterliegen, daß dirse Stoffe auch das Digitalin, 
welches in Wasser j11 ganz unlöslich ist, in 
Lösung überführen und damit die Samenabkoch-
nng in der Heilkunde verwertbar machen. Digi-
talin und Digitoxin Bind nach Kobert's Versuchen, 
im Gegensatz zu den Angaben anderer Forscher 
hämolytisch so gut wie unwirksam. 

Ferner untersuchte Kobert, ob die Digitalis-
blätter einen den Saponinen der Samen ent-· 
sprechenden Stoff enthält und fand, daß die 
Blätter allerdings Saponin oder ein Saponingemisch 
enthalten, das aber keine blntlösenden Eigenschaf-
ten besitzt; das Sapogenin dieses Digitsaponins 
wirkt dagegen blutlösend,jedoch ist es in den Blät-
tern nicht vorgebildet. Das Digitsaponin hat klin-
isch erhebliche Bedeutung. Ein Digitalisblätterauf-
guß wirkt stärker als eine Tablette, die soviel Digi-
toxin enthält, als in elnem Löffel dieses Auf-
gusses enthalten sein können. Postojeff hat ge-
zeigt, daß sich die Wirkung von fein verteiltem 
Digitoxin durch Zusatz eines Saponins wesent-
lich gesteigert wird. In den Digitalisblättern 
ist nun ein solches Saponin und zwar ein an 
sich u n g if t i g es vorhanden, da dieses trotz-
dem die Wirkung des Digitoxins steigert, kann 
es sich nur um die rein physikalische Wirkung 
aller Saponine handeln, die darin besteht, viele 
an sich in Wasser unlösliche Stoffe darin in 
Pseudolösnng zu halten oder wenig11tens auf das 
feinste zu emulgieren. 

Die Digitalisblätter sind die einiige offizinelle 
Saponindroge, deren Saponingehalt durch den 
hämolytiscben Versuch nicht gleich sondern erst 
nach dem Umwandeln in Sapogenin ·erkannt 
werden kann. 

Die Digitalissamen · und die Digitalisblätter 
verhalten sich beim hämolytischen Versuch gänz-
lich verschieden, weil in jenen aktive, in diesen 
aber nur zwei inaktive Saponine enthalten sind. 

Daß es in hämolytisoher und auch in sonstiger 
Hinsicht, also z. B. was das Herz anlangt, in-
aktive Saponine gibt, hat zuerst Walt,r Fribots 
nachgewiesen, der ein solches in Gestalt des 
n~utralen Guajakrindensaponins darstellte. Für 
die Verwendung z. B. als Schaummittel der 
Getränke sind diese unwirksamen Saponine nach 
Kobert natürlich besonders wertvoJl, da ihre 
Anwer.dung in kleinen Mengen gefahrlos ist. 
Aber auch sehr brauchbare Wettbewerber des 
Digalen lassen sich durch Mischen solch ungif-
tiger Saponine mit stark wirksamen Stoffen der 
Digitaliagruppe gewinnen. 

Zum Schluß berichtet Kobert noch über eine 
nicht zu den Saponinen gehörige bämolytisch 
wirkende Droge nämlich den Lärchen -
so h w am m. Kobert untersuchte agarizinsaures 
Kalium und larizinsauus Natrium. Das agarizin-
saure Kalium löst bei 1 : 50 000 fast alle Blut-
arten, einige sogar noch l;>ei 1: 100000, Die 

unter Neutralisierung hergestellte Abkochung 
des Lärchenschwammes wirkte noch bei 1: 10000 
auf alle Blutarten völlig lösend. Der Lärchen-
schwamm dürfte also 20 v. H. wirksamen Stoff 
enthalten,' der aber nicht nur aus Agarizinsäure 
besteht, da Kobert auch das larizinsaure Natri-
um keineswegs frei von hämolytiscber Wirkung 
fand. Ein Gegenstück in der hämolytischen 
Wirkung dieser Harzsäuren des Lärchenschwam-
mes finden wir in den Alkalisalzen einiger 
höherer Fettsäuren. 

Ber. d. Deutsch. I'harm Gesellsch. 2,t,, 205 bis 
242. Dr. R. 

Sirupus Ferri albuminati. 
Albumen Ovi sicc. gross. pulv. 100 g 
Ferrum oxydatum sacch. solut. 

(10 v. H) 420 g 
maceretur per horas 24 ccm 
Aqua destillata 980 g 
coletur et adde 
Sirupum Sacchari 900 g 
Sirupum Aurantii comp. 100 g 
Diese alkoholfreie Eisenzubereitung läßt 

sich mit Lösungen von Bromkalium, Chinin-
salzen und Arsenik klar, mit Tinctura Chinae 
comp. fast klar mischen. 

Der dazu erforderliche Sirup u s Au -
ran ti i eo mp o s i tus wird, wie folgt, her-
gestellt: 

Tinctura Aurantii 
Tinctura Portugalli 
Sirupus Sacchari 
evaporetur in balneo vaporis ad 

10 g 
10 g 

100 g 
100 g 

Liquor Ferri albuminati. 
Albumen Ovi sicc. gross. pulv. 10 g 
Ferrum oxydatum eacch. solub. 

(10 v. H.) 40 g 
Aqua destillata 100 g 
macera per horas 24.1 filtretur. 

et adde 
Spiritum Vini 
Simpum Sacchari 

. Tincturam Aurantii 
Tincturam Vanillae 

120 g 
100 g 

8 g 
2 g 

Arch. f. Pharm. oq Ghemi 1015, 344 
d. Apoth.-Ztg. 1915, 591. 
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Die Ausführung der Diazo- und 
Urocbromogen - Reaktion 

haben Dr. Zucker nnd Ruge in folgender 
Weise abgeändert. 

I. Diazoreakti on. 
10 ccm einer Lösung ans 5 g Snlfaoil-

sänre, 50 g Salzsäure (D·= 1,19) nnd 
destillierten Wasser bis zu 1 L we1den, 
mit 4 Tropfen einer Lösung ans 0,5 g 
Natriumnitrit und destilliertem Wasser bis 
zu 100 g gemis11ht, 10 ccm Harn[hinzuge-
fügt, dann 3 ccm 2 5 v. H. starker Sal-
miakgeist hinzu gegeben nnd dnrcbgeschüttelt. 
Positive Reaktion : r o s a rote Färbung des 
Schaumes. 

Die beiden Lömngen bewahre ·man in 
danklen Flaschen auf. Die Natrinmnitrit-
Lösung hält sich nur kurze Zeit unverändert. 
Die Reaktion muß möglichst in geteiltem 
Zylinder ausgeführt werden. 

II. U r o c h o m og e n - R e a k t i o n. 
Man verdllnnt 10 ccm klaren Harn mit 

Wasser, bis er fast farblos ist. Die 
Verdllnnung verteilt man in 2 Probiergläser 
von gleicher Weite und Glasstärke, gibt 
5 Tropfen einer Kaliumpermanganat-Lösung 
l: 1000 in das eine der Gläser, schüttelt 
um, läßt ¼ bis 1 Minute stehen und 
vergleicht dann bei Tageslicht die Farbe 
beider Gläser. Positive Reaktion: deutliche 
kanariengelbe Färbung des mit Permanganat 
behandelten Harnes. 

Rosafärbung zeigt, daß der Harn zu 
stark mit Wasser verdünnt wurde. Färbt 
sich der Harn zuerst gelb, entfärbt sich 
aber nach einer Minute, so ist die Reaktion 
negativ. Bei positiver Reaktion wird die 
kanariengelbe Farbe beim Stehen immer 
deutlicher. Die Reaktion kann nur bei 
Tageslicht ansgefllhrt werden. 

Münch. Med. Woehenschr. 1916, 918. 

. Ueber die neuen Ergebnisse 
der Kohlenforschung 

aus den häufigsten Kohlensorten etw& 
0,5 v. H. Die gewonnenen Oele sind 
dickflüssig und goldgelb, von auffallendem 
Wohlgeruch und nicht mit den bekannten 
Teerölen zu verwechseln. Bei dem Aus-
ziehen der Kohle mit Benzol unter Druck 
wurden über 6 v. H. Ausbeute erhalteu, 
von der nur der kleinere Teil aus Oelen 
bestand. Bemerkenswert war der Befund, 
daß durch das Ausziehen die Kohlenstücke 
2-u Kohlenstaub zerfielen. Bei der 
Dastillation dar Kohle mit überhitztem 
Wasserdampf entstand ein Teer, der ganz 
andere Stoffe enth!\lt als der gewöhnliche 
Steinkohlenteer. Er enthält nämlich dem 
Petroleum nahestehende Oele, Schmieröle 
und Paraffin. Die petroleumäbnlichea 
Oele sind opfüch aktiv. Darch Behandeln 
der Kohle mit Ozon wurde diede zu ßber 
92 v. H. in einen wasserlöslichen Stoff 
verwandelt. Letzterer ist brauu, riecht stark 
nach Karamel und besitzt saure Eigen-
schaften. Ferner wnrde ein Weg gefunden, 
aus Braunkohle statt 12 v. H. nahezu 
doppelt soviel Montanwachs herauszuholeP, 
und für den bisher fast wertlosen Braun-
kohlen-Generatorteer wurde eine Ver• 
ar beitungsweis'3 gefunden, die der Leder-
indm,trie erlauben wird, einen großen Teil 
ihres Fettbedarfs auf dem neuev Weg zu 
decken 

Südd. Apoth.-Ztg. 1916, 414. 
Bei der Behandlung .von Na p h t h a I in 

mit Alnmiainmchlorid gehen bis zu 40 
v. H. des Naphthalins in flüssige Kohle?· 
wasserstoffe Ober, während der Rest em 
Gemenge von Kohle und Pech ~ildet. 
Die so erhaltenen Oele -'--- hydriertes 
Naphthalin - ähneln in ihrem Verhalten 
dem Petroleum das sie als Leuchtstoff 

' l ersetzen können, wenn man Lampen m1 
Brennern, die fllr stärkere Luftzufuhr 
sorgen, verwendet • 

Pharm. Ztg. 1916, 550. 

hat Prof. Dr. Franx Fischer in der zum Nachweis von Pyridin in 
Versammlung des Verwaltungsrates des we·n eist 
Kaiser Wilhelm-Institutes.für Kohlenforschung 1 g 
einen Vortrag gehalten; aus dem folgendes empfie~lt. A. Liebe, . diesem ~inig~ Tropfen 
zu berichten ist. 1 weinge1sbger Qaecksilberchlor1d-Los_u~g z_n-

Dnrch Auslangen der Kohle mit flüssiger zusetze~. Gege~wart von Pyr1dm tritt 
schwefliger Säure bei gewöhnlicher Wärme sofort eme Fallung ern. 
gelang es, Oele zu gewinnen, und zwarl Apoth.-ftg. 1916, 420. 
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Zur Gehaltsbestimmung der 
Opiumtinkturen 

Verwendung von Jodeosin als Indikator zu 
erfolgen. (1 ccm n/10-Salzsäure =002852 g 
Morphin.) ' 

Apoth.-Ztg. 191fl, 55. 
haben Dr. P. Bohrisch und F. Kürsch-
~er ?inen weiteren Beitrag geliefert, indem 
sie die Verfahren von Fromme, Diete:-ich-
Helfenherg, Thomsen und Hesselbo ver- Ueber die biologische Bewertung 
glichen bezw. nachprüften. Auf Grund · der sogenannten Solvine 
ihrer Erfahrnn?en schlagen sie ,für das (Türkisohrot-Oele) 
Ddutsche Arz~e1b~ch folgende Fassung vor: 1 hat_ R. ![obert eine !ängere Abhandlung 

50 g Opmmtmktor werden in einer veröffenthcht _aus der BICh folgendes ergibt: 
Porzellanschale auf 15 bis 20 g eingedampft Ebenso, wie man durch biologische Ver-
bis zum Gewicht von 38 g mit wa9se: suche mit Blutkörperchen Schlüsse auf die 
und 2 g Normal• Ammoniak (17 g Ammo- Wirkungsstärke eines Gerbmittels machen 
niakflüssigkeit und 83 g Wasser) unter kann, ist dies auch mit den Türkischrot-
Umrühren hinzufügt. Das Gemisch filtriert Oelen des Handels der Fall. Während bei 
man durch ein Faltenfilter in ein Glas- den Gerbstoffen ein Zusammen ballen 
stö~selk_ölbchen. 32 g des Filtrates (=40 g d~r Blotk?r~erchen zu siegellackartigen, 
Opmmtmktur) werden unter Umschwenken leicht abf1ltr1erbaren Klümpchen eintritt 
mit 10 ccm Essigäther und 5 ccm Normal- deren Filtrat eine wasserklare blutfarbstoff~ 
Ammoniak verset.zt und I O Minuten tüchtig f~eie Flüssi?.keit ist, erfolgt bei den Solvinen 
geschüttelt. Hierauf werden 20 ccm em A n f losen der roten Blutkörperchen 
Es1igäther zugesetzt und leicht umge- zu einer durchsichtigen roten Flüssigkeit, 
schwenkt. Nach Trennung der Schichten dem dann sehr resch unter Trübung eine 
bringt man zunächst die Essigätherschicht Spaltung des Blutfarbstoffes in Globin und 
möglichst vollständig auf ein glattes Filter Hämatin folgt. Der auf das Blut wirkende 
von 8 cm Durchmesser. Nach dem Ab- Komplex der Türkischrotöle ist identisch 
laufen der ätherischen Flüssigkeit gibt man mit dem den Wert für Färberei- und 
die wässerige Flüssigkeit auf das Filter. Gerbereizwecke bedingenden. Die für diese 
Sollte dann auf dem Filter noch etwas Beweisführung als Schlußstein nötigen 
Essigäther zurückbleiben 80 kann dieser Versuche mit den Natriumsalzen der reinen 
durch Lüften des Filter~ und Einschieben Polyrizinolsäoren konnten noch nicht ge-
einiger Streifen Filtrierpapier in• wenigen ma?ht werd~o, was a?er geschehen wird. 
Minuten zum Ablaufen gebracht werden. Zw1sc~en diesen Natrmmsalzen und den 
Kolben mit Inhalt und Filter werden je Sapomnen bestehen unverkennbare Aehn-
fünfmal mit 5 ccm äthergesättigtem Wasser lichkeiten der Wirkung. Beide wirken 
ausgewaschen. Das noch feuchte Morphin bene~zbarmachend,_ schäumend, emulgierend, 
samt Filter bringt man in eine etwa bl_utlösend, schädigend anf Kaulquappsn, 
200 ccm fassende Flasche aus weißem Fische und Würmer. Es ist dem Verfasser 
Glase, löst das im Kölbchen vt1rbliebene nicht unwahrscheinlich, daß der Nutzen der 
Morphin in 2 5 ccm n/ 1 o. Salzsäure und ~ürkischrot~le für das Leder nicht darin 
spült den Kölbcheninhalt mit etwa 50 ccm h~gt, daß sie das Leder fetten, sondern daß 
Wasser in die 200 ccm Flasche. Nnn fügt dieser Nutzen_ nach anderer Richtung hin 
man 20 ccm Aether und 10 Tropfrn Jod- zu suche? !st. . Sollte Verfassers Ver-
eosinlösnng hinzu nnd titriert mit n/10- mntong richtig sem, so dürften auch die 
Kalilauge nach jedem Zusatz die Mischung Saponine in gleichem Sinn~verwendbar sein. 
kräftig ~mschüttelnd, auf ßlaßrosa. . Aas Collegium 1916, 261, 305. 
der Anzahl der zur Sättigung des Morphins 
verbrauchten ccm n/10-Salzsänre ergibt 
sich durch Vervielfachen mit 0,07125 der 
Morphingehalt in 100 g Opiumtinktur. 

Die Einstellung der n/10 - Kalilauge anf 
die n/10-Salzsäure hat ebenfalls unter 

Magnesium sulfurioum, 
das nicht gereinigt war, wurde in Frank-
reich bei der Untersuchung als a r s e n halt i g 
befunden. 

Journ. de Chim. et de Pharm. 1916, 16, IV 
d. Schwei~. Apoth.-Ztg. 1916, 470. 
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llahr--ungsmittel-Chamia. 

Oeber Backpulver 
veröffentlicht Schm. eine Abhandlung, aus 
der folgendes mitzuteilen ist. 

Eine Mannheimer Firma bringt eine mit 
einem fettartigen Stoff i m präg nie r t e 
Weinsäure • in den Handel. Durch die 
Imprägnierung*) wird die Wasserlöslichkeit 
der Weinsäure wesentlich vermindert, außer-
dem die Haltbarkeit der Backpulver-
Mischangen, also ihre Kohlensäure-Beständig-
keit, erhöht. Dar Hauptwert eines solchen 
Backpulvers besteht aber :larin, daß die 
Weinsäure vollständig zur Wirkung kommen, 
demnach also 40 bis 45 Teile imprägnierter 
Weinsäure an Stelle der bisher verwendeten 
100 Teile Weinstein geniigen (genau 
entsprechen 75 Teile Weinsäure 188 Teilen 
Weinstein). Am vorteilhaftesten ist jedoch, 
die imprägnierte W eh,säure im Gemisch 
mit Weinstein oder einem anderen brauch-
baren Weinsteinersatz zu verwenden. 

W e i n s t ein -Ersatzmitte 1. Zn diesen 
gehört in erster Linie das ein b a s i s c h e 
saure Calciumphosphat, das durch 
Behandeln des offizinellen phosphorsauren 
Calciums mit Säure, meist Schwefel- oder 
Phosphorsäure, erhalten wird. Die im 
Handel befindlichen Präparate enthalten 
meist Gips. Sie werden auf eine bestimmte 
Menge Weinstein, die ersetzt werden soll, 
eingestellt und dementsprechend bezeichnet, 
z. B. Weinsteinersatz 50 v. H., d. h. hier-
von ist die doppelte Menge des früher 
verwendeten Weinstein zu nehmen. 

Im Bezug auf die Beurteilnn g von 
w e ins t e in - Er B atz m i t t e 11 die saures 
Calciumphosphat enthalten, kann diese 
nicht lediglich auf Grund des Gesamt-
Phosphorsäure- und Kalkgehaltes erfolgen. 
Das zwei- und dreibasische Calciumphosphate 
reagieren nicht mehr sauer, können keine 
Kohlensäure rr:r machen · und kommen 
daher als Bestana.teile · eines Backpulvers 
nicht in Betracht. Die drei Calciumphos-
phate lassen sich durch ihre verschiedene 
Löslichkeit trennen. Das einbasische löst 

*1 Leider ist nicht mitgeteilt, was unter 
Imprägnierung der Kristalle der Weinsäure mit 
einem fettartigen Stoffe zu verstehen ist. 

eich in Wasser, das zweibasische, in Wasser 
unlösliche Calciumphosphat lfüt sich in 
Ammoniamzitrat, während das dreibasisohe 
nur durch starke Säuren in Lösung ge-
bracht werden kann. Demnach kann man 
im wässerigen Auszuge den Gehalt an 
saurem Phosphat bestimmen. Eine den 
Verwendungszwecken angepaßte Wertbe-
stimmung mußte auf der Feststellung be-
ruhen, wie viel Kohlensäure von 1 g der 
Mischung aus einem Ueberschuß von 
Natriumbikarbonat frei gemacht wird. 

Außer saurem Calciumphosphat werden 
noch das Natrium- und Ammoniumsalz zn 
gleichem Zwecke angeboten. 

Eine andere Gruppe von Weinstein-Er-
satzmitteln besteht aus Kartoffelmehl, 
Erbsenmehl, Holzmehl, die mit einer Säure, 
meist Phosphorsäure, getränkt sind. Die 
Haltbarkeit dieser Mischungen ist zn be-
zweifeln, auch entwickeln sie sofort starke 
Kohlensäure beim Zusammenbringen mit 
Karbonaten. Holzmehl ist vom nahrnngs-
mittelchemischen Standpunkt zu beanstan-
den. 

AI au n wird häufig als solcher oder in 
Mischungen angeboten, ist aber unzulässig. 

Kalium- und Natrinmbisulfat dürf-
ten in·. unverdünntem Zustande nicht zu 
verwenden sein, und zwar ersteres wegen 
seiner Aetzwirkung I letzteres wegen des 
bitteren Geschmackes, den das entstehende 
Natriumsulfat besitzt. Dagegen könnte 
letzter€s als teil weiser Ersatz des Weinsteins 
iu Betracht kommen. 

Verfasser teilt folgende Vorschriften. mit: 

7 ,5 g Weinstein 
310 g imprägnierte Weinsäure 
510 g Natriumbikarbonat 

188 g Weinstein 
150 g imprägnierte Weinsäure 
120 g Natrinmbianlfat 

welch' letztere Mischung 336 g Natrinm-
bikarbonat zur Absättigung bedarf, voraus-
gesetzt , daß alle Stoffe chemisch rein 
sind. 

Südd. Apotk.-Ztg. 1916; 362: 
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Ueber den 
Nachweis geringer Mengen von 
Formaldehyd mittels· Fuohsin-

schwefligsalzsäure 
veröffentlicht Heinrich Fincke in Köi~ 
eine .Abhandlung in Band 27 der Zeitschrift 
für Untersuchung der Nahrungs- und Genuß-
mittel S. 246 bis 253. Die Herstellung 
des Reagenz sowie das Anstellen der Probe 
wird nach Angabe des Verfassers, wie folgt, 
vorgenommen: 

1 g reines essigsaures oder salzsaures 
Anilin werden in etwa 500 ccm Wasser 
gelöst. Der Lösung setzt man eine wässerige 
Lösung von 25 g kristallisiertem Natrium-
sulfit sowie 15 ccm 25 v. H. starker Salz-
säure zu. Man läßt einige Stunden stehen, 
wobei sich die Lösung entfärbt. Sie ist jetzt 
gebrauchsfertig. In verschlossenen Gefäßen 
aufbewahrt, ist sie lange haltbar. 

Gro/Je-Bohle, welchem wir die Einführ-
ung der Reaktion verdanken, läßt sie in 
folgender Weise ausführen. 

10 ccm der zu prüfenden Flüssigkeit 
werden mit 1 bis 2 ccm 25 v. H. starker 
Salzsäure gemischt. Man gibt 1 ccm Fuchsin-
schweflige Säure hinzu und beobachtet die 
Reaktion. Bei Anwesenheit von Formaldehyd 
tritt je nach dessen Menge in einigen Minuten 
bis spätestens in 12 Stunden· eine langsam 
zunehmende, haltbare, blau- bis rotviolette 
Färbung auf. Stoffe, die in saurer Lösung 
Formaldehyd abspalten, wie Hexam6thylen-
tetramin, geben die Reaktion ebenfalls. 
· Vorstehende Reaktion hat vor anderen 

Formaldehydreaktionen den großen Vorzug, 
daß sie ohne Abdestillierung des Formaldehyds 
ausgeführt werden kann, also unmittelbar 
in der Lösung selbst. Die Anstellung kann 
ohne weiteres erfolgen, wenn die Lösung 
farblos ist; ist sie gefärbt, so muß vorher 
eine Entfärbung mittels Tierkohle voran-
gehen. Durch die Entfärbung gelingt es 
fast stets, • die Empfindlichkeit der Reaktion 
in Flüssigkeiten auf 1: 300 000 bis 1: 500 UOO 
zn · steigern. Besonders eignet sich die 
Reaktion zum Nachweis von Formalin in 
M il c h. Sie kann auch hier in der Flüssig0 

keit unmittelbar ausgeführt werden bei einer 
Eropfindlichkeitsgrenze von 1: 400000, d. h. 
1 Tropfen 40 v. H. starker Formaldehyd-

lösung auf 5 L Milch ist noch deutlich nach -
weisbar. 

Fnchsigschwefligsalzsäure eignet sich auch, 
wie schon oben angegeben wurde, zum 
Nachweise von Hexamethylentetramin. Die 
Abspaltung des Formalins erzielt man am 
besten, indem man 10 Teile der Lösung 
mit 1 oder 2 Teileri 25 v. H. starker Salz-
säure 10 Minuten im siedenden Wasserbade 
erhitzt. Der Nachweis von Formaldehyd-
echwefligsäure (z. B. in Weinen, entstanden 
ans Formaldehyd und schwefliger Säure) ist 
schwieriger, weil hier selbst beim Kochen 
mit Säure nur eine unvollkommene Spaltung 
eintritt. R. W. 

Fettarme Spezialmilch 
wird nach Dr. Fr. Brandenberg in folgen-
der Weise bereitet. · · 

Ein Liter Milch auf 4.0° erwärmt, wird 
mit einer Messerspitze voll Labpulver ver-
setzt nnd bis zur völligen Gerinnung an 
einem wa1'men Ort stehen gelassen. Dann 
wird die Milch in ein Seihtuch, am besten 
doppeit zusammengelegte Verbandgaze, ge-
bracht, dieses zugebunden und über ein 
Becken gehängt, in welchem die abtropfende 
Molke aufgefangen wird, durch häufiges 
seitliches Heben des Gazebeutels kann das 
Abtropfen bedeutend beschleunigt werden, 
Druck mit der Hand auf das Käsegerinnsel 
darf unter keinen Umständen erfolgen .. Das 
Käsegerinnsel wird nun mit einem 1/ 2 Liter 
Spezialmilch (näheres ist loider nicht ange-
geben) und ½ Liter kaltem Wasser 5 bis 
6 mal durch ein feines Haarsieb mittels 
eines Holzstöpsels gepreßt. Unter bestän-
digem Quirlen · mit einem Eiweißschwinger 
wird die Milch zum Kochen gebracht . und 
etwa 3 Minuten auf kleinem Feuer kochend 
erhalten. Sehr wichtig ist das beständige 
Schwingen der Milch bis zum ersten Auf-
kochen. Wird bis zu diesem Zeitpunkt mit 
dem Quirlen auch nur kurze Zeit ausge-
setzt, so bildet sich am Schwinger ein festes 
Käsegerinnsel, das nicht mehr verarbeitet 
werden kann. Die richtig zubereitete Eiweiß-
milch muß ein ganz feinflockiges Gerinnsel 
haben, das ohne Mühe durch ein kleines 
Loch des Saugers geht. 

Korresp.~Bl. f. Sehw. Aerxte 1916, 914. 
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Bakteriologie. 

Eine Tropfpipette 
für serologische Zwecke 

kann man sich nach Dr. W. Moskovics 
leicht selbst herstellen, indem man das Ende 

Derartige Pipetten eignen sich besonders 
zur Ausführung der Wassermann'schen 
Reaktion nach dem Tropfverfahren. 

Wiener klin. Wochenschr. 1916, Nr 29. 

eines Glasrohres erst recht und später stumpf- Das Verfahren von Casares-Gil 
winkelig abbiegt, das andere Ende zu einem zur Färbung der Bakterien-
Haarrohr auszieht und dieses rechtwinklig Geißeln. 
abbiegt, so daß sie die Gestalt a hat. / 
Hält man den mittleren Schenkel wa- _J (a) Nach B. Galli- Valerio stellt man eich 
gerecht (a), 60 erfolgt der Tropfenfa!I J Geißel-Färbung zu~ä~hst eine _Stam~-
ziemlich rasch 

I 
neigt man ihn etwas, so lo~_ung her durch sorg!ält1ges Verreiben 1m 

wird der Tropfenfall verlangsamt; bei noch Mor~er von 1? Tanm~ -~0 d 18 g wasser-
weiterer Neigung (b) /V- hört er auf. 1 halt1gem Alummmmchlond m 30 ccm Alko~ol 
Auf diese Weise fällt das Zuhalten mit dem I von 70 Raumhundertsteln, der tropfenweise 
Finger und auch die Möglichkeit der Infektion eine Lösung von 10 g Zi~~chlorid in 10 ce~ 
der Saugöffnung fort. Außerdem besitzt diese Wasser ~nd 1,5 g Rosumhnchlor~ydrat bei-
Pipette den Vorteil, daß man während des gefügt wir~. _zum Gebr~~ch m1~cht ~an 
Aufsaugens leicht beobachten kann, ob sich sch~el_l 1 Teil dieser Stamml?su_ng mit 4 Te!len 
das Ende des Haarrohres an der richtigen de_stilhertem. Wa_sser und filtriert nach e1?er 
Stelle der aufzusaugenden Flüssigkeit be- M~nute. Die Farb~ng d~uert ebenfalls eme 
findet. Auch kann man am wagerechten Mmute, w~)rauf die Praparate g~t auszu-
Schenkel den Spiegel der aufgesogenen waschen smd,. um das na~hträgllche Ent-
Flüssigkeit während des Aufsaugens leicht stehen von Niederschlägen m denselben zu 
beobachten. vermeiden, was am besten unmittelbar unter 

_Das Biegen der bereits entkeimten Haar-
röhren kann unmittelbar vor ihrem Gebrauch 
erfolgen. 

dem weit geöffneten Wasserleitungshahn ge-
schehen kann. (Zentralbl. Bakt. 19 15 [Ij, 
Bd. 761 S. 233.) 

Chem.-Ztg. 1916, Rep.Nr. 36/38, S. 106. W. Fr. 

Verschiedenes. 

Zur 
Vermehrung unserer Fettvorräte 
empfiehlt Dr. 0. S. Engel, durch Züchten 
der Larve der Schmeißfliege, Musca voncitoria, 
wertlose verfaulende Eiweißreste in beliebiger 
Menge zu Fett nmzuwandeln. 

Zu diesem Zwecke bringt man in einen 
alten Eimer einen Drahtkorb - kann auch 
fehlen -, in diesen die bei der Zubereitung 
von Fischen gewonnenen Eingeweide; Köpfe 
und dergl. und stellt den Eimer an einer 
Stelle, wo er durch den fiblen Geruch nicht 
stört, in die Sonne. In kurzer Zeit haben 
zahlreiche Schmeißfliegen auf den Fisch-
resten unzählige Eier abgelegt, die in 
wenigen Tagen bis zu etwa 115 cm langen 

grauweißen Larven answachsen, den Draht-
korb durch seine Lücken verlassen und in 
den Eimer sich sammeln. Hier werden sie, 
während man den Drahtkorb mit den 
Fischresten und den noch nicht wegge-
krochenen Larven in einen anderen Eimer 
stellt, durch Aufgießen von heißem Wasser 
augenblicklich getötet. Von der Oberflllche 
des Wassers können sie leicht abgeschöpft 
und zur Gewinnung technischer Erzeugnisse 
an geeignete Anstalten abgeliefert werden. 
Der Fettgehalt der Larven nimmt zu, 
wenn man mit dem Abtöten im Eimer 
wartet, bis der dunkle Darminhalt; den 
man durch die Haut hindurch erkennt, 
ebenfalls in Fett umgewandelt ist. Nach 
Gewinnung des Fettes kann der stickstoff-
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reiche Rest der Larven als Düngemittel ist nur russischer Leim unter Härtung mit 
verwendet werden. Tannin I um den Leim wasserfest zu 

Müneh. Med. Woehensehr. 1916, 1115. machen. 

Reinigung alter Korken. 
Die Korken werden zuerst in eine 

lauwarme Chlorkalklösung (250 g auf 6 L 
Wasser) gebracht, hierin grilndlich gewaschen 
und ungefähr 24 Stunden stehen gelassen. 
Nachdem werden sie auf einem Drahtsieb 
mit Wasser gewaschen. Nun kommen sie 
in verdilnnte Schwefelsäure (500 g Säure 
auf 6 bis 8 L Wasser), in der man sie 
unter öfterem Umrilhren 24 Stunden stehen 
läßt. Nachdem sie auf dem Siebe abge-
spillt worden sind, kommen sie in eine 
Sodalösung {100 g auf 6 bis 8 Liter). 
Nach dem Abspillen werden sie getrocknet. 
Die so behandelten Korken sind vollständig 
weiß und sauber. 

Apoth.-Ztg. 1916, 360. 

Eine neue Flaschentube, 
die in der Hauptsache ans Glas gefertigt 
ist, wurde W. Bauer in Neustadt geschützt. 
Sie besitzt einen Schiebeboden aus Pappe, 
der mit dem Finger vorgeschoben wird, 
ferner einen pappenen Sicherheitsboden, 
um ein Herau6fallen oder Beschmutzen des 
Schiebebodens bei Nichtgebrauch der Tube 
zu vermeiden, sowie einen Sicherheitsver-
schluß, bestehend aus einem Glaskranz am 
Hals der Tube und dazu gehöriger 
Pappkappe mit Falz. 

Pkarm. Ztg. 1916, 477. 

P e r I m n t t er läßt sich sehr gut durch 
einen Hausenblasenkitt verbinden I z. B. 
4 Teile Hausenblase, 2 Teile Kolophonium, 
1 Teil Ammoniakgummi. Oder ein Ge-
misch aus weingeistiger Kolophoniumlösuag 
und Gelatinelösnng I sowie ein Kitt aus 
Hausenblase und. Kolophonium. Um kleine 
Blättchen aus Perlmutter aufzukleben, · ver-
wendet man einen Kitt aus 4 Teilen 
Kolophonium 1 2 Teilen Mastix und 1 Teil 
Dammarlack. 

Stein nuß kittet man mit Kaseinkitt, dem 
Schellacklfünng zugesetzt wird. Auch ein 
Kitt ans Mastix, Burgnnderharz1 Leim und 
Terpentin wird verwendet. Um Glas und 
dergl. auf Steinnuß zu befestigen, benutzt 
man ein Gemisch gleicher Teile Kopal und 
Dammarharz, dem mit Glykose versetztes 
Glyzerin zugesetzt wird. 

Ga I a l i t h verbindet man mit Käseleim 
unter nachfolgender Härtung mit Formal-
dehyd. Stoffe werden auf Galalith be-
festigt mittels Chromleim ans 4 Teilen 
Tischlerleim, 1 Teil Kaliumbichromat und 
Käseleim, bis zur Breibeschaffenheit zu-
gesetzt. 

Phe n o lh ar z m asse (Bakelit 
dergl.) leimt man mit Resinitlack, 
mittels einer Lösung von 10 Teilen 
kautschuk und 5 Teilen Chloroform 
Zusatz , on Kopal. 

Neueste Erfind. u. Erfahr. 1916, 471. 

und 
auch 
Para-
unter 

Klebmittel Ueber den Anbau einiger 
für· verschiedene Stoffe. Arzneipflanzen 

Filr Horn verwendet man am besten berichtet Dr. B. Pater, daß das Aussäen 
einen Schellackkitt, bereitet ans 4 'Teilen von Digitalis pnrpurea, Atropa Belladonna, 
Schellack blond, in Weingeist gelöst, und Hyoscyamus niger, Claviceps pnrpurea, Ar-
Zersetzen dieser Lösung mit soviel Kopal- changelica officinalis, Datura Stramonium 
lirnis, daß ein Brei entsteht. Man raubt und Inula Heleninm im Herbste zu erfolgen 
die zu verbindenden Flächen auf, reinigt hat. Dagegen gelingt auch bei Frfihjahrs-
sie gut, streicht den Kitt auf und läßt warm saat der Anbau von Cnicus benedictns, Co-
unter mäßigem Druck stehen. Auch riandrnm sativnm, Carthamns tinctorins, Gyp-
Kautschnkkitt I Gemisch aus 7 Teilen sophila paniculata, Rhenm, Valeriana offi-
Kautschak in 5 Teilen Chloroform gelöst, cinalis, Althaea officinalis, Althaea rosea nigra, 
mit 1,5 Mastix gemischt, ist ein gutes Sinapis alba und nigra, Foeniculum officinale, 
Bindemittel. Man vulkanisiert noch in Salvia, Calendula, Hyssopns officinalis, Rota 
Schwefeldl!.mpfen. Eigentliches Klebemittel graveolens usw. · 
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Im besonderen ist noch zu merken, daß 
man den Boden nach dem Aussäen von 
B e II ad o n n a - Samen dicht mit abgefallenem 
frischem Laub bedecken muß. CI a vice p s 
pur pure a keimt im Frühling, wenn man 
es in einem Kistchen mit Erde oder Sand 
im Herbst aussät und dieses in das Freie 
stellt. Der auf unbrauchbaren Plätzen im 
Frühling ausgestreute Samen von Verba s -
cum geht Ende Jnui oder Anfang Juli auf. 
Damit der Samen von anderem Unkraut 
nicht überwuchert wird, sät man gleichzeitig 
weißen Senf oder Koriander an. Letztere 
beiden entwickeln sich zeitig und werden 
bald abgeräumt. Die Ernte des Wollkrautes 
erfolgt erst im zweiten Sommer. Von Ar-
cha n g eli ca officinalis sät man den 
frisch geernteten Samen noch im selben 
Herbst. 

Pharm. Post 1916, 72 l. 

Ein Glasfirnis, 
der gegen Chemikalien widerstandsfähig ist, 
wird nach Fox (Sprechsaal 48, 334), wie 
folgt, bereitet: 15 g reinen nicht vulkani-
sierten Kautschuk gibt man in 100 g 
Schwefelkohlenstoff nnd überläßt die 
Mischung einige Stunden sich selbst, worauf 
man 30 g weißen Ceresin und 100 g 
Schwefelkohlenstoff zugibt. Der Firnis ist 
dünnflüssiger als Glyzerin. 

Südd . .Apoth.-Ztf!, 1916, 79. 

Probat, 
ein Seifenersatzmittel, besteht ans 1130 v. H. 
wasserfreier Seife, 3100 v. H. · kalzinierter 
Soda, 17100 v. H. Holzspäne, 70 v. H. 
Sand und 8145 Wasser. Sein Verkaufs-
preis: 1130 M für 1 kg muß als viel zu 
hoch bezeichnet werden, da es nur etwa 
5 v. H. waschkräftige Stoffe enthält. 

Seifensieder-Ztg. 19 l 61 538. 

Zellmullbinde, 
auch P ap ier-K repp-B in de genannt, 

krepptem Zellfaserstoff. Die Binde lllßt sich 
in beliebiger Länge und Breite herstellen, 
und zur Verstärkung kann sie mit Ungs-
nähten versehen werden. Die verlängerten 
Nähte bilden an den Bindenenden Faden-
ösen als zweckmäßiges Befestigungsmittel 
für den Verband. 

Eingezogene Heilseren. 
Die Dip h th eri e -Heilseren mit den 

U eberwachungsnummern 
1626 bis 1617 aus den Höohster Farbwerken, 

326 bis 328 aus der Merck'schen Fabrik in 
Darmstadt, 

388, 389, 391 bis 39! aus dem Serumlabora-
torium Ruete-Enoch in Hamburg sowie 

116 bis 119 ans dem Sächsischen Serumwerk 
in Dresden sind, soweit sie nicht bereits 
früher wegen Abschwächung usw. einge-
zogen sind, vom 1. Oktober 1916 ab 
wegen Ablaufs der staatlichen Gewähr-
dauer zur Einziehung bestimmt. 

Die Tetanus-Seren mit den Ueberwach-
ungsnummern 

278 bis 286 aus den Höchster Farbwerken, 
sowie 

99 und 100 aus denBehr?°ng-Werken in Mar- · 
burg sind wegen Ablaufs der staatlichen 
Gewährsdauer vom 1. Oktober 1916 ab 
zur Eiuiehung bestimmt. 

Chemisches Laboratorium 
lllU Wiesbaden. 

An dem Osterferienkursus 1916 beteiligten 
sich 8 Studierende, darunter eine Dame. Im 
Sommer-Semester 1916 war das Laboratorium 
von 22 Studierenden besucht, darunter 13 Damen. 
Davon waren 17 aus dem Deutschen Reiche, 
2 aus Luxemburg und je einer aus Ungarn, aus 
der Türkei und aus Schweden. 

Anfang des Wintersemesters am 16. Oktober 
1916 (~. d. Anzeige in Nr. 39). 

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft, 
Emladung zu der Donnerstag, den 5. Okt. 

1916, abends 8 Uhr im Hörsaale des König!. 
Pharm.akologischen Instituts der Universität, 
Berlin NW7, Dorotheenstraße 28 stattfindenden 
Sitzung. 

Herr Professor Dr. .A. Tschireh, Direktor 
des Pharmazeutischen Instituts der Universität 
Bern (Schweiz): Kriegsbotanik. 

besteht nach W. Roescheisen1 Südd. Binden- Preislisten sind eingegangen von : 
f.abrik zu ~Im a. d. Don~~ ans papierähn- J Emil Bardorff in L~ipzig über Drogen, Che-
hchem weichem . geschme1d1gem zähem ga- mikalien, Farben usw. 

Verleger: Dr. A.. Sohne 1 der, Dre•den 
Fll• dle Leltnnll' Terantworillch: Dr. A.. 8 c h n e I der , Dre,den. 

Im Buchhandel dnrch Otto M a 1 e r. Kommisslonsgeschlft, Leipzig. 
Druck Ton Fr. Tlttel Nach{. (Bernh. Kunath), J>reHen. 
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Verschiedenes. 

// Ueber natürlichen und synthetischen Kampfer. 
/ Von Dr. P. Bohrisch, Dresden. 

/ L kf. Wenn ich im folgenden den 
/ Kampfer einer eingehenden Besprechung 

zu unterziehen beabsichtige, glaube ich 
ein besonders aktuelles Thema zu 
behandeln, denn der Bedarf an Kampf er 
ist gerade in der ,Jetztzeit ein ganz 
gewaltiger. Infolgedessen tritt auch der 
synthetische Kampfer, welcher durch 
die Verbilligung des Japankampfers 
vor dem Kriege fast ganz aus dem 
Verkehr verschwunden war, wieder 
mehr in den Vordergrund, und es ver-
lohnt sich deshalb, über die Darstell-
ung und die Eigenschaften, sowie über 
die Prüfung dieses Kampfers gleichfalls 
das Wissenswerte mitzuteilen. 

Man hat bei Kampfer zunächst zu 
unterscheiden zwischen Kampfer im 
weiteren Sinne und Kampfer im 
engeren Sinne. 

Kampfer im weiteren Sinne ist 
der Kampfer des Chemikers, welcher 
bekanntlich mit dem Namen Kampfer 
sauerstoffhaltige, den Terpenen nahe-
stehende, durch charakteristischen Ge-

ruch ausgezeichnete, meist kristallinische, 
seltener flüssige Bestandteile zahlreicher 
ätherischer Oele zu bezeichnen pflegt. 
Die Kampf er zerfallen in :;t;Wei Haupt-
gruppen, die monozyklischen und die 
bizyklischen Kampfer. Zu den monozy-
klischen Kampfern gehört insbesondere 
das Menthol, ferner das Terpineol und 
das Terpin, zu den bizyklischen Kampfern 
das Borneol, der Japankampfer, der 
Ngaikampfer, sowie das Fenchon und 
Caron. Weiter zeigen die Kampfer 
entweder die Natur von Ketonen oder 
von Alkoholen. Zu den Ketonkamptern 
gehören z. B. der Japankampfer und 
das Fenchon, zu den Alkoholkampfern 
das Borneol und das Menthol. 

Als Kampfer , im engeren Sinne 
bezeichnet man den Borneokampfer, 
den Ngaikampfer und ganz besonders 
den Japankampfer. Letzterer soll denn 
auch hauptsächlich den Gegenstand 
meiner heutigen Betrachtungen bilden. 
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Der Japankampfer oder Laurineen- Wasserlauf wird ein Ofen gebaut, auf 
kampfer, auch natürlicher oder ge- welchen ein Wasser enthaltender Kessel 
wöhnlicher Kampfer genannt, scheint mit durchlöchertem, hölzernem Deckel 
in der Mitte des 6. Jahrhunderts durch gesetzt wird. Ueber die Mündung des 
die Araber nach Europa gelangt zu Deckels kommt ein . unten offenes, 
sein. Er stammt von dem Kampferbaum, kesselartiges und mit Kampferholz-
Cinnamomum camphora Nees und spänen, sogen. ships, angefülltes Faß 
Ebermaier, Familie der Lauraceae. zu stehen, welches mit einer Lehm-
Der Kampferbaum ist besonders an schiebt umgeben ist und ein im 
der Küste Ostasiens verbreitet, von oberen Boden eingelassenes, abwärts 
Cochinchina bis zur Mündung des geneigtes Bambusrohr trägt. Dieses 
Jang-tse-Kiang, ferner auf den Inseln Rohr mündet in den, auf dem Bergab-
Heinan und Formosa und den südlich bang liegenden· Kühlapparat, zwei 
vom 34. Breitegrad gelegenen Teilen in einander gesetzte Kästen, von denen 
Japans. Die größten Bestände finden der obere zur Verdichtung des Kampfers, 
sich auf der Insel Formosa. Auf der untere zur Aufnahme des Kühl-
dieser ist auch der Hauptsitz der wassers dient. Die im Wasserkessel 
Kampfergewinnung. entwickelten Dämpfe reißen aus dem 

Die Gewinnung des Kampfers ist Kampferholze die flüchtigen Stoffe mit 
sowohl in Japan als auch auf Formosa sich fort; sie werden in dem sieben-
eine sehr primitive. Der Kampfer, teiligen Verdichtungskasten über Wasser 
ein Stearopten, wird aus dem überall verdichtet. Nicht kondensierte Dämpfe 
im Kampferbaum vorhandenen Kampfer- ! gelangen durch ein Abzugsrohr ins 
öl allmählich im Holze abgeschieden. , Freie. Zu Beginn der Destillation 
Um den Kampfer daraus zu gewinnen, geht nur Kampferöl über, erst später 
werden die Kampferbäume gefällt und fester Kampfer, der sich zumeist in 
das zerkleinerte Wurzel- und Stamm- der 3, bis. 5. Abteilung absetzt. 
holz, häufig auch noch die zerkleinerten Die Gewinnung des Kampfers in den 
Zweige und Blätter der Einwirkung Wäldern von Formosa erfolgt meist 
von Wasserdämpfen ausgesetzt. Zu von selbstständigen, kleineren Unter• 
diesem Zwecke kocht man das nehmern. Sämtlicher Rohkampfer muß 
Kampferholz entweder unmittelbar in an die japanische Monopolverwaltung 
eisernen Kesseln mit Wasser aus, oder zu einem von der Regierung willkürlich 
man läßt die in kesselartigen Gefäßen festgesetzten Preise abgeliefert werden. 
entwickelten Was·serdämpfe durch das Ist dies schon eine mißliche Sache für 
zerkleinerte, auf dem durchlöcherten die Rohkampfererzeuger, so wird ihre 
Deckel derselben befindliche Holz Lage noch wesentlich durch die un-
streicheil. Der mit den Wasserdämpfen günstigen Bedingungen verschlechtert, 
verflüchtigte Kampfer wird in tönernen, unter denen sie die Kampferdestillation 
mit Reisstroh oder Binsen gefüllten im Innern der Wälder von F'ormosa 
Helmen oder Töpfen , welche man betreiben müssen. Denn die Urein-
über jene kesselartigen Gefäße stülpt, wohner dieser Insel sind erbitterte 
aufgefangen. Der an· dem Stroh oder Feinde der· Kampferdestillateure und 
den Binsen als graues, körniges töten sie, wenn sie ihrer habhaft 
Pulver sich ansetzende Kampfer wird werden können. . 
alsdann herausgenommen und durch Es sei mir gestattet, an dieser Stelle 
Pressen vom Wasser und anhaftendem einige Worte über das japanische 
Kampferöl befreit. Kampfer mono p o I einzuflechten: 

Auf Formosa wird der Kampfer Als nach dem japanisch-chinesischen 
gewöhnlich folgendermaßen gewonnen Kriege Formosa an Japan kam, ver-
(nach Schneider - Süß, Handkommentar standen es die rührigen Japaner aus-
zum Arzneibuch) : Neben einem gezeichnet, das Kampfergeschäft zn 
Bergabhang - mit zuleitungsfähigem heben und emporzubringen, so daß 
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jetzt 9/10 des gesamten Kampfers auf 
Formosa· gewonnen wird; nur 1/10 wird 
noch in Altjapan und einzelnen 
chinesischen Provinzen gewonnen. Um 
den Kampferhandel nun besonders ein-
träglich zu gestalten, legte die japanische 
Regierung ein Staatsmonopol auf 
Kampfer und hatte es so in der Hand, 
die Preise beliebig zu regeln. Beson-
ders in der Zeit des russisch-japanischen 
Krieges bekam Europa die Wirkung 
des Kampfermonopols zu spüren. Die 
Preise, welche auf dem Hamburger 
Markt für Kampfer • aufgestellt waren, 
lassen die gewaltigen Preisunterschiede 
deutlich erkennen: 

Für 100 kg Kampfer wurden bezahlt: 
Im Jahre 1898 = 249 Mk., im Jahre 
1900 = 457 Mk., im Jahre 1904 = 
685 Mk. und im Jahre 1907 = 
1000 Mk.; der Preisunterschied betrug 
also bis 400 v. H. ! Was die japanische 
Monopolverwaltung hierbei Vflrdiente, 
geht schon daraus hervor, daß sie an 
die Kampferdestillateure für die ab-
gelieferte Rohware nur 86 bis 127 Mk. 
für 100 kg bezahlte. 

Die hohen Preise nun, welche für 
Kampfer gegeben werden mußten und 
der riesige Verbrauch desselben in der 
'fechnik, hauptsächlich zur Herstellung 
von Zelluloidwaren, regte zu Versuchen 
an, sich von dem japanischen Kampfer-
monopol unabhängig zu machen. Be-
sonders England, Deutschland und 
Amerika ließen es sich angelegen sein, 
die Kampf erfrage gründlich zu studieren. 
Die Unabhängigkeit von Japan konnte 
entweder dadurch erreicht werden, 
daß der Kampferbaum kultiviert und 
in günstigen Landstrichen angepflanzt 
wurde oder durch die Darstellung des 
Kampfers auf künstlichem d. h. 
synthetischem Wege. Da ich die 
synthetische Darstellung des Kampfers 
später noch ausführlich behandeln 
werde, will ich hier nur die Anbau-
versuche des Kampferbaumes erwähnen. 
Während England in Indien, Nord-
amerika in Kalifornien Kampferbaum-
pflanzungen anlegte, ist Deutschland 
hauptsächlich in Ostafrika eifrig an 
der Arbeit gewesen, mit. den Anbau-

versuchen des Kampfers zu befriedigen-
den Ergebnissen zu gelangen. Die 
aus Samen gezogenen, 10 bis 15 Zoll 
hohen Kampferp:flänzchen wurden in 
Plantagen angepflanzt und nach 2 bis 
3 Jahren die jungen Triebe · und 
Blätter geschnitten und auf Kampfer 
verarbeitet. Im Jahre 1912 wurde 
zum ersten Male Kampfer aus Deutsch-
Ostafrika in Hamburg raffiniert und 
zwar in einer Menge von 33 kg. Die 
Versuche zur Gewinnung von Kampfer 
aus Plantagenkampferbäumen können 
aber vorläufig noch nicht als abge-
schlossen gelten ; jedenfalls hat der 
Plantagenkampfer gegenwärtig noch 
keinen Einfluß auf die Welterzeugung. 

Nach dieser kurzen Abschweifung 
komme ich nunmehr wieder auf den 
Kampfer als solchen zurück: 

Dar auf die eine oder andere Weise 
durch Destillation ans dem Kampferholz 
gewonnene Kampfer heißt Rohkamp-
fer. Aus Formosa kommt er in Form 
körni~-kristalliuischer Massen und zwar 
in Kisten in den Handel, welche 50 
bis 60 kg Inhalt haben und mit dicken 
Bleifolien ausgeschlagen sind. Aus 
Japan wird der Rohkampfe:,.• in sogen. 
Tubbs ausgeführt. Unter Tubbs ver-
steht man Holzbottiche von etwa 
so· kg Inhalt, welche mit geflochtenen 
Matten umkleidet sind. Auch in 
Bambus verpackt, gelangt der in Japan 
gewonnene Rohkampfer zur Verschiffung 
nach Europa und zwar als sogen. 
Röhrenkampfer. 

Der Rohkampfer enthält, abgesehen 
von der anhaftenden Feuchtigkeit und 
von geringen Mengen Kampferöl, noch 
Gips, Kochsalz, Holz- und Rindenstücke 
beigemengt und muß daher, ehe er in 
den Handel gelangt, erst noch gereinigt 
oder raffiniert werden. Früher wurde 
der Rohkampfer fast ausschließlich erst 
in Europa, namentlich in Hamburg, 
Paris, London und in Holland gereinigt, 
während er jetzt zum großen Teil in 
den staatlichen Fabriken Japans ge-
reinigt wird. In Europa erfolgt, die 
Reinigung des Rohkampfers in . be-
sonderen, flachen Glaskolben, sogen. 
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Bombolas. In diesen wird er nach 
dem Versetzen mit etwas Sand, Kohle, 
Aetzkali oder Eisenfeile erst rasrh auf 
120° erhitzt, um alle Feuchtigkeit zu 
entfernen; dann wird die Wärme auf 
1900 und schließlich allmählich auf 
2000 gesteigert. Der sublimierende 
Kampfer setzt sich in dem oberen 
Teile der lose verstopften Kolben als 
eine dichte, kristallinische Masse an. 
Nach beendigter Sublimation sprengt 
man die Glaskolben durch Auflegen 
nasser Tücher und nimmt die Kuchen 
heraus. Sie haben eine fast halbkugel-
förmige Gestalt, sind oben erhaben, 
unten vertieft, in der Mitte mit einem 
Loch verse~en und wiegen gewöhnlich 
3 bis 4 kg. In den Handel gelangen 
sie, in blaues Papier eingepackt. 

In Amerika wird der Rohkampfer 
aus eisernen Retorten in abgekühlte 
Kammern sublimiert, in denen sich die 
Kampferdämpfe pulverförmig verdichten. 
Das so erhaltene Kampferpulver wird 
alsdann unter hohem hydraulischem 
Druck in Scheiben von 40 cm Durch-
messer . und 3 cm Dicke gepreßt. 
Dieser Scheibenkampfer ist dichter und 
in Massen weniger flüchtig als der 
Kuchenkampfer. 

D er r a ff in i er t e Kampf er bildet 
entweder durchscheinende, körnig-kri• 
stallinische, etwas zähe Massen oder 
ein weißes, kristallinisches Pulver von 
eigenartig durchdringendem Geruch und 
brennend - scharfem, etwas bitterem, 
hinterher kühlendem Geschmack. Ans 
Alkohol kristallisiert der Kampfer in 
glänzenden, harten, dem . hexagonalen 
System angehörenden Kristallen. Beim 
Zerreiben im Mörser backt er zu• 
sammen, läßt sich aber nach dem 
Befeuchten mit Alkohol oder Aether; 
bezw. auch Chloroform unter Vermeidung 
starken Druckes in ein feines Pulver 
verwandeln. Mit dem Messer läßt sich 
der Kampfer schneiden und sublimiert 
beim Erwärmen, während schon die 
gewöhnliche Wärme genügt, um ihn 
zu verflüchtigen. ' 

La Wall hat durch genaue Unter• 
suchungen festgestellt, daß sich von 
Kampfer in Stücken nach 24 Stunden 
in warmer Luft 1,56 v. H., nach 
14 Tagen 28,47 v. H. und nach 
45 Tagen 61,95 v. H. verflüchtigt 
haben. Bei gepulvertem Kampfer tritt 
die Verflüchtigung noch viel rascher 
ein. In 24 Stunden haben sich 8,8 
v. H., nach 14 Tagen 83,7 v. H. 
und nach 20 Tagen 99,9 v. H. ver• 

In Japan und auf Formosa geschieht ftüchtigt. 
die Sublimation des Rohkampfers ·in Auf Wasser geworfen, geraten kleine 
irdenen Gefäßen. Will man ein Kampferstückchen in lebhaft kreisende 
schneeähnliches Sublimat haben, läßt Bewegung, indem gleichzeitig Vu-
man die Wärme allmählich ansteigen, dunstung und in geringem Maße auch 
soll das Aussehen eisähnlich sein, Lösung stattfindet. Die Kampferstück-
verfährt man in gewöhnlicher Weise. eben bewegen sich hierbei meist nach 
Der sublimierte Kampfer wird in einer Richtung und zwar nach links. 
Japan Henno genannt; vor Ver- Das Wirbeln von Kampfer auf 
dunstung schützt man ihn durch Was s er läßt sich auch sehr schön 
Pressen in Formen. In Kobe auf durch folgenden Versuch darlegen: 
Nipon wird der Rohkampfer nach dem Man tropft eine mit einem roten 
Boyer'schen Verfahren in eigenartigen Azofarbstoff gefärbte Lösung von 
Stahlretorten sublimiert. Die erhaltenen Kampfer in· Benzol auf Wasser. Der 
Cham p h o r f l o w e r s werden dann Tropfen vergrößert sich alsbald, und 
mittels hydraulischer Pressen in kleine man unterscheidet dunklere Flecken 
Würfel oder größere Kuchen geformt. auf der hellen Grundfläche. Diese 
- Der aus· dem Kampferöl gewonnene zerreißt schließlich, und die Bruchstücke 
Kampfer stellt ein grobkristallinisches führen eine lebhafte Drehbewegung 
Pulver dar; das an diesem noch au!. Größere Stücke umfassen unter 
anhaftende Oel wird mittels Schleuder- Bildung von Gliedern kleinere und 
apparaten entfernt. verschlucken diese ; andere wieder 
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stoßen sich gegenseitig ab. Dadurch, 
daß eine bestimmte Richtung fehlt; 
machen die Bewegungen den Eindruck 
der Willkür und erinnern an Amöben 
und Phagozyten (Science N. S. 9, 36, 
446, durch Pharm. Zentralh. 1913, 54, s. 90). 

Lightfoot hat nun die merkwürdige 
Beobachtung gemacht , daß das 
Kreisen von Kampferstückchen auf 
Wasser sofort aufhört, sobald auf die 
Oberfläche des Wassers eine Spur Fett 
gebracht wird. Es genügt schon, die 
Wasserfläche mit einer Nadel zu be-
rühren , welche über das Kopfhaar 
gestrichen wurde, nm die Bewegungen 
des Kampfers zum Stillstand zu bringen. 
Man kann also die Eigenschaft des 
Kampfers, auf Wasser geworfen in 
Rotation zu geraten , zur Erkennung 
der Anwesenheit geringster Fettmengen 
benutzen. 

Das s p e z. G e w ich t des Kampfers 
wird verschieden angegeben, es schwankt 
zwischen 0,922 bei 10° bis 0,955 bei 
15°. Diese Abweichungen lassen sich 
dadurch erklären, daß das spez. Ge-
wicht wechselt, je nachdem der Kamp-
fer mehr oder weniger fest ist, d. h. 
beim Reinigen gepreßt worden ist. 

Der Schmelzpunkt des Kampfers 
liegt bei 175°, der Siedepunkt bei 204°. 
Entzündet, brennt der Kampfer mit 
heller, rußender Flamme. Seine konzen-
trierte, alkoholische Lösung dreht den 
polarisierten Lichtstrahl stark nach 
rechts, die Ablenkung nimmt jedoch 
mit steigender Verdünnung sehr 
rasch ab. 

In Wasser ist der Kampfer nur 
sehr wenig l ö s l ich, ungefähr im 
Verhältnis 1: 1200; trotzdem besitzt 
eine solche Lösung noch sehr deutlich 
den Geruch und Geschmack des 
Kampfers. In den gebräuchlichsten 
anderen Lösungsmitteln ist der Kamp-
fer sehr leicht löslich. So löst er sich 
in 1 Teil Weingeist, 4 Teilen Oliven-
öl, 1,5 Teilen Terpentinöl, 0,4 Teilen 
Aether, 0,25 'l1eilen Chloroform und 0,5Tei-
len Essigsäure. Die wässerige, bezw. 
alkoholische Lösung reagiert neutral. 

Von besonderem praktischen Interesse 
ist es, daß der Kampfer mit einer Anzahl 
kristallinischer Körper, wie Chloralhydrat, 
Phenol, Salizylsäure, Salol, Naphthol, Men-
thol, Thymol, Pyrogallol, Resorzin usw. 
eine sich v e rf 1 üss ig ende und flüssig 
bleibende Mischung gibt, trotzdem alle 
diese Stoffe trocken sind. Ich komme 
später noch einmal auf diese merkwür-
dige Erscheinung zu sprechen. 

Auch Chlorwasserstoff, Untersalpeter-
säure und Schwefligsäureanbydrid ver-
flüssigen den Kampfer, ohne ihn jedoch 
zu verändern. Die in diesem Falle ent-
stehenden Lösungen sind aber nicht be-
ständig. Schon an der Luft, rascher beim 
Erwärmen, verlieren sie Chlorwasser-
stoff bezw. Untersalpetersäure und 
Schwefligsänreanhydrid, so daß schließ-
lich unveränderter Kampfer zurückbleibt. 
In kalter,konzentrierterSchwefelsäure löst 
sich der Kampfer ohne Zersetzung; auf 
Zusatz von Wasser scheidet er sich in-
folgedessen unverändert wieder aus der 
Lösung ab. Beim Lösen von Kampfer 
in heißer Schwefelsäure findet Zersetz-
ung statt. Unter Bildung von Schweflig-
säureanbydrid entsteht Camp h o r o n 
und C y m o I. Durch Oxydationsmittel 
wird der Kampfer in Kampfersäure 
übergeführt. Kocht man Kampfer län-
gere Zeit mit Salpetersäure, so geht er 
in Kampfersäure und Kamphoronsäure 
über. Mit Hydroxylaminchlorhydrat bei 
Gegenwart von Alkali behandelt, gibt 
der Kampfer Kampferoxim, mit den 
Halogenen behandelt, Mono- bezw. Di-
substitutionsprodukte. So erhält man 
durch Erhitzen von Kampfer mit trocke-
nem Brom Monobromkampfer, welcher 
als Camphora monobromata, eben-
so wie die Kampfersäure als Acidum 
camphoricum, in der Medizin viel-
fach verwendet wird. 

Ueber die chemische Konsti-
tution des Kampfers, welcher aus 10 
Atomen Kohlenstoff, 16 Atomen Wasser-
stoff und 1 Atom Sauerstoff besteht, ist 
viel gearbeitet worden. Von den min-
destens 25 Kampferformeln gilt die von 
Bredt aufgestellte Formel als die rich-
tigste. Nach Bredt leitet sich der Ja-
pankampfer von einem Keto-zyklo-hexan 
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ab, in welchem 2 in Parastellung be- Kampfer, der häufig noch etwas Pinen-
findliche Kohlenstoffatome durch den chlorhydrat enthält, kann im offizinellen 
zweifach methylierten Metbylenrest ver- Kampfer schließlich durch den Chlor-
knüpft sind. Durch Reduktion dieses nachweis festgestellt werden. Hierzu 
Kampfers entsteht Borneol oder Borneo- bedient man sich entweder der Beilstein-
kampfer. Während Japankampfer eine sehen Probe oder des Verfahrens von 
Ketongruppe enthält, findet sich bei Baselli oder auch des Verfahrens des 
ßorneokampfer die Gruppe eines sekun- Schweizer Arzneibuches. 
dären Alkohols. Die Beilstein'sche Probe beruht da-

Die Prüfung des reinen sublimierten rauf, daß Kampfer, wenn er auf einen 
Kampfers erstreckt sich im allgemeinen Kupferdraht verbrannt und dieser nach-
auf die Bestimmung des Schmelzpunktes her wieder durch eine Bunsen-Flamme 
und der Löslichkeitsverhältnisse, auf die gezogen wird, keine Grünfärbung der 
vollständige Flüchtigkeit beim Erwärmen Flamme erzeugen darf. Wird die Flamme 
und auf das optische Drehungsvermögen. auch nur eine Spur grün gefärbt, so ist 

Der Schmelzpunkt dient als aus- Chlor zugegen. 
gezeichnetes Hilfsmittel bei der Beur- Nach H. Kunx - Krause (Apoth.-Ztg. 
teilung der Reinheit eines Kampfers. 1916, Nr. 23) führt man die Beilstein-
Während das D. A.-B. IV als Schmelz- sehe Probe bei Kampfer zweckmäßig 
punkt des Kampfers 175° angab, hat folgendermaßen aU:s: Ein etwa linsen-
das D. A.-B. V den Schmelzpunkt auf großes und möglichst flaches Stückchen 
175 bis 179 ° festgesetzt, womit den reines Kupferoxyd, das durch seine ganze 
tatsächlichen Verhältnissen der Handels- Masse aus solchem besteht, wird durch 
ware besser entsprochen wird. Borneo- kreuzweises Umwickeln an einen dünnen 
kampfer schmilzt bei 203°, das Handels- Platin- oder Kupferdraht befestigt, der 
borneol bei 206° und der sogen. Kunst- mit dem anderen Ende in der üblichen 
kampfer, das Pinenchlorhydrat, schon Weise in einen Glasstab oder ein Stück 
bei 115 bis 1250, Letzteres würde auch Glasrohr eingeschmolzen ist. Das Kupfer-
durch seine vollständige Unlöslicbkeit oxyd wird zunächst für sich so lange 
in Wasser leicht von echtem Kampfer im u n t er e n Teil der Rand flamme 
unterschieden werden können. Mit Sal- des Bunsen-Brenners ausgeglüht, bis es 
miak verfälschter Kampfer läßt sich der Flamme keinerlei Färbung mehr er-
ebenfalls durch die Löslicbkeitsprobe teilt. Nach dem Erkalten wird das 
leicht nachweisen. Die Verfälschung Kupferoxyd, das zur Vermeidung der 
eines Kamphers mit Borax kam durch sonst erneut auftretenden Natriumflamme 
sein Verhalten beim Lösen in Wein- vorher nicht wieder mit den Fingern 
geist sofort .zu Tage. Pflanzenfette berührt werden darf, durch Bestäuben 
oder · Paraffin, mit denen Kampfer ab möglichst allseitig mit dem gepulverten 
und zu verfälscht werden soll, lassen Kampfer in Berührung gebracht und 
sich beim Erwärmen des Kampfers in nunmehr zunächst in der inneren und 
einer Porzellanschale leicht erkennen. dann in dem untersten Teile der 
· Auch durch das optische Ver- äußerenBunsen-Flammeerhitzt.Hier-

halten, des Kampfers kann man Un- bei ist die Berührung des Randes des 
reinlichkeiten und Verfälschungen un- metallenen Brennerrohres mit dem Kupfer-
schwer nachweisen. Nach dem D.A.-B.V oxyd sorgfältigst zu vermeiden, da sich 
soll eine 20 v. H. starke Lösung in häufig daran Spuren von Metallhalogenid 
absolutem Alkohol den polarisierten vorfinden, die dann sofort die Grüa-
Licbtstrahl 44,22° nach rechts drehen. färbung der Flamme veranlassen; denn 
~elbst synthetischer Kampfer würde sich alle balogenhaltigen Substanzen bewirken 
hierdurch ermitteln lassen, da das käuf- eine nach Stärke wie Dauer von dem 
liebe Produkt optisch inaktiv ist. Gehalt an Halogen abhängige, prächtig 
. Die Gegenwart von K uns t- blaugrüne Färbung der nicht leuchten-

k am V f er bezw. auch von synthetischem den Bunsen-Flamme. Bei der Schärfe 
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der Reaktion ist ein blinder Versuch 
mit einer zweifellos halogenfreien Sub-
stanz anzuraten. 

Nach dem · Baselli'schen Verfahren 
wird 1 Teil Kampfer mit 2 Teilen ge-
löschtem Kalk gemischt und bis zur 
völligen Verflüchtigung des Kampfers 
erhitzt. Nach dem Erkalten nimmt man 
mit einigen ccm Wasser auf, erhitzt 
zum Sieden und filtriert. Das mit Sal-
petersäure angesäuerte Filtrat wird mit 
Silbernitratlösung versetzt. Trübung 
oder Fällung zeigen die Anwesenheit 
von Chlor an. 

Die Schweizer Pharmakopöe läßt 1 g 
Kampfer in einer Porzellanschale ent-
zünden und den sich entwickelnden 
Dampf durch ein angefeuchtetes Filter 
auffangen, welches sich in einem, über 
die Porzellanschale gestülpten Trichter 
befindet. Der Inhalt der Schale wird 
dann mit 1 o ccm Wasser auf dasselbe 
Filter gespült. Das Filtrat darf auf 
Zusatz von Silbernitratlösung weder 
eine Opaleszens noch eüie Trüüung 
geben. 

Die quantitative Bestimmung 
des Kampfers in spirituösen oder öligen 
Lösungen wird meist direkt ausgeführt. 
So läßt sich die Gehaltsbestimmung 
des Kampfers im offizinellen Kampferöl 
hinreichend genau durch den Gewichts-
verlust bestimmen, welchen dasselbe 
beim Erhitzen im Wasserbade bis zum 
gleichbleibenden Gewicht aufweist. Auch 
polarimetrisch kann der Gehalt des 
Kampferöls an Kampfer leicht ermittelt 
werden. Um festzustellen, ob Kampfer-
spiritus den von dem Arzneibuch vor-
geschriebenen Gehalt von 10 v. H. 
Kampfer enthält, wird zu 10 g 
Kampferspiritus nach und nach Wasser 
von Zimmerwärme hinzugesetzt. Eine 
dauernde Ausscheidung von Kampfer 
darf erst dann beginnen, nachdem 
mindestens 4,6 ccm und höchstens 
5,3 ccm Wasser hinzugefügt worden 
sind. 

Die Aufbewahrung des Kampfers hat 
infolge seiner Flüchtigkeit und wegen 
seines durchdringenden Geruches, der 
von anderen Arzneistoffen leicht ange-

nommen wird und diesen lange anhaftet, 
mit besonderer Sorgfalt zu geschehen. 
Kleinere Vorräte bringt man am besten 
in weithalsigen Glasstöpselgläsern unter. 
Für größere Vorräte benutzt man gut-
schließende Blechbüchsen zur Aufbe-
wahrung. Als Aufbewahrungsort wähle 
man einen kühlen Raum, ferner sorge 
man dafür, daß die den Kampfer ent-
haltenden Gefäße von den anderen 
Arzneistoffen räumlich möglichst ent-
fernt stehen. 

Ueber die therapeutische An-
wend u n g des Kampfers zu sprechen 
kann natürlich nicht meine Aufgabe 
sein. Aber ich möchte doch darauf 
hinweisen, daß die außerordentliche 
Bedeutung dieses Mittels für die Be-
handlung von Krankheiten schon aus 
der großen Zahl der kampferhaltigen, 
pharmazeutischen Präparate des D. A. B. 
hervorgeht. Es sind dies folgende: 

Spiritus camphoratus, Vinum cam-
phoratum; Oleum camphoratum, Oleum 
camphoratum forte, Linimentum ammo-
niato-camphoratum, Linimentum sapo-
nato-camphoratum, Spiritus -saponato-
camphoratus und Unguentum Cerussae 
camphoratum. . 

Bei der Verarbeitung des Kampfers zu 
pharmazeutischen Zwecken hat man 
verschiedene Vorsichtsmaßregeln zu 
beobachten. Zur Herstellung von 
Pulvermischungen zerreibt man den 
Kampfer entweder mit Weingeist oder 
mit Aether und fügt dann erst die 
anderen pulverförmigen Bestandteile 
unter Reiben mit dem Pistill hinzu. 
Kampfer enthaltende Pulver sind in 
GlasgAfäßen oder in Wachskapseln zu 
verabfolgen. Wird der Kampfer 
in wässerigen Mixturen verordnet, so 
mischt man ihn zunächst mit der 
dreifachen Menge Gummi arabicum und 
verdünnt die Mischung allmählich unter 
Reiben mit dem Wasser, oder, falls 
Sirup in der Mixtur verschrieben ist, 
mit diesem. Zu Salben wird er mit 
etwas fettem Oel angerieben. In dieser 
Form wird er auch den geschmolzenen, 
nicht zu heißen Pflastern zugesetzt. 
Soll er Oelemulsionen zugesetzt werden, 
löst man ihn am besten zuvor unter 
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Schütteln und gelindem Erwärmen in 
den Oelen, welche emulgiert werden 
sollen. Infolge der früher bereits er-
wähnten Eigentümlichkeit des Kampfer~, 
mit gewissen kristallinischen Stoffen 
eine flüssige Masse zu geben, gehört 
derselbe in die Reihe der sogen. 
chemischen Unzuträglichkeiten. Wenn 
z. B. Kampfer mit Salol, Resorzin, 
Menthol usw, in einer ärztlichen 

Verordnung eine Pulvermischung geben 
soll, dann sieht sieh der Apotheker 
vor eine unlösliche Aufgabe gestellt. 

Die technische Anwendung 
des Kampfers setze ich als bekannt 
voraus und möchte nur bemerken, daß 
gegenwärtig gewaltige Mengen zur 
Darstellung von Celluloidwaren ver-
braucht werden, 

(Schluß folgt.) 

Chemie und Pharmazie. 

Zellstoff 
als Ersatz für Leinsamenmehl 

empfiehlt in Münch, Med. W ochenschr. 19161 
117 9 Dr. 'Waldeck, da er die feuchte Wärme 
fast ebenso lange anhalte wie ein Umschlag 
aus Leinsamenmehl, zumal er letzterem 
gegenllber noch folgende Vorteile aufweist: 

1. Die Zellstoff-Packungen sind sauberer. 
Die Leib- und Bettwllsche sowie die zum 
Umschlag gebrauchten Tücher werden nicht 
beschmutzt. 

2, Während der Leinsamenbrei, beson-
ders in der warmen Jahreszeit, bald sauer 
wird und zu riechen anfängt, ist Zellstoff 
unbegrenzt haltbar. 

3. In größeren Packungen ist die gleich-
mäßige Verteilung des zähen Leinsamenbreies 
oft nicht möglich. Dnrchgesteppten Zellstoff-
kissen haftet dieser Mangel nicht an. 

Hierzu bemerkt w: Röscheisen in Pharm, 
Ztg. 1916, 4551 daß Leinsamenumscbläge 
mit Watteauflage beim Erhitzen ihre feuchte 
Wärme wesentlich länger behielten, als dies 
bei reinen Zellstoffwatte-Druckverbänden der 
Fall war. Ueberdies zerfällt Zellstoffwatte 
beim Eintauchen die Watte und es muß 
deswegen ein derartiger Druckverband, wie 
auch Dr. Waldeck sagt, mittels Mull- oder 
dergleichen Auflagen zusammengehalten 
werden. Das ist bei anderen Mitteln wie 
Watte, Polsterwatte, Jute usw. kaum nötig, 
und Verfasser möchte daher auch in bezug 
auf die Preisfrage die Zellstoffwatte für den 
gedachten Zweck nicht in erster Linie em-
pfehlen. Nach den Erfahrungen, des Vet'· 
fassers läßt sich die Wärmebeständigkeit bei 

bei allen genannten Stoffen erhöhen, wenn 
man in den Drnckverband eine Schicht Mehl, 
besonders starkquellendes Hafermehl einstreut. 
Derselbe Erfolg wird erzielt durch Einbringen 
einer Schicht Lehm oder sogar durch ein-
faches Eintauchen des Druckverbandes in 
heißes Seifenwasser, dem auch Bolus usw. 
beigefügt sein kann. 

Linimentum Calcis. 
Die von Zickner angegebene Vorschrift 

(Pharm. Zentralh. 57 [1916], 582) läßt sich 
nach Schnabel in folgender Weise verein-
fachen : 10 g Adeps Lanae und 35 g Oleum 
Vaselini werden zusammengeschmolzen und 
damit . 5 g Zincum oxydatum crudum ange-
rieben. Dieses Oe! kann man ·vorrätig 
halten und zur Abgabe mit gleichen Teilen 
Aqua Calcariae mischen. Man erh!ilt ein 
gutes und haltbares Liniment, in dem sich 
allerdivgs das Zinkoxyd absetzt, so daß es 
durch krllftiges Schütteln verteilt werden muß. 

Pharm. Ztg. 1916, 509, 

Zum Nachweis 
von Salvarsan im Harn 

empfiehlt Dr. Freymuth das Verfahren 
von Marsh in der Abänderung von 
Berxelius. Die Zerstöruvg der organischen 
Stoffe wird mit Antiformin bewerkstelligt. 

Dies Verfahren ist besonders dann er-
forderlich, wenn es sich darum handelt, 
festzustellen, daß alles Salvarsan aus dem 
Körper ausgeschieden ist, Hierzu genfigt 
nicht das Verfahren von Abelin (Pharm, 
Zentralh. 52 [1911], 581), 

.Apoth.-Ztg. 1916, 387. 
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Ueber gehärtete Oele 
als Kakaoöl -Ersatz 

hat Dr. Rapp eine Abhandlung veröffent-
licht, aus der folgendes wiederzugeben 
ist. 

Nach den Mitteilungen der Oelwerke 
Germania G. m. b. H. in Emmerich be-
reitet es keine grundsätzlichen Schwierig-
keiten, die Fetthärtung bei jedem ge-
wünschten Schmelzpnnht abzubrechen. Da 
aber die Verarbeitung immer in Sätzen 
von wenigstens 10 000 Kilo vorgenommen 
wird und dabei ein Schmelzpunkt von 
etwa 440 0 erzielt wird, so läßt sich ein 
Schmelzpunkt von 37° 0 bei kleinen 
Mengen von nur wenigen Kilo flir den 
Gebrauch nur durch nachträgliches Mischen 
von höher und niedriger schmelzenden 
Fetten erreichen. Demzufolge erhielt Ver-
fasser einen gereinigten Harttran mit dem 
Schmelzpunkt 42° 0 1 den er mit gereinig-
tem Kokosfett auf einen Schmelzpunkt von 
37 bis 380 0 zurücksetzen mußte, und 
später gehärtetes Pflanzenöl I das er mjt 
gereinigtem Leinöl auf 370 0 einstellen 
mußte. 

Nach den Vorsehlage obiger Werke 
wurde folgende B es tim m u n g d es 
S c h m e I z p u n k t e s gewählt : Es werden 
Haarröhrchen von ungefähr 6 cm Länge 
und 1 mm lichter Weite durch Eintauchen 
in das geschmolzene Fett an einem Ende 
ungefähr 1 cm hoch mit Fett gefüllt. 
Diese so gefüllten Röhrchen legt mau 
etwa ¾ Stunde lang auf Eis und be-
festigt 3 oder 4 mit einem Gummiring an 
einen Wärmemesser. Darauf taucht man 
diesen mitsamt den Röhrchen so in ein 
Becherglas mit Wasser, daß das obere 
Ende der Haarröhrchen aus dem Wasser 
hervorragt, und wärmt das Wasser unter 
Umrühren langsam an. Den plötzlich ein-
tretenden . Aufstieg des Fettes in den 
Röhrchen sieht man als Schmelzpunkt an. 

Die gehärteten Oele weisen selbstverständ-
lich nicht alle Eigenschaften des Kakao-
öles auf und können nur teilweise einen 
Ersatzstoff darstellen. Unter anderen 
Mängeln stellte Verfasser anfangs fest, daß 
gehärtete Fette niemals geraspelt werden 
können und deshalb ein Ausstanzen in der 
Kumm,r'1chen Maschine nicht möglich 

ist. Dagegen können damit Stuhlzllpfohen 
oder Vagiualkugeln sehr gut ausgegossen 
werden, wenn man die Gußformen vor der 
Benutzung auf Eis legt. Die Hartfettmasse 
erstarrt dann sehr sohuell und · löst sich 
leicht von der Gußform los. Als Vorzug 
muß bezeichnet werden, daß Hartfett eine 
gewisse Menge Wasser aufzunehmen ver-
mag. Dagegen fühlt sich die Hartfettmasse 
nach dem Ausgießen etwas schmierig an. 
Dieser Fehler kann durch Zusatz von 
20 v. H. Kakaoöl oder 10 v. H. Talkum 
oder 011 bis 012 v. H. Karnaubawachs 
verbessert werden. 

Stuhlzäpfchen, die mit Morphin, Kodein, 
Pautopon I Belladona- . und Opiumextrakt, 
Ichthyol, Eupbyllin, Theophyllin, Perubalsam 
und Digitalisblättern hergestellt wurden, 
sind tadellos gelungen und haben sich nach 
sechswöehentlicher Beobachtung während 
der heißesten Sommermonate gut gehalten. 
Von seiten der Aerzte sind keinerlei 
Klagen gekommen. Zur Zeit kann noch 
nicht bestimmt angegeben werden, ob 
gegenüber den obengenannten Heilstoffen 
der eine oder andere sich nicht mit 
gehärtetem Oele verträgt. Ein vollwertiger 
Ersatz für Kakaoöl soll und kann ge-
härtetes Oel nicht sein. 

Noch mehr als Harttran hat sieh 
g eh ä r t et es Pf I au z e n öl bewährt nnd 
möchte Verfasser deshalb nur dieses allein 
in Vorschlag bringen. 

Der Bezug von gehärtetem Pflanzenöl 
ist zur Zeit dadurch erschwert, daß man 
bei der Vertriebsstelle M für Fette nud 
Oele in Berlin-Britz, Riedelstraße 1 bis 32 
einen Freigabeschein erwirken muß. 

Pharm. Ztg. 1916, 584. 

Den Nachweis und die 
Bestimmung von Mineralöl in 

Fetten 
filhrt E. Biaxxo (d. Chem. Umschau 19161 
76) in folgender Weise. Die wässerig-
alkalische Seifenlösung wird zur Bindung 
des Alkaliilberschusses mit Phenol versetzt 
und dann mit Aether ausgeschüttelt. Die 
ätherische Schicht wird mit Kaliumkarbonat 
behandelt, mit Wasser gewaschen, entwässert 
und alsdann der Aether abdestilliert. T. 
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Nirvanol, 
ein neues Schlaf- und Berahigungemittel1 
ist nach Dr. Wernecke yy-Phenyläthyl-
hydantoin, das farblose Kristallblättchen frei 
von Geruch und nahezu frei von Geschmack 
bildet. Es löst sich in kaltem Wasser 
schwer auf (1: 1650)1 leichter in siedendem 
Wasser (1: 110) und in Weingeist (1: 20). 

Das Natriumsalz des Phenyläthylhydan-
toins ist in Wasser sehr leicht löslich und 
besitzt einen süßlich bitteren Geschmack. 
Beim Liegen an der Luft verliert dies 
Salz unter Karbonatbildung mit der Zeit 
teilweise seine Löslichkeit. Deshalb kommt 
es in gebrauchsfertiger haltbarer Lösung in 
Ampullen in den Verkehr und wird zu 
Einspritzungen in die Muskeln verwendet. 
Eine Ampu11e entspricht 0,5 g Säure. 
Diese selbst kommt in Tabletten zu 015 g 
in den Handel. 

Die Gaben von Nirvanol sind 0125 bis 
1 g .. 

Darsteller: Farbwerke vorm. Mei"ster, 
Lucius &; Brünin9 in Höchst a. M. und 
Chemische Fabrik v. Heyden in Radebeul 
b. Dresden. 

Deutaehe Med. ß'ochenachr. 1916, 1193. 

Seife aus veralteten Pflastern 
bereitet man, indem man die Pflastermasse 
mit etwa gleicher Gewichtsmenge 50 v. H. 
starker roher Kaulilauge in einer· eisernen 
Schale (oder alten emaillierten I nicht mehr 
z11 verderbenden Eisenschale) anhaltend auf 
dem Dampfbade oder schneller auf freiem 
J:t'euer unter ständigem Umrühren erhitzt. 
Da hierbei eine . einigermaßen neutrale 
Seife nur durch Zufall erhalt9n werden kann, 
so nimmt man nach beendeter Veresterung 
eine kleine Probe der ·gebildeten Seife 
heraus und prüft sie auf ih.re physikalischen 
Eigenschaften. Ist die Kalilauge im Ueber-
schuß gewesen, so fügt man nach Gut-
dünken eine: entsprechende Menge zurück-
behaltener Pflastermasse hinzu und erhitzt 
abermals I welches. Verfahren nötigenfalls 
zweimal zu wiederholen ist. Zur Ent-
fernung mechanisch beigemengter Heilstoffe 
löst man die gebildete Seife in der drei-
bis fünffachen Menge destilliertem Wasser 

unter Erwärmen auf und stellt mehrere 
Tage in einer großen Weithalsflasohe an 
einem warmen Ort zum Absetzen besaite. 
Zuletzt wird die Seifenlösung vorsichtig 
durch ein dichtes Seihetuch gegeben und 
der Bodensatz in der Flasche nochmals mit 
warmem destilliertem Wasser umgeschlittelt 
und absetzen gelassen. Der Ablauf wird 
dann mit der ersten durchgeseihten Seifen-
lösung vereint. Die erhaltene Seifenlösung, 
zu deren Bereitung auch Cerate, hart ge-
wordene gestrichene Pflaster und ähnliches 
verwendet werden können I ist nur im 
eigenen Haushalt zur Wäache verwendbar. 

Apoth.-Ztg. 1916, 468. 

Zur Untersuchung 
der K. A. Seifen auf Gesamt• 

fett-Gehalt 
hat Dr. H. Stadlinger einen Beitrag 
geliefert, in dem er zunächst darauf hin• 
weist, daß bei Vorhandensein von Ton und 
ähnlichen bildsamen Mineralien als Füllmittel 
soviel Fettsäure festgehalten wird I daß das 
Ergebnis der bisherigen nassen Verfahren 
ein sehr ungenaues ist. 

Gute Ergebnisse wurden dagegen durch 
etwa 3 bis 4 faches A u s k o c h e n der 
feingeschabten Seifen-Einwage, jedesmal mit 
frischem 60 bis 65 grädigem Weingeist, im 
Erlenmeyer-Kölbchen (Steigrohr !J erzielt. 
Dabei empfiehlt es sich, die weingeistigen 
Auszüge nach jedesmaligem Absetzenlassen 
(durch Abgießen gewonnen)· zu vereinigen 
und von etwaigen Trübungen abzufiltrieren. 
Die weingeistigen Auszüge werden im 
Erlenmeyer-Kolben auf der Asbestplatte 
durch Destillation von der Hauptmenge an 
Fllissigkeit befreit, alsdann nach Ueber-
spülung in einen genau eingeteilten Stand· 
zylinder (100 bis 150 cm Inhalt) mit 
verdünnter Schwefelsäure unter Zugabe von 
etwas Methylorange als Indikator ge-
spalten. Hieran schließen sich die 
bekannten Arbeitsgänge: Ausäthern, Be-
stimmen der Fettsäure-Aetherschicht, Ab· 
messen bestimmter Teile Aetherfett -Lösung 
und deren Verdampfen im gewogenen 
Kölbchen, Trocknen und endgültiges 
Wägen der Fettsäurenhydrate. 
. Seifen,ieder-Ztg. 1916, Nr. 37. 
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Zum Entfärben von Weingeist, 1 werden kann. Eine genaue Gebrauchanweis-
der durch Lagern in eisernen Gefäßen ung liegt jedem Gerät bei. Alleiniger Her-
eisenhaltig geworden ist, versetzt man ihn steller: Dr. R. Geißler Nach{. in Bonn. 
nach Popesco vorsichtig nnter Schlitteln (Pbarm. Zeitg. 1916, 531.) 
mit einer starken wäBBerigen Natriumphos-
phat-Lösung. Es entsteht ein flockiger 
rotbrauner Niederschlag, der sich mit der 
Zeit zu Boden setzt, während die über-
stehende Flüssigkeit farblos wird. Der so 
gereinigte, klar abgegossene oder filtrierte 
Wein geist dürfte für alle Zwecke brauchbar 
suin, zu denen kein chemisch reiner 
Wein geist erforderlich ist. 

Bulet. d. Chimie 18, 6 
d. Apoth.-Ztg. 1916, 40!. 

Neuerungen an Laboratoriums-
Geräten. 

Azotometer nach Prof. Bunge besteht 
ans zwei durch Gummischlauch mit einander 
verbundenen Teile, die auf .einem festen 
Fuß befindlich durch eine Klemmzwinge 
mit einander verbunden und senkrecht 
gegeneinander verschieblich sind: dem Ent-

Bisengestelle bringen Greiner ci; Fried-
richs G. m. b. H. in Stützerbach i. Th. 
in den Handel, von denen das eine 
(Abbild nng 1) gestattet, die Friedrichs'ache 
Schraubenwaschflasohe (Pharm. Zentralh. 52 
f1911], 254) hoch und niedrig zu stellen, 

so daß Untersetzer und lange Schlauchver-
bindungen meist unnötig sind, während das 
andere (Abbildung 2) eine Verbesserung der 
Rempel'schen Pipettengestelle ist. Es wird 

in 2 Formen hergestellt und gestattet ein 
wicklungegefäß mit Einfüllrohr und dem rasches Auswechseln der Pipetten, so · daß 
Meßrohr. Das Einfüllrohr faßt 10 ccm und ein Gestell fflr mehrere Geräte verwend-
ist in ½ ccm geteilt. Das in 1/20:ccm bar ist. (Zeitschr. f. angew. Chemie 1916, 
geteilte Meßrohr ist durch eingeschliffenen Nr. 59.) 
Ventilstopfen verschließbar, · durch dessen 
Drehung die Verbindung des Maßrohres mit 
der Außenluft und „ abgesperrt 
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llahPungs111ittel•Chemie. 

Zur Untersuchung 
von Kakaopulver auf einen 

unzulässigen Gehalt an Kakao-
schalen 

ist vom Kaiser!. Gesundheitsamt ein Verfahren 
ausgearbeitet worden, nach welchem die öffent-
lichen Nahrungsmittel - UntersuchuDgsanstalten 
laut einem preußischem Ministerial-Erlaß arbeiten 
sollen, das folgendermaßen lautet: 
Anweisung zur Untersuchung von Kakao-
pulver auf einen unzulässigen Gehalt an 

Kakaoschalen. 
I. Gang zur Untersuchung. 

Das Kakaopulver wird zunächst mikroskopisch 
geprüft. 

a) Weist der miktoskopisohe Befund darauf 
hin, daß Schalenteile in unzulässiger Menge vor-
handen sind, so ist noch die Bestimmung der 
Rohfaser nach dem unten angegebenen Verfahren 
auszuführen. Werden dabei mehr als 6,0 v. H. 
Rohfaser, berechnet als fettfreie Trockenmasse, 
gefunden, so ist anzunehmen, daß das Kakao-
pulver mehr als die technisch unvermeidbaren 
Mengen von Kakaosohalenteilchen enthält. 

b) Bleibt das Ergebnis der mikroskopischen 
Prüfung zweifelhaft, insbesondere auch deshalb, 
weil das Pulver zu fein ist, um die einzelnen 
Gewebselemente einwandfrei erkennen zu lassen, 
so ist noch die Bestimmung der Rohfaser und 
diejenige der Phosphate in der Asche nach den 
unten angegebenen Verfahren auszuführen. 
Werden dabei mehr als 6,0 v. H. Rohfaser, be-
rechnet auf fettfreie Trockenmasse, gefunden, 
und übersteigt gleichzeitig der Gehalt an unlös-
lichen Phosphaten 4,0 v. H. des Gesamt-Phos-
phatrestes, so ist anzunehmen, daß das Kakao-
pulver mehr als die technisch unvermeidbaren 
Mengen von Kakaoschalenteilen enthält. 

c) Ergibt sich bei der mikroskopischen Prüf-
u11g mit Sicherheit, daß Schalenteile in unzu-
lässiger Menge nicht vorhanden sind, so kann 
Ton weiteren Untersuchungen abgesehen werden. 

II. Verfahren der Untersuchung. 
1. Mikroskopische Prüfung. 

Eine Probe des entfetteten Kakaopulvers wird 
entweder mit konzentrierter Chloralhydratlösnng 
oder nach dem Verfahren von Hanausek (Apo-
theker-Ztg. 1915, S. 590) oder nach dem Ver-
fahren von IJ. Fiseher (Jahresbericht des Che-
mischen Untersuchungsamtes der Stadt Breslau• 
für 189~ und 1900, S. 341 vergl. auch Beythien 
und Pannwit,:,, Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- n. 
Genußm. 1916, Bd. 31, S. 276) vorbehandelt 
und in einer größeren Reihe von Präparaten 
mikroskopisch geprüft. Hierbei ist besonders 
auf die den Kakaoschalen eigentümlichen Schleim-
zellen und Steinzellen zu achten. Ein reich-
liches Vorkommen dieser Zellen weist auf einen 
unzulässig hohen Gehalt an Kakaoschalen hin. 

2. Bestimmung der Rohfaser in der fettfreien 
· Trockenmasse. 

11) Bestimmung des Wassers. 
Etwa 5 g Kakaopulver, genau gewogen, wer• 

di>n in einer flachen Schale mit etwa 20 g aus-
geglühtem Quarzpnlver oder Seesand vermengt. 
Dieses Gemisch wird gewogen und und in einem 
Trockenschrank auf 105° erwärmt, bis das Ge-
wicht nahezu gleich bleibt, jedoch nicht über 
eine Dauer von vier Stunden. Da das getrock-
nete Kakaopulver vielfach rasch Wasser anzieht, 
benutzt man zweckmäßig zur Wägung mit Deckel 
versehene Nickelschalen. 

b) Bestimmung des Fettes. 
Zur Entfettung dient ein etwa 250 ccm fas-

sende!i weithaltiges Kölbchen, durch dessen 
Gummistopfen ein kurzes, zweckmäßig unten 
verengtes und hackenförmig aufgebogenes Saug• 
rohr sowie ein Filterrohr von 3,5 bis 4 cm 
oberem Durchmesser eingeführt sind. Der etwa 
8 cm lange, erweiterte Teil des Filterrohrs trägt 
unten eine (am besten eine geschliffene) Filter-
platte aus .Porzellan mit 3/, bis 1 mm weiten 
Oeffnungen. Durch Eingießen einer .A.ufschwem• 
mung von gereinigtem Asbest und Absangen 
wird die Filterplatte mit einer 3 bis 4 mm dicken 
Asbestschicht bedeckt und diese unter Anwend-
ung der Luftpumpe gründlich mit Wasser durch-
gespült, sodann mit Alkohol und Aether getrock-
net. Nachdem das Kölbchen gewogen ist, bringt 
man etwa 5 g Kakaopulver, gewogen, auf das 
Filter, ebnet die Masse mit &inem Glasstab, 
übergießt sie mit 10 bis Hi cem Aether, bedeckt 
das Filterrohr mit einem Uhrglas und wartet, 
bis die Fettlösung von der Filterplatte abZ1l· 
laufen beginnt. Dann saugt man mit d8r Luft-
pumpe vorsichtig ab und wiederholt das Aus-
ziehen mit je 7 bis 10 ccm Aether so lange, 
bis im ganzen etwa 100 ccm verbraucht sind. 
In der Masse entstehende Risse oder Oeffnungen 
sind durch Aufrühren mit einem Glasstab zu 
beseitigen. Aus der in dem Kölbchen enthaltenen 
Fettlösung wird der Aether abdesti!liert, der 
Rückstand im Dampftrockenschrank getrocknet 
und gewogen. 

c) Bestimmung der Rohfaser. 
Der Rückstand von der Entfettung in dem 

Filterrohr wird nach völliger Verdunstung des 
Aethers zusammen mit dem verwendeten Asbest 
mit Wasser in einen Kolben von etwa 1 Liter 
Inhalt gespült, der mit einer das Volumen von 
200 ccm bezeichnenden Marke versehen ist. 
Nach Zusatz von 50 ccm 5 v. H. starker 
Schwefelsäure füllt man mit Wasser bis zur 
Marke auf und kocht bei aufgesetztem Kühl-
rohr genau eine Stunde lang, vom beginnenden 
Sieden an gerechnet. Hierauf wird die Masse 
sofort durch einen etwa 70 ccm fassenden Filter• 
tiegel, in den eine dünne Schicht gereinigteD 
Asbests gebracht ist, abgesaugt. Den mit heißem 
Wasser ausgewaschenen Rückstand spült man 
mit dem Asbest in den Kolben zurück, gibt 
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50 ccm 5 v. H. starke Kalilauge und Wasser 
bis zur Marke hinzu, kocht wiederum genau 
eine Stunde, saugt durch ein neues Asbestfilter 
ab und wäscht mit heißem Wasser aus. Der 
Rückstand wird in der gleichen Weise je noch 
einmal mit der Schwefelsäure und der Kalilauge 
ausgekocht. Wenn hierbei wegen der Gegen-
wart der Asbestes die Flüssigkeit stoßweise sie-
det, so kann dem durch Zugabe einer kleinen 
Menge grob zerkleinerten gebrannten Tons ab-
geholfen werden. Nach dem letzten Auskochen 
wird der abgesaugte Rückstand gründlich mit 
heißem Wasser und sodann (nach Entfernung 
des Filtrats) mit .Alkohol und Aether ausge-
waschen, in eine Platinschale übergeführt, bei 
etwa 105° getrocknet und gewogen. Hierauf 
wird die Schale bis zur völligen Verbrennung 
der Rohfaser geglüht und wieder gewogen. 

Der Unterschied der beiden Wägungen gibt 
die Menge der aschefreien Rohlaser an; diese 
wird unter Berücksichtigung des bei den Be-
stimmungen a und b gefundenen Wasser- und 
Fettgehalts auf 100 g fettfreie Trockenmasse 
umgerechnet. 
3. Bestimmung der Phosphate in der Asche 

Etwa 20 g Kakaopulver, genau gewogen, wer-
den in einer flachen Platinschale mit kleiner 
Flamme verkohlt. Der Rückstand wird wieder-
holt mit geringen Mengen heißen Wassers aus-
gezogen, der wässerige Auszug durch ein kleines 
aschenarmes Filter filtriert und das Filter samt 
der Kohle in der Schale verascht. Darauf wird 
das Filtrat in die Schale zurückgebracht, zur 
Trockne verdampft und schwach geglüht. 

Die .Asche wird mit Wasser befeuchtet und 
mit. einigen Tropfen 30 v. H. starkem Wasser-
stoffperoxyd fein zerrieben. Nach vorsichtigem 
Znsatz von 10 ccm 25 v. H. starker Salzsäure 

phthalei'.nlösung (1 g in 100 ccm 60 v. H. star-
kem Weingeist gelöst) bei 14 bis 15° mit 1/ 10 
normaler A.lkalilauge bis zur Rötung des Phenol-
phthalei'.ns titriert. Nach zweistündigem Stehen 
der Lösung in Wasser von 150 wird die etwa 
inzwischen entfärbte Lösung nachtitriert. 1 ccm 
1/ 10 normale Alkalilauge entspricht unter diesen 
Umständen 4,75 mg PO, in der angewandten 
oder 47,5 mg PO, in der gesamten Lösung. 

b) Bestimmung der unlöslichen Phosphate. 
(FePO, und .A.1P04). 

30 ccm Trinatriumzitratlösung werden etwa 
15 Minuten in Eiswasser gekühlt und nach Zu-
gabe eines Tropfens Phenolphthale'inlösung im 
Eiswasser mit 1/ 10 normaler Salzsäure bezw. 1/ 10 normaler Alkalilauge so eingestellt, daß die Lös-
ung farblos ist, aber durch 1 Tropfen 1/ 10 nor-
male Alkalilauge gerötet würde. In diese Lö11-
ung bringt man das Filter mit den unlöslichea 
Phosphaten und erhitzt das mit einem Stopfen 
verscblos8ene Kölbchen 20 Minuten auf dem 
siedenden Wasserbad~. Nach halbstündigem 
Kühlen in Eiswasser titriert man die Lösung 
im Eiswasser mit 1/ 10 normaler Alkalilauge- bis 
zur beginnenden Rötung. 1 ccm 1/ 10 normale 
Alkalilauge entspricht unter diesen Umständen 
9,5 mg PO,. 

c) Berechnung. 
Die gefundenen Mengen löslicher Phosphate 

und unlöslicher Phosphate werden je auf 100 g 
Kakaopulver umgerechnet; ihre Summe ergibt 
die Gesamtmenge Phosphatrest (PO,) in der 
Asche von 100 g. Der Anteil von PO,, der in 
Form unlöslicher Phosphate gefunden worden 
ist, wird in Prozenten des Gesamtphosphatrestes 
ausgedrückt. 

Fleisohbrühwürfel 
(Bouillonwürfel). 

wird die Masse auf dem Wasserbade zur Trockne 
verdampft, der Rückstand mit einigen Tropfen 
konzentrierter Salzsäure verrieben, mit heißem, 
ausgekochtem Wasser aufgenommen und in eine 
kleine Porzellanschale filtriert, wobei Kieselsäure Nach den Verhandlungen des Bundes 
und Kohleteilchen auf dem Filter zurückbleiben. Deutscher Nahrungsmittel-Fabrikanten und 

Das abgekühlte Filtrat wird nach Zugabe von Händler können folgende Bestimmungen als 
2 Tropfen ~ethyl?rangelösung (0,1 g ~n 100 ccm festgesetzt betrachtet werden:-
Wasser gelost) mit 1/, normaler Alkahlauge fast 1 • • 
bis zum Umschlag des Methylorange versetzt. «Fle1schbrlihwlirfel (Kapseln und Ahnhche 
Nach 5 Minuten langem Erwärmen auf dem Präparate) sind Gemische von Fleischextrakt 
Wasse~bade wird der L?sung in der Kälte e~- oder eingedickter Fleischbrühe Fetten Suppen-
forderhchenfalls noch soviel 1; 10 normaler .Alkali- ' ' lauge zugegeben, daß sie nur noch schwach würzen, Ge~üse~uszügen, Gewürzen . ~nd 
sauer gegen Methylorange bleibt. Von dem aus Kochsalz. Sie dienen zur Herstellung emes 
Eisen- und gegebenenfalls Aluminiumphosphat genußfertigen, der Fleischbrühe ähnlichen 
bestehenden Niederschlage wird die Lösung in Getränkes zur Herstellang von Bouillon-
einen Meßkolben von 100 ccm Inhalt abfiltriert, f 1 d, f · · h F V d das Filterehen mit wenig heißem Wasser nach- ~ür e n ar nur t1er1sc es ett erwen nng 
gewaschen und das Filtrat bei 150 bis zur Marke fmden. Der Kochsalzgehalt darf 65 v. H. 
aufgefüllt. nicht übersteigen ; als Gewürze sind Zucker 

a) Bestimmung der löslichen Phosphate. und ähnliche Stoffe nicht anzusehen. Brüh-
10 ccm des die löslichen Phosphate enthal- würfe) ist gleichbedeutend ;mit Fleischbrüh-

tenden Filtrats - entsprechend 1/ 10 der Gesamt- würfe! oder Bouillonwürfel Fleischbrüh-
menge - werden mit 30 ccm einer neutralen . f I • t 7'5 H Fl · h 40 v. H. starken Calciumchloridlösung versetzt wür e müssen wemgs ens , v.. • eISc -
und nach Zugabe von einigen Tropfen Phenol- e:drakt enthalten. Alle Erzeugmsse, welche 
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diesen Mindestanforderungen nicht entspre-
chen, dürfen auch dann, wenn sie Phantasie-
oder Firmennamen führen, nur mit Bezeich-
nung F I e i s c h brühe r s a t z (Ersatzwürfel) 
in Handel und Verkehr gebracht werden. 
Das Normalgewicht eines Brühwürfels oder 
eines Brühwürfelersatzes beträgt 4 g. Gröijere 
Abweichungen als 5 v. H. nach unten sind 
auf jedem Würfel, bezw. seiner Umhüllnng 
anzugeben. Der Kochsalzgehalt von Brüh-
würfel-Ersatz kann 70 v. H. betragen.· 

R•chtlinien für den Verkehr mit Fleisch-
brühwürfeln: Fleischbrühwürfel oder, wie die 

seitheitige Bezeichnung lautet, B o u i II o n-
w ü r f e I sind keine Fleischbrühkonserve, 
sondern ein Ersatzstoff, der zur schnellen 
Bereitung eines fleischbrühartigen, genuß-
fertigen Getränkes, sowie zur Herstellung 
von Suppen, Soßen usw. dienen soll. An 
Stelle der früheren Bezeichnung Bouillon-
würfel tritt einheitlich die Bezeichnung 
Fleischbrühwürfel. Brühwürfel sollen wenig-
stens 3 v. H. Stickstoff = 18,75 v. H. 
Stickstoffsubstanz enthalten. 

Ztschr. f. angew. Gkem. 1916, ~r. 5t 
d. Pharm. Ztg. 1916, Nr. 476. 

He i I kund e. 

J odglidine. 
In einer Untersuchung über die Aus-

scheidung und Speicherung des Jods bei 
langandauernder Einverleibung'.kleiner Mengen, 
wobei neben Jodkalium und einer Joofett-
verbindung als bewährtes Beispiel der Jod-
eiweißpräparate Jod g I i d in e verwendet 
wurde, kommt B. Boruttau zu dem Er-
gebnis, daß in jedem Falle bei Darreichung 
kleiner· Mengen baldige Auescheidung der 
überwiegenden Menge Jod stattfindet und 
keine eigentliche Speicherung eintritt. Or-
ganischer Träger von Jod in beschränktem 
Maße sind der Lymphapparat und die Leu-
kozyten; die Schilddrüse bewährt ihre Jod-
aufnahmefähigkeit. Solche Darreichung 
kleiner Jodmengen ist seit langem besonders 
bei Arteriosklerose üblich. Zur Erklärung 
dabei erzielter Erfolge wollte neuerdings 
Lehndorff in Prag eine Blutdrucksteigerung 
heranziehen, die er bei Einspritzung von Jod-
kalium in die Venen gesehen hat und auf 
verstärkte Herzarbeit zurückführt. Borut-
tau prüfte diesen Befand nach, den er in 
der Hauptsache bestätigen konnte, erachtet 

aber zur Erklärung der Beeinflussung der 
Arteriosklerose durch Jod die Heranziehung 
weiterer zu erforschender Umstände flir not-
wendig. 

Ztsckr. f. experimentelle Pathologie u. Tkerap. 
1916, B1. 18, H. 2. 

Das Noviform 
i11t eines derjenigen Ersatzmittel des Jodo-
forms, welches nach den Untersuchungen 
von G. &egall tatsächlich die unangeneh-
men· Eigenschaften und Nebenwirkungen 
des Jodoforms nicht zeigt. 

Chemisch ist es Tetrabrombrenzkatechin-
wismut nnd stellt ein gelbes, geruch- und 
geschmackloses, fei.nes Pulver dar. Es wirkt 
eekretionsverhindernd und austrocknend und 
ist vollständig giftfrei. Diese Vorzüge 
machen es zur Behandlung eiternder Wunden, 
Brandwunden usw. brauchbar, sei es als 
Pulver oder in Form von Gaze (10 v. H.), 
Salbe (3 bis 20 v. H.)1 Stäbchen, Vaginal-
kugeln und Stuhlzäpfchen, Schmelzbougies 
nnd Pasten. 

Deutsche Med. Wochenschr. 1915, Nr. 26. Frd. 

Bakteriologie. 

Zur Herstellung I hitze gelöst, filtriert und dreimal je 20 Minuten 
der Loe:ffler- Grünlösungen entkeimt. 10 g· Notrose werden in 200 ccm 

empfiehlt Max Mayer folgende Vorschrift: destilliertem Wasser bis zum Sieden erhitzt, 
In 700 1lCm destilliertem Wasser werden filtriert und dreimal · 15 Minuten bei 97e 

20 g Peptonum siecum Witte . bei Siede- . entkeimt. Desgleichen löst man 50 g Milch-
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zucker in 100 ccm destilliertem Wasser 
und 10 g Traubenzucker in 20 ccm Wasser 
und entkeimt bei:le Lösungen dreimal 15 
Minuten. Die so gewonnenen keimfreien 
Lösungen werden nach dem Abkühlen in 
einen keimfreien 1-Liter-Kolben vereint. Das 
Gemisch erscheint opaleszierend, in dünner 
Schicht fast klar. Bei Herstellung der Gr!in-
lösung II verfährt man in gleicher W eisP, 
nur wird der Traubenzucker weggelassen. 

Als günstigster Reaktionsgrad der Grün-
lösung I erwies sich ein Säuregehalt, der, 
auf je 100 ccm der Lösung berechnet, 0,5 
ccm n/1-Natronlauge entspricht tphenol-
phthale'in als Indikator). Zur Ermittelung 
dieses Punktes titriert man 50 ccm der Lös-
ung mit n/1-Natronlauge. Erfordern dann 
z. B. 50 ccm der Lösung 0,5 ccm n/1-
Natronlauge, so wären zu je 100 ccm der 
Grünlösung I 0,5 ccm n/1-Natronlauge zu-
zufügen. Für die Grünlösung II ergab sich 
als gfinstigster Säuregrad 0,4 ccm n/1-Natron-
Iauge, auf 100 ccm der Lösung berechnet. 

Nach Zugabe der entsprechenden Menge 
n/1-Natronlauge wird · auf je 100 ccm der 
Lösung 1 ccm einer 0,2 v. H. starken 
wässerigen Malachitgrün-Lösung (Malachit-
grünkristalle Höchst, chemisch rein = Chlor-

zinkdoppelsalz, oder Malachitgrllnkristalle, 
extra chemisch rein = oxalsanres Salz) zu-
gesetzt. 

Die Lösungen sind nun gebrauchsfertig 
und werden keimfrei in Probiergläser einge-
füllt, in denen sie sich 3 bis 4 Wochen 
unverändert aufbewahren lassen. 

Zentralbl. f. Bakteriol. 1916, Bd. 78, S. 807. 
d . .Apoth.-Ztg. 1916, 404. . 

Ein neues Färbungsverfahren 
für Tuberkel-Bazillen· 

teilt Porges mit. 
Die Präparate werden mit Karbolfuchsiu 

gefärbt, hierauf entfärbt, in 1 v. H. starke 
Jodtinktur eingelegt, in 3 v. H. starker Salz-
säure entfärbt, wodurch gleichzeitig eine Gegen-
färbung hervorgebracht wird. Das Präparat 
verweilt einige Minuten in der Lösung und wird 
dann durch fließendes Wasser abgespült. 
Dadurch werden die Tuberkelbazillen ·rot, 
die Granula schwarz gefärbt. Das andere 
Gewebe zeigt eine gelbe Färbung, welche 
das Auffmden der Taberkelbazillen · erleich-
tert. Das Verfahren steht seinem Werte 
nach zwischen dem Antiforminverfahren und 
dem Verfahren von Ziel-Nielssen. · 

Berl. klin. Woehenschr. 1916, 957. 

Bücherschau. 

Nachtrag V zur Froelich'schen Hand-
verkaufs-Taxe für Apotheker. Berlin 
1916. .Weid mann'1rnhe Buchhandlung. 

10 Seiten Preisii.ndernngen für Arzneimittel, 
1 Seite für Gefäße, 3 Seiten fiir Verbandstoffe 
nach· dem Preisstande von Ende September 
1916. -

auf ihren Heilwert zu prüfen und, wenn sie die 
Prüfung bestanden haben, ihnrn den gebühren-
den Platz in unserem Arzneischatz wieder ein-
zuräumen. Für diejenigen, welche eine derartige 
Prüfun·g vornehmen wollen, eignet. sich das vor-
liegende .Büchlein insofern, als sie nicht alte 
Bücher erst nachschlagen brauchen, um zu er-
fahren, bei welchen Leiden und zu welchen 
Zwecken genannte Kräuter vom Volke verwen-

Volkstümliche Anwendung der einheim- det werden. Andererseits bietet es ·aem Fach-
ischen Arzneipflanzen. Von G. Arends, genossen die Annehmlichkeit, sich auch· in dieser 
Apotheker. Berlin 1916. Verlag von Hins.cht zu unterrichten. 
Julius Springer. Preis : karton. 1 M Die Anordnung des Stoffes ist dem täglichen Bedürfnis voll und ganz angepaßt, indem 
20 Pf. die deutschen und lateinischen Bezeichnungen 

Es war ein glücklicher Gedanke des Verfassers nach dem .ABC geordnet sind, so daß ein be-
gerade .zu jetziger Zeit, in der wir mehr denn sonderes Inhaltsverzeichnis fortfallen konnte. 
je g1Jneigt sind, unser Augenmerk auf unsPre Bei den deutschen Bezeichnungen ist auf die 
heimische Arzneipflanzen zu lenken, vorliegendes lateinischen verwiesen, bei denen dann das 
Büchlein herauszugeben. Schon seit Jahren Nähere zu finden ist. Wir finden in dem 
wurde von maßgebenden Kreisen darauf hinge- Büchlein so manches, was den jüngeren Fach-
wiesen, unseren ArLneikräutern, von denen man- genossen unbekannt sein dürfte und dennoch 
ehe in die Arzneibücher aufgenommen waren zu wissen angenehm und nützlich wäre, Dem-
und viele vom Volke noch immer gebraucht entsprechend darf d1es Büchlein in keiner 
werden, mehr .Aufmerksamkeit zu schenken, sie I Bücherei einer Apotheke fehlen. H. M. 
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V e r s c h i e d e n e s. 

Zur Erhaltung des Pilzduftes 
ist es richtiger, die Pilzscheibchen an weißen 
Fäden aufzureihen , als auf mit weißem 
Papier belegten Blechen u. dergl. zu trocknen, 
da sie auf der Unterlage häutig ankleben 
und das Umwenden dann Mühe macht. Nur 
für die kleinen Mousse r o n e empfiehlt sich 
immer das Trocknen auf Papier an Ofen-
wärme. Diese trefflichen Würzpilzchen hebt 
man dann, in Büchsen gedrttckt, gat ver-
schlossen auf, während andere Sorten recht 
gut in Papier- odel' L~inenbeuteln einfach 
in luftigen trockenen Räumen aufgehängt 
werden, nachdem sie getrocknet wurden. 

Haben getrocknete Pilze Feuchtigkeit an-
gezogen I eo dörrt man in angemessener 
Weise rechtzeitig nach, um Verluste zu ver-
httten. 

Zur Bereitung eines besonders guten 
Pi I z aus z u g es eignen sich der echte Reiz-
ker, der Champignon und der echte Stein-
pilz. Die Herstellung des Pilzauszuges ist 
nach11tehende: Man streut auf die klein ge-
schnittenen Pilze etwas Salz und stellt sie 
auf das Feuer. Der sich zeigende Pilzsaft 
wird nach und nach abgegossen, und die 
Pilze werden, sobald nur noch wenig Saft 
ausfließt, mit etwas Wasser noch einmal 
aufgekocht. Diese Pilzbrühe kocht man mit 
dem anderen abgegossenen Pilzsaft zusam-
men so lange, bis das Ganze Sirupbeschaffen-
heit erlangt hat. Man bewahrt den Pilz-
auszug in k I ein e n, gut verkorkten Fläsch-
chen auf, deren Inhalt nach dem Oeffnen 
rasch verbraucht werden muß. Zum Ge-
brauch wird der Pilzauszug mit etwas 
heißem Wasser verquirlt und durchgeseiht. 

Wochenbeil. ~- B. T. Haus Hof Garten 11H6, 
Nr. 39. 

Futter und Futtermehl 
kann man nach einem von Direktor B. 
Hövermann in Salzwedel aufgestellten Ver-
fahren ans der Wurzel von L eo n t o d o n 
Ta r a x a c n m selbst herstellen. Nach V er-
suchen in der Agrik-chem. Untersuchungsstation 

in Halle a. S. wird das Futtermittel von 
den Tieren gern genommen. Das Verfahren 
ist einfach, billig und auch in kleinen Be-
trieben anwendbar. Das Einsammeln der 
Pflanzen kann bis in den Winter hinein 
erfolgen. Näheres über das Verfahren ent-
hält die kleine Druckschrift: Die Selbst-
herstellung von Futter und Futtermehl, er-
schienen im Ve1lag von Gutenberg, G. m. b.H. 
in Berlin S, Oranienstraße 140/142. Preis: 
95 Pf. 

Dresdn. An'teig. 1916. 

Chemische Werke 
Grenzach Aktiengesellschaft · 

zu Grenzach. 
Nach einer Mitteilung der Diskonto-Gesell-

schaft zu Berlin hat die Gründung der Chem-
ischen Werke Grenzach A. G. stattgefunden. 
Kapital M 3 000 000; sogleich eingezahlter Re-
servefond M 300000. Zweck, das in Grenzach, 
Kreis Lörrach (Baden), in der Nähe von Basel 
gelegene chemisch-pharmazeutische Fabrikunter-
nehmen der schweizerischen Firma F.Boffmann-
La Rache c/J Co. zu Basel käuflich zu erwerben. 

Tancre's Inhalator. 
Die Firma Gart ...4.. Tancre, Wiesbaden teilt 

uns mit, daß es ihr nach vielen, kostspieligen 
Versuchen gelungen ist, anstelle des für ihren 
Inhalator erforderlichen Gummi-Doppelgebläses, 
ein .kleines Metallgebläse herznstellen. Dasselbe 
ist sehr einfach und bequem in der Handhab-
ung, von· unbegrenzter Haltbarkeit und besitzt 
gegenüber dem Gummi-Doppelgebläse auch son-
stige, bemerkenswerte Vorzüge. Im heutigen 
Anzeigenteil gibt genannte Firma bekannt, daß 
sie nunmehr wieder alle einlaufenden Aufträge 
in vollem Umfange ausführt. 

Würzburger 
Pharmazeutische Gesellschaft. 
Am 13. Oktober 1916, abends 8½ Uhr findet 

im Hörsaal des Pharmazeutischen Instituts der 
K. Universität Wützburg die erste Winter-
sitzung statt. 

Tagesordnung: Gedächtnisrede auf Ludwig 
Medieus, gehalten von Herrn Universitäts-
professor D.r. A. Beiduschk11,. 

Verleger: Dr. A, Sc h n e l der, Dresden 
.Ffu die-Leitung nrantwortllch: Dr. A. Schno I der, Dresden. 

Im Buchhandel durch Otto M a 1 r. Kommlsslonogeschäft, Leipzig. 
Druck TOD Fr. Tlttel Nach{. (Bernh. Kunatll), Drelden. 
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Inhalt: Natürlicher uni synthetischer Kampfer. - Prüfung Ton Pulvi• Rhei comp. - Heilmittel der Chinolin-
und Isochinolingruppe. - Chemie und Pharmazie: Vom Hundert statt Prozent? - Kohlensäure-Wundpulver, 
-, Bestimmung reduzierender Zucker. - Ool von Cymbopagon sennaarensis. - Ausdampfen von Was•er. -

Nahrungsmlttel-Clle!i!le. - Bücherschau. - Verschiedenes. 

Ueber natürlichen und synthetischen Kampfer. 
Von Dr. P. Bohrisch, Dresden. 

(Schluß von Seite 690.) 

kf. Im Verlaufe meiner Ausführungen stoffen (Terpenen) und sauerstoffhaltigen . 
habe ich verschiedentlich das natürliche Körpern besteht. 
Kampfer~! erwähnt. Dieses wird bei der Das aus dem Kampferroböl gewonnene 
Gewinnung des Rohkampfers in außer- Kampfer-Weiß ö 1 enthält ebenso 
ordentlich großen Mengen als Nebenpro- wie das Kampfer - Rotöl fast keinen 
dukt erhalten und ist nicht zu verwechseln Kampfer mehr. Es ist farblos, dünn-
mit dem Kampferöl des D.-A.-B. Während fiüssig und hat da.s spezifische Gewicht 
letzteres die Bezeichnung «Oleum cam- 0187 bis 0,91. Da es dem Terpentinöl 
phoratum> führt, wird das Rohkampferöl in vieler Hinsicht sehr ähnelt, wird es 
in den Preisverzeichnissen der Drogen- häufig an seiner Stelle verwendet. 
handlungen Oleum Camphorae genannt. Das Kampfer-Rot öl bildet die 
Früher wurde das Kampferrohöl meist höher siedenden Bestandteile desKampfer-
an Ort und Stelle als Leuchtöl ver- Rohöles. Es siedet bei 225° bis 270°, 
braucht; jetzt gelangt es entweder hat das spezifische Gewicht 1,00 bis 
direkt in den Handel, oder es wird in 1,03, ist von rotbrauner Farbe und 
Japan selbst durch fraktionierte De- besteht in der Hauptsache aus Safrol. 
stillation in Kampfer, Kampfer-Weißöl Das nach Europa gelangende Kampfer-
und Kampfer-Rotöl getrennt. Rohöl wird der fraktionierten Destillation 

Das Kampfer -Rohöl bildet eine unterworfen, wobei sich fester Kampfer 
stark nach Kampfer riechende hell- bis und Safrol abscheidet. Als Neben-
braungelbe, dünne, rechtsdrehende Flüs- produkt erhält man in größeren Mengen 
sigkeit, welche aus einem kompli- leichtes Kampferöl und in geringeren 
zierten Gemisch von Kohlenwasser- Mengen schweres Kampferöl. 
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Das leichte Kamp i er ö l ist ein 
farbloses bis hellgelbliches, dem Terpen-
tinöl ähnliches Oel vom spez. Gewicht 
0,90 und dem Siedepunkt 170 bis 180°. 
Es wird zum Lösen von Kautschuk, 
sowie zum Lösen von Harzen in der 
Lack- und Firnißfabrikation benutzt, 
ferner zum Reinigen der Lettern von 
der Druckerschwärze. 

Das schwere Kampferöl ist von 
grünlicher Farbe und hat ein spez. 
Gewicht von 0,93, sowie den Siede-
punkt 250°. Es dient zum Parfümieren 
von Seife und als Schmiermittel. 

Außer dem Japankampfer gibt es, 
wie ich schon angedeutet habe, noch 
zwei andere natürliche Kampferarten, 
den Borneokampfer und den Ngai-
kampfer. Obgleich beide -für den 
Handel und die Heilkunde ohne jede 
Bedeutung sind, mochte ich doch der 
Vollständigkeit halber kurz auf sie 
eingehen. 

D e r B o r neo kam p f e r, auch Su-
matrakampf er, Baroskampfer, sowie 
Borneol genannt, findet sich hauptsäch-
lich in kristallinischem Zustande in 
Höhlungen und Rissen, sowie auch 
unter der Rinde der älteren Stämme von 
Dryobalanops aromatica, eines Baumes, 
der zur Familie der Dipterocarpaceae 
gehört und. auf Borneo und Sumatra 
heimisch ist. Der natürliche Borneo-
kampfer wurde von den Arabern 
bereits im frühen Mittelalter in die 
Medizin eingeführt;· im 17. Jahrhundert 
wurde er dann durch den viel billigeren 
Japankampfer verdrängt. Die Einge-
borenen auf Sumatra und Borneo 
stellen ihn durch Ausschaben des 

Nach Europa gelangt der natürliche 
Borneokampfer nur sehr selten, da er 
an Ort und Stelle zu religiösen Cere-
monieen, z. B. zu Räucherungen bei 
Begräbnissen und zum Einbalsamieren 
verbraucht wird. Künstlich läßt sich 
der Borneokampfer leicht aus dem ge-
wöhnlichen Laurineenkampfer darstellen, 
da er zu diesem im Verhältnis eines 
sekundären Alkohols zu dem dazu ge-
hörigen Keton steht. Infolgedessen 
kann man den Laurineenkampfer durch 
Reduktion in Borneol und umgekehrt 
Borneol durch Oxydation in Laurineen-
kampfer verwandeln. Am einfachsten 
stellt man das künstliche Borneol durch 
Reduktion des Laurineenkampfers mittels 
metallischen Natriums in alkoholischer 
Lösung dar. Künstliches Borneol ist 
stets ein Gemenge von rechtsdrehendem 
Borneol und linksdrehendem Isoborneol 
und besteht aus sechsseitigen Tafeln 
oder Blättchen vom Schmelzpunkt 206 
bis 201°. Es gleicht in seinen physi-
kalischen Eigenschaften so sehr dem 
natürlichen Borneol, daß es in neuerer 
Zeit sogar nach · dem Osten versandt 
wird und dort anstelle des Natur-
produktes bei religiösen Ceremonieen 
Verwendung findet. 

Der Ngai-oder Blnmea-Kamp-
f er ist ein linksdrehender Kampfer, 
welcher . von der in Indien und China 
heimischen Komposite Blumea balsami-
fera abstammt. Abgesehen von seinem 
optischen Verhalten ist er mit dem 
Borneol vollständig identisch. Der 
Ngaikampfer gelangt gleich dem Borneo-
kampfer nicht in den Handel, sondern 
wird in den Ursprungsländern in der 
Medizin und zu Tasche verwendet. 

gespaltenen Holzes dar; er wird hier- Ist bisher - abgesehen von · der 
auf noch einer ziemlich unvollständigen kurzen Besprechung des Borneo- und 
Reinigung unterzogen und bildet dann des Ngaikamphers - der natürliche 
bräunlichgelbe, aus hexagonalen Kristall- Kampfer Gegenstand meiner Ausführ-
fragmenten bestehende Massen von nngen gewesen, so soll im folgenden 
kampfer- und zugleich pfefferartigem, der synthetische Kampfer besprochen 
auch an Ambra erinnerndem Geruch. werden. 
Er ist leichter als Wasser, schmilzt Der sich immer mehr steigernde Be-
bei 203° und siedet bei 212°. Die darf an Kampfer, sowie die drohende 
alkoholische Lösung dreht den polari- Erschöpfung der Kampferwälder auf 
sierten Lichtstrahl nach rechts ab. Formosa führte schließlich dazu, nicht 
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nur · ausgedehnte Anbauversuche· mit 
Kampferbaum anzustellen , sondern 
auch dem Probleme der synthetischen 
Darstellung des Kampfers näher zu 
treten. Schon vor 100 Jahren glaubte 
man übrigens den Kampfer künstlich 
hergestellt zu haben. Im Jahre 1803 
erhielt der Apotheker Kindt durch Ein-
leiten von Salzsäure in Terpentinöl ein 
kampferähnliches Produkt. Dieser sogen. 
künstliche Kampfer ist aber in Wirk-
lichkeit · nichts weiter als Pinenchlor-
hydrat, ein von dem Naturkampfer ganz 
verschiedener Körper, welcher mit ihm 
außer dem Geruch nichts Gemeinsames 
hat. Er wird auch gegenwärtig noch 
gehandelt und findet sich in den Preislisten 
der Großdrogenhäuser als Camp h o r a 
artificialis aufgeführt. Der syn-
thetische Kampfer hingegen, im Handel 
als Camphora synthetica bezeich-
net, ist ein dem Japankampfer völlig 
ebenbürtiges Produkt. Seine Darstell-
ung erschien recht, einfach. Da Kampfer 
die Formel C10H160, das Terpentinöl, 
bezw. das in ihm den Hauptbestandteil 
bildende Pinen aber die Formel C10H16 
hat, lag nichts näher, als durch Oxy-
dation von Pinen zum Kampfer zu ge-
langen. 

In der Praxis läßt sich nun aber die 
Oxydation des Pinen zu Kampfer nicht 
so leicht durchführen. Erst nach lang-
wierigen Versuchen gelang es, den syn-
thetischen Kampf er gewinnbringend her-
zustellen. Das Pinen wird hierbei zu-
nächst in Zwischenprodukte, in der 
Hauptsache Pinenchlorhydrat, Camphen, 
Borneol, Isoborneol oder Ester der beiden 
letzteren Verbindungen verwandelt und 
dann erst durch die verschiedensten 
Oxydationsmittel, wie Kaliumbichromat 
und Schwefelsäure, Kaliumpermanganat, 
Hypochlorite usw. zu Kampfer oxydiert. 

Die hauptsächlichsten Verfahren zur 
Gewinnung des synthetischen Kampfers 
sind nun folgende: . 

1) Durch Einwirkung von wasser-
freier Oxalsäure auf Terpentinöl werden 
Ester des Borneols und Isoborneols er-
halten. Durch Oxydation der verseiften 
Ester entsteht Kampfer. - Die Aus-
beute ist nach diesem Verfahren recht 

gering, so daß kaum ein Nutzen ver-
bleibt. 

2) Besser arbeitet ein anderes Ver-
fahren, welches von dem durch Ein-
wirkung von Salzsäure auf Terpentinöl 
erhaltenen Pinenchlorhydrat ausgeht. 
Dieses wird mit Natrium- oder Zink-
acetat in Eisessiglösung unter Druck 
in Isobornylacetat verwandelt und 
letzteres nach dem Verseifen zu 
Kampfer oxydiert. 

3) Nach einem dritten Verfahren 
wird das Pinenchlorhydrat durch Ein-
wirkung von Natriumacetat und Eis-
essig bei 200°, bezw. durch Erhitzen 
mit Anilin in Kamphen umgesetzt und 
dieses durch Behandeln mit Eisessig 
und Schwefelsäure in Isobornylacetat 
umgewandelt. Das lsobornylacetat wird 
zu . Isoborneol verseift und durch 
Oxydationsmittel in Kampfer überge-
führt. 

4) Da das Arbeiten mit Eisessig, 
namentlich unter Druck, schon aus 
rein apparativen Gründen eine sehr 
mißliche Sache ist, hat man versucht, 
den Eisessig bei der Darstellungsweise 
mittels Pinenchlorhydrat auszuschalten, 
und zwar wurde die Grignard'sche 
Reaktion mit Magnesium zu diesem 
Zwecke herangezogen. Das Pinenchlor-
hydrat wird hierbei in eine Verbindung 
von Pinenchlorhydrat, Magnesium und 
.Aether übergeführt, diese Verbindung 
mit Luft oxydiert, mit verdünnten 
Säuren in Magnesiumchlorid und Bor-
neol gespalten, und letzteres zu Kamp-
fer oxydiert. 

Der auf eine der angegebenen Ver-
fahren . erhaltene Kampfer wird durch 
Kristallisation oder Sublimation gerei-
nigt. Hierbei sind eine Reihe von 
technischen Schwierigkeiten zu über-
winden ; die Verfahren werden von den. 
chemischen Fabriken meist geheim ge-
halten. Ein besonderes Verfahren zur 
Reinigung des Kampfers wendet 
.A. Hesse an, indem er den Rohkampfer 
in 70 v. H. starker Schwefelsäure löst 
und die mit Benzol oder Petroläther 
ausgeschüttelte Lösung mit Wasser 
versetzt. Hierdurch wird der Kampfer 
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dann in reinem Zustande wieder aus- und synthetischem Kampfer zu erhalten, 
gefällt. verliefen negativ. 

Der synthetische Kampfer kommt 
entweder in Pulverform in den Handel, 
oder in Perlform als sogen. Perlkampfer 
oder auch in Taf ein. Da er in der 
Hauptsache aus Pinenchlorhydrat her-
gestellt wird, enthält er häufig noch 
geringe Mengen dieser Verbindung. 
Die vollkommene Abwesenheit von 
Pinenchlorhydrat muß aber unbedingt 
von dem synthetis~hen Kampfer ge-
fordert werden, da dieses geringe 
Mengen Säure abspaltet. Die Säure 
wirkt auf Celluloid, zu dessen Herstellung 
der synthetische . Kampfer hauptsächlich 
verwendet wird , zerstörend ein und 
macht es unbrauchbar; Auch zur 
Darstellung von pharmazeutischen Prä-
paraten, welche in der jetzigen Zeit 
wohl in der Hauptsache aus synthetischem 
Kampfer bereitet werden, darf man 
natürlich nur ein völlig chlorfreies 
Produkt benutzen. 

Durch Van i II ins a I zs ä ure kann 
natürlicher Kampfer sehr leicht von 
synthetischem Kampfer unterschieden 
werden. Bringt man 0, l g Kampfer in 
ein Reagenzglas, setzt 1 ccm einer 
1 v. H. starken Vanillinsalzsäure hinzu 
und erwärmt das Gemiseh vorsichtig im 
Wasserbad, so kann man bei natür-
lichem Kampfer eigenartige Farben-
erscheinungen beobachten. Zunächst 
entsteht eine rosae Färbung; diese geht 
bei etwa 60° in eine blaugrüne Färb-
ung über und letztere schlägt bei 7ö0 

bis 90° in ein schönes Blau oder Grün 
um. Synthetischer Kampfer gibt weder 
in der Kälte noch in der Wärme irgend 
welche Farbenreaktionen mit Vanillin-
salzsäure. 

Auch bei Kampferspiritus läßt sich 
mittels Vanillinsalzsäure leicht feststellen, 
ob er aus natürlichem oder aus syn-
thetischem Kampfer bereitet worden ist. 
Zu diesem Zwecke werden 10 ccm 

Der reine synthetische Kampfer be- Kampferspiritus in einem Schüttelzylin-
sitzt fast die gleichen chemischen und der mit 10 ccm Wasser versetzt, und 
physikalischen Eigenschaften wie der der ausgeschiedene Kampfer mit 20 ccm 
Naturkampfer; als Unterscheidungs- Petroläther ausgeschüttelt. Dieser wird 
merkmal dient vor allem das optische in ein kleines Becherglas filtriert und dem 
Drahungsvermögen und weiter die von freiwilligen Verdunsten überlassen. Von 
von mir aufgefundene Vanillinsalzsäure- dem hinterbliebenen Rückstand wird ein 
reaktion. wenig mit Vanillinsaizsäure erwärmt. 

Natürlicher Kampfer ist rechtsdreh- Tritt hierbei keine Blau- oder Grün-
end, synthetischer Kampfer wie alle färbung ein, ist der Kampferspiritus aus 
razemischen Verbindungen optisch in- synthetischem Kampfer bereitet worden. 
aktiv. Durch Polarisation der alkohol- Noch besser fast als mit Vanillinsalz-
ischen Lösung kann man also sofort säure läßt sich natürlicher Kampfer 
feststellen, ob künstlicher oder natür- durch Vanillinsalzsäure - Schwefelsäure 
lieber Kampfer vorliegt. In neuerer nac.hweisen. Zur Ausführung der Re-
Zeit ist es allerdings gelungen, auch aktion bringt man 0,1 g gepulverten 
optisch aktiven synthetischen Kampfer Kampfer auf ein Uhrglas und setzt 10 
herzustellen und zwar mittels der Grig- Tropfen eines erkalteten Gemisches 
nard'schen Reaktion. Es iäßt sich hier- gleicher Teile Vanillinsalzsäure und kon-
mit aus Pinenchlorhydrat ein optisch zentrierter Schwefelsäure zu. Ueber 
aktives Borneol gewinnen, welches dann das auf weißer Unterlage befindliche 
zu Kampfer oxydiert werden kann. So Uhrglas wird ein anderes Uhrglas ge-
großes wissenschaftliches Interesse der deckt, um ein Entweichen von Salz-
optischaktive synthetische Kampfer nun I säuredämpfen zu verhindern. Nach einer 
aber besitzt, so wenig Bedeutung hat halben Stunden tritt bei natürlichem 
er vorläufig für die Praxis. Versuche, 

1 

Kampfer eine rosae, nach 2 Stunden eine 
auch mittels der Röntgenstrahlen eine grüne und nach etwa 5 Stunden eine 
Verschiedenheit zwischen natürlichem stark indigoblaue Färbung ein. Auch 
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nach Verlauf von 24 Stunden ist das stellung des synthetischen Kampfers 
Indigoblau noch vollständig erhalten. dient, wie schon erläutert, das Terpen-
Synthetischer Kampfer färbt sich erst tinöl. Solange der Naturkampfer hoch 
gelb; nach einiger Zeit tritt völlige im Preise steht und Terpentinöl in 
Entfärbung des Gemisches unter gleich- genügender Menge und verhältnismäßig 
zeitiger Trübung ein. billig zu beschaffen ist, wird die 

Durch eine Anzahl Ton Versuchen, Kampferfabrikation lohnend sein. Da 
z. B. durch Sublimation von Campho- aber der Preis des synthetischen 
karbonsäure unter Zusatz von gepulver- Kampfers bei dem immerhin wertvollen 
tem Aetzkalk, ferner durch mehrfaches Terpentinöl nicht unter eine gewisse 
Umkristallisieren des natürlichen Kam- Grenze heruntergehen kann, ohne die 
pfers aus Ligroin und hochsiedendem Fabrikation unlohnend zu gestalten, so 
Benzin, wobei die Färbung mit Vanillin- hat es die japanische Monopolgesell-
salzsäure ausblieb, gelang es mir fest- schaft in der Hand, durch Kampfpreise 
zustellen, daß der Grund der Farben- die Konkurrenz des synthetischen 
wirkung von Vanillinsalzsäure auf natür- Kampfers auszuschalten. Sie kann 
liehen Kampfer auf einer Verunreinig- unter Umständen den Preis für 100 kg 
ung desselben beruht, daß also der Kampfer bis auf 150 Mk:. herunterset-
offizinelle Kampfer kein völlig chemisch zen, ohne Verluste zu erleiden, und 
reiner Körper ist, sondern noch geringe dann ist die junge Kampferindustrie 
Mengen anderer Stoffe enthält. Der gezwungen, ihre Betriebe zu schließen. 
auf synthetischem Wege gewonnene Sollte es aber dem deutschen Chemiker 
Kampfer stellt hingegen die reine gelingen, anstelle von Terpentinöl ein 
Verbindung 010 H16 0 dar. Er hat sich anderes, billigeres Ausgangsmaterial zu 
denn auch in der Technik vorzüglich finden, dann wäre Deutschland in der 
bewährt. In der Pharmazie ist nach Lage, nach dem Kriege den Kampf mit 
dem Wortlaute des D. A.-B., welches der japanischen Monopolgesellschaft 
uatürlichen, von Cinnamomum Camphora aufzunehmen. Es hätte nicht mehr 
stammenden Kampfer vorschreibt, nur nötig, in Amerika große Terpentinöl-
dieser zu verwenden. Da in der jetz- einkäufe zu machen und brauchte vor 
igen · Kriegszeit der Apotheker aber allem den heimtückischen Japanern 
kaum in der Lage sein dürfte, sich die nicht . mehr viele Millionen jährlich für 
nötige Menge Japankampfer zu be- ihren Kampfer zu bezahlen. 
schaffen, werden wohl die Behörden Möge es unserer hochentwickelten 
Bichts dagegen einzuwenden haben, wenn chemischen Industrie, welche sich so• 
er anstelle von natürlichem Kampfer gar die atmosphärische Luft dienstbar 
synthetischen Kampfer, wenigstens zu gemacht hat, beschieden sein, Deutschland 
äußerlichen Zwecken, benutzt. auch bezüglich des Kampfers von dem 

Als Ausgangsmaterial für die Her- 1 Auslande völlig unabhängig zu machen! 

Die Prüfung von Pulvis Rhei 
compositus ( Gregory's Pulver). 

Dieses Pulver besteht aus 66 Teilen 
Magnesiamoxyd, 22 Teilen Rhabarber und 
12 Teilen Ingwer. Nach Elsdon und 
Hawle11 wird als Fälschung die Magnesia 
oft du;ch Magneaiamkarbonat ersetzt. Es 
darf daher eine Kohlensäurebestimmung 

im Pulver nach Paul und Cownley nicht 
mehr als 5 v. H. Kohlensäure ergeben. 
Eine Berechnung der Ingwer- und Rha-
bar beranteile geschieht ans dem Aschen-
und Magnesiagehalte und dem· wässer-
igen Essigsäure- und Methylalkoholauszuge. 
(Pharm. Journ. 1915, Bd. 41, S. 100.) 

Chem.-Ztg. 1916, Rep. Nr. 33/35, S. 97. W.Fr. 
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Künstliche Heilmittel der Chinolin- und Isochino1ingruppe, 
Von Georg Oohn. 

(Fortsetzung von Seite 672.) 

Von Anführung anderer Abkömmlinge 
hydrierter Chinoline soll abgesehen wer-
den, weil sie, wenngleich in Patent-
schriften als wirkungsvoll gerühmt, nicht 
einmal vorübergehend Anwendung ge-
funden haben. Ein anderer Gedanken-
gang liegt dem Aufbau mehrerer Fieber-
mittel der Chinolinreihe zugrunde, dem 
Analgen und ähnlichen Stoffen, näm-
lich die Nachahmung des Antifebrins, 
Euphorins und Phenacetins. Von einer 
therapheutischen Verwendung des Chi-
n olyl uretha ns 

('y'~-NH-C02-C2H5 

v'~/ 
N 

hat man nichts gehört. Es kristallisiert 
aus Alkohol in Tafeln vom Schmelz-
punkt 168°, wenig löslich in Wasser, 
leicht in heißem Alkohol. Die Dar-
stellung geht vom 6-Ni trochi nolin 
aus ( W. La Ooste, Ber. d. Deutsch. Chem. 
Ges. 16 [1883], 670; Chr. Knueppel, 
ebendort 29 l 1896], 705; Ann. d, Chem. 
310 [1900], 75). Kocht man 100 g 
desselben mit 500 ccm 70 grädigem Al-
kohol, 8 g Calciumchlorid und 150 g 
Eisenpulver unter Zusatz von etwas 
Tierkohle, so erhält man 6 -Amino -
chi n ol in (7 5 g; Schmelzpunkt 114°, 
sublimierbar). Ans der Base entsteht 
mittels Chlorkohlensäureesters in essig-
saurer Lösung bei Gegenwart von Na-
triumacetat des Urethan. Eben diese 
Base dient zur Gewinnung des 6 -Ace t -
aminochinolins 

/~/"'/NH-CO. CH8 

1. 1 1 
~/V 

N 
(Ohr. E.nueppel, Ann. d. Chem. 310 [1900], 
79). Es wird aus ihr mit Essigsäure-
anhydrid erhalten, bildet weiße Nadeln, 

die bei 188° schmelzen, leicht löslich in 
Alkohol und heißem Wasser, schwer in 
Aether und gibt mit Salizylsäure ein 
Salz vom Schmelzpunkt 1400. Völlig 
entsprechend gelangt man vom 8-Nitro-
chinolin aus zum 8 - Ace tamino-
chinoli n 

/",/~ 
1 1 1 

~/~/ 
N I 

NH-CO.CH3 

(A. Glaus und E. Setxer, Journ. f. prakt. 
Chem. [21 53 L 1896], 404). Farblose, 
kleine Nädelchen vom Schmelzpunkt 
103° (ans Alkohol). Die Verbindung 
wurde seinerzeit als Fiebermittel em-
pfohlen, hat aber keine nennenswerte 
Bedeutung erlangt. Dasselbe gilt vom 
5-Acetamino • 8 - methoxychino-
lin 

CH3 .CO-NH 
1 

/""/'"-. 
1 1 1 
~/'"-..,,/ 

I N 
CH3 .0 

Dieses wirkt nach Angabe der Patent-
schrift (Dahl <i; Co., DRP. 65 llO, Kl. 12, 
10. Januar 1892, Zusatz zu DRP. 60308) 
antipyretisch und antinenralgisch, wäh-
rend es nach G. Freyss und H. Paira 
(Bl. Soc. ind. Mulhouse 72 [1903], 239) 
physiologisch unwirksam ist. Ansgan!!S· 
material der Darstellung (G. N. Vis, 
Journ. f. prakt. Chem. L2] 45 [1892], 
541), ist 8-Methoxychinolin (Siedepunkt 
274°; 0. Bedall und 0. Fischer, Ber. 
d. Deutsch. Obern. Ges. 14 [1881], 2570; 
S. Fränkel und 0. Grauer, ebendort 
46 [1913], 2551). Ans diesem erhält 
man mit Salpetersäure (1,52) die 5-Nitro-
verbindung 
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N02 
l 

(Y'l 
"'/V 

1 
CHaO 

(Schmelzpunkt 151,5°, gelbe Nadeln). 
Man reduziert sie mit Zinn und Salz-
säure zum 8-Amino-5-methoxychinolin 
und acetyliert dieses in bekannter Weise. 
Die Acetylverbindung kristallisiert mit 
1 Molekül Wasser in Oktaedern, schmilzt 
bei 179° und ist in warmem Wasser 
ziemlich schwer, in Alkohol etwas leichter 
löslich. Ein Analogon des Analgens, 
war sie eine kurze Zeitlang im Handel. 

5-B enzoylamin o-8-ä thoxyc hi-
nolin, Analgen, 

C6H5, co=-NH 
/"'A 
1 1 1 

"'/"'/ 
1 N 

C2H5.0 , 
früher Benz an a I gen genannt, ist ein 
weißes, geschmackloses, in Wasser völlig 
unlösliches Pulver vom Schmelzpunkt 
208°, in kaltem Alkohol schwer löslich, 
in heißem leichter. Darstellung ( G. N. 
Vis, Freiburg i. Br., DRP. 60 308, Kl. 12, 
12. März 1891): Man mischt die Lösung 
von 100 T. 8-Oxychinolin in 500 T. Alkohol 
mit einer Lösung von 40 T. N atriumhydro-
xyd in 40 T. Wasser, fügt 110 T. Bromäthyl 
hinzu und erwärmt. Nach Beendigung 
der Reaktion destilliert man den Alkohol 
ab, äthert das entstandene 8 -A et h~ 
o xyc hin o li n aus und destilliert es. 
Siedepunkt 2860, Ausbeute 100 bis 110 T. 
Die Verbindung wird in 5-Nitro-8-
äthoxychinolin übergeführt, indem 
man sie in 4 Maßteile Salpetersäure 
(1,52) unter Kühlung einträgt. Man · er-
wärmt kurze Zeit auf dem Wasserbade 
und gießt die Flüssigkeit in die 3 fache 
Raummenge Wasser. Dann filtriert man 
von etwas Dinitroverbindung ab und 
neutralisiert das Filtrat teilweise mit 
festem Natriumhydroxyd. Das Nitrat 

des 5-Nitro-8-äthoxychinolins kristallisiert 
aus und wird mittels Ammoniaks in die 
freie Base verwandelt. Ausbeute 80 bis 
85 v. H. des Ausgangsmaterials. Gelbe 
Nädelchen, Schmelzpunkt 128°, in Wasser 
unlöslich, in heißem Alkohol leicht lös-
lich. Die Reduktion zum 8 - Amino -
5 - ä t h o x y c h i n o li n erfolgt in salz-
saurer Lösung mit Zinn oder Zinn-
cblorür und verläuft fast vollständig. 
Man entfernt das Metall mit Schwefel-
wasserstoff, dampft das Filtrat ein und 
macht aus dem Chlorhydrat die Base 
mit Soda frei. Gelbe Nädelchen, Schmelz-
punkt so0, in kaltem Wasser schwer, in 
Alkohol nicht löslich. Zur Benz o y 1-
i e ru n g benutzt man zweckmäßig das 
Chlorhydrat (Dahl c& Co., DRP. 65 111, 
Kl. 12, 10, Januar 1892, Zusatz zu 
DRP. 60 308). Man kocht es mit der 
doppelten Menge Benzoylchlorid und 
behandelt das Einwirkungserzeugnis mit 
Ammoniak. 

Analgen wurde wegen seiner fieber-
widrigen und schmerzstillenden Eigen-
schaften von G. Loebell und G. Vis 
(Deutsch. med. Wochenschr. 1892, 1005), 
von Treupel, Knust und Krulla (Disser-
tation Berlin 1892) gegen verschiedene 
Arten vonNervenschmerzen,Kopfschmerz, 
Migräne, Trigeminusneuralgie und die 
im Gefolge von Tabes, Alkoholismus 
und Hysterie auftretenden Beschwerden, 
ferner gegen Gicht und Muskelrheu-
matismus empfohlen.. Gabe 0,5, g Tages-
gabe 3 g. Analgen soll auch ein Spe-
zifikum gegen Malaria sein. Im Körper 
wird die Benzoylgruppe abgespalten. 
Der Harn färbt sich blutrot, auf Alkali-
zusatz gelb. Die antifebrile Wirkung 
ist von Schweißausbrüchen begleitet. 
Die Wirkung ist nicht beständig; der 
Gebrauch führte ferner zu vielen Miß-
erfolgen. Deshalb konnte sich Analgen 
nicht behaupten, trotzdem es keine un-
angenehmen Nebenwirkungen auslöste. 

Dasselbe gilt vom 5-Acetylamin o-
8-äthoxy c hin o lin, dem ursprüng-
lichen Träger des Namens Analgen. 
Es schmilzt bei 155° und ist in heißem 
Wasser ziemlich leicht, in Alkohol sehr 
leicht -löslich. Man erhält es aus der 
Aminoverbindung durch Kochen mit 
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Eisessig (G. N. Vis, DRP. 60 308) 
oder aus ihrem Zinndoppelsalz durch 
Acetylierung (Dahl & Co. , Barmen, 
DRP. 65102, Kl. 12, 20. Oktober 1891, 
Zusatz zu DRP. 60 308). 

2. Antiseptica. 
Dieses und das folgende Kapitel 

stehen in Zusammenhang. Im letzteren 
behandeln wir die J odverbindungen der 
Chinolingruppe für sich, weil sie, wenn 
auch gleichzeitig als Antiseptica, so 
doch vorwiegend als Jodoformersatz-
mittel gebraucht werden. Chi n o 1 in 
selbst wird, wie schon oben erwähnt, 
seiner antiseptischen Eigenschaften 
wegen in Mundwässern verwendet. Von 
seinen Salzen seien noch angeführt: 

Chi no linsulf osalizyla t, Erse-
ol Prunier, 

C9H7N. C6H3(OH)(CO2H)(SO3H) + H2O, 
weiße Kristallbüschel, schmelzen z. T. 
bei 110° unter Wasserverlust, wasser-
frei bei 220°, löslich in 67 T. Wasser 
bei 17°, sehr leicht in heißem Wasser 
und in Alkohol, nicht in Aether, Benzol 
und Chloroform, beträchtlich bakterien-
tötend ( G . .Prunier, J ourn. Pharm. et 
Chim. l7l 1 [1910], 538). Die tötliche 
Gabe beträgt bei subkutaner und 
intravenöser Anwendung 0,29 bis 0,34 g 
für 1 kg Körpergewicht. Die antiseptische 
Kraft soH der des Phenols annähernd 
gleich sein. Weitere Mitteilungen liegen 
noch nicht vor. 

Chin olin rho dana t, 
C9H7N. CNSH, 

farbloses, gelbliches Kristallpulver vom 
Schmelzpunkt 140°, in kaltem Wasser 
schwer löslich, ziemlich leicht in heißem 
und in Weingeist, wenig in Aether. 
Zur Darstellung (.A. P. Edinger, DRP. 
86 251, Kl. 12, 4. Dezember 1894, 
Zusatz zu DRP. 80 768) löst man 
12,7 T. Chinolin in 1,45 T. Salzsäure 
(1,161) und fügt eine Lösung von 
10 T. Rhodankalium hinzu. Die Ver-
bindung gibt mit . Eisenchlorid die 
blutrote Färbung der Rhodanate; ihre 
antiseptische Kraft beruht zum großen 
Teil auf dem Säurebestandteil. An-

wendung in 1 v. H. starker Lösung 
bei Tripper. 

Aehnliche Salze sind Chi n o I in b e n-
z y l r h o da n a t 

/"'-./"'-. 

1 1 1 

"'-/ "'-/ N 
A 

C6H5.CH2 S.CN 
(gelbliche Nadeln vom Schmelzpunkt 
98°, aus 12,5 T. Chinolinbenzylchlorid 
und 6 T. Rhodankalium) und 6-0xy• 
chino linm ethylrho d ani d 

HO-('(I 
"'- / "--._/ . N 

/"'-. 
CH3 S.CN 

(gelbes, kristallinisches Pulver vom 
Schmelzpunkt 120°, aus 2,8 T. 6-Oxy-
chinolinmethyljodid und 1,3 T. Rhodan-
kalium). (.A. Edinger, Freiburg i. Br., 
DRP. 80 768, Kl. 12, 24. Mai 1894). 

Kr es o chi n soll aus neutralem 
trikresolsulfosaurem Chinolin mit . einer 
losen Verbindung von Trikresol und 
Chinolin bestehen. Von letzterem ent• 
hält es 33 v. H., von Trikresol 17 v. H. 
Es wird als Lysolersatz zur Desinfektion 
chirurgischer Instrumente und zur 
groben Desinfektion empfohlen. Es 
ätzt und reizt nicht und ist nicht 
schlüpfrig, da es kein Alkali enthält. 
Das Präparat löst sich in 20 T. 
Wasser, auch bei Gegenwart von 
Kalk. 

Wesentlich wichtiger als die Salze 
des Chinolins sind die des 8-Oxychino-
lins. Dieses ist das eigentliche Phenol 
der Chinolinreihe, der gewöhnlichen 
Karbolsäure in Geruch, Flüchtigkeit, 
verhältnismäßig niedrigem Schmelzpunkt 
und Löslichkeit völlig ähnlich. Es ist 
in einer Reihe von Desinfektionsmitteln 
der wirksame Bestandteil. Am be-
kanntesten ist Chinosol. 
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8-Oxychinolinsulfat, Chinosol; Verhalten des Oxychinolins, nicht des 
Kaliumsulfats, in Frage kommt (s. 
C. Brahm, Ztschr. .f. physiol. Chem. 
28 [1899], 439). Danach ist Chinosol 
bei geringer Giftigkeit entwicklungs-
hemmend und desinfizierend (L. Opper-
mann, Chem.-Ztg. 32 [19081, 23), 
Doch ist es nach 'lh. Weyl (Viertel-

ist ein hellgelbes, schwach safranartig - jahrsschr. f. gerichtl. Med. und öff. 
gleich der Base - riechendes Pulver, Sanitätswesen 34, Heft 1) für Kanin-
leicht löslich in Wasser, schwer in eben vom Magen aus ebenso giftig wie 
.Alkohol, nicht in Aether, Schmelzpunkt Lysol, subkutan sogar doppelt so giftig, 
175 bis 177,5°. Darstellung (Fr. Fritx- vom Peritoneum aus weniger. Es ist 
sehe cf: Co., Ha~burg, DRP. 187 943, namentlich gegen Diphtherie- und 
KI. 12 P, 3. Jum 1905; . s. a. Amer. Cholerabazillen sehr wirksam (Fr. Be-
Pat. 466 708): Man brmgt 10,6 T. necke, Zentralhi. f. Bakt. und Parasiten-
Schwefels_äur~ (6_5,5° Be) und 29 T. kunde 3 f2], 65 bis 73). Im Hunde-
s · Oxychmolm m 100 T: Alkohol harn erscheint es als gepaarte Schwefel-
(96 V: H.). _zusamme_n, wob~1 das Salz säure (E. Rost, Arb. d. Kais. Gesund-
ausknstalllsiert. Die Verbmdung ge- heitsamts 15 [1899], 288). 
langt nur in Tablettenform in den . .. . 
Handel und findet als Desinfiziens und _Dem neuen -~hmosol ahn~1c~~ Salze 
Antisepticum in Lösungen 1 : 100 bis mit P_hos~horsaure, .. Bernste!n~aure? 8-
1: 1000 und 2000 in der Geburtshilfe Ox:ychmolm-7-sul~osa~re, Salizyl-, ~1mt-, 
zur Desinfizierung der Hände Ver- Ams- und Valer1ansaure (Fr. Fritxsch~ 
wendung. Chinosol-Deciplättchen (Ta- cf: Co., J?RP. 18! 943, Kl. 12 ~' 3. _Jum 
bletten zu 0,1 g Chinosol) sollen, je in 1905) z~1chnen_ srnh durch antiseptis_che 
1 Glas Wasser gelöst, zur Herstellung und_ ant~zymotlsche Kraft aus •. Leicht 
von Mund- und Gurgelwasser dienen. l~shch m Wasser werd~n sie von 
J. Mc Elrog (Lancet 1910, 1408) hat ~1ese_m gespalten und_ reagieren_ deshalb 
die Verbindung mit Formalin zusammen m Lösung sauer. Hierher gehören: 
zur intravenösen Behandlung der 
Lungentuberkulose mit vorzüglichem 
Erfolge verwendet. Doch konnte K. 
Blühdorn (Dtsch. med. Wochenschr. 
1911, 1882) seine Befunde nicht be-
stätigen. 

Unter demselben Namen war früher 

o-Oxychinolin ph osp hat, 
(C9H1NO)a.H3PO4, 

gelbes Pulver, Schmelzpunkt 184°. 
Man bringt 12 T. Phosphorsäure (60° 
Be.) und 55 T. Oxychinolin in 200 T. 
Alkohol (96 v. H.) zusammen. 

ein Gemisch von 8-Oxychinolin mit o-Oxychinolinsuccinat, 
Kaliumsulfat im Handel, das irrtümlich 
für ein ätherschwefelsaures Salz des (C9H1N0)2, C4H604, 
8 - Oxychinolins angesprochen wurde. Schmelzpunkt 138°, aus 11,8 T. Bern-
Die mit diesem viel verwandten und steinsäure, 29 T. Oxychinolin und 
gerühmten Erzeugnis erzielten Heil- 100 T. Aether. 
erfolg sind also nicht für die Beurteil- o-Oxychinolinsalizylat, 
ung des jetzigen Präparates maßgebend. 
Zur Darstellung behandelte man die C9H1NO, C6H4(ÜH), CO2H, 
Base in alkoholischer Lösung mit gelbe Blättchen, leicht löslich in Wasser, 
Kaliumpyrosulfat (Fr. Fritxsche <iJ Co., schwer in Aether, Benzol und Alkohol, 
DRP. 88 520, Kl. 12, 18. Mai 1895; Schmelzpunkt 113°. Man läßt eine 
Ziegler). Doch können viele Unter- Lösung von 13,8 T. Salizylsäure und 
suchungen des Chinosols für beide 29 T. Oxychinolin in 100 T •. Alkohol 
Erzeugnisse gelten, da meist nur das (96 v. H.) stehen. 
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o-Oxychinolin-8-oxychinolin- säure (1,854) in 100 T. Wasser, 145T. 
7 - s u l f o n a t, o-Oxychinolin in 200 T. Alkohol und 

56 T. Kaliumhydroxyd in 800 T. 
Alkohol zusammen. 

o-O xychin olin -Na triumtartrat, 

C2H2(OH)2, 
C9H1NO.HCO2> 

NaCO2 · 
Nadeln in Wasser schwer, in Alkohol · (CO2H. C9H7NO 
leichter löslich, Schmelzpunkt etwa 300°, cOH)2C2H2 , 
Man digeriert 29 T. Base und 23,5 T. . CO2H 
Säure mit 25 000 T .. Wasser bei 75°. gelbes Pulver, dargestellt aus Lösungen 

Eine andere Gruppe von o-Oxychino- von 300 T. Weinsäure in 1600 T. 
linsalzen besteht ans Doppelsalzen mit heißem · Alkohol, 23 T. Natrium in 
sauren Alkalisalzen mehrbasischer 500 T. Alkohol und 145,1 T. o-Oxy-
Säuren (Fr. Fritxsche cf; Co., DRP. chinolin in 200 T. heißem Alkohol. 
283 334, Kl. 12p, 23. November 1913). Eine Lösung des Salzes entsteht, wenn 
Die Verbindungen sind, in das Blut man die angegebenen Mengen Wein• 
gebracht, im Verhältnis_ zu ihrem säure und Oxychinolin mit 40 T. 
Oxychinolingehalt weniger giftig als Natriumhydroxyd in Wasser zusammen-
die eben beschriebenen Neutralsalze. bringt. 
So ist z. B. das neutrale Sulfat giftiger o-O xychin olin-N a tri um zi trat, 
als C9H7NO.HKSO,, das neutrale HCO2 OH 
Phosphat giftiger als C

9
H

7
NO. )csH,( . 

(C9H7NO)2. H2NaPO,, HCO2 "-CO2Na · 
wie Tierversuche ergaben. Die Doppel- Gelbes Pulver, dargestellt aus Lösungen 
salze eignen sich gut zur Abtötung von 210 T. kristallisierter Zitronen-
krankmachender Lebewesen im Blut, säure in . 1000 T. heißem Alkohol, 
so z. B. das 145,1 T. o-Oxychinolin in 200 T. Alko• 

o-Oxychinolin - Mono natrium- hol, 23 T. Natrium in 500 T. Alkohol. 
phosphat (C9H7NÜ)2,H2NaPO,, ein Erwähnt sei ferner einer Verbindung 
zitronengelbes Pulver. Man löst 290 T. von o. Oxychinolinsulfat mit 
o-Oxychinolin in 400 T. Alkohol, fügt p h e n o l, das wohl als Kristallphenol 
eine Lösung von 40 T. Natriumhydro- in ihr vorhanden ist, 
xyd in 400 T. Alkohol hinzu, dann (C9H7NO)2. H2SO4 • C6H5OH 
eine Lösung von 25 T. Phosphorsäure (Lembach cf; Schleicher, Biebrieh a. Rh., 
(1,69 d. i, 84 v. H. stark) in etwa DRP. 73 117, Kl. 12, 6. März 1892). 
200 T. Alkohol. Das Salz fällt aus Sie kristallisiert in durchsichtigen sechs-
und wird mit Alkohol gewaschen. seitigen Säulen vom Schmelzpunkt 
Eine gebrauchsfertige Lösung erhält 78 bis 930 und ist in Wasser leicht 
man durch Auflösen der angegebenen löslich. Die Substanz wird häufig 
Mengen der . Bestandteile -in Wasser. fälschlich als eine Verbindung von 
Die Verbindung wurde in 5 v. H. o-Phenolsulfosäure mit 2 Molekülen 
starker Lösung mit beachtenswertem Base aufgefaßt, eine Anschauung, die 
Erfolge bei Cholera intravenös ange- unhaltbar ist, da die Darstellung in 
wendet, war . hingegen · bei. Tuberkulose wässeriger Lösung erfolgt. Man schmilzt 
ohne Nutzen (C. S. Engel und B. Evers, 94 T. Phenol mit 50 T.Wasser zusammen, 

. Med. Klinik 1914, 1769). fügt eine Mischung von 50 T. Wasser und 
o-O xychi n o I i n-K.a Ii um bisulfa t, 100 T. Schwefelsäure hinzu und läßt 

C9H7NO. HKSO4 , bei 100° ein Gemisch von 290 T. 
zitronengelbes Pulver. Man gießt die Oxychinolin mit 60 T. Wasser zufließen. 
Lösungen von 100 T. starker Schwefel- Das Salz kristallisiert dann in Nadeln 
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oder Säulen aus. Es kommt unter dem 
Namen Diaphtherin oder Oxychi-
naseptol in· den Handel (Farbw. 
vorm. Meister, Ludus db Brüning, 
Höchst a. M.). Es ist verhältnismäßig 
ungiftig und reizlos. Seine bakterien-
tötende Kraft ist in 0,5 bis 2 v. H. 
starker Lösung der des Phenol~, Lysols 
und Kresols mindestens gleich (Emmerich, 
Mönch. med. Wochenschr. 1892, Nr. 19, 
Therap. Monatsh. 7, 26). Es hat sich 
in der chirurgischen Praxis bewährt. 
Rohrer (Correspondenzbl. f. schweiz. 
Aerzte 1892, November) wandte Di-
aphtherin bei Ohren- und Nasenleiden 
an, Bamecher (Deutsch. Medizinal- Ztg. 
1892, 1072) in der Zahnbehandlung. 
Innerlich gibt man es bei Gelenkrheu-
matismus (Gabe 0,5 bis 1 g täglich, 
Einzelgabe für Kinder 0,01 bis 0,02 g; 
s. a. Fr. Benecke, Zentralbl. f. 
Bakteriol. u. Parasitenkunde l 2 J 3, 
65 bis 73). 

Neben den Salzen des o-Oxychinolins 
haben auch einige seiner Abkömmlinge 
geringfügige Verwendung gefunden. 
Die 8 - 0 x y chi n o l in - 7 - k a r b o n -
säure 

/ "'-. / "'-. 

Hco) / ·/ 
"'-. / "'-. / 

1 N 
OH 

und S. Kr6likowski, Monatsh. f. Chem. 
9 [1888], 208). Die Isomeren der 
Säure, die 8-Oxychinolin-5-kar-
bonsäure 

(Schmelzpunkt 301 °, aus Orthoform neu 
durch Skraupierung) und die 8 - 0 xy-
c hin o li n- 6 -k ar b o ns ä ur e 

(Schmelzpunkt 284°, aus Orthoform) 
haben ·. keine Verwendun~ gefunden. 
St. v. Niementowski und Ed. Sucharda, 
Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 49 [1916], 
12). 

Diaphthol, Chinaseptol, 
Oxychinolin-7-sulfosäure, 

8-

die Salizylsäure der Chinolinreihe, dient 
als Ausgangsmaterial für ihre schon 
behandelte N -Methyltetrahydroverbind-
ung. Sie kristallisiert in langen, gelben 
Nadeln mit 1 Molekül Wasser, das 
bei 110° entweicht; wasserfrei ist sie 
farblos. Schmelzpunkt 2370, Zur Ge- ist das Aseptol der Chinolinreihe, hell-
winnung muß man trocknes o-Oxychi- gelbe Kristalle, in kaltem Wasser sehr 
nolinnatrium mit flüssigem Kohlen- schwer löslich, in heißem 1 : 35, 
dioxyd 7 bis 8 Stunden im Autoklaven Schmelzpunkt 295°. Eisenchlorid färbt 
auf 130 bis 1500 erhitzen (Fr. v. Heyden die Lösung schOn grün. •L, Guinard 
Nacbf., Radebeul, DRP. 39 662, Kl. 12, (Soc. med. de Lyon 1893, November; 
11. August 1886; R. Schmitt, Amer. Prov. med. 1893, 611) empfahl die 
Pat. 355 842; ders. und F. Engelmann, Säure zur Desinfektion der Harn- und 
Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 20 [1887], Geschlechtswege. : Sie wirkt nicht 
1217, 2690; ders. und J. Afüchul, reizend, bat aber keine Beachtung 
ebendort 20 [1887], 2695; M. Nencld gefunden. 
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Dasselbe gilt von der 7 - Brom - (Ad. Claus, DRP. 73 145, Kl. 12, 
(Chlor)- 8 - oxychinolin-6-sulfo- 24. Januar 1893, Zusatz zu DRP. 
säure 7 2 942; ders. und R. Giwartovski, 

S03H Journ. f, prakt. Cbem. [2] 54 [1896], 
1 377), die durch Einwirkung von 

/"---./"---. Halogen auf die 8-0xychinolin-5-suJfo. 

1 1 1 

säure entsteht. Sie ist ein Analogon 
(ClJBr- des im folgenden Kapitel behandelten 

"---./"---./ Loretins. 
1 N 
OH 

(Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharmazie. 

Vom Hundert statt Prozent, 
0; 0 oder v. H.? 

Unter dieser Uebe1eehrift äußert sich G. 
Frerichs in der Apoth.-Ztg. 19161 Nr. 80 
dahin, daß gegen den Ausdruck vom H u n-
d er t im -allgemeinen niehts einzuwenden 
ist, möchte aber das Zeichen % beibehalten, 
das dann statt Prozent vom Hundert zu 
lesen wäre, da es bequem ist, nicht viel 
Platz wegnimmt und nicht störend wirkt. 
Dagegen kann die Abklirzung v. H. sehr 
stören, wenn sie in Verbindung mit chem-
ischen Zeichen gebraucht wird, z.B.: Wasser 
enthält 11 v. H. H und 89 v. H. 0. Will 
man das Zeichen O/ 0 nicht mehr anwenden, 
eo könnte man vielleicht die Abkürzung oh 
wählen. Desgleichen meint der Verfasser, 
daß sich prozentig wohl in der Schrift, 
aber nicht in der Sprache vermeiden, bezw. 
durch eine Wortbildung von dem Ausdruck 
vom Hundert nicht ersetzen lassen wird. 

Hierzu bemerken wir, daß der aufmerk-
same Leser der Zentralhalle schon seit einiger 
Zeit die Beobachtung gemacht haben wird, 
daß sich die gerligten Mängel sehr wohl 
vermeiden lassen, und zwar nicht nur in 
der Schrift, sondern auch in der Sprache. 
Ganz besonders trifft dies bei der Bezeich-
nung prozentig zu. Wir haben zuerst 
geschrieben: 1/100 oder 5/100 enthaltend bezw. 
1 oder 5 v. H. enthaltend oder Alkohol 
bezw. Säure (90 bezw. 25 v. H.)1 bei Lös-
ungen 1: 100 bezw. 4: 100. Jetzt schreiben 
wir meist 1 v. H. starke Lösung bezw. 
Säure oder Lauge, bei Alkohol meist grädig. 

Man kann alle diese Ausdrücke auch in der 
Sprache anwenden, dabei bleibt es den 
HerreD, die bei ihrer knappen Zeit nicht so 
viel Worte schreiben wollen, unbenommen, 
0; 0 oder 0/0 ig zu schreiben, es wird von 
uns schon in richtigem Deutsch wieder• 
gegeben. Die Hauptsache bei dem Aas• 
merzen der Fremdwörter ist die, daß man 
sie in den gedruckten Schriften nicht mehr 
liest. Denn dann entschwinden sie aus dem 
Gesichtskreis und werden allmählich ver· 
gesaen1 so. daß statt ihrer die deutschen 
Ausdrlicke zur Anwendung gelangen. In 
Bezug auf v. H. schreibt man v. H. Wasser-
stoff. Will man aber durch ein Zeichen 
für v. H. haben, so wähle man -v/h oder 
v/H, bezw. v/t oder v/T, letztere beiden für 
vom Tausend statt pro Mille. B. M. 

Kohlensäure-Wundpulver 
wird nach Dr. Felix Mendel keimfrei und 
chemisch rein aus Natriumbikarbonat, Wein• 
säure und Zucker in Griesform so hergestellt, 
daß jedes Korn alle Bestandteile im vorge· 
schriebenen. Verhältnis so locker gebunden 
enthält, daß es bei Berührung mit der Wund-
fllissigkeit die Kohlensäure leicht abgibt. 
Durch Zusatz von Zinksulfat, Tannin, Novo· 
jodin, Sozojodol und ähnlichem oder Sabli• 
mat, Protargol, Optochin und seiner Ab-
kömmlinge kann die Wirkung des Polvers 
erhöht werden. Außer zur Wundbehand-
lung wird es auch bei gewissen Erkrank· 
ungen des weiblichen Geschlechtsteiles ver• 
wendet. 
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Zur Behandlung von Erkrankungen des 
Gebärmutterhalses benutzt man die K oh I e n -
s!ture-Wundstifte, 

Darsteller: Chemische Fabrik Dr. Volkmar 
Klopfer in Dresden-Leubnitz. 

Der für das Pulver geeignetste Zerstäuber 
wird von Gebr. Lappe in Essen geliefert. 

JJfünch. llfed. Woehensch. 1916, 1386. 

Bei der 
Bestimmung reduzierender 

Zucker 
wendet J. M. Scales ein Verfahren zur 
Bestimmung des Kupferoxydes an, ohne daß 
dieses aus der Fehling'schen Lösung ent-
fernt zu werden braucht. 

Man kann Niederschlag samt Lösung 
mit Salzsäure behandeln, wodurch das Oxy-
dul in Chloriir verwandelt werden soH; hier-
auf vermischt man einen beliebigen Teil 
der Lösung mit einer abgemessenen Menge 
n/10-Jodlösung und titriait das übemihiissige 
Jod mit Thiosulfat zurück. 

J0urn. Biolog. Chemistry 23, 81. W. 

Das 
flüchtige Oel von Cymbopagon 

sennaarensis Chiov 
hat Oswald Digby Roberts untersucht. 

Das mittels Wasserdampldeatillation er-
haltene ätherische Oe! des Grases zeigt fol-
gende physikalischen Kennzahlen D15 0,9422, 
aD23 = 290 38'. Durch Sodalösung wird 
dem Oele ein Gemisch von Oktylsäure 
und Dekyls!ture sowie Essigsäure entzogen. 
Hierauf werden von wässeriger Natriumsulfit-
lösang etwa 45 v. H. des Oeles aufgenom-
men; aus dieser Sulfitlösung macht Natron-
lauge fast nur Menthenon C10H160 {Schmp. 
235 bis 2370) frei. Durch Kaliumperman-
ganat erhielt Verf. a-Oxy-a-methyl-a'-isopro-
pyladipins!ture, etwas Diosphenol und einen 
Körper der bei 126 bis 127° schmilzt. Durch 
Reduktion mit Natrium und Alkohol wird 
Menthol gebildet. Phenole sind in dem Oele 
etwa nur zu 0,2 v. H. vorhanden. 

Nach Kochen des Restes des Oeles mit 
weingeistiger Kalilauge erhält man nach 
Verf. noch etwas Oktyl- und Dekylsänre 
und allem Anscheine nach etwas Palmitin-

säure. Dar Gesamts!turegehalt beträgt 2 v. H. 
Das zurückbleibende Oe! hat Verf. der Teil-
destillation unterworfen. Der erste Anteil 
(13 v. H.) besteht aus Terpenen, darunter 
d-Limonen und wahrscheinlich Pinen. Der 
zweite Anteil enth!tlt einen sekundären, nach 
Rosen riechenden Alkohol (3 v. H.), der 
iiber seinen sauren Phthalsäureester gereinigt 
worden ist. Der dritte Anteil enth!tlt zu 
25 v. H. einen Sesquiterpenalkohol C15H260, 
eine farblose z!the Flüssigkeit vom Siede-
punkt 280 bis 285°. Diese liefert bei der 
Destillation über Phosphorsäureanhydrid und 
Natrium unter vermindertem Druck ein Ses-
qniterpen C15H24• Der Riickstand, etwa 
1 J ,8 v. H. besteht wahrscheinlich aus Ses-
quiterpenen. 

Journ Chem. Soc. 1915, 107, 1465. W. 

Ueber das Ausdampfen 
von Wasser mittels eines Hebers 

und über einen Eiskühler 
berichtet M. Wagenaar folgendes. Wenn 
man aus einem Kolben die Fliissigkeit mit-
tels eines Heberrohres, welches mit einem 
Glashahn versehen ist, iiberhebert, kann man 
die Tropfenzahl leicht eo regeln, daß fast 
ebensoviel Flüssigkeit verdampft, als über-
gebebert wird. Dies gelang am besten bei 
etwa 35 bis 40 Tropfen in der Minute, 
Kolben und Heber können mit reinem Lös-
ungsmittel nachgespiilt werden. Verfasser 
konnte auf diese Weise ½ L Wasser in 
etwa 8 Stunden verdampfen. Selbstver-
sfändlich muß man erst die Tropfenzahl je 
nach den Umständen genau regeln. 

Wagenaar bat einen früher von Schoorl 
angegebenen Rückfiußkühler (Pharm. Weekbl. 
1905, 237) in einen Eiskühler abge!tndert, 
indem er das innere Rohr, das in das Aeußere 
hineinbiingt, mit Eis füllt und an der Be-
riihrungsfläche mit Watte abschließt (um 
Verdichtungswasser aufzusaugen). Besonders 
fiir die Tropen, wo selten gute W asserleit-
ung, fast immer aber Eis zur Verfügung 
steht, findet Verfasser diese Vorrichtung 
brauchbar. Einzelheiten sind aus der Ab-
bildung in Pharm. Weekbl, 1916, 961 zu 
ersehen. D. H. W. 
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llahrungsmiffel-Chemie. 

Die Schwefelsäure in deutschen 
und ausländischen Weinen, ihre 

Herkunft und Beurteilung. 
In einer Mitteilung aus der Kgl. Unter-

suchungsanstalt für Nahrungs- und Genuß-
mittel zu Wftrzburg bringt der leider zu 
früh verstorbene 0. .A. Neufeld hierüber 
einige beachtenswerte Mitteilungen. 

Nach den Bestimmungen des Weingesetzes 
vom 7. April 1909 dürfen ausländische 
Rotweine, die nicht als Dessertweine zu 
betrachten sind, in einem Liter nicht mehr 
Schwefelsäure enthalten als g neutralem 
schwefelsaurem Kalium entspricht. Diese 
Vorschrift hat den Zweck; das in manchen 
Lllndern übliche Gipsen der Rotweine noch 
in der der Gesundheit zuträglichen Grenzen 
zu halten. Die Dessertweine aus-
ländischen Ursprunges werden von dieser 
Vorschrift nicht betroffen, weil nach den 
• technischen Erläuterungen zu dem Wein-
gesetze vom !20. April 1892>, die auch 
für das · neue Weingesetz Geltung haben, 
man annimmt, «daß diese Weine ihres 
hohen Alkoholgehaltes · wegen nnr in ver-
hältnismäßig kleinen Mengen auf einmal 
getrunken zu werden pflegen, so daß selbst 
ein verhllltnismll.ßig hoher Schwefelsäure-
gehalt zu Bedenken in gesundheitlicher 
Beziehung einen Anlaß nicht bieten 
wfirde». 

Außer durch das Gipsen kann Schwefel-
sliure durch Einbrennen oder Einschwefeln 
in größeren Mengen in den Wein gelangen. 
Das Einbrennen findet namentlich bei 
länger lagernden Weinen statt I um · das 
Auftreten von W einkrankheiten(Kahmigwerden 
usw.) zu verhüten. Durch Oxydation der 
sohwefligen Säure entsteht Schwefelsäure, 
und diese häuft sich bei alten, lange 
1:elagerten Weinen an, wie Aufzeichnungen 
des Schrifttums beweisen. Bei diesen alten 
Weinen ist jedoch laut oben enrllhnten 
«technischen Erllluterungen» eine Gesund-
heitsschädlichkeit bedingt durch den holien 
Gehalt an Schwefelsäure. deswegen nicht zu 
befürchten, weil diese Weine wegen ihrer 
Seltenheit und ihres hohen Preises viel 
weniger und jn kleinen Mengen genossen 

werden. Wenn man schließlich O.ber-
h a u p t in d e u t s c h e n Weinen eine 
Grenze ffir den Schwelelsänregehalt nicht 
festgelegt hat, so liegt dies daran, daß bei 
den leichten deutschen Ausschank- und 
Konsumvereinen ein hoher Gehalt an 
Schwefelsäure cohne Zweifel im allgemeinen 
zu den Ausnahmen gehört>. 

So berichten die «technischen Erläuter-
ungen zum Weingesetze vom ~O. April 
1892». Nach den Beobachtungen des 
Verfassers haben sich aber in Bezug auf 
den Schwefelsäuregehalt in deutschen Weinen 
arge Mi13stände herausgebildet, wurde doch 
in den letzten Jahren an der Untersuchungs-
anstalt in Würzburg bei einer Reihe von 
inländischen Rot- und Weißweinen 
auffallend hohe Schwefelsäuregehalte · be-
obachtet. Selbige bewegten sich bei den 
diesbezüglichen Weißweinen zwischen 010925 
und 0,209 g S03, entsprechend 01201 und 
0,454 g K2S04 in 100 ccm, bei den 
Rotweinen zwischen 01097 bis O, 17 6 g 
S03 entsprechend 01212 bis 0,398 g K2S04 
in 100 ccm. Alle diese Weine zeigten 
im Gegensatz zu normalen Weinen einen 
ungewöhnlich hohen Aschengehalt bei einer 
ungemein niedrigen Gesamtalkalität der 
Asche. Dementsprechend war der Alkalitlits-
faktor bei allen Proben ganz außerordentlich 
niedrig. In normalen Weinen soll dieser 
Faktor 

Gesamtalkalität x 011 
( = Aschengehalt , 

aufgestellt von Fresenius und Grünhut 
und die Gesamtalkalität bezeichnend, die 
011 g Asche, ausgedrfickt in Kubikzenti-
metern : Normalalkali, entspricht) zwischen 
0,8 und 110 g liegen. Im vorliegenden 
Falle erhebt er sich bei den Weißweinen 
nicht über 01361 bei den Rotweinen nicht 
über 01411 in den meisten FAiien liegt er 
sogar weit tiefer. Aehnliche Beobachtungen, 
d. h. Sinken des Alkalitätsfaktors bei 
zunehmendem Gehalte der Weinasche an 
Schwefeltrioxyd hat auch schon Grünhut 
gemacht und qeshalb den Satz aufgestellt: 
Einheimische Weine, deren Alkalitätsfaktor 
unter 0165 sinkt und deren Gehalt an 
Schwefeltrioxyd mehr als 20 v. H. der 
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Asche betrll.gt, sind als übermäßig ge- · Eine biochemische Reaktion 
schwefelt zu bezeichnen, auch wenn der der ranzigen Fette 
Gehalt an freiem und gesamtem Schwefel- geben J. Vintilescu und Alin Popescu 
dioxyd in normalen Grenzen liegt». 

Da bei den vom Verfasser angeführten 
Weinen der Schwefeltrioxydgehalt 1er Asche 
in allen Flillen ßber 20 v. H. betrug, bei 
den Weißweinen sogar die Höhe von 
76 v. H. 1 bei den Rotweinen diejenige 
von 71 v. H. erreichte, so sind diese 
Weine alle als llbermll.ßig geschwefelt 
anzusehen. Alle diese Weine hatten einen 
auffallend sauren Geschmack und machten 
die Zähne stumpf; die Weißweine besaßen 
obendrein einen auffallend hochfarbigen 
Farbenton: Verfasser nimmt an, daß, da 
diese Weine junge Schankweine darstellten 
und in der Wiirzburger Gegend übermäßiges 
Schwefeln nicht iiblich ist, die untersuchten 
Weine den . Schwefeltrioxydgehalt durch 
Auslangen der Fässer aufgenommen haben. 
Zweifelsohne sind diese Weine in Fässer 
gefüllt worden die zu ihrer besseren 
Haltbarkeit gea;hwefelt, nachher aber nicht 
genügend gewässert worden sind. Was die 
Wirkung der im Weine enthaltenen 
Schwefelsäure auf die menschliche Gesund-
heit anbelangt so dilrfte diese keineswegs ' . gleichgnltig sein. Anf Grund emes vor-

an. 
Die an der Luft ranzig gewordenen 

Fette (Schmalz, Butter, Oliven- und 
Mandelöl) halten hierbei Sauerstoff fest, der 
durch die Wirksamkeit von Peroxydasen 
frei wird. Die bekannte Gnajakreaktion 
ermöglicht den Nachweis dieses Sauerstoffes 
nnd gibt Anhaltspunkte ·ßber den Grad der 
Ranziditlit. Zu etwa 10 g . des betreffen-
den Fettes in flüssigem Zustande werden 
in einem Probierglase 4 bis 5 Tropfen 
5 v. H. starker wässeriger Blutlösung oder 
Hämoglobinlösnng, 10 Tropfen frisch be-
reiteter Guajaktinktur und etwa 100 ccm 
Wasserstoffperoxyd gegeben und minuten-
lang krliftig durchgeschüttelt. Sind die 
Fette nicht ranzig, so tritt keine Färbung 
ein während ranzige Fette eine blaue 
Fä;bung geben, deren Stärke mit dem 
Grade der Ranziditlit zunimmt. Deutlicher 
werden nach Verf. die Reaktionen, wenn 
man dam Gemisch nach dem Schütteln 
eine gleiche Raummenge 96 grädigen Alko-
hol zusetzt. Guajaktinktur bereitet man 
eich durch Auflösen von 5 g Harz in 
100 ccm heißem 70 grädigem Alkohol. 
Zur Darstellung der Hämoglobinlösung gibt 
man 3 g Hlimoglobinum medicinale in 
100 ccm WaBBer und läßt das Gemisch in 
einem weithalsigen Kolben unter häufigem 
Umschlltteln bis zur völligen· Lösung an 
der Luft stehen. 

Die in ranzigen Fetten 'vorhandenen 
freien Säuren beeinflußten die Reaktion 
nicht ebensowenig Erhitzen auf 120°. 
Dag:gen verhindert .ein vorheriges Erhitzen 
auf 200° den Eintritt der . Reaktion. 

liegenden pharmakologischen Gutachtens 
nahm daher die Kommission · für daa 
Weingesetz als zulässige Grenze einen 
Gehalt an schwefelsanren Salzen als Höchst-
g·renze an, der 2 g neutralem schwefel-
sauren Kalium entspricht. Aus oben er-
wähnten Grunde wurde dieser Gehalt aber 
nnr für ausländische Rotweine, die nicht 
als Dessertweine gelten, festgesetzt. Auf 
Grund der analytischen Beobachtungen des 
Verfassers dürfen die in den technischen Er-
läuterungen niedergelegten Voraussetzungen, 
betreffend des Nichtfestlegens eines Höchst- Bul. de Ohim. 1915, 17, 145· w. 
gehaltes an Schwefelsäure für deutsche 
Weine nicht mehr zutreffen, und schlägt 
Verfasser darum vor, den Höchstgehalt von 
2 g schwefelsaurem Kalium in einem Liter 
Flüssigkeit auf alle Weine auszudehnen nnd 
dies nmsomehr, als man hierdurch nur dem 
Beispiele anderer weinhauender Länder 
folgen würde. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm 
1914, Bd. 27, S. 299 bis 311. R. W. 

Ueber die Toxine 
des verschimmelten Brotes. 
VinWescu untersuchte verschimmeltes 

Brot und verschimmelten Zwieback, sowie 
unverdorbenes Brot und unverdorbenen 
Zwieback nach dem Verfahren von Stas. 
Er hat hierbei einen sauren ätherischen und 
einen alkalischen Chloroformauszug berllck-
sichtigt und gefunden, daß in den ver-
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schimmelten Backwaren giftige, nicht 
kristallisierbare Körper enthalten sind, die 
sich mit den Ptomainen vergleichen lassen. 
Von den aus verschimmeltem Brote dar-
gestellten Körpern zeigten die giftigsten 
von ihnen paralysierende und krampf-
erregende Eigenschafftea sowie die chemische 
Natur von Alkaloiden und Leichenptomainen. 
Auch im gut erhaltenen Brote, sowie in 
in frischem Brote ..-on weniger guter Be-

schaffenheit hat Verf. Körper gefunden, die 
in ihrem chemischen V erhalten an Ptomaine 
erinnern, aber ungiftig waren. Ihre 
Bildung scheint nach V erf. in diesem Falle 
auf die Art der Brotbereitunr, oder anf 
eine mehr oder weniger zu weit gehende 
Gärung des Teiges zurückzuführen zn 
sein. 

Bul. de Chim. 1915, 17, 119. TT~ 

Bücherschau 
Jahresbericht der Pharmazie. Heraus- selbe Umfang des vorliegenden Bandes beweis~ 

gegeben vom Deutschen Apothekerverein, daß im ersten Kriegsjahr auf dem Gebiete der 
Pharmazie nicht wemger geschafft wurde, als 

bearbeitet von Dr. Heinr. Beckurts in Friedenszeiten. Besonders zu begrüßen ist, 
unter Mitwirkung von Dr. H. Frerichs, daß auch diesmal trotz der durch den Krieg 
Dr. 0. Beck und Itse Rüder. 49. Jahr- sicherlich gegebenen Schwierigkeiten Berichte 
gang, 1914. Göttingen 1916. Verlag des französischen und englischen Schrifttums 

nicht fehlen. Sie deshalb fortzulassen, weil 
von Vandenhoek &: Ruprecht. Preis: wir mit diesen Völkern im Kiiegszustand leben, 
geheftet 20 M, in Leinen gebunden und weil sonst womöglich das Volksbewußtsein 
21 120 M. einiger Leser gekränkt werden .könnte, wäre 

Trotz des noch immer währenden Krieges ist eine falsche Rücksichtnahme, und es dürfte 
die Herausgabe des vorliegenden 49. Jahrgangs dieser Gedanke den Verfassern auch wohl nie 
des Jahresberichts der Pharmazie um nur gekommen sein. Im übrigen sei noch erwähnt, 
wenige Zeit später erfolgt. Er wurde wieder daß d!e Berichte mit dem üblich~n Fleiß und 
von Geheimrat Dr. Beckurts bearbeitet und hat der gewohnten Sorgfalt abgefaßt smd, und daß 
als Mitarbeiter außer Dr. Frerieks und Dr. Beek man sich mit Hilfe des ebenfalls sehr reich-
die wir schon von früher kennen nach Jls~ haltigen Sachverzeichnisses bequem über alle 
Rüder gehabt.: Die Anordnung d,; Stoffe~ ist j Zweige der Pharmaiie unterrichten kann. 
die gleiche wie im vorigen Jahresbericht. Der- Freund. 

Verschiedenes. 
Verbot der Kurpfuscherei, 

Anpreisung von Busenmitteln 
usw. 

Aus einer Verordnung der stellvertretenden 
General-Kommando XII und XIX vom 19. Sep-
tember 1916 sind folgende Stellen für unsere 
Leser von Wichtigkeit: 

1. Den Personen, die sich gewerbsmäßig mit 
der Behandlung von Krankheiten, Leiden und 
Körperschäden an Menschen befassen, ohne die 
entsprechende sfaatliche Anerkennung (Appro-
bation) zu besitzen, ist es verboten, ihren Ge-
werbebetrieb in anderer Weise als du•ch Be-
kanntgabe am Wohnhaus, im Adreß- oder Tele-
phonbuch anzukündigen. 

Dieses Verbot findet keine Anwendung auf 
Zahntechniker und Bandagisten. 
. 2. Die öffentliche Ausstellung, Ankündigung 
oder Anpreisung, sowie das im Umherziehen 
erfolgende Sammeln von Bestellungen oder An-
bieten solcher Gegenstände, Mittel oder Ver-

fahren, die zur Verhütung der Empfängnis oder 
zur Beseitigung der Schwangerschaft oder von 
MenstruatioIJsstörungen bestimmt sind, ist ver-
bJten. · 

3. Die öffentliche Ankündigung oder .Anprei-
sung, sowie da~ im Umherziehen erfolgende 
Sammeln von Bestellungen oder .Anbieten solcher 
Arzneien, Verfahren, Apparaten oder anderer 
Gegenstände, die zur Verhütung, Linderung oder 
Heilung von Krankheiten, Leiden oder Körper-
schäden bei Menschen bestimmt sind, ferner von 
Säuglingsnährmitteln, diätetischen Präparaten 
und Mitteln zur Beeinflussung der menschlichen 
Körperformen (fettansetzende oder entfettende 
Mittel, Busenmittel usw.) ist verboten. 

4. Die unter Ziffer 1 bis 3 bezeichneten 
Handlungen sind auch in jeder irgendwie ver-
schleierten Form verboten. 

5. Die Bestimmungen unter Ziffer 2 und 3 
finden keine .Anwendung, soweit die Ankündig-
ung oder Anpreisung in wissenschaftlichen Fach-
kreisen aur dem Gebiete der Medizin oder Phar-
mazie erfolgt. 

Verleger: Dr. A. Sc h n e I der, Dre•den 
Für die Leitnn& nrantwortlich: Dr. A. 8 c h n e l der , Dresden, 

Im Buchhandel durch Otto Maler. Komm!ssionoges,häft1 Leipzig. 
Druck TOD Fr. Tittel Nachf. (Beruh. Kunath), lh'elden. 
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Künstliche Heilmittel der Chinolin- und IsochinoJingruppe. 
Von Georg Co/in. (Fortsetzung von 89ite 710.) 

3. Jodverbindungen. , KI. 22, 9. März 1884; E. Ostermeyer 
E~ ist überflüssig, auf die Bestrebungen M. Dittmar, Amer. Pat. _ 332 358, 

hinzuweisen, die einen Ersatz des E. Ostermeye1·, Ber. d. Deutsch. Chem. 
Jodoforms bezwecken. Der eigenartige Ges. 18 L 1885], 600, 2298; M. Dittmar, 
Geruch, das häufige Vorkommen von ebendort 18 [1885], 1612), ein schwefel-
Ekzemen, die öfters eintretenden gelbes Pulver, nicht löslich in Wasser, 
Vergiftungserscheinungen führen noch schwer in Alkohol und Aether. Dar-
jetzt dauernd zu Versuchen, etwas stellung: Man löst 5 kg Jodkalium in 
Besseres an die Stelle des Bewährten 5 kg Wasser, gibt 25 kg Salzsäure, 
zu setzen, vor der Hand noch immer dann 4,8 kg Natriumnitrit hinzu und 
ohne den gewünschten Erfolg. Von schließlich eine Lösung von 3,85 kg 
vornherein mußten die Bemühungen, Chinolin in Salzsäure. Der Niederschlag 
das Chinolin oder seine Abkömmlinge wird sorgfältig gawaschen. Er dient 
in irgend einer brauchbaren Weise mit mit Talk gemischt, mit Kollodium oder 
,Tod zu kuppeln, nicht aussichtslos Was_ser angerühr~ o~er mit Vaselin 
erscheinen, we~l Chinolin, Oxychinolin verneben,_ als A~tisep_t1cum. 
usw. selbst antiseptisch so wirkungsvoll Jod o lI n, Ch lll o 1 lll chlor m et h y-
sind. Ein mehr als vorübergehender I a t - Ch I o r j o d, 
Erfolg ist aber den meisten Verbind-
ungen bislang versagt geblieben. 

Chinojodin; Chinolinchlorjod, 
/"-._/"---._ lJ)Jc1 

N . (Chem. Fabrik a. Aktien, vorm. 
(Chem. Fabrik a. Aktien, vorm. E. Schering, Berlin, DRP. 30 358, 
E. Schering, Berlin, DRP. 30 358, KI. 22, 9. März 1884), gelber Nieder-
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schlag, der aus Salzsäure umkristalli- von 1 T. 8-Oi:ychinolin in 6 T. Eisessig 
siert werden kann. .Er entsteht aus Chlor ein. Es fällt zunächst Dichlor-
Chinolinchlormethylat durch Einwirkung oxychinolin, dann salzsaures Chloroxy-
von salzsaurer Chlorjodlösung. Am chinolin aus. Der Niederschlag wird 
besten stellt man aus Chinolin mit mit Alkohol gewaschen, in verdünnter 
Jodmethyl das Jodmethylat her und heißer Salzsäure gelöst und mit Soda 
versetzt dieses mit genanntem Reagenz. gefällt (E. Hebebrand, Ber. d. Deutsch. 
Es bildet sich dann zunächst unter Chem. Ges. 21 [1888), 2979), Die 
Freiwerden von Jod das Chlormethylat Verbindung kristallisiert aus Holzgeist 
und weiterhin dessen Anlagerungs- in kleinen Nadeln vom Schmelzpunkt 
erzeugnis mit Chlorjod. 129 bis 1300. Zum Zweck der 

Vioform, 5-Chlor-7-jod-8-oxy- Jodierung löst man 18 kg 6-Chlor-
c hin o I in, 8"-oxychinolin mit Hilfe von 6 kg 

Cl Kaliumhydroxyd in 400 kg kochendem 
1 Wasser und fügt eine Lösung von 

/""-/""- 16,6 kg Jodkalium in 59 kg Wasser 

1 1 

r hinzu.. Man filtriert, kühlt ab und 
J I versetzt allmählich mit 14.2 L Chlor-
-""-/""-/ kalklösung (5 v. H. aktives Cb.lor 

\ N enthaltend). Zu dem gelben Brei läßt 
OH man langsam 50 kg 5 v. H. starke. Salz-

ist ein graugelbes, voluminöses Pulver, säure zufließen, saugt nach .24 Stunden 
fast geruch- und geschmacklos, licht- den gelbbraunen, voluminösen Nieder-
beständig. Es kristallisiert aus EisQssig schlag ab, wäscht ihn und behandelt 
in gelbbraunen Nadeln vom Schmelz- ihn nötigenfalls zur Entfernung von 
punkt 177 bis 1780, unlöslich in freiem Jod mit Natriumthiosulfat. Dann 
Wasser, schwer. löslich in Alkohol erwärmt. man ihn noch mit 1 v. H. 
(2,5 v. H.), Aether, Chloroform und starker Salzsäure kurze Zeit auf etwa 
Essigäther, leichter in heißem Eisessig 50° und wiederholt dieses Verfahren 
(8;1 v. H.), wenig unter Gelbfärbung so oft, bis er - getrocknet - bei 
in Alkalilauge. Eisenchlorid färbt die etwa 170 bis 176° schmilzt (Basler 
weingeistige Lösung grün; starke ehern. Fabr. DRP. 117 767, Kt. 12 p, 
Schwefelsäure zersetzt · die Substanz 12, September 1899). 
unter Jodabspaltung. An feuchter Vioform wurde von . Tavel und 
Luft ballt sich -Vioform etwas zu- Tomarkin (Miinchn. med. Wochenschr. 
sammeri. Sterilisation durch trockne 1900, Nr. 28) als bester Jodoformersatz 
Hitze verträgt es nicht, da es schon empfohlen. Es ist ganz neutral, in 
kurz über 1000 wesentlich an Ge- seiner Wirkung mild und rt>izlo~, 
wicht 'verliert (J. Thomann, Schweiz. weniger giftig als Jodoform (Tavel und 
Wocherischr. f, Chem. u. Pharm. 43 Tomarkin, Deutsch. Zeitschr. f. Chirurg. 
[1905], 361). 1900, Heft 6). Es bewährte sich bei 

Zur · Darstellung des 5 -Ch 10 r. 8. tuberkulösen Prozessen ( V. Schmieden, 
0 x y chi n O 1 ins, Deutsch. Zeitschr. f. Chirurg. 61, Heft 

Cl 
5 und 6), bei Pemphigus und Dekubital-
geschwüren (.A. Alexander, Therap. d. 
Gegenw. 1905, 107), bei Ohrenleiden 
(Siebenmann, Wien. med. Presse 1905, 
986), ventlrischen Geschwüren (E. J. 
Goldberger, Dermatog. Wochenschr~ 
1913, 1468}, vereiterten Wunden, 
weißem Fluß, Fisteln (L. Robrax, La 
clinique 1912, Nr. 51), in der Dermato-

leitet man in eine gut gekühlte Lösung logie (J. Hochstätter, Dermatol. 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

717 

Wochenschr. 1913, 282; M. Sxabo, 
ebendort 1914, 252; L. Ney, ebendort 
1914, 873), in der Rhinologie (R. Meyer, 
Therap. d. Gegenw. 1914, 46); alles 
in allem werden sehr gute Erfolge 
von den Aerzten berichtet. Die An-
wendung erfolgt in mannigfachster 
Form, auf Watte und Gaze, als Streu-
pnlver usw. Vioformflecke bringt 
man aus Wäsche heraus, in dem man 
diese in 2 v. H. starker Essigsäure 
2 Stunden _ lang einweicht, spült, aus~ 
wringt, mit 2 ·v. H. starker Natrium-
thiosulfatlösung behandelt und schließ-
lich im Seifenbade kocht. 

5, 7 -D i j o d- 8 - o x y chi n o l in, 
J 
1 

/"-.,,_/"-.,,_ 

J-' 1 1 

Loretin, 7-J~d-8-oxychinolin-
5-sulfosä ure, 

ist ein schwefelgelbes,_ gßruch- · und 
geschmackloses Pulver, das,. auch in. 
langen , tiefgelben , glasglänzenden 
Nadeln erhalten werden kann. 100 T. 
Wasser lösen bei gewöhnlicher Wärme 
0,1 bis 0,2 T., _ beim Kochen 0,5 bis 
0,6 T.; Alkohol, Aether und - Oele 
nehmen es so gut w'ie gar nicht auf. 
Die wässerige Lösung ist gelb gefärbt 
und reagiert sauer ; Eisenchlorid färbt 
sie grün, - Schmelzpunkt etwa · 285° 
unter Zersetzung. Kochendes Wasser "-.,,_/"-.,,_/_ 

1 N 
OH 

_ spaltet langsam -Jod ab , starke 

(Ad. Claus, DRP. 78 880, . Kl;. 12, 
13. Januar 1894), ist ein schwach gelb-
grünliches, lockeres Pulver vom Zer-
setzungspunkt 205 bis 150. Es ent-
steht durch ·Einwirkung von Jodkalium 
und Chlorkalk auf 8-Oxychinolin unter 
genau zu beobachtenden Versuchsbe-
dingungen und sollte zu Heilzwecken 
Verwendung finden, ist aber nicht in 
den Verkehr gekommen. Dasselbe 
gilt vom 

5-J o d-6-oxychinolin, 
J 
1 

HO-/"--._/"--._ 

1 1 1 
"-.,,_/"--._/ 

N 
(Ad. Olaus, DRP. 78 880, Kl. 12, 
13. Januar 1894), einem fast farblosen 
Kristallpulver, Schmelzpunkt 195°, fast 
unlöslich in Wasser, sehr wenig löslich 
in Alkohol, Aether, Chloroform, aus 
6-Oxychinolin durch Behandlung mit 
Jodkalium und Chlorkalk entstehend. 

Schwefelsäure löst ohne Zersetzung 
(.A. Olaus, Arch. d. Pharm. 231 (1893], 
704). Sowohl· die freie Säure wie die 
Salze spalten beim Trocknen nur wenig 
Jod ab. Bei . der Zersetzung mit 
Wasser oder unter Einwirkung des 
Sonnenlichts entsteht als Enderzeugnis 
8 - Oxychinolin - 5 - sulfosäilre. · Die neu-
tralen Alkalisalze des Loretins bilden 
dunkelrote, in Wasser sehr leicht 
lösliche Nadeln, die basischen Alkali-
salze gelbe harte, prismatische Kristalle, 
die Erdalkali- und Schwermetallsalze, 
dureh doppelte Umsetzung erhalten, 
unlösliche Niederschläge (.A. Olaus und 
S. Baumann, Journ. f. prakt. ·Chem; l2l 55.t[l897], 467). . -

Zur Darstellung stellt man aus 8-Oxy-
chinolin mittels heißer starker_ oder 
kalter, rauchender Schwefelsäure (8 T.) 
8- O xy chino lin-5-sulf os ä ur e her 
(A. Claus, a. a. 0.; DRP. 72. 942, 
Kl. 12, 25. August 1892; Journ. f. 
prakt. Chem. [21 55 [1897], 457; ders. 
und M. Posselt, ebend. [2] 41 [1890], 
33 ; ders. und P. Beermann, ebenda 
[21 42 [1890], 344), die mit 2 Mole-
külen Wasser in großen, klaren, schwach . 
gelben Prismen kristallisiert, löslich in 
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etwa 50 T. Wasser bei 1000, in etwa 
14:00 T. bei 12°, und sich bei 270° 
zersetzt. Zum Zweck der Jodierung 
löst man die Säure nebst der berech-
neten Menge Jodkalium mittels Pott-
asche in heißem Wasser, fügt Chlor-
kalklösung hinzu, kocht mid fällt nach 
dem Abkühlen das Calciumsalz des 
Loretins mit der hinreichenden Menge 
Salzsäure aus. Es wird abgesaugt 
und mit Salzsäure zerlegt. Ausbeute 
fast vollständig. In einfacherer Weise 
kann man .. • die J odierung mittels 
Chlorjodsalzsäure durchführen. 

Loretin wurde als ungiftiger und 
geruchloser J odoformersatz eine Zeit-
lang . viel angewendet ( Schinxinger, 
Verb. d. Ges. Deutsch. Naturf. u. Aerzte, 
Nürnberg 1893). Es fördert Granulation 
und Heilung der Wunden, ohne Jod-
vergiftungen und Störung des Allge-
meinbefindens hervorzurufen. Seine 
antiseptische Wirkung beruht nicht 
auf Abspaltung von Jod. Auf frischen, 
geschlosi.enen Wunden wird es in 5 
bis 10 v. H. starker Kollodiumauf -
schwemmung als Deckverband, in 
Körperhöhlen als Pulver oder auf Gaze, 
als Streupulver (10 bis 20 v. H.) mit 
Talk, Stärke, Man~nesia bei Furunkeln, 
Phlegmonen und Brand wunden benutzt. 
Die 1 bis 6 v. H. starker Lösung des 
Natriumsalzes dient zu feuchten Ver-
bänden. Loretingaze stellt man dar, 
in dem man die Gaze mit der Lösung 
des Natriumsalzes tränkt und sie dann 
in Calciumchloridlösung eintaucht, um 
das unlösliche Loretincalcium auf dem 
Gewebe niederzuschlagen. Blum und 
A. Baerwald (Münchn. med. Wochenschr. 
Sept. 1894), Schandigl (Deutsch. med. 
Wochenschr. 1894, 737), Rrebs 
(Münchn. chirnrg. Zentralhi. 1894, 
38) empfahlen Loretin, ohne ihm aber 
wesentliche Verbreitung für die Dauer 
verschaffen zu können. 

Eine Mischung von Loretin und 
Soda wird in Tablettenform von der 
Obern. Fahr. Helfenberg A. G. in den 
Handel gebracht und gibt mit heißem 
Wasser eine Lösung, die zur Desinfek-
tion der Hände und Instrumente · geeig-
net ist. Ein Gemisch von Loretin mit 

6,75 v. H. Natriumbikarbonat, später 
20 v. H., war als Griserin (nach 
dem «E1finder» Grise) im Verkehr. 
Es besitzt nach K. Kobert · (Therap. 
Rundsch. 1908) eine gewisse bakterien• 
hemmende Wirkung und ist sicher 
ungiftig. K. Küster (Berl. klin. 
Wochenschr. 1904:, 1125) empfahl es 
warm als Spezificum gegen Lungen-
tuberkulose und verhalf dem Loretin in 
dieser Form zu einer neuen Blütezeit. 
Doch hat eine große Zahl von Aerzten 
(Petruschky, Schomburg, Th. Deneke, 
E. Friedberger, W. Oeftinger, Brühl, 
A. Ulach u. a. m.) die Beobachtungen 
Eüster's nicht bestätigen können, so 
daß das Erzeugnis bald vergessen 
wurde. Das Ammoniumsalz des 
Lore tins, mit Jodam monium zu 
einem Doppelsalz verbunden (R. Grise, 
DRP. 190956, Kt. 12p, 6. Juni 1906), 
das sich in Wasser sehr leicht löst, 
kam anscheinend nie in den Handel. 
Unter dem Namen Tr y en, Ya tr en, 
X an t r o pi n und (offenbar mit der 
Absicht, die Konstitution zu verschleiern) 
als p-J o d-o-sulf o-oxycyc lohexa-
t ri e np yr i di n wird seit einigen 
Jahren ein Stoff vertrieben, der mit 
Griserin identisch oder nahe verwandt 
ist (Abel, Med. Klinik 1912, Nr. 50; 
Berl. klin. Wochenschr. 1912·, 53; 
0. Anselmino , A poth. Ztg. l 914, 10 ). 
Er wird in der Geburtshilfe von 
H. Höfling (Allgem. med. Zentralztg. 
1913, 214) und R. Blum (Deutsch. 
med. Wochenschr. 1913, 1466), gegen 
DiphtMrie von H. Bischoff (Deutsch. 
med. Wochenschr. 1913, 1834), W. 
Kausch (ebendort 1913, 2343) und 
F. S. Freund (ebend. 1913, 2341) 
u. a. m. empfohlen. Es ist somit 
möglich, daß dem Loretin eine Auf-
erstehung beschieden ist. 

Methylloretin, 
6 -Methyl· 7-jod-
8-oxychinolin - 5-
s u 1 f o s ä u re , 
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(Ad. Olaus und .A. Kaufmann, Journ. 
f. prakt. Chem. [2] 55 [1897J, 524; 
Farbwerke vorm. Meister, Lumus &; Brü-
ning, Höchst a. M., DRP. 84063, Kl. 12, 
23. Mai 1895, Zusatz zu DRP. 72 94~) 
ist ein lockeres, gelbes Kristallpulver, 
auch in Nadeln und Blättchen erhältlich, 
in Wasser sehr wenig löslich. Schmelz-
punkt 240° (Zers.), nach anderer An-
gabe 195 bis 2000. Die Verbindung 
und ihre Salze ähneln sehr dem Loretin 
bezw. dessen Salzen. Zur Darstellung 
führt man 6-Methyl-8-oxychinolin CH,-m 

"'/"--/ 
1 N 

OH 
(Schmp. 96°) in die Sulfosäure über 
(Nadeln, Schmp. 210°) und jodiert diese. 

Lorenit, 6-Jod-5-oxychinolin-
8-sulfosäure, 

OH 
1 

prakt. Chem. [2] 53 [1896], 338) aus 
und jodiert diese. · · 

Völlig aus dem Rahmen ~ieser Anti-
septika herausfallend ist ein Anlager-
ungserzeugnis des Thallinsulfats mit Jod, 
das T h a 11 in p er j o d a t. Es bildet 
schwarze, in Alkohol lösliche Kristalle, 
die in Form von Pillen (0,25 g Thallin-
salz enthaltend) innerlich gegen Krebs 
verwendet werden (M. Granville, Lan-
cet 1894, März), angeblich mit bestem 
Erfolge. 

Jodhaltige Schwermet a 11-
v erbind ungen siehe unten. 

Jodat o p ha n e siehe unter Gicht-
mittel. 
4. Schwermetall v.erbind ungen. 

In diesem Kapitel fassen wir _die Ver-
bindungen von Wismut, Zink, Silber, 
Quecksilber usw. mit Chinolinabkömm-
lingen zusammen. In all diesen Prä-
paraten wird derWert vorwiegend durch 
die metallischen Bestandteile und erst 
in zweiter Linie durch den Chinolin-
bestandteil bedingt. · 

J - /""-/""-

\ 1 1 
Wismut ver bin d il n gen. 

Sie dienen bekanntermaßen als Wund-
"'-./""-/ streupulver, Darmadstringentia usw. 

1 N Crurin, Krurin, Chinolin-Wis-
~03H mutrhodanid, 

(A. Claus, Journ. f. prakt. Chem. [2] 55 (C9H7N. HCfül)2, Bi(SCN)3, 
p897 J, 524; Farbwerke vorm. Mei~ter, ist ein rotgtlbes, sehr beständiges Pnl-
Lucius &; Brüning, Höchst a. M., DRP. ver von schwach chinolinartigem Geruch, 
89 600, Kl. 12, 24. März 1896, Zusatz unlöslich in Wasser, Alkohol und Aether, 
zu DRP. 72 942), ist ein dunkelgelbes Scbmp. 76°. Das Handelserzeugnis ent-
Pulver, in Wasser etwas löslicher als hält nur 15 bis 19 v. H. Bi2Ü3, währ-
Loretin, auch niedriger schmelzend (Zers. end obige Formel 30,7 v. H. verlangt, 
210 bis 230°), sonst ihm - auch in und schwankt außerdem in seiner Zu-
den Salzen - sehr ähnlich. Zur Dar- sammensetzung beträchtlich (G. Gaebler, 
stellung geht man von der 5-0xy- Pharm. Ztg. 45, 842; s. a. 45, 27). 
chi n o li n - 8 - s u lf o säure Crurinstreupulver ist eine Mischung von 

OH Crnrin mit der gleichen Menge Stärke. 
, Zur Darstellung (.A. P. Edinqer, DRP. 

)""'/""- 86148, Kl. 12, 28. März 1895) verreibt 
man 48,5 T. Wismutnitrat, 

1 1 
1 Bi(N03h + 5H20, 

"/""-/ mit 30 T. Rhodankalium, fügt etwa 40. 
" bis 60 ccm Wasser hinzu, so daß eine 

1 N so
3
H rotgelbe Lösnng, aber kein Niederschlag 

entsteht, und tropft diese unter Rühren 
(.A. Olaus und R. Hartwig, Journ. f. in eine kalte Lösung von 38 T. Chinolin-
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rhodanid in etwa 1000 T. Wasser. Der 
entstandene Niederschlag wird bald ab-
filtriert, gewaschen und bei gewöhn-
licher Wärme getrocknet. 

Crurin · wird bei Unterschenkel-
geschwüren angewendet , wo es eine 
kräftige Granulation anregt, bei vari-
kösen und luetischenGeschwiiren(Edinger, 
Deutsch. med.Wochenschr. 1895, Nr. 24; 
A. Müller, Zentralbl. f. Bakter. u. Para-
sitenk. 1895, 20; A. Rose, Dermat. 
Zentralbl. 1897, Heft 2; L. Forch-
heimer, Therap. Monatsh. 1898, · 445; 
K. Steiner, ebenda 1900, 22; M. Joseph, 
Dermat. Zentralbl. 1900, Nr. 5). Die 
Verdünnung mit Stärke ist notwendig, 
da reines Crurin öfters Brennen verur-
sacht. E.Jacobi (Deutsch. med. Wochen-
schrift 1901, 905) verwendet es mit 
gutem Erfolge als 0,5 v. H. starke, mit 
Glyzerin versetzte Schüttelmixtur (s. a, 
R. Stern, Deuts~h. med. Wochenschr. 
1903, 215), Die• Suspension muß sehr 
sorgfältig bereitet werden. Sie soll rein 
schwefelmilchartig erscheinen und keinen 
rötlichen Bodensatz haben. 

Ein Doppelsalz von Chi n o lin b e n-
z y l r h o da n i d mit Wismutrhodanid 
(A. Edinger, DRP. 86148, Kl. 12, 
28. März 1895) hat keine praktische 
Verwendung gefunden. 

Eine andere Gruppe von Wismut-
verbindungen entsteht aus Oxychinolinen, 
wenn man sie -mit ·Wismutoxydjodid 
kocht (Farbenfabriken vorm. Friedr. 
Bayer ·c.fJ Co., Elberfeld, DRP. 282 455, 
Kl. 12 p, 16. September 1913), oder 
wenn man Wismntoxychinolin ·mit Jod-
wasserstoffsäure oder Oxychinolinjod-
hydrate mit Wismutsalzen kocht. 
(Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer 
& Co., Elberfeld, DRP. 288 825, Kl. 
12p, 2. November 1913, Zusatz zu 
DRP. 282 455). Die entstandenen Er-
zeugnisse wirken stark antiseptisch und 
vereinigen in sich die Wirkungen der 
Bestandteile, ohne das Hautgewebe zu 
schädigen. Augenblicklich scheint aber 
noch kein Körper dieser Gruppe im 
Handel zu sein. 

8 - Oxychinolin - Wismutjodid. 
Man verreibt 105 T. feinst gesiebtes 
8-Oxychinolin mit 242 T. Wismntoxy-

jodid, gibt 1000 T. Wasser hinzu nnd 
kocht 3 .Stunden. unter Rühren. Nach 
dem Erkalten ·sangt man . den Nieder-
schlag ab, entzieht ihm freie Base durch 
Ausäthern und trocknet ihn scharf bei 
100°. Es bildet ein gelbrotes, unlös-
liches Pulver, ans dem Mineralsäuren 
Wismut und Jod abspalten. Denselben 
Stoff gewinnt man., wenn man 100 T. 
basisches Wismntoxychinolin, dargestellt 
aus der Base . durch Behandlung mit 
Wismuthydoxyd, mit Wasser kocht und 
60 T. Jodwasserstoffsäure (1,7) zu. 
tropft, oder wenn man 110 T. 8-Oxy-
chinolinjodhydrat mit 97,5 T. Wismut• 
hydroxyd und 1000 T. Wasser 
3 Stunden lang kocht. 

Ganz gleichartige Verbindungen ent• 
stehen ans 6- und 7-0xychinolin, 
5 - Br o m • 8 • o x y chi n o li n (.A, Olaus 
und B. Howitx, J onrn. f. prakt. Chem. 
[2] 44 [1891], 444), 5-Brom-6-oxy-
chinolin, 5,7-Dibrom-8-oxychino-
l in (A. Olaus und H. Howit~, a. a. 0.), 
5-Methyl- 8 -oxychin o lin (S. Noel-
ting und E. Trautmann, Ber. d. 
Deutsch. Chem. Ges. 23 [1890], 3666), 
5 • M e t h y 1 - 7 - j o d -8 - o x y c h in o 1i n. 

V i o fo r m - Wismut, (Ges. f. ehern. 
Ind. in Basel, DRP. 292819, KI. 12p, 
22. November 1913), ist ein auf 
Kaolin niedergeschlagenes . Pulver. 
Man löst 300 T. Vioform mittels 
800 T: Bo v. H. starker Schwefelsäure 
in Alkohol, gibt 600 T. Kaolin und 
darauf eine Lösung von 514 T. Wis-
mutnitrat in 600 T. 30 v. H. starker 
Schwefelsäure hinzu. 

8 - Oxychinolin - 7-snlfosaures 
Wismut, 

/~A 

l/U-so,Bi(OH),, 
N 1 

OH 
ist ein gelbes, in Wasser uad Alkohol 
unlösliches Pulver. 

Zur Darstellung digeriert man die 
Sulfosänre in wässeriger Aufschwemmung 
mit Wismuthydroxyd auf dem Wasser-
bade (Fr. Fritxsche & Co. 1 Hamburg, 
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DRP. · 197 869, KI. 12 p, 28. Juni 1906). 
Die Oxychinolinsulfosäure, welche noch 
anderweitige Verwendung findet, erhält 
man, wenn man 5 kg geschmolzenes 
o-Oi:ychinolin in 20 kg Schwefelsäure 
(66° Be) einträgt, wobei die Wärme auf 
etwa 90° steigt. Man läßt das Gemisch 
3 Tage an einem warmen Ort stehen 
und trägt es dann in 100 bis 150 L 
Wasser ein. Die Säure fällt dann als 

. hellgelbes, kristallinisches, sehr schwer 
in Wasser und Alkohol lösliches Pulver 

Zinkochinol, 8-oxychinolin-.7• 
sulfosaures Zink, 

(
/""'A ) W-so, ,Zn 

OH 
( Fr. Fritxsche &; Co., Hamburg, DRP. 
187 869, KI. 12 p, 28. Juni 1906), gel-
bes, in Wasser fast unlösliches Pulver, 
entsteht aus der Sulfosäure durch Ein-

aus. wirkung von Zinkoxyd oder Zinkkar-
Das Wismutsalz soll als Hautpuder, bonat oder aus ihrem Natriumsalz durch 

Salbenzusatz, Darmdesinfiziens usw. Ver- Umsetzung mit Zinkacetat. Anwendung 
wendung finden. als Hautpuder, Salbenzusatz usw. Loretin-Wismut, gelbes, in Wasser 
unlösliches Pulver, wird durch Umsetz- Vi O form-Zink, 
ung von 10 T. Loretinnatrium mit 4,4 T. 01 
kristallisiertem Wismusnitrat in verdünnt- 1 
essigsaurer Lösung erhalten. Es wurde /""'/""' 
eine zeitlang innerlich {0,5 g mehrmals (1 ··1 · \ ) 
täglich) als Adstringens und Antisepti- -J 2Zn 
cum, gegen Diarrhöen der Phthisiker ""'/""'/ 
usw., äußerlich als Streupulver (1: 15) 1 N 1 
als austrocknendes Mittel auf Wunden 0- · 
verwendet, in der Augenheilkunde mit (Ges. f. ehern. Iod., Basel, DRP. 292 819, 
bestem Erfolg CW. Nicati, Sem. med. KI. 12p, 22. November 1913), kanarien-
1895, 387), gelber Niederschlag, nicht löslich in 

Zinkverbindungen. 
Ch in olin-Zinkrho d anid, 

(C9H7N. COSH)2. Zn( CNS)2, 
ist ein weißer, aus Wasser kristallisier-
ender Stoff vom Schmp. 1450, erhalten 
durch Einwirkung von 3,76 kg Chinolin-
rhodanid auf 1,8 kg Zinkrhodanid bei 
Gegenwart von Wasser (A. P. Edinger, 
DRP. 86148, Kl. 12, 28. März 1895). 

Chi n oli n b enzylr h o da n i d-Zink-
r h O d anid, 

/""'A 

(
1 1 1 ) ""'/V 

/~ 2 .Zn(CNS)2, 
CN.S CH2 .C5Ils 

Schmp. 110°, dem vorigen ähnlich, ent-
steht - in gleicher Weise aus 5,56 kg 
Chinolinbenzylrhodanid und 1,8 kg Zink-
rhodanid (A. P. Edinger, DRP. 86148, 
Kl. 12, i8. März 1895), 

Wasser, kaum in Alkohol, ziemlich in 
Essigäther. Man löst 50 g Vioform 
mittels 80 ccm 2n-Kalilauge in 300 ccm 
Alkohol und läßt eine Lösung von 30 g 
Zinkchlorid und etwas Salmiak hinzu-
fließen. · 

Silberverb in dun gen. 
5-Chlor - 7 - brom-8-oxychino-

lin·-silber, 
Cl 
1 

,~/""' 

U 1-Br 
""'/ N 1 

OAg 
(Ges. f. ehern. Ind., Basel, DRP. 292 819, 
Kl. 12p, 22. November 1913), goldgelbe 
Kristallschuppen. Zu einer warmen 
Lösung von 13 T. 5-Chlor-7-brom-8-
oxychinolin in 300 bis 400 T. 60 v. H. 
starker Essigsäure gibt man eine starke 
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wässerige Lösung von 8,5 . T. Silber-
nitrat. Ein Zusatz von 8 T. Natrium-
acetat befördert die Ausscheidung. 

Vioform-Silber, 
Cl 
1 

/""-/""-
1 1 . 1 

""-/ ""-/- J 
N 1 

OAg 
(Ges. f. ehern. Ind., Basel, DRP. 292 819, 
Kl. 12p, 22. November 1913), grünlich-
gelbes Pulver. Man schlämmt 15 T. 
Vioform mit 30 T. Wasser auf, fügt 
eine Lösung von 8,5 T. Silbernitrat in 
20 T. Wasser und 10 T. 20 v. H. starkem 
Ammoniak hinzu und rührt einige Zeit 
gut um. 

Argentol, 8-oxychinolin-7-
sulfosaures Silber, 

/ ""-/ ""-
1 1 1 ""-/""-/S03 Ag, 

N 1 

OH 
ist ein gelbliches, fast geruchloses Pul-
ver, schwer löslich in kaltem Wasser, 
Alkohol und Aether, verhältnismäßig 
leicht, licht- und luftbeständig. Bei 
längerem Kochen mit Wasser scheidet 
es Silber in höchst feiner Verteilung 
ab. Eisenchlorid färbt die wässerige 
Lösung blaugrün. Zur Darstellung setzt 
man das · Natriumsalz der Sulfosäure 
mit Silbernitrat um (Fr. Fritxsche &; Co., 
Hamburg, DRP. 187 869, Kl. 12 p, 
28. Juni 1906). Die ganz reizlose und 
ungiftige Substanz wird als Pulver auf 
Wunden, in Salbenform auf lnetischen 
Geschwüre, in wässeriger Lösung 
(1: 1000 bis 3000) bei Tripper verwen-
det, ferner als Darmantisepticum ( 0. 
Gipriani, Allgem. med. Zentral-Ztg.1899, 
Nr. 68); 

Quecksilber verbind nng en. 
V i o form • Q n e c k s i I b er , orange-

rotes Pulver, unlöslich in Wasser und 
Alkohol. Man löst 122 T. Vioform mittels 

200 T. 2n-Natronlauge in 600 T. Alko-
hol und läßt eine Lösung von 55 T. 
Quecksilberchlorid hinzufließen (Ges. f. 
ehern. lnd., Basel, DRP. 292 819, Kl. 12p, 
22. November 1913). 

Merkochinol, 8-oxychinolin-
7-sulfos a ures Q uecksi I her, Ob.i-
n a s e p t o 1- Q u eck s i I b er, in üb lieb.er 
Weise erhalten (Fr. Fritxsche & Co., 
Hamburg, DRP. 187 869, KI. 12p, 
28. Juni 1906), soll bei Lufü1 innerlich, 
zu Einspritzungen und Einreibungen 
Verwendung finden. Hy drargyro-
s e p t o I angeblich 

/""-/" 

1 1 '-S03 + 2NaCl 
""-/ ""-/ l N 1 

O--Hg 
geruchlos, schleimig in Wasser aufquel-
lend und in ihm löslich; Verwendung 
als .Antilueticum (Fr. Fritxsche & Co.; 
s. Pharm. Ztg. 42 l 1897], 17 4). 

Von diesen Quecksilberverbindungen, 
welche das Metall in Salzform, ionisier-
bar, enthalten, - unterscheiden sich die 
folgenden dadurch, daß in ihnen das 
Quecksilber unmittelbar am Kohlenstoff, 
also in nichtionisierbarer Form haftet. 
Dort sitzt es, je nach der Art des Sub-
stituenten, mehr oder weniger 'fest, so 
daß die Wirksamkeit der Erzeugnisse 
der Empfindlichkeit der Kranken ange• 
paßt werden kann. Die Darstellung 
erfolg-t nach DRP. 289 246 (Chem. Fabrik 
von Beyden A. G., Radebeul, Kl. 12p, 
13. Juli 11113). 
Merk uri • 8 • oxych inol in eh I orid, 

C9H5N(OH)(HgCl). Man schwemmt 20 T. 
8-Oxychinolin in Wasser an, versetzt 
mit einer wässerigen Lösung von 45,6 T. 
Quecksilberacetat (96,13 v. H.), wobei 
fast völlige Lösung erfolgt, und erwärmt 
auf dem Wasserbade, bis :Natronlauge 
kein Quecksilberoxyd mehr ausfällt. 
Dann trägt man die Flüssigkeit in heiß 
gesättigte Kochsalzlösung ein und sangt 
nach dem Erkalten den gelben Nieder-
schlag ab. 

Oxymerkurichi n olin - 8 -sulf o-
säure, sehr . schwach gelb gefärbte 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

723 

Substanz, etwas löslich in Alkohol, un-
löslich in Benzol und Aether. Das 
Quecksilbersalz der Chinolin-8-sulfosäure 
(W. La Coste und Fr. Valeur, Ber. d. 
Deutsch. Chem. Ges. 20 [1887], 96) 
wird mit Wasser und Quecksilberoxyd 
( 1/2 Molekül) auf dem Wasserbade er-
wärmt, bis Schwefelwasserstoff keine 
Schwärzung mehr verursacht. Dann 
dampft man die Flüssigkeit zur Kristalli-
sation ein. 

Oxymerkuri-8-oxychinolin-7-
karbonsäure, dunkelgelber Nieder-
schlag, in Wasser schwer löslich, unlös-
lich in Alkohol, Aether und Benzol. 

Man verteilt 20,6 T. 8-O:xychinolin-7• 
karbonsäure in etwa 1000 T. Wasser, 
fügt aus 13,5 T. Quecksilberchlorid aus-
gefälltes Qnecksilberoxyd hinzu und kocht 

bis zum Aufhören der Quecksilberreak-
tionen. 

Oxymerkuri- 8 - oxychinolin-
5-sulfosäure, hellgelbe Fällung, 
schwer löslich in Wasser, kaum in 
Alkohol, nicht in Aether und· Benzol. 
Man erwärmt 26 T. Säure mit 1000 T. 
Wasser und Qnecksilberoxyd, gefällt 
aus 13,5 T. Quecksilberchlorid. 

Cerverbin d ung. 
5 - Chlor- 8 - oxychi n olin - Cer 

(Ges. f. ehern. Ind., Basel, DRP. 299 819, 
KI. 12p, 22. November 1913), olivgrünes 
Pulver. Man löst 36 T. Chloroxychino-
lin und 11 T. Kalihydrat in 50 T.Wasser 
und 200 Raumteilen Alkohol und gießt 
die Flüssigkeit in 380 Raumteile Cer-
acetatlösung (1: 6). 

(Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharmazie. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten Coronad wird aus Kakao, Bananen, 
und Vorschriften. Kornpflanzen, Eiweiß nnd Nährsalzen 

Balnacid, das von Klingmüller bei 
verschiedenen Hautleiden als Bademittel 
empfohlen wurde, hat Dr. Berliner, zu 
gleichen Teilen mit Brennspiritus und 
Wasser gemischt, bei starken und schmerz-
haften Schwellungen im Gesicht eingepinselt 
und die betreffenden Stellen nach dem 
Eintrocknen mit Lanolin bedeckt. Bei 
Wanden ist es notwendig die Stellen 
vorher mit einer Kokainlösung einzustreichen. 
Auch Hautleiden verschiedenster Art hat 
Verfasser mit dem Mittel behandelt und 
gute · Erfolge erzielt. Darsteller: Chemische 
Fabrik Dr. Noerdlinger in Flörsheim 
a. M. (Berl. Klin. Wochenschr. 1916, 1157.) 

Brauolat (Brassicamin-Gnajacose) 
besteht ans einem Auszuge von Thymus 
vulgaris, Eucalyptus globulus und Brassica 
Napz, Guajakol sowie vermutlich Extractum 
Aurantii fluidum. Darsteller: Chem. Fabrik 
Dr. Heinrich Haller in Berlin NW 23. 
(Vierteljahresschr. f. prakt. Pharm. 1916, 104.) 

Bromulsion enthält Lebertran und wird 
von den Bromulsanwerken in Würzburg 3 
als Schweiae-Krampfmittel empfohlen. 

hergestellt. Darsteller: Nährmittelwerk 
Hummel- Kelfor in Mülhausen i. E. 
(Vierteljahresschr. f. prakt. Pharm.1916, 106.) 

Ferrivin ist Ferri-tri-para-aminobeniolsul-
fonat und wird in 1 v. H. starker wässer-
iger Lösung in die Blutbahn in Mengen 
von 100 ccm eingespritzt, und zwar bei 
Krankheiten, die durch Protozoen entstehen. 

Lanoligen, friiher,Lanoliment Phar-
m a c i a genannt, enthält naphthaartige 
Fette und wird durch einen überaus großen 
Dampfdruck Wasser anziehend, so daß 
diese Salbengrundlage ungefähr 70 bis 
75 v. H. Wasser aufzunehmen vermag. 
Bei Zusatz von Pulvern soll man sie 
erst mit etwas Vaselin oder Oel verreiben. 
Darsteller: Pharmacia -Unternehmung in 
Budapest VIII. (Zeitschr. d. Allgem. 
österr. Apoth.,Ver. 1916, 322.) 

Liquor Ferri valerianatus Weinbuch: 
70 g Ferrum oxydatum saccharatum liqui-
dum (Ergänzb.), 130 g Sirupus simplex, 
100 g Extractum Valerianae fluidum, 1 g 
Acidum citricum, 20 Tropfen ·. Solutio 
Vanillini 10: 100, 15 Tropfen Oleum 
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Menthac piperitae, 10, Tropfen ·Birnenäther, 
100 g Spiritus Vini und Aqua destillata 
bis zu 1 kg. (Pharm. Zeitg. 1916, 395.) 

Lotional, eine fettlose Salbe, besteht 
ans Zinkoxyd und Aluminiumhydroxyd, die 
zur Zeit infolge Eintrocknens manchmal 
Knötchen . enthält. Sie läßt eich mit 
Wasser und essigsaurer .Tonerde leicht ab-
waschen. Teer, Xeroform und dergl. 
lassen eich beimengen, bei Zugätzen von 
Salzen und Säuren ist auf ih-•3 chemichen 
Einflüsse auf die Salbenbestandteile Rllcksicht 
zu nehmen. Darsteller: Dr. Fresenius in 
Frankfurt a. M., Hirschapotheke. (Berl. 
Klin. Wochenechr. 1916, 1156.) 

Ocymum baailicum L. Der Same dieser 
in holländisch Indien als Heilpflanze ver-
wendeten Labiate flbertrifft in wasser-
bindender Kraft, Schleimreichtum und 
Löslichkeit des Schleims den Samen von 
weißem Senf, Lein, Agar-Agar u. a. Er 
wirkt· als Abfflhrmittel wie andere schleim-
haltige Mittel. Die Wirkung dieser 
beruht vielleicht zum Teil darauf, daß im 
Darm enthaltene · reizende Stoffe gebunden 
wl3rden, zum 'l'eil -aber darauf, • daß aus 

, dem Schleim durch Gärung sau.re, die 
, · Darmtätigkeit anregende . Stoffe entstehen. 
. (Tij dech. voor Geneesk. 5. Aug. 1916 durch 

Deutsch. Med. W ochenschr. 1916; 12 6 6.) 
Dr. Palma's . Wundkitt besteht ·· aus 

einer mit Borax abgestumpften Tanninlöaung, 
die durch einen Zusatz von 15 v. H. 

.. weißem Leim in eine Gallerte flbergefilhrt 
. ist. Anwendung: in der Tierheilkunde. 
Darsteller: Fabrik pharm. Präparate W. Na-
terer in München 19. (Vierteljabresschr. 
f. prakt. Pharm. 19161 11 7 .) 

Pneumogen nennt Hausmann A.- G. 
in St. Gallen eine ätherische Oele, 
Guajakol und Kampfer enthaltende Salbe, 
die bei Lungenleiden eingerieben wird. 

Providoform-Th1ktur ist. eine 5 v. H. 
starke • weingeietige Lösung von 'l'ribrom-
betanaphthol und wird als Desinfektions-
mittel und Ersatz für Jodtinktur angewendet, 
besondere bei Diphtherie zum Verstäuben 
und Bepinseln der Beläge. 

Nicht zu verwechseln mit Providoform 
(Tribromnaphthol-Formaldehyd-Seifenlöaung). 
Darsteller: Providol-Gesellschaft m. b. H. in 
Berlin NW 21.- (Vierteljahresschr . .f, prakt. 
Pharm. 1916, 115.) 

Salycodin-TabletteD bestehen ans Ace-
tylsalizyls!l.ure mit einem kleinen Zusatz 
von Menthol und KodeYn. Darsteller: 
Genossenschaft d. Apotheker von Hamburg, 
Altona u. Umgegend, E. G. m, b. H. in 
Hamburg 15. (Vierteljahressßhr. f. prakt, 
Pharm. 1916, 116.) 

Sarkoptol: 25 g Pix liqoida, 50 g 
Spiritus Vini_, 200 g Liquor Cresoli eapona-
tus, 1 · kg Vaselin um. (Berl. Tierärztl. 
Woßhenschr. 1916, 240.) 

Tego-Glykol · ist Aethylenglykol, eine 
neutrale, dißke, etwas süßlich schmeckende 
Flüssigke\t, die mit Wasser und Weingeist 
in allen Verhältnissen· mischbar ist und 
ein gutes Lösungsmittel für viele organische 
Stoffe darstellt. In Aether ist es schwer 
lösl)ch. Siedepunkt '198°, Gefrierpunkt 
-13, Dichte 1,12. Die Wasser anziehende 
Kraft ist eine sehr beträchtliche. Es kann 
als ungiftig· bezeichnet werden. Es 
läßt eich Salben beimischen, mit Gelatine 
lassen sich Stuhlzäpfchen herstellen· usw., 
wie es auch als Einlauf abführend wirkt. 
Hersteller: Th. Goldschmidt A:: G. in 
Essen a. Rhur. (Mllnchri. Med .. W ochenscbr. 
1916, 1475.) . ' 

H. Menfrel . 

Acetum Sabadillae. 
Als weitere Vorschriften werden mitgeteilt 

von Dr. 0. Metzger: 150 g Sabadill-
eamen, 7 50 g Waset->r eine halbe Stande 
kochen, das Ganze mit Wasser auf 
1230 g bringen, 150 g Weingeist und 
270 g verdünnte Essigsäure zusetzen. 
Nach 6 Tagen langem Stehen abpressen 
und auf 1 kg 10 g Kieselerde zusetzen, 
3 Tage stehen lassen, alsdann auf 1 kg 
0,25 Hausenblase: 10 g Wasser him;n-
fügen. Nach 8 Tage langem Stehen 
filtriert man, 

von W. Raßfeld: Nach dem Ans• 
pressen setzt man einige Löffel Holzkohle 
hinzu, läßt ern1ge Tage stehen und 
filtriert. Sollte das Filtrat nicht ganz 
klar sein, wird noch einmal durch dasselbe 
Filter filtriert. 

Pharm. Zlg. 1916, 115. 
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Drogen• und Warenkunde. 

Uelfor die Gewichte der Früchte 
und Samen des . D. A - B. V und 

ihre Verwendung als 
Prüfungswerte 

haben H. Kitn-x, - Krause und E. Stein-
chen eine ausführliche Abhandlung ver-
öffentlicht, in der sie eine Ergänzung der 
Prüfungsvorschriften zunächst durch Auf-
nahme gewiehtlicher Grenzwerte - des 
10- bezw; 100 - Korngewichtes - befür-
worten. Die Festsetzung dieser Grenzwerte 
ist ungleich zuverlässiger und wertvoller als 
die im D. A. - B. V zur Kennzeichnung 
herangezogenen Größenangaben. Anderer-
seits kann die Feststellung der gewichtlichen 
Grenzwerte in jedem Apothekenbetriebe 
ausgeführt werden, während das D. A.-B. V 
keine Angaben darüber macht, mit welchen 
Hilfsmitteln und nach welchem Verfahren 
die maßlichen Angaben nachzuprüfen sind. 
Dies kann niemals lediglich mit einem 
einfachen Millimetermaßstab, sondern stets 
nur mit Hilfe eines genau gearbeiteten 
Dickeiimessers erfolgen, dessen Beschaffung 
hätte vorg68chrieben sein müssen. 

Die von den Verfassern ausgeführten 
Gewichtobestimmungen gestatten die im 
D. A.- B. V aufgenommenen Samen und 
Früchte ihrem Gewichte nach in folgende 
sechs Gewichtsgruppen einzuordnen. 

1-Korn-(1 Stück-) gewicht: 
I Geringer als 1 )lilligramm: 
Semen .Papaverin weiß . 0,000 281 g 

· • blau 0,000 580 g 

II. Von 1 Milligramm bis 1 Zentigramm: 
Semen Sinapis 0,00120 g 
Fructus Carvi . . 0,00245 g 

• Anisi (Rußland) 0,00471 g 
Semen Sabadillae 0,00529 g 
· • Colchici 0,0056 g 
Fructus Anisi (Spanien) 0,00589 g 
Semen Lini braun 0,00616(-0,00733) g 

0,00683(-0,00811) g 
0,00758 (-0,00886)' g 
0,0078 ·g 

• gelb 
Gapsici 
Lini (Marokko) 0,0096 g 

· 1u. Von 1 Zeniigramm bis 1 Dezi-
gramm: 

Semen Cardamomi 0,0100 g 
Fructus Foeniouli (Kamm-

fenchel) 0,0133-0,0134 g 

Semen Foenugraeci 0,0216 g 
> Colocynthidis 0,0292 g 
» Strophanthi Kombe 0,0322 g 
• > hispid. 0,0420 g 

Fructus Cubebae ohne 
Stiele 0,0458 g 

» Cubebae m i tStielen 0,0503 g 
• Juniperi (Ungarn) 0,0802 g 

IV. Von 1 Dezigramm bis l Gramm: 
Fructus Juniperi (Italien) 0,1428 g 

> Cardomomi 0,2204 g 
» Lauri 0,6049 - 0,6568 g 

V. Von 1 Gramm bis 10 Gramm: 
Seinen Amygdalar. amarar. 1,1807 g 

» » dulcium 1,3369 g 
Strychni 1,-1623 g 

Fructus Aurantii immaturi 2,5995 g 
» Capici 4,3953 g 

Semen Myristicae 5,1370 g 
FructusColocynthidis(geschältJ 7,8760 g 
Ssmen Arecae (ohne Schopf) 8,7953 g 

VI. 10 Gramm und mehr: 
Sumen Areca i (mit Schopf) • 10,1687 g 
Fructus Colocynthidis (ungeschält) 24,7787 _g 

Bei etwaiger Aufnahme dieser Prüfungs-
verfahren in die nächste Ausgabe des 
D. A. -B. dürfte es sich empfehlen; für · die 
Frllchte und Samen a) der Gewichtsgruppen 
I bis IV: das 100-Korn-(100 Stück-) Ge-
wicht, b) der Gewichtsgruppen V und VI, 
einschließlich etwa de1 zu Gruppe IV 
gehörenden Frnctus Lauri: das ·10 - Stück-
Gewicht, und zwar in - Verbindung mit 
folgenden Mindestgewichts - Zahlen zu Grun-
de zu legen: 

a) das 100-Korn•(lOO Stück-) Gewicht 
betrage · 

bei: 
Semen Papaveris 

> Sinapis 
Fruotus Carvi 

» Anisi 
· Semen Sabadillae 

Colchici 
» Lini 
• Cardamomi 

Fructus Foeniculi 
Semen Foenugraeci 

• Strophanthi 

nicht unter : 
0,028 g 
0,120 g 
0,245 g · 
0,470 g 
0,530 g 
0,660 g 
0,600 g 
1;000 g 
1,330 g 
2,160 g 

Fructus Cubebac ohne· Stiele 
. 3,220 g 

4,580 g 
5,038 g 
8,000 g 

» » mit Stielen 
» Juniperi. (Ungarn). 
• · • · (Italien) 
» · Cardamomi 
• Lauri 

14,000 g 
22,000 g 
60,000 g 
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b) das 10 Stück-Gewicht betrage 
bei: nicht unter: 

Fructus Lanri 6,0 g 
Semen Amygdalar. amar. 11,8 g 

• > dulcium 13,4 g 
> Strychni 14,5 g 

Frnctns A.urantii immaturi 25,0 g 
• Capsici 40,0 g 

s~men Myristicae 50,0 g 
Fructas Colocyuthidis geschält 60,0 g 
Semen Arecae ohne Schopf 88,0 g 

> • mit • 100,0 g 
Verfasser weisen darauf noch hin, daß 

bei etwaiger Aufnahme von Mindestge-
wichten in die nächste Ausgabe des D. A.- B. 
stets das Mittel aus drei Bestimmungen 
vorgeschrieben werden möchte. 

Den von den Verfassern mitgeteilten 
Gewichtsbestimmungen ist zu entnehmen, 
daß der blaue Mohns amen fast genau 
doppelt so schwer ist, als der vom 
D. A.-B. V vorgeschriebene weiße Samen. 
Aehnliche Gewichtsunterschiede bestehen 
zwischen dem weiße n und dem im 
D. A.-B. V aufgenommenen schwarzen 
Senfsamen, bei denen die durchschnitt-
lichen 1-Korn- Gewichte sich annähernd wie 
4 : 1 verhalten. 

Vor allem verdienen die Gewichtsunter-
schiede der süßen und der bitteren 
Mandeln besondere Beachtung insofern, 
als die Bildung von Amygdalin in der im 
übrigen die gleichen Inhaltsstoffe wie die 
süßen Samen enthaltenden bitteren Samen-
abart nicht nur auf Kosten der Maße zu 
Ungunsten der letzteren erfolgt, sondern 
auch in einer Gewichtsverminderung. des 
Einzelsamens zum Ausdruck kommt. Dem-
nach dürfte man in der• Annahme nicht 
fehl gehen, daß die Bildung von Amygdalin 
das W achstnm der bitteren Mandeln ver-
zögert. 

Weiterhin zeigt ein · Vergleich der 
1-Korngewichte der drei im D. A. - B. V 
aufgenommenen Umbelliferen-Früchte 
mit den 1-Korngewichten anderer Früchte 
nnd Samen von annähernd den gleichen 
oder selbst geringeren Größenverhältnissen, 
welchen bedeutenden Einfluß die spezifisch 
leichten ätherischen Oele auf das Eigen-
gewicht dieser Frilchte ausüben, deren 
Masse zn einem großen Teile ans den mit 
ätherischem Oele angefüllten Oeistriemen 

besteht. Weiteren eingehenden Unter-
suchungen muß es vorbehalten bleiben, den 
Nachweis zu bringen, inwieweit der Kräfte-
aufwand für die Erzeugung besonderer 
kennzeichnender Inhaltsstoffe in den 
Friichten und Samen erforderlich ist, die 
nicht an der Erhaltung beteiligt sind, stets 
in einem entsprechenden Ausfall an den 
anderen a II gemein e n Inhaltsstoffen 
seinen Ausgleich findet. 

Verfasser kommen daon auf einige 
Er s a t z -1) r o gen zn sprechen. Zn diesen 
gehört die bei Wischan und Ransnitz in 
Mähren gesammelte sog. Anis erde, kleine 
bräunliche tonhaltige Körner, die Regen-
wUrmern ihre Entstehung verdanken und 
in jedem Anis angetroffen werden. Dem 
Fe n c h e I werden nicht allein erschöpfte, 
sondern auch künstlich mit rotem oder 
grilnem Eisenocker, Chromgelb, entweder 
allein oder unter Zusatz von Schwerspat, 
Schüttgelb mit Alaun, Kreide und einem 
Klebmittel aufgefärbte Früchte beigemischt. 
· Auf dem Gebiete der Erzeugung und 

des Vertriebes von Vieh p u I ver n wäre 
es wünschenswert, wenn der Feuchtigkeits-
gehalt, Menge und Art der wasserlöslichen 
Bestandteile, dia Menge der ätherlöslichen 
Anteile sowie Menge und Art der organ-
ischen und mineralischen Zusätze bestimmt 
würden, um geordnete Handelsverhältnisse, 
insbesondere zur wirksamen Ausschaltung 
wertloser, wie minderwertiger Erzeugnisse 
herbeizuführen. 

Die Richtung, die dem weiteren Ausbau 
der Prüfungsverfahren der im Arzneibueb. 
aufgenommenen Friichte und Samen zu 
geben sein wird, läßt sich kurz dahin 
kennzeichnen, daß die zur Zeit vorgesehenen 
Prlifuogen zunächst durch Festsetzung des 
Korn- bezw. Stück-Gewichtes und 
weiterhin durch Vorschriften zur Ermittelung 
der Gehaltsgrenzwerte für diejenigen 
Inhaltsstoffe zu ergänzen sein werden, die 
im eiDzelnen Falle für die Verwendung als 
Heilmtttel in Frage kommen und damit 
auch den Handelswert bedingen. , 

Von derartigen Bestimmungen wurden in 
Betracht kommen die Festste!Inng des Ge-
haltes an 

1. fettem Oel bezw. Fett bei: . 
Amygdalae amarae und dulces, Semen 

Foenngraeci, . Frnctns Lauri, Semen Lin4 
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Semen Myristicae1 
Semen Sinapis. 

Semen Papaverie und hofft, erfolgreiche Verbindung zu treten. 

2. ätherischem O el bei: 
Frnctne Aniei, Semen Cardamomi1 Frnctue 

Carvi, Cubebae, Fructue Foeniculi und 
Jnniperi. 

3. Schleim bei Semen Lini und 
ähnlichen Sc h I e im drogen; denn bei 
Leinsamen ist I insbesondere im Falle 
innerlicher Darreichung der ganzen Samen 
dem Gehalte an Schleim für die Wertbe-
stimmnng als Heilmittel zweifellos keine 
geringere Bedeutung beizumessen als dem 
Gehalte der Samen an fettem Oele. 

Im Anschluß an die dem Original bei· 
gegeb~nen Berechnungen der K i I o ;K o r n -
Zahlen (K. K. Z.)· bemerkt Herr Ober-
medizinalrat Kunx-Krause, daß er diese 
deshalb aufgenommen habe, um an ihnen 
rechnerisch zu zeigen, mit wie wenig Geld-
aufwand für Saatgut ein bedeutendes, oft 
jahraus· jahrein nutzlos brachliegendes Stück 
Land am HauHgrnndstück1 · oder aber der 
Hans- und Vorgarten, oder seihet nur Teile 
davon mit Anisum vulgare, Carum Carvi1 
Foenicnlum vulgare1 Capsicnm annuum1 
Linnm usitatissimum1 Papaver somnifernm 
sowie Braseica nigra und noch manchen 
anderen Heilpflanzen bestellt und damit 
auch nutzbringend in den Dienst der 
Allgemeinheit gestellt werden können. Das 
Gleiche gilt aber auch von den vielen 
kleinen und größeren Hausgärten und 
sonstigen _geeigneten Fleckchen. unbebauten 
Landes, die in den deutschen Dörfern 
zweifellos die gleiche GrnnJfläche bieten 
wie der bebaute Grund und Boden. Sie 
alle könnten durch Aussaat von arzneilich, 
wirtschaftlich und technich benötigten und 
damit wertvollen Pflanzen zum eigenen 
Vorteil ihrer Eigentümer in den Dienst äer 
Allgemeinheit gestellt werden! 

Möchte dieser Aufruf zur Tat 
Wiederhall in allen Teilen unseres deut-
schen Vaterlandes finden, möchten vor 
allem unsere in ländlichen Gebieten wirken-
den Herren Fachgenossen dadurch · sich 
veranlaßt sehen, in der oben gedachten 
Richtung aufklärend und anregend durch 
Beispiel und Wort mit der ländlichen 
Bevölkerung ihres Wirkungskreises . in 
dauernde und, wie Verfasser _zuversichtlich 

Kein Fleckchen deutscher . Erde, sei es 
noch eo klein, sollte künftighin unbenutzt 
bleiben: ee hilft auch an seinem Teile mit 
im Kampfe um unseren Platz im Wett-
kampf der Völker. Tropfen verdankt das 
W sltmeer sein Dasein! 

Arch. d. Pharm. 1916, Bd. 254, H. 5, 364. 

Ueber die Schwankungen des 
Aschengehaltes gewisser Drogen 

in so weiten Grenzen 
hat .A. Tschirsch eine Abhandlnag ver-
öffentlicht, aus der sich ergibt, daß größere 
Schwankungen niemals an Samen, Hölzern, 
Rinden und Rhizomen beobachtet werden. 
Auch viele Warzeln zeigen sie nicht. Wohl 
aber trifft man sie bei allen Wurz e In 1 
deren primäre Rinde nicht abgeworfen 
wird, die also noch Wurzelhaare auf der 
Haut besitzen, wie dies z. B. bei Radix 
Valerianae und Radix Sarsaparillae der 
Fall ist. Da nun diese Haare stets mit 
Bodenteilchen verwachsen sind I ist die 
Erde nicht ganz zu entfernen. Die Menge 
der anhaftenden Erde hängt von der 
Länge des Waschens ab. Beide I Radix 
V a l e r i a n a e und R a d i x S a r s a p a -
r il I a e I werden gewaschen, erstere am 
Gewinnungsort, letztere in Hamburg. Man 
beobachtet bei sonst tadelloser Radix 
Valerianae bis 41 v. H. Asche (gegen 7 
bis 9 )1 bei Radix Sarsaparillae bis 18 v. H. 
(gegen 3 bis 5). 

Viel häufiger findet man wechselnde und 
unnatürlich hohe Aschenzahlen bei B l ä t-
t er n, besonders bei reich behaarten, die 
Verfasser als St a u b f ä n g er bezeichnet, 
wie bei Folia Salviae, Herba Absinthii, 
Folia Digitalis u. a. Das Haften des 
Staubes wird ferner sehr wesentlich erhöht, 
wenn neben den gewöhnlichen Haaren 
noch Drüsenhaare vorbanden sind. 

Es wurden bei sonst ganz tadellosen 
Blättern folgende Aschenzahlen beobachtet: 
Bei Folia Digitalis bis 33 v. H. 
(gegen 7 bis 9)1 Folia Hyoecyam i 
bis 72 v. H. (gegen 17 bis 19)1 Folia 
Sa I v i a e bis 60 v. H. (gegen 10)1 
Herba Absinthii bis 2215 v. H. (gegen 
11 bis 12) 1 Folia Althaeae bis 33 
v. H. (gegen 15). 
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Ungewöhnlich hoher Aschengehalt bei 
Kamala (bis 73 v. H. gegen 4 bis 6) 
findet seine Erklllrnng in den Drüsen-
haaren der Fruchtschale. Denn wie 
Blätter verhalten · sich auch Fr n c h t e, fon 
denen sich der · Stanb aber leicht ab: 
schlllmmen lilßt. . Von ·behaart e n Früch-
ten ist besondere A n i e - zu -- nennen, bei 
dem bis 49 v. H. (gegen 10) Asche 
beobachtet wurde. 

Da. bel Grocus an den klebrigen Papillen 
der Narbe mehrmals Quarzkörnohen ge-

fanden wurden, braucht nicht immer eine 
absichtliche Verfälschung vorzuliegen, wenn 
einmal etwas höhere Zahlen beobachtet 
werden. Findet man dagegen 18,5 oder 
25,5 v. H. Asche (gegvn 4 bis 6), eo 
darf man an eine Beschwerung denken. 

Es ist klar, daß beim Pulvern die 
·staubteilche!l in erster Linie in das feine 
Pulver gelangen, und bekannt, daß die. 
feinen Pulver aschenreicher als die ganze 
Droge. zu sein pflegen. 

Sehwei,;, Apoth.-Ztg. 1916, 461. 

He i I kund e. 

Peristaltin Iöstem Zustande soll es wegen seiner 
verhilltnismllßig leichten Zersetzlichkeit lieber 
nicht angewendet werden. 

Therap. d. Gegenw. 1915, 7. Heft. Frd. 

von der Gesellschaft für chemische Industrie 
in · Basel in den Handel gebracht, war ein 
bisher unbekanntes . Glykosid der Cascara-
Sagrada-Rinde und stellt ein verlilßliches 
Mittel zur Anregung der Darmtätigkeit dar. Ueber Aetbylbydrocuprein 
Vor allem ist es entgegen den übrigen aus {Optocbin) 
Rhamnusarten. _ gewonnenen Abführmitteln in seiner Wirkung bei Pneumokokken, . 
frei von· Emodin und Chrysophan- erkrankungen, insbesondere bei dem so 
s ll ur e und, da es stets von gleicher gefürchteten Hornhautgeschwnr: ulens serpens, , 
Zusamm·ensetzung ist, bildet es ein sicher wurde in dieser Zeitschrift schon wiederholt· 
wirkendes und bequem verabreichbares günstig geurteilt (Vergl. Pharm. Zentralh. 
Mittel. . . 1914, S. 929 nnd 957). Prof. Axenfeld 

Das Peristaltin : ist ein gelbes, amorphes, und Dr. Pwcher haben 1mf diese~ Gebiet 
leichtes; in Wasser gut lösliches Palver. weiter gearbeitet und gefunden, daß es besser 
Während Rhabarber; Aloe 'und Senna bei ist, anstatt der, Einträufelung mit einer 
stärkeren Gaben die Nieren reizen, ist 1 v. H. Optochin enthaltenden Lösung mit 
Peristaltin für diese Organe stets nnscblid- einer doppelt so starken Lösung, zu be-
lieh.· · Außer der die Darmtätigkeit anregen- tupfen. Vor allem scheint dann weniger 
den Wirkung steigert es auch die Absonder- leicht eine Giftfestigkeit der Pneumokokken 
ung der Gallenflüssigkeit. .zu entstehen. 

Peristaltin"kann,auch durch Einspritzungen Vor der Behandlung mit Optochin soll 
dem - Körper einverleibt werden, was Hol o ca in eingeträufelt werden, um das 
besonders in solchen FAiien angezeigt ist, ·Aug_e unempfindlich zu machen. Kokain 
in denen ein Einnehmen durch den Mund nn- hat eich wegen seiner epithelsohädigenden 
möglich wurde oder eine sehr mild ver- •Wirkung nicht so gut bewährt. 
laufende Abführung erzielt werden soll. Vergleichende Untersuchungen im Pro-

Dr. A. Kastriner kann vorgenannte bierglase haben gezeigt, daß auch die 
Eigenschaften des Peristaltins voll bestätigen. Dipl ob a z i 11 e n , welche ein ähnliches 
Bei:_ seinem Gebrauch empfiehlt er, daß Krankheitsbild hervorrufen, vom Optoohin 
Kranke; die ·bereits seit mehreren ·Tagen verhältnismäßig· gut gehemmt und abge-
ohne Stuhlgang waren, · den Darminhalt tötet werden. Sicherer freilich wirkt gegen . , 
vorerst•, durch ·. ·einmalige Gabe eines .diesen Krankheitserreger Zincum snlfnricum 
drastischen Abführmittels oder auf mechan- 016: 100. 
ischem -Wege ·entleert bekommen· und· erst ' Deutsche Med.-Wochensehr 1915, Nr. 29. Frd. 
dann 2 bis 4'Tabletten erhalten. In ge-
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V e r s c h i e d e n .e s. 

. Beschaffung von Oelen aus 
bisher nicht benutzten Quellen. 

Vom Kriegsansschuß für pflanzliche und tier-
ische Oele und Fette wird uns mitgeteilt: 

Welch großes Interesse aus allen Kreisen der 
Bevölkerung Deutschlands den Bestrebungen 
des . Krie~sansschnsses auf Beschaffung von 
Oeleil und Fetten aus bisher nioht benutzten 
Quellen entgegengebracht wird, beweist die kürz~ 
lieh stattgefundene 8. Sitzung des wis~enschaft-
liohen Ausschusses, in der nioht weniger als 31 
verschiedene Vorschläge dieser Art behandelt 
wurden. Den Hauptteil darin nahmen die An-
regungen ein, aus Pflanzen aller Art genießbare 
Fette zn gewinnen. Leider haben sich die 
meisten Vorschläge, die durch die Mit-
glieder der Wissenschaftlichen Kommission auf 
ihre Durchführbarkeit hin untersucht worden 
waren, als un ausführbar erwiesen und fast 
immer war in den dem Kriegsausschuß ge-
machten Angaben über den angeblichen Fett-
gehalt dieser Pflanzen die ä t her lös li c h e 
Sn bs tanz, die in vielen Fällen wachsartig 
ist, mit reinem Fett verwechselt worden, so 
beispielsweise bei dem Vorschlag, aus dem Laub 
der Bäume Oe! zu gewinnen. In vielen anderen 
Fällen mußte die Anregung abgelehnt werden, 
weil es nicht möglich erschien, hinreichend große 
Mengen der Pflanzensamen zu beschaffen, um 
eine nennenswerte Ausbeute an Oel zu erzielen. 
Diese Erwägung war maßgebend bei den An-
regungen der Oelgewinnung aus Goldregen- und 
Alraziensaruen Bowie aus Grünkohlsamen und 
Distelsamen. -Die Unkraute am€ n spielten 
überhaupt eine große Rolle. So war vorge-
schlagen worden, den Samen des Wegerichs, 
des Klappertopfes, der Distel, des Klatschmohns 
und anderer Unkräuter gesondert zu sammeln 
und· zu verwerten. Es war ganz· übersehen 
worden, daß, die Ernte der Unkrautsamen au~ 
ungeheure Schwierigkeiten stößt; und daß es bei 
manchen dieser Unkrautarten, die in den Ge-
treidefeldern wachsen und vor dem Schnitt des 
Getreides reifen, direkt ein Ding der Unmög-
lichkeit ist, ohne Beschädigung der Kornfelder 
die Unkrautsamen zu sammeln.· Die Anregung 
erschien aber in ihrer Gesamtheit doch so be-
deutungsvoll, daß nunmehr versucht .werd_e'.n 
wird, die Unkrautsamen zu erfassen, die beim 
Dreschen des Getreides ausgesondert werden. 
In früheren· Zeiten wurden diese Samen einfach 
der Kleie zugesetzt. Da durch • die höheren 
Ausmahlungsziffern die Landwirte an ·sich schon 
über einen germgeren "'· H.-Satz an Kleie ver-
fügen, war es notwendig, mit den Landwirtschaft-
lichen Ministerien in Verbindung zu treten.· 

Leider mußte in diesem Jahre davon Abstand 
genommen werden, die im vorigen Ja!ire vor-: 
gesohlagene Sammlung von Li n il e n s am e n 
fortzusetzen. Die Erfahrungen des vorigan 
Jahres hatten nämlich gezeigt; daß die vom 
Kriegsausschuß übernommenen Lindensamen 

entgegen den Mitteilungen des Schrifttums nicht 
etwa 57 v. H. Oalgehalt aufwiesen, Rondern daß 
bei der Verarbeitung sich ein Oelgehalt von nur 
rund 2,5 v. H ergab. So wurden aus 10200 kg ; 
Lindensamen lediglich 256 kg · Oel gewonnen, 
das dem Kriegsausschuß bei dem für die Linden-
früchte bezahlten Preis von 1 M 40 Pf. mit 
68 M das Kilo einstand.*) 

Mehr Erfolg versprechen die Bemühungen. 
des Kriegsausschusses, aus den Roß k ft s t an i e n 
ein zu Bpeisezwec.ken geeignet~s Oel zu erzielen. 
Wegen des in den Kastanien· enthaltenen Giftes 
war im vorigen Jahre davon abgesehen worden, 
die Roßkastanien zur Oelbereitung heranzuziehen, 
zumal man der Ansicht war, daß die Kastanien 
auf dem indirekten Wege des Verfütterns unserer 
Oe!- und Fettbilanz zustatten kommen würden. 
Die im Anfang dieses Jahres vorgenommenen 
Versuche haben jedoch ein Verfahren der Oel-
gewinnung aus . Roßkastanien ergeben, das ein 
von giftigen Bestandteilen freies Oel liefert, das 
zur Speisefettfabrikation ohne Bedenken z·u ver- . 
wenden ist. Es ist kein· Zweifel, daß dieser 
Weg der direkten Gewinnung von Oelen und 
Fetten dem vorhergegangenen indirekten Wege 
vorzuziehen ist. Zurzeit schweben Verhand-
lungen, inwieweit die Roßkastanie ·zur Oelbereit- · 
nng herangezogen werden kann, ohne den L~nd-
wirten ein von jeher gebrauchtes Futtermittel 
für das Vieh zu entziehen. 

Auch die Walnüsse wollte man in. diesem 
Jahr zur. Oelgewinnung heranziehen •. Im Laufe 
des Frühjahres gelangte man .zu emem V er-
fahren das bei der Verarbeitung trockenerWal-
nüsse 'einen Oelgehalt von 10 v. H. ergibt. · In 
Deutschland gibt es heute über ·1 ½ Millionen 
tragfähiger Wslnußbäume, die eine Ernt~ .von 
etwa 46 Millionen Kilo in guten Jahren brmgen 
können. Eine Auabeute von 10 v.H: dieser Ernte 
würde uns über 4000 · Tonnen -feinstes Speiseöl 
bringen, eine Menge, die unser )VirtsohaftHches 
Durchhalten in der Ernährungsbilanz zweifellos 
erheblich fördern würde. Dennoch . soll von 
einer Beschlagnahme der Walnüsse abgesehen 
und · nur versucht werden, freihändig größere · 
Mengen aufzukaufen, damit nich! die Jdö~lich- _ 
keit des Genusses dieser beliebten frischen Fruchte 
genommen . wird. . Die · aus dem A~slande herein-
kommenden· Walnüsse und Haselnusse smd durch 
Bundesratsverordnung für den Kriegilausschuß 
monopolisiert worden. 

*) Ganz töricht war auch die vor einiger Zeit 
in Tagesblättern : zu lesen ie Anregung:. Man 
brauche nur. die aur der Straße·unter den Linden-
bäumen liegenden Früchte mit . einem. Besen•. 
zusammenzukehren,, um überall in große~ M~n-_ 
gen fettreiche Früchte zu sa~meln: ·, Wie sich 
jeder leicht überzeugen kann; Sllld d10 am· Boden 
liegenden Lindenfrüchte samt und sonders taub. 

· . &hriftleitung . . a' 
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A.us dem vielfarbigen Strauß von Anreg-
ungen, die dem Kriegsausschuß im Laufe von 
nur wenigen Wochen zugegangen waren, waren 
leider nur wenige zu benutzen. Wo 
immer ein Erfolg auch in weiter Ferne sich 
zeigt, wird der Kriegsausschuß bemüht sein, die 
Verwirklichung mit allen Kräften durchrnsetzen. 
Die Sache der Bevölkerung ist es. dann, die 
Bemühungen des Kriegsausschusses nach .Mög-
lichkeit zu unterstützen, um eiJien durchgreif-
enden Erfolg zu erzielen. 

Dresdner .Ameiger 1916, Nr. 267. 

Münchener 
Pharmazeutische Gesellschaft. 
Geologischer Ausflug. Unter den 

.Apothekern hat sich von jeher eine Anzahl 
Fachgenossen gefun'den, die einen Zweig der 
Naturwissenschaften als Spezialstudium betrieben. 
So kann der Apothekerstand auf eine Reihe 
tiichtiger Chemiker, Botaniker und auch Geologen 
zurückblicken. Herr Fachgenosse Dr. Bae.kmann, 
Müchen, befaßt sich seit Jahren mit dem Studium 
der Geologie und hat u. a. in der Umgebung 
von München wissenschaftliche Wanderungen 
gemacht. Unter seiner Führung unternahmen 
am 15. September eine Anzahl Münchener 
Kollegen einen Nachmittags - Ausflug von Poing 
nach Zorneding und am 25. September die 
Fortsetzung der Wanderung von Zornediug nach 
Glonn. Kurz nach der Ausfahrt vom Ostbahn-
hof nach Poing an der Linie Simbach durchfährt 
man die Hochterrasse mit ihrer - durch die 
im Osten Münchens. blühende Ziegelbrennerei -
bekannte Lehmdecke; aber schon bald nach 
Berg am Laim (der Name deutet auf «Lehm>) 
geht die ganz schwach wellige- Bodengestalt in 
die sog. Niederterrasse über. Sie reicht bis 
Poing, Der Bahnhof von Poing liegt noch auf 
Niederterrasse, aber unmittelbar östlich macht 
sich eine Bodenschwelle geltend, die deutlich 
von Nord nach Süden zu verfolgen ist, das ist 
die Rog. Alt- oder Außenmoräne. Auf ihr 
erfolgte die Wanderung bis Zorneding; stellen-
weise allerdings ist sie verschwunden: die 
Fluten, welche die Schotter der Niederterrasse 
aufschütteten und die Einebnung der näheren 
Umgebung Münchens , die sog. schiefe Ebene, 
bedmgten, haben die Altmoräne wegerodiert. 
In - Purfing wurden in einem (schon von von 
..4.mmon erwähnten) Aufschluß Lößconchylien 
(Succinea, Helix) gefunden. - Leider war das 
Gebirge auf dem ganzen Woge fast gar nicht 
sichtbar; vom Stürzenberg (556 m) bei Purfing 
hat man bei sichtigem Wetter eine «weitreichende 
Bergaussicht.. Ueber die Altmoränen von 
IngeJsberg und Pöring ging es nach Zorneding. 

Die zweite Exkursion begann in Zornedmg, 
wieder auf der :Altmoräne; bald macht sich 
abermals die Niederterrasse geltend, aber schon 
bei Buch gewinnt der Boden neue Gestaltung: 
es ist nicht mehr der (mehr oder weniger) 
zusammenhängende, sanft wellige Höhenzug wie 

bis Zorneding, Abwechslung kommt ins Gelände, 
einzeln ;itehende Höhen erheben sioh zwischen 
sumpfi~en oder wassererfüllten Senken; das ist 
das Gebiet der Jung- oder Innenmoränen, 
Ihnen hanptsächlich verdankt unsere Umgebung 
die lieblichen R~ize, den Reichtum der Seen. 
Unweit Buch hielt man eine Steh- und Be-
wunderungspause an der einst von König 
Max IL angekauften, prächtigen alten Eiche, 
sie liegt schon in der Senke (Moränenhöhe 
603 m, Schartlhofsenk:e 583 m). Dann stieg 
man wieder aufwärts und endlich hinab in den 
Seeboden von Moosach. Auf diesem Abstieg 
zeigt die Erde wieder einmal ein anderes 
«Antlitz,: mächtige Nagelfluhfelsan geben der 
Landschaft etwas Romantisches, Malerisches; 
das ist der sog. Deckenschotter, ein stellenweise 
sehr festes, dann mauerartig brechendes Con-
glomerat, ein natürlicher Vorläufer des heute 
verwendeten Betons. Ueber Altenburg . und 
verschiedene andere Moränenbuckel kam man 
an den Steinsee, eben eines der oben erwähnten, 
heute noch gefüllten Seebecken, dann auf hoher 
Moräne an den Bauernhof Oberseeon, dessen 
Lage einen wunderbaren Blick: bietet auf das 
ziemlich tief eingeschnittene Tal der Glonn, 
überragt von Schloßbauten von Zinneberg und 
abgeschlossen durch die Berge, die allmählich 
ansteigen von harmlosen Moränenhöhenzügen 
bis zu den Gipfeln der triadischen Kalke des 
Wendelsteins und s,iner Nachbarn, ja, scharf-
sichtige Fachgenossen konnten sogar die Stein-
wüsten des W,lden Kaisers (Hauptdolomit) 
bewundern. Wieder ging es hinab und hioauf, 
bis man endlich lan:iete in Glonn, zunächst in 
einem Steinbruch in Kalksinter (Kalktnff), 
einen Seeabsatz mit zierlicher Rogensteinbildung, 
dann aber bei einer von manchem wahrschein-
lich lang ersehnten Atzung. _ 

Auf der Wanderaog machte uns Fachgenosse 
Dr. Baekmann auch mit den verschiedenen 
Gesteinsarten hekannt; zwei schöne Handstücke 
konnten der Sammlung des KoIJegen Dr. 
Baekmann zugeführt werden. Der letzte 
Abendzug brachte die Teilnehmer des Ausfluges 
nach München zurück. Am Bahnhofe ver-
abschiedeten sich die Ttiilnehmer, hochbefriedigt 
über den genußreichen Nachmittag von ihrem 
neuen Lehrer mit dem Wunsche, im kommen-
den Frühjahre die Ausflüge fortsetzen zu 
können. fü1tten wir Ttiilnehmer des Ausfluges 
doch frei von Arbeits- und Kriegssorgen den 
Genuß einer anregenden Belehrung gehabt, 
dazu noch köstliche Waldluft eingeatmet und 
prächtige Landschafcsbilder gesehen, wa,i alles 
ftlr unsere Großstadtnerven von wohltuender 
Wirkung war. 

Die erste Sitzung nach den Ferien findet am 
27. Oktober statt. Hier soll eine Besprechung 
über Vorschläge zum Deutschen Arzneibuche, 
6. Auflage, stattfinden und daran anschließend 
die gesammelten Erfahrungen mit den neuen 
Kriegssalbengrundlagen bekanntgegeben werden. 
Zahlreiche Beteiligung erwünscht._ Gäste will-
kommen. Der Vorstand. 

_ Verleger: Dr. A.. Sehne I der, Dresden 
Il'lu die Leltun, T81'11lltwortlleh; Dr. A.. 8 c h n e I der , Dre1den. 

Im Buchhandel durch Otto Maler. X:omnisslonsgeerhllft, Leipzig. 
Druck von Fr. Tlttel Nachf. (Bernh. Kuna.th), D,....deo, 
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·1n_balt: Mineralfette, - Heilmittel der Chinolin- und Isochnolingruppe. - Chemie und Pharmazie: Schokoladen 
m,t Heilmitteln. -· Arzneimittel und Spezialitäten. - Filtrieren. - Ah!lnderung der Kjelda.bl-Stickstoff-Bestimm-

ung. - Nahrungsmittel-Chemie. - Bllcherschau, - Verschiedenes. 

Mineralfette . 
. Plinius berichtet von einer A x u n • 1 auch ob gewisser Aehnlichkeit mit dem 

g: 1 a so li, einem Erdfett, hinter dem betr. tierischen Körper M e du 11 a Sa :x: o-
s1ch, in der Tat etwas fettig anfühlen- rum, Lithomarga, Steinmark, zu 
der Mergel birgt, wie er in Gallien dem in älteren Apotheken noch Stand-
schon zu Düngezwecken benutzt wurde. gefäßevorhandensind. DieWirtembergica 
Eine ganze Anzahl von Erden , weiße von 1771 hat es noch, und sie sagt: 
und gefärbte Thone wurden, zumeist Substantia solida, colens atplurimum 
schon in Pastillenform gebracht, schon grisei, pinguis, lubrica, adstringentis 
gegen eine Menge von Krankheiten saporis et vü-tutis. - Auch dieses Mineral 
(gegen Flüsse aller Art, d. h. gegen wie der Speckstein, auch ob äußerer 
Ausscheidung von Blut, Eiter, Schleim, Eigenschaften so genannt, ein thoniges 
Exkrementen aus Körperhöhlen, inner- Gestein, wurde, dem vorigen ähnlich, 
lieh gegeben. Im Mittelalter fand man innerlich und äußerlich (man denke an 
solche Erden auch auf deutschem Boden, das in Amerika noch offiz;inelle oder 
bei Branbach, Striegau, Lauban usw. wieder .Katapla.sma Kaolinil) ge-
Als Axnngia Solis (man meinte wohl braucht. . 
der Sol, die dann habe die Fetterde Milchweiß sind und angerieben mit 
ausgeschmolzen) wurden sie mit großer Wasser eine weiße Milch gibt Kr e i de, 
Begeisterung gegen Leiden, wie ich sie das dem Menschen· wohl am häufigsten 
eben nannte, in zahlreichen Monogra- entgegentretende Calciumkarbonat. Das 
phien (vergl. in meiner Geschichte der genügte schon zur Taufe mit dem Na-
Pharmazie) angepriesen. Und in vor- men Lac Lnnae = Milch vom milch-
igem Jahre zog man das obsolet ge- weißen Mond, oder Aga r i c n s (den 
wordene Medikament neben Ca r b o Namen hatten auch die Corallofnngitae, 
wieder an das Tageslicht und hatte gute Korallschwämme,Korallen)mineralis, 
Erfolge, wie sie in der Tat durch seine Fungus pet raeus, auch Steno• 
Eigenart wohl begründet ist. 

1 

m _arg a. Die schon angezogene Phar-
Gleichlaufend mit jenem Namen na1mte ma~opoe~ Wirtenbergica erklärtgerade-

man ebenfalls im Mittelalter übrigens zu : est creta friabilissima, levissima, 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

732 

quam aqua poros saxorum transiens vocatur. Nimmt man noch dazu, was 
solvil atque inter rimas et cavernas die Redaktion sagte, so ist im Grunde 
montium deponit, Maximus ejus est pro- die Frage nach dieser Milch geklärt, 
ventus in Hel v et i a, in cavernis Daß sie, wieder gar nicht mit Unrecht, 
m o n tis p il e a t i (am Pilatus) sive fracti nährenden Frauen gut tun sollte, er-
et montis W a 11 en stock, reperitnr klärt das Signum naturae, welches das 
etiam in caverna illa celeberrima Du- Mineral Milch nennen ließ. · 
catus Wirtermbergici, q uae Ne b e II o c h I Sckeleni. 

Künstliche Heilmittel der Chinolin- und IsoohinoJingruppe. 
Von Georg Cohn. (Fortsetzung von Seite 723.) 

5. G i c h t m i t t e 1. 
Die völlig neuartige Beobachtung, 

daß die .2 -Phenyl chi n o li n • 4 -k a r-
b o n säure die Harnsäureausscheidung 
in hohem Grade vermehrt, hat eine 
Anzahl von Arbeiten über das Zustande-
kommen der Wirkung und gleichzeitig 
die Herstellung zahlreicher ähnlicher 
Verbindungen veranlaßt. Die Forscher-
tätigkeit auf diesem Gebiete ist zur 
Zeit noch nicht abgeschlossen. Sie hat 
aber bereits eine ganze Reihe von 
Angehörigen der Atophanfamilie dem 
Arzneischatz zugeführt, außer der 
Muttersubstanz das Paratop h an, 
Novatophan, Isoatophan, Aci-
trin, Syn t halin, D iap u rin, H exo-
phan. 

Die 2 -Phenylchinolin-4-karbonsäure, 
Phenylcinchoninsäure, 

C02H 
1 

/"'-./"'-. l)J-c,H,, 
N 

ist schon seit 1887 bekannt. Den 
Namen Atophan erhielt sie, nachdem 
Nicolaier und Dohrn (Deutsch. Arch. 
f. klin. Med. 93 [1911], 331) ihren 
Einfluß auf den Purinstoffwechsel 
beobachtet hatten. 

Auch auf diesem Gebiet ist die 
Wirkung von der Kons t_i tution 
abhängig. Doch sind umfassende ver-
gleichende Versuche noch nicht durch-
geführt. Sicher ist, . daß ein Ersatz 
des Phenyls durch Alkyle die Wirkung 
aufhebt, desgl. der Eintritt von CH30 
oder N(CH8)2 in die Phenylgruppe 

(p-Stellung ! R. Ciusa und R. Luxxatto, 
Rend. Acad. dei Lincei [5] 22, I [19131, 
305), während Naphthylcinchoninsäure 
der Phenylchinchoninsänre gleichkommt, 
Einführung von Methyl, Jod, Oxygruppen 
in das Molekül beeinflußt den Erfolg 
nicht, die Sulfogruppe schwächt ihn 
kaum, die Aminogruppe stärker; 
Ueberführung des Karboxyls in Ester 
oder Amide ist ohne Bedeutung. 

Wie die Wirkung zustande 
kommt, ist noch. nicht einwandsfrei 
erwiesen. Nach Verabreichung von 
0,5 bis 3 g Atopban bei pnrinfreier 
Nahrung steigt dieHarnsäureausscheidung 
um das 3 bis 4 fache, geht dann unter 
die Norm zurück, um darauf langsam 
wieder zu dieser aufzusteigen. Wein--.. 
traud (Ther. d, Gegenw. 1911, 97; 
Therap. Monatsh. 1912, 21) sucht die 
Wirkung in der durch das Mittel ver-
ursachten größeren Durchlässigkeit der 
Nieren und dadurch vermehrten Aus-
scheidung von Harnsäure, ohne daß 
außerdem eine Vermehrung dieser im 
Körper zustande käme. E. Starken-
stein (Arch. f. experim. Path. und 
Pharm. 65 [1911], 177; Prager med. 
Wochenscbr. 1913, Nr. 3) nimmt hin-
gegen erhöhte Harnsäurebildung an, 
indem unter der Einwirkung des 
Atophans der Purinstoffwechsel be-
schleunigt und zum Zerfall reifes 
NukleYnmaterial rascher zum Abbau 
und zur Ausscheidung gebracht werde 
(s. a. Brugsch, Berl. klin. Wochenschr. 
1912, 1597). W. St6rcxewski (Wien. 
klin. Wochenschr. 1911, 1700; 1912, 
593; Zeitschr. f. experim. Path. und 
Ther. 1912, 501) nimmt eine durch 
Atophan · bewirkte Oxydationsstörung· 
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an. Wahrscheinlich ist die Wirkung 
nicht einheitlich, sondern verwickelter 
Natur. Jedenfalls ist eine unmittelbare 
Beeinflussung der Nierentätigseit allein 
zur Erklärung der Erscheinung nicht 
ausreichend (J. Biberfeld, Zeitschr. f. 
experim. Path. und Ther. 1913, 301; 
G. Klemperer, Ther. d. Gegenw. 1913, 
257). Die meisten Untersuchungen 
ergaben ein Sinken des Harnsäure-
spiegels im Blut, auch bei Gesunden 
(R. Bass, Arch f. experim. Path. und 
Pharm. 76 [l9,4], 40; E. Frank und 
G. Pietrulla, ebend. 77 [1914J, 361; 
s. a . .A. Schlittenheim und R. Ullmann, 
Zeitschr. f. experim. Path. und Therp. 
12 [1913], 360; K. Retxlaff, ebend. 12 
[1913], 307 u. a. m.). 

In den H a r n, der die Ehrlich'sche 
Diazoreaktion gibt (E. Greinert, Arch. 
f. nperim. Path. und Pharm. 77 [1914], 
458), gehtAtophan als Oxyatophan, 
2-Phenyl-8-oxychinolin-4-karbonsäure 

CO2H 
1 

/'"-./"-. 

1 
1 1 

1 !-C6H5 "-,/V o 
I N 
OH 

(~elbe Nadeln, Schmelzpunkt 245°; 
231 bis 2320) über, welches die Ursache 
obiger Reaktion ist (M. Dohrn. biochem. 
Zeitschr. 43 [1912), 240; R. BiJhm 
und K. Bournot, Ber. d. Deutsch. 
Chem. Ges. 48 [1915], 1670; W. Sk6r-
cxewski und J. Sohn, Zeitschr. f. 
experim. Path. und Ther. 11 [19121, 
254; Wien. klin. Wochenschr. 25 [1912), 
593; Anzeiger Akad. d, Wissensch. 
Krakau 1912, A, 885). 

Die Darstellung der 2-Arylchino-
lin-4-karbonsäuren, Arylcinchoninsäuren, 
erfolgt allgemein nach 2 Verfahren. 
Man läßt ein aromatisches Amin, einen 
aromatischen Aldehyd und Brenztrauben-
säure aufeinander einwirken. Aus 
Anilin, Benzaldehyd und Brenztrauben-
/"-, säure entsteht z. B. Atophan 
1 1 · selbst : _ 
\_/-NH2+C6H5.CHO+CH3.CO.CO2H-

CO2H 
1 

/"-./"-. 

1 1 1 "-./"-./-C6H5 + 2H2O + 2H 
N 

(0. Doebner und M. Gieseke, Ann. d. 
Chem. 242 [1887), 291). Als Zwischen-
erzeugnis bildet sich zunächst aus den 
3 Bestandteilen unter Austritt von 
1 Molekül Wasser eine r-Anilido-a-
ketonsäure C02 H 

/"-. 1 

1 1 

CO-rH2 

"-./"-. NB /CH-C6Ho, 

die sich dann zu dem Ring 

<CO2H 
/"'-./ C CH . 

[ 1 CH-CsH0 

"-./"'-NH/ 
schließt. Schließlich geht dieser unter 
Verlust zweier Wasserstoffatome in die 
Cinchoninsäure über ( W. Borsche, Ber. 
d. Deutsch. Ollem. Ges .. 41 [1909], 
3884; K. Garxarolli-Tlzurnlackh, ebend, 
32 [18991, 2274). Die zweite Aufbau-
art beruht auf der Einwirkung von 
Isatinen . auf Acetophenone bei Gegen-
wart von Alkalilauge, die das Isatin 
zunächst zur Isatinsäure (o-Aminophenyl-
glyoxylsäure) A/ CO"'-
aufspaltet: / . / CO -+ 

"-./ "'- N H / 
A/CO-CO2H 

1 1 + CH3-CO-C6Ho = 
V"'-NH2 
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(W. Pfitxinger, Journ. f. prakt. Chem. 
f2] 56 [1897], 292; 38 [1888J, 583). 

Atoph an, Artamin, 2-Phenyl-
chinolin - 4- karbo ns ä ur e, 2-Phe• 
nylcinchoninsäure, 

C02H 
1 

. / "'--/ "'-lJ)-c, H,, 
N 

ist ein gelbliches, bitter schmeckendes 
Pulver vom Schmelzpunkt 208 bis 209°; 
völlig rein bildet es Nadeln (aus 
Eisessig oder Methylalkohol) vom 
Schmelzpunkt 212 bis 213°; es löst 
sich sehr schwer in heißem Wasser, 
in etwa 20 T. Eitelalkohol, 25 T. 
Methylalkohol, 35 T. Aceton, 250 T. 
Benzol, in starker Schwefelsäure oder 
Salzsäure niit gelber Farbe, leicht in 
verdünnter Natronlauge, wenig bei 

. Gegenwart überschüssiger Lauge. Die 
alkoholische Lösung gibt mit Eisen• 
chlorid eine - braune Färbung, die 
salzsaure Lösung mit Bromwasser 
einen orangegelben Niederschlag. 

D a r s t e 11 u n g : 1. Man tropft Anilin 
(1 Molekül) zu der erwärmten alkohol-
-ischen (besser methylalkoholischen) 
Lösung von Brenztraubensäure ( 1 Mole-
kül) und Benzaldehyd (1 Molekül) und 
erwärmt noch 3 Stunden .auf dem 
Wasserbade. Ausbeute 53 v. H. der 
Berechnung = 150 v. H. der ange-
wandten Brenztraubensäure (0. Doebner 
und M. Gieseke, Ann. d. Cnem. 242 
[1887], 251 ; s. a. Ber. d. Deutsch. 
Chem. Ges. 32 [ 1899] , 2276). Besser 
wird die Ausbeute, wenn man die 
Brenztrauben~äure in die kochende 
alkoholische Lösung von Benzyliden• 
anilin (1 Molekül) eintropft und noch 
einige Zeit erwärmt (Chem. Fabr. a. 
Aktien vorm. E. Schering, Berlin, 
DRP. a. C 20870, Kl. 12p, 5. Juli 
1911; .A. 'l.hiele und G. Wichmann, 
Amer. Pat. 1075171, 7. Oktober 1913). 
2. 15 kg Isatin, 12 kg Acetophenon 
und 60 kg 33 v. H. starke Kalilauge 
werden 8 Stunden unter Rühren auf 
dem Wasserbade erhitzt. Nach beendeter 

Reaktion verdünnt man mit Wasser, 
fällt aus dem Filtrat mit Essigsäure 
vorsichtig bräunlich- rote Flocken ans, 
filtriert wieder und fällt durch weiteren 
Zusatz von Essigsäure die nunmehr 
reine Phenylcinchoninsäure aus (Ealle 
&; Co., A. - G., Biebrich a. Rh., DRP. 
287 304, Kl. 12 p, 21. Januar 1913), 
Ausbeute entspricht fast der Berechnung, 

• Ein Ueberschuß von Isatin gestattet 
zwar ein rascheres. und bequemeres 
Arbeiten, tritt aber nicht in Reaktion. 
Die Verwendung von Alkohol bei der 
Darstellung ist überflüssig (s. a. 
W. Pfitxinger, J ourn. f. prakt. Chem. 
[2] 56 l 1897], 292). 

Atophan ist augenblicklich das wirk• 
samste Mittel zur Beförderung der 
Harnsäureausscheidung. Es wirkt ferner 
entzündungswidrig und schmerzstillend, 
Es ist bei Gicht, akutem Gelenkrheu• 
matismus (weniger chromischem), bei 
harnsaurer Diathese, sowie bei gonor-
rhoischen Gelenkaffektionen angezeigt, 
Gabe 4 mal täglich 0,5 g bis 3 mal 
täglich 1 g in Pulver oder Tabletten. 
Letztere enthalten o,5 g (neben Kakao). 
Um bei Gichtkranken die Gefahr von 
Nierenkoliken zu vermeiden, ist es 
zweckmäßig, gleichzeitig 5 bis 10 g 
Natriumbikarbonat zu geben, das die 
Harmäure in Lösung hält. Das Schrift• 
turn über Heilerfolge ist außerordent• 
lieh groß (E. A. Tschernikow und 
J.S. Magat, Zentralbl. f.innere Med.1911, 
139; F. Deutsch,Münch.Med, Wochenschr. 
1911, 2652; Georgiewski, Deutsch. med. 
Wochenschr. 1911, 1030; E. Heller, 
Berl. klin. Wochenschr. 1911, 526; 
Richter, Deutsch. med. Wochenschr, 
1911, 2364; Brugsch, Berl. klin. 
Wocbenschr. 1912, 1597; Retxlaff, 
Deutsch. med. Wochenschr. 1912, 404; 
klin. therap. Wochenschr. 1912, 209; 
Friedeberg, Fortschr. d. Med. 1913, 
318; R. B. Jokl, Prag. med. Wochenschr, 
1913, Nr. 33; M. Guinet, Nouv. 
remedes 1913, 170; H. Heuer, Dissert. 
Berlin 1913 u. a. m.). Ernstere Neben· 
wirkungen werden im allgemeinen nicht 
beobachtet, in einzelnen Fällen Haut· 
ausschläge; doch ist der Geschmack 
des Präparats sehr unangenehm, 
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gallenbitter ; auch belästigt es den 
Magen und stört die Verdauung. 

Zur weiteren Verbesserung der 
Wirkung und zur Beseitigung des 
Geschmacks hat man vielfache Um-
formungen mit dem Atophan vorge-
nommen. Es wurden Salze und 
salzartige Verbindungen, Ester und 
Amide dargestellt, die bei gleicher 
Wirksamkeit der genannten Uebel-
stände entbehren, ferner eine große 
Anzahl ähnlicher Phenylcinchoninsäuren. 

Atophan- Hexamethylen tetra-
min, 

und Kohlendioxyd zerfallen. Zur Dar-
~tellung löst man 10 T. Atophannatrium 
1~ 80 T. Wasser und leitet Kohlendioxyd 
em oder schüttelt I 2,45 g Atophan, 
80 T. Wasser und 2,6 T. wasserfreies 
Natriumkarbonat (oder 4,2 T. Natrium-
bikarbonat) einige Zeit in der Kälte. 
Die Verbindung belästigt den Magen 
weniger als Atophan. 

Ir i p h an ist das Strontiumsalz des 
Atophans. 

A top han- G lykokolläthylester, 
C02H 
1 

C02H ~//""-
I j j /"-..A 

l 1 1 v'"-../-C6H5. NH2-CH2-C02. C2Hs, 

"-._/V-C6H5 ,C6H12N4, kristalifsiert ans Alkohol in feinen hell-
N gelben Nädelchen vom Schmp. 1350, 

gewinnt man, wenn man die Bestand- mäßig löslich in Wasser, sehr leicht in 
teile in einem geeigneten Lösungsmittel der Hitze in Alkohol, Eisessig, Benzol, 
zusammenbringt (Farbwerke vorm. Toluol, Chloroform. Darstellung (Chem. 
Meister Lucius d; Brüning, Höchst Fabrik a. Aktien, vorm. E. Schering, 
a. M., DRP. a. F 33357, Kl. 12 p, Berlin, DRP. 249 766, KI. 12 p, 29. Sep-
8. November 1911; R. Schwabe, tember 1911; 0. Zöllner, Amer. Pat. 
Amer. Pat. 1076160). 1086881). Zu einer Anfschwemmung 

At o p h an t an n a t ist ein blaßgelber von 249 ~- Atophan in 500 Raum.!eilen 
Niederschlag, leicht löslich in Alkohol Alkohol fugt ma~ 103 g Gly~o~ollather, 
und Aceton, schwer in Eisessig, fast kocht kurze Zeit und desttlhert dann 
unlöslich in Aether und Benzol. Dar- den Alkohol ab. 
stellnng (Kalle &; Co., Biebrich a. Rh., 
DRP. 287993, KI. 12 p, 7. Oktober An a 1 o g a des At o p h an B. 

1913): Man löst 25 T. Atophan und Paratophan, 6-Methylatophan, 
10 T. Soda in 1000 T. warmem 2 - Phenyl - 6 - methylchinolin-4-karbon-
Wasser, kühlt ab, gibt eine Lösung säure, 
von 50 T. Tannin in 300 Wasser 
hinzu und gießt die Flüssigkeit sofort 
in eine Mischung von 15 T. Eisessig 
und 3000 T. Wasser. Der Niederschlag 
wird bei 35 bis 40° getrocknet. Das 
Präparat schmeckt nicht bitter und 
reizt den Magen nicht. 

A tophan-N a tri um-k arbona t, 
Cl6H10N02Na + C16H11N02 + H2COs 

(Chem. Fabr. a. Aktien, vorm. E. Sche-
ring, Berlin, DRP. 285 499, KI. 12 p, 
28. Dezember 1913), gelbliche Kristalle, 
die sich bei 1600 unter Entwicklung von 
Kohlendioxyd zersetzen und beim Kochen 
mit Wasser in Atophan, Atophannatrinm 

CO~H 
1 

CH3 - /"r/'" UvL,a, 
N 

ist ein gelbliches Kristallpulver vom 
Schmp. 204 bis 205°, in allen Eigen-
schaften der Stammsubstanz ähnlich. 
Die Darstellung (0. Doebner und M. 
Gieseke, Ann. d. Chem. 242 [1887], 291) 
aus p-Tolnidin, Benzaldehyd und_Brenz-
traubensänre bietet keine Besonder-
heiten. Die Wirkung ist gleich der 
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des _ Atophans, der Geschmack weniger 
bitter. Gabe 4 bis 6 mal täglich 0,5 g. 

_ Paratophan bildet eine Tannin ver-
bindung (Kalle &; Co., DRP. 287 993, 
Kl. 12p, 7. Oktober 1913) und ein Salz 
mit Glykokoll ä th yl es t er, ein weißes, 
kristallinisches Pulver vom Schmp. 126 
bis 1270 (Schering, DRP. 249 766, Kl. 
12 p, 29. September 1911). 
lso a top han, 8-Metho xya toph an, 

1-Phenyl- 8- methoxychinolin- 4-karbon-
säure, 

CO2H 
1 

/ "---._ / "'--l /U-c, H,. 
1 N 

CH3O • 
ist ein zitronengelbes, geschmackloses 
Pulver vom Schmp. 216°, unlöslich in 
Wasser, leicht löslich in Alkohol und 
Alkalien. Darstellung aus o-Anisidin, 

_Benzaldehyd und _Brenztraubensäure. 
Gabe 4 bis 6 mal täglich 0,5 g. 

2 -Pi per o nylch inolin-4-karbon-
s ä ure, 

CO2H 
1 

A/"'-. 

I _ 1 I_<_>--o 
"'-./"'-./ - 1 N 1 

O-CH2 , 

hellgelbes bis hellgrünes KristalJpulver 
vom Schmp. 215°, schwer löslich in 
kaltem Wasser, Alkohol, Aether und 
Salzsäure, leichter in heißem Wasser, 
leicht in heißem Alkohol. Darstellung 
(Chem. Fabrik a. Aktien, vorm. E. Sche-
ring, DRP. 244497, KI. 12p, 23. März 
1911): Ein Gemisch von 93 T. Anilia, 
150 T. Piperonal und 88 T. Brenztrauben-
säure wird in alkoholischer Lösung 
mehrere Stunden gekocht. Beim Er-
kalten fällt die Cinchoninsäure als rot-
braune, körnige Masse aus, die aus 
Alkohol umkristallisiert wird. 

tober 1913), ein geschmackloses, amor-
phes Pulver. 

2-P i per onyl- 6-m e thyl chinolin-
4-k a r bo n säure, 

C02H 
1 CH,-111 _- -

"'-./"J-(_) 01 
N 1 

0 - CH2 
Scbmp. 246 bis 247°, unlöslich in 
Wasser, löslich in heißem Alkohol, ge-
schmacklos. Darstellung (Schering, DRP. 
281603, KI. 12p, 9. Juli 1912): Man 
kocht eine alkoholische Lösung von 
106 T. p-Toluidin, 150 T. Piperonal und 
88 T. Brenztraubensäure mehrere Stun-
den. Die ausfallende Cinchoninsäure 
wird mittels ihres Natriumsalzes ge• 
reinigt. · 

2-Pip e ronyl- 6- oxy eh in olin-4• 
karbonsäure, 

€~1_,,.,,, l ,., v:s 

. Ho-/"'-./"'-. 
1 1 1 /---"'--. - -0 
"'-./"'-./ "---.__/ 1 

N I 
0 CH2", 

bei aoo0 ungeschmolzen, unlöslich in 
Wasser und Aether, fast unlöslich in 
Alkohol, geschmacklos. Man kocht eine 
alkoholische Lösung von 110 g p-Amino-
phenol, 150 g Piperonal und 88 T. 
Brenztraubensäure längere Zeit (Schering, 
DRP. 281603, KI. 12 p, 9. Juli 1912), 
Reinigung. über das Natriumsalz. 

2-Pip eronyl-8 -meth oxychi no• 
lin-4-ka rb onsä ure, 

CO2H 
1 

/'--,/"'-. 

1 1 /_/ -"'---o 
,"---._/"---._/ "---._ __ / 1 

I N 1 
CH3 • 0 0 -CH2 

Die Säure gibt ein Tannat (Kalle unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol 
&; Co., DRP. 287 993, Kt 12p, 7, Ok- und Alkalien, völlig ieschmacklos. Dar· 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

737 

stellung (Schering, DRP. 281 603, KI. kohol, löst den Rückstand in viel Wasser 
12p, 9. Juli 1912) ans 140 g o-Anisidin, und versetzt das Filtrat mit verdünnter 
150 g Piperonal und 90 T. Brenz- Schwefelsäure. Die Cinchoninsäure fällt 
traubensäure wie üblich. Reinigung im Laufe einiger Stunden aus. 
durch mehrmaliges Umfällen aus alkal- 6,8 • Dime t h y l • 2, 3 • d i p h e ny I • 
ischer Lösung. chin o I i n-4-kar b o n säure, 

Eine noch stärkere Harnausscheidung co2H 
als Atophan verursachen die 2, 3 - D i- I 
phenylchinolin - 4-karbonsäure, 

~02H CHa-
1 

j ,-CsHs 

/"'-./"'-. c H. , A. / - CsHs 
! 1 ,- 6 s y N 
"'-./"'-./-~~ c~ 

N weiße Nadeln (aus Alkohol), Schmelz-
und ihre Abkömmlinge. Die Säure selbst punkt 245°. Man löst 60 T. 2,4- Di-
ist schon von W. Pfitxinger (Journ. f. methylisatin 
f. prakt. Chem. (2] 56, 229) 1897 er- /"'--/ CO "'-. 
halten worden. Ihre folgenden Substi- CHs -1 · \ CO 
tntionsprodukte sind farblos, gut kristall- · 
isierend, schwer löslich in Wasser, leichter "'--/"'-. NH / 
in Alkohol und Benzol, weniger bitter 1 
als Atophan und den Magen nicht reizend. CH3 
Die Darstellung erfolgt durch Kuppel- in der 5 fachen Menge 30 v. H. starker 
ung von Isatin mit substituierten Des- Kalilauge, kocht, läßt eine Lösung von 
oxybenzoinen oder von substituierten 80 T. Desoxybenzoin in 400 T. Alkohol 
Isatinen mit Desoxybenzoin zutropfen usw. 

C6Hs, CO. CH2, C6'f!5 2, p -Tolyl-3-ph enylchinolin-
(Farbenfabnken vorm. Frzedr. Bayer 4 _ k a r b On säure, 
ri7 Co., DRP. 249 765, KI. 12p, 27. August · 
1911). C02H 

6 -M et h y 1- 2 , 3 - d i p h e n y l c h i n o - ~), 
_lin-4-karbonsä~;,H r 1 1-<CsH5 

1 2 V"'-./- )-CHa' 
/"'-./"'-- CH N -CH8 -/ 

1 

1- 6 5 

l"'-./,J-CsH5 
N 

Kristalle (aus Alkohol), Schmp. 319°. 
Man löst 50 T. p-Methylisatin 

CH3"'-./"'-./ CO "'-. 

1 1 CO 
,/,NR/ 

in 250 T. warmer, 30 v. H. starker Kali-
lauge, tropft eine Lösung von 80 _T. 
Desoxylbenzoin in 250 T. Alkohol hm-
zu , kocht 3 Stunden, verjagt den Al-

farblose Nadeln, Schmelzpunkt 304°. 
Man verwendet 45 T. Isatin in 250 T. 
30 v. H. starker Kalilauge und 90 T. 
p-Methyldesoxybenzoin in 250 T. Alkohol, 
kocht 3 Stunden usw. 

2, p-Anisyl-3-phenylchinolin-
4-'karbonsäure, 

C02H 
1 

/'/""-CsH5 

1 1 1--<-• )-üCHs, ,/,/ -
N 
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farblose Blättchen, Schmelzpunkt 291°. ! Nadeln, Schmp. 290°,· aus 50 T. p-Me, 
Darstellung aus 45 .T. Isatin und 100 T. thylisatin und 90 '11. p-Methyldesoxy, 
p-Methoxydesoxybenzoin benzoin. 

CsH5 • CH2 . CO. CsH4. OCHs, Weitere Analoge des Atopbans ge, 
2;-o-Karboxyphenyl-3-phenyl- winnt man durch Kuppelung von 

c hin olin-4-karbo nsä ure, Benzidin, Tol i din und Dianisi-
d in mit Brenztraubensäure und 

C02H Benzaldehyd bezw. substituierten Alde-
/"'-)"'- . hyden (Chem. Fabr. a.. Aktien, vorm. 

1 1 j
-C6H5 E. Schering, DRP. 246078, Kl. 12p, 

. /--, 1. März 1911). Die so entstandenen 
'/'/-, __ /' Verbindungen · sind, der Konstitution " N 'i obiger Basen entsprecher.d, als Di-

a top h an e · aufzufassen. Vor dem 
C02H Atophan haben sie den Vorzug, daß 

farblose Blättchen (aus verdünntem sie in gleich wirksamer ~abe den 
Alkohol), Schmp. 78°. Aus 50 T. Harn nicht durch Ausscheidung von 
Isatin in 500 T. 30 v. H. starker Uraten trüben. 
Kalilauge und 90 T. Benzalphthalid in 
500 T. Alkohol, 6 Stunden kochen 
usw. ' 

6,8-D i b r o m• 2,3-d i p h enyl chi no-
li n -4-karb osä ure, 

CO2H 

/"'A Br-, 
1 

,-C6H5 

"'-/V-CsH5 , 
1 N 
Br 

farblose Nadeln, schwer löslich in 
organischen Lösungsmitteln, Schmp. 
250°, aus 60 T~ 2,4-Dibromisatin 

/"'-/ eo "'-Br-1. J qo 
"'-/"'- NH / 

1 ' 
Br 

und 50 T. Desoxybenzoin. 
6-Methyl-2, p-t·olyl-3-phenyl-

chinolin- 4- k arb on säure, 
CO2H 
1 CH,-m-~~" 

. V"'-/_"'-_/-CH3 , 

N 

6,6'-D i eh in o l yl-2,2'-d iph enyl• 
4,4'-dikar b onsä u re, 

CO2H CO2H 
1 1 

/ "'-/"'- /"'-/"'-C.H,-l/lrl/ U-c, H,, 
N N 

gelbbraune Kristalle. (aus Eisessig), 
Schmp. 225°, in Wasser und· Alkohol 
unlöslich. Man kocht die alkoholische 
Lösung von 65 T. Benzidin, 61 T. 
Brenztraubensäure und 75 T. Benz-
aldehyd einige Stunden. Das Diatophan 
fällt aus. 

6,6' - Dichinolyl - 2,2',o - dioxy• 
phenyl-4,4'- dik arb ons äure, 

CO2H CO2H 
1 1 

AA /"'-/"'-
/-"'- 1 1 1-1 1 1 /-"-, 
"'--/-VV "'-/"'-/_"'-_/ 

1 N N 1 

OH OH 
Schmp. 248°, in Wasser und Alkohol 
unlöslich. Darstellung aus 35 T . 
Benzidin, 30 T. Brenztraubensäure und 
35 T. Salizylaldehyd. 
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8,8'. Dimethyl-6,6'-dicbinolyl- gelbrote Nadeln (ans verdünntem Alko-
2,2'-diphenyl-4,4'-dikarbonsäure, hol), Scbmp. 198°, unlöslich in Benzol 

C02R C02R und Essigester, leicht löslich in Eitel-
1 1 alkohol. Darstellung: 1. Man löst An AA 80 T. Isatin in 500 T. Alkohol unter 

1 1 -1 1 1 Zusatz von 300 T. 33 v. H. starker 
_ Kalilauge, gibt 90 T. a - Acetonaphthon 

CsH5-VV ""-/""-/ C6H5 ' C10H7 • CO. CH8 hinzu und erwärmt einige 
· N 1 1 N Stunden auf dem Wasserbade. Dann 

CH3 CH8 destilliert man den Alkohol ab, nentrali-
gelbes Pulver, unlöslich in den üblichen siert mit verdünnter Salzsäure und fällt 
Lösungsmitteln, bei 300° ungeschmolzen. ans dem Filtrat die Cinchoninsänre 
Man löst 106 T. 6-Tolidin und 106 T. ans. Sie wird ans Sodalösung umge-
Benzaldehyd im 1200 ccm Eitelalkohol, fällt. 2. Zu einer kochenden alkohol-
tropft 88 T. Brenztraubensäure zu und ischen Lösuag von 18 g Anilin und 
kocht 8 Stunden. Das Roherzeugnis 30 g a-Naphthaldehyd tropft man eine 
wird mit Alkohol und Aether aus- alkoholische Lösung von .16 g Breuz-
gekocht. traubensäure, kocht einige Zeit, destilliert 

8,8'-Dimethoxy- 6,6,.dichinolyl- dann den Alkohol ab, löst den Rück-
stand in Sodalösung und fällt die 2,2'-diphenyl-4,4'-dikarbonsäure, Säure ans dem Filtrat aus. 

C02H C02H 2,2 •-Naphthylehinolin-4-kar-ÄA /""-Ä bonsättre, ~02H 

c,H,-llJ-U")-c,H, )IJJYI 
N 6cBs CHsb N "'-./V "'-./"'-./ 

N ' braun, unlöslich, Schmp. etwa 290°, gelbe Kristalle (aus 50 v. H. starkem Alko-
Darstellnng aus 122 T, Dianisidin, hol), Schmp. 2340

1 
leicht löslich in Alkohol, 

106 T. Benzaldehyd, 1200 ccm ~itel- Essigäther und verdünnten Alkalien, 
alkohol und 88. T. Brenztranbensaure. unlöslich in Benzol. Man erwärmt eine 

Ersetzt man 1;11 den Atophanen das Mischung von 4O g Isatiri, 300 g ~lkohol, 
Phenyl durch die Napht~ylgruppe,. so 150 g 33 v. H. starker Kalilauge lind 
entstehen N a p h t h y l c 1 n c h o n 1 n • 45 g ß.;. Acetonaphthon einige Stunden 
s ~ur e n, die gleich den vorbesproc~~nen anf dem Wasserbade. 
Diatophanen trotz vermehrter Harnsaur~- Man kann auch ein Gemisch von a• 
ausfuhr den Harn klar lassen. p1e und ß · Acetonaphtbon (B. Stobbe und 
Darstellung (Che~. Fahr. a. Aktien, A. Lenxner, Ann. d. Chem. 380 [1911), 
vorm. E. Scheri_ng, DRP. 284232, 95) verwenden· und das Gemisch der er-
Kl. 12p,. 19. Jum 1914) erfolgt nach haltenen Säuren umkristallisieren. 
bekanntem Schema. . . 6 _ Methyl- 2 , 2 •-n aph thylehin o• 

2,1' - Naphthylchrnohn-4-kar- lin-4-karbonsiinre, 
bonsäure, C02H 

002H 1 

)"'-./"'-. CHs-Aj 10. ' 
1 1 1 

: /-"'-. 
. . - / ""-/ ""-/V-""- / 
"'-./"'-./ "'-.___ ' N /-"'-. 

N (._· _) "'-._/ 
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• Schmp. 249°, löslich in Alkohol und 
Essigäther• unlöslich in Benzol und 
Aether. 1. Man erwärmt eine Misch-
img. von 40 g p-Methylisatin, 300 g 
Alkohol, 40 g 33 v. H. starker Kali-
lauge und 45 g ß-Acetonaphthon einige 
Stunden. 2. Zu einer kochenden Lös-
ung von 20 g p-Toluidin und 30 g 
ß-Naphthaldehyd tropft man eine alko-
holische Lösung von 30 g Brenztrauben-
säure, kocfü einige Zeit usw. 

. 2, l' - Oxynaph thylchinolin-4 -
karbonsäure, 

C02H 
1 

/'--.__/'--.__ /"'--./"'-
1 1 I_I f 1, 
'--.__/'--.__/ "'-/"'-/ 

N 1 
OH 

Schmp. 295°, löslich in Alkohol, Aether, 
Essigäther, Benzol. Man erwärmt eine 
Mischung von 15 g Isatin, 50 g Alkohol, 
60 g v. H. starker Kalilauge und 19 g 
2-Aceto-1-naphthol 

OH 
1 

/'--.__/"-._ 

1 1 

. 

1

-CO.CB3 

'-.._/V 
(0. Widman Ber. d. Deutsch. Cbem. 
Ges. 28 (1895], 1946; G. Ullmann, 
ebenda 30 [1897], 1466) usw. 

Verbindungen , welche die Wirkung 
des ·Atopbans mit der des Antipyrins 
vereinigen und deshalb medizinische 
Verwendung finden sollten, entstehen 
ßurch Kupp,elung von l -Phenyl-2, 3-
d imethyl'- 4- aceto-5-pyrazolon 

C-CO-CH3 

CHs-c( )eo 
CB3 • N-N-C6Ha 

oder Homologen mit Isatin (Farbw. vorm. 
Meister Lucius eil Brüning, Höchst a. M., 
DRP. 270487, KJ. 12p, 28. November 
HH2). 

2 - A n t i p y r y l c b i n o l i n • 4 • k a r b o n-
s ä ur e, CO2H CH 

1 3 J 
1 1 1 · 3 '"' . v'"'-/- c"' /N-CH3, 

N OC-N.C6Hs 
Kristalle (aus Alkohol), Schmp. 266 bis 
268°, in Alkalien leicht löslich, in ver-
dünnten Säuren beim Erwärmen. Aus 
l-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolon gewinnt 
man durch Einwirkung von Acetyl-
chlorid und Aluminiumchlorid das l-Phe-
nyl-2,3-dimetbyl-4-aceto-5-pyrazolon in 
farblosen Kristallen vom Scbmp. 160 
bis 15 I o, die mit Eisenchlorid Rotfärb-
ung geben. Zur Kuppelung erwärmt 
man 100 g mit 50 g Isatin und 300 ecm 
15 v. H. starker· Kalilauge 24 Stunden 
auf dem Wasserbade, dampft auf die 
Hälfte ein, entzieht dem Gemisch un-
verändertes Pyrazolon durch Behand-
lung mit Chloroform und läßt das Ka-
linmsalz der Cinchoninsäure auskristall-
isieren. Es wird in wässeriger Lösung 
mit der gleichwertigen Menge Salzsäure 
zerßetzt. 

2-M e thyl- 3- an tipyryl chi n olin-
4-k ar b o ns ä ul"e, 

CHs . 
C02H 1 
I C 

A/"'----- c/ \N-CHs 

111 
. "'--./' .. 

CH OC-N-C6H5 
'-.._/""-/ .3 

N 
oder 2-Methylantipyrylchinolin-
4-karbonsä ur e 

C02H 
I CH3 

/ "'-/"' 1 

l"J)-ca,-c( 
0

)N-ca,, 
N OC-N•C6H5 

Kristalle ans Alkohol, Schmp. 238 bis 
2390, Aus l-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolon 
erhält man mittels Chloracetons und 
Natronlauge 1-P h eny l- 3- me t h yl-4-
a c et o nyl- 5-p y r a zo Ion 
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. · CH -:- CH2 • CO. CH3 

CH3-C< "'eo / ' 
. N -N-C!!H5 

aus diesem durch Methylierung 1 - Ph e -
nyl• 2 ,3-dim e thy 1-4-aceto nyl-5-
pyrazolon vom Schmp. 370, 

.C-CH2. CO. CH3 

CH3-C< )eo, 
CH3-N-N-C6 H5 

Eine Mischung von 60 g dieses Ketons, 
30 g Isatin, 90 g 40 v. H. starker 

Kalilauge und 1500 ccm Alkohol wird 
24 Stunden gekocht. Dann destilliert 
man den Alkohol ab, zieht unveränder-
t~s Py_razolon mi~ Essigäther aus, dampft 
em, bis das Kahumsalz der Cinchonin-
sä_~re auskristallisiert, saugt .. es ab, 
wascht· es mit Alkohol und Aether und 
macht aus ihm die Karbonsäure frei. 

Die Konstitution ist unsicher, Da in 
Stellung 2 des Chinolinkerns aber kein 
;\ryl st~ht, so dürfte die Verbindung 
di~ typische Atophanwirkung kaum 
zeigen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharmazie. 

Ueber 
Schokoladen mit Heilmitteln 

hat Fr. G. Sauer eine Abhandlung ver-
öffentlicht, ·aus der folgendes wiederzu-
geben ist. 

Nach den Bestimmungen der Deutschen 
Gesetzgebung darf Schokolade im Höchst-
falle 70 v. H. Zucker enthalten, d. h. also 
mindestens 30 v. H. Kakaomasse. Zusätze 
von Stärkemehl und anderen Pflanzenfetten 
als Kakaobutter sind verboten, sofern die 
mit diesen hergeetellten Zubereitungen als 
Schokoladen bezeichnet oder in einer Form 
gehandelt werden, welche den Anschein 
erweckt, als handele es sich um Schokoladen. 
Werden also irgendwelche Zuslltze gemacht, 
so müssen diese angegeben werden und 
zwar so genau wie möglich. 

Bereitung. Man beachte, daß jede 
Feuchtigkeit die Schokoladenmasse krümlig, 
unansehnlich und stampf macht. Aus 
diesem Grunde müasen sämtliche zur 

quemer und empfehlenswerter ist es, die 
fertige käufliche Coavertüre zu verwenden 
und vonätig zu halten. 

Die Kakaomasse sowie die Schokoladen-
Grundmasse dürfen nie über 40 bis 450 C 
erhitzt werden, da andernfalls die 
Schokolade später krümlig hart und 
stampf wird sowie zum Erstarren unnütz 
lange Zeit benötigt ; denn die in der 
Kakaomaese enthaltene Kakaobutter erleidet 
bei stlrkerer Erhitzung Umwandlungen 
und erstarrt außerordentlich schwer und 
krümlig (was man z. B. leicht beim 
Se h m e I z e n von Kakao b n t t er - Stuhl-
zäpfchen beobachten kann I während sie 
beim Schmelzen bei 40 bis 4b0 in einer 
halben Stande erstarren). Deshalb klopft 
man die Kakaomasse oder Sehokoladen-
Grundmasse in kleine Stücke . und erwärmt 
sie in einem Gefäße unter zeitweiligtim 
Umrühren, welches in einem Wasserbade 
von 450 C steht. 

Verwendung gelangenden Stoffe geradezu Die Formen müssen durchaus trocken, 
staubtrocken sein! Dies gilt in erster sauber und k a I t sein. Ein Ausstreichen 
Linie vom Zucker. Man trocknet deshalb mit Fett oder Lack ist grundfalsch. Durch 
den Paderzncker zuerst im Trockenschrank mehrmaliges leichtes Anfklopfen verteilt 
gut ans, schlägt ihn dann dnrch ein Sieb man in ihnen die Masse gleichmäßig und 
und erhält durch einfaches Verrübren die&es glatt, worauf man 11ie in einen kühlen 
trockenen Zuckers fnit geschmolzener I Raum stellt (Keller). Die fertige Schokolade 
Kakaomasse eine schöne gleichmäßige 1 1pringt leicht aus den Formen und besitzt 
Grundschokolade (Couvertllre). Be-! Hochglanz. 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

742 

Zur Selbstherstellung der Grundmasse 
nimmt man 400 g Kakaomaese nnd 
600 g stanbtrockenen Pnderzncker • 

Kalium phosphoric. 20 g 
Natrinm phosphoric. 5 » 
Schokoladen-Grundmasse 1 kg 

. Verwendet man Converttlre, so setzt 
man zu 900 g dieser 100 g Kakaomasse zn. Eiche 1-Schok olade. 

Alle Zusätze sind in trockener Pnlverform, 
feinstens mit etanbtrockenem Zucker ver-
rieben, zu machen. Das Ausgießen mn.6 
'nchnell erfolgen oder die Masse in der 

Vanillin 1 g 
Acid. tannicum 5 » 
Gland. Qoercns tost. pnlv. 

sbtlssm. 50 > 
Zwi1chenzeit in dem Wasserbade ver-
bleiben. 

Eis en-Sch oko lade. 
Vanillin . 1 g 
Ferr. citric. ammoniat. 8 > 
Saccharum 20 » 
Schokoladen-Grnndmuse 1 kg 

M a l z - S c h ok o l a d e. 
Vanillin 1 g 
Extr. Malti aiccnm 50 » 
Schokoladen-Grundmasse 1 kg 

Eisen-Malz- S eh ok o lade. 
Vanillin 1 g 
Ferr. citric. ammoniat 4. > 
Saccharum 10 > 
Extr. Malti aiccum 50 » 
Schokoladen-Grundmasse 1 kg 

L e z i t h i n - S c h ok o I a d e. 
Vanillin 1 g 
Saccharum 1 O > 
Lecithin. schmel-{20 » 
Massa cacaotina zen ! 50 > 
Schokolad~n-Grundmaase 1 kg 

Kola- S_c hokolad e. 
Vanillin 1 g 
S11ccharum 10 '" 
Kola pnlv. sbtssm. 50 > 
Schokoladen-Grundmasse 1 kg 

Ka I k-S oh oko I ade. 
Calcinm phosphoricnm 10 g 
Saccharum 10 > 
Vanillin 1 > 
Schokoladen-Grundmasse 1 kg 

N Ahrsalz-S oh o,kol ade. 
Vanillin 
Calc. bypophosphoric. 

1 g 
· 10 > 

Schokoladen-Grundmasse · 1 kg 

H äm o gl o bin-Schokolade. 
· Vanillin 1 g 
Hllmoglobin. sicc. pnlv. 20 » 
Natrium chloratam 3 » 
Schokoladen-Grundmasse 1 kg 

Pepton-Schokolade. 
Peptonnm '!icco.m 20 g 
Natrinm cbloratnm 2 » 
Massa cacaotina 200 » 
Schokoladen-Grundmasse 800 » 

Rha ba rb er-Schokolade. 
Extr. Rhei spirit. sicc. 20 g 
Schokoladen-Grundmasse 1 kg 

A bfllhr-Schokol ade. 
Vanillin · 1 g 
Phenolpbthalein 1 , 
Saccbarum 10 • 
Schokoladen-Grundmasse 1 kg 

Wurm-Schokolade 
in Plätzchen. 

Vanillin 1 g 
Santonin 1 » 
Saccharum 10 » 
Schokoladen-Grundmaese 1 kg 

Pharm. Ztg. 1015, 128. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorsc:,hriften. · 

Ergotin Loster ist eine Flflssigkeit, die 
ans mit Alkoholdämpfen behandeltem 
Mutterkorn hergestellt ist. Sie gelangt zu 
innerlichem Gebrauch in Tropfflaschen, zur 
Hanteinspritznng in Ampullen mit 1 g in 
den Handel. Sie ist physiologisch eo ein-
gestellt, daß 1 g des Fluidextraktee 2 g 
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Mutterkorn entspricht. Die Tab n l et t a e 
Seoalia Loster, welche ans gleichem 
Mutterkorn hergestellt sind, werden auch 
mit Stypticin geliefert. Darsteller: Chem. 
Institut Dr. L. Oestreicher in Berlin. 
(Dentsch. Med. Wochenschr. 1916, 1245.) 

Lanepa nennen die Farbenfabriken vorm. 
Friedr. Bayer &; Co. in Leverkusen bei 
0öln a. Rh. eine aus synthetischem Fett-
stoll bestehende Salbengrnndlage vom 
Aussehen des Lanolins. Es ist geruchlos, 
haltbar, besitzt neutrale Reaktion und 
nimmt bis zu 50 v. H. Wasser auf. 
.,.rMerarsol (oder Merkarsol? Berichter-

/statter) ist ein vollwertiger Ersatz filr 
Enesol und wird von Rerbabny-Scholx in 
Bruck a. d. Leitha dargestellt. E':l ist zu 
etwa 4 v. H. in Wasser löslich und wird 
in 3 v. H. starker wässeriger Lösung in 
Ampullen zu 2 ccm in den Handel ge-
bracht. (Pharm. Post 19161 8H1.) 

Etwas über das Filtrieren. 
Handelt 03 sich um das Filtrieren von 

Lösungen klebriger, das Filter leicht 
verstopfender Stoffe in stark flüchtigen 
Mitteln, dann versagen die Saugfilter. 
Noch schwieriger wird der Fall, wenn beim 
Filtrieren vom Lösungsmittel nichts verloren 
werden, bezw. der Gehalt der Lösung sich 
nicht ändern darf, oder das Mischungs-
Verhl!.ltnis erhalten werden soll. Als 
zuverlässigste Vorrichtung empfiehlt A. Co-
benxl ein beiderseitig offenes, ungefähr 
15 bis 20 cm langes und 5 bis 6 cm 
weites starkes Glasrohr, an einem Ende 
mit umgebogenem Rande, am anderen Ende 
abgeschliffen. Ersteres wird entweder mit 
dem Filtrierstoffe selbst oder mit dem 
als Stntze filr einen solchen dienenden 
Gewebe fest zugebunden. Das andere 
Ende schließt dicht ein Kork- oder 
Gummistopfen, durch den ein rechtwinklig 
gebogenes · Glasrohr geht. Dieses wird mit 
einem Gummigebläse verbunden. Zum 
Filtrieren wird das Glasrohr mit dem 
zugebundenen Ende auf einen Trichter 
gestellt, dieser auf eine Flasche, der 
Stopfen eingesetzt, mit dem Gummigebläse 
verbunden und das Ganze in ein Gestell• 
gespannt. Bringt man nun das Gebläse in 
Gang, so wird die Flüssigkeit im Zylinder 
durch das Filter getrieben, ohne daß ein 

Verlust zu befllrchten ist. Diese Vorrichtung 
hat sich besonders bei G e l a t i n e - und 
Schießbaumwolle-Lösungen be-
währt. 

Für Flßssigkeiten mit sehr feinen 
Niederschlägen oder Verunreinigungen die 
leicht durch das Filter gehen und dieses 
später verstopfen eignet sich Papierfilz. 
Dieser wird gut ausgewaschen, getrocknet 
bei mäßiger Wärme mit dem betreffende~ 
Lö.:1ungsmittel zu einem dünnen Brei an-
gerührt I auf das Filter gebracht, das 
Lösungsmittel durch A~augen, bezieh • 
Druck entfernt und die zu filtrierende 
Fiüasigkelt aufgegossen. Eine 2 ccm hoha 
Schicht von Papiermasse genßgt, nm 
ein durch Schlamm, Rost und andere 
Verunreinigungen undurchsichtiges Wasser 
vollkommen klar nnd chemisch eisanfrei zu 
filtrieren. 

Neueste Er-fi,nd. u, Erfahr. 1916, 247. 

Einige Abänderungen 
des Verfahrens der Stickstoff-

bestimmung nach Kjeldahl. 
Da'3 Destillatjonsgefäß ist bei dieser 

neuen Abänderung mit einem doppelt 
durchbohrtem Stopfen verschlossen, durch 
dessen eine Bohrung ein kurzes Röhrchen 
mit langem Kautschuklippenventil führt zur 
Einführung der Natronlauge; die andere 
Bohrung ist für den Destillationsaufsatz, 
der zur Hälfte in den Kolben hineinragt 
und zur Vermeidung des Ueberspritzens 
mehrere Einbuchtungen hat. Es wird 
ohne Wasserkühlung destilliert, jedoch ist 
das in die vorgelegte Säure tauchende 
Glasrohr halbkugelich aufgeblasen I am 
eine größere Berührungsoberfläche zu 
schaffen. Höttinger empfiehlt bei der 
Destillation einen Zusatz von 50 ccm 
Alkohol auf 100 ccm Flüssigkeit, wodurch 
die Destillation bei niedriger Wärme in 
weniger Zeit und ohne Stoßen vor sieb 
gehen soll. Die Destillation ist beendet, wenn 
die übergehenden Dämpfe etwa 98° zeigen. 

Durch Zugaben der Lauge in das ver-
schlossene Destillationsgefäß, durch das 
neue Gerät und den Alkohol erreicht 
Verf. in seinen Destillationsversuchen in 
zwei Drittel der Zeit genauere Ergebnisse 
als gegenüber dem alten Verfahren. 

Biochem. Ztsehr. 1914, 60, .345. W. 
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llahrungsmittel•Chamia. 

Zum mikroskopischen Nachweis 1 
von Kakao - Schalen 

ist nach Banausek bei dem Zurichten der 
Präparate folgendes zu beachten. 

Wenn die Probe des entfetteten Kakao-
pulvers auf dem Objektträger in Wasser 
sorgfältig ausgebreitet ist, so daß sie fine 
gleichmäßige ebene Fläche bildet, so I e g t 
m a n d a s D e e k g l äs c h e n darauf und 
fttgt, falls die Fiüssigkeit gändich von der 
Probe aufgesaugt wurde, nach Bedarf am 
Rande des Deckgläschens noch einen 
Tropfen Wasser hinzu. Dadurch ist die 
Gefahr, daß beim Erwärmen, das auf 
kleinster Flamme zu geschehen hat, das 
Präparat zu stark a1Jstrocknet, so ziemlich 
ausgeschlossen. Ein Erwärmen ohne dar-
auf gelegtes Deckgläschen ist nicht 
empfehlenswert. 

Zur sicheren Erkennung der aufgequolle-
nen Schleimzellenteilchen kann folgendes 
Hilfsmittel dienen. Ei läßt sich nämlich 
bei aller Sorgfalt nicht vermeiden, daß in 
der anscheinend ununterbrochenen Lage des 
Pulverbreies eine Lücke bleibt· - nicht 
eeiten als Folge des Erwärmens - , die in 
dem dunklen Präparat ebenso licht (farblos) 
erscheint wie die Schleimzellen, und daher 
solche vortäuschen könnte. Diese Irre-
führung llitit sich abar auf einfache Weise 
hintanbalten •. Da man diese Untersnchung 
zunächst . nur bei kleinerer Vergrößerung, 
etwa bei 100, vornimmt, so ist es sehr 
leicht, mit der Nadel, während man in das 
Mikroskop sieht, mehrmals leicht niederzu-
drücken. Ist die lichte Stelle eine präparat-
freia Lücke, so wird sie sich hierbei 
verziehen, bezw. von den Trümmern aus-
gefüllt werden. Ist sie · aber von einem 
Schleimzellenteilchen bedingt, so bleibt sie 
erhalten, das Schleimzellenteilchen wird beim 
Niederdrücken des Deckgllischens sich ver-
breitern, nm beim Nachlassen des Druckes 
wieder die frühere Gestalt anzunehmen. 
Es läßt sich auch etwas verschieben, hin-
und herwälzen und ist auf diese Weise 
leicht und sicher zu erkennen. 

Apoth.-Ztg. 1916, 324. 

Zum Nachweis künstlicher 
Farbstoffe in Wein 

hat H. B.reis einen Beitrag geliefert. 
Es ist bek,mnt, daß besonders bei 

neuen dunklen Rotweinen, namentlich wenn 
die Färbeprobe in der fünffachen Ver• 
dünnung ausgeführt wird, Färbungen der 
Wolle erhalten werden können, die auch 
nach dem Auskochen mit Wasser so stark 
sind, daß man versucht ist, an künstliche 
Färbung zu denken. Seltener wird dies 
eintreten, wenn man die Probe mit zehn-
fach verdünntem Wein ausführt. In 
solchen zweifelhaften Fällen erhitze man 
die gefärbte Wolle nach dem Auskochen 
mit Wasser mit 1 v. H. Ammoniaklösung 
während 30 Minnten auf dem Wasserbade. 
Dadurch wird dar Weinfarbstofl zerstört, 
während Tee1farbstoffe, wenigstens zum 
Teil, in Lösung gehen. Die ammoniakal-
ische Lösung wird dann mit verdünnter 
Schwefelsäure oder mit Kalinmbisulfat 
angeeäuert, woran{ man ein neues Stück 
Wolle hinein gibt und wieder etwa 
10 Minuten kocht. Bei Anwesenheit von 
Teerfarbstoffen e1hält man eine deutliche 
Färbung der Wolle, während bei Natur-
weinen die Wolle vollständig ungefärbt 
bleibt. 

Schweix,. Apoth.-Ztg. 1916, 349. 

Geruchschwaches Hirsoh-
hornsall!.i 

ist Ammoniumbikarbonat, . das aus der 
Luft gewonnen wird, und kommt in ganz 
feinen Kristallen in den Handel I die den 
Vorzug genießen, den vollen Kohlensäure-
gehalt beizubehalten und sich ohne weiteres 
fein genug im Mehl verteilen Jassen. Da 
die Triebfähigkeit des Hirschhornsalzes 
nicht auf seinem Gehalt an Ammoniak -
wie vielfach fälschlich angenommen wird -:-
beruht, sondern auf seinem Gehalt an 
Kohlensäure, so bildet das geruchschwache 
Salz in seiner chemischen Reinheit das 
geeignetste Hilfsmittel zur Bereitung eines 
geschmacklich einwandfreien nnd am besten 
gelockerten Gebäckes. Darsteller : Dr. 
Hauser &; Co. in Cöln-Gereonshaasen. 
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B ii c h e r s c h a u. 

Anleitung zum Photographiereu von Dr. 
Georg Hauberri/Jer. 16. und 17. er-
weiterte Auflage, mit 161 Abbildungen, 
8 Tafeln, 16 Bildvorlagen. Ed. Liese-
gang'a Verlag M. Eger, Leipzig. Preis: 
t M 65 Pf. 

Vorliegendes Buoh verfolgt den Zweok, den 
Anfänger und Liebhaberphotographen anzuleiten, 
technisch gute Negatil'e zu erzielen, lehrt ihn 
alle nötigen Handgriffo zum Einstellen und Be-
liclnen, znm Entwickeln, Kopieren und V er-
größera. An einer Anzahl Musterbildarn zeigt 
der Verfasser, was daran gut und was tadelns-
wert ist. Er gibt dem Leser vortreffliche Winke, 
was er bei photographischen Aufnahmen zu be-
achten hat (Unterbrechung langer Linsen, Be-
wölkung , unruhiger Vordergrund , künstlrche 
Wellenbildung durch Einwerfen eines Steines 
nsf.). 

Man kann dieses Buch dem Vebhaborphoto-
graphen nur empfehlen. Daß es sich bisher 
schon einer großen Beliebtheit erfreute, beweist, 
daß wir bereits die 17. Auflage vor uns haben. 

E. S. 

Die Ampullenfabrikation. In ihren Grund-
zügen dargestellt von Dr. Hans Freund, 
Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, 
früher wissenschaftlicher Hilfsarbeiter bei 
der König!. Zentralstelle für öHentliche 
Gesundheitspflege zu Dresden. Mit 6~ 
Textfiguren. Berlin 1916. Verlag von 
Julius Springer. Preis : kart. 2 M 
40 PI. 

Die Verwendung von Ampullen ist zwar 
schon 30 Jahre alt, hat aber erst seit 10 Jahren 
eine solcb.e Vmbreitung gefunden, d&.ß es wohl 
keine Apotheke mehr geben mag, in der keine 
Ampulle, sei sie gefüllt oder nioht, vorrätig 
wäre. Hierfür sprechen auoh die vielen Abfüll-
geräte, die ersonnen und hergestellt worden 
sind. V10l ist über das Füllen, Vorrichten, 
En1keimen und Prüfen der gefüllten Ampullen 
in den Fachzeitschriften geschrieben worden, 
wie dies auch von Stich in seinem Buche: 
«Bakterio!ogie und S eiil sat1on im Apo_theken-
betriebe, in emem besonderen Absctimtte be-
handelt worden ist. Wäb.rend Stich diese Ar-
beiten im allgemeinen knrz besprioht, . behan-
delt Verfasser sie im vorliegenden Buche ein-' 
gehender und teilt die Vorschriften von K. Kollo 
zur Bereituog der Lösungen (Pharmazeutische 
Zentralh. M [1913], Nr. 44 ff.) mit. DcJr In-
halt vorliegenden Buches ist klar und übersieht-

lieh zusammengestellt, so daß es ip erster Linie 
für die Massenherstellung wie auch für den 
Apotheker, der kleinere Menge hE>rstellt, bei 
dem verhältnismäßig niedrigen Preise brauchbar 
ist. Bei den Füllflüssigkeiten hat <ler Verfasser 
die von Kollo gewählte Bezeichnung Solutio 
mit übernommen, obwohl sie nicht in allen 
Fällen zutrifft; denn eine Kalomelanreibung 
z. B. ist doch keine Lösung. Die besonders zu 
beacbtenden Vorsichtsmaßregeln beim Füllen 
Schließen der Ampullen sind durch gesperrte 
Schrift und daneben gestelltem dickem Strich 
hervorgehoben. Die Abbildungen .erläutern die 
Beschreibungen in willkommener Weise, so daß 
daß das Buch in jeder Hinsicht zur Anschaff-
ung empfohlen werden kann. 

Nordiska Museet. Farmaceutiaka Afdel-
ningen Rum 113 bis 114. Vägledning 
utarbetad af Karl A.hlberg och .Axel 
Kockum. Medicinalia fran · Carl Wil-
helm Scheele'a Apotek af .Axel Kockum. 
Stockholm. P. A.. Norstedt & Söhner. 
Preis: 1 Krone. 

Das nordisohe Museum· ist für die nordischen 
Staaten eine Sammlungsstätte wie das german-
ische Mu,eum in Nürnberg für Deutschland. 
Gleich diesem enthält es eine pharmazeutische 
Abteilung, über die uns das vorliegende Heft 
eingehende Auskunft ert<lilt, Aus diesem er-
sehen wir, daß genam:ite Abteilung figürliche 
Apothekenschilder (sogenar,nte Embleme) enthält 
wie Einhorn, Eule, · Engel, mörserstampfenden 
Bär usw., Standgefäße, Laboratoriumsgeräte, 
Rezeptierhilfsmittel, Apothekeneinrichtungen. Als 
ein besonders wertvoller Teil befindet sich in 
ihr Scheele's Apothekeneinrichtung mit ihren 
Standgefäßen und Schubkästen, deren Schilder 
uns erzählen, welche Drogen, Chemikalien und 
Zubereitungen zu Scheele's Zeiten in der Heilkunde 
verwendet wurden. Von diesen gibt uns auch 
da3 vorliegende Heft Auskunft, soweit es festge-
stellt werdl'n konnte, wozu sie angewendet wurden. 
Schöne saubere Abbildungen erläutern und er-
gänzen die Beschreibungen und Aufzählungen. 
Wir eISehen aus diesem BuchP, daß die Ein-
richtungen der Apotheken in den germanischen 
Ländern eine gleichartige war. H. M. 

Preislisten sind eingegangen von : 
Schimmel & Co. in aliltitz bei Leipzig über 

ätheri„che Oele, organisch-chemische Präparate, 
Fruchtäther, Farben usw. 

Wilhelm Kathe in Ha1.le (Saale) über Chemi-
kalien, Drogen, Vegetabilien, galenische Präpa-
ratP, Mineratbrnnnen, Spezialitäten, Reagenzien, 
homöopathische .Arzneimittel. · · · 
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Verschiedenes. 

Zur Bekämpfung 
der Fliegenplage in Wohnungen 
empfiehlt V. Hecker in der Ztschr. f. 
angew. Entomologie, die Fenster etwas 
früher zu schließen, als die Sonne das 
Fenster erreicht. Durch die _ beschatteten 
Fenster fliegen die Fliegen wohl aus, aber 
nicht ein. Dieser Regel folgen alle 
Fliegenarten, mit Ausnahme vielleicht der 
kleinen, weniger lästigen Stubenfliege 
(Homalomyca canicularis). Schon im Hause 
vorhandene Fliegen tötet man am besten 
mit Bier oder Milch, denen in einem 
flachen Teller ein Teelöffel Formalin zu-
gesetzt ist (Berl. klin. Wochensohr. 1915, 
Nr. 24) oder mit Fliegenleim. 

Berl. klin. Woohensohr. 1916, Nr. 1063. 

Die ;Jnlasti,cpapierbinde, 
welche von den Böhm. Kamnitzer Papier-
fabriken Robert Fuchs in Prag, Tuch· 
mach~rgasse 7 erzeugt wird, stellt eich 
W!litaus billiger und im Gebrauche um ein 
V~elfaches ausgiebiger als Kalikobinden. 
-Sie wird in zahlreichen Militär- und Zivil-
Krankenhäusern verwendet. 

Eine grobe Fahrlässigkeit in der 
Schädlingsbekämpfung. 

Die Obsternte ist jetzt in Tollem Gang. Alles 
Obst hat dieses Jahr gegen sonbt doppelten und 

,dreifachen Preis. Da ist es kein Wunder, daß 
alles, was nur irgend an Obst brauchbar ist, 
im Hause verbraucht wird oder auf den Markt 
-kommt. Es bleibt aber doch noch genug kleines, 
-von Maden angestochenes Obst am Boden liegen 
-und verfault. Das sollte aber nicht sein, es 
.sollte vielmehr alles aufgesammelt und als Vieh-
-futter gekocht werden, schon um der Schäd-
lingsbekämpfung willen, da sich erfahrnngs• 
gemäß alle Maden in den Boden eingraben, sich 
verpuppen, so den Winter überdauern, um im 
nächsten Frühjahr dann als Apfelblütenstecher, 
Pflaumenwickler, Kirschfliege, .und wie sonst die 
Obstschädlinge alle heißen, den Kreis ihres 

·Schädlingsdaseins von neuem zu beginnen. 
Auch in den Städten bringe man kein madiges 

·Obst in den Müllhasten, auch nicht die Aus-
sohnitte aus dem madigen Obst, sondern man 

werfe es in das Feuer des Kochherdes, dami1 
es verbrenne. Mit dem Hausmüll, Kehrieh· 
usw. kommen alljährlich Tausende von Made1 
auf das Land, vor die Tore der Städte, von w1 
aus sie dann im Frühjahr als gepflügelte Schäd-
linge sich weit verbreiten und· die Obsternte 
gefährden. 

Mau grabe im Spätherbst den Erdboden unter 
den Obstbäumen nach Möglichkeit tief um, da-
mit alle Puppen und Maden, Raupen und Raupen, 
eier recht tief in den Boden hineinkommen, aus 
dem sie sich dann im nächsten Frühjahr nicht 
wieder emporarbeiten können. Besonders auf 
Rasenplätzen, die mit Obstbäumen bepflanzt 
sind, grabe man rund herum um dem Baum, 
soweit die Zweige reichen, den Boden tief um, 
da hier ganz besonders viel Schädlinge im Bodei 
überwintern. 

Bei der R~in·gung der Bäume, besonders de: 
S:ämme, vergesse man auch die Astwinkel, be 
sonders die der stärkeren . Aeste, nicht 
denn fast alles Kleingetier und ihre Eier uni 
Puppen, die man mit .der Rinde von den sfär„ 
kenn Aesten abbürstet, fallen in die große1 
Räume der Astwinkel zu Anfang der Baamkron1 
und bilden hier eine gefährliche Bammel- an! 
Brutstätte. Man nehme sich nur einmal di1 
Mühe und bürste solch einen Astwiakel saabe: 
auf ein weißes -Tuch und nehme dann die Mas&1 
unter eine gute Lupe; man wird erstaunt sein 
wieviel Eier und Puppen man da von allerle 
Kleingetier findet Ueberhaupt darf man nii 
das abgekratzte Moos, Rinde u. dergl. einfach am 
Boden liegen lassen, sondern man breite ein 
Tuch am Erdboden aus, damit man alles aal• 
fangen .kann. Hierauf werfe man das Gesam· 
melte ins Feuer, damit die Insek-teubrut auch 
wirklich IEstlos zerstört werde. Halbe Maß• 
nahmen bringen nirgends Erfolg, deshalb ver• 
richte man auch hier ganze Arbeit. 

Woohenbeil. :t. B. T. Haus Ho/ Garten 1916, 
Nr. 39. 

Oefl'entliehe Warnung. Die Bayerische 
Staatszeitung enthält eine Warnung, betr. Dr. 
Roland's Fallsuchtsmittel, die aus 
einer Flüssigkeit und einem Tee bestehen. Er• 
stere ist im we,entlichen eine grüngefärbte 
wässerige Lösung von Bromsalz, der zweite eine 
Mischung von Süßholzwurzel, Kamillen und 
Queckenwurzel. (Apoth.-Ztg. 1916, 415) 

In der Bayrischen Staatszeitung wird vor 
dem Ei - Enatzpulver Kosmata gewarnt, 
welches von dem Stahlonit Werk Georg Raabe 
in Hamburg in den Handel gebracht wird und 
nach dem Untersuchungsergebnis nur als 
Färbemittel zu erach:en ist. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden 
Fllr die Leitlll18 nrantwortllch: In . .A. 8 c h n • 1 der , Dreaden. 

Im Buchhandel dnrch OUo .Maier. Kommlsslonageschllft, Leipzig. 
Druck von Fr. THtel Nachf. (Bernh. ltunath), ~en. 
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Ueber Embellin. 
Von Dr. B. Kühl. 

Unter dem Phantasienamen Ern bel lin 
ist ein Formalinpräparat als Desinfek-
tionsmittel in Umlauf gebracht worden, 
es wurde dem bakteriologisch-serolog-
ischen Amt zur Wertbestimmung 
übergeben. Verwendung sollte es 
finden als Antisepticum bei Halsleiden, 
~- B. Diphtherie, angewandt wurde es 
m 2 v. H. starker Lösung zum 
Gurgeln. 

Der Gedanke, Fo:-maldebyd haltende 
Präparate zu gebrauchen, liegt wohl 
nahe, da wir in dem Formaldehyd ein 
sehr starkes Desinfiziens besitzen. 
Nach Mitteilung von Walter*) genügt 
ein Formalinzusatz von 1/10000, um 
eine Entwicklung von Milzbrandbazillen, 
Cholera-, Typhnserregern, Staphylokok-
ken und Diphteriekeimen zu hemmen. 
Die Wirkung des Formaldehyd beruht 
auf der Härtung der Plasmamassen ; 
uns sind die verschiedensten Härtungs-
erzeugnisse oder richtiger wohl 

Kuppelungserzeugnisse aus der pharma-
zeutischen Technik bekannt. Ist einer-
seits die Wirkung _ des Formalin als 
Desinfektionsmittel eine außerordentliche, 
so ist es schon theoretisch nicht in 
Frage zu stellen; daß seine Wirkung 
bei Ha.lserkrankungen dadurch wesent-
lich herabgemindert wird,· daß die im 
Halse und zwar besonders an der 
Rückwand des Gaumens lagernden 
Schleimmassen Formaldehyd aufnehmen, 
das für die eigentliche Wirkung 
verloren geht. · Ferner werden · die 
hinten im Rachen befindlichen Schleim-
massen, welche die Bakterien enthalten, 
zum Gerinnen gebracht, vielleicht 
ausgeworfen beim Gurgeln, ohne daß 
die Bakterien vernichtet sind. Endlich 
werden die Schleimhäute durch das 
Formalin sehr gereizt und angegriffen. 

Die im Handel befindlichen Formalin-
pastillen zeigen schon diesen Nachteil, 
wie vielmehr die viel stärker anzu-
wendende Formaldehydlösung Embellin. 

*) Walter: Zur Bedeutung des Formalins D p ·,, · b'ld t · t 
bezw. Formaldehyd als Desinfektionsmittel. Z. as · · raparat 1 e eme e was 
f. Hygiene 21, 421, 1896. schwerflüssige, gEllbe, nach Formaldehyd 
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stark riechende und in Verdünnung Zunächst stellte ich mir durch sori 
schmeckende Flüssigkeit. Es wurde fältige Verreibnng eine Aufschwemmun 
von mir eingehend untersucht. Zn- der Testbakterie her, dann pipettier1 
nächst . mußte ein stark erkälteter ich jedesmals 1 ccm in ein keimfrei! 
Soldat, der reichliche Mengen Schleim mit Wattebausch verschließbares R1 
ausgab, nachgewiesen eine . üppige agenzglas ab, füllte diese Aufschwemm-, 
Flora des Micrococcns catarrhalis im ung in den Gläsern mit physiologischer i 
Halse hatte, mit einer 2 v. H. starken Kochsalzlösung auf 9,8 ccm auf, setzte: 
Lösung kräftig gurgeln. Der aus- endlich jedesmal 0,2 ccm Embellin zu 1 
geworfene Schleim wurde in einer und mischte dea Inhalt der Gläser 1 
großen Petri-Schale aufgefangen. Vor durch Neigen. Nach bestimmten, in i 
der Untersuchung und nach dem der nachfolgenden Tafel angegebenen 1 
Gurgeln wurde ein Abstrich von der Zeitabschnitten führte ich jedesmal 1 
Rückwand des Gaumens und von den 1 ccm der mit dem Desinfektionsmittel 1 
Mandeln gemacht und nach dem versetzten Aufschwemmung in 10 ecru 1 

Fixieren in _ bekannter Weise gefärbt keimfreie Kochsalzlösung über, mischt 
mikroskopiert. Der Katarrhalis ließ durch wiederholtes Neigen des Glase 1 

sich vor und nach dem Gurgeln den Inhalt und brachte dann O,l cct 
nachweisen. Die Schleimmassen wurden jedesmal auf Drigalski - Agar. Fö 
aus der zum Gurgeln benutzten jeden Versuch benutzte ich dr1 
Flüssigkeit herausgefischt, in keimfreier Platten, die geringe Menge der über 
Petri-Schale mit physiologischer Kochsalz- tragenen Flüssigkeit wurde mit abge 
lösung ausgewaschen, dann in einem flammtem, winklig gebogenem Glasstä 
keimfreien kleinen Mörser mit etwas ausgestrichen. Die Platten wurde: 
physiologischer Kochsalzlösung ange- nach dem Ausstrich in üblicher Weis 
rieben und ein Ausstrich auf Ascites- im Brutschrank getrocknet und dam 
agar*) gemacht. Die Kultur wurde in ihm 24 Stunden zunächst, daran: 
24 Stunden im Brutofen bei 87,5° 0 nochmals 24 Stunden belassen. 
belassen und dann beobachtet. In der 
Schleimmasse wurden Kokken nachge-
wiesen, die als Micrococeus catarrhalis 
erkannt werden konnten. 

Die entwicklungshemmende Wirkung 
des im Embellin vorhandenen Formal• 
dehyd war durch die starke Verdünnung 
ausgeschaltet, andererseits aber gab 
der Ausstrich auf drei Platten in jedem 
Versuch die Gewähr, daß vereinzelte 
Keime auf den Nährboden gelangten. 

Somit war die Wirkung der .2 v. H. 
starken Embellinlösung nicht erfolgt, 
jedenfalls ist ein wiederholtes Gurgeln 
erforderlich zur vollständigen Desinfek-
tion. Ein in kurzen Zeiträumen sich Da die Zeit der Einwirkung eines 
wiederholendes Gurgeln scheint aber Desinfekti_onsm~ttels. vo_n gr~ßer ~e-
nicht angebracht, weil die Formaldehyd- ~eutung ist, l~eß . ICh m memen Ver-
stärke so hoch ist, daß die Schleimhäute sn~hen Em~ellm .m ~er angege_benen 
auch stark gereizt werden. Starke 1 }\{mute, M!nuten, 8 Mmu!en 

. . . und 5 Mmuten emw1rken, bevor rnh 
. Mit_ dem Befunde dieser der Wir~- die oben erwähnten Verdünnungen zur 

h~hke1t angepaßten Untersnch_ung m Beseitigung der Entwicklungshemmung 
Emklan.~. steht das Erg~bms _der und dann die Ausstriche herstellte. 
Wertprufung des Embellm. Diese . . 
wurde von mir unter Benutzung des In ~er ~afel bedeuten - Z - Zeit 
Paratyphus B als Testbakterie vor- der Em~1rk~~g, - W - Wachstum 
genommen in nachfolgender Weise. - auf _Drigalski • Agar, + vorhanden, 

- mcht vorhanden. 
*) .A s c i t es : die aus der Bauchhöhle ge~ 

wonnene Eiweißreiche Flüssigkeit wird nach 
erfolgter Inaktivierung zu 20 v. H. Trauben-
zuokeragar zugesetzt. 

z 
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Dieses Untersnchniigsergebnis · · ge-
stattet am Schluß, daß Embellin als 
antiseptisches Gnrgelmittel unbrauchbar 
ist. Verwendung finden könnte es nur 
zur Erzielung einer Entwicklungs-
hemmung, dann würde eine viel 
geringere Stärke als 2 v. H. aus-
reichen, es müßte aber · sehr oft 

Es war demnach Abtötung der gegurgelt werden. Es ist Sache des 
Pa.ratyphusbakterien in physiologischer Arztes zu beurteilen, ob daß Präparat 
Kochsalzlösung als Medium auf Zusatz von unter diesen Bedingungen seinen Zweck 
2 v. H. Embellin nach 6 Minnten erfüllt. 
erfolgt. 

Künstliche Heilmittel der Chinolin- und Isochinolingruppe. 
Von Georg Cohn. (Fortsetzung von Seite 741) 

Jodierte Atophane erhält man 2,4'-Jodphenylchinoliri-4-
entweder aus jodierten aromatischen k a r b o n säure, 
Aminen durch Behandlung mit Brenz- eo H 
traubensäure und Benzaldehyd oder 1 

2 

aus _jodierten Aldehyden mit aromatischen /~/~ 
Ammen und ~renztraubensäure (Chem. 1 j j 
Fab~. a. Aktien, vorm. E. Schering! · /--~ · 
Berlm, D~P. ~88 303, _Kl. 12 p, 16. Mai '"'-/~/-~ / -J, 
1914). Sie smd völlig geschmacklos. N --
Angeblich soll das Halogen die Wirkung 
des Atophans verstärken. 

Kristalle, Schmp. 249 bis 250°, .löslich 
in heißem Alkohol, Aceton , Benzol, 

6-Jod-2-phenylchiuolin- 4 - Essigester und Chloroform. 1. Man 
karbonsänre, kuppelt 47 g Anilin mit 116 g p-Jod• 

. benzaldehyd und 44 g Brenztrauben-
säure in alkoholischer. Lösung. 2. Man 
erwärmt 15 g Isatin,·· 25 g p-Jod-
acetophenon, · 120 g Alkohol, · 60 g 
33 v. H. starker Kalilauge 8 Stunden 

· auf dem Wasserbade. · 
6-Methoxy- 2,4'-j o dphenyl chi-

no lin-4-ka rb onsäure, · · 

Kristalle (aus verdünntem Alkohol), 
Schmp. 249 bis 250°, leicht löslich in 
heißem Alkohol, Methylalkohol, Eisessig, 
schwerer in heißem Chloroform, noch 
schwerer in kochendem Benzol. Man 
erhitzt eine Eisessiglösung von 11 g 
p-Jodanilin, 5,3 g Benzaldehyd und 
4,5 g Brenztraubensäure auf dem 
Wasserbade. Die jodierte Cinchonin-
säure kristallisiert z. T. aus, wird 
völlig mit Wasser ausgefällt und aus 
Sodalö.sung umgefällt. 

CO~H , , , 
' ' ' 1 

CH30 · /~/~ ' . ' 
1 1 1 /-~·. 
1. - , -J ",/)( -~-/. ' 

Schmp. 285°, schwer löslich in heißem 
Alkohol, noch schwerer in kochendem 
Aceton, Benzol und Chloroform, Dar-
stellung . aus 186 g p -Anisidin, 348 g 
p-Jodbenzaldebyd , und 132 g Brenz-
traubensäure in üblicher Weise •. 
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Sulfoyer~indungen desAtophans üblichen Verfahren; doch gibt Salizyl-
S?llen wie dieses Verwend~ng finden; aldehyd sehr schlechte Ausbeuten. 
sie haben den Vorzug, m warmem 2 4• o h 1 h · l · 
Wasser löslich zu sein und angenehm ka;b~ns~!fe eny c ino in- 4• 
sauer zu schmecken. Die Heilkraft der ' 
Ausgangsstoffe ist auffallenderweise Cl 02H 
kaum verringert. Die Sulfosäuren sind · 
brau.~hbare Mittel bei _gichtiger Gelenk- /'---...

1
/"---.. 

entzundung, ohne die Harnsäureaus- / f --

scheidung zu vermehren. Darstellung: 1 - / "'---OH 
(Chem.Fabr.a.Aktien, vorm.,E.Schering, "----/Y "---._ __ / ' 
Berlin, DRP. 270994, Kl. 12p 
9. Oktober 1912; A. Thiele, Amer. Pat'. grünstichig-gelbes Pulver, Schmp. etwa 
10.91870). Die Stellung der Sulfogruppe 3~0°, in fast allen üblichen Lösungs-
ist nicht bekannt. mitteln schwer oder gar nicht löslich. 

~ulfoatophan, Sulfo-2-phenylchi- 1. Man löst 88 T. Brenztraubensäure 
nolm-4-karbonsäure, Kristalle aus 40 v.H. und 122 T. p-Oxybenzaldehyd in etwa 
starkem Alkohol, bei 2500 ungeschmolzen 1200 Raumteilen Alkohol, gibt unter 
löslich in warmem Wasser, Alkalie~ Kühlung mit Eis 93 T. Anilin hinzu 
und verdünnten heißen Mineralsäuren und läßt über Nacht im Eisschrank 
unlöslich i? organischen Lösungsmitteln'. stehen. Dann erwärmt man mehrere 
Man erhitzt 300 g Atopban mit ~~und~n am ~ück.flußkühler. Die Säure 
1600 g starker Schwefelsäure und fa!lt m . z:öthch-gelben Kör~chen ans. 
400 g rauchender Schwefelsäure (7 v. H. Die R~m~gung erfol~t mittels des 
SOs) 6 bis 7 Stunden auf 175 bis 1900 schwerloshchen Ammonmmsalzes, durch 
gießt nach dem Abkühlen in 10 L Umlösen au~ einer starken Natrium-
Wasser und saugt die abgeschiedene acetatlösung, durch traktionierte Fällung 
Kristallmasse nach 24 Stunden ab. des Natr~um~alzes mit Säuren (C02!) 
Oder man setzt 250 g Atopban 2 Tage oder schheßhch durch Ueberführung in 
lang bei ~0 bis 450 den Dämpfen von das ~hlorby~rat. Ausbeute etwa _122 T. 
Schwefeltrioxyd aus, wobei die Masse 2. Em Gemisch von 147 T. Isatm und 
etwa 300 g an Gewicht zunimmt. 136 _T. p- Oxyacetophenon wird mit 
Dann gibt man Eiswasser zu über- 20 bis 35 v. H. starker Alkalilange 
sättigt mit Calciumkarbonat, s~tzt die auf etwa 100° erhitzt oder nach Zusatz 
Lösung des Calciumsalzes mit Soda von etwas Alkohol am Rück.flußkühler 
um, dampft ein und fällt mit Salzsäure gekocht. Nach Beendigung der Reak• 

Sulfop_ar~tophan, Sulfo-6-methyl: ti_on dampf_t man bi~ fast zur Troc~ne 
2-phenylchmolm-4-karbonsäure Kristalle em, löst die Masse m Wasser, filtriert 
aus 35 v.~.star~em~lkohol, Sch~elzpunkt und .~äll~ mit Säure. Ausbeute fast 
und Löslichkeit wie bei Sulfoatophan. vollstand1g. 
Man sulfnriert Paratophan genau wie 2,3'-Oxyphenylchinolin-4-kar• 
Atophan bei 180 bis 1900. bonsäure, 

0 x y p h e n y 1 c h i n o li n k a r b o n - C02 H 
sä u r e n haben weder den bitteren 1 
Geschmack des Atophans, noch · reizen /"---../"'-. 
sie die Magenschleimhaut, wirken aber 1 1 / 
diesem ähnlich. Außerdem sind sie · /--"---.. 
Antiseptica und entzündungswidrig, '---._/"---._/-."-. / 
ferner Plasmagifte (ähnlich dem Chinin), N --"---.. 
bei Keuchhusten mit Erfolg anwendbar. OH 
Die Darstellung (Kalle ciJ Co., Biebrich Schmp. 325 bis 330 o, physikalisch und 
a. Rh., DRP. 284 233, KI. 12 p, chemISch der vorbeschriebenen Verbind· 
19, Oktober 1913) erfolgt nach den ung sehr ähnlich, nur etwas leichter 
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löslich. Darstellung ans m-Oxybenz-
aldebyd, Brenztraubensä:~re und Anilin, 
Ausbeute sehr gut. 

Beide vorbescbriebenen Säuren geben 
Tannate (Kalle cib Co., Biebl'ich a. Rh., 
DRP. 287 ~93, Kl. 12 p, 7. Oktober 1913). 
.Man Hlst 26,5 T. Cinchoninsäure mittels 
12 T. Natronlauge (40° Be) in 1000 T. 
Wasser, gibt eine Lösung von 60 T. 
Tannin in 300 T. Wasser hinzu und 
gießt die Flüssigkeit in eine Mischung 
von 6 bis 10 T. Eisessig und 1000 T. 
Wasser. Die amorphen, pulverigen 
Tanninverbindungen schmecken nicht 
bitter und belästigen den Magen nicht. 

2,2 1
- Oxyphenylchinolin - 4 • 

karbonsänre, 
002H 
l 

/ "'-./ "'-. 0 H 
·\ i l i l /-"'-.. 
"'-./"'-./-"'-._/ ' 

N 
ziegelrote Nadeln (aus Alkohol) oder 
bräunlich-gelbe Nadeln (aus Eisessig), 
Schmp. 240 bis 241 °. Man erwärmt 
147 T. Isatin und 136 T. o-Oxyaceto-
phenon 

/"'-/CO. CBa 

1 1 
"'-./"'--oH 

mit wässeriger Alkalilauge auf 100 ° 
oder kocht nach Zusatz von Alkohol. 
Ausbeute sehr gut (s. a. 0. Doebner, 
Ann. d. Chem. 249 L 1888], 99), 

Hexophan, 2,4'-Oxyphenyl-
chinolin-4, 3 •- d ikarb on säure, 

002H 
1 

/"'-./'"-._ 

lJ)~(__)-oa , 
N 1 

C02H 
ist ein ockergelbes, geruchloses Pulver 
vom Schmp. 283 bis 284° (Zers.), schwer-
löslich in Alkohol, Methylalkohol und 
Essigester, unlöslich -in Was'ier, leicht 

ltl3lich in Alkalien. Die alkoholische 
Lösung wird durch Eisenchlorid braun-
rot, die neutrale wässerige Lösung blut-
rot, durch alkalische Kupferlösung oliv-
grün gefärbt. Die Alkalisalze schmecken 
süß. Das Natriumsalz kristallisiert mit 
10 Molekülen Wasser und löst sich in 
etwa 6 T. Wasser. Darstellung 1. Man 
löst 166 T. p-Aldehydosalizyl-
säure 

/"'-./OH 

1 1 
ogc/"'--/"'--co2H 

(Beilstein, 3. Aufl., Bd. II, S. 1772), 
95 T. Anilin, 88 T. Brenztraubensäure 
in 1 L Alkohol, kocht 3 bis 4 Stunden, 
destilliert den Alkohol ab, nimmt den 
Rückstand in Sodalösung auf und fällt 
die Chinolindikarbonsäure mit Salzsäure 
aus der Lösung aus. 2. Man löst 147 
T. Isatin in 600 T. 33 v. H. starker 
Kalilauge, gibt 180 T. Acetosalizyl-
säure 

_ /"---/OH 

1 1 
CHs. co/"'-../"'-.co2H 

(Beilstein, 3. Aufl., Erg.-Bd. II, S. 1040) 
hinzu und erwärmt 8 Stunden auf dem 
Wasserbade (Farbwerke vorm. Meister 
Lucius &; Brüning, Höchst a. M., DRP. 
293 467, Kl. 12p, 20. ~ebruar __ 1914). 
Die Säure kann über 1hr Natrmmsalz 
oder ihre Ester gereinigt werden. 

Die Verbindung ist ungiftig und reiz-
los· sie wirkt harnsäuretreibend, ohne 
Ur~te im Harn auszuscheiden, fieber-
widrig und antineuralgisch. Durch ~ie 
Anwesenheit des Sa.lizylsäurerestes wird 
sie besonders bei gichtigen und rheu-
matischen Erkrankungen wertvoll. Sie 
bewährte sich bei akutem Gelenkrheu-
matismus und Gelenkschwellungen 
(Apoth.-Ztg. 31 (1916], 15; L. Ad. Beeck, 
Deutsch. med. Wochenschr. 42 [1916], 
484). Das Natriumsalz dient zu Ein-
spritzungen. . .. 

Ein anderes Verfahren, Sahzylsaure 
dem Atophanmolekül einzufügen s. bei 
den Estern. 
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2(4'-Oxy-3 '-tolyl) chino li n-4,5'-
d ik arb onsä ure, 

C02H 
1 

/"'--/"'-- CH3 l)J-(-1

)-oH; 
N -1 

C02H 
gelbliches Pulver, Schmp. 2760 (Zers.)• 
Man löst 147 T. Isatin in 600 g 33 v. H• 
starker Kalilauge, fügt 194 g Aceto-
kresotinsä ure hinzu, erwärmt meh-
rere Stunden auf· dem· Wasserbade, ver-
dünnt und fällt mit Salzsäure. Reinig-
ung durch Auskochen mit Alkohol und 
Kristallisation des Natriumsalzes, Die 
Verbindung ist in ihren chemischen und 
physiologischen Eigenschaften dem Hexo-
phan sehr ähnlich. 

Die Aceto-o-kresotinsäure 
OH 
1 

/"'--CHs-1 
1

-C01H 

"'--/ 
1 
CO.CH8 

wird ähnlich wie Acetosalizylsäure dar-
gestellt. Sie bildet weiße Nadeln vom 
Schmp. ~12° (Farbwerke vorm. Meister 
Ludus & Brüning, Hnchst a. M., DRP. 
293 905, KI. 12, 14. Januar 1915, Zus, 
z. DRP. 293 467), 

2 ( 4 '· Oxy- 2'-t olyl)chinolin-4, 5'-
dika rbons ä ure, 

C02H 
1 

/"-/"'-- CHs 

1 1 l_/-1
"'--:...-

""'/""'/ ""'-/ OH, 
N 1 

002H 
Schmp. 262°, der vorigen Verbindung 
sehr ähnlich, dargestellt aus Isatin und 
A cet o • m-kr es o tins ä ure. Letztere, 

OH 
1 

/"'-- ' 

1 1
-C02H, 

CBS-"'--/ 
1 
CO.CH3 

schmilzt bei 204° (Farbwerke vorm. 
Meister Ludus & Brüning, Höchst a. M., 
DRP. 293 9051 KI. 12p, 14. Januar 1915). 

2 ( 2' - Oxy-5 1-toly l)chinolin- 4,3'-
d ik ar b o n säure, 

CO2H 
1 

/""'/"- OH CO2H 

1 1 I_)-· '""' 
"'--/"'--/ ""'-/ 

N 1 • 
CH8 

Ztirsetzungspnnkt 280°, der vorigen 
Verbindung sehr ähnlich, dargestellt aus 
Isatin und Ace t o-p-kr es o tin sä nre. 
Letztere, 

OH 
1 

/"'--CH3, C0-
1 

,~C02 H , 

"'--/ 
1 

CHs 
schmilzt bei 139° (Farbwerke vorm. 
Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M., 
DRP. 293 905, KI. 12 p, 14. J annar 
1915.) 

Amino deri v ate der Atophangrnppe 
sind in größerer Anzahl bekannt gewor-
den. Sie haben vor den Muttersub-
stanzen den Vorteil, daß sie eine weit 
geringere Harnsäureausscheidung im 
Harn herbeiführen oder sie gar nicht 
beeinflussen , sind also besonders ange-
zeigt, wenn Neigung zu Nierensteinbild-
ung beim Kranken besteht. Man kann 
die Aminogruppe sowohl in das Phenyl 
wie in den Chinolinkern des Atophans 
einführen. Im ersteren Falle muß man 
den Benzaldehyd in der -f:1ebner'schen 
Reaktion durch Aminober:. .• :aldehyde er• 
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setzen oder besser Nitrobenzaldehyde 
mit Brenztraubensäure und Anilin kuppeln 
und die entstandenen Nitroatophane 

CO2H 
1 

/"'-./"'-. 

l)) c,H,.No, 
N 

reduzieren (Chem. Fahr. a. Aktien, 
vorm. E. Schering, Bei lin, DRP. 
279195, Kl. 12p, 24. April 1913). 
Oder man kuppelt Isatine mit Acidyl-
aminoacetophenon (Homologen, Sub-
stitutionsprodukten usw.) und spaltet 
nach der Kuppelung die Acidylgruppe 
ab (Farbwerke vorm. Meister Lucius & 
Brüning, Höchst a. M., DRP. 287 804, 
KI. 12p, 23. Juli 1914): 
A/co"'-
1 .. i CO+ CO<g~-drNH.CO.CHs 
~/"'-.NH/ -

CO2H 
1 

/"'-./"--. 

lJJ-c,H,-NH. eo.CH, -
N 

CO2H 
1 

/'"-./"'-. 
1 · 1 1 
"--./"--./-C6 H4 -NH2 

N 
Geeignetenfalls kann man bei dieser 
Reaktion auch freie A.minoacetophenone 
verwenden und dadurch die nachträg-
liche Entacidylierung vermeiden (Farb-
werke vorm. Meister Lucius &; Brüning, 
DRP. 288865, KI. 12 p, .29. Juli 1914, 
Zusatz zu DRP. 287 804). Im zweiten 
Falle kuppelt man Nitroisatin mit 
Acetophenon (Homologen, Substitutions-
produkten usw.) und reduziert die 
nitrierten Säuren: 

CO NO2-CsH6<NH>CO+CHs,CO.CsH5 -

C<C01H 
/ CH 

NO2-CsHs , -
"'-N /.?C-C6H5 

0 <C02H 
/ OH 

NH2 -C6Hs · 
"-,. N /.?C- C6Hs 

Farbwerke vorm. Meister Lucius & 
Brüning, DRP. 287 804, Kl. 12 p, 
23. Juli 1914). Oder man kuppelt 
Aminoacetaililide mit Benzaldehyd und 
Brenztraubensäure und spaltet ans den 
erhaltenen Säuren die Acetylgruppe 
nachträglich ab: 

CH3 • CO-NH- C6H4-NH2 + 
CH8.CO.CO2H+C6H5-CHO -

c<C02H 
/ CH 

CH8 .CO.NH-C6Bs , -
"-._ N jC· C6Hs 

C<C02H 
/ CH 

NH2-C6H1t , 
."--. N /.?C-C6H5 

(Farbwerke vorm. Meister Lüeius & 
Brüning, DRP. 294 159, Kl. 12 p, 
23. Juli 1914, Zus. z. DRP. 287804). 
Die Aminogruppe sitzt also bei diesen 
beiden Darstellungsverfahren im Benzol-
teil des Ohinolins. Will man sie · in 
dessen Pyridin teil einführen, so muß 
man w-Acetylaminoacetophenon (bzw. 
w-Aminoacetophenon) mit Isatin kuppeln 
usw. (DRP. 287 804 bezw, 288 865): 

/"--./CO "--. 
1 1 / CO+~m11-NH.OO.CHs -

"-./"--. NH CO-CsHs 
CO2H 
1 ('(I-NH.CO.CH8 _ 

"--./"-./-C&H5 
N 
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C02H 
l 

/"---./."-. 
1 1 1-NH2 
"---./"---./-C6IJ5. 

N 
Damit sind alle Möglichkeiten, die 
Aminogruppe an bestimmte Stellen des 
Moleküls zu bringen, erschöpft. 

· Es sei schließlich noch erwähnt, 
daß man die Aminoatophane in leicht 
lösliche Abkömmlinge überführen kann, 
indem man sie mit Formaldehydsulf-
oxylaten (Chem. Fabr. a. Aktien, vorm. 
E. Schering, Berlin, DRP. 287216, 
Kl. 12p, 25. Dezember 1913) oder 
Formaldehydbisulfit (Farbwerke vorm. 
Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M., 
DRP. 292393, KI. 12p, 23. Juli 1914) 
kuppelt. 

2,2' - Amin ophenylchinolin - 4:-
karbonsänre, · 

co~H 
1 

/"---./"-. 
1 1 1 /--"----
"---./"---./-"--.__· _/' 

N 1 

NH2 
(DRP. 279195), Kristalle aus verdünn-
tem Alkohol, Schmp. 225 bis 226°, 
lBslich in Säuren und Alkalien, schwer 
in kochendem Wasser, leichter in 
heißem Alkohol und Essigäther, sehr 
schwer in Aether. Darstellung. 1. Ans 
o-Nitrobenzaldehyd, Brenztraubensäure 
und Anilin erhält man in üblicher 
Weise die bei 253 bis 2550 schmelzende 
2,2' -Nitro p h e n y Ich in o I i n-4-
karbonsänre. Die Lösung dieser 
Säure. (30 g) in überschüssigem ver-
dünntem Ammoniakwasser wird in eine 
Lösung von 250 g Ferrosulfat in 
1000 g Wasser eingegossen. Man 
erwärmt 1 bis 2 Stunden auf dem 
Wasserbade, filtriert und fällt die 
Aminoverbindung mit verdünnter Salz-
säure aus. 2. Man trägt Brenztrauben-
säure in die siedende, alkoholische 
Lösung des Kuppelungserzeugnisses 
aus Anilin und o-Aminobenzaldehyd ein. 

Um die Aminosäure in leicht lösliche 
Form zu bringen (DRP. 287 216), trägt 
man 10,4 T. in die wässerige Lösung 
von 19,2 T. Formaldehyd-Natrium-
snlfoxylat ein und erwärmt, bis 
alles gelöst ist. Man säuert an und 
fällt den Niederschlag aus verdünnter 
Natronlauge um. Das Mononatriumsalz 
der Verbindung wird aus wässeriger 
Lösung mit Alkohol gefällt. Die freie 
Säure ist unlöslich in den üblichen 
organischen Lösungsmitteln. 

2,3' -Aminophenylchinoli'n-4• 
karbonsäure, 

C02H 
1 

/"'-./"-., 
1 1 1 /-"'-. 
"-./"---./ - "--.__/ ' 

N 1 
NH2 

Kristalle (ans Wasser oder Methyl-
alkohol); Schmp. 228°, leicht löslich in 
kochendem Wasser. Darstellung (DRP. 
279 195). Ans m - Nitrobenzaldehyd, 
Brenztraubensäure und Anilin erhält 
man in üblicher Weise die bei 260°, 
schmelzende 2t3'-N i tr o phenylchino-
li n -4-k a r b o n säure. Man trägt30g 
in eine Lösung von 60 g kristallisiertem 
Schwefelnatrium in 300 g Wasser ein, 
erwärmt 1 bis 2 Stunden auf dem 
Wasserbade, säuert an, filtriert vom 
Schwefel ab und fällt die Aminosäure 
mit Natriumacetat aus. 2. (DRP. 
287 216). Man knpp~lt Brenztrauben-
säure mit m - Aminobenzylidenanilin 

NH2-C6IJ4.-CH=N-C6H5. 
3. (DRP. 287 804:). Man löst 14:,7 g 
Isatin mit Kalinmhydroxyd (1 Molekül) 
in 100 ccm Alkohol und etwa dem gleichen 
Raumteil Wasser, gibt eine Lösung von 
14,7 g m - Acetylaminoacetophenon 
(H. Rupe, A. Braun. · K. v. Zembruski, 
Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 34 [1901], 
3522) in 50 g Alkohol und 40 T. 
50 v. H. starker Kalilauge hinzu und 
läßt 2 Tage lang stehen. Dann stumpft 
man mit Salzsäure bis zu schwach 
alkalischer Reaktion ab, dampft ein, löst 
den Rückstand in Wasser und fällt die 
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2,3'-Acetyl am in ophenylchinolin- b onsäure aus o - Nitrobenzaldehyd, 
4-karbonsäure mit Essigsäure aus. Brenztraubensäure und Anilin oder 
Ans Methylalkohol nmgelöst, schmilzt durch Nitrierung von Atophan her, 
sie bei 246° (Zers.). Um die Acetyl- Schmp. 255 bis 2560, und reduziert 
gruppe abzuspalten, löst man 3 T. sie wie die o- und m- Nitroverbindung 
der Säure mittels Natronlauge in (s. o.). 2. (DRP. 279 195). Man kocht 
30 T. Wasser, gibt 3 T. Natrium- Brenztraubensäure einige Zeit mit 
hydroxyd hinzu und kocht 3 Stunden. p-Aminobenzylidenanilin in alkoholischer 
Nach dem Erkalten saugt man das Lösung. Letzteres entsteht ans 310 T. 
Natriumsalz ab, löst es in Wasser, p-Aminobenzaldehyd und 24 T. Anilin. 
übersättigt mit Salzsäure, filtriert und Die harzig ausfallende Aminosäure 
fällt die Aminosäure mit Natriumacetat wird aus Sodalösung umgefällt. 
ans. 4. (DRP. 288 866). Man löst Die Säure verbindet sich mit Form-
14,7 T. Isatin und (1 Molekül) Kalium- aldehyd-Natriumsulfoxylat(DRP.287216). 
hydroxyd in 100 T. Alk?hol, gibt eine 6-Methyl-2,3'-aminophenyl-
Lösnng von 13,6 T. m-Ammoacetophenon chinolin-4-karbons ä u re, 
in 60 T. Alkohol und eine von 20 T. 
Kalinmhydroxyd in Wasser hinzu, läßt C02H 
einige Tage stehen, stumpft die Haupt- ..A. )"'-. 
menge des Alkalis ab, dampft ein, CHs-/ "' · 
löst den Rückstand im Wasser und \ \ \ /--~ 
fällt die Aminosäure mit Essigsäure · "'-./"'-./-~ __ / 

an~ie. Säure gibt mit F r mal de h:y d- N Jg2 , 

Natnnmsulfoxylat em Kuppelnngs- S hmp 239 bis 2400 löslich in heißem 
erze~gnis (D~P. 2~7 216), ~as dem _der Jkoh~l, Aceton, B;nzol. Darstellung 
o-Reihe _völhg gleicht. Eme yerbmd- aus p-Toluidin, Brenztraubensäure und 
ung mit . Forma!dehyd -.!fatrmmsul:fi.t m-Aminobenzaldehyd oder ans der Nitro-
entste~t leic~t be!m Erwarmen .. (DRP. verbindung durch Reduktion. Die Amino-
292 3~3). Sie wir~ aus. ver~u1;1nte!Il säure verbindet sich mit Formaldehyd-
Alkohol umgelöst, 1st lei~ht löslich m Natrium-sulfoxylat (DRP. 287 216). 
Methylalkohol, schwer m Alkohol, 2 _ p h en yl- 6 • a min O c h inoli n - 4-
schmilzt, frisch ~argestellt, _bei 66° und karbonsäure 
erstarrt dann wieder, um sich oberhalb ·' 
240° zu zersetzen. 

2,4' - Aminophenylchinolin • 4-
karb onsä nre, 

002H 
1 

/',/"'-. 

! 1 l_<-)-NH2, vy - . 
rotes , sandiges Pa.lver, schmilzt bei 
etwa 193 bis 194°, wird dann fest 
und verflüssigt sich zum zweiten Male 
bei 2730, leicht löslich in Alkalien und 
Säuren, sehr schwer in den meisten 
organischen Lösungsmitteln. Darstell-
ung 1. (DRP. 279 195). Man stellt die 
2,4'- Ni t rop henyl chinolin-4-kar-

C02H 
1 

N H /"'-. /"'-. . 
2

-, 1 1 
"'-./V-Csll5 , 

N 
Kristalle ( aus verdünntemAceton ), Schmp. 
2590 leicht löslich mit grüner Fluores-
zenz' in Alkohol, Aceton und Aether, lös-
lich in heißem . Wasser und in Soda-
lösung, aus letzterer durch Natriumacetat 
fällbar. Darstellung 1. (DRP. 287 804). 
Man erhitzt 15 g Nitroisatim 

eo 
NO_/"'-/ "'-. 

2 1 1 CO 
~/"'- NH / ··. 
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(.A. Baeyer, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 
12 L1879], 1312; Farbwerke vorm. 
Meister Lucius cf; Brüning, Höchst, 
DRP. 221529, Kl. 22e, 28. Juli 1908) 
mit 20 T. Kaliumbydroxyd in 175 g 
Wasser bis zur Lösung, kühlt ab, fügt 
eine Lösung von 20 g Acetophenon in 
125 g Alkohol hinzu, läßt einige Tage 
stehen (oder erwärmt einige Zeit) und 
saugt das abgeschiedene Kaliumsalz der 
2-P h e ny 1- 6 -nitro chin o lin-4-kar-
b o ns ä u re ab. 10 T. des gepulverten 
Salzes werden mit 50 T. Zinnchlorür 
und 250 T. Salzsäure bei 35° digeriert. 
Die dunkelrote Masse wird bald heller 
und scheidet das Chlorhydrat der Amino-
säure ab. Man saugt es ab, löst es in 
Wasser, übersättigt das Filtrat mit Soda 
und fällt mit Essigsäure die Aminosäure 
aus. 2. (DRP •. 28 7 216, 294159). Man 
kocht ein Gemisch von 15 T. p-Amino-
acetanilid, 200 T. Alkohol, 10,6 T. Benz-
aldehyd und 9 T. Brenztraubensäm·e 
2 112 Stunden. Nach dem Erkalten saugt 
man die ausgeschiedene 2 - Ph e n y 1-
6 - a c et y l am in o chi n o li n - 4- kar-
b o n säure ab und verarbeitet sie wei-
ter. _Nötigensfalls kann man sie zur 
Reinigung ans alkalischer Lösung mit 
Essigsäure ausfällen oder in verdünnter 
Natronlauge lösen und durch Zusatz von 
starker Lauge das gut kristallisierende 
Natriumsalz ausfällen usw. 

Zum Zweck der Verseifung löst man 
10 T. rohe Säure mit Hilfe von 5 T. 
Natronlauge in 100 T. Wasser, filtriert, 
löst in der warmen Flüssigkeit 10 T. 
Aetznatron und erwärmt 2 Stunden auf 
dem Wasserbade. Durch Abkühlen 
bringt man das Natriumsalz der Amino-
säure zur Abscheidung, löst es in Wasser 
und zersetzt es mit Essigsäure. 

· In ähnlicher Weise gewinnt man die 
F ormylverbi nd ung der Aminosäure, 
wenn man ein Gemisch von 13,6 T. 
p-Aminoformanilid, 150 T. Alkohol,10,6T. 
Benzaldehyd und . 9 T. Brenztrauben-
säure kocht. Die Verseif ung erfolgt 
genau wie die der Acetylverbindung 
(DRP. 294159). 

Die Aminosäure (2 T.) kuppelt sich 
mit Formaldehyd• Natriumsulf-
oxyla t (1/5 T; DRP. ~87 216) und mit 

Formaldyd - Natriumsulfit 
(DRP. 292 393). Man digeriert 26,4 T. 
Aminosäure mit 50 T.Wasser und (1 Mol.) 
Natriumhydroxyd und versetzt den ent-
standenen Brei des Natriumsalzes mit 
7,5 T. Formaldehydlösung und 26 T. 
Natriumbisulfitlösung. Dann erwärmt 
man 1/4 St1;mde auf dem Wasserbade. 
Beim Erkalten fällt die neue Verbindung 
in Kristallen aus, die man aus verdünntem 
Alkohol umlöst, Ihre wässerige Lösung 
fluoresziert. Salzsäure scheidet die rot-
gefärbte Säure ab, die beim Kochen der 
Flüssigkeit schweflige Säure abspaltet. 
Die Verbindung wirkt schneller und er-
giebiger als die Aminosäure selbst. Sie 
spaltet im Organismus Formaldehyd ab, 
welcher desinfizierend und harnsäure-
lösend wirken soll. · 

2-Phenyl-3-aminochinolin-4-. 
karbonsäure, 

C02H 
1 

/"-~ NH U0=c.;,, 
N 

grünlich-gelbe Kristalle (aus Alkohol), 
Schmp. 222° (Zers.), lö.3lich in verdünn-
ten Mineralsäuren. Darstellung: 1. DRP. 
287 804). Man löst 14, 7 T. Isatin und 
(l Mol.) Kaliumhydroxyd in 100 T. heißem 
Alkohol, gibt eine Lösung von 17, 7 T. 
w • Acetylaminoacetophenon (S. Gabriel, 
Btir. d. Deutsch. Chem; Ges. 45 [ 1910], 
1283; A. Pictet und A. Gams, ebenda 
43 [l910], 2388) in 50 T. Alkohol und 
35 bis 40 T. 50 v. H. starke Kalilauge 
hinzu, stumpft nach 3 Tagen den größten 
Teil des Alkalis ab, dampft die filtrierte 
Flüssigkeit ein, löst den Rückstand in 
Wasser und fällt die 2-Phenyl-3• 
a cet ylamin o chin oli n- 4-kar b on• 
säure mit Salzsäure aus. .Sie kristall-
isiert aus Methylalkohol in Nadeln vom· 
Schmp. 270° und wird von allen organ-
ischen Lösungsmitteln schwer aufge-
nommen. 5 T. der Acetylverbindung 
werden mit etwas Natriumhydroxyd in 
50 T. Wasser gelöst. Man gibt 5 T. 
Natriumhydroxyd hinzu und kocht 3 Stun-
den. Die ausgeschiedene Substanz wird 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

757 

in Wasser gelöst und mit Essigsäure 
zersetzt. 2. (DRP. 288 865). Man löst 
14,7 T. Isatin nebst (1 Mol.) Kalium-
hydroxyd in 100 T. heißem Alkohol, 
fügt eine wässerige Lösung von 26 T. 
Kaliumhydroxyd hinzu und tropft eine 
Losung von 17,2 T. ro-Aminoacetophe-
non (E. Braun und V. Meyer, Ber. d. 
Deutsch. Chem. Ges. 21 [1888], 1271; 
H. Rupe, ebenda 28 [1895], 254) in 
50 T. Wasser hinzu. Nach 3 Tagen 
verarbeitet man das Reaktionsgemisch, 
wie oben angegeben. 

Die Aminosäure gibt mit Forma 1-
deh y d- Na tri um b isulf i t eine Ver-
bindung · (DRP. 292 393), die sich in 
Wasser und Methylalkohol leicht, in 
Alkohol und Aceton schwerer löst und 
sich bei 140° (unscharf) zersetzt. 

2-Phen yl-7-amin o eh inolin-4-
karbonsäure 

C02H 
1 AA 

NH,-W-c,a, 
N 

(DRP. 294159), Kristalle aus Methyl-
alkohol, Zersetzungspunkt 281 o. Man 
versetzt eine Aufschwemmung von 
18,65 T. 3 - Aminoacetanilidchlorhydrat 
in 200 T. Alkohol mit starker Kalilauge 
bis zur Rötung von Phenolphthalein, 
fügt 10,6 T. Benzaldehyd und 9 T. 
Brenztraubensäure hinzu und kocht 
mehrere Stunden. Die 2 - Ph e n y 1- 7 -
acetyl am ino eh ino li n- 4-k ar b on-
sä ure (Scbmp. etwa 280 bis 285°) 
scheidet sich, manchmal erst in einigen 
Tagen, ab. 

Zur Verseifung löst man 5 T. der 
acetylierten Säure mit Hilfe von 
Natronlauge in 50 T. Wasser, fügt 
dem Filtrat 2,5 T. Aetznatron zu und 
kocht 3 Stunden. Die Flüssigkeit wird 
in der Hitze mit verdünnter Salzsäure 
übersättigt. Die abgeschiedene Masse 
wird in heißem salzsäurehaltigem 
Wasser gelöst und durch Zusatz von 
NatriumacPtat die . Aminosäure aus-
gefällt. 

' Sie gibt eine Verbindung mit 
F o rmaldehyd-Natriumbisulfit 
(DRP. 292 393), die man durch Er-
wärmen des Roherzeugnisses mit Aceton 
reinigen kann. 

2,p-Tolyl- 6- aminochinolin-4-
karbonsäure, 

C02H 
1 NH2_/"'-_/"'-_ 

lJJ-<--)-CHa, 
N -

(DRP. 294159). Rote Kristalle (aus 
wässerigem Aceton). Schmp. 2920. 
Schwer löslich in organischen Lösungs-
mitteln. Die Lösung zeigt grüne 
Fluoreszenz. 

Kocht man ein Gemisch von 15 T. 
p-Aminoacetanilid, 12 T. p-Tolylaldehyd 
und 9 T. Brenztraubensäure mehrere 
Stunden mit Alkohol, so gewinnt man 
die 2,p-Tolyl-6-acetylaminochi-
n olin-4-karbons ä ure. 

Zur Verseifung erwärmt man 8 T. 
Acetylverbindung mit 80 T. Wasser. 
und 5 T. Natriumhydroxyd 3 Stunden 
auf dem Wasserbade und zerlegt das 
entstandene Natriumsalz mit Essigsäure. 

2,p-Methoxyphenyl-6-amino-
chinolin-4-karb onsäure, C02H 

1 NH
2
-/"'-./"--- . 

1 1 1 /-"---
"'-./~/-"---_/-OCH3 

N . 
(DRP. 294159), braunrote Kristalle 
(aus Nitrobenzol), die sich von 305° 
ab zersetzen und von sämtlichen 
organischen · Lösungsmitteln schwer 
aufgenommen werden. · 

Die acetylierte Säure entsteht, 
wenn man. 15 T. p-Aminoacetanilid, 
150 T. 'Alkohol, 13,6 T. Anisaldehyd 
und 9 T. Brenztraubensäure mehrere 
Stunden kocht. 

Zur Verseifung erwärmt man 6 T. 
Acetylverbindung, 6 T. Natriumhydroxyd 
und 60 T. Wasser auf dem Wasser-
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bade und zerlegt das ausgeschiedene Natriumsalz der freien Aminosäure ab 
Natriumsalz mit Essigsäure. Es wird mit Salzsäure zerlegt. 

2-Pheny 1-5-m ethoxy-6 -amin o-
chino lin-4-karb ons äure, 

CH30 C02H 
1 1 

NH /"---./"---. ,-t,)J ~ C,H, 

N 
(DRP. 294159), orangefarbene Kristalle, 
Zersetzungspunkt 233°, in Methylalkohol 
leicht löslich, etwas schwerer in Alkohol, 
schwer in anderen organischen Lösungs-
mitteln. 

Schließlich sei noch eine Q neck-
s i 1 b e r v e r b in d u n g des Atophans 
erwähnt, über die Heilerfolge noch 
nicht vorliegen. Das Metall liegt nicht 
in Salzform vor, sondern ist an 
Kohlenstoff gebunden. 

Ox ym erku ri-2-phen ylchinolin-
4 - k a r b o nsä ure, (Chem. Fabr, 

1 F. v. Heyden A.-G., Radebeul b. Dres-
den, DRP. 289246, KI. 12p, 13, Juli 
1913), eichwer löslich iu Alkohol, 
Aether, Benzol, leicht in Alkalien. 
1. Man erhitzt 10 g Atophan und 
13,3 g Quecksilberacetat (96,13 v. H.) 
mit · Wasser, bis sich eine 
Probe in Natronlauge klar löst. 

18 T. 5 • Amino-2-acetamino-1-meth- Das entstandene Natriumsalz wird 
oxybenzol (aus der Nitroverbindnng abgesaugt und aus wässeriger 
durch Reduktion erhalten, Schmp. 72°), Lösung mit Alkohol gefällt. 2. Man 
10,6 'r. Benzaldehyd, 9 T. Brenztrauben- erwärmt 24,8 g Atopban mit frisch ans 
säure und Alkohol werden einige 13,5 g Qaecksilberchlorid gefälltem Oxyd 
Stunden gekocht. Dann schüttelt man auf dem Wasserbade, saugt nach be-
die Mischung mit sehr verdünnter endeter Reaktion ab, äthert unveränder-
Natronlauge und versetzt das Filtrat tes Atophan aus und führt die zurück-
mit etwa 40 v. H. starker Lauge. gebliebene Masse in das Natriumsalz 
Nach einiger Zeit scheidet sich das über. (Fortsetzung folgt.) 

...... -...........-.....~~ 

CheMie und Pharmazie. 

Ueber die chemischen und 
physikalischen Eigenschaften 

künstlicher Zeolithe 
arbeitete Alexius von Sigmond. Er führte 
die · auf nassem Wege erhaltenen Na-Zeolithe 
mit 20 v. H. starker Cblorcalciumlösung in 
die entsprechenden Ca-Zeolithe über. Diese 
lassen sich in 4 Arten folgender Molekular-
zusammensetzung gruppieren: 

1. 3Si02. Al203 . C.10 + 3H20. 
2. 7Si02 .2Al20 3 • 2Ca0 + 6H20. 
3. 9Si02 . 2Al203,2Ca0 + 8H20. 
4. 23Si02 • 4A120 3 • 4Ca0 + 20H20 + 

CaSi03• 

Nur Ca- Zeolithe geben körnige, gut fil-
trierbare Massen. 

Chem.-Ztg. 1916, Nr. 72, S. 5Hl. W. Fr. 

Ueber die Anwendbarkeit des 
Ninhydrins in der Maßanalyse. 

Das Ninbydrin (Triketohydrindenhydrat) 
gibt, mit einer wässerigen Peptonlösung ge-
kocht, eine hellblaue bezw.blauvioletteFärbung, 
die auf Salzsäurezusatz wieder verschwindet. 

Bolland und Nobel versuchten nun das 
Ninhydrin bei gewichtsmllßigen Pepton-
bestimmungen zu vermeiden. Sie arbeiteten 
mit 40 ccm Pept1mlösung und 4 Tropfen 
einer wässerigen .Ninhydrinlösung l ': 100 
und n111- bezw. n/bO-Salzaänre. 

Der Ninhydrinpeptonfarbstoff hat sich als 
beständig gegen Lauge erwiesen und ließ 
sich zur Maßanalyse verwenden, jedoch 
nur als Indikator bei Salz- und Salpeter-
säuretitrationen; Schwefelsäure gibt keinen 
scharfen Umschlag, Essigsäure und Zitronen-
säure verhalten eich negativ. 

1 Ckem.-Ztg. 1915, Nr. 115/116, S. 727. W. Fr, 
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Aus dem 
Bericht von Schimmel & Co. 

Russel hat die Oele, die in verschiedenen 
Teilen der in Madison (Wis.) angebauten Cal• 
muspflanzen untersucht. Das Oel der grünen 

(Oktober 1916.) oberirdi_schen Teile war strohgelb gefärbt und 
Anisöl. Die günstigen Ergebnisse bei der bes.aß emen angenehmen, aromatischen, kampfer-

~ekämpfung ~er ~l_eiderläus~ haben dahin ge- artigen Geruch und emen scharfen, gewürzigen 
fuhrt, auch die Kratze auf diese Weise zu be- etwas bitteren Geschmack. Das in den WurzeI2 
kämpfen. .A.. Paruh verwendete eine Salbe aus stöcken enthalteneOel war von rötlich brauner Farbe 
1 g .Anisöl nnd Vaselin bis zu 100 g, mit wel- und aromatischem, etwas kampferälinlichem Ge-
eher der ganze Körper, besonders an den von ruch und scharfem, bitterem Geschmaclr. Das 
der Krätzemilbe bevorzugten Stellen, eingerieben W~rzelöl war goldg~lb, roch _angenehm kampfer-

d s h h d artig und besaß einen prickelnden, bitteren, 
wur e. c on nac er ersten Einreibung soll scharfen Geschmack.· Gekaufte Wurzelstöcke 
der Juckreiz aufhören, nach vier Einreibungen lieferten ein bräunlichgelbes Oe] das einen 
waren die Erscheinungen bei dem Kranken ver- st~chenden, etwas aromatischen, 'an Kampfer 
~cfhunden fiundlmeist Heilung erzielt. Vorsichts- erinnernden Geruch sowie prickelnden, bitteren 
a er emp eh t sich eine fünfte Einreibung. Geschmack besaß. Die verschiedene Löslichkeit 

Am Tage nach jeder Behandlung ist ein Bad der O,le dentet daraufhin, daß im Wurzelöl zu nehmen. mehr Terpene oder Sesquiterpene vorhanden 
BasilicmnöL Nach Versuchen von Lubi- sind als in dem aus den oberirdisclien Teilen 

menko und Novikoft gedieh das Basilicumkraut und aus den Wurzelstöcken. 
auf einem zu 10 v. II. beschatteten Felde; eine 
Beschattung bis zu 50 v. H. hemmte die Pflanzen Cassiai>l. Infolge der leichten Oxydierbarkeit 
in ihrem Wachstum. Durch vermehrte Beschat- des Zimtaldehyds enthält Cassiaöl stets etwas 
tung wurde die Oelausbeute größer 

I 
die an freie ZimtRäure, welche die aus Blei bestehen-

Kraut dagegen kleiner. den Versandkanister angreift und das Oel da-
durch bleihaltig macht. Es empfiehlt sich, zu 

Boswellia serrata glabra, eine im Nord- Genuß- und Arzneizwecken nur gereinigtes, blei-
w~sten Indiens heimische Burseraceae, scheidet freies Oe! zu verwenden. Die E n t b 1 e i u n g 
beim Verletzen ein Gummiharz, den B o s w e 11 i a- wird in der Weise bewirkt, daß man auf 100 g 
Terpentin, aus, das im Jahre zweimal ge- Oe! etwa 1 g gepulverte Weinsäure nimmt, 
sammelt wird, Die Eingeborenen behandeln wiederholt tüchtig durchschüttelt und von dem 
damit Rheumatismus und nervöse Krankheiten flockigen Niederschlag abfiltriert. Das so be-
und mischen es gewissen Salben bei; in Gud- handelte Oe! zeigte keine Spur Blei mehr, die 
scherat wird es bei religiösen Feierliclikeiten als Farbe war wesentlwh heller geworden nnd bei 
Weihrauch verbrannt. Das daraus gewonnene der Aldehydbtstimmung konnte ein genaues Ab-
Bo s w ellia -Terpentin ö 1 zeigte die Kenn- leson der nichtaldehydischen Bestandteile mit 
zahlen: d15~ 0,8446 , ao + 31 ° 24', E. Z. 2,6, aller Schärfe erfolgen. 
E. Z. nach Acetyliernng 36,4. 89 v. H. des Untersuchungen haben ergeben, daß im Cassiaöl 
Oeles siedeten von 153 bis 160°, 11 v. H. von wenigstens 0,5 v. H. in verdünntem Weingeist 
160 bis 180°. Es besitzt gut trocknende Eigen- lösliche Stoffe vorhanden sind, die aus einem 
schaften und kann vermutlich technisch ver- Gemisch von 25 v. H. Salizylaldehyd, 60 v. H. 
wendet werden. Kumarin, 8 bis 10 v. H. Zimtsäure und kleinen 
. Bystropogon mollis. Das Oel der argentin- Mengen Salizylsäure I Benzoesäure und einer 
1Schen Minze wird in einer Ansbeute von 0,4 flüchtigen, flüssigen, nicht näher gekennzeich-
v. H. gewonnen. Es ist eine klare Flüssigkeit, neten Säure be&tehen. 
aus der sich bei + 12° kein Menthol ausschei- Cypres11enfü. Ein aus Frankreich slammen-
det. d: 0,918 bis 0,92. Die Hauptmenge siedet des Muster zeigte zwar die richtigen Kenn-
bei 210°. Es scheint etwa 2,5 v. H. Furfurol zahlen, erinnerte aber im Geruch mehr an Ros-
zu enthalten, das entfernt werden kann, ferner marinöl als au Cypressenöll, so daß kein ·Zweifel 
0,7 v. H. freie Säuren, Spuren Phenole, aber bestand, daß ein verfälschtes Oel vorlag, das 
kein Menthol, Terpene sind nicht festgestellt auf die Kennzahlen des Cypressenöls eingestellt 
worden. worden ist. 

CalmnslH, Ein-: Muster von Oleum Calami Bergamottöl, E. Coen hat ein Verfälschungs-
D. A.-B.; V entpuppte sich als eine Mischung, mittel beobachtet, das aus 70 v.H.Triacetin, 20 v.H. 
die u. a. offenbar eine safrolhaltige Kampferöl- Bergamottöl und 10 v. H. Pomeranzenöl-Ter-
fraktion sowie kleine Mengen Salizylsäure, und penen bestand. Zum Auffinden des Tri -
anscheinend auch Benzoesäure enthielt. Der a c et ins empfiehlt Coen eine Abänderung des 
auffallend schwache Geruch ließ erkennen, daß Schimmel'schen Verfahren: 10 ocm Oel werden 
von Calmusöl nur sehr wenig darin vorhanden mit 40 ccm lOgrädigem Weingeist behandelt, 
war. Von den Kennzahlen wurden vor allem das Gemisch auf eine kleine Raummenge ge-
die ungewöhnlich hohe Esterzahl (139,1) und bracht, neutralisiert, mit weingeistiger Kaillauge 
die schlechte Löslichkeit (in 5 und mehr füum- verseift und zur Trockne gebracht. Der Rück-
teilen 90gräd. Alkohols) zum Verräter, während I stand wird mit einem Gemisch von Weingeist 
die Dichte innerhalb der üblichen Grenzen lag und Aether ausgezogen und der .Auszug mit 
und die Drehung nur ein wenig zu niedrig war. Kaliumbisulfat behandelt; bei Anwesenheit von 
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Triacetin im untersuchten. Oe! wi~d Essigsä~re ! .wird getrocknet nnd zwar unmittelbar am 
frei gemacht und es entwickeln s10h Akrolern- Feuer, dann mit Wasser abgekocht, dnrch-
dämpfe. geseiht nnd bis zur Sirupdicke eingekocht. Zitronenöl. Ein zur Begutachtung eingesand-
tes Muster enthielt Paraffin und war zum min- Jedenfalls ist die Schlingpflanze Strychnoa 
desten stark verfälscht, vielleicht aber überhaupt toxifera. Wird das so gewonnene Gift fencht, 
ein künstliches Erzeugnis, das auf die richtigen· so büßt es langsam an Wirkung ein, wes-
Kennzahlen eingestellt worden war. Die Ver- halb es in kleinen Steintöpfchen von g cm 
fälschung dürfte von recht sachkundiger Hand 
gemacht sein nnd mahnt, bei der Prüfung auch Höhe aufbewahrt wird, die sorgsam mit 
scheinbare Nebensächlichkeiten nicht unbeachtet Palmblättern, Baststficken und Lappen ver• 
zu lassen. . schlossen werden. Kurare trocknet schnell 

Ebenfalls verfälscht oder künstlich war ein zu einer spröden Masse ein, die in Wasser 
terpenfreies Zitronenöl, gegen dessen Kenn-
zahlen sich nichts einwenden ließ bis auf den löslich ist und am Feuer weich wird. Es 
zu hohen Citralgehalt (81 v. H.). Zur Gewiß- lähmt, in das Blut gebracht, die willkürliche 
heit wurde die Verfälschung dadurch, daß sich Muskeltätigkeit, ergreift die Brustmuskeln, 
nach Herausnahme des Citrals ein Geruch nach hindert die Atembewegungen und filhrt einen 
Geranylacetat oder Terpinylacetat bemerkbar 
machte, während von den für terpenfreies schmerzlosen Tod durch Erstickung herbei. 
Zitronenöl so kennzeichnenden Fettaldehyden Starrkrampf tritt dabei nicht auf. Gegen-
nichts wahrzunehmen war. mittel sind bis jetit nicht bekannt. 

Fichtennadelöle, Schimmel c& Go. sind als E' d B · · Pf il sibirisches Fichtennadelöl von einem rne an ere ereitungsweISe von e · 
Leipziger und von einem Wiesbadener Hanse gift ist folgende. Der S~ft mehrerer Strychnos-
zwei Kunsterzeugnisse, ausdrücklich als echt arten und Apocyneen wird mit Tabakssaft 
bezeichnet, angeboten worden. Schon _am ~e- und Kapaikmn vermischt und mit einem 
ruch konnte man er~ennen, daß es sich h10r klebrigem Milchsaft von Euphorbiaceen über 
um vollkommen mißlungene Nachahmungen_ . 
handelte; auch ging dies aus den Kennzahlen dem F?uer emge~ocht, · 
hervor, die von denen des sibirischen Fichten- Es 1st neuerdmga gelungen, aus solchen 
nadelöles gänzlich verschieden waren. Giftarten das Alkaloid Kurarin herzustellen, 
. Gingergrasöl, Ein bemustertes Angeb~_t gab das zwanzigmal stärker als das Kurare ist 

swh schon durch den Geruch als grobe F~lsc~- nnd • mit Erfolg gegen Starrkrampf ange-
ung zu erkennen, denn das Oel roch wie em . 
mit Gingergrai;öl versetztes Terpentinöl. Dem wend~t ~Ir~. . . 
Geruch entsprachen auch die Kennzahlen und Wird m die Wunden, die durch mit Kurare 
das Vorhandensein von Pinen. vergiftete Pfeile hervorgerufen wurden, Koch-

(Fortsetzung folgt.) salz eingerieben, ferner solches eingenommen 

Das Pfeilgift. 
Bei vielen Eingeborenen Amerikas findet 

sich die Gewohnheit, Lanzen und Pfeile zu 
vergiften. · Nach F. Mato wird hierzu 
Klapperschfangengift verwendet, das mit der 
zerkleinerten Masse eines Hirschherzens, 
welches längere Zeit vergraben gewesen 
war, gemischt wird. Auch der Saft einer 
gelben Kröte dient bei manchen Indianer-_ 
etämmen Südamerikas zur Vergiftung von 
Pfeilspitzen. Verweste Tiere liefern eben-
falls Waffengifte, die aber nur in ganz 
frischem Zustande wirksam sind. Bei voller 
Wirkung tritt dann innerhalb 12 Tagen der 
Tod ein.. · , . 

Das bekannteste Pfeilgift ist das Kurare, 
auch Uirari genannt. Sein Hauptbestand-
teil ist die Rinde eines Schlinggewächses, 
das Mau k u I i pi benannt ist. Die Rinde 

mit Zuckerrohrsaft, so wird die Giftwirkung 
wesentlich herabgemindert, oft sogar aufge-
hoben. Tiere, die mit vergifteten Pfeilen 
erlegt wurden, können unbedenklich ge-
gessen werden. 

Neben Kurare wird auch Mavakure 
benutzt. Es ist dies der Hauptbestandteil 
des Saftes von Rouhamon goajanense, ist 
aber nicht annähernd eo wirksam, als das 
erstere. 

Bayr. Ind. u. Gew.-Blatt 1916, Nr. 32/33, s 236. w .. Fr. 

N ovatophan K 
ist Atophan-Methylester und wird als ebenso 
geschmackfreies Präparat wie "Novatophan, 
mit dein es die gleichen Wirkungen besitzt, 
von der Chemischen Fabrik auf Aktien 
(vormals E. Schering) in Berlin N in den 
Handel gebracht. Novatophan kann znr 
Zeit nicht hergestellt werden. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Das Storoh'sche Reagenz 
empfiehlt P. Lagerheim zur Untersuchung 
pflanzlicher Nahrungs- und Genußmittel, 
besonders von Kaffee, Mehl und mehreren 
gemahlenen Gewilrzen. Der Rand einer 
durchschnittenen, nicht vorher erhitzten 
Kaff e bohne wird schwarz gefärbt, wenn 
die Schnittfläche mit einer 2 v. H. starken 
wässerigen Lösnng von Paraphenylendiamin 
nnd dann mit 0,5 bis 1 v. H. starker 
Waeserstoffperoxyd -Lösung befeuchtet wird, 
was bei einer erhitzten (appretierten) 
Bohne nicht der Fall ist. Mehl von 
Getreide, Bohnen und Erbsen, mit 
dem Reagenz verrilhrt, wird schnell blau 
gefärbt, erhitztes (gedämpftes) Mehl bleibt 
weiß oder wird nur graulich. G e m a h I e -
n er Pf e ff er verändert durch das Reagenz 
nicht die Farbe I wenn er rein ist, mit 
Mehl gefälscht, wird er blau. Ebenso 
verhält sich Ingwerpulver. Im ge-
mahlenen Senf läßt eich der Gehalt 
an Schalenteilen schätzen, da diese vom 
Reagenz schnell dunkel gefärbt werden. 
Zusatz von Mehl läßt s;ch dagegen kaum 
führen, weil auch das Senfpulver, besonders 

vom schwarzen Senf, durch das Reagenz 
gebläut wird. 

Das Reagenz ist eine v. H. starke 
wässerige Lösung von Paraphenylendiamin, 
die man in einer braunen Flasche aufbe-
wahrt, und eine 0,5 bis 1 v. H. starke 
Lösung von Wasserstoffperoxyd. 

Svensk Farm. Tidskr. 1916, 357. 

Zum 
Haltbarmachen der Hefe 

vermischt man flüssige Hefe mit 1/8 Raum-
teil Glyzerin. Preßhefe wird in bedeckten 
Gefäßen mit Glyzerin ilbergoesen und an 
trockenem Orte aufbewahrt. Das Glyzerin, 
welches chemisch rein und wasserhell 
sein muß, ist uach dem Durchseihen zu 
gleichem Zwecke wieder verwendbar. 
Auf das hergestellte Gebäck ist Glyzerin 
ohne Einfluß und wirkt darin nicht 
anders als ein verhältnismäßig . geringer 
Zuckerzusatz. 

NeueMte Erfind. u. Erfahr. 1916, 421. 

Drogen- und Warenkunde. 

Die Cuticularfalten 
sind, wie Prof. .A. Tschirch in einer 
längeren Arbeit näher ausführt, ein sicheres 
Mittel I ein Blatt mikroskopisch festzulegen. 
Die Cuticula besitzt neben der Längsfaltung, 
die in geraden oder gekrümmten , bald 
feinen, bald groben Linien besteht, auch 
noch, besonders häufig bei Haaren, sog. 
Cuticularknötchen, die aber nichts anderes 
sind, als stark örtliche Faltungen. 

Die Beschaffenheit der Cuticula I Haare, 
Stomata und Epidermiszellen der offizinellen 
Pilanzen und ihrer Verwechselungen sind in 
Tafeln niedergelegt I deren Abdruck wegen 
·Mangel an Platz nicht· möglich ist. Ein 
erschöpfender Bericht läßt sich auch nicht 

geben I und müssen wir daher auf daa 
Original verweisen. 

Schweix,. Apoth.-Ztg. 1916, Nr. 32 u. 33. 

Das Samenöl des wilden Weines. 
Von Beal und Beebe ( d. d-. Chem. 

Umschau 19161 49). Die Samen ergaben, 
mit Petroläther ausgezogen, 19,4 v. H. 
eines grünlichbraunen, scharfriechenden Oeles. 
Spez. Gew. = 019425 1 Verseifungazahl 
184,,S, Jodzahl 76151 Acetylzahl 61,3. 
Von den Fettsäuren sind nur 5 v. H. fest: 
Stearin- und Palmitinsäure. Von flüssigen 
Fettsliüren wurden gefunden: Oelsäure, 
Linolsäure, _ Rizinolsäure. Das Oel gehi;irt 
älso zur Gruppe des Rizinnsöles. T. 
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Verschiedenes. 

Ueber die Zweckmäßigkeit 
des Kartoffeltrocknens. 

Von dem Gesamtwert der · · Kartoffeln 
gehen für gewöhnlich 20 v. H. durch 
Atmung, Faulen nsw. verloren , bei dem 
kriegsmäßigen Aufbewahren wohl noch 
mehr. Bei dem Schälen mit der Hand 
treten Verluste bis zn 88 v. H. auf, bei 
dem Schälen mit der Maschine bis 40 v. H. 
Auf den Jahresbedarf von 112 Millionen 
·Zentner würden also 240 000 Zentner zu 
Verlust gehen. Würde diese Menge 
getrocknet, so erhielte man 80 000 Zentner 
Viehfutter und 190 000 Zentner Trocken-
kartoffel. Vielfach äußert man sich dahin, 
daß in Gasanstalten, Elektrizitätswerken 
usw. viel Wärme unnütz verloren ginge, 
die zum Trocknen ausgenützt werden 
könnte. Dles ist bis zu einem gewissen 
Grade richtig. Bei dem Trocknen sollten 
folgende Forderungen erfüllt werden: 
reinliche Herstellung, leichte Verdaulichkeit, 
guter Geschmack nnd die Vorteile mannig-
facher und müheloser Zubereitung. Die 
Art des Trocknens sei an sich gleichgültig. 

Letzteres ist nnn nicht der Fall, s011dern 
im Gegenteil von großer Wichtigkeit. In 
Bezug auf die Verarbeitung der Schalen 
gibt es zwei Wege. Will man die 
Schalen für sich trocknen nnd verfüttern, 
so kann man die Kartoffeln vor dem 
Verarbeiten schälen. Zweckmäßiger ist 
es, die Kartoffel nach der Wäsche mit der 
Schale zu verarbeiten und die Schale 
später durch die Maschine abzusondern. 

Sonntage-Beilage d. Dresdn. Anxeigers 1916, 
Nr. 40. 

Bei der 
Verwendung von Saccharin 

ist zu beachten : 
1. daß Saccharinlösnngen, die einige 

Zeit aufbewahrt werden sollen, mit reinstem, 
jedenfalls nicht kalkhaltigem Wasser her-
zustellen sind, 

2. daß Saccharin nie mit einer Flilssig-
keit gekocht werden darf, da die sich dann 
bildenden Verseifungsstoffe den Geschmack 
unangenehm beeinfiussen, . 

8 •. der Eindruck, den eine Saacharin-
lösung auf die Geschmacksnerven macht, 
entspricht nicht dem einer an Süßkraft 
gleichen Znckerlösung. Der Saccharinlösnng 
fehlt die durch einen aufgelösten Stoff 
gegebene dickflilssigere sämige oder auch 
vollere runde Beschaffenheit. 

Ztschr. f. d. ges. Kohlens.-lnd. 
durch Südd. Apoth.-Ztg. 1916, 361. 

Würzburger 
Pharma:,rnutische Gesellschaft. 
Am 13. Oktober fand die erste Winter-Sitzung 

der Würzburger Pharmazeutischen Gesellschaft 
statt. 

Der stellvertretende Vorsitzende Herr Fach-
genosse Biechele begrüßte zunächst die Ver-
sammlung und erteilte sodann das Wort an 
Herrn Prof Dr. Alfred Heidusehka zu einem 
Nachruf auf den verstorbenen Ehrenvorsitzenden 
der Gesellschaft Herrn Professor Dr. L. J.fedicUB. 
Der Redner schilderte in warmen Worten die 
Verdienste Medicus' sowohl um die allgemeine 
Chemie wie um die angewandte Chemie und 
Pharmazie und hob besonders auch die große 
Beliebtheit des Verstorbenen als akademischen 
Lehrers hervor. Er schloß seine Au&führungen 
mit den Worten eines Freundes ]}Iedicus', die 
ihm dieser als letzten Gruß gewidmet hat: 

«Berechtigte Trauer über den Heimgang eines 
solchen Mannes darf alle die erfüllen, die sich 
im Leben seines Umgangs und seiner Freund· 
schaft 1ühmen durften. Ueber das Grab 
hinaus werden Verehrung und Liebe den 
Namen Ludwig Medieus umstrahlen•. 

Nach dem Vortrag folgte die Wahl des 
1. Vorsitzenden, die sich durch den Wegzug 
des Herrn Fachgenossen Lüft nötig gemacht 
hatte, es wurde Herr Professor Dr. Beiduschka 
gewählt. . 

Die nächste Sitzung findet am Freitag den 
3. November abends 8½ Uhr im Hotel Bahnhof 
statt. 

Preislisten sind eingegangen von : 
J. D. Riedel in Berlin - Britz über Drogen, 

Chemikalien, Gelatinekapseln, Spezialitäten, Ta-
bletten usw. · 

J.ferx cfJ Co. in Frankfurt a. M, über Tuben-
präparate, Salben, Tabletten. 

- · Verleger: Dr. A, Schneider, Dre,den 
.Fftr die Leltunr verantwortlich: Dr. A. Sahn• 1 der , Dreaden. 

Im Buchhandel dlll'ch Otto M a I e r. Kommlsslonegeschäft, Leipzig. 
Drnalc VOii Fr. Tlttel Nach!. (Bernh. K11nath), Dreaden. 
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·oel- und Fettwirtschaft im Kriege. 
Von Dr. Hans Freund, Leipzig. 

Während der letzten vierzig Jahre, Kilo Oelfrüchte und Sämereien aus dem 
der Zeit unserer völkischen Wieder- Auslande eingeführt, und etwa 79 
gehurt und wirtschaftlichen Entwicklung, Millionen Kilo an einheimischen Oal-
haben die Oelschlagmühlen, die es früchten verarbeitet. 
vorher in Deutschland in fast jedem Aehnlich liegen die Verhältnisse bei 
Dorf mit einem fließendem Gewässer den tierischen Fetten, welche bekannter-
gab, in dem Verhältnis, als man lernte, maßen für unsere Ernährungszwecke 
das aus dem Rapssamen gewonnene und für die Technik eine bevorzugte 
Rüböl durch besser schmeckende und Stellung einnehmen. Das Fett unserer 
doch nicht teuerere, ans den Tropen- einheimischen Schlachttiere, sowie .das 
!ändern eingeführte Oele zu ersetzen, aus der Milch gewonnene Butterfett 
eine nach der anderen ihren Betrieb genügen bei weitem nicht, unseren 
eingestellt. Und das ganz besonders Fettbedarf zu befriedigen. Argentinien, 
auch deshalb, weil man immer deut- Australien und die Vereinigten Staaten 
lieber erkennen mußte, daß das alte von Amerika sind bis vor dem Krieg 
Herstellungsverfahren, wie es in den unsere bedeutendsten Lteferanten von 
Schlagmühlen gehandhabt wurde, wenig Rindertalg, Schweinefett und Schweine-
ergiebig und gewinnbringend war. speck, russisch Sibirien und Finnland 

Heute vermag man in Deutschland seit 1903 die wichtigsten Bezugsquellen 
mittels der Turbine, mittels hundert- für Butter gewesen. Beispielsweise 
und tausendpferdiger Maschinen und betrug im Jahre 1910 die Einfuhr 
mittels eiserner und stählerner Pressen tierischer Fette nahezu 158 Millionen 
täglich 820 000 Kilo Oelsaat, auf Oel Kilo, wovon auf Rinderfette über 
zu verarbeiten. Hierzu wurden im Jahre 58 Millionen Kilo, auf amerikanisches 
1912/18 im ganzen rund 1600 Millionen Schweinefett dieselbe Menge und auf 
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Butter und Butterschmalz über 41 
Millionen Kilo entfielen. Während wir 
bis 1895 ein Land waren, welches 
Butter ausführte, betrug vor dem 
Kriege trotz einer Eigenbuttererzeugung 
von 500 Millionen Kilo unsere Einfuhr 
in Butter 57 Millionen Kilo, woran 
Rußland (Sibirien und Finnland) mit 
fast 32 Millionen Kilo beteiligt waren. 
Der übrig bleibende Rest entfiel auf 
Oesterreich-Ungarn und Schweden. 

Die für die Ernährung bestimmten 
pflanzlichen und tierischen Oele und 
Fette gelangen nicht ausschließlich in 
der eingeführten Form zur Verwendung, 
sondern erst nach entsprechender Ver-
arbeitung zu Margarine- oder Kunst-
speisefett. In Europa wurden bisher 
etwa 600 Millionen Kilo Margarine 
erzeugt, wozu 169 Millionen Kilo 
Kokosfett, 35 Millionen Kilo Palmkern-
öl, 144 Millionen Kilo harte tierische 
Fette . und 150 Millionen Kilo flüssige 
Oele zur Verarbeitung gelangten. 
Die jährlich in Deutschland erzeugte 
Menge Margarine betrug 200 Millionen 
Kilo. Davon kamen nach statistischen 
Erhebungen auf den Kopf der deutschen 
Bevölkerung täglich 41,4 g, d. h. die 
Hälfte der täglich von einem einzelnen 
verzehrten Fettmenge (99,2 g). 

Angesichts dieser Zahlen und in 
Anbetracht der durch den Krieg fast 
vollständig abgeschnittenen Einfuhr von 
Rohstoffen aus Uebersee muß es jeder-
mann ohne weiteres einleuchten, daß 
unsere Oel- und Fettbedürfnisse jetzt 
nicht mehr in der gewohnten Weise 
gestillt werden können wie früher, und 
daß . eine Fettknappheit, wie wir sie 
gegenwärtig in der Nahrungsmittel-
versorgung und in der Technik erleben, 
unausbleiblich sein mußte. 

Dazu kommt noch, daß seit dem 
Bestehen des englischen Klauselsystems, 
wodurch nur die in den neutralen 
Ländern selbst erzeugten Oele und 
Fette von diesen ausgeführt werden 
dürfen. und jedwede Zufuhr neuer 
Stoffe in diese neutralen Staaten einer 
strengen Ueberwachung und Beschränk-
ung unterllegt, die Einfuhrmöglichkeit 
aus anderen Ländern erheblich erschwert 

wird, ganz abgesehen von der unver-
hältnismäßigen Preistreiberei, die im 
neutralen Auslande nach dem Bekannt• 
werden des Klauselsystems eintrat. 
Wäre nicht durch den Kriegsausschnß 
für pflanzliche und tierische Fette, 
G. m. b. H. in Berlin eine Einkäufer-
einheit geschaffen worden, hätte der 
unheimlichen Preistreiberei kaum ein 
Ziel gesetzt werden können. Glück-
licherweise ist uns inzwischen durch 
das mutige Vorgehen unserer Verbünde-
ten von Seiten des Balkans eine 
gesteigerte Zufuhr an Oelen und 
Fetten möglich geworden. Dennoch 
muß zugegeben werden, daß unser 
Volk den Mangel an diesen . Stoffen 
noch viel empfindlicher spüren würde, 
wenn nicht zur rechten Zeit von den 
verantwortlichen Stellen unseres Staates 
Maßnahmen getroffen worden wären, 
nicht nur den Fettverbrauch nach 
Möglichkeit einzuschränken, wie es 
durch die Einführu.ng der f ettlosen 
Tage, durch die Fettbeschränkung in 
den Konditoreien und durch das Sahne-
verbot erreicht wurde, sondern auch 
neue Fettquellen zu erschließen, ·an 
denen man in Friedenszeiten nicht; 
achtend vorübergegangen ist, bezw. 
geeignete Ersatzstoffe zu finden. · 

Vor allem ist es ein Verdienst ·des 
unter der Aufsicht des Reich!!!kanzlers 
stehenden Kriegsausschusses für pflanz~ 
liehe und tierische Fette, G. m. b. H. 
in Berlin W 8, nachdrücklich darauf 
hingewirkt zu haben, daß · bisher 
unbenutzt gebliebene ölhaltige Saaten 
in Gärten und Wäldern unseres Vater• 
landes in Rücksicht auf das allgemeine 
Durchhalten nutzbar gemacht wurden. 

Die erste Zuflucht nahm . man zu· 
solchen Oelq11ellen, die schon früher 
einmal eine Rolle spielten; Die 
beiden wichtigsten , . in Deutschland 
angebauten Oelpflanzen sind der Raps 
oder Rübsen und der Flachs oder 
Lein. Sie wurden in· den letzten 
beiden Kriegsjahren im größeren Um-
fange angebaut. 

Aus der zuerst genannten Pflanze 
gewinnt man . bekanntlich das R üb ö 1, 
das hauptsächlich zu Industriezwecken 
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Verwendung findet, aber· nach vor-
heriger Reinigung auch als Speiseöl 
recht wohl verwertbar ist. Das Rüböl 
wird dann, z. B. in vielen Gegenden 
der Rheinprovinz, vor der jedesmaligen 
Verwendung zu Gennßzwecken über 
freiem Feuer «geglüht» d. h. so lange 
erhitzt, bis blaue beißende Dämpfe 
aufsteigen, und das Oel sich dunkel 
färbt. 

Der Flachs liefert uns das L e i n ö 1, 
eines der wichtigsten · einheimischen 
Oele, zu dessen Gewinnung man ver-
anlaßt wird, da ans klimatischen 
Gründen ein Ausreifen der Leinsaat 
an der Pflanze in Deutschland nur in 
seltenen Fällen möglich ist und die 
Samen infolgedessen als Saatgut nicht 
verwendbar sind. In Rußland, in 
Polen, im Spreewald und mancherorts 
auch im Erzgebirge benutzt man das 
Leinöl als Speiseöl. Hauptsächlich 
aber dient es zur Herstellung der 
Oelfarben und Lacke. · 

~ußer diesen beiden wichtigsten 
Pflanzen, deren Oel hauptsächlich In-
dustriezwecken dient, haben wir in 
unserer heimischen Flora auch noch 
ei~ß ganz,e Reihe von solchen, deren 
Oel, als Speiseöl in den feinsten Küchen 
Verwendung finden könnte. 

Ein ausgezeichnetes Speiseöl liefern 
z. B. die Früchte der Walnußbäume, 
die auch in diesem Jahre wieder eine 
reiche . Ernte versprechen. Frische 
Walnüsse mit Schalen gestatten eine 
Oelausbeute bis zu 10 v. H., trockne 
Walnußkerne eine solche von 40 bis 
50 v. H. Das kaltgepreßte Nußöl 
ist farblos oder hell grünlichgelb und 
hat im frischen Zustand einen höchst 
angenehmen, milden Geschmack. Leider 
ist es aber nicht gut haltbar. 
. In dieser Hinsicht ist . ihm das jetzt 

in großen Posten aus den Samen der 
Rotbuche gewonnene Bucheck er n ö 1 
weit überlegen. Das kalt gepreßte 
Oel kann über ein Jahrzehnt unbe-
schadet aufbewahrt werden. Schon 
seit sehr langer Zeit hat man in 
Deutschland die Früchte der Buche 
auf Oel verarbeitet. Heute geschieht 
dies namentlich in Thüringen, Hannover 

und am Rhein. Die Ausbeute beträgt 
nach Angaben von Dammer (Der 
Seifenfabrikant 1915, Nr. 32) 25 bis 
45 v. H., welcher Wert nach den 
praktischen Erfahrungen des Kriegs-
ausschusses für pflanzliche und tierische 
Fette (Pharm. Ztg. 1915, S. 626) auf 
20 v. H. herabzusetzen ist. - Die 
kalte Pressung liefert ein Speiseöl, 
daß zwar dem Olivenöl nicht ebenbürtig 
ist, sich aber durch einen angenehmeren 
Geschmack auszeichnet als das Baum-
wollsamen- und Arachisöl. Das 
Eckernöl heißer Pressung ist gering-
wertiger, leistet aber bei der Her-
stellung von Hartseife gute Dienste. 
Vor allem verleiht es der Seife bei 
üblicher Ausgiebigkeit einen besonderen 
Glanz und eine schöne Schnittfläche, 
sowie große Schaumkraft. Es eignet 
sich aber ebenso zur Herstellung von 
Weichseifen und ersetzt -infolgedessen 
das früher vom Auslande bezogene 
Koprahöl. Ausführlichere Angaben 
hierüber finden sich in meiner Ver-
öffentlichung «Bucheckernöl für die 
Herstellung von Seife» , Pharm. Zen-
tralh. 56 [1915], S. 463. 

Ein sehr gutes Speiseöl . erhält man 
auch aus den Samen des Garte n -
m o h n s. Die Oelhaltigkeit · dieser 
Samen schwankt zwischen 50 bis 60 
v. H. Besonders in Belgien und Nord-
frankreich ist das kalt gepreßte 
Mohn ö I als Speiseöl allgemein von 
der Bevölkerung sehr geschätzt. 

In· den letzten beiden Jahren wurde 
in besonderem Grade auf die Anpflanz-
ung von Sonnen b 1 um en hingewiesen, 
und man sah infolgedessen in manchen 
Gegenden besonders an den Eisenbahn-
dämmen in großer Zahl ihre mächtigen 
Blütensterne leuchten. 300 000 Kilo 
Sonnen bl um enöl wurden in Deutsch-
land schon im· Vorjahre nach den Mit-
teUungen des Haushaltausschusses über 
die Oel- und Fettversorgung des Reiches 
gewonnen. Da der Anbau in diesem 
Jahre nach derselben Quelle eine nicht 
unwesenthche Steigerung erfahren hat, 
darf von, der diesjährigen Ernte eine 
bessere Oelversorgung erwartet werden. 
Hoffentlich ist das auch in Oesterreich 
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der Fall, was von um so größerer Be-
deutung wäre, als gerade das Sonnen-
blumenöl durch seinen hervorragenden 
Geschmack, gute Haltbarkeit und hohen 
Wert für die Pflanzenfett- und Kunst-
buttererzeugung zu unseren kostbarsten 
Ausgangsstoffen zählt. In Rußland und 
Ungarn wird die Sonnenblume schon 
lange zum Zwecke der Oelgewinnung 
im großen angebaut, was gut verstan-
den sein will; denn es kommt ja. nicht 
nur darauf an, große Fruchtscheiben zu 
erzielen, sondern in erster Linie völlig 
entwickelte, volle und vor allen Dingen 
ausgereifte Körner, die allein den hohen 
Fettgehalt bis über 35 v. H. haben und 
entsprechende Ausbeute geben. Ueber 
eine sachgemäße Behandlung und Pflege 
der Sönnenblumenpflanzen unterrichtet 
eingehend eine kleine Schrift: « Die 
Sonnenblume, ihre Kultur, Nutzwert, 
Würdigung und Bedeutung als Oel- und 
Fettpflanze», Verlag von L. V. Ender-
schen K.-A., Neutitschein, worauf an 
dieser Stelle besonders hingewiesen sei. 

Weniger bekannt dürfte es sein, daß 
die Kerne der Weintrauben ein 
sehr gutes Oel enthalten. Bei derWein-
bereitung werden die Kerne von den 
Trestern abgeschöpft, getrocknet und 
dann zunächst auf einer gewöhnlichen 
Mühle geschroten. Aus diesem Schrot 
gewinnt man durch . Pressung das 
Traubenkern öl als feines Speiseöl 
von gelbgrüner Farbe. 

Auch die Samen der Linde enthalten 
ein fettes Oel, das im Geruch und Ge-
schmack bestem Olivenöl gleichkommt 
und vor diesem noch den Vorzug hat, 
in der Kälte nicht fest zu werden. Wenn 
es auch nicht, wie anfangs angenommen 
wurde, zu 58 v. H. in den Sameu vor-
handen ist, so konnte es doch ganz 
neuerdings (Pbarm. Ztg. 1916, S. 685) 
von Thoms zu 21,7 v. H; in den Samen 
von sogar bei regnerischem Wetter ge-
sammelten Lindenfrüchten festgestellt 
werden. 

Ebenso werden jetzt die Samen der 
Roßkastanien, Eichen~ undAhorn-
b ä um e auf Oel verarbeitet. Durch 
den Erlaß des preußischen Landwirt-
schaftsministers vom 7. August und 

14:. September 1915 wurde es den Re, 
gierungen sogar zur Pflicht gemacht, 
die Ausnützung und ganz besonders das 
Sammeln dieser in den Staatsforsten 
gewachsenen Samenarten zur Linder-
ung der Fettnot mit allem Nachdruck 
und auf jede mögliche Weise durchzu. 
führen. 

Welche große wirtschaftliche Bedent• 
ung diese Bestimmung für unseren Oe!, 
und Fetthaushalt annehmen muß, erhellt 
ohne weiteres aus nachstehender Tafel, 
welche über das Verhältnis des Eiweiß•, 
Fett- und Stärkegehalts der wichtigsten 
vorgenannten Samenarten Aufschluß 
gibt: 

., 
C"1 ·-~ ·.; ..., "'~" Fruchtart -+- ... 
il' :;~~ ra,.. ca "'oo 

8 

v.H. v.H. v.H. 
A) Frische Früchte: 

1. Eichel 2,2. 2,0 35 
2. Buchel (geschält) 24,0 21,0 40 
3. Roßkastanie 5,0 2,3 42 

B) Getrocknete Früchte: 
1. Eichel (geschält) 5,6 4, 1 70 
2. Buchelkuchen (von 

geschälten Samen) 37,0 7,5 30 
3. Roßkastanie 7,7 6,.1 67 
Um schon das Einsammeln dieser 

Baumfrüchte möglichst gewinnbringend 
zu gestalten, sind bestimmte Vorschriften 
zu beachten. Das Einsammeln der 
Eicheln und Bucheln erfolgt in der 
Regel nach dem natürlichen Abfall. 
Bucheln lür die Oelmühlen sammelt man 
gern vor dem Abfall, indem man die 
fruchttragenden Aeste mit umwickelten 
Aexten abklopft und die Bucheln auf 
untergebreitete Tücher fallen läßt, Die 
schon abgefallenen Früchte werden mit 
der Hand aufgelesen. Bucheln dürfen 
nicht lange lagern, da sonst der Ge-
schmack des Oels ungünstig beeinflußt 
wird. Sie sind außerdem trocken, am 
besten auf Speichern aufzubewahre~. 

Es · sei auch noch besonders darauf 
hingewiesen, daß · diese von privater 
Hand eingesammelten Früchte von den 
unter staatlicher Aufsicht stehenden 
Einkaufsgesellschaften zu verhältnis• 
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mäßig hohen Preisen angekauft werden. 
Die Bezugsvereinigung der deut-
schen Landwirte, Berlin W 35, 
Potsdamerstraße 30, bezahlt . beispiels-
weise für gute Ware in gesunder Be-
schaffenheit von mindestens mittlerer 
Art und Güte lose in Waggonladungen 
von 1 O 000 Kilo frei Waggon ab Ver-
ladestation jeweils für 100 Kilo: 

Samenart Beschaffenheit 
' ....... 
0)-

00 "' 00..i::1 "'<l) 
t:!) 

v.H. M. 
Eicheln lufttrocken bis 40 19 

gedörrt u. gequetscht • 15 32 
gedörrt, aber ganz « 15 3! 

Roßkasta-
gedörrt und geschält « 15 44 

nien lufttrooken • 40 15 
desgl. gedörrt < 15 28 

Der K r i e g s a u s s c h n ß f ü r p f l a n z. 
liehe und tierische Oele und 
Fette, Berlin W 8, Kanonierstraße 
29/30, bezahlt bei gleichen Bedingun-
gen: 

Samenart Beschaffenheit Preis 

Bucheln lufttrooken 45 M. 
• gedörrt 55 • 

Linden-
samen lufttrocken und gedörrt 140 • 

Eine sehr beachtenswerte 0dlquelle 
sind in diesem Krieg auch noch die 
Kerne der meisten Steinobstfrüchte 
geworden. · Der Land esa ussch uß 
für Volksernährung in Dresden-A., 
Lüttichaustr. 3, hat als erster eine all-
gemeine Sammlung von Obstkernen zum 
Zwecke der 0elgewinnnng angeregt. 
Diesem Beispiel folgten sehr bald der 
Kriegsansschuß für pflanzliche und tier-
ische Fette in Berlin und andere ähn-
liche Organisationen des deutschen 
Reiches, Augenblicklich stehen sehr 
viele Volksschulen als Obstkern-Sammel-
stellen in dem Dienst der staatlichen 
0el- und Fettversorgungsstätten. 

Die vom Landesausschuß getroffene 
Anregung, 'die Apotheken zu Sammel-

stellen von Obstkernen einzurichten hat 
keinen Erfolg gehabt, was auch ~icht 
zu beklagen ist, denn gerade dies e 
öffentlichen Institute sind während des 
Krieges durch die zum Heeresdienst 
abgerufenen Hilfskräfte und, wie wir 
weiter unten sehen werden, durch die 
vielen Schwierigkeiten, welche ihnen 
u. _a. durch die 0el- und Fettknappheit 
bei der Herstellung ihrer Präparate 
erwuchsen, schon arg genug in Mit-
leidenschaft gezogen worden, so daß sie 
es verdienen, von weiteren Belastungs-
proben verschont zu bleiben. 

Ueber den 0elgehalt der Steinobst-
kerne unterrichtet uns u. a. der Kriegs-
ausschuß für pflanzliche und tierische 
Fette (Pharm. Ztg. 1915, S. 626). Bei 
Kirschkernen, welche zu 76,70 
v. H. aus Schaleteilen und zu 23,30 v. H. 
aus dem inneren Kern bestehen, kann 
man ans letzteren 20 v. H. 0al gewinnen, 
während die ganzen Steine durchschnitt-
lich einen 0elertrag von nur 3,43 v. H. 
liefern, der nach der Filtration noch 
auf 2,59 v. H. zurückgeht. Bei den 
Pf 1 a umenk ern en sollen ähnliche 
Verhältnisse herrschen. Die inneren 
Kerne zeigten einen 0elgehalt von 21,40 
bis 30,40 v. H., die ganzen Steine aber 
nur einen solchen von 4,27 bis 6,82 v. H. 
Bei Pfirsichkernen ist das Verhält-
nis zwischen Schale und Kern wie 
90 : 10, also erheblich ungünstiger. Die 
von U. Dammer (Der Seifenfabrikant, 
1915, Nr. 32) bekannt gegebenen Werte 
sind wesentlich höher, als die eben ge-
nannten, doch dürfte letzteren eine 
größere Beachtung geschenkt werden, 
da sie sich aus der gewerblichen Tätig-
keit ergeben haben. 

Genau wie bei den Bucheln und 
Eicheln soll auch das Einsammeln der 
Obstkerne nach bestimmten Gesichts-
punkten erfolgen. Zur Reinigung von 
den anhaftenden Fleischresten werden 
sie am besten mehrere Stunden in 
Wasser eingeweicht, dann auf einem 
Durchschlag gerieben, abgespült und 
schließlich gut getrocknet. 

Neuerdings ist durch Dr. B... Alpers 
(Ch.em. - Ztg. 1916, Nr. 91 u. 92) ein 
Verfahren aufgefunden worden, das in 
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einfacher Weise eine Trennung von 
Schale und Kern der aufgeknackten 
Obstkerne ermöglicht. Mittels einer 
Chlorcalcium- oder Chlormagnesiumlös-
ung vom spezifischen Gewicht von 1,15 
gelingt es, die ölhaltigen inneren Kerne 
der aufgeknackten Steinobstkerne fast 
vollständig von den Steinschalen zu 
trennen. Die Oelkerne schwimmen in 
einer solchen Lösung, während die 
Schalen infolge des höheren spezifischen 
Gewichtes untersinken. Erstere werden 
mit einem Sieblöffel abgeschöpft, ge-
waschen und getrocknet, um dann in 
den Oelmühlen auf Oel verarbeitet zn 
werden. 

Daß auch die Maiskeime, Gurken-
und Kürbis kerne in ansehnlicher 
Menge Oel enthalten, welches jetzt im 
Kriege entsprechend ausgenützt wird, 
sei nur kurz erwähnt. Desgleichen die 
Tatsache, daß es Fett h öl z er gibt. 
Z. B. Bollen im Holz der Ti I i a 6,3 

bis 9,2 v. H., in der Rinde 7,9 bis 
10,3 v. H., bei der B etula ent-
sprechend 1,5 bis 2,3 und 1,9 bis 2,6 
v. H. Fett enthalten sein.· 'lhoms 
(Ber. d. pharm. Ges. 1916, S. 185) 
hat bei der Nachprüfung diese Angaben 
für die Linde nicht bestätigen können. 
Er fand in der getrockneten Rinde 
2,262 v. H., im getrockneten Holz 
1,49 v. H. Fett. Denkt man an die 
Möglichkeit, daß diese letzteren Zahlen 
nicht aus winterlichem Holz erhalten 
wurden, das ja - immer fettreicher ist, 
als das sommerliche, . - daher auch 
die Vorliebe des Wildes, im Winter 
an diesen Fettbäumen zu nagen, - , so 
kann trozdem an eine technische Auf• 
arbeitung des Fettes aus den Fett-
hölzern wegen der zu hohen Kosten, 
welche die Zerkleinerung des Holzes 
verursachen würde, ernstlich wohl nicht 
gedacht werden. 

(Schluß folgt.) 

Künstliche Heilmittel der Chinolin.- und Isochinolingruppe. 
Von Georg Oohn. -(Fortsetzung von Seite 758) 

Ester der Atophangruppe. fast farblose Blättchen, Schmp. _61°. 
Die Veresterung der Karboxylgrnppe D~rste~lung. 1. _Man stellt aus A~ophan 

der Atophane ergab sich als nächst- mit Th1onylchlori_d das ~aurechlorid ber 
liegendes Mittel, sie in unlösliche und und behandelt dieses mit Metbylalkohol 
deshalb geschmacklose Verbindungen (H. Meyer, Monath. f. Chem. 28 [1907], 
überzuführen. Weiterhin durfte man 39), 2, Man löst 249 T .. Atophan 
annehmen, daß die Ester keine Magen- mittels_ 40 T. Natriumhy?,roxyds in 
beschwerden auslösen würden. In 400 bis 450 T. Wasser, fugt 170 T. 
chemischer Hinsicht bieten die Dar- Jodmethyl hinzu und erwärmt 2½ Stnn• 
stellungsverfahren kein erhebliches In- den im Autoklaven auf 110 bis 1~0°. 
teresse. Im Handel ist bereits der Ausbeute gut. (Chem. Fabr. a. Aktien, 
Aethylester des Atopharis, das Ac i tri n, vorm. E. ßchering, Berlin , DRP. 
und der Aethylester der 6-Methyl-2- 275 9~3, _Kl. 12 P, 9. Okt~_ber 1912), 
phenylchinolin - 4 - karbonsänre das Ac1trin, Atophanathylester, 
Novatophan. ' 2-Phenylchinolin-4-karbonsäure• 

2 - Phenyle hino lin- 4-karbon- äthylester, 
säuremethylester, Atophan-
methylester, 

C02, C2H5 
1 

/"'-./"'-. l)J-c,H, 
N 

ist ein gelbliches, geruch- und geschmack-
loses Pulver v9m Schmp •. 60 bis 61° 
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(59°), sehr schwer IBslich in Wasser, ist ein hellgelbes Oel, Kp2 235 bis 
leichter in Alkohol, Aether, Benzol und 240°, leicht löslich in Aether und 
Chloroform. J:?arstellung nach bekan_nten Alkohol. Darstellung (Chem. Fabr. a. 
Verfahren. Die schon von W. Pfitxinger Aktien, vorm, E. Schering, DRP. 287959, 
(Journ. f. prakt. Chem. L 2] 56 [1897], Kl. 12 p, 25. April 1913). Man erhitzt 
297) erhaltene Verbindung wird von ein Gemisch von 500 g Atophan 
den Farbenfabriken !orm. Friedr. Bayer 1500 g Isoamylalkohol und 50 g starke; 
& Co., Elberfeld, m den Handel ge- Schwefelsäure 24 Stunden auf 130 bis 
bracht und hat sich bei Gicht, Ischias 140° und verarbeitet es in bekannter 
und Nervenschmerzen bewährt. Gabe Weise. Der Ester kann durch Destillation 
4 mal 0,5 g, wenn nötig 3 mal 1 g im luftverdünnten Raume gereinigt 
am Ta~e, am besten 1 Stunde nach werden. Er soll an Stelle des Atophans 
den Mahlzeiten. Die Harnsäureaus- äußerlich zu Einreibungen benutzt 
scheidung tritt nicht so rasch ein wie werden. 
nach Verabreichung von Atophan At o p h an a c et o lest er, 2-Phenyl-
selbst, ist schließlich aber ebenso groß. chinolin-4-karbonsäureacetolester, 
Es kommt nur selten zur Bildung von OO2.CH2.CO.OH8 
Uratausscheidungen, sodaß Nierenstein- 1 
koliken ausbleiben (G. Pietrulla, Deutsch. /""/"" 
med. Wochenschr. 1913, 359), Nach · 1 \ \ 
M.Dohrn (Therap. d. Gegenw. 1913, 196) 0 H 
fehlen dem Acitrin im Gegensatz zum Ato- ""/""/ -- 6 5 
phan entzündungswidrige Eigenschaften. N 

Gleich dem Atophan bildet . Acitrin kristallisiert aus Sprit in weißen 
eine Tannin verbind u n g (Kalle &; Nadeln vom Schmp. 104°, unlöslich in 
Co., Biebrich a. Rh., DRP. 287 993, Wasser und Alkalien, löslich in Alkohol, 
KI. 12 p, 7. Oktober 1913), ein amorphes Benzol, Toluol und Säuren, geschmack• 
Pulver mit etwas Tanningeschmack. los. Zur Darstellung (Chem. Fabr. a. 

Acitrin compositum ist ein Aktien, vorm. E. Schering, DRP. 
Gemisch von o,5 g Acitrin und 0,0003 g 267 209, Kl. 12 p, a. November 1912) 
Colchicin, in einer . rosa gefärbten erhitzt man 108 g Atophannatrium mit 
Tablette, die in Wasser leicht zerfällt, 60 g Chloraceton und Toluol längere 
empfohlen gegen Gicht, Polyarthritis Zeit am Rückflußkühler, filtriert vom 
urica, Neuralgien, Ischias (Lampe, Berl. Kochsalz ab und dampft ein. Der 
klin. Wochenschr. 1914, 933). Man Ester zeichnet sich durch leichte Spalt-
gibt 4 mal täglich 1 Tablette (s. a. barkeit aus. 
Pascalis, Journ. de med. 1914, Nr. ll2). Die beiden folgenden Ester sind 
Das Präparat zeigt neben der Harn- niedrig schmelzend bezw. ölig. Sie 
säureausscheidung eine schmerzlindernde sollen gleich dem oben beschriebenen 
Wirkung, die fast augenblicklich ein- Atophanisoamylester örtlich bei Gicht 
tritt. Es hebt leichtere Fälle von und Rheumatismus Verwendung finden, 
Gicht auf, oder kürzt sie wesentlich da sie von der Haut aus aufgesaugt 
ab. Es wird gut vertragen; in seltenen werden. 
Fällen wurden Uebelkeit und Erbrechen A top h anglykolsä ureäthylester, 
beobachtet. 2. Phenylchinolin- 4 • karbonsänre-glykol-

A top h a ni so 11.mylester, 2-Phenyl- säureätbylester, 
chinolin-4-karbon- C02. C5H11 CO2,CH2,CO2,C2H5 
säureisoamylester, 1 1 

AA A/"" 
W-c,H, lvl,J-c,H, 

N N 
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chwach gelbe!-, aromatisch riechendes 
Oel, das durch Impfen in Kristallen 
vom Schmp. 60° erhalten werden kann, 
löslich in Alkohol, Aether, Chloroform, 
Aceton, Olivenöl. Zur Darstellung 
(Chem. Fabr. a. Aktien, vorm. 
E. Schering, DRP. 267 208, KI. 12 p, 
9. November 1912) erhitzt man mole-
kulare Mengen Atophannatrium und 
Chloressigsäureäthylester mit Alkohol 
4 bis 5 Stunden im Autoklaven auf 
1200, dampft das Filtrat ein und 
destilliert den Rückstand in hoch luft-
verdünntem Raume. 
- A to ph an glykolsä urem en thyl-

es ter, 2-Phenylchinolin-4-karbonsäure-
glykolsäurementhylester, 

C02.CH2,C02,C10H19 · 
i 

/ "-_ / "--
! 1 1 "-./"-./-CsH5 

N 
dickes Oe!, leicht löslich in den üblichen 
Lösungsmitteln. Zur Darstellung (DRP. 
267 208) erhitzt man 20,4 T. Atophan-
natrium und 17,4 Chloressigsäure -
menthylester mit Alkohol im Autoklaven 
4 Stunden auf 125 bis 1350, 
. Auch der naheliegende Gedanke, 
Sa li z y 1 s ä'.u r e und Abkömmlinge mit 
Atophan zu kuppeln, ist verwirklicht 
worden (Farbenfabriken vorm. Friedr. 
Bayer cf; Co., Leverkusen, DRP. 261 028, 
KI. 12p, 12. November 1911). Es 
entstehen Estersäuren bezw. Abkömm-
linge, welche geschmacklos und leicht 
spaltbar sind und antirheumatisch 
wirken. 

Atop hanestersalizylsä ure, 
C0-0- · <-"--

1 ~/ 

/"-_/"-_ c10 H 

1 1 1 

2 

""-/"-./-C6H5 
N 

farblose Blättchen (aus Alkohol), leicht 
löslich in organischen Lösungsmitteln, 
iemlich leicht in Soda. Substanz gibt 

keine Färbung mit Eisenchlorid. Dar-
stellung: Man verteilt 250 g Atophan 
in 1000 T. Benzol, läßt eine Lösung 
von 125 T. Thionylchlmid in 500 T. 
Benzol zufließen und erwärmt 2 Stunden. 
Dann destilliert man das Lösungsmittel 
und überschüssiges Thionylchlorid ab, 
rührt den Rückstand mit 138 g Salizyl-
säure und 500 g Benzol an und er• 
wärmt 3 Stunden auf 80°. Wieder 
wird das Benzol abdestilJiert und die 
rückbleibende Estersäure mit heißem 
Wasser gewaschen. Sie spaltet sich 
beim Erhitzen mit Alkalien oder im 
Körper in ihre Bestandteile. 

Atophan - salizylsäureglykol-
ester, 

00-0-/-"" i "-__/ 
/"-.A 1 

1 1 1 

CO. 0. 02H4.0H 

"-./V-C6H5 (?) 
.N 

farblose Nadeln (aus Alkohol), Schmp. 
120°. Darstellung (DRP. 261 028). 
Man führt 250 T. Atophan in das 
Chlorid über, verteilt dieses in Benzol, 
fügt eine Lösung von 200 Salizylsäure-
glykolester in 500 T. Benzol hinzn 
und kocht 1 Stunde. Dann dunstet 
man das Lösungsmittel ab und. wäscht 
den Rückstand mit Wasser. · 

Ar y 1 es t er des Atophans sind ge-
schmacklos: · 

A to phanphenylester, 2-Phenyl-
chinolin-4-karbonsäurephenylester, 

C02.06H5 
i 

A/"-. 

1 
1 

1 ""/"-./-C6H5 
N 

Kristalle (aus Alkohol), Schmp. 132°, 
unlöslich in Wasser, lfü1Iich in Alkohol 
und Aether. Zu einem Gemisch von 
100 T. Atophan und 75 T. Phenol 
läßt man bei 180° (½ Molekül) 
Phosphoroxychlorid zutropfen. Das 
.Reaktionsgemisch wird mit Wasser 
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delt (Chem. Fabr. a. Aktien, vorm . 
'chering, Berlin, DRP. 244 788, 
2p, 1. März 1911). 
o p a • ß -n a p h t h y l es t er, 2-
·Ichmolm • 4 • karbonsäure - (J- naph-
ter, 

gelbliche Kristalle (aus Alkohol) Schmp. 
130°, unlöslich in Wasser, löslich in 
Aether nnd heißem Alkohol. Ein 
Gemisch von 25 g Atophan, 14,5 g 
ß-Naphthol, 150 ccm trocknem Benzol 
und 7,7 g Phosphoroxychlorid wird 
½ bis 1¼, Stunde gekocht (DRP. 244 788). 

2,4'-Oxy p h en y I eh in o 1 in-4- kar-
bons ä ure ä thy lest er, 

C02.C2H5 
1 

/"-,/, 

lJJ-<-=>-OH 
N 

fast farblose Blättchen oder Nadeln 
(aus Alkohol), Schmp. 2080. Darstellung 
aus der Säure in bekannter Weise 
(Kalle cfJ Co., Biebrich a. Rh., DRP. 
284233, Kl. 12p, 19, Oktober 1913), 

2,3' • 0 x y p h e n y 1 chi n o li n -4-
_kar bonsäur eäthyle ste r, 

C02,C2H5 
1 

/'-./~ 
1 1 1 /~-"'-
,/,/-,_/ 

N 1 
OH 

feine gelblich-weiße Nadeln vom Schmp. 
. 84°. Darstellung aus der Säure in 
bekannter Weise (DRP. 284233). 

.. Nova tophan, 6-Methylatophan-
a thylester, 6-Methyl-.2-phenylchinolin-
4-karbonsäureäthylester, 

C02,C2H5 
1 CH,-1 

J")-c,H, 
N 

ist eine gelbliche, kristallinische Masse . 
vom Schmp. 75 bis 76°, unlöslich in 
Wasser, leicht löslich in organischen 
Lösungsmitteln. Die Darstellung .des 
altbekannten Stoffes (0. Doebner und 
M. Gieseke, Ann. d, Chem. 242 [1887), 
296) erfolgt auf einem der üblichen 
Wege (Chem. Fahr. a. Aktien, vorm. 
E. Schering, Berlin, DRP. 275 963, 
KI. 12 p, 9. Oktober 1912) 1. 132 g 
6-Methyl-2 • phenylchinolin-4.-karbonsäure 
werden mit 20 g Natriumhydroxyd in 
200 bis 225 g Wasser gelöst. Man 
gibt 65 g Bromätbyl hinzu und er-
wärmt im Rührautoklaven 21/z Stunden 
auf 110 bis 1150, Ausbeute etwa 
100 g, d. h. 76,5 v. H. der Berechnung. 
Der Ester wird aus Alkohol umkristalli-
siert, 2, Man löst die Säure in der 
molekularen Menge 10 v. H. starker 
Natronlauge, erwärmt im Autoklaven 
auf 120 bis 130° und leitet (bei 5 bis 
7 Atm.) Chloräthyl ein. Nach 3 Stunden 
ist die Reaktion beendet. Ausbeute 
bis zu 87 v. H. der Berechnung. 
. 6 - Methyl - 2 • phenylchinolin-
4-ka r b onsäureisoa mylester, 

C02.C5H11 
1 

/,/"'-:__ 
CHs-1 1 1 

,/,/-06H5 
N 

gelbes Oel, Kp7 263°, löslich in Alkohol, 
Aether und Benzol, mischbar mit 
Olivenöl. In ein Gemisch - von 500 g 
Säure und 2000 g Isoamylalkohol leitet 
man Salzsäuregas ein usw. (Chem. Fabr 
a. Aktien, vorm. E. Schering, DRP' 
287 959, KI. 12 p, 25. April 1913).' 
Der Ester soll äußerlich bei Gicht 
Anwendung finden, (Fortsetzung folgt.) 
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Chemie· und Pharmazie. 

Bildung der Brenztraubensäure 
aus Apfelsäure durch Bakterien. 

Von allen organischen Säuren wird die 
Apfelsäure alfl leichtesten von Kleinlebewesen 
zerstört. Beijerinck und Folpmers stu-
dierte ihre Wirkung bei Luftzutritt. Die 
Reaktion entßpricht der Gleichung: 

C4H505 +O=C3H403+C02+H20, 
bezw. ausge~end vom Calciumsalz: 
2C4H4Ca05 + 02 = C6II6Ca06 + CaC03 + 

·002 + H20, 
Am wirksamsten sind die fluoreszierenden 

Bakterien, so B. fluorescens, B. fluroescens 
liquefaciens. Wirkungslos sind B. termo, 
B. punctatus. Die razemische Apfelsäure 
wird schwerer gespalten als die inaktive 
und die !-Form. Fumarsäure wird durch 
diese Mikropen zur Brenztraubensäure 
abgebaut nach der Formel: -

C4H4cO~ + 0 = C3H4O3 + C02, 
dagegen ni<füt Maleinsäure, Asparagin, 
(J-Amidopropioneäure, . Glutaminsäure, Milch-
säure und -Glyzerin. 

Ohem.-Ztg. 1916, Nr. 67/68, S. 489. W. Fr. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften .. 

Adjuvan nennt die Chemische Fabrik 
Friti Kripke G. m. bi H. in Berlin-Neu-
kölln eine abwaschbare Quecksilbersalbe. 

Choleval in fester Form stellt ein kol-
loidales Silberpräparat mit ga!lensanrem 
Natrium als Sphntzkolloid dar, enthält 10 v. H. 
Silber und bildet ein braunes, geruchloses, 
vollkommen wasserlösliches Pulver von 
schwach alkalischer Reaktion dar. Seine 
Beständigkeit; ist unbegrenzt, daher stets 
gleichbleibend und seine Wirkung dauernd 
gleichmäßig. . Die Merck'sche Fabrik liefert 
auch Tabletten zu 015 und 0125 g Choleval. 

Nöhring's, ::S 4, ein neues Tuberkulose-
mittel, ist ein in Salzsäure leicht löslicher, in 
Alkalien unlöslicher, ans der Galle gewon-
nener. S\offe,. der, )n kleinsten Mengen ein-
gespritzt, örtliche Reaktionen bei Tuberkulose 
auslöst.· J. 1Iei1fng erzielte in 6 Fällen 
gute Besserungen. (Beitr. z. Klin. d. Tnbe!k, 
Bd> ,361 · B. 1 durch Bei'!. klin. W ochenscbr. 
19161 ljOl. 

Zur Schätzung 
des Acetongebaltes im Harn 

gibt Hoffmann im Zentralbl. f. inn. Med. 
1916, No. 24 folgendes Verfahren an: 

In einem Probierrohre mittlerer Stärke 
füllt man zu 5 ccm des zu untersuchenden 
Harnes 2 ccm einer frisch bereiteten Nitro-· 
prussidnatriumlö~ung 5: 1001 dann 2 ccm 
einer 25 v. H: starken Natronlauge. Hier• 
auf fügt man 2 ccm Eisessig hinzu und 
schüttelt tüchtig um. Bei Gegenwart von 
Aceton wird die . Lösung schwach rosa bis 
undurchsichtig rot. Stufe I entspricht im 
Höchstfalle 40 mg im Liter Harn, Stufe II 
150 mg, Stufe III (Farbe wie Himbeersaft) 
aoo mg, Stufe IV 1 g, Stufe V über 0,1 
v. H. Aceton. 

Berl. klin. Wochmsehr. 1916, 812. 

Setzfehler Berichtigung. 
Infolge verspäteten· Einganges des durch-

gesehenen Probeabzuges sind in der 
Mitteilung liber Mine ra I fette in Nr. 44 
einige sinnstörende Setzfehler stehen ge-
blieben. Es muß heißen: 

Seite 7311 linke Spalte,· Zeile 15 von 
oben, 

Braubach statt.· Braubach 
Seite 731 , linke Spalte, Zeile 17 voli 

oben, 
des Sol, die Sonne habe die Fetterde_ 

Seite 7 31 , rechte Spalte , Zei!e 7 von 
oben, 

Substantia solida, coloris utplnrimum 
Seite 7 31 1 rechte Spalte, Zeile 13 von 

unten, 
Milchweiß ist statt sind 

Seite 7 32, linke Spalte, Zeile 2 von 
oben, 

solvit statt eolviI 
Seite 7 32, rechte Spalte, Zeile 6 und 7 

von oben, 
das Signum natnrae, welches dem 
Mineral den Namen Milch geben ließ 
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Aus dem 
Bericht von Schimmel & Co. 

(Oktober 1916.) 
(Fortsetzung von Seite 760.) 

Ingwer!ll. Broob fand· bei der Untersuch-
ung eines von Terpenen und Sesquiterpenen 
befreiten lngweröls als Bestandteil neben Citrat 
Methylheptenon, Nonylaldehyd, Linalool, d-Bor~ 
neo!, Acetate•, Caprylaten und einem Phenol 
einen Sesquiterpenalkohol C1bII. 60 , der deid 
fogweröl den milden eigenartigen Geruch ver-
leiht, und den er Z in gib e ro 1 nannte. 

Linaloeöl. Zwei dem Herausgeber des Per-
lumery and Essential Oil Record in London zu-
gegangene Proben wichen in Geruch und son-
stigen Eigrnschaften gänzlich von der Regel ab 
und glichen eher Gemischen von Lavendelöl 
mit Petitgrainöl als mexikanischem Linaloeöl. 
Besonders bemerkenswert an den Oelen ist der 
hohe Estergebalt (52,4 und 48,7 v. H.), während 
der Linaloolgebalt (54,8 und 57,6 v. H.) ver-
hältnismäßig niedrig ist. 

Neroliöl. Nach R. Guyot beruht die Grün-
färbung des O rangen b l ü t e n was s er s und 
anderer destillierter Wasser und Lösungen auf 
der Wirkung farbloser, 4 bis 5 µ langer und 
0,5 µ breiter, zu Hi,ufen vereinigter Stäbchen, 
die durch basische Anilinfarben und Methylb!au 
gefärbt werden und die Ziehl'sche sowie die 
Gram'sche Färbung annehmen. Die Mikrobe 
ist verschieden vom Bacillus liquefaciens fluores-
cens ·und den meisten grün fluoreszierenden 
Wasserbakterien. Sie gibt eine grüne, nicht 
fluoreszierende Färbung und unterscheidet sich 
Tom Bacillus pyocyaneus sowie vom Lesage-
schen Bacillus. Die neue Milirobe kann leben, 
ohne aen grünen Farbstoff auijzuscheiden. Ihre 
farbstoffbildende Eigenschaft ist 'abhängig von 
der äußeren Umgebung und der Z~sammensetz-
ung der Nährlösung. Oxydationsmittel und 
Sauerstoff begünstigen die Entwickelung der 
grünen Färbung, Reduktionsmittel schwächen 
sie ab oder bringen sie zum Verschwinden. 
Licht ist der Entwickelung des grünen Farb-
stoffes ebenfalls günstig. Zink wirkt als Re-
duktionsmittel, weshalb die Grünfärbung des 
Orangenblütenwassers in Zinkgefäßen nicht auf-
tritt. Alkalische Reaktion begünstigt die Ent-
wicklung der Mikrobe. · 

Offenbar gehört der grüne Farbstoff zu den 
.A.urantiochlonnen. Er ist unlöslich in Wein-
geist. Holzgeist, Aether, Chloroform und Benzol, 
löslich dagegen in Wasser. Tauoht man unge-
färbte Wolle in die Flüssigkeit, so wird der 
Farb!itoff auf die Wolle niedergeschlagen. Be-
handelt man die Wolle mit verdünnten Säuren, 
so geht der grüne Farbstoff in einen ziegelroten, 
in Weingeist, Holzgeist, Aether, Chloroform und 
Benzol löslichen über. Beim Neutralisieren 
dieser Lösung· verwandelt' sich der rote· Farb-
stoff wieder in den grünen, in Wasser löslichen. 
- Kirschlorbeerwasser zeigt diese Grünfärbung 
niemals. Eine Abnahme des Geruchs macht 
sich bei der mit Grünfärbung nrbundenen Ver-

änderu~g des Wassers nicht bemerkbar, viel-
mehr 1st z. B. ·beim Orangeblütenwasser die 
geienteiliga Wirkung zu beobachten. 

Palmettoöl wird durch Auspressen der in 
W eingdst aufhewahrten Beeren der Palme 
Sabal serrulata R. et S. gewonnen. Nach Mann 
~nth9'.lten die Beeren kein oder nur Spuren 
athensches Oel, während das Erzeugnis . das 
bisher als flüchtiges Oel beschrieben wurd~ ·tat-
sächlich aus den in den Beeren enthaltenen 
freien Säuren und dem ll:Ur Aufbewahrung ver-
wendeten Weingeist entstanden ist. 

Die Früchte von Sabal serrulata werden nach 
Griebel und Bames zur Arornatisierung des 
Kognaks angewendet und kommen unter der 
Bezeichnu~g Ba y a s n e g r o s in getrocknetem 
Zuitande m den Handel. Sie ähneln getrock-
neten Pflaumen. .A.us den Sabalfrüchten wird 
in Amerika ein Fluidextrakt hergestellt, das 
unter der Bezeichnung Sa w p a 1 m et t o gegen 
Lungenkrankheiten · angewendet wird. Griebel 
und Banus fanden in dem Fruchtfleisch zwei 
entgegengesetzt wirkende Enzyme, von derien 
das eine die Fettsäureglyzerinester in Säure und 
Glyzerin spaltet, während das andere imstande 
ist, die freigewordenen Fettsäuren zum Teil mit 
einwertigen Alkoholen wieder zu verestern. 

Pfefferminzöl, amerikanisches. · Eine aus 
der Schweiz zur l;'rüfung übersandte Probe er-
wies sich als eine unverantwortliche Fälschung. 
Die Esterzahl zeigte eine für Pfefferminzöl ganz 
unmögliche Höhe von 186,2. Auch .die Dichte 
(0,9483J war viel zu hoch, und nur die Dreh-
ung und die Löslichkeit kann man als der Regel 
entsprechend bezeichnen. Mit dem Zusatz des 
Esters hatte man offenbar den Zweck verfolgt, 
einen hohen Mentholgehalt vorzutäuschen. 

Sandelholzöl, ostindisches. Von den Mustern, 
die im Laufe des nrflossenen Berichtjahres zur 
Untersuchung kamel), mußten die meisten be-
anstandet werden, von denen . über drei berich-
tet wird; 

Das eine dieser Oele war aus der Schweiz 
bemustert worden und stammte von einem 
kleinen Leipziger Hause, das es unter· G a-
r anti e unbedingter Reinheit verkauft 
hatte. Die Drehung war ungewöhnlich niedrig 
(aD - 13° 42') und die Löslichkeit mangelhaft. 
Die Abweichungen fielen um so mehr auf, 
als sich aus der Acetyli'erungszahl ein recht 
hoher Gehalt an Gesamtalkohol borechnet, nämlich 
93,8. v. H. Bei näherer Untersuchung stellte 
es sich heraus, daß das Oel verfälscht . war • 
Das in . Rede stehende Oe! begann schon etwas 
oberhalb 200° zu sieden, und es waren bis 280° 
etwa 20 v. H. überdestilliert. Dieser Anteil 
bestand zum Teil aus Benzylalkohol, der durch 
Ueberführung in das Acetat, Oxyjlation zu Benz-
aldehyd und Darstellung des Phenylurethans 
erkannt wurde. Er ist zweifellos zugesetzt 
worden, um den Anschein zu erwecken, als ob 
das Oel sehr viel. Santalol enthalte, denn er 
gibt ebenfalls eine Acetyherungszahl, und zwar 
täuscht je 1 v. H. Benzylalkohol etwaR mehr 
als 2 v. H. Santalol vor. Die Acetylierung ge-
stattet daher in diesem Falle keinen Rückschluß 
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auf den tatsächlichen Santalolgehalt. Mit dem l Samen der Umriß der Körner unregelmäßig und 
Vorhandensein von Benzylalkohol läßt sich nun zerrissen ist und sich zwischen den einzelnen 
die mangelhafte Löslichkeit des Oeles nicht er- Körnern große Hohlräume befinden, Die Be-
klären, denn Benzylalkohol ist gerade überaus stimmung des ätherischen Oels gibt nur dann 
leicht löslich. Es muß daher angenommzn wer- brauchbare Werte, wenn bedeutende Mengen 
den, daß dies nicht die alleinige Verfälschung erschöpfter Samen beigemischt sind. 
ist, oder daß als Grundlag1 ein ausnahmsweise Vetiveröl. Ein Muster war mit etwa SD v. H. 
Schlecht lösliches und somit ganz minderwertiges Rizinmöl verfälscht. 
Sandelöl_ gedien! hat. . .. . Zimtöl, Ceylon. Der Schriftführer der Low-

Aehnhohes gilt voi: emem Oel f:anzos1scher oounby Products Assooiation berichtete, daß 
Herkunft, das a~oh m der Schweiz abgesetzt man die Destillation von Zimtrindenöl vor einigen 
worden war. Hier_ konnten aber a1;1Ber Benz- Jahren aufgegeben habe infolge der niedrigen 
alko?ol noch Glyzermaoetat u~d Terp1_neol na?_h- Preise und der größeren Nachfrage nach dem 
gewiesen werden. Da es glewhfal1s rn der Los- Blätteröl. Ei sei unwahrscheinlich daß sie 
liohkeit zu ~ünsc~~n _übri~. ~ieß ~nd die ge- wieder aufgenommen würde, es sei 'denn, daß 
nannten Zusatze Ramthch l_oshoh srnd, so kann sich eine sehr starke Nachfrage nach reinem 
ma~ da_raus entne~men, wie s~hleoht das ur- Rindenöl einstellen und gleichzeitig der Handel 
sprungliohe S,mdelol gewesen sem muß. in Chips stark zurückgehen würde. 

S~lbstverständlioh i~t mit„ diesen Zusätzen die (Fortsetzung folgt.) 
Abs10ht verbunden, emen hoheren Santalolgehalt 
vorzuspiegeln, denn alle drei werden bei der 
Acetyliernng als Santalol mitbestimmt. Die 
Esterzahl nach Aoetylierung, der ein Santatol-
gehalt von 95,8 v. H. entsprechen würde, ist 
daher auch hier für den eigentlichen Santalol-
gehalt nicht maßgebend, in Wirklichkeit ist er 
ganz erheblich niedriger. Die verschiedenen 
Mittel hat man· anscheinend. gewählt, um die 
Dichte leicht ausgleichen und daducch den Zu-
satz um so größer nehmen zu können. 

Den Vogel schießt nun aber das dritte Muster 
ab, denn es ist so grob verfälscht, daß es an 
den Kennzahlen überhaupt nicht mehr als Sand~l-
öl zu erkennen ist. Diese lauten: d15 0,859, 
ao-0° 20', n D 1,46983, V. Z. 0,5, Gesamt-
santalol 2,2 v. H., Löslichkeit: selbst in 96 grä-
digem Weingeist unlöslich. Als Verfälschungs-
mittel hat Paraffin gedient und zwar in einer 
solchen Menge, daß das Erzeugnis :richtiger als 
ein mit Sandelöl versetztes Paraffinöl zu be-
zeichnen wäre, denn von Sandelöl sind hierin 
nur Spuren enthalten. 

Optone 
werden Erzeugnisse genannt, welche nach 
Abderhalden aus Organ- und Drüsenstoffen, 
darch künstliche Verdauung einem weitgeh• .1 
enden Abhau unterworfen, gewonnen werden. 
Sie sind leicht und vollkommen in Wasser 
löslich, ihre Lösungen entkeimbar, die ohne 
die Gefahr anaphylaktischer Erscheinungen 
wiederholt eingespritzt werden können. Bis 
jetzt wurden von E. Merck in Darmstadt 
dargestellt und können zu wissenschaftlichen 
Versuchen abgegeben werden: Corpus 
1 u t e u m - 0 p t o n, welches nach Linde-
mann viel stärker blutdruckhemmend wirkt, 
wenn eingespritzt, als das eingegebene· Or-
gan, so daß in ihm ein neues wirksames 
Mittel zur Bekämpfung der Blutungen des 
Weibes außerhalb der Schwangerschaft vor-
liegt, Es wird in keimfreier LOsnng, die in 
1 ccm 0106 g Opton enthält, an Apotheken 
abgegeben, Hypophysis-Opton (auch 
ans Vorder- und Hinterlappen getrennt), 
0 v a ri a 1- 0 p t o n (auch ans Eierstöcken 
ohne Corpora lntea)1 Testes-Opton, 
Thymus - Opton und Thyreoidea-
Opton. 

Sellerieöl. Die in der Provence und .Anjou 
angebauten Se 11 er i es am e n dienen haupt-
sächlich zur Herstellung von Selleriecssenz (kon-
zentrierter Bouillon). An Verunreiniguugen sind 
Mineralstoffe, Stengel, Blätter, fremde Samen 
und erschöpfte Samen zu nennen. Bei Handels-
waren beträgt der Gehalt an Verunreinigungen 
selten weniger als · 3 v. H. Als betrügerische 
Verfälschungen kommen hauptsächlich Beschwer-
ung mit gefärbten Mineralstoffen und Beimisch-
ung erschöpfter Samen in Frage. Die Mineral-
stoffe erkennt man am besten durch Schütteln 
von 3 bis 5 g . Samen mit 100 ocm Tetrachlor-
kohlenstoff. Die erschöpften Samen geben sich Mitteilungen aus dem Chemischen Unter-
mitunter bei Betrachtung unter der Lupe durch suchungsamt der Stadt Altona, 
ihre dunkle Färbung, ihre weniger hervortreten- Glyzerin O I ist ein mit Borsäure halt-
den Ecken, ferner durch fehlende Keimfähigkeit , 
und verhältnismäßige Widerstandsfähigkeit gegen bar gemachter Pflanzenschleim. 
~ohimmelpilze i_m Keimbett zu erke?nen. Jhr s ur O l ist gewöhnlicher bräunlich gefärb• 
s10herer Nachweis beruht darauf, daß m gewohn- . . 1 

liehen Samen. die schön regelmäßigen eiförmigen I ter Speiseeasig. · 
Aleuronkörner, ohne Zwischenraum zu lassen, . · . 
die Zellen ausfüllen, während bei den erschöpften 
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• . 
Mangold. 

Ueber diese Pflanze, eine Rilbenart, die 
in Deutschland auf Blattertrag als Spinat-
ersatz gezllchtet wird, macht M. i•. Sehleinitx 
in der Deutschen Gemilsebauzeitung 1916, 
Nr. 5, S. 135 etwa folgende Angaben. Be-
kannt sind Mangoldarten mit krausen, glatten, 
grllnen, hellgrfinen Blättern, weißen, grünen, 
gelben nnd roten Stengeln. Empfehlens-
werte Sorten sind: Lukullus, Krauser Schwei-
zer, gelbgrüner, foldgelber, chilenischer und 
Lyoner Silbermangold, die von März bis 
Juli ausgesät und im Jahre drei-· bis vier-
mal geschnitten werden, wobei immer nur 
die äußeren Blätter abznernten sind. 

Untersuchungen der Pflanze ergaben fol-
gende Werte: Die Ernteausbente beträgt 
etwa 4978 v. H. Blattspreiten und 49,9 
Blattstiele. Die Trockensubstanz der Blätter - i;!:i „ 

0"' .._d "'-."I"' '-'-"" :tj~ 
00"' 

is~ etwa 8,1 v. H., die der Stiele 5 v. B. 
Hiernach berechnet sich die Ausbeute an 
Trockensubstanz flir 1000 g Mangold wie 
folgt: 

1 
frische Trocken-

1 

Substanz sabstanz 
g g 

Trockcn-
snbstanz 

v.H. 

Blätter 497,5 40.5 61 ,93 
Stiele 499,3 24,9 38,07 
verJuastetes · 

Wasser 1 3,2 
ganze Pflanze 1000,0 ü5,4 100,00 

Es werden demnach 65 g Trockensub-
stanz gewonnen, von denen 40 g auf die 
Blätter, 25 g auf die Stiele entfallen. Die 
Zusammensetzung der Trockensubstanz ist 
in der nachstehenden Tafel zusammengestellt: 

... ' ' a, ·~ a, a, 11:i • -§ A .... "' .sr.i~~ ., ..... .... ..c::l .;"'! .:/; ..a 
·- <ll a, 1:: "' 0 ~-S:?~E "' "' lä:< "' ..c::l ..... ""1 ·o d-" 

Q.) -.o~baa ""::l 
m<+-< 1:; 00 

Eßlare Blätter 130,76126,951 5,21 20,05 l 9,20 1 34,78 · 179,95 
Eßbare Stiele 18,45 10,56 2,00 17,49 15,48 48,48 82,51 

Dagegen enthält Spinat in 100 Teilen Trockensubstanz: 

Spinat Gundoy . . . • . . . . . . . , 33,CO 1 29,00 1 3,67 1 29-, 17 1 8,50 1 25, 16 1 70,63 

Der Stickstoffsnbstanzgebalt der Mangold- Gewicht des Eies durchschnittlich täglich um 
blätter setzt sich aus 8715 v. H. Reineiweiß 0,0017, in den heißen Sommermonaten nm 
und 12,5 v. H. Aminosubstanzen zusammen. 0 100018 g abnimmt. Es geschah dies durch 

Sollen die Blätter getrocknet werden, so so langes Einlegen des Eies in Salzlösungen 
streift man die Blattspreiten von den Stielen steigender Dichte, bis das Ei in der Flüssig-
ab, wäscht sorgfältig und läßt auf einem keit schwamm. Infolge der Herstellung ver-
Sieb abtropfen; dann breitet man die Blätter schiedener Salzlösungen ist .diese Untersuch-
auf Papier oder Horden aus und läßt sie ungsweise aber umständlich und fnr die 
an der Sonne trocknen. Ueberwachung kaum zu verwenden. Ge-

v r d t · 191B N 26 s 188 nannter Umstand bat J. Großfeld in Reck-n..onserven - .,,i us rie , r. , . . w. Fr. linghansen zum Bau einer Eierwage veran-

Schnell verfahren 
laßt, mit Hilfe derer das Eigewicht unter 
Wasser bei 4° 0 bestimmt wird. Die Original-
arbeit bringt eine Abbildung des Instrumentes, 

zur Altersbestimmung von ans welcher hervorgeht, daß sein Ban ein 
Hühnereiern. höchst einfacher ist. Es stellt eine Senk-

Die Bestimmung des Alters der Eier spindel gewöhnlicher Form dar, an deren 
wurde bisher in zweckmäßigster Weise durch Quecksilberkugel sich eine Vorrichtung zur 
Festlegung des spezifischen Gewichtes vor- Aufnahme eines Eies befindet. Je nachdem 
genommen, ausgehend von der Tats·ache, nun das Eigewicht unter Wasser größer 
daß durch Wasserverdunstung das spezifische I oder geringer ist, taucht die Spindel mehr 
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oder weniger tief ein und man kann an der 
Skala obige Größe ablesen. 

Die gefundenen Werte gelten zunächst 
nur fnr Eier von mittlerem Eigewichte (50 
bis 53 g). Um auch größere· und kleinere 
Eier vergleichen zu können, schlägt Verfasser 
vor, eine Verhältniszahl V einzuführen, welche 
man erhält durch Teilen des Eigewichtes 
unter Wasser (Gw) durch das unmittelbare 
bare Eigewicht (G) und nachheriges Ver-
vielfältigen mit 100, also nach der Gleich-
ung: 

V• _ 100 x· Gw: 
_- G 

Diesen hundertfachen Wert als Vergleichs-
wert anzuffihren, erschien deswegen ange-
bracht, weil sonst die Verhältniszahl zu klein 
ausfallen wnrde. 

Auf Grund seiner Boobachtungen, die in 
einer limfangreichen Tafel in der Original-
arbeit wiedergegeben ist, schlägt Verfasser 
vor, die vollwertigen Eier des ·Handels ein-
zuteilen in 

1. Frische Eier oder Trinkeier. 
Alter bis höchstens 14 Tage, Verhältniszahl 
meistens höher als 61 · mindestens aber 4. 

2. Eier erster Sorte. Alter bis etwa 
6 Wochen. Verhältniszahl meistens höb.er 
als 1,5, meistens aber O. 

ö. Eier zweiter Sorte. Alter mehr 
als 6 Wochen, Verhältniszahl niedrig (unter 0). 

Bemerkt sei noch, daß die Großfeld-
sehe Eier-Senkwage zu beziehen ist· von 
Fr. Hugershoft, Leipzig. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
· 1916, Bd. 3:.l, S. 209 bis 215. R. W. 

Bakteriologie. 

Sterilgläschen Braun __ 1 Wattebausch mit dem verdichteten Wasser 
, in Berührung kommt und der Nährboden 

werden Probierröhren genannt, in die ein austrocknet. Abbildung A stellt ein Steril-
Hals mit eingeschliffenem Stöpsel eingefügt gläschen für festen Nährboden dar. Der 
ist. Dadurch wird verhinde1t, daß der obere Teil ist soweit geöffnet, oaß der 

A. B 

Stöpsel w!hrend des Impfens beiseite gelegt 
werden kann. Mit einer keimfreien- Pinzette 
wird er dann leicht wieder in den Hals 
hineingebracht und bleibt in dieser Lage 
auch beim Versand. Abbildung B zeigt ein 
Sterilgläschen für flilssigen Nährboden. Bei 
der Benutzung wird mit einer kräftigen aus-
geglllhten Platinnadel die feine Glasblase in 
dem nach unten verlängerten Halse durch-
stoßen, worauf das Impfen st~ttfindi>t. Letz-
tere Art der Gläschen werden für anaerobe 
Zuchten, mit Stickstoff gefüllt, geliefert. Zar 
Verhinderung aeroben Wachstums von Keimen 
in dem Flaschenhalse nach dem Impfen gibt 
man aus beiliegender Pipette nach dem Ver-
flllssigen des darin enthaltenen" Paraffins 
soviel, daß der Hals bis unter den Stöpsel 
gefüllt ist. Beim Abimpfen kann das Pa-
raffin durch einen heißen , Glasstab soweit 
erw«iicht - werden, daß der Halszapfen zer-
trllmmert wird. Hersteller: B. Braun in 
'Melsungen. 
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B ü c h e r s c h a u~ 
Medikamentenlehre für Krankenpfleger 

und Kra11.kenschwestern. Eigenschaften 
und Darstellungsweise der wichtigsten 
Arzneimittel I sowie allerlei praktische 
Vorschriften ßber die Handhabung dazu-
gehöriger Gerll.te nebst einer kurzen An-
leitung zur Desinfektion. Von Dr. Paul 
Fleissig, Apotheker am Universitäts-
Krankenhaus in Basel, mit einem Vor-
wort von Prof. Dr. R. Staechelin in 
Basel. Zweite, vermehrte und verbesserte 
Aufl~ge. . Urban & Schwarxenberg, 
Berhn-W1en 1916. Preis: gebunden 
3 Mark. 

. We~n es auch ohne weiteres einleuchtet, daß 
sich„ em· Bucn, welches von der Erlernuri.g und 
Ausubung der Krankenpflege handelt, in der 
gegenwärtigen Kriegszeit, in der für unsere ver-
wnnd:?ten Krieger eine Menge Lazarette und 
Pflegestätten untnhalten werden, besonders viel 
Freunde sichern muß, so spricht andererseits 
der Umstand, daß sich bereits nach 3 Jahren 
eine Neuauflage nötig machte, für die Brauch-
barkeit des vorliegenden Buches. 

_Dio Anordnung· des Stoffes ist. die gleiche ge-
blieben. Durch Neuaufnahme emes Abschnittes 
über Desinfektion hat das Büchlein ein'l wert-
volle Bereicherung erfahren. Desgleichen sind 
eine Anzahl neuere, vielgebrauchte Arzneimittel 
~eu hinzugekommen. · Der mit «Allerlei prakt-
ische Winke• überschriebene .A.bschnitt. wurde 
erweitert. · 

Im Abschnitt über Verfahren, übelschmeck-

Ganz vermißt habe ich Unterweisungen in 
der Vornahme von In h a 1 a t i o n e n für die 
Terpentinöl und Eukalyptusöl mit V~rliebe in 
Betracht kommen, ferner eine .A.nleitung zn.r 
Vornahme_ von_ E

1
i nsp ritz n ngen, Um schlä-

g e n (Prießnifa scher Umschlag, Leinensamen-
umschlag, Thermophor). . · 

Weiter wäre für. eine spätere Auflage wün-
schenswert, daß im Kapitel III: «Zubereitungs-
und Anwendungsformen der .A.rzoeimittel» Mit-
teilungen über Y a g in a lk n g e 1 n B o u'g i es 
Dia 1 y s a t e mit aufgenommen w~rden. Auch 
habe ioh vergeblich nach einem über die wich-
tig1ten Verba n dm i t tel handelnden .A.bschnitt 
gesucht, der m. E. nicht fehlen dürfte; 

Schließlich sind noch einige Seiten z a h 1 e n 
des Inhaltsverzeichnisses mit denjenigen des 
Textes im Einklang zu bringen. So muß es 
z. B. aur Seite IX bei Pas t i 11 e n heißen 67 
statt 68. Die Bemerkung zu Eu 1 im e n habe 
ich auf Seite 100 vergeblich gesucht. ·· 

Das alles sind aber nur kleine Wünsche, die 
den Wert des Buches nicht wesentlich mindern 
können. Es wird seiner Aufgabe, den Kranken-
pflegern und- Krankenschwestern ·als Leitfaden 
zu dienen, trotzdem voll gerecht. Wir wünschen 
ihm die weiteste Verbreitung, die es-• in der 
gegenwärtigen Kriegszeit bei seiner großen Be-
1iebtheit sicher finden wird. · J?reund. 

Der Einfluß des Krieges auf den Betrieb 
der Krankenhausapotheken. . Von 
Oberapotheker Dr. Bohrisch, Dresden. 
Leipzig 1915. Verlag _von: F. '~eine·-
weber. , · 

ende Arzneimittel einzugeben, konnte bei R i z i- In der vorliegenden Schrift, welche eügm 
n u s ö I neben Kaffae und Himbeersirup noch Sonderabdruck aus der Zeitschrift für Kranken-
das Bier, insbesondere Bierschaum, den man anstalten darstellt,. berichtet -V erfässer .. in ari-
übersohichtet, als Gesuhmacksverbesserungsmittel schaulicher Weise über die Erfahrungen; :die er 
erwähnt werden. Sehr erleichtert wird die Dar- selbst zu Beginn des Krieges bei seiner Tätig-
reichung dieses ·Abführmittels noch, wenn man keit als Krankenhausapotheker sammeln konnte. 
den Einnahmelöffel vorher etwas .erwärmt. · Er spricht u. a. von der Notwe~digkeit, sich 

Auch wäre es vielleicht nicht unwichtig, anf in atisgedehnfem Maße auf gewisse ·seuchen 
Seite 5 l kurz daran zu erinnern, daß nach Ver- vorzubereiten, damit bei ihreni Ausbruch: sofort 
abreichung von Be 11 ad o n n a, z. 8. in .Form größere Mengen der erforderlfohen Heilm,ittel 
von Zäpfonen, 'Rötung des Gaumens, Durstgefühl. zur Verfügung_ stehen. . Diese· fast . allgemein 
und Vergrößerung der Pupillen oft zu beobach- gewordene· Vorsicht ·bewirkte. sehr 'ba1d _-ein~ 
tende Folgeerscheinungen sind. · • empfindliche Knappheit einer ganzen Reihe: von 

Bei der Beschreibung über die Anwendung Arzneistoffen und eine dadurch bedingte unver-
von Am p u 11 e n (S. 88) hätte erwähnt werden bältnismä.Jtig hohe , Pniissteigrrung 1m Drogen-, 
können, daß es erforderlich ist, vor dem Oeffne11 und Chemikalienhandel. Verfasser führt mehrere 
der Gläschen durch Zurückschleudern dafür zu Beispiele an und gedenkt dabei auch der Schwierig-, 
sorgen, daß keine Flüssigkeit mehr im Hals der keiten 1.1nd Verwirrungen, welche diese Verhält-' 
Ampullen sitzt. .A.uch scheint es mir ange.zeigt, nisse gezeitigt haben. Zum Schluß, ~nterstellt 
an· dieser Stelle darauf hinzuweisen, daß das. er eine .A.nzahl der während · d!)S ~~rnges b~:-, 
Abbrechen der Spitzen wegen der Verletzungs~, .kannt, ge'\\'ordenen· ;Ersatzpräparate "emer. knt~ 
gefaht unter · Zuhilfenahme eines · Tuches oder· ischen Beträchtung. · · · ·· • " 
mit Hilfe der den Ampullenpackungen zu diesem .Yorliegende Abhandlung muß jedem- in einer-
Zwecke in der Regel beigegebenen Ampullen- 1 .A.nstaltsapotheke tätigen Fachgenossen lesens-
teile oder -Säge zu geschehen hat. 1 wert erscheinen. · · Freund. 
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V e r s c h i e d e n e s. 

Ueber 
die Bekämpfung der Unkräuter 
hat R. Köllner in der Oesterr. Monatsschr. 
f. natnrw. .Unterricht (Schulgarten) 1915 
eine Abhandlung veröffentlicht, aus der 
folgendes zn berichten ist. 

Die verbreitesten Unkräuter sind die 
Vogelmiere, die kleine Brennessel, die 
Melde u. a. m. Zn den ausdauernden 
gehören die Quecke, die Distel, der 
Schachtelhalm, der Geißfuß, der Ampfer, 
die Winde n. a. Die einjährigen Unkräuter 
sollte man gar nicht znr Blüte gelangen 
lassen ; denn bei ihnen reift und fällt der 
Same schnell ans nnd keimt bald. Ihre 
Vermehrung geht unheimlich schnell vor 
sich. Die ausdauernden Unkräuter mit 
ihren meist tief hinabreichenden Wurzeln 
nimmt man immer wieder die neuen Triebe 
weg, wodurch der Wurzelstock derart 
geschwächt wird, daß er den kommenden 
Winter nicht überdauert. Zieht oder reißt 
man eine Distel oder ein anderes Kraut 
während des größten W acbstums ans, 
dann erstickt meist die Wurzel im eigenen 
Saft. Beim Umgraben im Frühjahr gehen 
die Wurzeln der Quecke viel leichter zu-
grunde als im Herbste. Ausdauerndes 
Unkraut läßt sich auch durch Ueberwaehsen 
mit Nutzpflanzen vernichten. Solche 
Pflanzen sind z. · ß. Salat, Kohlgewächse, 
Rhabarber I Himbeeren, manche Perennen, 
Sonnenblumen, Rudbeckien, Phlox, Riiter-
sporil. Auch der Schachtelhalm erliegt 
auf diese Weise. Noch ein treffliches Mittel 
besteht in dem Umwandeln des Landes auf 
ein Jahr in Rasen, indem es umgegraben, 
festgetreten und mit Raigras besät wird. 
Baldigstes Beschneiden . und immerfortige 
Wiederholung des Schnittes läßt die ärgsten 
Unkräuter verschwinden und einen immer 
dichteren Rasen entstehen. Wird dieser im 
Herbäte schon umgelegt, so besitzen wir im 
nllchsten Jahr ein treffliches Acker- und 
Gartenland. Chemische Mittel gegen Un-
kräuter gibt es nicht. Nicht einmal die 

Reinigung der Gartenwege mittels dieser 
Stoffe ist wegen der hohen Kosten zu 
empfehlen. 

Neueste Erfind. u. Erfahr. 1916, 451. 

Höllensteinwachssalbe,. 
deren bisherige Vorschrift lautete: 

Oleum Cacao bis zu 100 
Cera flava 5 
Balsamnm pernvianum 2 
Radix Curcnmae*) 5 
Argentum nitricum 1 
solutnm in Aqua 1 

ist jetzt von Unna I wie folgt, zusammen-
gesetzt worden: 

Cetaceum 10 
Paraffinum liquidnm 20 
Cera flava 2 
Balsamum pernviannm 0,5 
Argentum nitricum 013 
eolutnm in Aqua 013 

Berl. klin. Woehensehr. 1916, 882. 

Elixir Cagliostro. 
Cortex Canellae albae cont. 32 
Caryophylli cont. 32 
Semen Myristicae ciont. 32 
Aloe cont. 95 
Electuarinm Theriacum 95 
Rhizoma Rhei oonc. 95 
Myrrha cont. 48 
Crocus 8 · 
Moschus 0,5 
Spiritus dilutns (56 v. H.) 6000 

Vierteljahrsschr. f. pr. Pharm. 1916, 50. 

Anfragen .. 
1. Ist Jemandem die Zusammensetzung des 

Rasierwassers Emu I s i o r des Indes einer 
Societe Anonyme de L'Emulsior in Paris und 
dessen Zusammensehung belrannt? 

2. Das Pflaumenkernöl soll einen unan-
genehmen Geschmack besitzen, der sich durch 
Auswaschen mit Sodalösung nicht entfernen läßt. 
Wie läßt er sich beseitigen? 

") Radix Curcumae verhindert die Zersetzung 
des Silbernitrats durch Licht und kommt nur 
bei längerer. Aufbewahrung der Salbe in Frage. 

Ve,ieg,,r: Dr. i,.. Schneide?, Dreaden 
Fiu die Lei tune Terantwortllch, Dr. A. 8 c h n e I der , Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o M a I e r. Kommlsslonsgeschllft, Leipzig. 
Druck TOil Fr. Tlt tel Nacht. (B ernh. Ku n a th), J)reeden. 
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für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider 
Dresden-.!.., Bohandauerstr. 4S. 

Zeltschrift fnr wlssenschattliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. 

1 Gegründet von Dr. Hermann Hager im Jahre 1859, j 
Gesch!Utsstelle und Anzelgen-A.nnahme : 
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Anzeigen: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Prei3ermäßignng . 
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Selte779 b. 79i, 11 _____ E_r_s_c_h_e_in_t_je_d_e_n_D_o_n_n_e_r_st_a_g_.____ Jahrgang. 

!~ball: Chemie und Pharmazie: Ein Bier-Ersatzmittel. - Oal- und Fettwirtschaft Im Kriege, - Heilmittel 
der Chlnolln- nnd Iaochinolingrupre. - Nachweio des Gerbstoffes In der Pllanze, - Blicherschan. 

Chomie end Pharmazie. 

Oeber ein Bier-Ersatzmittel. 

Im Handel befindet sich zur Zeit ein 
Bier- Ersatzmittel unter dem Namen 
«Braumellin>, das auch in Pharma-
zeutischen Fachzeitschriften angepriesen 
wird, Ein Probepaket kostet gegen 
Voreinsendung 85 Pfennig. Eine solche 
Probesendung bestand unter einem ge-
meinsamen Umschlag aus drei Päck-
chen, Das Päckchen 1 enthielt unge-
fähr 120 g unreines geschrotetes Farb-
malz , das Päckchen 2 ungefähr 
15 g karamelisierten Zucker und 
das Päckchen 3 ungefähr 8 g Gärstoff 
(Trockenhefe), Diesem Braumellin war 
dann ferner eine Gebrauchsanweisung 
beigegeben, wonach mit Hilfe der drei 
Päckchen und 2 Pfund Zucker etwa 
20 Liter Bier erhalten werden könnten. 
Diese Gebrauchsanweisung ist nun der-
artig, daß ein Laie mit dem gelieferten 

Material keineswegs im Stande ist, ein 
bierähnliches Getränk zu erhalten. E~ 
entstand ein malzkaffeeähnliches, säuer-
lich unangenehm schmeckendes Getränk. 
Außerdem ist der Preis zweifellos sehr 
hoch, und es können Konflikte mit der 
Steuerbehörde entstehen, denn der Hin-
weis auf dem Paket «die Haustrunk-
bereitung ist anmeldepflichtig laut § 6 
des Brausteuergesetzes> ist so versteckt 
angebracht, daß wohl die meisten Käufer 
ihn übersehen werden. 

Es kann daher nur davor gewarnt 
werden, dieses « Brau m ellin » als 
Handverkaufsartikel, als welches es an-
gepriesen '..wird, zu führen. 

Würzburg. 
A. Beiduschka. 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

780 

Oel- und Fettwirtschaft im Kriege. 
Von Dr. Hans Freund, Leipzig. 

(Schluß von Seite 768.) 

Viel aussichtsreicher ist die gewerb-
liche Ausnützung der fettreichen 
niederen Pilze. Damit sollen nicht 
die Morcheln oder Trüffeln gemeint 
sein, welche nur 1,6 bis 3,0 v. H. der 
Trockensubstanz Fett enthalten, sondern 
mikroskopisch kleine Arten , wie der 
grüne Brotschimmel oder der 
graue Köpfchenschimmel und 
die Hef eo. 

E n d o m y c es v er n a li s ist z. B. 
ein Fettpilz mit hefeartigen Zellen, 
der mitunter den Baumstumpf der 
Birken wie mit dicker Milch über-
gossen erscheinen läßt. Man spricht 
deshalb auch von einem Milch fluß. 
Statt den Birkensaft in Zucker zu 
verwandeln , ver.arbeit er ihn zu Zell-
substanz, vornehmlich zu Schleim und 
Fett~, woran sich darin die im Vor-
frühling entstehenden Insekten er-
götzen. 

Der Pilz gedeiht am besten bei 16 
bis 20° an der Oberfläche dünner 
Flüssigkeitsschichten. Bei · Anwesenheit 
von Zucker bildet er besonders leicht 
Fett aus, so reichlich, daß nach dem 
dritten . Tage die Zelle zum großen 
Teil . damit erfüllt ist. Die anfangs 
dünne Haut erscheint später weiß, wie 
mit Reispuder bestreut. Noch später 
legt sie sich in dicke Falten. Der 
Geschmack erinnert an frisches Schmalz 
ofter frische . Sähne , die Flüssigkeit 
d.arimter etwas an Molke. 

Das aus den · Zellen gewonnene Oel 
riecht wie frisches Olivenöl. Ueberläßt 
man die gewaschene Pilzmasse bei 
40° der Selbstverdauung, so erhält man 
eine Kraftbrühe von angenehmem Ge-
schmack und von hohem Nährwert. 
Durch Regelung des Zuckergehalts 
lassen sich mehr eiweißreiche oder 
mehr fettreiche Ernten erzielen. Es 
ist auch schon eine Versuchsfabrik 
gegründet-'worderi, welche die Züchtung 
dieses Pilzes im großen vornimmt, 
um daraus fottreiche Nährmittel herzu-
stellen. 

Prof. Lindner vom Institut für 
Gärnngsgewerbe ist auf diesem Gebiete 
ebenfalls erfolgreich tätig gewesen. 
Eines Tag-es erhielt er von seinem 
Schüler Schrettenseger aus dem Schützen-
g-raben eine Sendung eingetrockneter 
Mikroben. Unter dem Mikroskop 
zeigte sich, daß jede einzelne Zelle 
mit einem Tropf eo Oel gefüllt war. 
Man hatte eine Fetthefe vor sich, 
welche eine Fetthaltigkeit von 18 v. H. 
aufwies, eine Menge, die lohnte, aus-
genützt zu werden. Es wurde daher 
ein Verfahren zur Oelgewinnung aus 
Hefe ausg-earbeitet, wobei .sich außer 
Lindner Prof. Henneberg, Dr. Haydruck, 
Dr. Stockhausen und Dr. Völtx besondere 
Verdienste erwarben. (Berl. Tagebl.' 
1915, Nr. 514). 

Das aus der trocknen Hefe aus-
gezogene Fett ist ein flüssiges Oel, 
das eine reine, gute Kernseife mit 
frischem Geruch gibt. Nach Walter 
scheint sich das Fett in der Hefe nicht 
aus Eiweiß, sondern durch Umwandlung 
des Zuckers zu bilden, vermutlich 
über das Glykogen hinweg. 

Der Vollständigkeit wegen muß in 
diesem Zusammenhang · auch noch auf 
die fetthaltigen tierischen Mikroben 
hingewiesen werden. Prof. P. Lindner 
beobachtete wiederholt in Massenkul-
turen von Fa d e n w ü r m er n , ganz 
besonders auch in solchen· von A e 1 -
c h e n ans gären den Saftflüssen der 
Waldbäume eine außergewöhnliche Fett-
bildung in den absterbenden Leibern, 
ebenso in den bekannten Essig ä Ich e n, 
Angu ill u l a ac e ti. 

Ferner sind bei den Massenkulturen 
der K e 11 er - und der sich schnell 
vermehrenden Essigfliege in den. 
Larven sowohl, wie in den eben aus 
der Verpuppung herausgekommenen 
Insektenleibern in reicher Menge Fett- . 
kügelchen vorgefunden worden. Die 
gleiche Erscheinung zeigte sich bei 
Milben, die auf Backpflaumen und 
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anderen Nährbaden ihr Dasein fristeten, 
ferner bei Blatt- und Schildläusen, 
sowie bei den Mücken l a r v e n , die 
unsere Gewässer bewohnen. Prof. 
Lindner machte sogar schon einmal 
den Vorschlag, zum Zweck der 
Fettgewinnung eine Insektenzucht im 
großen anzulegen. 

Ganz neuerdings hat San.-Rat Dr. 
C. S. Engel (Münchn. Med. Wochenschr. 
1916, S. 1115) zur Züchtung von 
Larven der Sc h m e i ß f l i e g e , Mus ca 
vom i t a r i a, Anregung gegeben. Er 
schreibt u. a.: Wegen ihres Fett-
reichtums, ihrer Größe und ihrer 
außerordentlich leichten Gewinnung 
werden diese Larven in einigen 
Gegenden Deutschlands als Fischköder 
beim Angeln verwendet. Da die Fliege 
gern ihre Eier an faulendem Fleisch, 
besonders aber Fisch ablegt, kann 
man - freilich nur während des 
Sommers - auf folgende Weise be-
liebig große Mengen dieses Rohmaterials 
für technische Fettgewinnung erzeugen: 
Man bringt in einen alten Eimer einen 
Drahtkorb, in diesen die bei der 
Zubereitung von Fischen gewonnenen, 
leicht . in Zersetzung übergehenden 
Eingeweide, Köpfe u. dgl. und stellt 
den Eimer an einer Stelle, wo er 
durch den üblen Geruch nicht stört, 
in die Sonne. In kurzer Zeit haben 
zahlreiche Schmeißfliegen auf den 
Fischresten unzählige Eier abgelegt, 
die in wenigen Tagen bis zu. etwa 
1 ½ cm langen, grauweißen Larven 
auswAchsen, den Drahtkorb durch die 
Lücken desselben verlassen und in 
dem Eimer sich sammeln. Hier 
werden sie, : während man d~n Dratit-
korb mit den Fischresten und den 
noch nicht weggekrochenen Larven 
(Maden) in einen anderen Eimer stellt, 
durch Aufgießen von heißem Wasser 
augenblicklich abgetötet. Von der 
Oberfläche des Wassers, an der sie 
wegen ihres Fettreichtums sich an-
sammeln, können sie leicht abgeschöpft 
und zur Herstellung von Seifen, 
Salben und anderen technischen Fett-
produkten an geeignete Institute 
abgeliefert werden. Ihr Fettgehalt 

nimmt z~, wenn man mit dem 
Abtöten 1m Eimer em1ge Stunden 
wartet, d. h. solange, bis der dunkle 
Darminhalt, den man durch die Haut 
hindurch erkennt, ebenfalls in Fett 
umgewandelt ist. 

Engel hat durch seine mit Hilfe des 
Gerber'schen Acid - Bntyrimeters vor-
genommenen Fettbestimmungen bei den 
Larven der Schmeißfliege einen Fett-
gehalt von etwa 4,5 v. H. feststellen 
können. Trotzdem kann Verfasser an 
einen ausschlaggebenden Erfolg einer 
derartigen Unternehmung nicht glauben, 
ganz abgesehen davon, daß er Bedenken 
trägt, ob ein solches gegen die ge-
sundheitlichen nnd schöngeistigen Grund-
sätze verstoßendes Verfahren die Gunst 
der Allgemeinheit erwerben wird. .' 

Die Heranziehung · der M a i k ä f er 
zur Fettgewinnung hat sich nach 
Mitteilungen des Kriegsausschusses für 
pflanzliche und tierische Oele wegen 
des zu geringen Fettgeh·alts dieser 
Insekten als nicht ratsam erwiesen. 
(Pharm. Zentralh. 1916, S. 617): 

Auch Brot kann unter Umständen, 
als Fettquelle in Betracht kommen_. 
Wird es mit demselben Pilz geimpft, 
den die Japaner benutzen, um sich 
ans Erdnüssen ihre beliebten Lecker-
bissen On t j o m s herzustellen, so 
bedecken sich seine Poren sehr · bald.· 
mit orangefarbenen Sporen des Pilzes. 
Gleichzeitig wird den Larven des, 
B r o t b oh r er s , An o b i u m p a n i c n m, 
eine willkommene Nahrung gereicht.7 

Ist das Brot ganz trocken, zerbricht 
man es in kleine Stücke , wobei 
Hunderte der fettreichen weißen Brot-
bohrerlarven herausfallen. · 

Bis jetzt ist in dieser Abhandlung: 
nur von Möglichkeiten der Odl-, und 
Fettgewinnung aus pflanzlichen und 
tierischen Quellen berichtet worden. 
Der deutsch·e Erfindergeist hat ab.er· 
bei der Suche , nach neuen FettqueHen. 
auch dort seine Hebel angesetzt, .wo 
man Jahrhunderte lang keine derartigen 
wirtscllahlichen Werte verm.utet hatte. 
Ich denke an die Rückgewinnung von. 
Fett ans den städtischenAbwässerri, 
welches sich· für technische Zwecke, wie 
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Herstellung von Seifen, Kerzen, Schmier-
mitteln usw. gut verwerten läßt. 

Bechhold hat als erster im Jahre 1899 
gelegentlich seiner Untersuchungen der 
Frankfurter Abwässer auf diesen wich-
tigen Kulturfaktor aufmerksam gemacht. 
Die Fette stammen bekanntlich aus den 
Küchenspülwässern, in Fabrikstädten aus 
gewissen technischen Betrieben, wie 
Wäschereien, Färbereien u. ä. und sind da 
oft in ganz bedeutenden Mengen ent-
halten. Nach Feststellungen von Ge-
heimrat Rubner soll z. B. im Berliner 
Kanalwasser täglich ungEfähr 20 g Fett 
anf den Kopf der Bevölkerung nutzlos 
vergeudet werden und R. Cohn (Pharm. 
Ztg. 1915, S. 424) hat ~erechnet, daß 
für das gesamte deutsche Volk von 
67 Millionen Menschen, wenn nur die 
Hälfte des von Rubner ermittelten Wertes 
zu Grunde gelegt wird, durch sämtliche 
nicht ausgenützte Abwässer Deutsch-
limds jährlich 670 000 Kilo Fett ver-
loren gehen, die in Friedenszeiten einen 
Wert von 60 Millionen Mark aus-
machen. 

In Buchenbofen bei Elberfeld besteht 

sich durch Pressen in etwa gleiche Teile 
von flüssigem, braunfarbigem Olein und 
festem, gelblich weißen Stearin trennen 
läßt. 

Während ersteres wegen seines hohen 
Gehalts an unverseifbaren Bestandteilen 
mehr als Spinnöl und zur Bereitung von 
Schmiermitteln, Putzpomaden usw. gut 
geeignet ist, läßt sich das Stearin zweck-
mäßig in der Ledergerberei, sowie zur 
Herstellung von Seifen und Kerzen ver-
wenden. 

Auch der Destillationsrückstand, ein 
festes, schwarzglänzendes Pech, ist tech-
nisch verwendbar. So eignet es sich 
beispielsweise vorteilhaft als Schmier• 
mittel zur Dachpappentränkung, sowie 
als Isolationsmittel bei der Herstellung 
elektrischer Kabelleitungen. 

lu Elberfeld-Barmen sollen demnächst 
die gesamten Abwässer dieser Städte in 
einer großen Kläranlage verarbeitet 
werden, d. h. 250 cbm täglich. Daraus 
lassen sich gewinnen: 

Täglich Jährlich 
Kilo Tonnen 

Rohfett 
seit 1913 eine Versuchsanlage, in welcher Entfetteter Schlamm mit 
der Klärschwamm der Abwässer aus 50 v. H. Wasser 33000 12045,00 

3 500 1277,50 

den Städten Elberfeld und Barmen ent- Stickstoff 527 192,50 
fettet und weiter verarbeitet wird. Schlacke 9 750 2 098,70 

Zur Gewinnung des Fettes unterwirft Diese Zahlen reden eine überwältig-
man den ans dem Klärbecken entnom- ende Sprache und lassen es besonders 
menen, grauschwarzen, flockigen Schlamm in der gegenwärtigen Kriegszeit wün-
einer eigenartigen, patentierten Behand- sehenswert erscheinen, daß anch an 
Inng mit Säure, wodurch sich ein Teil anderen industriereichen Plätzen Deutsch-
des Schlammwassers rein mechanisch lands durch eine derartige Verwertung 
von dem Schlamm abtrennt. Dieser so des Abwasserschlamms möglichst viel 
verarbeitete, immer noch etwa 75 v. H. zur Linderung der Fettnot beigetragen 

· Wasser enthaltende, zähflüssige Schlamm wird. · 
wird alsdann mit einem geeigneten Fett- Der Kriegsausscbuß für pflanzliche und 
auszugsmittel behandelt, wodurch die tierische Oele und Fette hat in dieser 
Hauptmenge des Fettes in Lösung ge- Richtung bereits einen Sc_hritt vorwärts 
bracht wird. - Nach Trennung der Fett- getan, indem er in der Bekanntmachung 
lösung von dem feuchten Schlamm und vom 7. August 1915 die Inhaber von 
Abdestillieren des Fettlösungsmittels Gastwirtschaften, Wurstfabriken, Kran-
bekommt man ein braunschwarzes, kenhäusern und Privatküchen aufforderte, 
schmieriges Rohfett. Obwohl dieses von ihm zu beziehende Fett ab s c h e i-
Schon handelsfähig wäre, reinigt man es der aufzustellen, damit denjenigen Io-
noch, indem man es unter vermindertem dustrieen, denen durch die Beschlag-
Druck destilliert. Man erhält hierdurch nahmen Oel und Fett entzogen wurden, 
ein gelbbraunes, fast geruchloses Fett ·auf diese Weise neue Fettquellen er-
Ton schmalzartiger Beschaffenheit, das schlossen werden. 
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Im folgenden soll noch derjenige Teil 
unserer Oel- und Fettwiitschaft abge-
handelt werden, der die Einführung und 
den Gebrauch von Ersatzmitteln 
zum Gegenstand seiner Betätigung hat. 
Es kommen dabei in der Hauptsache 
solche Ersatzstoffe in Betracht, welche 
in der Technik Verwendung finden. 

Die für die Ernährnng und zu Ge-
nußzwecken auf den Markt gebrachten 
0 e l er s atz mittel verdienten wegen 
ihrer fragwürdigen Zusammensetzung 
und wegen ihrer durchschnittlichen 
Minderwertigkeit allgemein polizeilich 
ausgemerzt zu werden. Alle unter dein 
Namen «Sa I a t öle r s atz» angebotenen 
Erzeugnisse sind mit der größten Vor-
sicht aufzunehmen. Sie zählen zur 
Klasse der wertlosen Kriegserfindungen. 

Salat o l z. B. erwies sich im wesent-
lichen als ein mit Küchenkräutern ge-
würzter , mit künstlichem Farbstoff 
schwach gelblich gefärbter und mit 
Benzoesäure haltbar gemachter Pflanzen-
schleim. Es ist selbstverständlich, daß 
ein solches Bastardpräparat das bekannte 
natürliche Salatöl nicht im entferntesten 
zu ersetzen vermag. Von einem Nähr-
wert, wie ihn das wirkliche Oe! besitzt, 
kann erst recht nicht gesprochen wer-
den, und mit dem Preis, durchschnittlich 
1,50 :Mark das Liter, wird fast nur das 
darin btfindliche Wasser bezahlt. 

Sa I a t an und der von Apotheker 
TViedemann in Stuttgart vertriebene 
Speiseölersatz dürften ähnliche Erzeug-
nisse sein. N,merdings kann man sogar 
«Salatöl in der Tüte» kaufen. 

Anders verhält es sich, wie schon 
angedeutet, mit den für die Technik 
angebotenen Oel• und Fettersatzmitteln. 
Da sind Vorschläge gemacht worden, 
die wirklich Beachtung verdienen. 

Lenken wir unser Augenmerk zu-
nächst auf die in unserer Industrie in 
so reichem Maße benötigten Sc h m i er -
mittel. · 

Um möglichst lange mit den Vorräten 
an Friedensware auszukommen, hat man 
den Verbrauch so sparsam wie möglich 
eingerichtet, sei es, indem man an Stelle 
der Gleitlager Kugellager einbaute, oder 
sei es, daß man jetzt diejenigen Mengen 

Schmieröl, welche früher bei regelmäß• 
ige~ v_ erbrauch verloren gingen, durch 
geeignete Auffangevorrichtungen sam-
melt und dann einem Reinigungsverfahren 
unterwirft, um sie so aufs neue ver-
wenden zu können. 

Der Not gehorchend hat man aber 
natürlich auch hier zu Ersatzmitteln 
greifen müssen. 

Schon vor dem Kriege wußte man, 
daß sich Graph i t sehr gut als Schmier-
mittel verwenden läßt. Durch Vermischen 
mit Wasser erhält man eine salbenartige 
Masse, die zu manchen technischen 
Zwecken als Ersatz für harte Schmier-
fette in Betracht kommen kann. 

Besser noch als Graphit hat sich 
Tal k um bewährt, was . nicht über• 
raschen darf, wenn man bedenkt, daß 
schon seit vielen Jahren Salbengrund-
lagen aus Talkum und· Oel auf Rezep-
ten verschrieben werden. Nur muß es 
zu diesem Zweck so fein wie möglich 
verteilt sein. · 

Die Wirkung beruht darauf, daß das 
Talkum den Metallen im Lager eine 
sehr geringe Reibung mitteilt, ferner 
darauf, daß sich diese feinsten Teilchen 
in die kleinen Hohlräume hineinpressen 
und die reibenden Flächen dadurch 
glätten. Es braucht nicht gefürchtet 
zu werden, daß Eisenteile hierbei oxy-
dieren , denn Talk in Berührung 
mit Wasser reagiert infolge Hydrolyse 
alkalisch und das Eisen hat ja die merk-
würdige Eigenschaft, unter alkalischen 
Flüssigkeiten und Aufschwemmungen 
rostfrei zu bleiben und sich nicht zu 
oxydieren. (Vergl. P. Rohland, Der 
Eisenbeton, Kolloidchemie und physi-
kalische Untersuchungen. 0. Spamer, 
Leipzig.) 

Die Firma Merx db Co., Frankfurt 
a. M., hat diese Eigenschaften des Tal-
kums großindustriell verwertet. Nach-
dem sie die bereits vor dem - Kriege 
angestellten Versuche, einen Fettersatz 
durch einfaches Vermischen von ver-
schiedenen Talksorten mit Wasser her-
zustellen, wegen der dabei schwer zu 
erzielenden gleichmäßigen -.. Verteilung 
und wegen der überraschend schnellen 
Wasserverdunstung, die auch durch 
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Bindemittel, wie Qaittenscbleim usw. 
nur wenig hintangebalten werden konnte, 
als aussichtslos erkennen mußte, brachte 
sie während des Krieges unter dem 
Namen « Merzalin > oder « Merz-
s ches Kunstvaselin 1914/15> ein 
Gemisch von Talk, Vaselinöl, Paraffio, 
Ceresin und Serol auf den Markt, das 
vornehmlich zu Salbengrundlagen Ver-
wendung finden soll. Im Schrifttum ist 
das Präparat verschieden beurteilt wor-
den. Mag das Erzeugnis im allgemeinen 
als Notbehelf zu dem gedachten Zweck 
verwendbar sein, vom Standpunkt des 
Apothekers aus muß es überflüssig er-
scheinen, eine durch Mischen mit Talk 
gestreckte Vaseline unter einem beson-
deren Namen einzuführen. 

Weiter sei darauf hingewiesen, daß 
man während des Krieges gelernt hat, 
gereinigten, durch Oxydation stark ver-
dickten Fischtran zum Verschneiden 
von Spindelölen zu benutzen, um diese 
zur Schmierung leicht laufender Ma-
schinen geeignet zu machen, wozu das 
Spindelöl wegen seiner geringen Schmier-
fähigkeit nicht geeignet wäre. 

Zur Schmierung de:t kaltlaufenden 
Maschinenteile und Achsen benutzen 
jetzt die Eisenbahnen vielfach gut ge-
reinigte Teeröle aus der Steinkohlen-
industrie, die durch Auflösen von Erd-
ölpech in dem Teeröl zähflüssiger ge-
macht worden sind. 

Wenn vielleicht diPse letzte Schmier-
ung auch nur einen Notbehelf darstellt, 
und bei genügender Rohölzufuhr bald 
wieder verschwinden wird, so darf wohl 
erwartet werden, daß eine Rl'lihe anderer, 
zum Teil gesetzlich geschützter Ver-
fahren dazu angetan ist, auch nach dem 
Kriege beibehalten zu werden, so daß 
auch unsere Feinde den Schaden aus 
der jetzt unterbundenen Einfuhr von 
Schmieröl empfinden werden. 

Der Vollständigkeit wegen möge an 
dieser Stelle noch auf einen O e l er s atz 
hingewiesen werden, der wie das wirk-
liche Oel das Zusammenkleben der un-
mittelbar nebeneinander in den Back-
ofen geschobenen Brotlaibe verhindert, 
aber viel 'billiger ist .als Naturöl, wes-
halb man . wünschen darf, daß er auch 

in Friedenszeiten für diesen Verwend-
ungszweck beibehalten wird. Es ist' ein 
aus Kartoffelmehl und Wasser bereiteter 
Stärkekleister, dem eine abgewogene 
Menge Ammoniumkarbonat in wässeriger 
Lösung zugesetzt wurde. (Ztschr. f. 
Untersuch. d. Nahr.- u. Genaßm. 19161 
H. 9.) 

Im letzten Abschnitt dieser Abhand-
lung soll gezeigt werden, einen wie tief-
greifenden Einfluß der Mangel an Fetten 
und Oelen auch auf die p h arm a. z e u t-
i s c h e In d u s tri e, im besonderen auf 
die A p o t h e k e n b et r i e b e ausgeübt 
hat, was nicht Wunder nehmen darf, 
wenn man bedenkt, daß allein in den 
Apotheken des Deutschen Reichs an 
tierischen und pflanzlichen Fetten und 
Oelen die immerhin doch ganz ansehn-
liche Menge von ungefähr 36 000 Kilo 
verbraucht wird. 

Der Einfluß der Fettknappheit äußerte 
sich auf zweierlei Weise, in einer un-
gewöhnlichen Preissteigerung aller pflanz-
lichen und tierischen Oele und Fette 
und in der Notwendigkeit, nach Ersatz-
mitteln Umschau zu halten. 

Jeder Fachgenosse weiß, daß infolge 
der ungeheuren Preissteigerung aller 
Oele und Fette ent!lprechend auch die 
Arzneitaxpreise sowohl für die Reinstoffe, 
als , auch für die daraus hergestellten 
Arzneiformen, wie Salben, Pflaster, Lini-
mente, Emulsionen, Suppositorien usw. 
bis zu 200 v. H. erhöht werden mußten. 

Andererseits ist es auch eine nationale 
Pflicht für den Apotheker geworden, 
sich in Gemeinsamkeit mit der Aerzte-
schaft im Verbrauch dieser Stoffe arif 
die Kriegslage einzustellen. Beispiels-
weise verdienen das 300 bis 400 mal 
teuerer gewordene ausländische Oleum 
Jecoris Aselli und Oleum Ricini 
möglichst im Verbrauch eingeschränkt 
zu werden. Ersteres ist in vielen Fällen 
durch Sirupus Ferri jodati, letzteres 
durch andere, besonders synthetische 
Abführmittel vertretbar. Im vaterländ-
ischen Interesse ist es ferner geboten, 
die Oelmischungen für Einreib-
ung s z w e k e durch die entsprechenden 
alkoholischen Einreihemittel zu ersetzen: 
In Berlin hat man z. B. für das O l e um 
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Chloroformii einen Spiritus Chl o-
roformii comp. von folgender Zu-
sammensetzung im Gebrauch: Chloro• 
form, Spiritus saponatus aa 20,0, Spiritus 
dilntus ad 1 oo,o. 

A. Zickner (Pharm. Ztg. 1916, S. 166) 
wies darauf hin, daß man unter Ver-
meidung aller Speiseöle z. B. für die 
Herstellung von Linimenten eine ge-
eignete Fettbasis nach folgender Vor-
schrift erhalte: 

Paraffinum liq. 
Olein. 
Oleum Rapae 
Liq. Ammon. caust. 

460,0 
90,0 

130,0 

dupl. 150,0 
Aq. Calc. dil. l 50 Aq. + 100 Aq. Calc.) 175,0 

Da ebenso Vaselin0I, ohne Nahrungs-
mittel zu sein, noch in hinreichender 
Menge zu beschaffen ist, kann folgende 
Zusammenstellung empfohlen werden: 

Ol. Vasel. 535,0 
Ol. Rap. 100,0 
Olefo. 85,0 
Liq. Ammon. caust.dupl.135,0 
Aq. Calc. dil. 145,0 

Die Fette werden mit dem Ole'in er-
hitzt und nach Abkühlung auf 30° mit 
dem Salmiakgeist bis zur Verseifung 
durchgeschüttelt, die durch allmähliches 
Hinzufügen des Kalkwassers vollständig 
gemacht wird. 

Aehnliche Vorschläge brachte Walx 
(Pharm. Ztg. 1916, S. 252). 

Bei der Bereitung von O elemu 1-
s i o n e n kann man mit den erforder-
lichen Oelen haushalten, wenn man auf 
10 Teile Oel 3 bis 5 Teile Agar oder 
Carraghenpulver, bezw. eine Carraghen-
abkochung 1: 5 - die man eine Viertel-
stunde lang kochen ließ - mit gleichen 
Teilen Rizinusöl in der Flasche gemischt 
und mit der vorgeschriebenen Menge 
Wasser verdünnt, hinzufügt. 

Die im Laufe der Kriegszeit seitens 
der Militärbehörde erlassenen Verord-
nungen über den Verbrauch von Oelen 
und Fetten haben die pharmazeutischen 
Betriebe. bei weitem nicht so empfind-
lich getroffen, wie z. B. die S e i f e n -
siedereien, denen durch die am 

1._ Januar 1915 in Kraft getretene Be-
stimmung zur Erlangung möglichst großer 
Bestände des für die Landesverteidig-
ung so wichtigen Glyzerins verboten 
wurde, Neutralöle und -fette zu Schmier-
und Leimseifen zu verarbeiten. Die neuer-
lichen Verordnungen vom 1. Mai und 
21. Juli 1916 legten den Seifenfabriken 
im Verbrauch von Fetten und Oelen 
noch größere Beschränkung auf, so daß 
jetzt eine ganze Anzahl ihren Betrieb 
einstellen mußte. 

Die Pharmazie hat im Wo 11 fett 
einen wertvollen Lückenbüßer gefunden. 
Obwohl es nach dem Sprachgebrauch 
und nach seiner Herkunft ein tierisches 
Fett darstellt, gehört es im Sinne der 
Verordnungen über die Verwendung 
von Oden und Fetten nicht zu den 
tierischen · Fetten. Es unterscheidet 
sich von diesen hauptsächlich durch den 
Gehalt an Estern des Cholesterins und 
des Isocbolesterins. Außerdem besteht 
es je nach seiner Herkunft. aus mehr 
oder weniger großen Mengen der schwer 
verseifbaren Ester dreier Grenzalkohole, 
des Lanolin-, Cetyl- und Carnaubyl-
alkohols. An der Esterbildung sind be-
teiligt die Cerotin- und Carnaubasäure, 
sowie die dem Wollfett eigene Lanocerin-
säure. 

So kam es, daß das Wollfett jetzt 
zu den verschiedensten Salbenmisch-
ungen statt SchweineschmalzVer-
wendung findet. 

In einem Erlaß des Ministers des 
Innern von Preußen , betreffend die 
Verwendung von Ersatzstoffen zur Her-
stellung von Arzneimitteln heißt es : 
« Als brauchbarer und ratsamer Ersatz-
stoff für Schweineschmalz gilt ein Ge-
misch von 15 T. Wollfett mit 28 T. 
Ceresin und 57 T. Vaselinöl, das in 
geeigneten Fällen durch Zusatz • von 
ao v. H. Wasser gestreckt werden kann.• 

Aeußerst wichtige Streckungsmittel 
im Fettverbrauch der pharmazeutischen 
Betriebe sind dann noch das schon er-
wähnte Ceresin und das Paraffin 
in. fester und flüssiger Form, welches 
durch die riesenhaften Braunkohlenlager 
Mttteldeutschlands (Altenburg, Zeitz, 
Halle, Merseburg) auch während des 
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Krieges in jeder Menge zu ~erlangen ist. 
Sie werden sowohl zu Schweineschmalz-
ersatz als auch zu Vaselinersatz 
verarbeitet. 
- Da Unguentum Paraffi.ni wegen seiner 
Kurzbrüchigkeit usw. keine ideale Salben-
grundlage darstellt , hat A. Zickner 
(Pharm. Ztg. 1916, S. 92) den Zusatz 
von Wollfett e11tsprechend nachstehen-
der Vorschriften bekannt gegeben: 

A) Für Salben nach Rezepten, die nur 
Fettstoffe und kein Wasser enthalten 
sollen: 

Paraff. solid. 1000,0 
Paraff. liquid. 4500,0 
Ad. Lau. anbydr. ~" f.::__ 500,0 

Das Aussehen dieses Schweineschmalz-
ersatzes ist gelblich weiß. 

B) Für Salben, die einen Wasserzu-
satz vertragen: 

Vorschriften 
f; d. Winter f. d. Sommer 

'Paraff. liq. . 4500,0 4000,0 
Cera alb. 40,0 50,0 
Paraff. sol. 1000,0 1200,0 
Ad. Lan. anhydr .. 400,0 500,0 
_Aqua 450,0 450,0 
. Diese Mischung sieht fast weiß aus. 

Die von 0. Lohmann (Pharm. Ztg. 
1916, S. 100) und 0. Schnabel (Pharm. 
·Ztg. 1916, 8. 54) zu Paralan ver-
-Öffentlichten Vorschriften haben ähnliche 
Zusammensetzungen. 

Auch mit Ce a r in hergestellte Salben-
massen können als Ersatz für Schweine-
fett dienen: Cearin 215,0, Paraff. liq. 
648,0. (Pharm. Ztg. 1916, S. 100.) 

Bei der Bleipflaster- und Kaliseifen-
bereitung kann das Schweinefett durch 
Oelsäure vertreten werden. In dem 
bereits einmal erwähnten Erlaß des· 
preußischen Ministers des. Innern 
heißt es hierzu: 

c B 1 e i p fl aste r, das auch anderen Pflastern 
als Grundlage dient, ist bisher aus Erduußöl 
und Schweinefett bereitet worden. Wie Ver-
suche. ergeben haben, läßt sich das Pfhster in 
guter Beschaffenheit auch ohne diese Stoffe aus 
Oelsäure herstellen. 

Zu K a fi seife, die nach dem Arzneibuch 
aus Leinöl bereitet werden soll, kann für ein-
zelne Verbrauchszwecke ebenfalls ,OJsäure ver-
wendet werden.• 

Als Ersatz für weißes und gelbes 
amerikanisches Vaselin dienen Erzeug-
nisse folgender Zusammensetzung: 

Für w e i ß es K uns t v a s e li n : · 
Paraff. sol. 16,0 
Ceres. alb. 14,0 
Paraff. liq. 200,0 

Für gelb e s Ku n s t v a s e li n: 
Paraff. sol. 16,0 
Ceres. · fiav. . 14,0 
Ol. Miner. (Spez. 

Gew. 0,885) 200,0 
Man schmilzt das Paraffin und Cere-

sin zusammen, setzt dann das Mineral• 
öl, welches außerdem entscheint und 
geruchfrei sein muß, hinzu und erhitzt 
solange, bis die Masse klar wird. 

M. Doenhardt (Pharm. Ztg, 1916, 
S. 298) hat folgende Vorschrift em-
pfohlen: 3 T. Vaselinöl, gelb und ge-
ruchlos, 1 T. gelbes Ceresin und 1 T. 
Wollfett. 

Um rechtzeitig einem Mangel an Woll-
fett vorzubeugen, das bei uns .immer 
noch verhältnismäßig leicht zu beschaf • 
fen ist, haben Dr. Zühl und Eismann 
das chinesische Holzöl, Oleum 
Elaeococcae, als Ausgangsstoff zu einem 
Lanolinersatz heranirezogen und 
sichihrVerfahren durch DRP.Nt.124874, 
Kl. 30 schützen lassen. Durch kurzes 
Erhitzen auf 30u0 wird das Holzöl in 
eine dickflüssige Masse übergeführt. 
Drei Teile dieses eingedickten Oels 
werden dann in 7 Teilen flüssigen Holz• 
öls unter Erwärmen gelöst und der Lös• 
ung 8 Teile Wachs zugegeben. Das 
auf diese Weise erhaltene Erzeugnis soll 
alle Eigenschaften des echten Lanolins 
besitzen. 

Van der Wielens schreibt aus Holland, 
wo die Wollfettpräparate besonders 
knapp geworden sind, da sie schon in 
Friedenszeiten fast ausschließlich ans 
Deutschland bezogen wurden, daß eine 
Mischung von 20 T. Cera alba und 80 T, 
Leinöl als Lanolinersatz wohl geeignet 
sei. 

Hegland nennt folgende Vorschrift: 
20 T. LeinBJ, 20 T. Vasel. alb. und 5 T. 
Cetacenm mit einem Wasseraufnahme-
vermögen. bis zu 100 v. H. 
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Ten Velthuis empfiehlt, 10 T. Cera ist und sich mit Ichthyol, Morphin-
flav., 25 'l'. Ad. Lan., 45 'l'. Vasel. flav. lösung und allen festen Bestandteilen 
Cbes. und 25 T. Wasser, oder, wenn durch Zusammenschmelzen und. Um-
kein Lanolinzusatz erfolgen soll: 15 T. schütteln nicht nur innig vermischt, 
Cer. flav., 60 T. Vas. flav., 25 T. Aqua. sondern vor allen Dingen auch sehnen· 

Auch in schwedischen Fachblättern erstarrt und sich von der Metallform 
finden sich derartige Hinweise. Z. B. spiegelglatt ablöst, soll nach folgender 
gibt Segerstcdt in der Svensk Farmac. Vorschrift erhalten werden: 
Tidskrift eine Vorschrift zu einem Ce- Cetac. alb. Ia 350,0 
n o l in genannten Ersatzpräparat be- Paraff. liq. 50,0 
kannt. Desgleichen sei an das in der Ad. Lan. anhydr. 50,0 . 
Pharm. Zentralb. 1916, S. 16 erwähnte Cera flav. 25,0 
Präparat Cer o l an um erinnert. Pt1.raff. liq. 525,0 

Ein jetzt sehr seltener und wegen seiner Den Vorzug der Billigkeit genießt 
physikalischen Eigenschaften äußerst eine von C. Klien (Pharm. Ztg. 1916, 
wichtiger Stoff in pharmazeutischen S. 346) mitgeteilte Vorschrift: 
Betrieben ist das Kakao ö 1, das bis- Ad. Lan. anhydr. 40,0. 
her u. a. zur Herstellung. von Suppo- 01. Cac. ver. 18,0 
sitorien, Vaginalkugeln und Stäbchen in Paraff. solid. 
reiner Form verwendet zu werden Paraff. liq. _ aa 45,0 
pflegte. Die Bestände an Kakaoöl wur- Wir sehen also, daß sich das Heil-
den durch die lange Dauer des Krieges gewerbe durch zweckmäßige Verwend-
immer kleiner, und es mußten hier ung von Lanolin und Mineralfetten über 
gleichfalls Mittel und Wege gefunden die augenblickliche Oel- und Fettknapp-
werden, die geeignet sind, aus der Ver- heit sehr gut hinweghelfen kann. · 
legenheit zu helfen. Verschaffen wir uns zum Schluß über 

Durch einen Zusatz von Wachs oder die ganze Abhandlung noch einmal einen 
Lanolin kann das Kakaoöl gestreckt kurzen Ueberblick, so muß zugegeben 
werden. Auch Vaselin mit Wachs, Ge- werden, daß in unserem Staate mit allen 
latinelösung mit Glyzerin , Agar-Agar Kräften darauf hingearbeitet worden 
mit Glyzerin, oder eine Pil.raffin-Lanolin- ist und wird, die während des Krieges 
mischung kurz jede Masse von der Eigen- abgeschnittene Oel- und Fetteinfuhr 
schaft, bei Körperwärme zu schmelzen, durch die Auffindung und Ausnützung 
kommt als Ersatz für Kakaoöl in Betracht. veralteter und neuer einheimischer Oel-

Würde man sich nicht eines Ver- und Fettquellen, bezw. durch geeignete 
gehens gegen die für den Verbrauch Ersatzmittel wettzumachen , und daß 
von Nahrungsfetten geltenden Bestim- dieses Bestreben bereits zu einem glänz-
mungen schuldig machen, so könnte man enden Erfolge geführt worden ist zum 
dort, wo die Beschaffung ungesalzener Segen der Volksernährung und aller 
Butter keine Schwierigkeiten bietet, technischen Gewerbe, bei denen der 
diese zur Herstellung von Kakaoölersatz Verbrauch von Oelen und Fetten uner-
benutzen. 80 g davon werden mit 20 g läßlich ist. 
weißem Wachs in einer Porzellanschale Die Absicht unserer Feinde, Deutsch-
auf dem Wasserbade zusammengeschmol- land durch den Abschluß vom Ueber-
zen. NMh dem Klarwerden filtriert seehandel auf die Knie zu beugen, dürfte 
man die warme flüssige Masse in Papier- dadurch niemals in Erfüllung gehen, 
kapseln oder trockne 60 g-Glaser. Aus- und wenn· erst wieder einmal der· Friede 
sehen und Schmelzpunkt der so erhal- ins Land gezogen sein wird, werden unsere 
tenen Masse sind der Kakaobutter ähn- Feinde am eigenen Leibe verspüren, wie 
lieh, auch vermag sie etwa 10 v. H. gut . wir während des Krieges gelernt 
Wasser aufzunehmen. · haben, uns bezüglich der Oel- und Fett-

Ein Kakaobutterersatz, der bis versorgung vom Ausland unabhängig 
40 v. H. Wac:ser aufzunehmen imstande zu mlichen. 
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· Künstliche Heilmittel der Chinolin- und IsocbinoJingruppe. 
Von Georg Cohn. (Fortsetzung Ton Seite 771,) 

6 - Methyl - 2 • phenylchinolin-1 8-Methoxy-2-phenylchinolin, 
4-k arbons ä ureaceto 1 es ter, 4-karb onsä uremethyl- und äthyl• 

CO2,CH2,CO.CHs es t er' CO CH (b C H ) 
1 . 2· 3 ezw. s 5 

c~~/"-/"- /,), 
l/l/1-c,H, 1 1 l_0 H 
'- '- "-/"-/ 6 5 

N I N · 
Schmp. 197 bis 198°, Darstellung gleich CHaO 
der des entsprechenden Atophanesters Schmp. 1020, bezw. 1090, (0. Doebner, 
(Schering, DRP. 267 209, · Kl. 12 P, Ann. d. Chem. 242 [1888], 107; 
3. November .1912). M. Dohrn, Amer. Pat. 1045377-9, 

2, p-An is yl chin o lin- 4-k a r b o n- 1045759). 
säure a c et o lest er, 8-M et h oxy-2-p h eny 1 chi n ol i n-4-

QOi. CH2.CO.CHs ka rb onsä ur e amyl es te r, 
I CO2,C5H11 

/"-/'. ! 

1 1 1 
A/"-

. /-.. ' 1 1 "-/"-/~,_/-O.CH8 . 
N v·,/-CcH5 

Schmp. 180 bis 181 o, Eigenschaften 
und Darstellung gleich denen der ent-
sprechenden Atophanverbindnng (Scher-
ing, DRP •. 267 209, KI. · 12 p, 3. Novem-
ber 1912). 

1 N 
CHsO 

gelbes Oel, Kp13 ~84 bis 286°, löslich 
in Alkohol und Benzol, mischbar mit 
Olivenöl, Darstellung (Chem. Fabr. a. 
Aktien, vorm. E. Schering, Berlin, 
DRP. 287 959, Kl. 12 p, 25; April 
1913): Man erhitzt 30 g Natriumsalz 
der Säure mit 20 g Isoamylchlorid 
4 Stunden im Druckrohr auf 190 bis 
2050, Dient zu Hauteinreibungen. 

2,8 - Diphenylchinolin - 4-kar-
bonsäureacetolester, 

CO2,CH2,CO.CHs 
1 

farblose Nadeln vom Schmp. 162°, /"-/"- c H 

1 1 1

- 6 5 geschmacklos, leicht spaltbar. Dar-
stellnng (Farbenfabriken vorm. Friedr. c H 

"-/'"-/- 6 5 Bayer t1; Co., Elberfeld, DRP. 261028, , , 
Kl. 12p, 12. November 1911): Man N 
führt 2-Anisylchinolin-4-karbonsäure in geschmackloses Pulver, Schmp. 1700, 
Benzollösung mit · Phosgen in ihr löslich in Alkohol, Benzol, Toluol und 
Chlorid über, destilliert die flüchtigen Säuren, unlöslich in Wasser, leicht 
Bestandteile.· ab und kocht den Rück- spaltbar. Darstellung: (Chem. Fabr. a. 
stand mit Salizylsäure in Benzollösung. Aktien, vorm. E. Schering, DRP. 
Wirkt antirbeumatisch. 1 ~67209, Kl. 12 p, 3. November 1912). 
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2,3 - Diphen ylchinolin -4 - kar-
bonester-o-kresotinsäure, · 

CO-- O-C6Hs(CHs)C02H 
1 

(""'-/""'- -c~H5 

[ 1 I-C6H5 ""'-/""'-/ 
N 

farblose Nadeln, Schmp. 250°, leicht 
spaltbar. Darstellung (Farbenfabriken 
vorm. Friedr. Bayer &; Co. , Elberfeld, 
DRP. 261 028, KI. 12 p, 12. November 
1911): Man verteilt 325 g der Cin-
chonin~äure in 1000 T. B1mzol, gibt 
eine Lösung von 100 T. Phosgen in 
250 '11

• Benzol hinzu und erwärmt 
Stunden. Dann fügt man eine 

Lösung von 152 T. Kresotinsäure in 
500 T. Benzol hinzu, kocht 3 Stunden, 
verdampft und kristallisiert den Rück-
stand aus Alkohol um. 

Die Ester der 2 - Pi p er o n y l chi n o -
li n - 4 - k a r b o n s ä ur e sind völlig ge-
schmacklos ; sie scheiden im Gegensatz 
zum Atophan und seinen Estern keine 
Harnsäure aus, sind aber trotzdem bei 
Gicht, Rheumatismus und s. W: wirk-. 
sam und mit Erfolg namentlich da 
anwendbar, · wo · Atophan und seine 
Abkömmlinge wegen der verstärkten 
Harnsäureausfuhr nicht angebracht sind. 
Sie greifen ferner die Magenschleimhaut 
weniger als Atophan an. Darstellung 
(Chem. Fahr. a. Aktien, vorm. 
E. Schering, Berlin, DRP. 281136, 
Kl. 12 p, 14. Januar 1913) nach den 
üblichen Verfahren. 

2 - Piperonylchinolin - 4 -kar-
bonsäuremethylester, Syntha-
lin, 

C02,CHs 
1 

/""'-/""'-

Schmp. 135°, Löslichkeit und Darstell-
ung gleich denen des folgenden 
Esters. 

2 - Pi p eronylchin olin- 4-karb on-
s ä ur e ä thy lest er, 

C02,C2H5 
1 

/"--/""'-
! 1 l_/-""'--o 
""'-/""'-/ ""'--/ 1 N 1 .. 

.O-CH2· 
Kristalle (aus 50 v.H. starkem Alkohol), 
Schmp. 91 °, löslich in Alkohol, Aether 
und Benzol, unlöslich in Wasser. Dar-
stellung: 1. Man verteilt 100 T. der 
Cinchoninsäure in 1000 bis 1500 T. 
Alkohol und leitet Chlorwasserstoff ein. 
Aufarbeitung wie üblich. 2. Ein Ge-
misch von 100 T. Säure, 200 T. Eitel-
alkohol und 75 T. starker Schwefelsäure 
wird 12 Stunden gekocht. . 3. Man löst 
147 T. Säure mit 20 T. Natriumhydroxyd 
in 250 bis 300 T. Wasser, gibt 65 T. 
Bromäthyl (bezw. berechnete Menge 
Chlor- oder Jodäthyl) hinzu und erhitzt 
3 bis 4 Stunden im Autoklaven . auf 
110 bis 130°. Der ausgeschiedene Ester 
wird mit verdünnter Sodalösung ge-
waschen und aus Alkohol umkristall-
isiert. · · 

2 -PiperonylchinoHn • 4 • kar-
b onsä n r e phenyles ter, 

C02, CsHrs 
1 

/:-.../""'-
1 1 \_/-""'- -0 
'"/""'-/ ""'--. / 1 N ·I 

O--CH2 

\ 1 1 
rotgelbes Pulver (aus Alkohol) Schmp. 

_ /--""'- - 186 bis 188°, schwer löslich in Wasser, 
'-,/""'-/ ""'---/ 0

1 
leicht in heißem Alkohol. Zu einem Ge-

N I misch von 300 T. Säure und 200 T. 
· · 0 - _:.CH: Phenol läßt man bei etwa 180° 80 -T. 

grünlich-gelbe, geruch- und geschmack- P~osphoroxychlorid zutropfen. In Wasser 
loseKristalle (aus 60 v .H. starkemAlkohol),. gießen usw, 
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2-Pi,p er o·n ylc hin o lin-4-k a r b on- Kristalle (aus 80 v. H. starkem Alkohol), 
säurechinolylester, Schmp: 109 bis 110°, leicht löslich in 

/--, Aether und Benzol. Darstellung (Chem. 
c
1
0 - 0 - ,_._/ Fabrik a. Aktien, vorm. E. Schering, 

DRP. 275 963, KI. 12 p, 9. Oktober 1912): 
1 N/ "- Man löst 307 g Säure in 800 g 5 v. H. 

/"-/"- "- _/ starker Natronlauge, gibt 70 g Chlor• 

1 1 1 

äthyl hinzu und erwärmt mehrere Stnn-
, _/--"--o den im Autoklaven, von 100° bis zu 

"-/"-/ , __ / I 140° ansteigend. · 
N 1 6-Me thyl-2-pip eronylchinolin-

, · O-~CH2 4-karbonsäureglyzerinester, 
Zersetzungspunkt etwa 155°, Darstell- braune Flocken, gibt mit Soda oder 
nng ans der Säure und o-Oxychinolin Natronlauge glänzende · Blättchen des 
mittels Phosphoroxychlorids. Natriumsalzes des Esters. 

2-Pip eronylchinolin-4-karbon- Amide der A to ph angrnp pe. • 
e s t er s a li z y 1 sä n r e, Die Amide der Phenylcinchoninsäuren, 

/ --, z.B. 
C0-0- '- CO-NH2 1 ,_/ 1 /"-/"- 602H /"-/'>s. 

1 1 ,_/-,_ 1 1 1 
"-/"-/ ,_. / 0 '/"-/-~~ 

N 1 1 N 
. 0-'-- CH2 wurden dargestellt, um den Geschmack 

gelbe ·Flocken, Schmp. 186 °, löslich in der Atophane zu verbessern und die 
.verdünnten Alkalien und heißem Alhohol. Belästigung des Magens auszuschalten. 

6 M th I 2 · l h · 1 · Zur Darstellung behandelt man in , · e Y • ·P 1 P ero ny c rno m- 4- üblicher Weise die Ester oder Säure-
kar bonsä uremethyl es ter, chloride der Atophane mit Ammoniak 

· C02 · CHs oder Aminen (Chem. Fahr. a. Aktien, 
/,)·"- vorm. E. Schering, Berlin; DRP. 

CHs-, 
1 1 

/--, . 252643, KI. 12 p, 19; September 1911), 
, Unmittelbar erhält man sie auf 

"-,/''-/-, __ /- O eigenartigem Wege durch Einwirkung 
'- '- von Ammoniak auf ein Gemisch von 
N 6 _ 6a Isatin und Acetophenonen unter Druck: 

· · · 2 CO 
Kristalle· (aus Methylalkohol)~ Schmp. A/ · "-
1540 (nach DRP. 275 963 136°), löslich I CO+CH CO c·H + NH = 
in Aether und Benzol, schwer in Alkohol. [ 3 • • 6 5 3 

6-Methyl-2-piperonylcb'inolin- "-/"-NR/· 
4-k a r b on sä nreä t hyl es t er, 

C02. C2B5 
1 

CO.NH2 

1 

/"-/"-
CH /"-/''--3-, 1 ' 2H2O + 1 / 1 

,),/-CsEJ5 · 
1 l_/--"--o 

·. r"-/Y ~'---. ( · I . (Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer 
0 - CH2 &; Co., Elberfeld, DRP. 290 703, KI. 

N 
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12p, 17. Dezember 1913). Mit starker 
Schwefelsäure lassen sich die Amide zu 
den Säuren verseifen ; beim Erhitzen 
geben sie glatt 2-Phenyl-4-cyanchino-
~e . 

CN 
1 

/"'-/"'-
1 l 1 "'-/"'-/-CGHi 

N 
\Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer 
& Co., Elberfeld, DRP. 288 243, KI. 
12p, 26. November 1914). Die Wirkung 
auf den Körper ist gleich der der 
Muttersubstanzen. 

2- Phenylchinoli n • 4 -karbon-
saureamid, 

CONH2 
1 

/'---..../"'-lJ)-c,H, 
N 

farblose Nadeln (aus Alkohol, . Benzol, 
Toluol), Scbmp. 199° (H. Meyer, 
Monatsb. f. Chem. 28 [1907]. 39, gibt 
fälschlich 155° an). Darstellung 1. 
(DRP. 252 643). Man erhitzt Atophan 
mit der berechneten Menge Thionyl-
chlorid oder Phosphoroxychlorid, destill-
iert dessen Ueberschuß ab und wäscht 
das zurückgebliebene 2 - Phenyl chi-
n o l in- 4- k a r b o n saure chlor i d mit 
kaltem Wasser. Das gelbliche Pulver, 
Schmp. 230°, setzt sich beim Schütteln 
mit Ammoniak vollständig zum Amid 
um. 2. (DRP. 290 703). 147 g Isatin, 
120 g Acetophenon und 400 g 20 v. H. 
starkes Ammoniak werden im Rühr-
autoklaven 6 Stunden auf 130° erhitzt. 

Mit Tannin gibt das Amid ein 
amorphes Tannat, etwas nach Gerb-
säure schmeckend (Kalle & Co., 
Biebtich a. Rn., DRP. 287 993 , Kl. 
12 p, 7. Oktober 1913). Erhitzt man 
das Amid mit der 4 bis 5 fachen Menge 
starker Schwefelsäure auf 130°, so 
entsteht At o p h an , erhitzt man es 
unmittelbar, so erhält man 2-Phenyl-

4 - c y an chi n o l in (weißeN adeln,Schmp. 
140°, DRP. 288 243). 

6-Methyl-2-phenylchinolin-
4-karbonsäureamid, 

CO.NH2 
1 

CH6-A/""' 

U")-c,e, 
N 

feine seideglänzende Nädelchen (ans 
Aceton), Schmp. 257°. Darstellung wie 
üblich (DRP. 252 643), 

2,p -Tolyl- 3-phenylchinolin-
4-karbonsäureamid, 

CO.NH2 
1 

A/ "'-
[ 1 \-;~'---.... 

'---..../'---..../-""- /-CHs, 
N -· 

farblose Blättchen, Schmp, 299°. Dar-
stellung (DRP. 290 703): Man erhitzt 
147 T. Isatin, 800 T. 20 v:. H. starkes 
Ammoniak, 221 T. p-Methyldesoxy-
benzoin und 500 T. Alkohol 8 Stunden 
unter Rühren im Autoklaven auf 130°. 

2, p-M ethoxyp h e nyl-3-ph enyl-
chi no l i n-4-ka rb ons ä ure am id, 

CO.NH2 
1 

/'---..../'---.... 
1 1 ,-;~'---....· 
'---..../."-./-""-_/-OCH3 

N 
Schmp. 314°, aus Isatin, p-Methoxyde~-
oxybenzoin und Ammoniak (DRP.290703). 

2,3 - Diphenylchin olin - 4-kar-
b onsänr eamid, 

• 

CO.NH2 
1 . 

/"'-/"'-
1 

1 

. 

1

-0sH5 

"-../"-..../-Cs Ho 
N 

Schmp. 2780, in Wasser und kaltem 
Alkohol schwer löslich, in. heißem 
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leichter. Darstellung aus Isatin, Des-
oxybenzoin und Ammoniak (DRP. 
290703). 

gelbe Nadeln (ans Alkohol), S 
241°, in Wasser schwer löslic1 

heißem Alkohol leicht. Aus 
Säure und 25 T. Thionylchlorid 
man in Benzolaufschwemmung 
Chlorid. Es wird mit Aether 
rührt und mit 30 T. Anilin umg 

Ami de und A rylamide der 2-
Piperonylchi nolin - 4 - karbon-
s ä ur e führen im Gegensatz zu den 
vorbeschriebenen Amiden keine Ver-
mehrung der Harnsäureansscheidung 
herbei, beeinflussen aber dennoch den 2 • Pi Per O n Y Ich in o I in - 4 • 
Ablauf der gichtigen· Gelenkentzündung b On säure -P • I> h e n et i di d, 
günstig, · besonders, wenn Neigung zu 
Nierensteinbildung und zu Koliken 
vorliegt, also . Harnsäureausscheidung 
nicht erwünscht ist. Die Darstellung 
der Amide (Chem. Fahr. a. Aktien, 
vorm. E. Schering, Berlin, DRP. 
277 438, Kl. 12p, · 25; Mai HH3, 
Zusatz zu DRP. 262 643) erfolgt nach i 
bekannten Verfahren, desgl. die der 
Arylamide (Schering, DRP. !l81097, 
Kt. 12p, 30. Mai 1913, Zusatz zu 
DRP. 262 643). 

graubraune Blättchen (aus Alkohol), 
Schmp. 2240, schwer löslich in Wasser, 
löslich in heißem Alkohol, Benzol und 
Xylol. 60 g Piperonylsäure, 800 ccm 
Benzol und 25 g Thionylchlorid werden 
8 Stunden gekocht. Man destilliert 
das Lösungsmittel ab, gibt zum Rück-
stand 400 ccm Aether und allmählich 
45 g p-Phenetidin. Nach 12 Stunden 
absaugen usw. 

2 - Piperonylchinolin- 4- kar-
bonsänreami~, 

co:NH2 
1 

/"--/"'- . 

l)J-< ···>-0 
;, •. : N · ! 1 · 2 - Piperonylchinolin - 4 - kar~ 

bo ns'ä u·re-p-an ili d oka r b on säure-
11. thyl es ter. 

/-"'-. 
?O.NH-"'-._/-CO2,C2Hs 

0 . .- CH2 
weißes Pulver (ans Benzol), Schmp. 
229,60; unlöslich in· Wasser, schwer 
löslich in Alkohol, · Benzol, leicht in 
Essigäther _und Eisessig. 300 g Säure 
werden in Benzol verteilt und mit /"'-./"'-. 
125 g Thionylchlorid in das Chlorid 1 1 1 --
(rotes,. kristallinisches Pulver) über- . · _/ "'-._ o 
geführt. Dieses wird mit überschüssigem "'-./"'-./ . "'-. __ / I 
Ammoniakwasser geschüttelt. N 1 · . 0 - CH2 

2 - Pi peronylchinolin -4 - kar~ 
bonsäureanHid, 

CO.NH.C6Hi; 
1 

/ "'-. / "'-. .· . • 
l ·· I l /:""'--· - .. -0 
\/')(', \~/ .' ·I . ,., "· ,, ,. b ::_ ·cHt ,';, 

gelbes, körniges Pulver ( aus Alkohol-
Aether), Schmp. 248°, fast unlöslich in 
Wasser; leicht löslich in heißem Alkohol, 
~chwer in· . den meisten organischen 
Lösungsmitteln. Zu dem ans 30 g 
~äµre dargestellten Chlorid gibt man 

, ~3 .· g 'p Aminobenzoe,änreäthylester in 
ii,therischer· Lösung und erwärmt 4 bis 

· 5 · Stunden; · ·· · 
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6-M et hy 1-2-p i p e ro n y I eh inolin-
4-ka rb o nsä ure a mi d, 

CO.NH2 
1 

CH /"-._/'--,___ 
3-! , . 1 

i /--
"-.__/"-._/-'--,___ 

N 
"----o 
( 1 
0 - CH2 

helles Pulver (aus Alkohol), _ Schmp. 
280°, L0slichkeit ähnelt der des 
niedrigeren Homologen. 

6-Methyl- 2-pi p eronylchinolin• 
4-k arbonsä ure-p- to l ui d, 

/-"" . ~O. NH -""_/-CH5 

Cfl8-m /-"-._ 
vv - "" /- O 

N -1 1 
O-CH2 

gelblich-kristallinisches Pulver (aus Al-
kohol) Zersetzungspunkt 255 bis 2500, 
in Wasser schwer, in heißem Alkohol 
leicht löslich. · 

Schließlich hat man auch einige 
Na p h t hoc i n c h o n ins ä ur e n in Be-
zug auf ihre harnsäureausscheidende 
Wirkung untersucht, d. s. Verbindungen 
der Formel 

/"" 
1 1 ~02H 

YY" ~U-c,fl, 
N 

in der die Substituenten mannigfachsten 
Aenderunt?en unterworfen werden 
können (R. Ciusa und R. Luxxatto, 
Rend. Accad. d. Lincei [5 J 22, I, 305; 
Gaz. chim. italian. ·44 [l!H4], I, 64). 
Am wichtigsten ist die a -Ph e n y 1- ß • 
n a p h tho chi n o I i n-4 • k ar b ansäure, 
der obigen Formel entsprechend. Ihr ähn-
lich verhalten sich physiologisch die 
a,o - Oxyphenyl- ß - naphthocin-
choninsäure 

A 
1 1 102H 

""/ "---A 
1 1 I_<-"" vv '/ 

N -1 -

OH 
und die a,p-Dimethylaminophe-
nyl - ß- naphthochinolin - 4-kar.-
säure 

/"-._ 
1 1 ~02H 

"'/ ""/"" 
1 1 ,_/--'"--- · 
"-._/"-._/ "-._ /-N1CHa'2 

N -
Diapurin, a-Phenyl-ß-naph-

thocinchoninsäure, a-Phenyl-ß-
naphthochinolin-4-karbonsäure, farblose 
Nadeln aus Amylalkohol-Eisessig, Schmp. 
296°, sehr schwer löslich in Wasser. 
Zur Darstellung erwärmt man berech-
nete Mengen von ß-Naphthylamin, Brenz-
traubensäure und Benzaldehyd 4 bis 5 
Stunden in alkoholischer Lösung. Man 
wäscht das ausgeschiedene Kuppelungs-
erzeugnis mit Alkohol und Aether und 
reinigt es über das Ammoniumsalz (lange, 
weiße Nadeln), das beim Kochen mit. 
Wasser die freie Säure liefert ( 0. Doebner 
und P. Kuntxe, Ann. d. Cnem. 249 
[1888), 129). Ausbeute 53 v. H. der 
Berechnung. 

Die Wirkung steht der des Atophans 
etwas nach, ist aber bei Dauerversuchen 
günstiger. · 

Außerhalb der Atophangruppe stehen 
einige Ester des 8-Oxychinolins, die 
gleichfalls von starker Wukung auf den 
Parinstoffwechsel sind. Dem 8 - Oxy-
chinolin selbst kommt auch schon eine 
gewisse Wirkung in dem Sinne zu, doch -
erst in Gaben, die bereits giftig sind. 
Dagegen zeigen der Acetylsalizylsäure- -
ester und der Salizylsänreester der Base-
die erwähnte Eigenschaft in hervor-
ragendem Maße, trotzdem sie zwanzig-
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mal weniger giftig als sie sind (F. Boehn-
heim, Ztschr. f. exp. Path. u. Ther. 
15 ll914J, 379; Th. Brugsch und R. 
Wolffenstein, Berl. klin. Wochenschr. 
52 l1915], 157). Die Darstellung (R. 
Wolffenstein, DRP. 281 007, Kl. 12 p, 
5. Juni 1913) aus 8-Oxychinolin und 
den betreffenden Säurechloriden wird in 
üblicher Weise vorgenommen. 

Agnttan, o-Oxychinolinsali-
cylsäureester, 

AA 
1 1 1 /"-Y'r/ OH-1 1 

0-CO-"-/ 

Die Verbindung verhindert· die· Bild-
ung von Harnsäure unü wirkt schmerzlin-
dernd, daher als Gichtmittel empfohlen 
(Th.Brugsch, Therap.d.Gegenw.1915,241 i 
Apoth.-Ztg. 19 I 5, 92, 408; Vierteljahrs-
schrift f. prakt. Pharm. 1915, 119). Bei 
chronischer Gicht gibt man 14 Tage 
bis 3 Wochen 1 bis 3. Tage hindurch 
die gleiche Gabe. Ferner ist das Prä-
parat angebracht bei Neuralgien, Gelenk-
und Muskelschmerzen. 

o - Oxychinolin-acetylsalizyl-
säureester 

AA lU CH, co.o 
1 N 1 /-"" 0--CO-- / "'---~ 

Kristalle (aus Alkohol), Schmp. 101°, 
geschmacklos. Man erwärmt 30 g 
8-Oxychinolin und 20 g Acetylsalizyl-
säurechlorid 3 Stunden auf dem Wasser-
bade, säuert das Reaktionsprodukt mit 
Salzsäure schwach an und saugt es ab 

sechsseitige Tafeln vom Schmp. 107°, 
nicht löslich in Wasser, nicht leicht in 
kaltem AlkohoJ. Zur Darstellung lö~t 
man 45 g 8-Oxychinolin in warmem 
Toluol, trägt 35 g Salizylsäurechlorid 
ein, sangt den Niederschlag ab nnd 
befreit ihn mittels Salzsäure vom unver-
ändertem Oxychinolin. ,usw. 

(Fortsetzung folgt.) 

Ueber den Nachweis des Sitzes des Gerbstoffes geeignet; mit 
des ·Gerbstoffes in der Pflanze Methylenblau erhielt Veif. ebenfalls un-

günstige Ergebnisse. Weiter untersuchte 
führt van Wisselingh in Fortsetzung er den schädlichen Einfluß von Antipyrin 
seiner vor mehreren Jahren erschienenen und Koffein auf das Wachstum der Zellen; 
Arbeit aus,. daß bei Spirogyra der Gerb- Durch größere Gaben wurde dasselbe 
etoff in der Zellflilssigkeit und nicht im völlig gehemmt, dagegen konnte bei kurzer 
Protaplasma oder in der Zellwand vorhanden Einwirkung (10 Minuten) ein schädlicher 
ist, und daß er gegen Reagenzien große Einfluß nicht festgestellt werden. 
Aehnlichkeit mit dem Tannin zeigt. Bei Pharm. Weekbl. 1915, 52, 1349. W. 
der mikrochemischen Untersuchung müssen 
die Gerbstoffreagenzien unter gewissen Bücherschau. 
Bedingungen angewendet werden. Um den III. Nachtrag zu den Formulae magis-
Gerbstoff mit Jodjodkalium nachzuweisen, trales Berolinenses 1916. Gültig vom 
werden die durch Erwärmen in Wasser 1. Oktober 1916 an. Berlin 1916. 
auf 600 abgetöteten Zellen von Spirogyra Weidmann'sche Buchhandlung. 
mit der Lösung und nach einiger Zeit mit Außer der «Preistaf.el für Arznei.~toffe•, die 
destilliertem Wasser behandelt. Der Kern auch eine Reihe von Streichungen überhaupt 
und die Nukleolen nehmen eine dunkel- oder der größeren Amätze vorsieht, sind noch 

verschiedene «Bestimmungen für die Armrnärzte• 
violette Färbung an. Kupferacetat ist vorgedruckt, die gewisse Einschränkungen vor-
seiner Giftigkeit wegen nicht zur Auffindung schreiben. 

Verleger: Dr. A. Sc h n e I der, Dresden 
B'lir die Leltnn1 •erantwortllah: Dr. Ä- 8 eh n e I der , Dresden. 

·- Im Buchhandel durch OUo Maler. Kommisslonageschllft, Leipzig. 
Druck Yon Fr. '.l'lttel Na chf. (B ernh. Ku n a th), Dreaden. 
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Filtrierapparat zur Schnellfettbestimmung im Kakaopulver. 
F. Boericke, Dresden. 

Die Vorschläge zu einer brauchbaren von den bei der Erschöpfung infolge · 
Schnellfettbestimmung im Kakaopulver der großen verwendeten Aethermenge .·. 
haben sich in den letzten Jahren stän- in Lösung gegangenen Nichtfettstoffen, · 
dig vermehrt, wie dies aus den mannig- vorwiegend von dem Theobromin, -nahe~ 
faltigen Veröffentlichungen - zu vergl. zu befreit wird. Auch in solchen Fällen, 
die auszugsweisen Berichte der vorlieg- in denen von dem nach den obenge~ 
enden Fachzeitschrift 1915, S. 761, 1916, nannten Verfahren durch Erschöpfung. 
S. 313, 383, 486, 694 und auch gewonnenen Fette weitere Kennzahlen,\ 
Chem.-Ztg. 1916, S. 832 - hervorgeht. wie z. B. der Schmelzpunkt und die·•• 
Der Grund dazu ist der, daß das zur Jodzahl ermittelt werden müssen, wie 
Bestimmung des Fettgehaltes von Kakao- es z. Z. noch in den AU:sführungsbe-
pulver vorgeschriebene zollamtliche Ver- stimmungen zuin Gesetze betr. die Ver-•··. 
fahren, das sowie der Freien Vereinig- gütung des Kakaozolles (Ztschr. t Unters. 
ung deutscher N~hrungsmittelchemiker d, Nahr.- u. Genußm. • 1903; :S.d083) .. 
nach Beckurts (Handbuch der Nahrungs- vorgeschrieben ist, macht sich unbedingt_ -
mitteluntersuchung von Beythien, Bd. I, eine Filtration der meist einen weiß~ 
S. 839) nicht nur in der langen Er- liehen Beschlag absetzenden,· oft auch,.;_ 
schOpfungsdauer von 12 bezw. 18 Stun- einen rötlichen Niederschlag ausscheiden- -: 
den ihre Schattenseite haben, sondern den, fettha}tigen ätherischen Lösung . :• 
auch ungenau sind, wie eingehend von nötig •. Seit Jahren benutzt dazu der i 
Kooper (Ztschr. f. Untersuch. d. Nahr.- Verfasser einen aus einem Allihn'schen : 
u. Genußm. 1915, S. 461) nachgewiesen Röhrchen bestehenden-Aufsatz mif einer)} 
worden ist, Zwar wird durch die von Absaugvorrichtung, mit dem bei An- _:: 
ihin angewendete Filtration des mit wendung geringer Mengen Lösungs~ lind.-, .. 
Aether. wi.eder gelösten: Fettes durch Auswaschflüssigkeit vollkommen_ blanke 
ein Papierfilter das Ergebnis insofern Filtrate· verlustlos • in kurzer ,Zeit erzielt 
verbessert, als dadurch das Kakaofett werden. Anstelle des früher benutzten, 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

796 

jetzt schwer zu beschaffenden Gummi-1 Minuten lebhaft durchgeschüttelt und 
stopfens ist der eingeschliffene Glas- etwa 15 Minuten beiseite gestellt. Währ-
stopfen getreten, der bei Verwendung end dieser Zeit bereitet man den Filtrier-
von Aether immer ratsam ist - zu apparat vor, Derselbe besteht aus einem 
vergl. Beythien, Handbuch der Nahr- ~oO ccm fassenden Kölbchen ans Jenaer 
ungsmitteluntersuchung Bd. I, S. 184. - Glas, in dessen Hals ein Filtrieraufsatz 

Die Ausführung des Apparates ist aus eingeschliffen ist. Dieser ist hergestellt 
Abbildung 1 zu ersehen. aus einer etwas aufgebauchten Glas-

Um lediglich durch Filtration mittels kappe, in deren Mitte ein aus gewöhn-
Absaugens, wie dies schon Lange (Arb. liebem Glas verfertigtes Röhrchen nach 
a. d. Kais. Gesundheitsamte 1915, Bd. L, .Allihn'scher Form von 14 cm Länge 
Heft 1) vorgeschlagen hat, jedoch nach und 20 mm lichter Weite mit einer ge-
vorheriger Anschüttelung des Kakao- ringen trichterförmigen Erweiterung am 
pulvers mit Aether, das gesamte Kakao- oberen Ende aufrecht stehend so einge-
fett in einem Arbeitsgange zur Wägung schmolzen ist, daß sein verjüngtes, 
zu bringen, war es nur nötig, den Fas-
sungsraum des Filtrierröhrchens etwas 
zu erweitern. Das folgende Verfahren 

.. . Abb. 1 
ist' • an Kakaopulvern verschiedenster 
Herkunft und Feinheit der Mahlung für 
den in Abbildung 2 abgebildeten Appa-
rat ausprobiert worden und liefert schnell 
und . bequem nahezu von Nichtfetten des 
Kakaos freie, klare Filtrate : 

I g. des auf der analytischen Wage 
genau gewogenen Kakaopulvers wird 
mit Hilfe eines Trichters in einen 
Schüttelzylinder von etwa 25 cm Höhe 
und 60 ccm Inhalt gebracht, mit 50 ccm 
trocknen Aethers übergossen, 3 bis 5 

Abb. 2 

schräg abgeschliffenes Ende etwa noch 
2 cm unten aus der Kappe herausragt. 
Außerdem ist in die Decke desselben, 
zu dem Filterrohr gleichlaufend, aber 
etwas mehr seitlich, ein zweckmäßig mit 
einem Hahn und kurzem Knie versehenes, 
enges Absaugerohr eingeschmolzen. 
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Für eine schnelle, dabei undurchlässige 
Filtration hat sich die Vorbereitung des 
Filters in der folgenden Weise zweckent-
8prechend erwiesen. Auf die in das Röhr-
chen gebrachte Filterplatte von 15 mm 
Durchmesser wird ein Flöckchen ent-
fetteter Watte - etwa 0,05 g - ge-
bracht, mit Wasser überschüttet und 
festgesaugt. Darauf wird der Reihe 
nach eine Aufschwemmung von 1 g aus-
geglühtem Asbest, 0,5 g feinstgepulver-
ter Kieselgur und endlich nochmals 0,5 g 
Asbest in Wasser festgesaugt und in 
der üblichen Weise mit Alkohol und 
Aether getrocknet. Jetzt setzt man den 
Aufsatz, wenn man das zeitraubende 
Trocknen des eben verwendeten Kolbens 
umgehen will, auf einen zweiten dazu 
passenden, den man vorher gewogen hat. 

Aus dem Zylinder, in dem sich das 
mit Aether angeschüttelte Kakaopulver 
ziemlich abgesetzt hat, gießt man nun 
den noch etwas trüben, fetthaltigen 
Aether auf das Filter, verbindet das 
Kniestück des geöffneten Hahnrohres 
mit dem durch eine Gestellklemme in 
der nötigen Höhe gehaltenen Gummi-
schlauch der Saugpumpe und saugt unter 
stetigem Zugießen die gesamte Flüssig-
keitsmenge ab, ohne das Filter trocken 
werden zu lassen. Um letzteres zu ver-
meiden, schließt man den Hahn, wenn 
etwa die Flüssigkeit noch 5 cm hoch 
im Röhrchen steht. Hierdurch wird die 
Saugwirkung bald verlangsamt, und man 
gewinnt Zeit, das im SchüttelzyJinder zu-
rückgebliebene Kakaopulver mit 25 ccm 
trockenem Aether zu übergießen, um-
zuschütteln und wieder auf das Filter 
zu gießen. Man öffnet den Hahn wie-
der, sofern überhaupt ein Schließen 
nötig war, und bringt den Rest des 
Kakaopulvers durch noch zweimaliges 
Nachspülen mit je 10 ccm Aether auf 
das Filter, schließlich noch den Stöpsel 
und Hals des Zylinders mit 5 ccm Aether 
reinigend, und saugt das Filter trocken. 

Nach dem AMestillieren des Aethers 
wird eine halbe Stunde bei 105° 0 im 

Lufttrockenschrank unter mehrmaligem 
Drehen des Kölbchens in schräger Lage 
getrocknet und nach halbstündigem 
Stehen im Exikkator rasch gewogen. 

Das auf diese Weise gewonnene Fett 
ist vollkommen kh1.r und erstarrt zu 
einer weißlich - gelben Masse ohne röt-
liche Ausscheidung. -

Durch zahlreiche Versuche wurde er-
mittelt, daß die so gefundenen Werte 
etwa 0,3 bis 0,6 v. H. niedriger als 
die ohne Filtration nur durch 18 stün-
dige Erschöpfung erhaltenen liegen; 
wurde jedoch das durch Erschöpfung 
gewonnene Fett mit 50 ccm Aether 
wieder gelöst, klar filtriert und schließ-
lich gewogen, so ergaben sich gleiche 
Befunde. · -

Der Apparat eignet sieh natürlich 
auch zur Bestimmung des Fettes in 
Schokolade, ferner in Mehlen, Teigwaren, 
Wurstwaren, Oelsämereien, Gewürzen 
und Futterstoffen, sowie auch zur Er-
mittelung des Stärkegehaltes nach Mayr-
hofer (Vereinbarungen Bd. I, S. 41) und 
der Rohfaserbestimmung nach Weender. 
Will man im Anschluß an die Entfet-
tung die letztere durchführen, so em-
pfiehlt es -sieb, 4 g der zu untersuch-
enden Ware in 100 ccm Aether ,anzu-
schütteln. Nach dem Filtrieren wird der 
noch feuchte Pfropfen aus dem Filterrohr 
herausgeschoben, das Flöckchen Watte 
von dem Asbest durch vorsichtiges Ab-
spritzen befreit und beseitigt, ehe das 
Ueberführen der Masse in den Kolben 
erfolgt. Die Filtration der Rohfaser 
kann dann durch den Filtrieraufsatz 
der Abb. 2 erfolgen, der dazu zweck-
mäßigerweise in eine etwa 800 ccm 
fassende Saugflasche eingeschliffen ist. 

Die alleinige Lieferung des durch 
DRGM. Nr. 654157 geschützten Filtrier-
aufsatzes sowie der zugehörigen Kolben · 
und Saugflasche haben die Vereinigten_ 
Fabriken für Laboratoriumsbedarf in 
Berlin N 39, .Scharnhorststr. 22 über- . 
nommen. 
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Che,aie und· Phar11111.1zie, 

· Ueber die Mineralbestandteile 
· der natura stramonium L. und 
ihre aus dem Extrakt abtrenn-

baren Verbindungsformen 
. hat Kunx-Krause eine Abhandlung ver-
. öffentlicht,in der er über die Untersuchung eines 
;, Stechapfelkrautextraktes berichtet, das infolge 
·. vermutlich jahrelangen Nichtgebrauches aus-
, ,getrocknet war und· auf der Oberfläche Aus-

scheidungen von farblosen Würfeln sowie 
ebensolchen Prismen und außerdem auch 
durch die ganze Masse kristallinische Be-

,., s~haffenheit zeigte. _Beim Lösen des .Ex-
traktes ·. in· dem · gleichen Gewicht kaltem 

'. 'Wasser: blieb ein bedeutender Anteil nnge-
. ,·löst, def etwa ein Viertel der Gesamtraum-
,, meiige der · Flüssigkeit ausmachte, während 

nach der Vorschrift im Ergänzungsband zum 
,-~ Arzneibuch für das Deutsche. Reich, 3. Aus-
:.· gabe;' das•. aus frischem Stechapfelkrsnt 
'. :bereitete Extrakt in Wasser fast klar löslich 
,.• : sein soll. · 
-,; ':: Die Untersuchung zur Feststellung der 
' Atiilscheidongen, die ausführlich beschrieben 

wird I ergab folgenden Befund: Kalium-
'Chlorid (KCI), · Kaliumnitrat (KN03), Di-

. bezw. Trimagnesinmphosphat ( MgH. P04 und 
·_ · Mg3(PO 4 \1), Calciumoxalat ( CaC20 4), Kalium-

sulfat"( K2S04) und Kaliumaluminiumsulfat 
(K2S04.Al2lS04)3 + 24H2). 
'·· Der Herr Verfasser schließt seinen Bericht 

. tnit' folgenden . Worten: 
' ,·. ' t:Diese Ergebnisse zeigen,' wie anders sich 
.···der; Einb)ick in die Art des Zusämmentrittea 
::: der _':verschieaenen Metall~ und Säure:Jonen 

' zu _bestin:im'ten Salzverbindungen · beim Ein-
,, :engen ~- im . vorliegenden Falle zunächst 
; . 'des .Stechapfelkrautausznges _:_. zrim Extrakt 
/. und· damif_ auch der Einblick in die· wahr~ 
.; Zusammensetzung · der Mineralbestandteile 

c• - eines -"fertigen ·Extraktes. auf diesem meines 
:: \ Wissens hjermit erstmalig beschrittenen Wege 
~. gest11.lte~ gegenüber dem bisher üblichen 

,:· jiblicheri Verfahren: die ·Art der inineral-
•. Jschen '. . Bestandteile von Pflanzen und der 
;·:: aµs_ ihnen' liergestellten galenisclieri Zubereit-
:;,:~iig~ri.- ·i:,,/I'inkturen und Extrakte·_:__ ledig-
„Jillh ,,~ehr. oqer weniger m,ntn:iaßel!d ans dem 

Befunde der Aschen an a l y s e abzuleiten. 

Wird die Aschenanalyse auch fernerhin die 
unentbehrliche Grundlage für die Feststell-
ung des Gesamtgehaltes einer Pflanze oder 
der aus ihr dargestellten galenischen Zube-
reitungen - Tinkturen und Extrakte -
an den auf diesem Wege überhaupt bestimm-
baren Kationen (K, Na, Ca, Mg, AI, Fe, 
Mn, Cu) und Säureionen (Cl, S04, Pül) 
bleiben; so dürfte aber .doch künftighin für 
eine wissensllhaftliche, phytochemische wie 
pflanzenphysiologische Verwertbarkeit dieser 
asehenanalytischen Befunde ihre Ergänzung 
nach dem im vorhergehenden dargelegten 
Verfahren nicht wohl von der Hand zu 
weisen sein. Wie im vorliegenden 'Falle 
erst dieses Verfahren den bestimmten Nach• 
weis ermöglicht hat, daß im Stechapfelkraut-
extrakt ein Teil des Kalium als Nitrat 
und vor allem als Sulfat, und das Alu-
m i n i u m wenigstens zum Teil als K a li • 
a I au n enthalten ist, so wird dieses Ver· 
fahren des unmittelbaren Nach-
weises der einzelnen Salzverbindungen 
auch in anderen Fällen zweifellos wertvolle 
Einblicke in die wahre Zusammensetzung 
der Mineralbestandteile der einzelnen Pflanze 
und weiterhin auch in die molekularen 
Gleichgewichtszustände eröffnen, wie 
sie in den daraus hergestellten Auszügen -
Tinkturen und Extrakte - infolge der 
Wechselwirkung aller jener Salza als schließ-
liebe End formen in die Erscheinung treten: 
ein Vorgang, wie er sich in ähnlicher Weise 
bei der Ablagerung der Staßfurter Abraum-
salze in so gewaltigem Umfange abgespielt 
hat.> 

Aroh. d. Pharm. 1916, Bd. 254, H. -7. 

Ueber die Prüfung 
von. Phenylum salicylicum 

bat G. Maue eine Abhandlung veröffent-
licht, auf . deren Grand. er zur Erkennung 
dieser Verbindung folgende Fassung für das 
Deutsche Arzneibuch vorschlägt: 

« Verseift man 012 g Phenylsalizylat mit 
5 ccm kohlensänrefreier Natronlauge im 
kochenden Wasserbade 5 Minuten lang und 
versetzt nach dem Erkalten mit 5 ccm Salz-
säure, so scheidet !!ich Salizylsäure ab i 
gleichzeitig tritt PhenolgeraQh auf.~ 

Pharm. Ztg. 1916, 542, 
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Bestimmung des 
auf nassem Wege, 
• Bestimmung von 

Kohlenstoffs 
gleichzeitige 
Halogenen. 

Nach dem Messirlger'schen Verfahren 
bedient eich Thies bei der Untersuchung als 
Oxydationsmittel der Schwefelsäure und 
des Kaliumdichromats, verbesserte jedoch das 
Verfahren wesentlich, sodaß die Mitbe-
stimmung von Stickstoff und Halogenen 
ermöglicht wird. Auch explosive organische 
Metallverbindungen, wie Silberkarbid, Allylen-
silber usw- lassen sich so sicher analy-
11ieren. 

Die Absorption der entweichenden Kohlen-
säure geschieht in Anlehnung an die 
Angaben von Brügelmann mittels ge-
glühten Kalkes, der auch die frei werden-
den Halogene bindet. Jedenfalls maß bei 
halogenhaltigen zu untersuchenden Körpern 
eine hinreichende Menge Kalk vorgelegt 
werden, um diese mit der Kohlensäure 
ganz sicher aufzunehmen. Dies erfolgt in 
einer 30 ccm langen Glasröhre ans Kali-
glas, die zunächst einen dichten Asbest-
propfen besitzt, nach diesem kommt in 
sorgfältiger Beschickung das Calciumoxyd 
und dann wieder ein Asbestpfropfen und 
zwar eo, daß noch etwa die halbe Röhre 
frei bleibt. An diese wird ein U-Rohr mit 
Natronkalk - festem Aetzkali - Natron-
kalk angeschlossen, worauf noch ein U -
Rohr mit Natronkalk folgt, um ein 
Eindringen von Kohlensäure und Feuchtig-
keit aus der Luft zu verhindern. 

Nachdem die Reaktion in dem besonders 
gebauten Entwicklungsgefäß etwa 30 bis 
40 Minuten· im Gange war, trennt man die 
Geräte und wägt das erste U-Rolrr. Die 
Gewichtszunahme zeigt die vom Kalk nicht 
absorbierte Kohlensäure. Während der 
Ausführung der Bestimmung wird das 
Kalkrohres unter ständiger Bewegung eines 
Brenners dauernd erhitzt. 

Nach Erkalten wird der Inhalt des 
Kalkrohres mit dem zweiten Asbestpfropfen 
(11lso der dem U-Rohr zunächst liegende) 
in den Untersatz eines Bunsen'scben 
Kohlensäurebestimmungsgerätes gegeben und 
die Kohlensäure mit halogenfreier Salpeter-
sllure bestimmt, Hierauf wird der Inhalt 
·des· Bunsen'achen Gerätes in ein Becher-
glas gespült und nach Lösen des Kalks, 

Chlor . und , Brom unmittelbar mit Silber-
nitrat ermittelt. Schwefelsäure kann hier 
wie sonst üblich nicht verwendet werden' 

' wegen der Bildung unlöslichen Gipses. Die 
fernere Bestimmung . des Halogensilbers 
geschieht nach dem bekannten Verfahren 
im Gooch-Tiegel. 

Die Zersetzungswärme im Chromsäure-
kolben beträgt etwa 2000 C, dem-
entsprechend ist die Chrom- Schwefelsäure-
stärke ziemlich hoch zu bemessen, da sonst 
nicht aller Kohlenstoff in Kohlensäure 
übergeführt wird, auch bedarf man ziemlich 
großer Mengen des Chromsäuregemisches. 

Chem.-Ztg. 1914, Nr. 11, S. 115. W. Fr. 

Zum Nachweis von Zimtsäure 
welches zur Haltbarmachung Nahrungsmitteln 
zugestezt worden ist, verwenden Dr. 
D. Schenk und B. Burmeister folgendes 
Verfahren: 

Man säuert z. B. 30 bis 50 ccm 
Himbeersaft mit Phosphorsäure stark an 
und schilttelt zweimal mit Aether tilchtig 
aus. Den vereinigten Aetherauszügen wird 
durch wiederholtes Ausschütteln mit Natrium-
karbonat-Lösung die Zimtsäure entzogen 
und darauf. die N atriamkarbonat-Lösung noch 
zweimal mit Aetber ausgeechilttelt, um etwa 
noch vorhandene Furfurol- Verbindungen zu 
entfernen. Die vom Aether getrennte 
Natriumkarbonat-Lösung wird alsdann in 
einer Porzellanschale mit ganz verdünnter 
Permanganat-Lösung tropfenweise unter 
Umrühren versetit, bis die Rötung nur 
noch eben verschwindet, und äthert dann 
gleich aus. Den Aetherauszug bringt man, 
nachdem man ihn durch Umschwenken in 
einem trockenen Becherglase von anhängen-
dem Wasser möglichst befreit hat,· in einer 
Porzellanschale mit ungefähr 10 Tropfen 
einer 5 V, H. starken ätherischen Phenol-
lösung zum freiwilligen Verdunsten und 
versetzt dann mit 3 bis 5 ccm konzentrier-
ter Schwefelsäure. Spuren von Zinitsäare 
gaben hierbei sofort deutlichst die ihr 
eigene q uittengelbe Benzaldehyd- Reaktion, 
auch dann, wenn ein. Geruch J}ach Benz-
aldehyd nicht mehr zu erkennen war. Diese 
Farbreaktion ist unverkennbar, und ein mit 
reinem Saft angestellter blinder Versuch 
Hißt _ die hierbei oft auftretende, durch . an-
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haftende Furfurol-Verbindungen bedingte, 
schwach orange bis gelbliche Farbreaktion 
von der Zimtsäure-Reaktion leicht unter-
scheiden. 

Pharm. Ztg. l!l15, 213. 
Hierzu schreibt 0. Schmatolla, daß er 

schon früher in Pharm. Ztg. 1912, 946 
diesen Nachweis viel genauer und aus-
führlicher beschrieben, der viel schneller 
zum· Ziel führt. 

Zur Stickstoff- Bestimmung 
im Harn 

gibt Prof. Dr. Victor 0. Myers folgendes 
Verfahren an. · 

. Für die Bestimmung ist eine Harnmenge 
nötig, die zwischen 0,35 und 0170 mg 
Stickstoff enthält. Dies wird gewöhnlich 
durch eine ~O fach!! Harn-Verdlinnnng 
errejcht. Manchmal, bei niedrigem spezif-
ischem Gewicht, genügt auch eine 10 fache 
Verdünnung. · 

; 5 ·oder 10 ccrn Harn werden in einem 
100 ccm-Meßkolben gebracht und sorgfältig 
ztir Marke aufgefüllt; Nach gründlichem 
Mischen wird 1 ccm der Verdünnung in 
efu Probierrohr gegeben und 0,1 ccm 
konzentrierte Schwefelsäure, 50 bis 100 mg 
Kaliumsulfat und 1 Tropfen Kupfersnlfat-
Lösnng :10: 100 beigefOgt. Der Inhalt der 
Röhre wird unter fortwährendem Schütteln 
zum Sieden gebracht, bis sich Dampf 
iintwickelt. Dann hält man das Glas 
ungefähr 5. Minuten über einen Mikrobrenner, 
nach· ·2 Minnten wird die Flüssigkeit klar. 
Während dieser Zeit kann man · das 
Probierrohr ·in einein Winkel· von 450 
mittels einer · · Bürettenklammer an einem 
Gestell befestigen. Um etwaigen Dampf 
aufzusaugen, gibt man ein feuchtes Stück 
Filtrierpapier über die Oeffnnng der 
Probierröhre. Nach erfolgter Lösung läßt 
man die Röhre 1 Minnte abkühlen, gibt 
den Inhalt in eine Maßflasche ( A) von 
50 . ccm und hierzu ungefähr 30 ccm 
destilliertes Wasser. In .eine zweite 
50 •. ccm • Flasche (B) gibt man 6 ccm 
Ammoniumsulfat- oder Ammoninmchlorid-
Lösung, welche ans 01944 g des ersteren 
oder O, 7 64 g des letzteren in 1 L destillier-
tem· · Wasser · · besteht, und fügt noch 
'nngefähr 30 ccqi de!ltilliertes Wasser zu. 

Diese Lösung dient als Vergleichslösung 
für das Autenrieth'ache Kolorimeter. 
10_ ccm abgeänderte Neßler - Lösuugl) 
werden kurz vor Gebrauch mit 50 ccm 
destilliertem Wasser gemischt und hiermit 
die Vergleichslösung in Flasche B zur 
Marke aufgefüllt, · ebenso die Lösung in 
in Flasche A. In · letzterem Falle erfolgt 
die Zugabe der Ness/er-Lösung langsam 
und unter Schlitteln, bis ihr Alkali die 
Schwefelsäure neutralisiert hat. Alsdann 
füll( man den Glaskeil mit der Vergleichs 
Lösung und den Trog · mit der zu 
untersuchenden Lösung und vergleicht die 
Farben. Die kolorimetrischen Ablesungen 
sollten am besten zwischen 35 und 75 
fallen. Wenn diese Ablesungen sofort 
gemacht werden, braucht man keinerlei 
Störung durch Trübung befürchten. Die 
Vergleichslösung ist so stark, daß jeder 
Teilstrich der Kolorimeterteilung 0,021 mg 
Stickstoff entspricht2); Wenn das gewöhn-
liche Gerät benutzt wird 1 welches oben an 
der Teilung mit O bezeichnet ist 1 so zieht 
man die Ablesung von 102,4 ab · und 
vervielfacht mit 010105. Man erhält dann 
die· Milligramm Stickstoff in der untersuchten 
Menge Harn, sofern· die Verdünnung zu 
50 ccm gemacht wurde. 

Münch. Med. Woehenschr. 1916, 1076. 

Zu einem Saccharin -Fruchtsaft 
gibt Dr.. o: Langkopf folgende Vorschrift: 

50 kg Fruchtsaft 
50 kg Wasser 

185 g Saccharin 
100 g künstliche Benzoesäure 

Pharm. Ztg. 1916, 491. 

1) Die abgeänderte Neßler.Lösung wird, 
wie folgt, bereitet : 100 g fein gepulvertes 
Qaecksilberchlorid gibt man in eine Literflasche, 
spült 50 g gepulvertes KaUumjodid mit 800 ccm 
Wasser dazu. In 500 ccm Wasser löst man 
200 g Kaliumhydroxyd, kühlt gut ab und gibt 
es dann unter fortwährendem Schütteln zu der 
Mischung in . der Flasche, worauf man zu 
1 Liter auffüllt. Man läßt über Nacht ·bei 
35° stehen, bis sich die gelblichweißen Nieder-
schläge gelöst haben. Zuletzt bleibt nur ein 
geringer dunkelbraunroter Niederschlag, von 
dem man die darüberstehende klare Flüssigkeit 
abgießt und benutzt; 

2J Das Geschäftshaus F. Hellige eh Co. in 
Freiburg i. 13r. liefert schon geeichte Keil-
gläser. · 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

801 

Ueber Jalapenknollen 
hat 0. Tunmann eine lllni;ere Abhandlnng 
veröffentlicht, ans der folgendes wiederzu-
geben ist. 

Eine Vedälsc_hnng der Jalapen-
k n o 11 e bestand in den Früchten von 
A tt a I e a c oh n n e Martius, einer in 
Mittelamerika bis Brasilien, besonders in 
Honduras auftretenden Palme, deren harte 
Steinkerne seit langer Zeit als Co c o s 
1 a pi de a zu Drechslerarbeiten Verwendung 
finden. Die ungefähr 9 cm langen und 
bis 5 cm dicken, erdfarbtmen und gelb-
bräunlichen Früchte wiegen je 128 und 
154 g. Die fottreichen, etwa 4 cm langen 
und 1,5 bis 2 cm dicken Samen sollen 
seit kurzem ( vor ·dem Kriege) unter der 
Bezeichnung Co q u i tos und Co q u i II o s 
in größerer Menge zur Einfuhr gelangen 
und zum Ersatz des Kokosfettes dienen. 

Die SklereYden der Steinschale von 
Attalea cohune unterscheiden sich im Pulver 
von denen der Cocos nncifera durch ihre 
hellgraue bis Mchstens schwach geblichen 
Wände und durch ihren hellgelben Inhalt. 
Bei Cocos sind die Wände gelb bis braun-
gelb, der Inhalt vorwiegend von gelbbräan-
licher Farbe. Dann llberwiegen bei 
Attalea Sklereiden von quadratischem Um-
riß, die gestreckten Sklereiden werden 
selten drei- bis viermal länger als breit. 
Die ausgesprochen stabzellenförmigen Skle-
reiden, die bei Cocos reichlich auftreten, 
fehlen fast gänzlich. Die Größenwerte 
schwanken in . weiten Grenzen und lassen 
sich für eine Unterscheidung schwer ver-
werten. 

Die Ergebnisse der Jalapenkultnr 
in Bern waren derartige, daß für unsere 
Verhältnisse eine Kultur nicht empfehlens-
wert erscheint. 

Mikrochemisch e Un t ersu eh nng. 
Die chemische Forschung hat in dem 
Rückstand des weingeistigen Auszuges, 
welcher bisher als Harz bezeichnet wurde, 
im wesentlichen ermittelt: 1. das Convol-
vulin, 2. verschiedene Fettsiuren nebst 
höheren Fettalkoholen und Phytosterinen 
und 3. ß-Methylaescnletin. 

Das ß- M e t h y I a es c n I et in kommt in 
den ,Jalapenknollen nur in den Sekretzellen 

vor. Mit Alkalien in weingeistiger oder 
wässeriger Lösung färben sich seine 
Kristalle chromgelb. 

Zum Nachweis der Fettsäuren mftssen 
lebende Knollen benutzt werden. Behandelt 
man den aus der frischen Schnittfläche aus-
tretenden Tropfen Milchsaft, nachdem man 
ihn auf den Objektträger ausgedrückt hat 
mit Ammoniak, so entstehen prächtig~ 
Myelinformen, sowie die bekannten Kristalle 
des Tripelphosphates. Demnach ist im 
Milchsaft sicher Magnesium vorhanden. 

Zum Nachweis von Ph yt os terin 
benutzte Verfasser die beraussublimierten 
Fette und Fettsäuren und führte mit dem 
Sublimate nicht nur die Reaktionen mit 
Chloroform-Schwefelsäure und mit Jod-
schwefelsänre, sondern auch die Windaus'sche 
Digitonin-Reaktion ans. Letztere' gibt am 
Objekttrllger vorzügliche Erfolge. 

Das Convolvulin wird durch Molyb-
dänschwefelsänre violettrot gefärbt. · 

Sichtbarmachung des Milchsaftes 
für die Pulver-Untersuchung. Der 
Milchsaft ist stets farblos, so daß· er von 
der massenhaft auftretenden Stärke sehr 
verdeckt wird. Bei längerem Einwirken 
von Wasser treten trübe Emulsionskugeln 
hervor, die den Eindruck von Fettschleim-
gemischen hervorrufen. . Durch Chlorzinkjod 
wird der Milchsaft leuchtend gelb, bald 
braunrot gefllrbt. Diese Färbung bebt 
sich ungemein scharf von der Blaufärbung 
der Stärke und der Violettfärbung der 
Zellwllnde ab. Bei längerer Einwirkung 
bildet der Milchsaft brauurote Kugeln. 
Dünne Splitterehen des Harzes, auch des 
ans lebenden Knollen hergestellten geben 
die gleiche Reaktion. 

.Apoth.-Ztg. 1916, Nr. 45/46. 

Elixir Glasser. 
Cortex Condorango cont. 
Cortex Chinae cont. 
Cortex Anrantii conc. 
Elixir Hoffmann 
Ferr. Ammon. citric. 
Vinnm malacense 

25. 
25 

5 
5 
5 

1000 
Vierteljahrsschr. f. pr. Pharm. 1916, 60. 
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NahrungsmiHe~Chemi~ 

Unterscheidung von Tier - und Ueber die Früchte des Baobab-
. Pflanzenölen. baumes als Nahrungsmittel. 

Marcusson und Schilling beschreiben in 
der Chem.-Ztg. Band 37, Seite 1001 ein 
neues Verfahren, welches das altbewlihrte, 
aber sehr zeitraubende und kostspielige 
Börner'sche Verfahren des Phytosterin- und 
Cholesterinacetat-Nachweises zur Unterscheid-
ung obiger : Oele ersetzen soll. Als Grund-
lage benutzen sie die Windau'sche Beob-
achtung, daß · beide Alkohole mit Digitonin 
ein charakteristisches, schwer lösliches Digi-
tonid bilden. Ein Verseifen, wie bei Börner, 
ist .nicht nö,tig. -

Sie verfahren folgendermaßen : 50 g des 
Oeles werd~n heiß mit 20 ccm einer 1 v. H. 
starken alkoholischen Digitoninlöaung 15 Mi-
nuten in einem Scheidetrichter geschüttelt. 
Nach mehrstündigem Stehen wird das Oe! 
unten abgelassen und das in der oberen 
alkoholischen Schicht flockig ausgeschiedene 
Digitonid niit 50 bis 100 ccm Aether aus-

. geschüttelt und abfiltriert. Das lufttrockene 
Digitonid wird verrieben und nochmals mit 
Aether bis zur völligen Fettfreiheit ausge-
zogen. Bei festen Fetten wird nach dem 
Abscheiden der alkoholischen Lösung das 
Fett geschmolzen oder durch Aether in Lös-
ung gebracht. -

Das Digitonid wird mit 11/ 2 ccm Essig-
säureanhydrid ½ Stunde lang im engen 
Reagenzglas erhitzt. Beim Erkalten scheiden 
sich die Acetate weiß ans. Das Cholesterin-
acetat ist öfter braun gefärbt, läßt sich aber 
durch · Ausziehen mit Alkohol, in dem die 
Verunreinigungen · unlöslich sind, reinigen. 
Nach zweimaligem Umkristallisieren wird der 
Schmelzpunkt wie üblich bestimmt. 
' Gegenüber dem Börner'schen Verfahren 

hat das Marcusson'sche außer der Schnellig-
keit und Billigkeit den Vorzug, das es auch 
dort anwendbar ist, wo ersteres manchmal 
versagt oder ein umständliches Reinigungs-. 

. verfahren notwendig macht, wie bei oxy-
dierten Oelen,Oelen mit Mineralölzusatz und bei 
freie Alkohole enthaltenden flüssigen Wachsen. 

Das. Digitonin wird von E. Merck, Darm-

Der Baobabbaum (Adausonia, Bombacieae) 
wächst wild in Senegal und auf Madagas-
kar. Auf den Antillen wird es angebaut. 
Der Baam ist berühmt wegen seines dicken, 
aber niedrigen Stammes. 

Die Früchte sehen einem K0rbis ilhnlich 
und schließen in ihrem mlichtigen Frucht-
fleisch zahlreiche ··Samen ein. Sie sind in 
verschiedenen Beziehungen sehr bemerkens-
wert. 

Wird ·das Fruchtfleisch getrocknet,· so 
nimmt es nur einen Bruchteil des ursprüng-
lichen Raumes ein und" ist (trocken aufbe-
wahrt) fast unbegrenzt haltbar. In Wasser 
schwillt es sehr schnell an und verleiht der 
Flüssigkeit eine angenehme Beschaffenheit, 
einen säuerlichen (nach Kaliumbimalat) und 
schwach süßen Geschmack. Es ist deshalb 
kein Wunder, daß dieses Getränk unter den 
Europäern und den Eingeborenen in der 
tropischen Hitze äußerst beliebt ist • 

Das getrocknete und gepulverte Frucht-
fleisch wurde früher als Heilmittel gegen 
Dysenterie verwendet. 

Die schwarzen, sehr harten Samen haben 
ein Gewicht von je 0,5 g. Das ist in der 
Tat wenig für diesen Riesen der Wälder. 
Sie enthalten eine Mandel von Nußgeschmack, 
die stark zusammengedrückt ist. Gewisse 
Presser werden es gern hören, daß diese 
Mandeln zu · zwei : Dritteln. ihres Gewichts 
ein mildes, eßbares Oel oder vielmehr •Butter 
oder Fett; denn es ist in unserer Gegend 
fest, enthalten. Der Rest ist reich, an Stick-
stoffverbindungen und eignet sich daher zam 
Futtermittel für die Haustiere und zur Ver-
besserung des Bodens der Felder. 

Schließlich hat man behauptet, daß die 
Rinde des Baobabbaumes ein Fiebermittel 
sei. Klinische Erfahrungen · hierüber liegen 
bisher nicht vor • 

Rchwei%. Apoth.-Ztg. 1916, Nr. 29, S; 394. ld. 

Künstliche Wursthaut 
stadt zu 1~150 M für 10 g geliefert. Zu wird nach Dr. Cohel, Dr. Fox und Dr. Acton 
jeder Bestimmung wird nur für 25 Pf. ver-! (Umschau) aus Viskoselösung in Gestalt. einer 
braucht. - . Ra. Röhre hergestellt, die Aurch Auslaugen mit 
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Salzlösungen usw. gereinigt' und antiseptisch 
gemacht wird. Der Gehalt dieser künst-
lichen Wnrsth!inte an unverdaulichen Mineral-
bestandteilen beträgt nur 0153 v. Ii. des 
Gesamtgewichtes. Da das Gewicht einer 
Wursth!Hle zur Viskose·nur 1 bis 111 v. II. 
der in sie gefüllten Fleischmasse ausmacht, 
eo ist dieser Betrag so außerordentlich ge-
ring, daß er vollkommen vernachlässigt wer-
den kann. 
· Bayr. Ind.- u. Gew.-Bl. Hl!6, 267 

Eine andere Art künstlicher Wursthaut 
besteht nach Dr. Wüstenfeld ans dem in 
z!ihen schleimigen Häuten wachsenden X y I i -
n um, . der sogenannten Essigmutter. Zu 
ihrer· Gewinnung wird Spritessigmaische mit 
Kulturen dieser Bazillen geimpft und dann 
in einem warmen Raume in Ruhe stehen 
gelassen. Es entwickeln sich dann Häute, 
die eine Stärke von 3 bis 5 mm erreichen. 
Diese Häute werden vorsichtig gegerbt und 
ausgewaschen und sind dann gebrauchsfertig. 
Leider kann man diese Häute nicht in 
Röhren züchten. Man hilft sieh in der Weise, 
daß man die Haut auf der Nähmaschine 
zusammennäht. Oder man gestaltet die 
Wurstmasse mit der Hand walzenartig, 
wickelt sie in die Xylinumhaut ein und 
bindet die Enden zu. 

besitzt die gleichen Eigenschaften wie der 
gewöhnliche Darm. Letzteres Verfahren ist 
durch österreichisches Patent geschützt. 
· Neueste Erfind. u. Erfahr. 1916, 477 u.'563. 

Die Früchte der Roßkastanie 
enthalten 4 7 v. H. Stärke und 6 bis 8 v. H. 
sehr fettes Oel, sogenannter Cape n l a e 
c in säure. Kocht man die Kastanien mehr-
mals mit Wasser, trocknet und reibt sie, so 
erhält man ein Mehl, das als Viehfutter 
verwendet werden kann. Versuche haben 
ergeben, daß besonders Kleinvieh, wie Schafe, 
Ziegen, Schweine und Hühner, dieses Mehl 
gern fressen. Behandelt man dieses Mehl 
mit Weingeist, so werden ihm die. Gerb-
stoffe, die bis zu 6 v. H. in ibm enthalten 
sind, und der bittere Geschmack entzogen. 
Es kann dann zur m e n s c h l i c h e n Er -
n ä h r n n g verwendet werden. Zum Back-
werk nimmt man 7 5 Teile gewöhnliches 
Mehl und 25 Teile Kastanienmehl und backt 
auf gewöhnliche Weise. Von einem mittel-
großen Kastanienbaum kann man bis zn 
10 Kilo Mehl erhalten. Der, Weingeist kann 
wiederholt verwendet werden .. 

Aitßerordtl. Beil. d. Dresdn . .An~.1916, 27.0kt. 

· Ueber die Beständigkeit 
von Wasserstoffperoxyd in Milch. Man hatte auch vorgeschlagen, Wurst-

häute ans Seide oder anderem Gewebe her-
zustellen, auch versucht, Papier, Pergament Wie E. Binks . feststellen konnte, wird 
u. dergl. zu verwenden. Anch Gazegewebe, Wasserstoffparoxyd im Anfang schnell zer-
die mit einer leim- oder kleisterartigen Masse setzt; die Geschwindigkeit der Zersetzung 
getränkt waren, hat man verwendet. . Eine verlangsamt sich aber allmählich,. dagegen 
derartige Wursthaut behält ihre nrspriing- hält sich das nnzersetzt gebliebene Wasser-
liehe Gestalt. Da nun die Füllung beim stoffperoxyd sehr lange, wenn ,eine genüg-
-Kochen schwindet, so entstehen um diese end große Menge vorhanden . war, um der 
herum Lufträume; welche sehr schnell ein ersten schnellen Zersetzung. zu . widerstehen. 
Verderben der Wurst herbeiführen. Dazu Die Fähigkeit der. Milch, auf .Wasserstoff-
kommt die Unverdaulichkeit solcher Wurst- peroxyd katalytisch zu.wirken, hatVerf. an 
hüllen und das etwaige Herbeiführen schwerer drei Proben untersucht. und zwar::·. ,; ,, 
Verdauungsstörungen nach dem Genusse i. wurde, Milch unmittelbar nach dem 
auch nur kleiner. Stücke. Diese U ebelstände Melken, 
werden dadurch vermieden, daß die Haut 2, 24 Stunden danach, 
aus den Fasern tierischer Sehnen oder dergl. 3. • 3 · Tage danach mit Wasserstoffper-
besteht. Die Sehnen werden iu bekannter öxyd · versetzt. 
Weise zu feinen Fasern aufgeschlossen, ver- In der 3. Probe war bereits schon nach 
sponnen und zu runden Schläuchen verwebt. einer· Stunde kein· Wasserstoffperoxyd mehr 
Die Fasern können auch zu einem papiera'. vorhanden. . · 

· artigen: Stoff verarbeitet werden, ans dem'·. Bei· aeii baiden:anderen Proben wurde im 
dann die Wnrsthant hergestellt wird. Diese Mittel gefunden: 
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Zugesetzte Menge: sondern auch auf die Abwesenheit einer 
H2O, H2O2 Peroxydase, die entweder durch vorheriges 
v.H. v.H. Erhitzen der Milch oder durch die Wirkung 

al 1 Tage ..cl 11 Stunde 
1. g;~: 2· 8;~:~ des Wasserstoffperoxydes zerstört worden ist, 

0,100 1,100 Daher ist es nach Verf. nötig, wenn man 
] S'l 3 Wochen 

§ 15 • 
0,087 0,099 auf Wasserstoffperoxyd prilfen will, der zu 8:8~~ g;g~: prilfenden Milch etwas frische Milch zuzu-39 • 

1> i;:; 87 « 0,070 0,08! setzen. Anderseits muß, wenn die genannten 
Reaktionen zur Prilfung auf eine Erhitzung 

Hieraus geht hervor, daß das Alter der der Milch verwandt werden sollen, mit der 
Milch von wesentlichem Einfluß ist auf ihr Möglichkeit eines Zusatzes von Wasserstoff-
Verhalten gegenliber Wasserstoffperoxyd. peroxyd gerechnet werden, da unter gewissen 
Die bei verschiedenen Wärmegraden (I 7°, 27°, Bedingungen Milch, die mit Wasserstoff. 
370) vorgenommenen Versuche ergaben, daß peroxyd versetzt ist, und erhitzte Milch in 
daß höhera Wärmegrade die Beständigkeit gleicher. weise reagieren. Die Annahme 
des Wasserstoffperoxydes steigerten. La Wall's (The Analyst 34

1 
160; Amer. 

Zum Nachweis desselben benutzte Verf. Journ. Pbarm. 81, 57), daß die 3 Reak-
die Reaktionen mit o-Methylaminophenyl- tionen auf dem Vorkommen verschiedener 
sulfat (Ortol), Benzidin und p-Phenylendiamin. Enzyme beruhen sollen, hat Verf. nicht be• 
Dieae beruhen auf der gleichzeitigen Gegen- stätigen können. 
wart von Wasserstoffperoxyd und einer Die Bestimmung des Wasserstoffperoxydes 
Peroxydase in. der Milch. Da, nun l_Vass.er- wurde jodometrisch nach Koning (vergl. 
stoffperoxyd die Katalase zerstört, so 1st eme Revis The Analyst 35 359) durchge-
negative Reaktion allein kein bindender Be-

1 
führt. ' ' 

weis für Abwesenheit für Wasserstoffperoxyd I Th, Analg1t 1915, 40, 482. W. 

Drogen- und Warenkunde. 

Ueber die ·Untersuchung von 
Safran. 

Die Stickstoffbestimmung als 
Maßstab für die ,Reinheit der 

Droge. 
M. Pierlot hat an Hand zahlreicher 

Untersuehungen festgestellt, daß weder die 
mikroskopische Beobachtung, noch die Be-
11timmung des Glilhriickstandes genügt, um 
Fälschungen des Safrans nachzuweisen. Er 
fügt noch die Analyse der Asche hinzu. 
Als Fälschungen kommen am häufigsten fol-

hat man ein brauchbares Anzeichen über die 
Reinheit der Droge. Man kann aber weiter 
gehen und sieb ihrer bedienen, am den Grad 
der Fälschung festzustellen. Der Unterschied 
zwischen den beiden genannten Zahlen ist 
01217 oder 10 v. H. des Mindestgehaltes 
(2722 v. H.). Eine Flllschang zu 10 v. H. 
wlirde auch den Stickstoffgehalt um 10 T, H. 
vermindern, der folglich kleiner als 2122 v. H. 
sein müßte. Setzt man den iiblichen Stick• 
stoffgehalt zu 2730 v. H. (das Mittel von 
34 Bestimmungen) an, so kann man die 
Fälschung nach folgender Formel ausrech-

gende Stoffe in Betracht: Zucker, Borax, nen : 
Salpeter, Natrium- und Magnesiumsuifat, 
Alaun, neutrales Kaliumtartrat und selbst 
Baryumsulfat~ 

Es wird niln leicht verständlich, daß . die 
Bestimmung des Stickstoffs, dessen Menge 
zwischen -2122 und 2,437 v. H. schwankt, 

X : 100 2130 n : 2130 
WO X = (2730 - n) 100 ist. 

x = .Fälschung 
n = gefundene Menge Stickstoff. 

von besonderer Be~eutung sein mnß. · In Anbetracht der Tatsache, daß die Ab-
Sobald man den Stickstoff (nach Kfeldahl). -weichung 1/10 des Mindestgehaltes beträgt, 

bestimmt und· das -Ergebnis mit den Zahlen, kann x mit einer Genauigkeit von 5 v. H. 
die · reiner -Safran gibt, verglichen hat, so bestimmt werden. _ 
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Ist der Safran mit anorganischen Nitraten I ehe die Bestimmung nach Kjeldahl vorge• 
geflllaeht, eo muß der anorganische Stick- nommen wird. · 
etoff in geeigneter Weise entfernt werden, Schwei~ . .Apoth.-Ztg. 1916, Nr. 36, s. 490. ld. 

B ii c h e r s c h a u. 

Chemische Fabrik Helfenberg. Aus dem 
Gedenkbuch des Königreichs Sachsen. 

einschalten, daß auch · Goethe mit ihnen seine 
Plage hatte!), gab diese Arbeiten gern dran. 
Aehnlich ging es den Apothekern. Die alten 
•Rezepte• sind zu zählen. Die Aerzte verord-
nen, oft nur mündlich noch «Spezialitäten,, die 
der Apotheker gar nicht anfertigen kann und darf, 
sondern aus Fabriken bezieht. Es giebt, wenn 
überhaupt, doch nur sog. Laboratorien, der Apo-
theker ist fast nur ein Arzneiverschleißer ge-
worden, wie ich das schon vor Jahrzehnten als 
Nochapotheker und Fabrikant voraussah. Das 
ist m. E. zu bedauern, Dieterich aber ist nicht 
Schuld daran, sondern das Rad der Zeit, das 
unaufhaltsam auch über die Pharmazie dahin 
rollt. Bermann Schelenx, Cassel. 

Wie ich in meiner Geschichte der Pharmazie 
naohwirP, war es in der Tat der Apotheker 
Uathes in Groß-Salze bei Magdeburg, der -
ungorechnet die Nürnberger = , Klepperbein's 
Magen-und derartigePflaiterspezialisten -Pflaster 
in Rollenform in größeren Mengen in den Handel 
brachte, dann Apotheker Röstet in Landsberg, 
der mit seinem Heftpflaster den Apothekern die 
Selbstdarstellung gestrichener Pflaster aus der 
!land nahm. Nach ihm, 1869, erst gründete 
ein Apotheker Eug~n Dieterich in Helfenberg 
bei Dresden im kleinsten Maßstabe eine Fabrik 
von Pflastl)rn. Sie fanden sehr bald großen 
Beifall, in Sonderheit bei den vielen, ohne Hilfs- Die Lichtreaktiou der Eiweißkörper. Vori. 
kraft arbeitenden Apothekern, und im Lauf der 
Jahre wuchs sich das kleine Pflänzchen phar;. Fritx Schanx, Dresden. (Mit 5 Tafeln); 
mazeutischer Tätigkeit unter der Mit-, später Bonn 1916. Verlag von Martin Hager. 
unter der alleinigen Direktion, der Söhne des In vorliegendem Sonderabdruck aus Pflüger's 
1904 Vo3rstorbenen Gründers , des Kaufmanns Archiv für die gesamte Physiologie Bd. I 64 
Hans, seit 1914 des Privatdozenten Dr. Karl schildert Verfasser zunächst die Veränderungen, 
Dieterich zu einer Fabrik mit etlichen Hundert welche die Augenlinse durch das Licht, insbe-
Arbeitern und einem Stabe wissenschaftlich und sondere durch die unsichtbaren Strahlen erleiden. 
technisch gebildeter Leiter aus. Die Anzahl der Diese führen die leichter löslichen EiweißRtoffe 
angefertigten Präparate ist in das Ungemessene in schwerer lösliche über, welche Umwandlung 
gestiegen und steigt noch den Anforderungen die Ursache der Altersweitsichtigkeit ist. Sie 
der Zeit immer weiter. Die Wege, die zu gehen führt aber auch häufig zu Trübungen der Linse, 
sind, die Art der Präparate, die in Betracht zum grauen Star. Weiter angestellte Versuche 
kommen, die Methoden der Ausführung zeigt ergaben, daß das Licht ·bei dem Linseneiweiß 
schon seit Jahren der letztgenannte Direktor, regelmäßig eine Zunahme des mittels Ammonium-
eine Autorität auf dem Gebiete der Erforschung suHat bezw. Essigsäure ausfällbaren Stoffes be-
der Harzchernie, der Verfasser des ersten, grund- wirkt. Nachprüfungen mit Hühnereiweiß führ-
legenden Werks, die •Analyse der Harze•. Daß ten dahin, daß in alkalischen Lösungen stets 
das ~on Eugen Dieterich 1901 herausgegebene eine deutliche Abnahme, in den milchsauren 
«Neue pharmazeutische Manual• - es war vor- eine deutliche Zunahme des. ausfällbaren Stoffes 
her in der «Pharmazeutischen Zentralhalle• in statthatte. Gleichartige· Ergebnisse wurden mit 
Dresden erschienen - 10 Auflagen erleben dialysiertem Hühnereiweiß erzielt. Desgleichen 
konnte, belegt auch, welches Vertrauen dem ergaben weitere Versuche, daß Wärme und Licht 
Namen Dieterich entgegengebracht wird. Daß das Eiweiß in gleicher Weise, wie beschrieben, 
die Fabrik, der · inzwischen eine Menge anderer nrändert. Aus den geschilderten Versuchen 
gefolgt sind, mit Widersachern in Menge zu ist es ferner zu ersehen, daß vor ·allem· die 
kämpfen hatte, daß sie. verklagt wurde, weil sie ultravioletten Lichtstrahlen diese Veränderungen 
das pharmazeutische Laboratorium zum Veröden erzeugen. Auch die Adsorption der Eiweißlös-
bracbte, ist kaum zu verwundern. Zum Teil ungen wurde festgestellt. Verfasser neigt zu 
waren die Klagen von Neid getragen, zum Teil der Annahme, daß durch das Licht das Eiweiß 
entsprangen sie aufrichtiger berechtigter Trauer. in alkalischen Lösungen abgebaut wird, in saurer 
Die «lateinische Küche• folgt einem Entwick- Lösung wird es wahrscheinlich noch nicht · 
lungsgange, wie er auch ihrer Mutter, der häus- denaturiert. Verfasser möchte die Veränderung 
liehen beschieden gewesen ist. Auch letztere des Eiweißes in saurer Lösung durch das Licht 
ist kaum ein Abglanz der alten. Eine Menge votläufig nicht als Gerinnung, sondern als Aus-
Hantierungen sind der Köchin, der Hausfrau floekung bezeichnen. Von den Gasen, deren 
(das Backen, Brauen, das Emkochen usw.) durch etwaige Mitwirkung geprüft wurde, erhöhte 
F~~riken entwunden W?rden, nnd die Hausfrau I Sauerstoff die Li~_htwirkung,_ währ~nd St!ck-
mude des Aergers mit unbotmäßigen und un- stoff und Kohlensaure nur eme gennge Wirk-
tüchtigen Helferinnen (zum Trost möchte ich ung ausübten. 
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V ersuche mit Bluteiweiß ergaben, · "daß es •im 
Blutserum Stoffe geben muß, welche die Licht-
wirkung nach der einen oder anderen Seite hin 
zu beeinflußen vermögen. Man muß daher an-
nehmen, daß solche Stoffe ruit der letzten Nahr-
ungsaufnahme der Tiere in deren Blut gelangt 
waren. 

Preislisten sind eingegangen· von : . 
Caesar & Lorefa in Halle a. S. über pflanzs 

liehe Drogen im ganzen und bearbeiteten Zu-
stande, Extrakte zur Likörbereitung, Kneipp's 
Spezialitäten. 

Verschiedenes. 
Münchner 

Pharniazeutische Gesellschaft. 
Am 10. November 1916 fand die erste Winter-

versammlung der Gesellschaft im Hörsaale des 
Pharmazeutischen Institutes statt. . 

Auch eine Anzahl Gäste waren erschienen. 
Nach der Begrüßung der Versammlung durch 

Oberapotheker Deininger, erstattete Herr Reg.-
Apotheker Braun Bericht über Aufnahme einiger 
neuer Mitglieder, sowie über mehrere der noch 
in der Entstehung begriffenen Büchersammlung 
geschenkte Werke. Duunter befanden sich 
eine größere Anzahl Bände· des Archivs der 
Pharmazie, welche Herr Apotheker Dr. Bach-
mann, sowie die Chem.-Ztg., welche Herr Apo-
theker Dr. lrfader, Kulmbach der Pharmazeut-
ischen Gesellschaft überwiesen hat.. Herr Dr. 
Biechel1; Regensburg hat seine in den letzten 
Jahren herausgegebenen Werke in liel\ins-
würdiger Weise zur Verfügung gestellt. "Dar-
unter auch die erst vor einigen Wochen er-
schienene Sammlung der das Apothekerwesen 
betreffenden gesetzlichen Bestimmungen. 

Nach Erledigung des geschäftlichen Teiles 
hielt Herr Dr. Sieger einen Vortrag: « U eher 
die chemische Untersuchung vegetabilischer Arz-
neidrogen». Durch neue Strömungiin in der 
heutigen Pharmakologie hat es den Anschein, 
als ob die Arzneidrogen eine neue Würdigung 
erfahren sollten, liegt doch in der Wirkung 
mancher Droge eine Verstärkung einzelner Arz-
neimittel vor, durch Anwesenheit, nooh nicht 

· genügend erforschter Stoffe. Durch die meister-
haften Aufklärungen und Forschungen über 
Kohlenhydrate und Eiweißstoffe, Terpene und 
Riechstoffe, Alkaloide und Glykoside, Chloro-
phyll und Anthocyane sind die Schwierigkeiten 
eines vollständigen Abbaues einer Droge immer 
geringer geworden und erscheint die Forschung 
Tschirch's, eines Meisters der pharmakochem-
ischen Forschung «Der Drogenanalytiker müsse 
ein Gesamtbild von allen Bestandteilen der Droge 
entwerfen•, verwirklich barer zu· '(l'erde,r. Jfrei-
lioh steht hier noch kein ausgearbeiteter Unter-
suchungsgang, wie in der anorganiscllen Chemie, 
zur ·Verfügung; haben wir es hier doch mit 
vielfach amorphen, unbeständigen, schwer . zu 
kennzeichnenden Stoffen zu· tun, und ist der 
Erfolg trotz eifrigster. Bemühung oft fraglich. 

Unter Benützung der Lösungsmittel, Petrol-
äther, Aether, Alkohol, Wasser, verdünnter Salz-
säure oder Kalilauge, wie sie Dragendorf bezw. 
Roaenthaler in ihrem Gange zur Pflanzenanalyse 
benützen, ist man so ziemlich sicher, alle Drogen~ 
bestandteile in Lösung zu bringen. Die eiazel-
nen gewonnenen Stoffe bis zur Ermittelung der 
Konstitution zu analysieren, dürfte sioh erübri-
gen. Für die Heilkunde genügt es, neue phar-
makologische Drogen aus dem Reichtum unserer 
einheimischen F'lora, auf den schon im vorigen 
Jahre Herr Prof. Dr. Zoernig in ·unserer Gesell~ 
schart aufmerksam machte,· zu gewinnen. . 

An der Hand von 2 Beispielen, Semen Foenu-
graeci und Folia Digitalis wurde die Art des Ar-
beitens näher erläutert. · 

Die Pharmakochemie wird von den Apothekern 
immer noch sehr stiefmütterlich behandelt, wenn 
auch nicht vielversprechende Erfolge zu erwar-
ten sind, allein schon die Möglichkeit an der 
Erforschung der organischen Stoffe mitzuwirken, 
dürfte anregend wirken, schreibt doch auch 
Tschirch von den organis<lhen Chemikern, daß 
sie vielfach dahin zurückkehren, wo sie ang~-
fangen haben, zur Untersuchung der Pflanzen-
stoffe. Mit wenig Geräten und Zeitverlust 
können sehr wohl nebenher langwierige Perko-
lationen und Extraktbereitungen ausgeführt wer-
den. Ein Apotheker wie Scheede hat auf diesem 
Wege die Chemie mit der Entdeckung der wich~ 
tigsten organischen Säuren beschenkt. '. . . 

Die Technik hat längst die Fortschritte der 
?harmakochemie durch Darstellung neuer phar-
makologischer Drogen auszunützen verstanden, 
wirft sie doch jedes Jahr mehr als genug der-
artige neue Präparate unter den verschiedensten 
Phantasienamen auf den Markt 

RegG Anteilnahme und lebhafter Beifall wurde 
dem überaus lehrreichen Vortrag zu teil. 

Die nächste Versammlung wird Freitag den 
24. ·November 1916 im Hörsaal des Pharma-
zeutischen Instituts stattfinden, mit der Tages-
ordnung: «Mitteilung über Kriegssalbengrund· 
lagen- Vorbereitende Besprechung zur nächsten 
Ausgabe des deutschen Arzneibuches•. 

Das Tetanus-Serum 
mit den Ueberwachungsnummeril ·10 und 68 
aus dem Sächsischen Serumwerk in Dresden ist 
wegen Abschwächung zur Einziehung bestimmt. 

. . Verleger: Dr. A. So h 11 e 1 der, Dresden 
Ffu die Leltnna: ... en.ntworlUch: Dr. A. 8 c h n 111 ! der • Dre1den. 

Im Buchhandel _dnrch· Otto '.,Ma 1 er. Kommlss!on,geschllft, Leipzig. 
Druck von Fr. Tlttel Nach(. (Bernh. Kunath), Dreeden. 
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Künstliche Heilmittel der Chinolin- und IsochinoJingruppe. 
Von Georg Cohn. (Fortsetzung von s~ite 794.) 

6. Chinin ähnliche Verbind- C02 ,C2H5 
ungen. 

Wie schon in der Einleitung aus~e-
führt wurde, ist man in neuerer Zeit 
mittels Aufbaus zu chininähnlichen und 
ähnlich wirkenden Verbindungen gelangt. 
Ausgangsstoffe dieser hochwichtigen Re-
aktionen bilden die Cyanchinoline und 
Chinolinkarbonsäureester und zwar vor-
wiegend die in Stellung 4 substituierten 
Chinrlinabkömmlinge, das 4-Cyanchinolin 

CN bezw. der C02.C2Ho 
1 Chinolin- ! 

/~ 4-karbon- /""-/""-

\ 1 1 !!~:- 1 1 1 
"--./"-./ "-../ ""-/ N N 
Btide stehen zum Cinchonin in naher 
Beziehung, die in Stellung 6 methoxyl• 
ierten Stoffe 

ON 
1 

/ ""-/ "-.. 

1 
/"-../' CH30-

1 1 1 
"-.. /"-./ 

N 
zum Chinin; sie leiten sich von der 
Cinchoninsäure 

C02H 
1 

/"-../ ""-
1 1 1 
"-../ ""-/ 

N bezw. Chininsäure 

CH30_-
1 1 1 
""-/ ""-/ 

N 
ab. Die Nitrile werden durch Reduk-

bezw. tion in neue Basen 
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CH2-NH2 CH2 -NH2 
1 1 

/"'/"' CH O /'"-/"' 
1 1 1 

3 

-1 1 1 
"'/"'/ bezw. V"'/ N N 
übergeführt. Beide Körperklassen, so-
wohl die Nitrile wie die Ester, können 
leicht in Chinolylketone 

·CO-CH8 

1 
AA 
1 1 1 vv 

CO-CH8 
1 /"'/"' CH30-r 

1 1 

"'/"'/ N bezw. N 
und ähnliche Verbindungen verwandelt 
werden, aus denen dann durch weitere 
Umformungen neue Abkömmlinge, die 
dem Cinchonin bezw. Chinin chemisch 
und physiologisch nahe stehen, hervor-
gehen. 

Wir haben also zunächst die Gewinn-
ung der Nitrile und Ester, sodann ihre 
weitere Verarbeitung zu den ange-
deuteten Erzeugnissen zu beschreiben. 
Chinolincyanide und -karbon-

. s ä ur e es t er. 
1. Chin olin c yani de (n itril e). 
.Man geht vom Chinolin, seinen Ho-

mologen und Substitutionsdrodukten aus, 
von denen das p-Metho:x:ychinolin (p-Chin-
anisol) Cll,O-m 

vv 
N 

das wichtigste ist; das sind also Ver-
bindungen, die durch Skraupierung 
aromatischer Amine (Anilin, p-Anisidin) 
leicht zugänglich und Handelserzeug-
nisse sind. Sie werden zunächst mit 
Jodmethyl (oder Dimethylsnlfat) in qua-
ternäre Ammoniumsalze übergeführt, 
also Chinolin z. B. in /"'/"' 

1 1 1 
"'/"'/ N 

/"' · CHa J 

p-Methoxychinolin in 

CH,O-('(I 
"'/'"-./ 

N 
/"' CHs J 

Behandelt man diese . Salze mit Cyan-
kali um, dann findet eine sehr eigenartige 
Umlagerung statt, indem die Oyangrnppe 
in die 4-Stellung des Chinolinringes 
wandert. Es entstehen N-Methyl-4-
cyanchinolane, aus obigen Ammonium-
jodiden also 

Diese Verbindungen werden mit alko-
holischer Jodlösnng oxydiert: es bilden 
sich die J odmethylate der 4-Cyanchinoline 

CN ON 
1 1 

/"'/"' CH80 /"'-./"'-. 

1 1 1 1 ./ 1 
"'-./"'/ bezw. "'/V 

N N 
/"'-. /"'-. 
J CH3 J CH, 

Diese spalten beim Erhitzen das Jod-
methyl glatt ab und Hefern so die 4-
Cyanchinoline, . in · unseren Beispielen 
also das 4-Cyarichinolin · · 

CN 
1 

/"'/"' 
1 1 1 
"-../'"-./ 

N 
selbst, d. i. das Nitril· der Cinchonin-
sänre (Chinolin-4-karbonsäure) bezw. das 
6-Methoxy-4-cyanchinolin 
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CN 
1 

CH30-/"'/"' 
1 1 1 

"'/"'/ N 
d. i. das Nitril der Chininsäure (6-Meth-
oxy-4-cbinolinkarbonsäure), Das um-
ständliche,.· aber meist nicht schlechte 
Ausbeuten liefernde Verfahren rührt 
von A. Kaufmann her. Es ist weiter 
Verallgemeinerung fähig. 

4-Cyanchinolin, Cinchonin-
säurenitri 1, 

CN 
1 

/"'/"' 
1 \ 1 

"'/"'/ N 
(A. Kaufmann und A. Albertini, Ber. 
d. Deutsch. Chem. Ges, 42 [1909], 3776; 
dieselben uud R. Widmer, ebenda 44 
[1911),- 2061; s. a, A. Kaufmann und 
H. Peyer, ebenda 45 [1912], 1805; 
~J..!feyer, Monatsh. f. Chem. 23 r1902J, 
9~. Nur reinstes synthetisches 
Chinolin, frisch destilliert und getrock-
net, ist für die Reaktion verwendbar. 
Verdünnt man es mit dem gleichen 
Raumteil Benzol und gibt die berech-
nete Menge Jodmethyl hinzu, so schei-
det sich im Laufe emiger Stunden Chi-
n o l inj o dmetb yla t 

/CRs 
C9H1N"'J 

vollständig ab. Es wird gepulvert und 
mit Aether ,gewaschen. Man löst 100 g 
in 200 g Wasser und versetzt mit 150 
ccm Aether und einer starken Lösung 
von 25 g Cyankalium. Nach 1 ½ Stun-
den trennt man die Schichten und engt 
die ätherische Lösung durch einen trock-
nen Luftstrom ein. Das N -Met h y 1-
4 - cy an chi n o l an fällt dann in weißen 
Nadeln aus (Ausb. über 60 v. H. d. B.), 
die nach dem Waschen mit Aether bei 
so0 schmelzen und von Benzol, Chloro-
form, · Aceton, Alkohol und starken 
Säuren leicht aufgenommen werden. In 

gleicher Weise kann man das methyl-
sulfosaure Methylchinolin, erhalten ans 
Chinolin und Dimethylsulfat, mit Cyan-
kali umsetzen. Die Oxydation des 
Chinolans zum 4-Cya n chin olinj o d-
m et h y l a t verläuft fast vollständig. 
Man löst 10 g Chinolan in 200 ccm 
Alkohol, fügt eine Lösung von 15 g 
Jod und 5 g Natriumacetat in 150 ccm 
Alkohol hinzu und kocht 11/ 2 Stunden 
am Rückflußkühler. Nach dem Erkalten 
fällt man die Substanz mit viel Aether 
aus. Rote Nadeln, Schmp. 2160 (Zers.), 
leicht löslich in Wasser und Alkohol, 
schwer in Aether und Benzol. Erhitzt 
man die Verbindung im Kohlensäure-
strom auf 210 bis. 220°, so geht erst 
Jodmethyl, dann das 4-Cyanchino-
l in in dicken, weißen Dämpfen über. 
Ausbeute. 70 v. H. der Berechnung. Es 
kristallisiert in langen, farblosen Nadeln 
vom Schmp. 102°, sehr leicht löslich in 
organischen Lösungsmitteln; mit alko-
holischer Kalilauge mehrere · • Stunden 
auf 160° erhitzt, liefert es Cinchonin-
säure. 

6 - Methoxy- 4 - cyanchinolin, 
Chinin sä ureni tril, 

CN 
1 

/"'~ 
CHa0-1 1 · 1.· .·.1,. • :,~11 iil 

"'/'v' N 
(A. Kaufmann, DRP. 276 656, Kl. 12p, 
7. Mai 1912; derselbe, H. Peyer und 
R. Widmer, Ber. d. Deutsch. Chem. 
Ges. 45 [1912], 1805). p-Methyloxy-
chinolin (Cllinanisol ; Zd. H. Skraup, 
Monatsh. f. Chem. 6 [1885), 761), KPss 
1860; Kp740 304 bis 306°, wird mit der 
gleichen Menge Benzol gekocht und all-
mählich mit der berechneten Menge 
Dimethylsulfat (1 Mol.) .versetzt. Das 
Anlagerungserzeugnis scheidet sich erst 
ölig, bald aber kristallinisch erstarrend, 
ab. 100 g desselben werden mit 250 g 
Wasser, 500 g Aether und 30 g Cyan-
kalium 2 ½Stunden ieschüttelt. Die äther-
ische Lösung, mit Natriumsulfat getrock-
net, liefert beim Ein dunsten das N -M e-
t h y l- 6 - m eth·oxy-4-cyanchinolan 
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(Kristalle, Schmp. 80 bis 81°). Besser 
ist es, sie sofort zu oxydieren, indem 
man sie in eine J odlösung einfließen 
läßt, die in etwa 700 ccm heißem Alko-
hol 80 g Jod und etwa 35 g Natrium-
acetat enthält. Das 6-Methoxy-4-
c y a n c h i n o li n - j o d m e t h y l a t fällt 
als roter Niederschlag aus. In reinem 
Zustand bildet es orangefarbene Nadeln 
oder kirschrote, derbe Prismen, Schmp. 
etwa 198°, Ausbeute etwa 70 v. H. der 
Berechnung. Erhitzt man es in kleinen 
Mengen im !unverdünnten Raume, so 
spaltet es glatt Jodmethyl ab. Aus dem 
Rückstand gewinnt man das 6 •Met h -
oxy-4-cyanchinolin durch Aus-
kochen mit Benzol usw. in gelben, wol-
ligen Nadeln, leicht löslich in Alkohol, 
Chloroform, Toluol, weniger in Aether, 
nicht in Wasser; Schmp. 1570, 

6-A ethoxy-4-cyanchino lin, 
ON 
1 

C,H,O-(Y~ 
V"'-/ 

N 
(A. Kaufmann, M. Kunkler und H. 
Peyer, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 
46 fl913], 57) wurde dargestellt, weil 
die AethyJgruppe im allgemeinen bessere 
Heilerfolge zeitigt als die Methylgrnppe. 
Man geht vom 6-Aeth oxychinolin 
(E. Grimaux, BI. d. la Soc. chim. [3J 15 
[1896], 23) ans, führt dieses mit Dime• 
tbylsu1fat in das quaternäre Salz über, 
das man mit Cyankalium zu dem Chinolan-
abkömmling einsetzt. Aus diesem ent-
steht durch Oxydation mit Jodlösung 
das 6-Aethoxy-4-cyanchinolin-
jodmethylat (rote Nadeln, Schmp. 
183 bis 184°), aus letzterem durch Er-
hitzen im luftverdünnten Raume das 
6-A e th oxy- 4- cyanc hin olin, gelbe 
Nadeln aus Ligroin, Schmp. 118°, leicht 
löslich mit bläulich-grüner Fluoreszenz 
in Alkohol, Benzol und Aether. 

Ein zweites Verfahren führt, von den-
selben Chinolinbasen ausgehend, zu den 
isomeren 2-Cyanchinolinen. Be-
handelt man z. B. Chinolin mit Benzoyl-
chlorid und Cyankaliuin, so entsteht 

1-Benzoyl-2-cyan-1,2-dihydro-
chinolin 

/ "'-/ "'-
1 1 1/H 
"-._ / "-._ / "-._ C N 

N 
1 

CO.C6H5 
(A. Reissert, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 
38 [L905], 1603), Prismen vom Schmp. 
154 bis 153°. Die Verbindung liefert 
beim Erhitzen mit Salzsäure neben Benz-
aldehyd Chinaldinsäure d. i. 1-Chi• 
nolin-2-karbonsäure 

/ "'- /"-._ lJ)-00,11 
N 

bei der Einwirkung von Phosphorpenta-
chlorid aber deren Nitril, das 2 - Cyan-
chi n o li n 

A/"'-
/ 1 1-CN "'-/ "'- / N 

(nebenPCl3,HCl undBenzoylchlorid), weiße 
Kristalle vom Schmp. 94°; Kp23 150 bis 
160° (L. Givaudan und A. Kaufmann, 
DRP. 280 973, Kl. I2p, !lO. Juni 1913). 

2. C hin olin-4-karborisäure-
ester. 

Von den Chinolinkarbonsäuren kom-
men für unsere Zwecke wesentlich die 
den genannten Nitrilen entsprechenden 
Säuren in Betracht, die Chi n o li n -4 • 
k a r b o n säure (Cinchoninsäure) und 
die 6 - M e t h o x y c h i n o 1i n - 4 - k a r • 
b o n s ä ur e (Chininsäure), also die 
Säuren, welche Zd. H. Skraup zuerst 
durch Oxydation von Cinchonin bezw. 
Chinin erhalten hat (Monatsh. f. Chem. 
6 [1885], 784; Ber. d. Deutsch. Chem. 
Ges. 12 [1879], 1106; s. a. Monatsh. f. 
Chem. 2 [1881 J, 59.2). Sie werden durch 
Verseifung der Nitrile gewonnen (A. 
Kaufmann, H. Peyer und R. Widmer, 
Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 45 [1912], 
1805) und mit Alkohol und Chlorwasser-
stoff in bekannter Weise verestert. Da 
man zur Weiterverarbeitung auf Chino• 
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lylketone auch die Nitrile b"enntzen 
kann, so ist der Wert der Ester für 
den Aufbau zur Zeit nicht besonders 
groß. 

Cin eh on in säure ä th y lest er, 
C02.C2H:; 
l 

/"-..__/"-..__ 

1 1 1 
"-..__/""-/ 

N 
Am zweckmäßigsten ist es, das 4-Cyan-
chinolin nach dem Verfahren von Ra-
dis~ewski zunächst in das Ami d der 
Cinchonin säure überzuführen. Man 
löst 3 g Nitril in 130 ccm 60° warmem 
Alkohol, versetzt mit einer starken 
Lösung von 4 g Kaliumhydroxyd und 
mit 100 ccm 3 v. H. starker Wasser-
stoffperoxydlösung. Man erhält das Amid 
in einer Ausbeute von 72 v. H. der 
Berechnung in Nadeln (aus verdünntem 
Alkohol) vom Schmp. 1810. Behandelt 
man es in starker Schwefelsäure mit 
salpetriger Säure (Bouveault's Verfahren), 
so gibt es glatt die Cinchoninsäure, 
welche mit 1 Molekül Wasser in feinen 
Nadeln, mit 9 Molekülen in Tafeln oder 
Prismen kristaUisiert und wasserfrei bei 
253 bis 254° schmilzt. Sie ist unlös-
lich in Aether, sehr schwer löslich in 
Wasser und Alkohol. Ihr Aethyl-
ester (.A. P. van der Kolf und F. H. 
van Leent, Rec. d. trav. chim. d. Pais-
Bas 8 [1889], 218; F. Wenxel, Monatsh. 
f. Obern. 15.[1894], 456) kristallisiert aus 
Aether, Schmp. 130; Kpu, 17 3°; wenig 
löslich in Eitelalkohol, sehr leicht in 
Aether, Chloroform und Benzol. 

Chinins ä ureä th y 1 es ter, 
C02.C2H:; 
1 CH,O-m 

V"---./ 
N 

Die Chininsäure entsteht unmittelbar 
aus ihrem Nitril nach dem Radisxewski-
schen Verfahren. Sie bildet blaßgelbe, 

dünne Prismen vom Schmp. 2800 (Zers.), 
schwer löslich in heißem Wasser und 
kochendem Alkohol (mit blauvioletter 
Fluoreszenz), spurenweise in Aether und 
Benzol. Zur Gewinnung des Aethyl-
e s t er s ( F. Hirsch, Monatsh. f, Chem. 
17 [1896], 328) sättigt man eine Auf-
schwemmung der Säure in 10 T. Eitel-
alkohol mehrmals mit Chlorwasserstoff-
gas, dunstet im luftverdünnten Raume 
ab und behandelt den Rüekstand mit 
Sodalösung und Benzol. Nadeln (aus 
Benzol-Ligroin) vom Schmp. 690, 

Eine zweite Synthese des Esters, 
die allerdings sehr schlechte Ausbeuten 
liefert, rührt von A. Pictet und R. R. 
Misner (Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 
45 [1912], 1800) her. Man kuppelt 
p-Anisidin mit Formaldehyd, der in 
Form von Methylal verwendet wird, 
und Brenztraubensäureäthylester: 

/-"-CH3Ü·"-..__ /•NH2+CH20+CHa,CO. 
-- C02,C2H5 = 

C02 C2H5 
1 // ,o-("(r 

CHaQ-"-..__/"-._/ 
N 

Chinolylketone. 

1. Darstellung aus Cyanchino-
linen. 

Die Cyanchinoline werden durch Ein-
wirkung magnesiumorganischer Verbind-
ungen in · Chinolylketone übergefüh~t. 
Ein Molekül der Grignard-Lösung tritt 
an den tertiären Stickstoff, ein zweites 
darauf an die ON-Gruppe. Bei der 
Einwirkung von Wasser wird das erstere 
wieder abgespalten, ohne eine Veränder-
ung am Molekül des Chinolins herbei-
zuführen, wätrend der an die CN-Gruppe 
angelagerte Magnesiumkomplex das CN 
in -CO-Alkyl (Aryl) und Ammoniak ver-
wandelt. Mit Chininsäurenitril und Mag-
nesiumjodmethyl verläuft die Reaktion 
also folgendermaßen : 
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+ 2CH3MgJ = 

(A. Kaufmann, P.Dändliker und H.Burk-
hardt, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 46 
[19131; 2929; .A. Kaufmann, M. Kunkler 
und H. Peyer, ebenda 46 [1913], 57 ; 
A. Kaufmann, DRP. 276 656, KI. 12p, 
7 .. Mai 1912; DRP. 282457, Kl. 12 p, 
20, Juni 1913, Zusatz zu DRP. 276 656). 
Ans 4-Cyancbinolinen gewinnt man a,so 
4-Alkyl(ary))chinolylketone, aus 2-Cyan-
chinolinen 2-Alkyl(aryl)chinolylketone. 
Die Ketone sind ölige oder niedrig-
schmelzende Stoffe, mit Wasserdampf 
wenig flüchtig. Sie geben Hydrazone, 
welche sich in Säuren mit orangeroter 
Farbe lösen. Die Ausbeute beträgt 
über 60 v. H. der Berechnung. 

2. Darstellung ans Chinolin-
karb onsä urees tern. 

· ·• · Riet stehen 2 Verfahren zur Verfüg-
'ung. Das eine besteht in der Einwirk-
_ung _ von magnesiumorganischen Ver-
bindmigen auf die Ester und verläuft 
nach folgender Gleichung: 

(P. Rabe, Ber. d. Deutsch. Obern. Ges. 
45 [1912], 2163; derselbe und R. Paster-
nack, ebenda 46 lt913], 1026; P. Ran-
fry und H. Decker, ebenda 41 [19081, 
1007). Das Verfahren ist weniger vor-
teilhaft als das ähnliche, welches von 
den Nitrilen ausgeht. Es entstehen 
nicht unbeträchtliche Mengen von Neben-
erzeugnissen. · . 

;,, 

Das zweite Verfahren ist eine Ueber-
tragung des altbekannten Claisen'schen 
Verfahrens zur Darstellung von Keto-
karbonsäureestern und ihrer Spaltung 
auf die Chinolinreihe. Man kuppelt 
Chinolinkarbonsäureester mittels Natri-
umäthylats mit Essigester (oder Homo-
logen) zu Chinoloylessigestern : 

• 

Diese geben dann beim Erhitzen mit 
Säuren die · gewünschten Ketone: 
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CO-CH3 

1 
/"-./"-. 
1 1 1 + C02 + C2H5 .OH 

"-./"-./ 
N 

(P. Rabe und R. Paster't'lack, Ber. d. 
Deut~c~. Che~: Ges .. 46 [t 913], 1032; 
Verem1gte ChmrnfabnkenZimmer&; Cie., 
G. m. b. H., Frankfurt a. M., DRP. 
268 830, KI. 12p, 30. März 1913; DRP. 
280970, Kl. 12p, 23. August 1913, Zu-
satz zu DRP. 268 830. 

Nach diesen 3 Verfahren werden die 
nachfolgenden Ketone gewonnen: 

4-Chino lylm ethyl keton, 4-Me-
thylchinolylketon, 

CO.CH3 
1 

/"-./'"--. 

1 1 1 
"-./~/ 

N 

dickflüssiges Oel, Schmp. unter -200, 
Kpo,os 99°, Kp0,2 106°; Kp2 138°, Kp8 
153 bis 155°, schwer mit Wasserdampf 
flüchtig; Pikrat: Nadelbüschel, Schmp. 
165 bis 1100; . Chlorhydrat: Prismen, 
Zersetzungspunkt 200 bis 2150; Acetat: 
Nadeln, Schmp. 100. Darstellung. 1. Man 
löst 1 T. 4-Cyanchinolin in Benzol, läßt 
2 T. Magnesiumjodmethyl in Lösung 
zufließen und kocht 1/s Stunde. Dann 
zersetzt man die braune Masse mit Eis-
wasser unter Zusatz von Salmiak, er-
schöpft mit Benzol und fällt aus dieser 
Lösung:durchiEinleiten von Chlorwasser-
stoffgas das Chlorhydrat des Ketons ans. 
Die Base wird durch Destillation im 

lnftverdünnten Raume gereinigt. 2. Man 
er~ärmt ein Gemisch von 40,4 T. Chi-
noh~-4-karbonsänreäthylester, 17 ,6 T. 
E.;;~1gester, 13,6 T. Natriumäthylat und 
30 Raumteilen Benzol 10 Stunden auf 
dem Wasserbade. Nach dem Erkalten 
fügt man Wasser, Natronlauge und 
Aether hinzu. Die alkalische Lösung 
wird abgezogen und nach Zusatz von 
Schwefelsäure ausgeäthert. Der Aether-
rückstand ist 4 - Chinoloylessig-
e s t er C9HsN. CO. CH2. C02. C2H5, ein 
gelbes Oel, das sich bei der Destillation 
unter 9 mm Druck zersetzt. Es wird 
mit der 5 fachen Menge 25 v. H. starker 
Schwefelsäure bis zum Aufhören der 
Kohlensäureentwicklung gekocht. Man 
macht alkalisch und äthert das Chinolyl-
methylketon aus. 

4-Aethyl chino l yl k et o n, 
CO.C2 FJ5 
1 

/'v-'""-
1 1 ! 
"--./"-./ 

N 
gelbliches Oel, 163 bis 166 °, 
von angenehmem Geruch, leicht löslich 
in Alkohol und Aether, sehr wenig in 
Wasser. Darstellung 1. aus 4-Cyan-
chinolin mit Magnesiumjodäthyl, 2. Chi-
noloylessigester wird mit Jodmethyl und 
Natriumäthylat metbyliert und der ent-
standene a ,4-C bi nol oyl p r op i on-
s ä ur e ä tby lest er 

C9H6N. CO. CH(CHs). C02. C2Hs 
mit Schwefelsäure gekocht. 

4- P hen ylchi n oly l ke ton, 
CO. C6H5 
1 

/ ""-/"' 
1 1 1 
""-/ ""-/ 

N 
Schmelzp.600, Kp0,5 1550; Pikrat: Schmp. 
2140, Darstellung 1. aus 4-Cyancbinolin 
mit Phenylmagnesiumbromid, 2. ans 
Cinchoninsäureäthylester mit demselben 
Reagenz. 
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6 -Methoxychin olyl-4-m eth yl-
keton, 

CO.CH3 
1 

CHso-/"----A 
1 1 1 
"--.,/V 

N 

goldgelbe Nadeln (aus Ligroin), Scbmp. 
92°; die Lösung fluoresziert gelbgrün; 
leicht löslich in Benzol, Alkohol und 
Chloroform, weniger in Aether. Dar-
stellung 1. man läßt 2½ T. Methyl-
magnesiumjodid mit 1 T. 6-Methoxy-4-
cyanchinolin in Anisollösung nuf einan-
der einwirken usw., 2. man erwärmt 
ein Gemisch von 38 g Chininsäureäthyl-
ester, 16,3 g Essigester, 11,2 g Natri-
umäthylat, 40 Raumteilen Benzol im ge-
schlossenen Gefäß 6 Stunden im Wasser-
bade und unterwirft den erhaltenen 
6 - Methoxychinoloyl - 4 - essig-
säureäthylester der Säurespaltung. 

6 - Methoxychinolyl-4-äthyl-
keton, 

gelbe Nadeln (aus Ligroin), Schmp. 57 
bis 58°, leicht löslich in Alkohol und 
Aether. Darstellung. Man kuppelt 
Chininsäureester mit Propionsäureester 
usw. 

6-Aet h oxy chi n o 1 yl-4-m e thyl-
ket o n, 

CO.CH3 
1 C,H,0-111 

"----/V 
N 

gelbe Blättchen, Schmp. 80 bis s1°. 
Aus 6-Aethoxy-4-cyanchinolin mitMethyl-
magnesiumjodid. 

6 - Aethoxychinolyl • 4 • äthyl-
keton, 

CO.C2H5 
1 c,a,o-("11 

V"'-./ -
Schmp, 92°, entsprechend erhalten. 

Diese beiden Stoffe zeigen in saurer 
Losung grünliche Fluoreszenz und geben 
die Thalleiochinreaktion. 

2-Me th y 1 eh in o lylke to n, 
/"'-./"'-. l )")-eo. CH, 

N 
Schmp. 52°, leicht löslich in organischen 
Lösungsmitteln, riecht nach Orange• 
blüten, Darstellung aus 2-Cyanchinolin 
mit Methylmagnesiumjodid, · 

2-Chin olyl ä thy lketon, 
/"'-./"'-. 

l)")-co. c,,a, 
N 

Scbmp. 58 bis 59°, riecht nach JaRmin. 
(Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharmazie. 
Fluorgebalt in Pflanzenteilen. 

Gautier und Clausmann fanden in 
Pflanzenblättern erheblich mehr Fluor als in 
jungen Trieben. Am fluorärmsten bei gleich-
zeitig geringem Phospborgebalt sind Stiele, 
Holz und Borke gewisser Baumarten. Die 

eßbaren Warzelgewllchse enthalten schwan• 
kende Mengen beider Verbindungen, währ· 
end besonders das Kernobst im Gegensatz 
zum Phosphorgehalt verhältnismäßig reich 
an Fluor ist. 

Ohem.-Ztg. 1916, Nr. 93, 8. 658. W. Fr. 
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Neue Erschöpfungshülsen 
bringen Macherey, Nagel & Co. m. b. H. 
in Dllren lRheinland) in den Handel, und 
zwar 

Nahtlose Erschöpfungshülsen, 
welche ans fettfreier Filtriermasse ge-
wiBBermaßen wie gegossen hergestellt sind. 
Ihre Wandungen sind eo stark daß bei den 
Hülsen mit Deckel (Abb. 1) der letztere, 

Schematischer 
Durchschnitt 

der neuen 

nahtlosen 
Extraktions 

Hülse 

mitDec~el 

Abb. 1 Abb. 2 
welcher etwas konisch gearbeitet ist, zur Er-
zielung eines dichten Abschlusses ohne Ge-
fahr des Platzene mit ziemlicher Gewalt in 
die Hlllse hineingedrückt werden kann. Der 
Deckelverechluß - fllr aufschwemmendes 
Erschöpfnngegnt - erlaubt ein viel saubereres 
Arbeiten als der übliche Watteverschluß. Die 
Gestalt des Deckels ist mustergiltig. Sie wirkt 
als Trichter und sichert, daß die herabtropf-
ende Flllesigkeit unmittelbar in die Hülse 
gelangt und nicht über den Deckel abläuft. 
Die Hülse selbst filtriert sehr schnell und 
das Abhebern geht deshalb glatt von statten. 

ErschBpfnngshülsen mit Seele 
nach Prof. Dr. Lendrich (Abb. 2) besteht 
aus einer nahtlosen Erschöpfungshßlee, die 
am Boden eine Ausstülpung" erhalten hat. 
In diese paßt genau eine zweite Hnlee von 
10 mm .lichter Weite hinein und wird von 
ihr in der Mitte gehalten. In diesem Fall 
fließt das LBeungemittel nicht auf das Er-
schöpfungsgut, sondern geht mitten durch 
dieses in der ganzen Länge der Hülse durch, 
wodurch die Erschöpfung nicht nur außer-
ordentlich wirksam, sondern auch wesentlich 
schneller verläuft. 

Vor dem Füllen der ErschBpfungehülse 
wird in die Seele, um ein Zusammendrücken 
derselben zu vermeiden, ein Glas- oder Holz-
stab von entsprechendem Durchmesser einge-
führt, worauf das Füllen und Abdichten in 
bekannter Weise erfolgt. Alsdann wird 
in die Seele ein Glastrichter mit weitem 

Abb. 3 Abb. 4 
Rohr von entsprechender Größe eingeführt. 

D o p p e I er schöpf u n g s h ü I s e n nach 
Dr. Ernst Bornemann (Abb. 3) eignen 
eich besonders für alle schnell auszuführen-
den Erschöpfungen, auch für größere Mengen 
(100 g und mehr), im besonderen aber für 
sehr feinpulverige Massen, die in der Lös-
ungsflüssigkeit zu einem festen, dichten, von 
der Lösungsflüssigkeit schwer zu durchdrin-
genden Kuchen zusammenfallen. Im Gegen-
satz zu anderen Einrichtungen, bei denen 
ein durchlöchertes Rohr mitten in das Er-
schöpfungsgut gebracht wird, um der Lös-
nngsflüssigkeit Zutritt zur Mitte des ErscMpf-
ungsgutes zu verschaffen, hat die unten 
offene Innenhülse den Vorzug, daß die ge-
sättigte, nicht mehr wirksame Flüssigkeit 
beim Abhebern nicht im Rohr verbleibt, 
sondern jedesmal mit überhebert. Die Er-
schöpfungszeit wird auf die Hälfte bis ein 
Drittel abgekürzt. Hierzu gehört ein kleiner 
Glasuntersatz, der in das Soxhlet-Gerät ein-
gelegt wird. 

S e e 1 e aus feiner verzinnter Metallgaze 
nach Prof. Dr. Lendrich (Abb. 4) ist über-
all da, wo es die Beschaffenheit des Er-
schöpfungsgutes zuläßt, für die gebräuch-
lichen Hülsen, also solche ohne Bodenaus-
stülpung, in der gleichen Weise und mit 
dem gleich guten Erfolge anwendbar, wie 
die Seele aus Filtrierpapier für die beson-
deren Hülsen. 
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D i ff ueio n eh ü 1s en fllr den Konzl'lp-
tione-Nachweie nach Prof. Dr • .Abderhalden 
eind nach ganz besonderem Verfahren her-
gestellt und besitzen bei gleichmäßiger Durch-
lässigkeit für Peptone die gröderreichbare 
Dichtheit gegenüber Eiweiß. Ein weiterer 
Vorzug dareelben ist noch ihre große Wider-
standskraft, so daß ein und dieselbe Hülse 
wiederholt verwendet werden kann. Vor 
dem Gebrauch sind sie nachzuprüfen. 

Abb. 5 Abb. 6 
D iff ueioneh ülsen ( Dialysierzellen)(Abb.5) 

sind unten geschlossen und ermöglichen ein Ar-
beiten mit kleinster W aseermenge, weshalb 
sie besonders für physiologische und gericht-
liche Zwecke besondere geeignet sind. (Abb.5). 

Filtrierhülse nach Dr. Goske (Abb. 6) 
ist dünnwandig aus echnellfiltrierendem Papier 
hergestellt. Sie dient für das Gerät zur 
vereinfachten Ausführung der Reichert-
Meißl'schen. und Polenske-Zahl. 

Aus dem 
Bericht von Schimmel & Co. 

(Oktober 1916.) 
(Fortsetzung von Seite 760.) 

Chemische Präparate m:id Drogen. 
. Menthol erstarrt unterhalb seines eigentlichen 

Erstarrungspunktes wegen seines kolloidalen 
Zustandes, welcher der Kristallisation vorauf-
geht. Der Etstarrungspunkt schwankt, da auch 
der kolloidale Zustand veränderlich ist, und zwar 
beträgt die Schwankung 3,3° bei Anwendung 
guter Verfahren ; der Schmelzpunkt ist dagegen 
beständig. 

Moschus. · Nach Ba'Xioni geliDgt es, den 
Moschus geruchlos zu machen, indem man 

längere Zeit trockene Luft über ihn hinweg-
leitet. Durch Berührung mit feuchter Luft 
kommt der Geruch nicht wieder zurück. Schim-
mel dJ Co. hatten schon längst nachgewiesen, 
daß der riechende Bestandteil ein mit Wasser-
dampf flüchtiger Stoff ist. Sie gewannen vo? 
längerer Zeit ans Moschus einen flüchtigen Stoff, 
vermutlich ein Keton, den sie Musko.n nannten. 

Perubalsam gibt bekanntlich mit der !(!eichen 
Menge 90grädigem Alkohol eine klare Lösung, 
die aber auf Zusatz von mehr WeingeiRt alsbald 
trübe wird. Letzterer Umstand wird nicht ge-
nügend beachtet und gibt vielfach au Klagen 
Anlaß, weil man glaubt, er müsse in jedem 
V er hält n i s mit Wein geist klar mischbar sein. 
Wie wichtig aber gerade das oben angegebene 
Löslichkeitsverhalten für die Beurteilung des 
Balsams ist, zeigte sieh recht deutlich bei einer 
Probe, die in den Kennzahlen den Anforder-
ungen an reine Ware genügte und alle Proben 
des D. A.-B. V hielt, auffällig war aber der 
verbältnismällig schwache Geruch und vor allem 
der Umstand, daß die weingeistige Lösung auoh 
in der Verdünnung klar blieb. Bei eingehen-
der Untersuchung stellte sich heraus, daß der 
Balsam entweder stark verfälscht war, oder daß 
überhaupt lediglich ein Kunsterzenimis vorlag. 

Maßgebenj für dieses Urteil war die Beschaffen-
heit des Cinnamefos. Während das Cionarnein 
ans reinem PPrubalsamen erst unterhalb 0° oder 
nur wenig darüber erstarrt, hatte das Cinna-
mefo des Musters einen Erstarrnngspunkt von + 15°. Bedenkt man, daß Benzylbenzoat bei 
etwa + 15° erstarrt, so folgt, daß das Cinna-
mei'.n des fraglichen Balsams fa~t nur ans Ben-
zylbenzoat bestand. Außerdem war nun dieses 
Cinnamei:n auch noch chlorhaltig, woraus mit 
Sicherheit hervorgeht, daß es kein reines Natur-
erzeugnis war, sondern künstliches, chlorhaltiges 
Benzylbenzoat enthielt. 

Ferner wurde festgestellt, daß das ans dem 
in Rede stehenden Cinnamei:n abgeschiedene 
Säuregemisch nur 1,8 v. H. Zimtsäure enthielt. 

Wahrscheinlich sind Perubalsam-Rückstände, 
die bei der fabrikmäßigen Gewinnung des Cin-
name'ins abfallen, mit soviel Benzylbenzoat ver-
setzt worden, daß das Gemisch die Kennzahlen 
des reinen Balsams aufweist. 

Safrol. Einen Fall von Safranvergiftung be-
schreiben J. Kläsi und 0. Roth. Das Safrol 
war neben noch anderen, vielleicht gleichfails 
giftigen Stoffen in einer Mischung enthalten, 
die als Makassaröl in Java als Hautreizmittel 
gebraucht wer.ien soll, und von der infolge eines 
Zufalls einige Schlucke, getrunken wurden. 
Schon nach 10 Minuten traten Unruhe, Schwin· 
del, Störungen im Zurechtfinden und. hallnzina• 
torische Erscheinungen auf, ferner heftiger 
Brechreiz, starkes Durstgefühl .und Durchfall, 
Im Harn waren Spuren von Eiweiß und Uro• 
b1lin vorhanden, während die Dii.zoprobe positiv 
ausfiel. Weitere Erscheinungen waren Parästhe• 
sien, tonische Krämpfe und zeitweises Ver-
schwinden der PatellarreflPxe. Das Delirium 
dauerte 17 Tage, dann ging der hallnzinatorische 
Zustand mit Verschwinden des anisähnlichea 
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Geruchs der Ansatmungslnft in ein einheitliches 
Gedrücktsein starken Grades, einige Tage später 
in dauernde Heilung über. 

Storax. Frühere Forscher nahmen als Be-
standteile isomere Alkohole an, die· Storesine 
von der Formel C35H6803• Nach Tschirch und 
van Itallie bestehen die festen Bestandteile des 
Sioraxbalsams, das eigentliche Harz, aus einem 
einzigen, an Zimtsäure gebundenen Storesinol 
der .l<'ormol C16Il, 6O~, das mit Benzoresinol, einem 
Bestandteil des Benzoöharzes, isomer ist. J.I. 
Hen:te zufolge enthält das Stornxharz grolle 
Mengen freie Pimar- und Abiotin•ätire. Bisher 
wurden diese Säuren als ausschließlich kenn-
zeichnend für die Harze der Nadelbäume be-
trachtet, jetzt zeigt sich aber, daß auch Laub-
bäume diese S1iuro bilden. Da dio Koniferen-
harze krankhafte Erzeugnisse sind und bei dem 
Storaxbaum für gewöhnlich nichts von Harzfluß 
beobachtet wurde, so ist es sehr gut möglich, 
dal1 diose eigenartig0n Säuren aus dem gleichen 
oder einem anderen nahestehenden Grundstoff 
entstehen. Vermutlich haben sie eine weitere 

mit d-Pimarsäure erwies. Der zweite Stoff, der 
die Hauptmenge des ursprünglichen Säure-
gemisches ausmacht, kristallisiert aus verdünntem 
Methylalkohol unt schmilzt bei 158 bis 1650. 
Nach Ansioht von Eenxe scheint diese Säure 
der Abietinsäure gleich zu sein. 

Thymol. Schimmel & Co. halten es für 
richtiger, wenn man zur Bewertung des Thymols 
nicht den Erstarrungspunkt, sondern den Schmelz-
punkt heranzieht, da sich dieser zweifellos 
schärfer bestimmen läßt. 

Nach einer Mitteilung des Ackerbaudeparte-
ments der Vereinigten Staaten würde es sich 
dort unter günstigen Umständen lohnen; die 
unter dem Namen Ho r s e mint bekannte La-
biate Monarda prunctata L. anzubauen. Man 
würde aus dem durch Destillation der Pflanze 
?ewonnenen Oele von einem Acker im ersten 
Jahre etwa 13 und in den darauffolgenden Jahren 
etwa 20 Pfund Thymol erhalten. 

(Schluß folgt.) 

Verbreitung als bisher angenommen wurde. Be- Laudanon-ingelheim. 
merkenswert ist in diesem Zusammenhang, daß 
das sogenannte Um w a 11 u n g s h a r z gewisser Die Firma O. H. · Boehringer . Sohn, 
Koniferen, unter dem man das Harz versteht, Nieder-Ingelheim brachte bisher das Präparat 
das von selbst aus dem Stamm fließt, also eine in zwei Formen nämlich: 
physiologische Ausscheidung, chemisch anders 
zusammengesetzt ist. · cLaudanon l> und «Laudanon II> in 

Zur Abscheidung der Säuren wird der Storax den Handel. Da nach Ansicht zahlreicher 
in 70 his 80grädigemWeingeist aufdemWasser- Aerzte mit cLaudanon l> völlig auszu-
bade gelöst und über Nacht in die Kälte gestellt. kommen ist, wird «Laudanon Jl> nicht mehr 
Es scheidet sich dann am Boden des Gefäßes 
ein dunkles Oel ab. Die klare, dunkelgelbe geliefert. Gleichzeitig wird der Verwechs-
weingeistige Lösung wird nunmehr mit einer Jungsgefahr zwischen «I und II> dadurch 
woingoistigen neutralen Bleiacetatlösung gefällt. begegnet, indem «Laudanon l> künftig kurz 
Der starke Niederschlag löst sich beim Erwär- mit « Laudanon „ bezeichnet wird. 
man in der Fällungsfl.üssigkeit nahezu wieder 
vollkommen auf und scheidet sich beim 
Erkalten kristallinisch ab. Diese Löslichkeit 
wird durch die im Storax mitanwosenden .Ester 
und Terpene bedingt. In reinem Wein geist ist 
der Niederschlag so gut wie unlöslich. .l\lan 
kann auch die ursprüngliche Lösung heiß fällen 
und erhält so bei dem Er kalten sofort einen 
kristallinischen Niederschlag, Am sichersten 
kommt man zu schnell kristallisierenden Erzeug-
nissen, wenn mau den Niederschlag zunächst 
gut trocknet, worauf er sich fast völlig in Chlo-
roform löst. · Er kann aus diesem oder besser 
noch aus einem Gemisch von Chloroform und 
Essigester umkristallisiert werden. Das so ge-
wonnene Bleisalz wird hierauf in Eisessig unter 
etwas Weingeistzusatz gelöst und unter starkem 
Rühren langsam in viel Wasser gegossen Es 
scheidet sich ein flockiger, rein weißer Stoff ab, 
der sich beim Erwärmen zusammenballt und 
beim Erkalten ganz hart und spröde wird. Durch 
wiederholtes Umkristallisieren aus einem Ge-
misch von Eisessig mit Aceton oder Methyl-
alkohol und schließlich aus Methylalkohol erhält 
man Kristalle vom Schmp. 140 bis 150°. Durch 
Reinigung über da! Natriumsalz gelang es B,nxe, 
aus diesen Kristallen eine Säure vom Schmp. 
210 bis 2110 zu gewinnen, die sich als gleich 

Ueber den Nachweis geringer 
Mengen von Formaldehyd mittels 

Fuchsinschwefligsalzsäure. 
In dem Bericht auf Seite 679 (No. 40) 

befindet sich · ein ainnstörender Setzfehler. 
Es maß, wie jeder Leser schon gefunden 
haben wird, auf Zeile 13 statt Anilin heißen: 
Para- R os an i Jin. 

Als schwarzer Senf 
waren nach J. Lybing die Samen von 
Brassica juncea geliefert worden, die etwa 
O,68 v. H. ätherisches Oel enthielten. Sie 
zeichnen sich durch die Größe (Durchmesser 
16 bis 17 'mm) und braunrote Farbe aus. 
Bei der mikroskopischen Untersuchung fallen 
die 8 bis 15 µ breiten und 20 bis 35 µ 
hohen Steinzellen auf. 

Svensk Farm. Tidskr. 1916, 79. 
" durch Schweix. Apoth.-Ztg. 1916, 478. 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

818 

Ueber Glycopon, Morphingebalt und auf einen Gehalt von 
_.;<das in Pharm. Zentralh. 56 [1915], 771 20 v. B. Nebenalkaloiden eingestellt. 

i_,,' bereits erwähnt wurde, berichtet Dr. .Apoth.-Ztg. 1916, 351. 
;,- .A. Stephan, daß es ihm gelungen s 0 i 

durch ein zusammengesetztes Fällnngsver~ 
fahren die Geaamtalkaloide in physiologisch 
reiner Form herzustellen. In dem Glycopon 
sind die Alkaloide als Glyzerophosphate 
und zwar zu 10 v. H. in haltbarer keim-
freier Lösung enthalten, deren Verdünnungen 
mit . 10 v. H. Glyzerin und 5 v. H. 
90 grädigem Weingeist zu veraetzen sind 
damit sie sich halten und keimfrei bleiben'. 

Aus der rotbraunen, klaren, schwach 
glyzerinphosphorsauren Fiüssigkeit werden 
die Alkaloide durch Neutralisation mit 
Natriumkarbonat als reichlicher Niederecb)aC7 
ausgefällt, der nach dem Trocknen ei; 
gelbes Pulver bildet. Dieses lfüt eich in 
starker Salpeter e ä n r e mit rotbrauner 
Farbe I die beim Erwärmen in Goldgelb 
übergeht. · Starke Sc h'w e f e I säure löst 
das Pulver ebenfalls mit rotbrauner Farbe 
die beim Erwärmen in schmutzig Violett 
übergeht. 

Von den Alkaloidreagenzien fällt P i k r in. 
säure einen kanariengelben, Ph 'o s p h o r. 
w o I f r am säure einen bellgelbbraunm 
und Mayer's- Lösung einen reichlichen 
gelblich weißen Niederschlag, während ein~ 
Lösung von Ammoniummolybdat keinen 
Niederschlag hervorruft. Durch Erwärmen 
des Glycopons tritt Spaltung der Glyzero-
phosphoreäure ein, und die Phosphorsäure 
ist durch Ammoniummolybdat nachwei~bar. 

Wird Glycopon mit Natronlauge bis zur 
Phenolphthalein · Reaktion versetzt vom 
Niederschlag abfiltriert und das Filtrat mit 
S~lz~äure neutralisiert, eo fällt ein hellgrauer 
Niederschlag aus, der mit Fröhde's Reagenz 
eine schön violette Färbung zeigt (Morphin). 

Versetzt man Glycopon mit Natriumacetat 
eo entsteht eine aus Narkotin und Papaveri~ 
bestehende Fällung. Die hiervon abf1ltrierte 
Lösung gibt mit Natriumsalizylat einen 
Niederschlag, der eich mit starker Schwefel-
sänre blutrot färbt (Thebain). . 

Beim Veraschen des Verdampfungs-
Rückstandes des Glycopone verbleiben 
höchstens Spuren von Unverbrennlichem. 

Zur Erzielung einer gleichmäßigen Zu-
sammensetzung wird Glycopon auf 50 v. H. 

Ueber die Bestimmung von 
Fetten mittels Rosanilinbisulfi.t. 

Der Chemiker muß oft entscheiden ob 
eine Salbengrundlage einen Fettkörper' ein 
Glycerid usw. enth!llt und greift dan~ zur 
Vereeifong mittels alkoholischer Kalilange 
da Vaseline, Paraffine usw. von diese~ 
Reagenz nicht angegriffen werden, sondern 
auf ihm schwimmen 

Fra119ois hat nunmehr ein anderes 
Verfahren gefunden; das darin besteht, den 
zu untersuchenden Körper mit der 10fachen 
Menge Sand in einem Kolben zu erhitzen 
welcher mit einem Reagenzglas, das 3 cc~ 
Rosanilinbisulfit enthält, verbunden ist. 

Letzteres ist ein Gemisch von 220 ccm 
einer frisch hergestellten, gesättigten 
Lösung von Schwefligsäureanhydrid I von 
50 ccm einer wässerigen Fuchsinlllsnng 
(1: 100) und 3 ccm Schwefelsäure (60° B.). 

Beim Erhitzen entwickeln sich sehr bald 
weiße Dämpfe, die dadurch zn vermeiden 
sind, daß man den Kolben vom Bunsen-
Brenner entfernt. Das Erhitzen bat 
wenigstens während 10 Minuten zu erfolgen. 
Man untersucht dann das Reagenzglas mit 
der Rosanilinlö3ung, die vielleicht eine rote 
Färbung angenommen bat. Kocht man 
sie. 15 Minuten auf dem Waeserbad, so 
geht die Farbe in Blau über. Verf. konnte 
nachweisen, daß alle Fettkörper pflanzlichen 
und tierischen Ursprungs diese Reaktion 
geben, während Vaselin, Wachs, Paraffin 
die Roaanilinlösung rosa färben. Diese 
Färbung verschwindet aber beim Erhitzen. 

Schweix . .Apoth.-Ztg. 1916, Nr. 26, S. 357. ld. 

Das Töten des Quecksilbers 
ist leicht möglich, wenn eine große Menge 
lose gebundenen Sauerstoffs und viel Luft, 
deren Sauerstoff dabei aktiviert werden 
kann I vorhanden il!t. So gelingt die 
Tötung des Quecksilbers mit Talknm 
spielend, wenn man e1mge Tropfen 
ozonisiertes Terpentinöl zusetzt. 

Zentralbl. f. Pharm. 1916, 200. 
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B ü c h e r s c h a u. 

Schule der Pharmazie. Herausgegeben von I in verschiedenen früheren Jahrgängen der Pro-
Prof. Dr.J.Ho/fert (t), Prof.Dr.H.'1.homs, cee~ings o_~ the_ American P~arm_~ceut. Asso-
D E M z · p f D E G ·z ciation veroffentltcht worden smd, ubersetzt von 

r. · Y ius, ro • r. · i g, J. Matula. Die einzelnen Abschnitte sind fol-
Dr. K. F. Jordan. IV. Botanischer gende: Ueber die Bedingungen für die erfolg-
Te i 1. Bearbeitet von Dr. Ernst Gilg, reic~e D~rchfü~rung der Perkolati?n· Niede~-
a. o. Prof. der Botanik und Pharma- so~lage m_ Flmdextrak~en. Ersc_hemu~gen, die 
k • d U • , . mit den Niederschlagsbildungen m Flmdextrak-

ognosie an er. mvers1t!lt Berhn, Kus:os ton zusammenhängen. Die Arten der in Fluid-
am Kg!. Botamschen Museum zu Berhn- extrakten, Tinkturen usw. auftretenden Nieder-
Dahlem. 5. verbesserte Auflage. Mit schläge. Kap1llarerscheinungen bei Lösungen 
559 Textabbildungen. Berlin 1915. un_d ~iedersch_!ägen: Kapillaritätserscheinungen 
V 1 J: l . S • Prei·s •• bei N 10derschlagen m Extrakten. Verdampfung 

er ag von u zus pringer. von Perkolaten. 
geb. 8 Mark. Alle diese Arbeiten geben über eine Reihe 

Von den Lehrbüchern für den in das Apo- von beobachteten Erscheinungen eine Aufklär-
thekerfach eintretenden jungen Pharmazeuten ung, die sich auf angestellte Versuche mehr oder 
gilt die Schule der Pharmazie als eines der minder stützen, weshalb sich eine Anschaffung 
besten. Das haben auch die neuen Auflagen genannten Doppelheftes empfiehlt. 
bewiesen, welche in verhältnismäßig kurzen 
Zwischenräumen nötig geworden sind. 

Vom botanischen Toil des so wertvollen Werkes 
liegt uns heute die 5. Auflage vor. Sie ist 
wieder von dem bekannten Berliner Botaniker 
Prof. Dr. E. Gilg bearbeitet worden. Aeußer-
lich zeigt sie gegenüber der vorhergehenden 
Auflage keine wesentlichen Verschiedenheiten. 
Doch gewinnt man bei eingehender Durchsicht 
und Vergleichung den Eindruck, als ob der neu 
ersohienene Band im einzelnen eine sorgfältige 
Durcharbeitung und Verbesserung erfahren habe, 
so daß er jetzt noch mehr auch dem auf der 
Hochschule studierenden Fachgenossen als Leit-
faden dienen kann. Die Zahl der Abbildungen 
ist die gleiche geblieben. Dagegen sind beson-
ders im anatomischen Teil einige Abbildungen 
durch zweckentsprechendere ersetzt worden. 

Aufgefallen ist mir noch, daß die Bemerk-
ungen über dae Linne'sche_System bei deu ver-
schiedenen Pflanzenklassen fortgefallen sind, 
womit dem neuzeitlichen Bestreben, immer mehr 
das natürliche System zu seinem Rechte kom-
men zu lassen, entsprochen sein dürfte. 

Wir zweifeln nicht daran, daß unter dem 
pharmazeutischen Nachwuchs für die neue Auf-
lage des botanischen Teils der Schule der Phar-
mazie viele neue Freunde sich finden werden. 

Freund. 

Pharmazeutische Studien von John Uri 
Llyod. Mit 18 Abbildungen. Kolloid-
chemische Beihefte. (Ergänzungshefte zur 
Kolloidzeitschrift). Monographien zur 
reinen und angewandten Kolloidchemie. 
Herausgegeben von Prof. Dr. Wo. Ost-
wald. Band VIII, Heft 6/7. Dresden 
und Leipzig 1916. Verlag von TheodJr 
Steinkopf. 

YorliegendeR Doppelhaft enthält mehrere Ab-
handlungen des amerikanischen Verfassers, die 

Die Pflege der Gesundheit im Heim. 
Von Dr. R. Kobert, Geh. Medizinalrat 
und Professor in Rostock. Sonderdruck 
aus: Die Pflege des Heims dnrch die 
deutsche Frau. Schwerin i. Mecklb. 1916. 
Verlag des Hofbuchhändlers Friedrich 
Bahn. 

Verfasser spricht in dieser sehr lesenswerten 
Schrift zu unseren deutschen Hausfrauen und 
legt ihnen die Notwendigkeit nahe, im eignen 
Heim Licht, Luft und Wasser auf sich 
und die Familie in jeder nur denkbaren Form 
wirken zu lassen. Dabei schildert er in leicht 
verständlicher Sprache, · wie sich die Heilkunde 
diesa Naturkräfte dienstbar zu machen verstan-
den hat, bezw. er spricht nach Mitteilung einiger 
selbsterlebter, abschreckender Beispiele die For-
derung aus, daß man Licht, Luft und Wasser 
zur Erhaltung der Volksgesundheit und des all-
gemeinen Wohlbefindens noch planmäßiger aus-
nützen müsse. Freund. 

Ueber die :Benutzung von :Blut als Zu-
satz zu Nahrungsmitteln. Ein Mahn-
wort zur Kriegszeit. Dritte, wiederum 
um mehrere Kapitel vermehrte und zeit-
gemäß umgearbeitete Auflage. Von Prof. 
Dr. R. Kobert, Geh. Medizinalrat in 
Rostock. Rostock 1915. Verlag von 
H. Warkentien. 

Die erste und zweite Auflage des vorliegen-
den kleinen Bändchens, dessen Entstehen in der 
Absicht gipfelte, unserem, von vielen n~idis_hen 
Feinden umlauerten deutschen Volk Mittel und 
Wege zu zeigen, die imstande sind, den schänd-
lichen Plan Englands, uns auszuhungern, me-
mals wahr werden zu lassen, erschien im Fe-
bruar vorigen Jahres (Pharm. Zentralh. 66 (1915], 
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273). Sowobl sein überaus lehrreicher und all-
gemein anregender Inhalt, als auoh der· Umstand, 
daß dar Rainertrag des Verkaufs dem Rote·n 
Kreuz zugute kam, verschaffte dem Büchlein 
einen sehr großen Absatz. Dabei hat es nicht 
nur geduldige Leser gefunden, die alles gut 
heißen, was ein Gelehrter, wie Geheimrat Kobert 
sagt. Nein, unter ihnen waren auch solche, die 
in öffentlichen Abhandlungen gegen den von 
Kob,rt empfohlenen Nahrungsmittelzusatz vom 
L'lder gezogen haben. In Abschnitt IX der 
vorliegenden dritten _ Auflage hören wir davon. 
Sie stellt ein,a vollständige Neubearbeitung dar 
und ist gegenüber der zweiten .A.uflar;e um 64 
Seiten erweitert worden. Ganz neu hinzuge-

kommen sind die . Abschnitte III. Uebat die 
Ausnützung des Blutes im Magendarmkanal. 
IV. Ueber die bisherige Blutvergeudung in 
Deutschland. V. Ueber die Methoden d11r Halt-
barmacbung des Blutes. 

A.uch die vorliegonde Schrift wHI den Wider-
willen gegen bluthaltige Kost bekämpfen helfen 
und durch allgemeine Einführung von Blut-
speisen dazu beitrag,:m, daß den armen Leuten 
auch für die Zeit nach dem Kriege eine billige, 
das Fleisch ersetzende Nahrung zu Gebote steht. 
Es wäre zu wünschen, daß diese Koberl'sche 
Schrift möglichst allen Bevölkerungsschichten 
zugängig gemacht wird. Freund. 

Verschiedenes. 
Kosmetische Spezialitäten. 

«Si-Si>, Schönheits-Ern u lsion. 
Eine weiße, parfümierte Salbe, die im 
wesentlichen nur aus Mineralfett bestand 
(weißes Vaselin). 

«Transformine», neues ameri-
kanisches E n t fett u n g s mit t e I, 
war im wesentlichen eine parfümierte, 
weiße Schmierseife. 

wässerige rotgefärbte Lösung von Al-
kali, B eine wässerige Pyrogallollösung, 
die sich zum größten Teil zersetzt hatte. 

Sommersprossen-Creme »Mar-
ke Renaissance» war eine parfüm• 
ierte fett- und wachsartige Salbe, die 
weißen Quecksilber-Präzipitat ,enthielt. 

«Derma c ure », Renaissance 
Schönheitskultur, die Pappschach• 

Enthaarungsmittel «Subito», tel trug folgende Aufschrift: «Derma• 
besteht aus 2 Teilen 1. einer Flüssigkeit, eure», Gesetzlich geschützt. Künstliches 
wekhe eine schwach parfümierte wässer- Menschenfett. Letzte Errungenschaft 
ige Lösung von Wasserstoffperoxyd und auf dem Gebiete der Kosmetik: Steht 
Glyzerin war und 2. drei in Stanniol in seiner Vollendung einzig da! Wissen-
verpackte wachsartige Stangen, die sehr schaftliche Zusammensetzung, ernährt 
wahrscheinlich aus einem Teil Wachs die Haut rasch und sicher und ist das 
und drei Teilen Kolophonium hergestellt einzige Präparat, um leere Stellen zu 
wurden. unterpolstern. Ausgezeichnetes Präparat 

Entfettungspräparat «Cermo- zur Beseitigung der Krähenfüße und 
li n >. «Garantiert unschädlich und frei Falten unter den Augen, tiefen Stirn• 
von chemischem Jod oder anderen schäd- falten und überhaupt zu großer Mager• 
liehen Bestandteilen». Es setzte sich keit im Ganzen. «Dermacure» muß 
im wesentlichen aus ungefähr 1fa einer täglich abends vor dem Schlafengehen 
Salbengrundlage (wahrscheinlich Misch- angewendet werden und wird mit der 
ung von Wachs, Paraffin und Walrat), kleinen Fingerspitze auf die Ha.ut auf• 
1/8 Glyzerin und 1/ 3 wässeriger Lösung getragen und zwar auf diejenigen Stellen, 
eines Jodsalzes (etwa 4 v. H. Jodkalium) wo man die Haut zu nähren wünscht. 
zusammen. · Man erzielt mit diesem Präparat die 

c Rouge p o ur 1 es le v r es > , n a. prächtigsten Erfolge und sollte diese 
türlichesLippenrotRenaissance Hauternährung von jeder Dame ang~· 
Schönheitskultur war eine wässer- wendet werden, welche Wert auf ern 
ige ammoniakalische Lösung von Co- jugendliches Ausse~en legt. - .. D_er In• 
chenillefarbsto:ff, . parfümiert und mit hal_t bestand . nur ans parfum1ertem 
wenig Glyzerin versetzt. weißem Vaselm. 

«Haarfarbe Renaissance:- A Büstenwasser «Lona>im wesent• 
und B. - A war eine sehr schwache liehen ein rotgefärbtes Gemisch aus 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

821 

ungefähr 30 v. H. parfümiertem Alkohol 
(kölnisch Wasser) 7 v. H. Glyzerin und 
73 v. H. Wasser. 

Massagepulver «Renaissance> 
ein Gemisch von feinem Sand, Kreide 
und Zerealienstärke. 

« 0 r i g in a l Au g e n (e u er> war 
gefärbtes Wasser. 
. «Necessa>, hygienisches kos-
m et i s c h es P r ä p a rat N o. 1 z ur 
Hautpflege, war ein Gemisch von 
feinem Sand und Kreide. 

«Necessa>, hygienisches Prä-
p a r a t N o. 2 zur Ha u t p fl e g e war 
parfümiertes Zeralienmehl (Weizen und 
Roggen). 

«Necessa>, Schönheitscreme 
No. IV war im wesentlichen Wollfett. 

«Lotion> No. 333 war eine ge-
ringe Mengen kampfer- und glyzerin-
enthaltende wässerige Verreibung von 
Kreide und einer Wismutverbindung, 
wahrscheinlich basischem Wismutnitrat. 

« V in a i g r e d e R o u g e > eine wäs-
serige ammoniakalische, ungefähr 1 v.H. 
starke Lö5ung des Cochenillefarbstoffes, 
die mit sehr geringen Mengen eines 
nach Rosen riechenden Stoffes parfüm-
iert war. 

« Rouge fase elis » war eine wäs-
serige ammoniakalische ungefähr 0,5 
v. H. starke, schwach pa1 fümierte Lös-
ung des Cochenillefarbstoffes. 

.. Lotion» Thyas (gegen Kropf, 
Drüsenanschwellungen , dicken Hals, 
Blähals angewendet), war eine stark 
aromatisch riechende Flüssigkeit, die im 
wesentlichen Alkohol und:J odkalium ( etwa 
6 v. H.) enthielt. 
· <Creme Lykios>, eine grauweiße, 
stark parfümierte Salbe, die aus einer 
paraffinartigen Salbenmasse und Queck-
silberpräzipitat bestand. Der Salbentopf 
trug die Aufschrift: «Gegen Sommer-
sprossen, Mitesser, Leberflecken, Nasen-
röte. Erwirkt auffallende Gesichtsver-
jüngung und Schönheit,> 

«Creme Vicarota contre l'Obe• 
s i t e >, Salbe gegen Fettleibigkeit be-
stand aus weißem Vaselin, Jodkalium und 
Spuren von Thiosulfat. 

«Creme Dermophyle» wa.i eine 
weiße, parfümierte Salbe, die als Salben-

grnndlage weißes Vaselin enthielt mit 
Zeralienstärke , Zinkoxyd und einer 
Quecksilberverbindung und Salizylsäure. 
Die Büchse trug die Anpreisung: <An-
tiseptischer Creme gegen Hautakne, 
Flechte, Gesichtsröte und Finnen für 
jedes Alter, selbst für junge Mädchen.> 

«Creme An toin e > hatte eine dem 
Cold-Cream ähnliche Zusammensetzung 
und enthielt außerdem wahrscheinlich 
Wollfett. 

«Precieuse Antiride Creme, 
Creme Grasse war im wesentlichen 
wasserhaltiges Wollfett. 

Würzburg. .A. Heiduschka. 

Einfuhrverbot für Geheimmittel. 
Der Reichskanzler hat unter dem 8 .. Nov. 

auf Grund der Verordnung über die Einfuhr 
entbehrlicher Gegenstände vom 25. Februar 1916 
die Emfuhr von Geheimmitteln der No. 389 des 
Zolltarifs vom 25. Dezember 1902 verboten. 

Darüber, was danach als Geheimmittel zu be-
trachten ist, gibt die Anleitung für die Zollab-
fertigung wie folgt Auskunft. · 

cFür die Zollbehandlung als Geheimmittel im 
Sinne der No. 389 des Zolltarifs kommen nur 
die zur Verhütung oder Heilung von Menschen-
oder Tierkrankheiten bestimmten zubereiteten 
Arzneiwaren oder sonstigen pharmazeufüchen 
Erzeugnisse in Frage, und zwar hauptsächlich 
folgende Zubereitungen: Abkochupgen und Auf-
güsse, Aetzstifte, Auezüge in fester und flüssiger 
Form, trockene Gemenge von Salzen oder zer-
kleinerten Substanzen oder von beiden unter-
einander, Verreibungen, flüssige Gemische und 
Lösungen einschließlich der gemischten Balsame, 
Honigpräparate und Sirupe, gefüllte KaJ?s~ln von 
Gelatine oder Stärkemehl, L1twergen, Lm1me11te, 
Pastillen (auch Plätschen und Zeltehen), Ta-
bletten, Pillen und Körner, Pflas,ter und Salben, 
Suppositorien (Kugeln, Stäbchen, Zäpfchen oder 
dergleichen) und Wutdstäbchen. 

Ftir die Zollbehandlung einer Zubereitung als 
Geheimmittel ist nioht erforderlich, daß ihre 
Zusammensetzung und ihre tat&ächlich oder 
angeblich wirk~amen Emzelb2standte.ile für jeder-
mann geheim gehalten werden : es genügt, wenn 
die Verbraucher über wesentliche Eigenschaften 
eines .';littels im Dunkel gehalten oder in den 
in tümlichen Glauben au eine im t esonderen 
Maße wi, ksame geheimnisvoll<J Heilkraft versetzt 
werden sollen. Daher können 11.eben Zubereit-
ungen, deren Zusammensetzung: nicht bekannt 
ist oder nicht ohne weiteres feststeht, auch 
solche Mittel als Geheimmittel behandelt werden, 
bei denen erfahrungsgemäß die Zusammensetz-
ung häufig wechselt, bei denen Ton ~iner Heil-
wirkung überhaupt nicht oder doch mcht gegen-
über den in den Anpreisungen · angegebenen 
Krankheiten die Rede sein kann, bei deren vor-
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täuschende Angaben über die Heilkraft gemacht 
werden, in denen starkwirkende Stoffe in nicht 
ganz unbedentender Menge enthalten sind oder 
deren Preis im Verhältnis zu den Herstellungs-

3. lediglich als Desinfektionsmittel, kosmet-
ische Mittel, Nahrungs- und Genußmittel ode-
Krä!tigungsmittel angeboten werden., 

kosten außergewöhnlich hoch iat. Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
Dagegen sind nicht als Geheimmittel anzu- Einladung zu der Donnerstag, 7. Dezember 

sehen solche Zubereitungen, welche 1916, abends 8 Uhr im Hörsaale des Königl. 
Pharmakologischen Instituts der Universität, 

1. in das .A.izneibuch für das Deutsche Reich Berlin NW 7, Dorotheenstraße 28 stattfindenden 
aufgenommen sind nnd unter der dort ange- Sitzung. 
wandten Bezeichnung angeboten werden, Tage,ordnung: Vortrag Herr Dr. Georg Jo-

2. in der medizinischen Wissenschaft und achimoglu, Assistent am König!. Pharmakolog-
Praxis als Heilmittel allgemeine Anerkennung j ischen Institut der Universität Berlin: • Oeber 
gefunden haben, natürlichen und synthetischen Kampfer.• 

B r i e f w e c h s e 1„ 
H. R. u. Co. in Warschau.· Um im k 1 einen 

genießbares Pflaumenkernöl zu gewinnen, befreit 
man drn Kerne zunächst von der steinigen Hülle 
durch Aufschlagen und Auslesen der Samen mit 
der Hand oder nach Dr • .Alpers (Pharm. Zentralh. 
1916, S. 767), brüht die Pflaumenmandeln mit 
heißem Wasser und entfernt durch Abziehen 
die braune Haut, in welcher die Samen einge-
bettet sind. Nach dem Trocknen werden die 
Samen mit oder ohne Zugabe von Aepfol- und 
Birnenkernen sorgfältig gequetscht und schließ-
lich mit einem Fettlösungsmittel extrahiert. 

Bei der Oelbereitung im Großen mahlt man 
die grob zerquetschte Samenmasse unter Zusatz 
von Wasser auf Kollergängen, um dadurch die 
Oelzellen zu zerreißen. Manche Samen geben 
dann beim Pressen das Oel leicht ab, andere, 
besonders die eiweißreichen, erst nachdem das 
Samenmehl auf 80 bis 100 erhitzt worden ist, 
was entweder über freiem Feuer oder durch 
Abdampfen geschieht. Beim Erhitzen gerinnt 
das Eiweiß. Gleichzeitig gehen färbende und 
kratzend schmeckende Samenbestandteile in das 
Oel über. Das kalte Pressen liefert demnach 
weniger, aber reineres Oel, als das heiße Pressen. 

Um auch das Oe! heiRer Preßung für Speise-
zwecke geeignet zu machen, ist eine sehr weit-

gehende Reinigung erforderlich , die nur mit 
entsprechenden Apparaten geli11gt. Es gilt dabei 
in erster Linie die freie Fettsäure abzuscheiden, 
was meist in Form von Seifen aus dem stark 
gekühlten Oel geschieht, dann müssen die un-
angenehmen Geruchstoffe beseitigt werden. Man 
erreicht dies, indem man das Oel mit überhitz-
tem Dampf oder im Vakuum behandelt. 

Nach einem anderen Verfahren kommt man 
dadurch zum Ziel, daß man das Oe! bei 30 bis 
70° je nach dem Wärmegrad mit I bis 5 v. H. 
konzentrierter Schwefelsäure mischt, welche die 
Verunreinigungen verkohlt. 

Die Selbstbereitung von 
umständlich und schwierig. 
nur Fachleuten überlassen. 

Pflaumenkernöl ist 
Sie bleibt am besten 

Dr. Freund. 

Antworten. 
Emulsior des Indes enthäl.tnachPharm. 

Ztg. 1914, Nr. 85 99,4 v. H. Wasser, 0,15 v. H. 
Soda mit Aetznatron, 0, 15 v. H. Natriumchlorat*), 
o,27 v. H. organische Substanz und ist mit 
einer Spur Lavendel- oder Bergamottöl wohl-
riechend gemacht. 

*) Ob das nicht Natriumchlorid heißen soll? 
Schriftleitung. 

Erneuerun_g der ßestel/un_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen 
bedarf es der Voraus b e z a h I u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll 
etiwdigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

rechtzeitig geschieht. 

Verleger: Dr. A. Sehtielder, Dre•den 
ll'iir die Leltn!'.ll nrantwortllell: Dr . .A. Sc l!. n e f der , Dreaden. 

Im Buchhandel durch Otto Maler. Kommiss!onegesch!lft, Leipzig. 
Druck von Fr. Tittel Nachf. (Bernh. Kunath), Preaden. 
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Fragen der Ernährungslehre und der Therapie. 
Von Stabsapotheker Droste, Hannover. 

Welche Arten und Mengen der ein-1 die Verkalkung der Gefäßwandungen 
zelnen Nährstoffe für den Körper eines auf den unregelmäßigen Verlauf der 
Menschen von der Geburt bis zum Ende Blutbildung. Auch alle diesen Erschein-
durchschnittlich als täglicher Kraft- und ungen zugrunde liegende oder als ihre 
Wärmespender erforderlich sind, darüber Folge entstehende anatomische Ver-
dürften begründete Zweifel kaum mehr änderungen stehen wahrscheinlich mit 
bestehen. Läßt man aber das eine der Ernährung in unmittelbarem Zu-
Wort «durchschnittlich» in der Frage sammenhang. Das schwierige Erfassen 
des vorstehenden Satzes fort dann er- aller inneren Vorgänge bei der täglichen 
öffnet sich ein weites Feld auf dem noch Ernährung, für · deren günstigen oder 
eine Menge Fragen der e~dgiltigen Be- ungünstigen Verlauf . augenblickliches 
antwortung harren und mit ihrer Be- Wohlbefin_den oft wemg besagt; g~sta_t-
antwortung in das Gebiet übergreifen, tet nur .~m€Il langsamen ~ortschr1tt m 
das · wir als Pathologie des Menschen der ~rnahrungs!ehre des Emze~~en un_d 
bezeichnen. Gerade die krankhaften der mneren Heilkunde und hauft mit 
Veränderungen des Körpers in ana- fortschreitender Erkenntnis nur_ zu oft 
tomischer oder funktioneller Bezieh- das große Haer der noch zu lösenden 
ung sind häufig die Wegweiser für Fragen. , . . . . 
~ine gesunde Ernährung des Körpers Ausnützung, der Nahrung in ihrer 
und seiner einzelnen Organe. Die Zucker~ Gesamtmenge, für deren Wertmessung 
harnruhr zeigt. uns eine ungewönliche eine chemische Bestimmung der unve.r-
Zersetzung der Kohlenhydrate an, der Ei- daulichen; durch den D.arm ausgeschie-
weißharn eine solche der Eiweißnahrung, denen Bestandteile die Grundlage bildet, 
die, Verfettung des Herzens und an- besagt noch .nichts über ihre Ausnutz~ 
derer Organe deutet auf Unzuträg- ung durch die einzelnen Organe 'oder 
licb,keiten --- in -der Fettbildung und I Zellgruppen des Körpers. ·• -Die.,-reich-



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

824 

liehe Zufuhr von Nährstoffen braucht 
keine bessere Gewähr für gute Ernähr-
ung des Körpers zu bieten als das 
Mindestmaß und ebensowenig braucht 
die größere oder geringere Fett- und 
Flei.;chbildung ein Zeichen von allgemei-
ner Ueber- oder Unterernährung zu sein. 
Es ist sehr wohl möglich, daß trotz Zuführ-
ung der Mmdestmenge von Nährstoffen in 
einzelnen Zellgruppen und Organen eine 
Ueberernährnng d. h. eine nachteilige 
Häufung von Aufbauerzeugnissen statt-
findet, während auch bei starkem Fett-
und Fleischansatz die Ernährung ein-
zelner Organe und Zellarten nicht aus-
reichend sein kann. Gute Beispiele der 

verändern, durch bloße Berührung mit 
1?ewissen Stoffen, diese spalten, setzt 
Ostwald die Erklär n n g gegenüber: 
«Ein Ferment ist ein Stoff, der, meist 
ohne sich merklich an der Reaktion zu 
beteiligen, d. h. ohne in eines der End-
produkte der Reaktion einzutreten, die 
Geschwindigkeit. der Reaktion vergrößert 
(eventuell verkleinert).> 

Diese Er k 1 ä r u n g rückte die bisher 
nur beschriebenen Vorgänge bei 
der anorganischen Katalyse und die 
Enzymwirkung in gleiche Linie und 
kennzeichnete sie als meßbare ehern• 
ische Reaktionen. 

letzten Art liefert die große Zahl der Die aufbauende Wirkung der Enzyme 
Neurastheniker, deren Nervenleiden man (enzymatische Synthese) wurde zum 
als funktionelles bezeichnet. Ihr blüh- ersten Male durch Croft Hill für Kohlen• 
endes Aussehen, ihr guter Appetit und hydrate erwiesen, der durch Bierhefe-
die reichliche Fett- und Fleischbildung fermente aus Traubenzucker höhere 
ihres Körpers lassen den zerrütteten Kohlenhydrate bereitete, Maltose nach 
Zustand ihres Nervensystems kaum ahnen. seiner Meinung, Isomaltose und nicht 
Der Ausdruck «funktionelles Nerven• 1?ärbare Dextrine nach der Meinung 
leiden» ist ein Notbehelf, er wird ge- Emil Fischer's. Was aber dem wissen• 
braucht zum Unterscheiden von Nerven- schaftlichen Experimentator nur unter 
krankheiten mit anatomischen oder wahr- schwierigen Umständen und Anwendung 
nehmbaren stofflichen Veränderungen hoher Hitzegrade gelingt, der Aufbau 
der Nerven und doch liegen nach dem hoher Kohlenhydrate und hoher Eiweiß• 
Urteile einschlägiger Autoritäten bei verbindungen aus einfachen, und was 
den funktionellen Nervenleiden Ernähr- bisher künstlich nie erreicht wurde, die 
ungsstörungen vor, die nur durch Umwandlung der Kohlenhydrate in Fett, 
Funktionsstörungen erkennbar werden. das vollzieht sieb unter der Enzym• 

Die Zellsubstanz dar einzelnen Tier- wirkung der Zellen bei niederen Wärme• 
arten ist nicht nur verschieden, sondern graden von Sekunde zu Sekunde in 
auch die der einzelnen Menschen und reichem Maße. Eine künftige Ernähr· 
ihrer einzelnen Organe. Zum Aufbau ungslehre wird sich daher auch vor 
des eigenartigen Zellgewebeplasmas in allem mit der Erhaltung dieser eigen· 
den verschiedenen Zellen des Körpers artigen Zellkräfte zu beschäftigen haben. 
müssen die hochmolekularen Nährstoffe Hier ist ein Stützpunkt für die medizin· 
erst wieder in einfache, vielleicht ele- iscbe Forschung nach den Krankheits• 
mentare, zerlegt werden, die dann mit ursachen und für die Grundlagen der 
Hilfe der für die betreffenden Grnppen Ernährungslehre. Die gesunde Ernähr· 
auswählenden Enzymtätigkeit der Zell- ung der Enzyme ist Vorbedingung für 
verbände zu deren eigenartigem Stoffe einen gesunden Ab- und Aufbau der 
geformt werden. In diese Umwandlungs- Zellnährstoffe, die Beeinflussung oder 
vorgänge spielen Enzymwirkungen von Zersetzung der Enzyme durch fremde · 
Bakterien• und anderen Mikroorganis- Stoffe muß die einzelnen Körperorgane 
menzellen hinein. Das Enzym ist der _in ihrer physiologischen Wirkung beein· 
wirksame Stoff auch der organisierten trächtigen und in weiterer Folge anatom· 
Fermente. Der mechanistischen Auf- isch verändern. Sollte nicht die bisher 
fassung der fermentativen Wirkungen unaufgeklärte Ursache für die funk· 
der Art, daß Fermente, ohne sich zu tionellen Nervenkrankheiten in einer 
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Erkrankung der Enzyme der Nerven-
zellen liegen? Stellt man sich vor, bei 
jenen nervösen Störungen wäre das 
Leitungsvermögen der Nerven beein-
trächtigt und denkt sich Nerv + En-
zym+ Gewebesaft als Elemente, in dem 
Enzym das für die Erzeur;ung tier-
ischer Elektrizität notwendige zersetz-
ende Mittel ist, so muß der elektrische 
Stromkreis durch Beschädigung des 
Enzyms Hemmungen erfahren, wodurch 
Gleichgewichtsstörungen eintreten. Jeder 
Nervenleidende kennt jenes schwankende 
Gefühl, das in gewissen Reizzuständen 
über und durch einzelne Teile (Gehirn, 
Haut) seines Körpers läuft und sich wie 
ein abwechselnd geschlossener und ge-
öffneter elektrischer Strom äußert. Die 
regelnden Wirkungen des Kampfers 
beim Flimmerherzen erklärt man da-
durch, daß der Kampfer Störungen im 
nervösen Apparate aufhebt, und die blut-
drucksteigernde Wirkung des l. Adre-
nalin gleicht der Reizung sympathischer 
Nervenfaser. Beide Wirkungen ähneln 
der Enzymwirkung in vorstehend ge-
zeichnetem Bilde. 

Die Euzyme beteiligen sich an den 
chemischen Reaktionen bei der Ernähr-
ung derartig, daß nur geringe Mengen 
zum Verbrauch kommen. Daraus t>r-
klärt sich ihre große Leistungsfähig-
keit. Eine Störung in den Beziehungen 
der Enzyme und der von ihnen zu zer• 
setzenden oder aufzubauenden Stoffe 
kann schon durch ganz geringe mole-
kulare Umlagerungen erfolgen. Dieses 
Verhalten gibt auch den Schlüssel zn 
der merkwürdigen Tatsache, daß sich 
der Körper trotz der in seinen Zellen 
vorhandenen Enzyme nicht selbst ver-
daut, denn die Bestandteile der Zellen 
sind Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß-
stoffe, also dieselben Körper, die vor-
her zersetzt wurden. Dies.elben Körper 
in der chemischen Struktur aber trotz• 
dem auf eine chemisch nicht wahrnehm• 
bare Weise in der Lagerung geändert. 

Auch die mit der Nahrung oder un-
mittelbar von außen her durch Haut 
und Lunge eindringenden Fremdkörper, 
insbesondere Bakterien, werden durch 
Enzymtätigkeit der Abwehrfermente be-

seitigt. Auf die Beschaffenheit dieser 
Schutz- und Abwehrfermente kommt es 
daher auch an, ob ein Bakterium oder 
sonstig.er Krankheitserreger günstigen 
Boden für seine Tätigkeit findet oder 
nicht. Bildet somit der Schutz der 
Enzymkraft des Körpers gegen ihn zer-
störende Giftwirkungen einen Haupt-
bestandteil neuerer Therapie, so wird 
die Ernährungslehre auch immer mehr 
nach den Gesichtspunkten einer gesun-
den Ernährung und Neubildung der 
Fermente im Körper verfeinert werden 
müssen. Vielleicht wird auch die Bil-
dung neuer Arten in erster Linie durch 
Beeinflussung enzymatischer Wirkungen 
angeregt. 

Das von Ehrlich und Uhlenhuth u. A. 
angestrebte Ziel einer zellspezifischen 
Therapie kennzeichnet Emil Abderhal-
den*) durch folgende Worte: «Hat jedes 
Lebewesen seine bestimmte Zellstruktur, 
dann muß es auch möglich sein, Ver-
bindungen zu finden, die auf einen ganz 
bestimmten Zellbau eingestellt sind. Es 
muß Stoffe geben, die an afüm unseren 
Körperzellen vorbeieilen, ohne einen An-
griffspunkt zu finden. Sie sind nur auf 
ganz bestimmte Mikroorganismen einge-
stellt und greifen schädigendJn ihren 
Zellstoffwechsel ein. Soll auf Grund 
der gegebenen Darstellungen d~s Pro-
blem einer Zell(struktur) spezifischen 
Therapie restlos gelöst werden, dann 
wird man in erster Linie danach zu 
trachten haben, Körper aufzubauen, ~ie 
einen möglichst spezifischen Bau besit-
zen. Nach allen unseren Kenntnissen 
scheint das nur möglich zu sein, we~n 
wir von Verbindungen ausgeben, die 
asymmetrisch gebaut sind. Die über-
wiegende Zahl der vom Tier- und 
Pflanzenreich produzierten Stoffe. ha~en 
eine asymmetrisc~e Struktur. ~ie smd 
optisch aktiv. Die Zelle baut s1c~ aus 
optisch aktiven. Substa_nzen au~, d1~. Se-
kretionsstoffe smd optisch aktiv; uber-

*) N euere Anschauungen über den Bau und 
den Stoffwechsel der Zellen, Vortrag, geh~lten 
an der 94. Jahresversammlung der Schweizer-
i&chen Naturforsohcnden Gesellschaft in Solo-
thurn. 
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all, wo wir hinblicken, begegnen wir nur selten gelangen allgemein .giftig. 
nicht nur einer bestimmten Struktur, wirkende aus Unkenntnis in unsere 
sondern a.uch einer bestimmten Konfig- Speisen. Die heute durch wissenschaft-
uration. Wir glauben voraussagen zu liehe Forschung bewirkte Auswahl 
können, daß die_ Therapie der Zukunft mußte der Urmensch wahrscheinlich 
im wesentlichen sich auf Verbindungen durch den Instinkt seiner schärferen 
stützen wird, die in ihrem ganzen Wesen Sinne vornehmen. Die innere Form 
so aufgebaut sind, daß sie wie das der in die Zelle gelangenden Nährstoffe 
Ferment auf das Substrat passen.» wird aber dieselbe · geblieben sein, so 

Den Wegen der Therapie kann die lange der menschliche Leib die heute 
Ernährungslehre nicht ohne weiteres vorhandenen Verdauungskanäle . besitzt, 
folgen. Was dort nur zeitweise durch und früher wie heute wirkten und wir-
äußere Eingriffe und zumeist durch un- ken ganz normale Zwischenerzeugnisse 
mittelbare Einverleibung von Gegen- der Darmverdauung, wie Pepton und 
giften in Blutbahn und Gewebesäfte er- Fettsäuren, wenn sie unmittelbar in die 
reicht werden soll, die Zersetzung oder Blutbahn· gelangen, giftig, während eine 
Neutralisierung eines bereits in die Zellen Aufsaugung vom Darm aus· Entgiftung 
eingedrungenen schädlichen Stoffes, muß bewirkt. 
hier, wo durch vorbeugendes Handeln 
ähnliches angestrebt wird , mit der 
einem langwierigen Verdauungsvorgang 
unterworfenen Nahrung geschehen. Diese 
Nahrung soll nicht nur die Masse her-
anschaffen, die zum Ersatz des täglichen 
Körperverbrauchs notwendig ist, sie muß 
auch in der für die fermentative Tätig-
keit geeigneten Form dem Körper ein-
geführt werden. Es ist nicht unwahr-
scheinlich, daß alle nicht durch Mikro-
organismen hervorgerufenenStoffwechsel-
krankheiten der Zerstörung wichtiger 
enzymatischer Kräfte ihre Entstehung 
verdanken. Nach dieser Richtung hin 
wird auch die schädigende Wirkung 
mancher Genußmittel, so die des Alkohols, 
in Betracht zu ziehen sein , die sich 
ebenso bei den Einzelnen verschieden 
äußert, wie die Tätigkeit der Fermente. 

Seit Ernndung des Feuers ist die 
menschliche Nahrung weit reichhaltiger 
geworden, als die des Urzeitmenschen 
war. Manche schädlichen Stoffe werden 
durch Kochen und Braten zerstört oder 
in · ihrer Wirkung abgeschwächt, und 

Die künftige Ernährungslehre. wird 
den Schwerpunkt auf die richtige Misch• 
ung und Verarbeitung der Nahrung so-
wohl wie der Nährstoffe zu legen haben 
und sich ebenso wie die Heilkunde 
mehr mit den Fermentwirknngen be-
fassen müssen. 

Jedem Schweinemästar ist bekannt, 
daß Fett nicht durch Fett, sondern durch 
Kohlenhydrate, Stärke und Zucker, an-
gemästet wird, aber ebenso auch, daß 
die Verarbeitung dieser Stoffe im Körper 
zu Fett in ausgiebiger Weise nur er• 
folgt, wenn dem Futter die nötigen 
Eiweißmengen beigemengt sind. Das 
große Mengen fressende Schwein • erhält 
genügend Eiweißnahrung in der Kleie 
und dem Schrot, der Durchschnittsmensch 
wird in Anbetracht der kürzeren Darm• 
wege und seines geringeren Appetits 
das seinem Körper zugeführte Pflanzen-
eiweiß nicht so ausnützen können, um 
die Körpermasse und deren fermentative 
Zellkraft immer auf der erforderlichen 
Höhe zu halten. 

Künstliche Heilmittel der Chinolin- und IsochinoJingruppe. 
Von Georg Cokn. (Fortsetzung von Seite 814.) 

A minoal kylchin olin e. 
Zu den Aminoalkylchinolinen und 

ähnlichen Basen kann man auf sehr 
verschiedene Weise gelangen, ausgehend 

von den Cyanchinolinen oder von den 
Chinolylketonen. 

Die C y a n c h i n o li n e geben bei der 
Reduktion unter Aufnahme von 4-Wasser-
stoffatomen ro-Aminomethylchinoline: 



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202001311519-0

827 

CN CH2 .NHt 
1 1 

/"' / " / ""-/ ""-
1 1 1 + 4H = 1 1 1 

"-./ "-.. / "-.. / "-.. / 
N N 

(Verein. ehern. Fahr. Zimmer &; Cie., 
G. m. b. H., DRP. 279193, KI. 12p 
6. März 1913; P. Rabe, Ber. d. Deutsch'. 
Ch_em .. Ge~. 46 [191~], 1024). 4-Cyan-
chmohn gibt also Ll'p1dylamin (ro-Amino-
methylchinolin). 

Die Chi n o l y l k et o n e führt man in 
Oxime über und reduziert diese auf 
üblichem Wege (Zimmer &; Cie., DRP. 
285 637, KI. 12p, 9. Dezember 1913, 
Zusatz zu DRP. 279 193). So entsteht 
z. B. aus 6-:Methoxychinolyl-4.-methyl-
keton 4,a-Aminoäthyl• 6-methoxychinolin: 

CO.CH3 
1 CH,O-(Y[ 

"-/"-../ 
N 

-
CH8-0==N .OH 

1 

CH30 - /""-/"-.. 

1 1 1 -
"-/v/ 

N 

CH(NH2lCHs 
1 

CH3o-A/"-.. 
1 1 
V'"-../ 

N 
Auf diesen beiden Wegen erhält man 

also primäre Basen, deren Aminogruppe 
durch ein Kohlenstoffatom vom Chinolin-
ring getrennt ist. Führt man hingegen 
die Obinolylketone in Isonitrosoverbind-
ungen über und reduziert diese, so ent-
stehen primäre Basen , deren NH2 um 
.2 Kohlenstoffatome vom Chinolinring 
entfernt ist. Bei diesem Verfahren 
geht gleichzeitig die Ketongruppe CO in 

Karbinol CH-OH über (A. Kaufmann, 
M. Kunkler und H. Peyer, Ber. d. 
De~tsch. Chem: Ges. 46 fl913], 57). 
So hefert 4-Methylchinolylketon ß-Amino-
a-oi:ychinolyl-4-äthan: 

CO. CH3 
1 

/"-.. /""-
,, 1 .1 -
"-../"-../ 

N 

CH(OH)-CH2-NH2 
1 

/"-../"-.. 

1 1 1 
"-../"-../ 

N 
Weitaus am wichtigsten ist aber ein 

Verfahren von A. Kaufmann, das zu 
ähnlichen Basen führt (Ber. d. Deutsch. 
Chem. Ges. 46 [1913), 1823; DRP. 
268 931, KI. 12p, 26. März 1913; DRP. 
283 512, Kl. 12p, 19. April 1913), aber 
den großen Vorteil bietet, daß e.s nicht 
bloß NH2 , sondern auch NH. CH8, 
N(CH8) 2 und andere Aminreste dem . 
Molekül einzuverleiben gestattet und so 
zu · Verbindungen führt, die dem Chinin 
und Cinchonin wesensgleich sind. Man 
bromiert z. B. das Chinolylmetbylketon 
in der Seitenkette, tauscht das Brom-
atom gegen primäre oder sekundäre 
Amine aus und reduziert dann die CO-
gruppe zum Karbinol : 

COCHs 
I 

A/"-.. 
1 1 1 -
"-../"-../ 

N 
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-

(s. a. Einleitung), 

a) Ausgangsmaterial: 
C y an c h in o I in e. 

Lep idyl amin, 4,ro -Aminomethyl-
chinolin, 

100 T, Eisessig gelöst, mit 30 T. Zink-
staub usw. 

6-Methoxy- 4, ro -Am inomethyl-
cbin olin, 

CH2. NH2 
1 

/'--,A CH30-

1 1 1 
"'--./V 

N 
Oe!, sich au der Luft rasch violett fär-
bend; Dichlorhydrat: Nädelchen, Schmp. 
253° (Zers.). Man versetzt eine Lösung 
von 5 T. 6-Methoxy-4.-cyanchinolin in 
200 T, Eisessig mit Palladiumsol (aus 
25 T. 1 v. H. starker Pallalidumchlorür-
lösung, 25 T. Eisessig und 0,6 'l'. Gummi 
arabicum) und reduziert mit Wasser-
stoff. 

6-A e thoxy- 4,ro-A m i nomethyl-
chin olin, 

CH2 .NH2 
1 c,a,o-('(j 

"--/""'./ N 
gelbgrüne Nädelchen (ausAether), Schmp. 
7 40; Dichlorhydrat: gelbliche Nädelchen, 

CH2,NH2 Schmp. 262° (Zers.). Darstellung ans 
1 6-Aethoxy-4-cyanchinolin durch Reduk-

/'--,/"-. tion in salzsaurer, alkoholischer Lösung 

1 l I 
bei Gegeuwart von Pailadiumschwarz 
mit Wasserstoff. 

"-./"-./ 2-Aminomethylchinolin, Chin-
N a l d y l am in, 

fast farbloses OeJ, Kp8 172°, geruchlos, AA 
in Wasser, Alkohol und Aether leicht / 

1 1 
löslich ; Monochlorhydrat : Scbmp. 206 
bis 208°; Dichlorhydrat: Nadeln, Zer- V"v/-CH2,NH2 
setzungspunkt über 250°. Darstellung. N 
1. Man löst 50 T. 4-Cyanchinolin in gelbliches Oel; Dichlorhydrat: gelbe 
1250 T. verdünnter Salzsäure (2½ Mol. Blättchen, Schmp. 245 bis 2460, Aus 
HCl enthaltend), versetzt mit kolloidalem 2.cyanchinoiin wie die vorherbeschrie-
Palladium und leitet bei 1/io Atmosphäre bene Base. 
Ueberdruck Wasserstoff ein, bis die be-
rechnete Menge aufgenommen ist. Dann b) Ausgangs m a t er i a 1: 
entfernt man das Metall, dampft das Chi n o l y 1 k et o n e. 
Filtrat ein und macht aus dem erhal- 1. Darstellung von Amino-
tenen Chlorhydrat die Base frei. 2. Man alkylchinolinen über die Keton-
reduziert 1514 T. 4,Cyanchinolin, in oxime. 
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4,a-Aminoäthyl- 6 - methoxy-
chinolin, 

CH(NH2) • CH3 
1 

CH s 0- / ""- /"'--

1 1 1 

""-/ ""- / 
N 

hellgelbes,grünfluoreszierende~Öl,Kp2 l 69 
bis 171 °; Monochlorhydrat: weiße Nädel-
chen, Zersetzung~punkt 234 bis 235°. 6-
Methoxychir.olyl-4-methylketon gibt in 
methylalkoholischer Lösung mit Hydro-
xylaminchlorhydrat usw. ein O xi m 
(Schmp. unscharf 142 bis 1500), das 
man in alkoholischer Lösung bei Gegen-
wart von (2½ Molekül) Salzsäure und 
Palladiumschwarz mit Wasserstoff re-
duziert. 

2,a-A m inoä thylchin o 1 in, 

/ ""-/ ""-l / l )-CH (N H ,) . CH, 
. N 

kristallinische, farblose Masse, Kp1 125 
bis 130°; Dichlorhydrat: Schmp. 213 
bis 214°. Aus dem Oxim (Schmp. des 
chlorwasserstoffsauren Salzes 2260) durch 
Reduktion. 

2. Darstellung von Amino oxy-
c hino I ylä tha n en über die Iso-
nitrosoverbindungen der Ke-
tone. 

ß - Amino - a - oxychinolyl -4-
äthan, 

CH(OH). CH2 • NH2 

. 1 
A/"'--
1 1 1 vv 

N 
Oel, in Wasser; Aether, Chloroform 
leicht löslich, von alkalischer Reaktion 
und bitterem Geschmack. Dichlorhydrat: 
Schmp. 208 bis 210° (Zers.). Aus Chi-
nolyl-4-methylketon entsteht in eitel-
alkoholischer Lösung mit Amylnitrit bei 

Anwesenheit -von Natriumäthylat die 
Isonitrosoverbindung (Nadeln mit 
1 Molekül H20, aus verdünntem Alkohol 
S~hmp .. 237. bis 242° (Zersetzung). Si~ 
wird mit Zmnchl orür und starker Salz-
säure reduziert. 

3. Darstellung von Aminoehi-
nolylkarbinolen durch Bromier-
ung der Ketone usw. 

a) G e w in nun g d er H a I o gen -
d er i v a t e der K et o n e. Diese ver-
läuft restlos, gleicbgiltig, ob man in der 
Kälte oder Wärme arbeitet. Am be-
quemsten ist natürlich die Herstellung 
der bromierten Erzeugnisse. 

Chinolyl-4-brom methylketon, 
CO.CH2Br 

1 

/ ""-/"'--
1 1 1 

""-/~/ 
N 

Schmp. des Bromhydrats 200 bis 210°. 
l\Ian löst 5 T. Chinolyl-4-methylketon 
in 4 T. Schwefelkohlenstoff, läßt eine 
Lösung von 4, 7 T. Brom in 10 T. 
Schwefelkohlenstoff hinzufließen nnd 
erwärmt zuletzt usw. 

6 - Aethoxychinolyl - 4- brom-
methylketon, 

CO.CH2Br 
l 

/ ""-/ ""-
C2H50-1 . 1 1 

""-/ ""-/ 
N 

gelbe Würfel (aus Aether), Nadeln (aus 
Ligroin). Schmp. 104 bis 105°; Chlor-
hydrat: Zersetzungspunkt 190°; Brom-
hydrat; 2010. Man löst T. 6-Aeth-
oxychinolyl-4-methylketon m 10 T. sta:• 
ker Salzsäure und bläst 4/ 5 •r. Brom m 
Dampfform ein. Die Wärme w!rd hie:• 
bei so hoch gehalten, daß sich ~em 
schwerlösliches Bromhydrat abscheidet. 
Man kann auch in starker bromwasser-
stoffsaurer Lösung arbeiten. Aus dem 
ausgeschiedenen Salz wird die Base in 
üblicher Weise frei gemacht. 
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6. Aetho:x:ychinolyl-4-brom- wirkend; sie erzeugt starke Pnpillen-
äthylketon, erweiterung. 

CO. CHBr. CHs 
1 

/"'/"' C~H50-
1 

) 

1 "' "'/ N 
Bromhydrat: gelbe Kristalle, Zersetz-
ungspunkt 208°. 

ß) Umsetzung der Halogen-
derivate mit Basen. 

Die Aminochinolylketone entstehen 
sehr leicht aus den Halogenverbind-
ungen durch Einwirkung primärer oder 
sekundärer Amine. Sie sind pharma-
zeutisch wertvoll, weil sie einerseits 
fieberwidrig wirken, andererseits gefäß. 
zu~ammenziehend und blutdrucksteig-
ernd, sowie anästhesierend. 

6 -Aet ho xy chi n o ly 1-4-pi p eri-
d ylm e thylk et o n, [Piperidino-methyl]-
(6~äthoxychinolyl-4)-keton, 

Co CH N CH2-CH2 
/ - 2• <0H2-CH2>CH2 

C H O ,7"'/"' 
2 5 -, 1 1 

V"'/ N 
gelbe, glänzende Blättchen (aus ver-
dünntem Alkohol), Schmp. 158°, leicht 
löslich in den üblichen organümhen 
Lösungsmitteln, wenig il,1 Wasser. Brom-
bydrat: Schmp. 189 bis 190°. Man löst 
68, I g Piperidin in 500 ccm Benzol 
und trägt bei 5° 100 g gepulvertes 6-
Aethoxychinolyl - 4 - brommethylketon-
bromhydrat ein. Nach 1 Stunde filtriert 
man vom Piperidinbromhydrat ab, dunstet 
die Lösung im Iunverdünnten Raume ein 
und wäscht die zurückbleibenden Kristalle 
mit Alkohol (A. Kaufmann, A. Poll und 
H. Peyer, Ber. d. Deutsch. Chem, Ges. 
46 [l!:H3l, 1831). 

Die:,Base brennF·auf der Zunge und 
wirkt -dann anästhesierend; sie ist ziem-
lich giftig, in kleinen Gaben stark ge-
fäßzusammenziehend und narkotisch 

6-A e thoxy eh in olyl-4-di ä t hyl-
a min o me t h y lketon, [Diäthyl-
amino-methyl]-(6-äthoxychinolyl-4-keton, 

CO-CH2-N(C2H5)2 
1 C,H,O-('(I 

"'/V N 
gelbe Nadeln (aus Ligroin), Schmp. 130 
1310; Monobromhydrat: Schmp. 187°, 
Dibromhydrat: Schmp. 193 bis 194°. 
Eine Lösung von 7 g Brommethylketon 
in 30 ccm Aether tropft man in eine 
Lösung von 4,5 g Diäthylamin in 50 
ccm Aether ein. Nach 2 Stunden saugt 
man das abgeschiedene Diäthylamin-
bromhydrat ab usw. 

6-A et ho xy chin olyl-4-d im ethyl-
amin om ethylketon, 

CO-CHll-N(CH8)K 
1 

/"-./"' 
C2H5Ü·1 l l 

"'/"'/ N 
gelbe Säulen, Schinp. 132°. Zn 100 ccm 
Benzol gibt man 10,8 g 33 v. H. starker 
Dimethylaminlösung, kühlt auf 5° ab, 
trägt das Bromhydrat des Brommethyl-
ketons ein und trennt nach 1 Stunde 
die Lösungen. Aus der Benzollösung 
fällt man mit 6,2 g 83 v. H. starker 
alkoholischer Bromwassersto:ffsäure das 
Bromhydrat der neuen Base aus. 

6-A e thoxychinolyl-4-methyl-
aminomethyl ket on, 

CO-CH2-NH • CHs 
1 

/"-./"-. C2H50-
1 1 1 
"-./"-./ 

N 
gelbe Nadeln, Bromhydrat: Schmp. etwa 
1800, mit Methylamin erhalten. 
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6-Aet hoxychinolyl - 4 -piperi-
dyläthylketon, 

. 6-Aethoxych_inolyl-4-piperi-
drnom ethylk arb1n o 1, ß-Piperidino-a-
oxy-(6-äthoxychinolyl-4)-äthan, CO-CH-N<CH2 CH2>CH I I CH2-CH2 2 

CH O /"--./"--. CH3 
2 5 

·1 1 1 "' / "'/ N 
Schmelzpunkt des Chlorhydrats 162 o. 

Anhangsweise sei hier auf ein Ver-
fahren von S. Fränkel nnd 0. Grauer 
(Ber. d .. Deut~ch. Chem. Ges. 46 ll913], 
2551)_ hmgewiesen, welches gleichfalls 
zu emer Ketonbase der Chinolinreihe 
führt, ohne aber ihre Konstitution ein-
deutig f~stzul_egen. Man läßt auf p-Meth-
o x y c h 1Il o 1 rn Chloracetylchlorid bei 
Gegenwart von Aluminiumchlorid ein-
wirken. Das entstandene Chlor a c e -
tyl m eth oxy eh in o li n 

CHsO-C9H5N-COCH2Cl 
(sehr flüchtige Kristalle vom Schmp. 
58°, Kp22 152°) gibt, mit P.hthalimid-
kalium erhitzt, die Verbindung 

CHsO · 0985 N • CO - CH2 - N<gg>C6H4 

(weiße Kristalle, Schmp. 2190) nach dem 
bekannten Gabri'el'schen Verfahren. Aus 
dieser kann man durch Erhitzen mit 
Salzsäure den Phthalsäurerest wieder 
abspalten, während die NH2-Gruppe am 
CH2 haften bleibt. Es entsteht also 
Amino a c et o - 6 - th o x y chi n o 1 in 

CHsO-C9H5N7CH2-NH2, 
dessen Chlorhydrat bei 198° unter Zer-
setzung schmilzt. 

y) Reduktion der Aminoketon-
b asen zu Amin okarbinol b asen. 

Die Aminokarbinolbasen, durch Re-
duktion der beschriebenen Ketonbasen 
erhältlich, sind durch stark fi.eber- und 
schmerzwidrige Wirkung ausgezeichnet, 
sowie durch spezifische Beeinflußung der 
Malariaparasiten. Sie sind chemisch 
und physiologisch den Chinaalkaloiden 
verwandt. 

CH(OH),CH2-N<CH2. CH2>CH 
1 CH2 -CH2 

2 

C2H50 /"--./"--. 

1 1 ! "' / "'/ N 
farblose, verwachsene Nadeln oder 
Platten, Schmp. 86°, von bitterem Ge-
schmack, leicht löslich in Alkohol und 
Benzol, schwer in Wasser. Die schwefel-
saure Lösung zeigt stark hellblaue 
Fluoreszenz. Die Verbindung gibt die 
Thalle'iochinreaktion. Man löst 30 g 
des entsprechenden Ketons in etwa 300 g 
Wasser mit Hilfe von 36 ccm 20 v. H. 
starker Salzsäure, gibt 6 ccm 1 v. H. 
starker kolloidaler Palladiumlösung hin-
zu. und läßt (etwa 2½ Stunden) Wasser-
stoff bei gelindem Ueberdruck einwir-
ken. Dann neutralisiert man mit Am-
moniak und äthert aus. 

0,1 bis 0,2 g setzen beim fiebernden 
Menschen deutlich die Körperwärme 
herab. Eine Lösung von 1 : 1000 tötet 
rasch Paramaecium candatum und an-
dere Infusorien. Kaninchen zeigen nach 
Eingabe der gerade giftigen Gibe die-
sei ben Erscheinungen wie nach Chinin. 

6 -Aeth oxychino lyl- 4-diä thyl-
am in ometb ylk a rbin o 1, 

CH(OH)-CH2"N (C2H5)2 
1 

C / "'/"--. 2H50-, 1 1 

. 1 1 

"'/ "'/ N 
farbloses Oel von bitterem Geschmack, 
in verdünnter Schwefelsäure mit blauer 
Fluoreszenz löslich. Chlorhydrat: Nä-
delchen (aus Alkohol), Schmp. etwa 171 °. 
Man löst 11,15 g des entsprechenden 
Ketons in etwa 60 ccm Essigsäure und 
reduziert in der Kälte mit etwa 5 g 
60 v. H. starkem Zinkstaub, verdünnt 
dann mit Wasser, entfernt das Zink mit 
Schwefelwasserstoff, macht alkalisch und 
äthert aus usw. 
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6-A ethoxych in ol yl-4 ,ß-äthyl-
amino- p r op an o l, 

Zur Untersuchung kosmetischer 
Mittel 

,hat Franx .Adam einen Beitrag geliefert. 

Liegt in einer Lösung Pi I ok a r pi n allein 
vor, dann ist l!eine vollständige Abscheidung 
durch 2 bis 3 maliges Ausschütteln mit 
Ch I o r o form möglich, wenn diese Lösung 
vorher mit Natriumbikarbonat gegen Lack-
mus alkalisch gemacht wurde, Handelt es 
eich um die Trennung des Pilokarpins vom 
Chi n in oder anderen Alkaloiden, bei denen 
ein Ueberschuß von Lauge nicht itörend 
wirkt, dann geht man, wie folgt, vor: Man 
macht mit Lauge alkalisch. Beim Aus-
l!chütteln mit Aether geht dann nur das 
Chinin oder die anderen Alkaloide in Lös-
ung. Die alkalische, nur noch das Pilo-
karpin enthaltende Lösung wird nun ange-
säuert, 5 bis 10 Minuten gekocht, nach 
dem Erkalten mit Bikarbonat bis zur deut• 
lieh alkalischen Reaktion gegen Lackmus 
versetzt und 2 bis 3 mal mit Chloroform 
ausgeschüttelt. Die Trennung ist eine voll-
ständige; sowohl Chinin wie Pilokarpin 
werden ganz rein erhalten. Die Trennung 
des Pilokarpins vom Veratrin gelang nicht 
vollständig, außerdem konnte, das Pilokarpin 
niemals veratrinfrei erhalten werden. Daa 
Pilokarpin bleibt nach dem Abdestillieren 
des Chloroforme immer als farbloser oder 
gelblicher Sirup zuriick1 der durch Abdampfen 
mit einem geringen Ueberschnß an verdünnter 
Salzsll.ure in das kristallieierende Hydrochlorid 
übergeführt werden kann. 

.Areh. f, Ohem. u. Mikroslc. VII, 4. 

Dichlorhydrat: weiße Nadeln. Zersetz-
ungspunkt etwa 170°. Aus dem ent-
sprechenden Keton durch Redaktion mit 
Wasserstoff bei Gegenwart von Platin-
schwarz. 

(Abschnitt 7, Verschiedenes, folgt im 
nächsten Jahr - 1917, Band 58.) 

(Fortsetzung folgt.) 

Eine neue Reaktion 
auf das wasserlösliche Aktiv-

glykosid der Digitalisblätter 
teilt F. Wratschko mit, zu der man fol-
gendes Reagenz benutzt: Orcin 0,2, starke 
Salzsilnre 100 ccm, offizinelle Eisenchlorid-
lösnng 4 Tropfen. 

Die Reaktion wird in der Weise ansge-
fnhrt, daß man einige Kubikzentimeter des 
Reagenz zum Sieden erhitzt, dann einige 
Tropfen der zu untersuchenden Flfiegigkeit 
zufügt und umschüttelt. Es entsteht eine 
schön grüne bis blaue Färbung, bei größerem 
Gehalte ein dunkler Niederschlag. Fügt man 
nun dieser Lösung die gleiche Raummenge 
Wasser zu und schüttelt mit Amylalkohol, 
so färbt eich letzterer je nach dem Gehalte 
der Untersuchnngsflllssigkeit schön gril.n bis 
dunkelblau, welche Färbung nach einigen 
Stunden in eine beständigere Lila- bis Kar-
minfarbe übergeht. Die Reaktion ist sahr 
empfiudlieh, eo daß znm Beispiel noch e in 
Tropfen eines Aufgusses 1 : 100 an den 
Amylalkohol eine sehr deutlich grüne Färb-
ung abgibt. 

In den Fällen, in denen man die An-
wesenheit von freien Pentosen für mliglich 
hält, nimmt man die Prüfung in der Weise 
vor, daß man zuerst wiederholt mit Chloroform 
ausschßttelt, dann den nach dem Verdampfen 
der vereinigten Chloroformauszfige verblei-
benden Rückstand in Wein geist löst und mit 
dieser Lösung wie oben verfährt. 

Belladonna-Tin kt nr gibt auch die 
Orcin-Salza!urereaktion, nicht aber oder kaum 
merklich ihre Chloroformausschüttelung, wlihr-
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end Strophanthus- Tinktur llbenso 
wie die wä~serigen nnd Ctiloroformauszüge 
von Strophaothn~samen die R~aktion geben. 

Ztschr. d. Allgem. östen·. Apoth.- Vi.r. 1016, 225. 

Pasta salicylata Lassar 
soll man sehr schön in folgender Weise 
erhalten: Stärke und Zinkoxyd werden 
gemischt und dareh ein feines Sieb 
(VI oder VII) getrieben. Diesem Gemisch 
setzt man den größten Teil des geschmol-
zenen Vas!llins za und rührt kräftig bis 
zum Erkalten. Dann fügt man den Rest 
des Vaselins hinzu, in dem die Salizylsäure 
verrieben wurde und mischt das Ganze 
nochmals gut. 

Norsk. /arm. tldskr. 19lß, 150 
d. Schwefa . .Apoth.-Ztg. 1916, 478. 

Mißbrauch von Morphin und 
ähnlichen Betäubungsmitteln. 
In einem Erlal\ vom 15. November 1916 

• macht der preußische Minister des Innern 1 

Vorsicht 
bei Speise- und Puddingpulvern! 

Die «Nordd. Allg. Ztg.» 19167 No. 297 
schreibt: 

«Bei den in neuerer Zeit viel in den 
Handel gebrachten Speise- und Pudding-
pulvern hat das Nahrungsmittel-Untersuch-
ungsamt der Landwirtschaftskammer Berlin 
eingehende Untersuchungea angestellt und 
die Beobachtung gemacht, daß fast durch-
weg billige Produkte unter Pbantasie-
namen zu unerhört hohen Preisen 
verkauft werden. In festen Packungen 
werden dem Publikum 200 g Maismehl 
bezw. Mischungen desselben mit anderen 
Mehlarten zum Preise von M 1710 und 
darüber unter Namen wie Ißnur, Maie-
n ur und dergl. verkauft, so daß also ein 
Pfund dieser Waren M 2180 bis 3,0 kostet. 
Dieser Preis steht in keinem Verhältnis zu 

die Rqgierangspräsidenteu darauf aufmerk-
sam, daa die Anwendung von Morphin nnd 
ähnlichen Betäubungsmittel, sowie die ver-
botawidrige Abgabe in Drogenbandlungen 
und anderen GeschlUten uaw. einen bedenk-
lichE'n Umfang angenommen haben. Die 
Kreisärzte und Polizeibehörden werden an-
gewiesen, dieser Angelegenheit besondere 
Aufmerksamkeit zuzuwenden. und durch ge• 
legentliche unvermutete Besichtigungen die 
erforderlichen Feststellungen in der ange-
gebenen Richtung zu machen. 

Gewürztinktur. 
~Tinctura Amomi 

Fruct. Amomi pulv. 
Caryophylli pulv, 
Semen Myristicae pnlv. 
Spiritus Vini 

compo sita.) 
120,0 
ao,o 
15,0 

720,0 
240,0 Aqna destillata 

Zu Perkolieren. 
Vierteljahresschr. f. prakt. Pharm. 1916, 52. 

dem wirklichen Wert und sollte vom Käufer 
unbedingt abgelehnt werden. Andere· er-
wiesen sich als Gemische von Reis-, Hafer-
und Kartoffelmehl, die gleichfalls mit M 1,-
für 200 g weit über ihren Wert bezahlt 
werden. Ein Maisersatz bestand aus 
gemahlenen Maisspelzen, denen ein Nähr-
wert nicht zugesprochen werden kann. 20 g 
gefärbtes und aromatisiertes Kartoffelmehl 
und Getreidestärke als Kalt schalen p u 1-
v er kosten 2 5 Pf., für ein Plnnd derartig8r 
Ware berechnet sich daher der unerhörte 
Preis von M 5750. Mit weiteren ähnlichen 
Beispielen ließe sich aufwarten. Vor dem 
Ankaufe derartiger Produkte ist auf das 
dringendste zu warnen, damit gewinn-
süchtige Hersteller und Vertreiber nicht 
Unterstützung durch das Publikum erfahren. 

Korresp.-Bt. d. ärxtl. Kreis- u. Ber,.- Vereine 
i. Königr. Sachsen 1916, 327. 
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V e r s c h i e d e n es.·· 

Sammlung und Anbau 
von arzneilich, wirtschaftlich 

und technisch verwertbaren 
Pflanzen. 

Unter dem Vorsitze des Ministerial-
direktors Wirkl. Geh. Rates Exzellenz 
Dr. Rascher wurde am 20. November 
eine Besprechung der Maßnahmen zur 
Einsammlung und zum Anbau von arz-
neilich, wirtschaftlich und technisch 
verwertbaren Pflanzen im Ministerium 
des Innern abgehalten. Die Aussprache 
führte zu dem folgenden Ergebnis: 

1. Die baldige Anregung und Rege-
lung des Sammelns und des Anbaues 
von Arzneipflanzen ist in Sachsen ein 
dringendes Bedürfnis. 

2. Es sind Ankaufslisten der Vege-
tabilien-Handlungen aufzustellen, aus 
denen ersichtlich ist, welche . Pflanzen 
sie ankaufen und zu welchen Preisen 
sie einkaufen können. 

3. Es ist eine Anleitung znm Sam-
meln von Arzneipflanzen an Sammler 
und sonstige in Betracht kommende 
Stellen herauszugeben. 

4. Die Landesanstalten, Kranken-
häuser und andere geeignet erschein-
de Stellen sind zu veranlassen, einzelne 

Arzneipflanzen versuchsweise anzu. 
bauen. 

5. Beim Anbau· ist nicht mit großen 
Flächen zu beginnen, sondern im kleinen 
anzufangen. . · 

6. Die Weiterverfolgung der Ange-
legenheit ist einem Ausschuß zu über-
tragen. · · · 

Der Ausschuß, der die Bezeichnung: 
«Ausschuß zur staatlichen För-
derung der Sammlung und des 
Anbaues von arzneilich, wirt-
schaftlich und technisch ver-
wertbaren Pflanzen» führt, wird 
geleitet von Obermedizinalrat Professor 
Dr. Kunz-Krause-Dresden. 

Kleisterstärke aus Kartoffeln 
gewinnt man, indem man gewaschene Kar• 
toffeln mit der Schale zu einem Brei zer-
reibt. Die · geriebenen Kartoffeln werde!!. 
mit Wasser versetzt, einen halben Tag stehen 
gelassen, durch Leinwand geseiht und das 
gewonnene Kartoffelwasser wieder stehen 
gelassen. Nach einigen Stunden setzt sich 
die Stärkemasse ab. Nach Abgießen des 
darüberstebenden Wassers rührt man die 
Stärke mit frischem reinem Wasser an und 
kocht wie gewöhnlich. · 

Neueste Erfind. u. Erfahr. 1916, 616. 

Erneuerun_g der Bestellun_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen 
qedarf es der Vor ans bez a h I u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll 
tändigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

rechtzeitig geschieht. 

Besch\verden über unreoelmässioe Zustellung 
der «Pharmazeutischen Zentralhalle> · bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, .. -bel 
welcher die Zeitschrift be•telli worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts• 
stelle. :Co :r .. H • :ra. -u.s 8' e "bo:r. 
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Ueber Robbenfleisch und Robbenwurst. 
·von Korpsstabsapotheker Fr. Birkner 

unter Mitwirkung von Oberapotheker Deininger und Brenner. 
Mitteilung aus der M1litärärztliohen Akademie München. 

Chemische Abteilung. 

A. Beythien gibt in der Ztschr. f. 
Unters, d. Nahr.- u. Genußm. Bd. 82, 
S. 309 über die Beschaffenheit und Zu-
sammensetzung von gesalzenem Robben-
fleisch nähere Angaben. Im Anschluß 
hieran dürften die Untersuchungsergeb-
nisse einiger hier zur Untersuchung 
eingesandter Proben von geräuchertem 
und gepökeltem Robbenfleisch sowie 
Robbenwurst weiteren Kreisen willkom-
men sein. 

Die gepökelten und geräucherten 
Stücke besaßen · rotbraune bisi braun-
schwarze Farbe. Das gepökelte Robben-
flei8ch war von weicher Beschaffenheit, 
während- das geräucherte an den dün-
neren Stellen kautschukartig derb, an 
den dickeren Stellen im Inneren ebenfalls 
weich war . 
. · Das Fleisch bestand aus grobfaser-

igen Muskelbündeln, die durch zarte 
bindegewebige Scheidewände getrennt 

waren. Größere Fettschichten waren 
nicht vorhanden. Der Geschmack des 
gepökelten Fleisches war in rohem Zu-
stande stark salzig und etwas tranig, 
während es im gekochten Zustande nach 
24 stündiger Essig beize einen an Wild-
bret erinnernden Geschmack aufwies. 
Trangeschmack war kaum wahrnehmbar. 
Das geräucherte Fleisch war sowohl 
roh als auch gebeizt und gekocht sehr 
wohl genießbar. Sehr wichtig für die 
Zubereitung ist, daß das zum Kochen 
des Robbenfleisches verwendete Wasser 
mindestens· zweimal erneuert wird. Ver-
säumt man dies zu tun, so weist das 
gekochte Röbbenfl.eisch einen , unange~ " 
nehmen, fischartigen Geruch und Ge-
schmack auf und ist, besonders für den 
süddeutschen Gaumen, kaum genießbar. 
Lediglich eine 18- bis 24stüiidige Wäs- ·' 
serung vor dem Kochen genügt nicht , 
zur Btseitigung dieses Geschmackes. 
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Es wurden hier auch Versuche ge- Die Robbenwürste zeigten einen an 
macht, das Robbenfl.eiilch zu Wurst zu genehmen, leberwurstähnlichen . Ge, 
verarbeiten, doch können diese Versuche schmack, der wohl hauptsächlich durcl 
vorerst nicht als vollständig gelungen eine geschickte Würzung erreicht wurde 
bezeichnet werden, da die vorgelegten Die chemische Untersuchung de1 
Proben eine allzu weiche Beschaffenheit Fleischproben sowie der Würste ergal 
aufwiesen und das Wnrstfüllsel infolge die Abw.esenheit von Frischhaltnng~-
seines zu geringen Zusammenhaltes beim mitteln und im übrigen folgende Werte: 
Anschneiden unansehnlich war. 

Robbenfieisoh Robbenwurst 
Ir 

Wasser 
Fett 
Asoh1 

gesalzen 
32,8 v.H. 
67,2 • 
0,74 • 
7,13 • 
6,18 • 

22,89 • 
20,5 • 

geräuchert 
37,t v.H. 
62,9 

1,21 • 
1 t, 1 
9,97 • 

22,85 • 
. 20,07 • 

20,24 • 
14,45 • 
1,15 • • 

I 
40,4 T.H 
59,6 

5,65 • 
9,14 , 
8,3 

25,6 

35.6 ,.H. 
64,4 
3,ll 
8,13 , 
7,09 • 

21,93 • 
Kochsalz 
Sticbtoffsubstanz 
Verdauliches Eiweiß 
Gesamt-Extraktivsto!!e 

Bindegewebe 
Das Fett zeigte bei 25° 76,5° Refraktion. 

. Jodzahl 143,6 
Verseifuogszahl 185,0. 

Chemie und Pharmazie. 

Zubeteitungevorschriften ~-
föt einige Arzneimittel. 

./ NnkJo_fer (Triferrol-Ersatz). 

/

.· Nuklofer sice. cAstra> 17 
Saccharnm 150 

. . . · Spiritus concentratut 150 
Essentia pro Nuklofer_ «Astra> Hi 
Aqua deatillata 668 

.. -Essentia pro Nnklof&r «Astra,. 

Tinctnra Aurantii 3 
> Vanillae 
> ··. ··Cinnamomi 

· aromatica - 7,5 , aa 

Ferro gen. 

Ferrogen sico. «Astra> 100 
Spiritus eoneentratus 50 
Glycerinnm · 50 · 
Essentia pro Ferrogen «Astra>· 1,5 
Aqua destillata 798,5 

Essentia pro Ferrogen c.Astra,. 

Oleum Portugallio. 3 
Oleum Aurantii amarnm · 7 
Oleum Aurantii dulce 5 

Ferrogen siecum «Astra, wird mit Gly-
zerin und 200 Teilen lauen ·WaSBer11 · ver-
rfthrt und vorsichtig erwärmt, bis Lösong 
erfolgt ist. Dann setzt man Weingeist, 
Essenz und den Rest des Wassers hinzu 
und verfährt weiter, wie bei Nuklofer an-
gpgeben. 

Nuklofer siecum und· Zucker werden unter 
vorsichtigem Erwärmen gelöst ; dann werden 
die übrigen Bestandteile hinzugefügt, Die 
Mischung wird . während· der ersten Tage 
häufig geschüttelt und schließlich 2 ·bis· 3 
Tage in Ruhe gelassen, damit die klare . 
Lösung mittels eines Hebers von dem Boden-

Nach Sr,ensk Farm. 'llihkr. 1916, No.· 16, 
S. 2E\3. lcl, 

satz getrennt werden kann; · 1 
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Ueber. Insekten als Heilmittel 
hat Prof, Dr. Fr. Netolitxky eine längere 
lesenswerte Abhandlnng veröffentlicht aus 
der sich folgendes ergibt. ' 

Alles, was flber die Insekten als Heil-
mittel in Erfahrung gebracht werden konnte 
gipfelt in der Anwendung als Träger eine~ 
chemischen, mechanischen oder reflektorischen 
Reizes und in zwei Fällen als Instrumenten-
ersatz (Ameisen- und Kllfernaht bei 
Wunden*). 

Mit Hilfe der Nachrichten der Alten und 
der vergleichenden Volksmedizin gelingt es 
verhältniem!lfüg leicht, in das scheinbare 
Durcheinander roher Empirie und Aber-
glauben Ordnung und Sinn zu legen, wenn 
wir den Reiz als Leitfaden benützen. 

Die Reizstoffe sind chemisch sehr ungenau 
bekannt, mit Ausnahme des Kantharidine, 
dem Muster -Vertreter dieser Phlogotoxine. 
Sicherlich gehören sie zu den verschieden-
aten Stoffen, wie das Kantharidin das 
Bienengift und das Toxalbumia' aus 
Diamphidia zur Genüge beweisen. 
. Die gegen Kantharidin verhältuism!lßig 
immunen Tiere (Igel usw,) gehören zu den 
Insektenfressern, die hochempfindlichen nicht. 
Dadurch wird die Immunität in ein neues 
Licht gerückt. 

Bei der physiologischen Prllfong auf 
Reizstoffe genügt es nicht, einen Aether-
auszug auf die Haut zu legen. Besser ist 
das Eintropfen· eines Oelmazerates in das 
Kaninchenauge, 

Pharm. Po,t 1916, Nr. 59, 61, 63, 65, 67, 
68 u. 71. 

Ueber Extraotum fluidum Saw 
Palmetto (Sabal) 

hat Dr. C. Grieb~l eine Abhandlung ver-
öffentlicht, aus der folgendes mitzuteilen ist. 

Das Fluidextrakt wird aus den frischen 
reifen Frflchten der Sägepalme, Serenoa 

*) Zur Ameisen naht dienen den Monte-
negrinern gro.ße Ameisen, die man nach genauer 
Anpassung der Wundränder so der Reihe nach 
si~h verbeißen läßt, daß sie gut haften bleiben. 
Hierauf zwickt man den unnötigen Tierleib weg, 
so.daß nur der Kopf mit den festgeschlossenen 
Kiefern übrig bleibt. Bei den Serben dienen 
nach Stern bestimmte, nicht näher bezeichnete 
Käfer in zur Wundverklammer-
ung. 

serrolata Hook fil. (Chamaerops serrolata 
Pursh., Sabal serrolata R. u. S.), · einer 
in Sfldkarolina vorkommenden Strauch-
palme, bereitet. Die Früchte sind dßnn-
achalige Beeren, die im getrockneten 
Zustande eine gewisse Aehnlichkeit mit 
einer kleinen Pflaume besitzen • 

. Das Fluidextrakt , von dem 1 ccm · 1 g 
frischer Frucht entspricht, war eine etwas 
trübe, grünlichbraune Flüssigkeit bei deren 
Stehen sich auf der Oberflllche eine 
dttnne, braune, durch Chlorophyll grün 
gefärbte, vorwiegend aus Fettstoffen be-
stehende Schicht abschied, während der 
übrige Anteil eich vollständig klärte. Der 
Geruch war angenehm aromatisch, deutlich 
eeterartig, der Geschmack zunächst ester-
artig und sliß , schließlich kratzend· an 
ranziges Fett erinnernd, fast esifenartig: ·· . 

Folgende Werte wurden ·gefunden: 
Spezifisches Gewicht bei 150 0: 0,9142, 
Trockenrückstand: 25,59 v. H., davon 
Rohfett 10,12 v. H., Mineralstoffe 0,3 v. H., 
davon Natriumchlorid 0118 v. H. 

Die Fettstoffe enthielten Fettsäureäthyl-
ester und freie Fettsäuren, nnter denen 
Kapronsäure erkannt wurde. Die Sliurezahl 
betrog 70,3. Der Aethylester hatte sich 
beim Ausziehen der Frflchte mit verdünntem 
Weingeist durch Vermittelung eines ester-
ifiziereriden Enzyms gebildet, das eich im 
Fruchtfleisch der Serenoa vorfindet. 

Der fettfreie Anteil de!i Verdunstungs-
Rllcketandes besteht zum größten Teile 
aus Invertzucker und enthält außerdem 
erhebliche Mengen Mannit, sowie · etwas 
Gerbstoff, auch geringe Mengen einer 
organischen Silure, die mit den gewöhnlichen 
Fruchtsäuren nicht übereinstimmt. 

Zum Nachweis des · Fluidextraktes in 
Zubereitu~gen ist es erforderlich den 
eigenartigen Fettstoff mittels kaltem Essig-
äther oder Aceton abzusaheiden , der 
einerseits durch die· hohe Säurezahl und 
den kaproneliureähnlichen , Geruch hin-
reichend. gekennzeichnet ist. 

.Apoth.-Ztg. 1916, 306. : 

Oleum . Cacao. · 
ersetzt M. Reichenberg durch folgendes Ge-
misch: Cetaceum 51 Lanolin um anhydricum 1 o; 
Cereeinum flavum 13. 

Pharm. P?st 1916, 609 .. · 
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Das Verhalten em1ger 
galenischer Zubereitungen 

Fehling'soher Lösung gegenüber 
haben A. Heiduschka, und J. Schmi'd 
geprüft. Es zeigte eich, daß bei den 
Tin kt nr e n in allen ihren Fällen brauch-
bare Reduktionswerte erzielt wurden, so 

· daß tatsflcblich die Bestimmung der 
K n p f e r z a h I bei diesen Zubereitungen 
von Wert erscheint. Bei den E x t r a kt e n 
dagegen ließen sich keine vergleichbaren 

.. Befunde erhalten, sobald die Kupferzahl bei 
. Extrakten verschiedener Herkunft bestimmt 
wurde. Hier machtsich ganz besonders die Dar-
stellungsart bemerkbar. Ein im luftver-
.dilnnten Raume eingedampftes Extrakt wird 
sich immer · anders verhalten als ein auf 
dem Wasserbade eingeengtes; auch wird 
hier das Rühren von großer Bedeutung 
sein. Sollte man sieb in Zukunft ent-
schließen können, zn verlangen, daß alle 
Extrakte im luftverdünnten Raume unter 
ganz bestimmten Bedingungen hergestellt 

· werden müssen, so kann man annehmen, 
daß dann die Kupferzahl auch für Extrakte 
branchba1· ist. 

Die Ausführung der Bestimmung war 
folgende: 

Von Tinkturen wurden je 10 ccm in 
eine dünne Porzellanschale, sog. Zucker-
schale, abpipettiert, mit 40 ccm destilliertem 
Wasser verdünnt, 50 ccm der seignette-
alkalischen Kupfersulfat-Lösung*) zugegeben 
und auf einem einfachen Drahtnetz mit 
starker Flamme erhitzt. Vom Beginne des 
lebhaften Aufwallens an wurde 5 Minnten 
lang im lebhaften Sieden erhalten, hierauf 
· sofort vom Feuer genommen, mit 100 ccm 
destilliertem Wasser von Zimmerwärme 

. versetzt und mittels Wasserstrahlpumpe 
durch ein Allihn'sches Röhrchen filtriert. 
Nachdem die alkalische Flüssigkeit durch 
das Röhrchen gesaugt war, wurde dreimal 

, mit heißem Wasser, dann nocli mit je 
10 ccm Weingeist und Aether nachge-
waschen und das Röhrchen bei 100° bis 

*) 69,278 g Kupfersulfat zum Liter; 346 g 
. SeignettesaJz in 800 ccm Wasser gelöst und 

die Lösung mit 2CO ccm Natronlauge, die 
- 51,6 g Natriumhydroxyd im Liter enthielt, 

aufgefüllt. 

zum gleichbleibenden Gewicht .getrocknet. 
Ob eine überschüssige Menge Knpfersulfat-
LBsung vorhanden war, konnte meist an 
der bhmen Farbe der über dem ausge-
schiedenen Knpferoxydul stehenden Flllssig-
keit erkannt werden. Bei einigen Versuchen 
aber hatte diese eine dunkelbraune Farb-
tönung angenommen, so daß ein Ueber-
schuß von Kupfersulfat-Lösung nicht ohne 
weiteres zn erkennen war. In diesen 
Fällen wurden einige Tropfen der alkal-
ischen Flfissigkeit in ein Porzellanscbälchen 
herausgenommen und mit essigsaurer 
Ferrocyankalinm-Lösnng in üblicher Weise 
auf das Vorhandensein von Kupfer geprüft. 
Das bei 1050 getrocknete Kupferoxydul 
wurde endlich im Wasserstoffstrom zu 
Kupfer reduziert und gewogen. 

Es wurden je 3 Proben als Arzneibuch-
ware bezogene Tinkturen verschiedener 
Bezugsquellen untersucht, deren Befunde 
gut übereinstimmten. Die Mittelwerte 
waren folgende : 

Tinctnra Arnicae . 0,0365; Tinctura 
Chinae 0,1738; 'l'inctnra Ratanhiae 012769; 
Tinctnra Opii simplex 011311 ; Tinctura 
Gentianae 0,3401; Tinctura. Strychni 010172; 
Tmctura Aconiti; Tinctura Veratri (),1031; 
Tinctura Lobeliae 0,0666. 

Auf Grund der erhaltenen Werte läßt 
sich noch kein abschließendes Urteil über 
die Brauchbarkeit dieser Kupferzahlen ab-
geben, doch werden VerfaBBer. weitere 
Untersuchungen anstellen. 

Apoth.-Ztg. 1916, 399. 

Zum Nachweis der Blausäure 
werden bekanntlich verschiedene Verfahren 
benutzt. Dr. ing. G. .Anderson hat 
verschiedene von ihnen nachgeprüft und 
ist dabei zu folgenden Ergebnissen gelangt : 

Die BlansAnre war nachweisbar als 
Silbercyanid, Rhodanid und mittels Guajak-
tinktar in einer Verdünnung von 1: 245000, 
als Berlinerblau in einer Lösung 1 : 39100 
bezieh. 1 : 24 500, während mittels Pikrin-
säure der Nachweis bei einer Verdünnung 
von 1 Cyankalinm zu 2 450 Wasser 
noch gelang. 

Ztsehr. f. analyt. Chem. 1916, 459. 
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Aus dem 
Bericht von Schimmel 

(Oktober 1916.) 
(Schluß von Seite 817.) 

& Co. 
nell~l, Menthol und auch Born eo! (letz-
teres 1m Rosmarinöl) können durch Formylier-
ung annähernd bestimmt werden. Auch der 
M e n t h o I g"halt des Pfdierminzöls läßt sich 
durch . Fo,mylierung ermitteln, vorausgesetzt 
daß die Vorschrift genau befolgt wird. Al~ 

ßespreclmng wlssl':nsclrnftlirlie.r Arbeltt>u auf Vorteil dPr Formyfürung führt Simons an daß 
dem Gebiet der Tcqwue und der litherischen die Erhitzung auf dem Wasserbade genüge' und 

Oele, da_ß der Zusatz eines Katalysators nicht ~ötig 
U n t e r s u c h u n g e n. sei . 

.A. Hahn bespricht in einem kleinen Aufsatz 
Eine ganz wesen1liche Abk Ü r z,u n der die verschiedenen Verfahren, die in der Riech-

Verse i f u n g s da u er erreicht mau nach Stack, stoffchemie zur prüf tt n g auf c h 10 r _Ver_ 
wenn man zur Iforstrllung der Kalilauge nicht bind u n gen Verwendung finden. Es sind das 
Aethylalkohol, sondern Benz y 1 a I k oho I ver- die Beilstein-Probe, die Kalkprobe und das Ver-
wendet. Bei Lanndrlöl war dio Verseifung brennungsverfahren. Sek. dJ Go. würden auf 
schon nach 5 Mmuten langem KochPn volistän- diesen bekannten Gegenstand nicht weiter ein-
dig beendet. Da Benzylal.k:ohol bei W5° siedet, g,,hen, :wenn sie nicht einer Behauptung von 
muß die VerReifung übPr freier Flamme erfolgen. Hahn entgegen treten müßten, die ihrer Ansicht 
Man verwendet entweder eine n,"J oder eine n/1- nach leicht zu Trugschlüssen Veranlassung geben 
Lösung, ein noch höherer Grhalt soll nicht an- kann. Er erklärt nämlich die Beilstein-Probe 
gängig sein. Da Benzylalkohol seihst manch- für die empfindlichste deij genannten Verfahrens 
mal einß geringe Säure- und Esterzahl aufweist, und hält eme Verbindung für unbedingt chlor-
so. sind diese nötigenfalJs ~u ?estimmen und frei, wenn auf diese Weise kein Ct1lor darin 
bei der Berechnung zu berucksichbgen, ~.eson- nachgewiesen wird. Sch. &; Co. haben schon 
ders dann, wenn er ~ußerdem zum Verd11:nnen bai früher<'n Gelegenheiten bemerkt, d;iß die 
~-•s Oeles benutz~ wnd. Nach der Ver~:1fung Beil6 tein-Probe, wenn es sich um sehr geringe 
la_Bt man die__ Mischung ~uf etwa 100 ) ab-1 Chlormengen handelt, in Bezug auf Schärfe 
kuolen, verdu1;nt mit emer entsprech~n~en und Sicherheit de11 Nachweises sowohl hinter 
Menge 1;1outrahs~ertem ~~thylalkohol und titnert I dem Verbrennungsverfahren als auch hinter der 
dann mzt n/2-Saure zuruck. Kalkprobe zurücksteht, was sie nochmals wieder-

Zum Bestimmen der im Oel enthaltenen holen. 
frei o n Säure bedient sich Slaek einer wem- Mit Recht erwi(hnt Bah.n, daß die Beilstein-
geistigen ll/10-Kalilauge, eine wässerige verm„i- Probe bei Gegenwart b e n z o es ä ur e haltiger 
det er deshalb, weil bei größerem Säuregehalt Stoffe versagt, da das b<>im En11tzen mit Kupfer-
das Wasser verlangsamend auf die Verseifung oxyd entstehende benzoe-aure Kupfer auch et-
einwirken könnte. Wird zum Verseifen eine was flüchtig ist, die Buns,im-Flamme grünlich 
äthylalkoholische Lauge genommen, so zieht er färbt und dadurch Chlor vortäuscht. Dagegen 
eine n/1-Lösung einer n/2-Lösung vor, weil bPfindet er sich mit seiner Ansicht, daß das 
dann die Esterspaltnng schon nach 1/z Stnnde Gleiche bei kam p fe r säurehaltigen Stoffen 
vollendet ist, während dies bei Verwendung der Fall ist, im Gegensatz zu Kum,-Krau•e. 
einer n/2-Lösung erst nach einer Stunde der Bei dem Verbrennungsverfahren fängt Hahn 
Fall war, wie an einem Lavendelöl gezeigt wird. die Verbrennungserzeugnisse nicht in einem 

Diese letztere Beobachtung deckt sich nicht Becherglase, sondern in einem Trichter von 
mit den Erfahrungen von Schimmel & Co. Diese etwa 1 Liter Rauminhalt auf. 
haben sowohl bei Linylacetat als auch bei Ber- Die Bestimm u n g der f 1 ü c t i gen 
gamottöl, bei denen es ~ich also in der Haupt- Ester in Citrusölen führen .Albrig:lit un~ 
sache um den gleichen E,ter wie bei Lavendelöl Young, wie folgt, aus: Von HO g Oe! wird bei 
handelt, festgestellt, daLl n/2-Lauge den Ester 2 bis 5 mm Druck aus einem Ladenburg-Köl?-
nach einer halben Stunde vollständig verseift chen das Limonen langsam abdestilhert (l& bis 
hat. 20 Tropfen in der Minute). Dann wird der 

Kolben mit einem langen Kühler verbunden und 
so lange Wasserdampf dnrchgeleitet, bis 200 com· 
Wasses überdestilhert sind. Dies muß minde-
stens 30 bis 45 Minuten dauern, wobei die 
Flüssigkeit im Kölbchen durch Erhitzen mit 
einer kleinen Flamme auf g I eich bleibender 
Menge gehalten wird. Das Destillat verhält sich 
Phenolphihalei:n gegenüber immer schwach sauer, 
es konnten aber keine Beziehungen zwlsohen 
dem Säuregehalt und der Verse1fungszahl ge-
funden werden .. 

Ueber die F·ormylierung ätherischer 
0 e I e (vergl. Bericht Oktober 1913, 59) berich-
tet W. H. Simon$. Er hat bei Reunion-Ge-
raniumöl 45 bis 57 v. H. und bei afnkanischem 
Geraniumöl 32 bis 43 v. H. C it r o n e 11 o 1 ge-
funden. Die Ergebnisse . der Formylierung 
mehrerer anderer Oele hat er in einer Tafel 
wi~dergegeben: einige Oele sind statt mit 100 
v. H. starker mit 85 v. H. starker Ameisensäure 
behandelt worden. Es hat sich bei seinen Ver-
suchen herausgestellt, daß Terpineol bei der 
Formylierung fast vollständig zerstört wird; 
Geraniol und Linalol werden beide zu 
einem erheblichen Teil verestert, während Sa D -
t a l o 1 nur zum Teil angegriffen wird. C 1 t r o -

*) Da Methylalkohol bei etwa 65° siedet, wäre 
es richtiger, noch etwas weiter mit der Abkühl-
uvg herunterzugehen. 
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Das Destillat wird mit der berechneten Men6e 5 bis 10 ccm ab, fügt 100 ccm vorher ausge-
oder mit einem U eberschuß Semikarbazidchlor- kochtes Wässer hinzu und destilliert ziemlich 
hydrat versetzt bei Gegenwart einer entsprach- schnell ab, bis das Destillat mit dem zuerst über-
enden . .Menge ~atriumacetat.. Die nötige Menge gegangenen Weingeist nahe.z:u 100 ccm beb ägt 
SemikarbazidcbJorhydrat . ergibt sjch aus dem und ergänzt auf 100 ccm. 5 ccm des Destillats 
Citralgehalt des Oeles, den nian ·nach Biltner i versetzt .man in einem 100 ccm-Meßkölbchen 
(Oktolierberiohf 1910,' 154) bestimmt. :N'ach Zu- mit 2 ccm 5 v. H. starker weingeistiger Iso-
satz von 100 ·ccm 95grädigem Weingeist wird butylalkohol-Lösung und 3 ccm 38grädigem 
das Gemisch !)in paar Minuten lang geschüttelt Weingeist. Unter Neigen des Kolbens werden 
und 1,D .. bis 15 Minuten lang, oder länger, der vorsichtig 20 ccm starke Schwefelsäure hinzu-
Ruhe ·'ü~erlassen. 'Es scheidet sich dann ge- gegeben und nach dem Umschwenken a/, Stun-
wöhnlich • v1el · · Citralsemikarbazon ab. Nach den stehen gelassen. In gleicher Weise werden 
Neutralisation der Flüssigkeit setzt mau 50 ocm 5 ocm Vergleichslösung behandelt. Sie wird 
n/2-Kaljlauge .hinzu,. kocht zwei Stunden lang hergestellt durch Lösen von 20/n g Zimtaldehyd• 
am Rückfi:,iß\ühler, kühlt sodann schnell und bisulfitverbindung zum l.itor, -wohd n den Gehalt 
titriert'. den Alkaliüberschuß mit 1/ 8-Salzsäure. an Zimtaldehyd bedeutet (nähe1 o, siehe Bericht 
Man bi'iluoht hierzu viel mehr Phenolphthalefo Seito 98). Die Färbungen worden nach '/, 
als zu- ·.gewöhnlichen Tihierungen. Bei An wen- Stunden im Kolorimeter von Dubosq verglichen: 
dung ,.von: 100 g Oel ergibt die Anzahl Kubik- je nach Bedarf kann man mit verdünnterSchwefel-
zentinie~er, verbrauchter n/2-Kalilauge, verviel- säure verdünnen. Die erhaltene Farbstärke wird 
facht mit 0,098 und der Zahl 1,28 den Gehalt verdoppelt, worauf in einer Tafel der dazu ge• 
an v. H. ve'rseifbarn Stoffe, berechnet als Linalyl- hörige Gehalt an v. H. Zimtaldehyd abgelesen 
aoetat, ,.. ,, · . . · . werden kann. 

Nach Ansicht von Seh. & CJo. wird sich dieseii Die Bestimmung des Vanillins in Vanille be-
Verfahreri kaum . Freunde erwerben. Einmal ruht auf der Färbung, die Vanillin mit starker 
wimmelt bs ·von Fehlerquellen, zum andereri Schwefe!Eiiure und Isobutylalkohol gibt. Das 
wird niemand 100 g :Oe! verwenden wollen zu Verfahren ist un.ständlicher und muß im Ori~inal 
einer ~inzigen Esterbestimmnng, welche von .ganz (Mitt. Lebensmittelunters. u. Hyg. 6 [1913], 267) 
untergeorqneter Bedeutung ist. . oder im vorlingenden Bericht Seite 94 nachge-

N a Ö)h weis' einiger .A.ldehy'de mit lesen we_rden. . . 
Na p h t lifo n säure. Nach Pooth ·werden et- .A:1~f eme Ben~hterstattung . der we1~eren A?· 
wa 3 bis 4 ccm einer 10 •v. H. starken · neu- ·scJimtte des vorhegtmden Ben~htes mussen wir 
tralisierten Lösung, des Natriumsalzes der Sulfo- leider wegen Platzmangel verzwhten. 
säure .. in . einem , Porzellanschälchen auf dem 
Wasserbaaa ;erwärmt Der zu prüfende Alde• 
hyd oaer. dirs 'Gemenge wird in 96 grädigeni 
Weingeist gelöst .und heiß dem Reagenz hinzu-
gegebe1_1; . _Die Fiirbµng. tritt sofort auf. Beim 
EindaJI\pfen . \Vird, diE! Farbe meist einen Ton 
tiefer;·, Auch' wenn man das mit Wasser ver-
dünnte 'kalte· : :Reaktions~emisch mif . ein paar 
Tropfen verdünnter Schwefel8äure versetzt, pflegt 
die Färbung sich in vielen Fällen zu vertiefen, 
in eine vollkommene andere umzuschlagen. Es 
wurden- ,fo}gimde Färbullgeri beobachtet: Benz-
aldehyd: gelb; o.Oxybenzaldehyd (Salizylalde-
hydJ: gelb mit Grünstich; Anisaldehyd: schmutzig 
gelb; :V anHl~n: bräunlich gelb, + Schwefelsäure : 
schöri gelb; Piperonal (Ileliotropin): ein gedun-
stet giünliohgiilb; Zimtaldehyd: kräftig gelb, + 
Schwefelsäure,_ .· orangerot; Cuminaldehyd: 
schwach weingelb. 

Zum Nach weis 
von Teer-Erzeugnissen in 

Ammoniakflüssigkeit 
schlägt Eng/ eldt folgende Prftfnng vor; 

10 ccm Ammoniakflllssigkeit dürfen nach 
Neutralisation mit verdünnter Schwefelsäure 
und Zusatz einiger Gramm Calciumkarbonat 
selbst beim Erhitzen im Wasserbade keinen 
fremden Geruch entwickeln. Ferner sollen 
10 ccm Ammoniakflüssigkeit mit 2 ccm 
Natronlauge und 5 ccm Jodl6snng nach 
Erhitzen im Wasserbade, bis die schwarze 
Färbung eben verschwunden ist, bei un-
mittelbarer Beobachtung eine gelbe Opal-
eszens oder einen gelben Niederschlag nicht 
zeigen. 

Svensk farmaceutisk tidskri/t. 
durch Sohu:efa,. Apoth.-Ztg. 1916, 506. 

Die 

Zur J;olotimetrischen B es tim m u n g de B 
Zimt'aldeliytl's im Zimt und des Va-
n ill h1 s in Y an fl1 e hat vo1i Fellenberg Ver-
fahren· .ausgearbeitet,:. von denen das erstere. auf 
der Farbre11ktion be.ruht, .. d10 Zimtaldehyd mit 
starker ,Schwe!efsä~i,-e und Isobutylalkohol gibt, 
der durch Einwirkung der Schwefelsäure in Iso• 
butylen ü,bergeht. :Man ·-verfähi:t folgendermaßen: 
1 g fein gepulve1ter Zimt wird in einem 400 
ccm-Kolben. mit . 40 oom 95 grädi~m. Weingeist 
versetzt, .del' Kolbe~ mit.einem Kühler ver.bun- internationalen. Atomgewichte 
den lllld''e1n '100 ccm~Meßkolben vorgelegt. Man haben inzwischen keine Veränderungen er-
hält ztinäonst' !()Minuten lang in ganz schwachem 
Sieden, destilliert dann den Weingeist bis anf fahren nnd · werden ,fßr 1917 beibehalten. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Kritisch-experimentelle 
Untersuchungen über die ver-
scbit'denen Verfahren zur Be-
stimmung der Jod:,mhl der Fette. 

In einer Mitteilung ans der Kgl. Ungar. 
Tierphysiologischen Versuchsstation zu Buda-
pest geben St. Weiser und H. G. Donath 
das Ergebnis ihrer dahingehenden Unter-
suchungen bekannt, welches der bisher be-
kannten Verfahren zum Bestimmen der Jod-
zahl in Fetten am meisten zu empfehlen 
sei. Zu diesem Zweck untersuchten sie 
nebeneinander eine größere Anzahl von 
Fetten, Oelen und ungesättigten Fettsäuren 
inbezog auf die Größe der Jodzahl nach 
den Verfahren von v. Bühl, lValler, W1js 
und L. W. Winkler. 

Das Verfahren nach v. Hübl ist als 
offizinelles Untersuchungsverfahren in die 
Ausführungsbestimmungen des Fleiseh besehau-
gesetzes aufgenommen worden. Es erübrigt 
sich also inbezng auf seine Handhabung 
an dieser Stelle etwas zu erwähnen. Ein 
Nachteil des Verfahrens ist der rasche Rück-
gang des Titers der Jodlöaung. 

Das Verfahren von Waller hilft diesem 
Uebelstande ab durch Zugabe einer ent-
sprechenden Menge starker Salzsäure. 

Wijs 11!.ßt naeh seiner Arbeitsweise Jod-
monoebloridlösung auf die Fette einwirken. 
Der Nachteil dieses Verfahrens ist die un-
angenehme Bereitungsweise der Reaktions-
lösung, der Vorteil ihre größere Titerbeständig-
keit und rasehere Reaktionsfähigkeit. Die 
Einwirkungsdauer beträgt nur 20 bis 25 
Minuten, während nach v. Hübl die Addier-
ung erst nach zwei Stunden als beendet 
anzusehen ist. Diese kurze Ausführungszeit 
ist die Ursache, weshalb das W~'js'sche Ver-
fahren einen raschen Eingang in der Teeh-
nik zu vergleichenden Untersuchungen bei 
Betriebskontrollen gefunden hat. 

Am wenigsten bekannt dürfte bisher das 
Verfahren von L. W. Winkler sein. Es 
handelt sich bei ihm nicht am eine Bestim-
mung der Jod zahl, sondern der B r o m -
zahl. Winkler veröffentlichte seine dies-
bezügliche Ausfilhrungsweise im Jahre 1909 
in der 3. Auf'age der Plia·macopoea Hun-

garica S. IX. Er macht aus einer ange- ' 
säuerten Kaliumbromid-Bromatlösung das . 
Brom frei und bestimmt das überschüssige · 
Brom in einfacher Weise derart, daß er nach 
dem Verlauf der Reaktion Jodkalium zu-
setzt nnd das durch überschüssiges Brom . 
ausgeschiedene. Jod mit D/ 10-Natriumthio-
enlfatlösnng 20rilcktitriert. 

rne Vorzüge der Bestimmung der Brom- · · 
zahl sind einleuchtend. Die Arbeitsweise ist· 
kürzer als diejenige nach v. Hübl oder 
Waller, die Titerbestllndigkeit und sonstige 
Haltbarkeit der Lösungen ist eine unbe-
grenzte, die Herstellung der Reaktionsflnssig~ 
keit ist einfacher und bequemer als diejenige 
nach Wijs, die Unkosten für die Lösung 
sind billiger als diejenigen für Jodlösungen. 

Gesetzt den Fall, die nach Wi11kler er-. :· 
haltenen Zahlen stimmen mit den nach 
v. Hübl gefundenen überein, so würde der 
Einfßhrung des Winkler'schen Verfahrene 
in die Laboratoriumstätigkeit als ein Fort: 
schritt bei den Untersuchungen von Fetten 
sowie Oelen zu betrachten sein. 

Und in der Tat hat die durch zahlreiche 
Analysen belegte Arbeit der Verfasser den· · 
Beweis gebracht, daß die nach v. Hübl, 
Waller und lVinkler bestimmten Jodzablen 
- für die Zwecke der Praxis hinlänglich 
gut übereinstimmen. Die Jodzahlen nach 
WHs wurden als etwas höher liegend be-
funden. , 

Verfasser empfehlen daher am Schlusse 
ihrer Ausführungen, an Stelle dea v. Hübl-
scheu Wal/er'schen oder WHs'echen •. Ver-
fahre~s ausschließlich das Winkler',rnhe 
Kalinmbromatverfahren anzuwenden , bei 
dessen Benutzung man, wie folgt, zu arbeiten 
hätte. 

Vom Fett oder Oe! werden solche Mengen 
abgewogen, daß vom Brom ein Ue~erschu~ 
von mindestens 50 v. H. zugegen 1st. Bei 
Fetten mit einer Jodzahl unter 100 bringt 
man dementsprechend 0,2 bis 0,5 g, bei·· 
solchen mit Jodzablen über 150 g 0,10 bis · · 
O 1 J g zur Wägung. Das Fett wird in 10 ccm Kohlenstofftetrachlorid ge!öat. · Man 
gibt 50 ccm n/10 - Kaliumbromatlösnng 
(2,784 g im Liter) sowie 1 bis 1,5 g grob_;.i.,,,, 
körni~es Bromkalium hinzu. Nach . statt-,':" 
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gehabter Lösung des letzteren, die durch 
Schütteln beschleunigt wird, fügt man 10 ccm 
10 v. H. starker Salzsäure hinzu, verschließt 
rasch' mit eingeschliffenem Glasstopfen, 
scbfittelt vorsichtig durch und läßt das aus-
geschiedene Brom an dunklem Orte bei 
Fetten mit niedriger Jodzahl ½ bis 1 Stunde, 
bei solchen mit hoher Jodzahl 1 bis 2 
Stunden, bei Fischtranen 4 Stunden lang 
einwirken. Nach Ablauf der Einwirkungs-
zeit wird der Stopfen vorsichtig geöffnet, 
rasch 10 bis 15 com einer 10 v. H. starken 
J odkaliumlösung zugeeetzt, durchgeschüttelt 
und das ausgeschiedene Jod mit n/10-Thio-
sulfatlösung zurücktitriert. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm 
1914, Bd. 28, S. 65 bis 73. R. W. 

Demnach ist als erwiesen anzusehen, daß 
da, wo rumänische Kleie verfüttert war, vor-
eätzliche Vergiftung in den bekannt gewor-
denen Fällen des Tiersterbens nicht in Be-
tracht kommen konnte, sondern es liegt jetzt 
näher anzunehmen, daß Tierseuchen hier 
ihre Opfer g1>fordert haben. 

Ztschr. f, öflentl. Chem. 1916, 333. 

Zur Fettgewinnung aus Knochen 
schreibt San.-Rat Dr. Vohsen in dem Abend-
blatt der Frankf. Ztg. vom 8. Dezember 
unter an ieren etwa folgendes. 

Eine norddeutsche Konservenfabrik ge-
winnt aus einer tägiichen Verarb0itung von 
6J0 Zentnern frischen Knochen mindestens 
100 Zentner frisches Speisefett, 15 Zentner 
fe~tes Fleischextrakt und 300 Zentner Ersatz-

Rumanische Kleie futter mit 45 v. H. Proteingehalt. Sach-
sollte an dem Absterben von Schweinen verständige nehmen an, daß in Deutschland 
Schuld gewesen sein. Dr. A. Wendel hat 12 Herstellungsbezirke gesohaffeu und von 
wiederholt rumänische Kleien, und zwar fast diesen bei organisieiter Verwertung allein 
ausschließlich Weizenkleien, untersucht. Sie an reinem Speisefett 1 800 000 kg monat-
waren von gesundem Aussehen-und besaßen lieh gewonnen werden könnten, die durch 
frischen Geruch, die Gehalte an Nährstoffen Bearbeitung in den Margarinefabriken auf 
entsprachen guten Mittelwerten, der Besatz 2 2t>O 000 kg sich strecken ließen. Diesen 
an Unkrautsamen . war gering und von nicht Zahlen liegt ein Verfahren des Ingenieurs 
außergewöhnlicher Zusammensetzung. Unter Trüstedt zu Grunde. Eine Reihe anderer 
1'nderem fand sich allerdings die durch ihre Verfahren läßt eine gleich günstige Aus-
Alkaloidwirkung giftige Kornrade; aber selbst beute erwarten. 
der in den verschiedenen Proben beobach- Das Institut für vegetative Physiologie an 
tete Höchstgehalt war so unbedeutend, daß der Frankfurter Universität hat ein Gutachten 
in keinem Falle von einer beabsichtigten über die beste Art der Verarbeitung der 
Beimengung hätte gesprochen werden können, Knochen erstattet, aus dem das Wichtigste 
noch die Annahme berechtigt gewesen wäre, folgendes ist. Die im Hauthalt geübte Art 
daß die vorhandene Menge bei der Ver- der Fettgewinnung durch längeres Auskochen 
fütterung zu schädlichen Folgen hätte führen der zersägten, mit dem Beil weiter zerkleiner-
können. Auch der Sandgehalt, dessen Höbe ten Knochen ist nur unvollkommen; sie iet 
einen Rückechlnß auf Verunreinigung zuläLlt, der Verbesserung bedlirftig. Die Versuche 
war unwesentlich. des Institutes ergaben folgendes: Die ledig-

Da nach einer Ueberlieferung eine Pflanze lieh zerkleinerten Knochen ergaben beim 
einem Volksstamme gedient hat, um, in zer- einfachen Auskochen 5,351 beim Erhitzen 
kleinerter Form Nahrungsmitteln beigemengt, im Autoklaven 9,73 v. H. Fett; Zu Knochen-
zahlreiche Sterbefälle hervorzurufen, und mehl zermahlene Knochen dagegen ergaben 
zwar· dadurch, daß sie haarfeine, nur mikro- gekocht 16,ö, im · Autoklaven erhitzt nur 
skop;sch wahrnehmbare Häkchen in großer 12,39 v.H. Fett. Hieraus geht die große Be-
Zahl aufweist, die im _ Magen des Menschen, deutuog, die dem Grad der Zerkleinerung 
sowie im Darme des Tieres den langsamen zukommt, deutlich hervor. Es genügt voll-
aber sicheren Tod znr Folge habende_ Ent- ständig, die möglichst gut gemahlenen 
zündnngen hervorrufen, so wurde auch hier- Knochen einfach einige Stunden auszukochen, 
nach gesucht. Es wurden außer Weizen- gegebenenfalls das Auskochen nochmals zu 
haaren weder Häkchen noch mit Häkchen wi11derholen. 
versehene fremdartige Haargebilde gefunden,\ Nach Fharm. Ztg. 1~16, 7ii2. 
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Bakteriologie. 

Ueber die chemische Zusammen- Untersucher konnte in Bacterium coli, 
setzung der Bakterienzellwände Staphylococcus aureus, Urobacil-

Ius Pasteurii, Urococcen, Bacteri-
macht D. H. lVester, anläßlich der im um mesentericum, Bacillus anthra-
Pharm. Weekbl. 1916, 1102 erschienenen coides, I'uberkelbazillen und Bac-
Veröffentlichung von Prof. C. van Wisse- \ t er i um · x y li n um weder Chitin noch 
lingh eine vorläufige Mitteilung im Pharm. Zellulose nachweisen, ja bei diesem Verfahren 
Wel'kbl. 1916, 1163. Wester untasuchte in keinem Falle die Bakterien deutlich· zurück-
die Zellwände auf Chitin durch Erhitzen mit finden. Er schlug deshalb einen anderen 
Kalilauge in geschlossenen Röhrchen und Weg ein, wenn man Bakterienarten unter-
Nachweis des gebildeten Chitosans mit Jod suchen will, welche zusammenhängende Häute 
und verdlinnter Schwefelsäure und auf Zellu- bilden. Ba c t er in m x y I in um wurde 
lose durch Erhitzen mit Glyzerin auf 300° rnhon untersucht. Die Häute lassen sich 
in geschlossenen Röhrchen und Nachweis mit verdünnter Salzsäure, 20 v. H. starker 
der Zellulose mit Jod und Schwefelsäure. Kalilauge, Alkohol usw. auskochen ohne aus-· 
Beide Verfahren sind von van Wisse- einander zu fallen. Dia gereinigte Masse 
lingh filr mikrocbemische Untersuchungen wurde in bekannter Weise auf Chitin und 
geeignet gemacht. Chitosan kann näher Zellulose untersucht. Chitin konnte nicht 
nachgewiesen werden durch seine Löslichkeit nachgewiesen werden bei dieser Bakterien-
in 21/ 2 v.H. starker Salu,äure und Präzipitation art, wohl aber Zellulose, wobei auch Hydro-
mit verdünnter Schwefelsäure, Zellulose durch Iyse bis anf Glykose ausgeführt wurde. 
seine Löslichkeit in Kupferoxydammoniak. Merkwürdigerweise ließ sich aber immer noch 
Man siehe für Einzelheiten der Untersuch- Stickstoff im gereinigten Material nachweisen. 
nngsverfahren das Original oder die frliheren Der Untersucher warnt besonders vor Ge-
Mitteilungen von van Wisselingh (Ztscbr. neralisierung, da offenbar die Bakterienzell-
f. whsenschaftl. Botanik 1898, 619) oder wände ganz verschieden zusammengesetzt 
von Wester (Arch. f. Pharm. 1909, 282). sind. D. H. W. 

B ii c h e r s c h a u. 

Die Hygiene als Staatsmonopol. Eine 
Knt1k und ein System für die Verstaat-
lichung des Aerzte-, Tierärzte-, Apotheker-
und Nahrungsmittelchemikerberufes. Von 
Robert Landvogt. München 1916. 
Preis: 1 M 20 Pf. 107 Seiten 4. 

Eine Studie von unzweifelhaft geschichtlichem, 
aber hoffentlich nur geschichtlichem Werte. Des 
Oefteren sind, nicht nur in letzten Zeiten, gleich-
laufende Vorschläge gemacht worden. An Be-
denken, die der Verfasser als von einseitigem 
Interesse diktiert, abtut, die aber zweifellos zum 
mindesten gehört werden mußten, fehlte es auch 
früher nicht. Daß die Versuche schnellstens 
in Vergessenheit gerieten, als «wertvolles Mater_ial> 
für spätere Zeit bei Seite gelegt wurden, bewirk-
ten die Bedenken. Gerade die jetzige Zeit, die 
Gelegenheit gibt, eine (die größte überhaupt 
w~hl mögliche) A.rt der Verstaatlichung, die der 

Bespeisung und ihre kaum ganz zu bewältigen-
den Schwiengkeiten mit anzusehen und zu er-
leben, scheint mir für eine oberflächliche Prüf-
ung, geschweige denn für eine .Annahme der 
Vorscbläoe des Verf. wenig gP01gnet. ·Nie hat 
man wohl härter über die Fehler des Beamten-
tums, des , heiligen BürokratiuR• seine Glossen 
gemacht. Nie ist man sich, selbst die auf Ver-
gesellschaftung des ganzen öffentlichen Lebens 
eingeschworenen Volkskreise über die 1t_iängel 
der Verstaatlichung klarer geworden als m der 
harten Jetztzeit, trotzdem sie immerhin noch 
getragen war von idealem Streben, der .Allge-
meinheit zu helfen. Wohl hat der Verf. ver-
sucht seinen Stoff auch statist:sch zu behandeln, 
er h~t die Für und Wider, die da und dort 
gegen seine Gedanken Torgetragen worden sind, 
mitgeteilt. Daß er die. der Gegner entkräftet 
hat, kann ich nicht zugeben. La~ge_ genug '!ar 
auch ich als Fachmann sachverstand1g, und 10h 
habe mich der Ansicht nicht verschlossen, daß 
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das Beamtenlum mit seinem,·wenn auch miißigrn, 
so doch festen Gehalt, seiner Pensionsl>ereoh-
tigttng usw. seine großen• Annehmliokeiten hat. 
Ich lernte aber aus der Praxis heraus, daß das 
freie :Arbeiten und Streben der vom Verf. auf-
ge11ihlten Hygieneb~tlissenen für sie selbst er-
strebenswerter sind als das unfreie- jener. Und 
seit Jahrzehnten im andern Lager sachverstän-
dig geworden durch Erfahrungen am eigenen 
Leibe u,nd Beobachtung in. der Umwelt,. habe 
ich diese meine Ansichten nur gefestigt. Es ist 
mir nicht bekannt geworden, daß die jetzt FChoe 

. 
im -Lande Braunschweig ersiihlen und von dem, 
wie za erwarten war, nicht eben rühmlichen 
Ende. Wer da glaubt, daß die Menschen sioh 
mit den Zeiten ändern, der wird die dortige 
Erfahrung nicht für maBgebend halten und im-
merhin für einen Versuch im großen in Deutsch-
land !!ich erwlirm~n. Die Geschichte wird ihm 
das Gericht sprechen. Preußen hat in Bezug 
auf die pharmazeutische Gesetzgebung auch 
schon bei der Einführuog der Personalkonzession 
alte Erfahrungen unbeaobtet gelassen, m. E. 
zum Schaden der Pharmazie und des Volbs. 
Die Zeit, immerhin der Fortschritt, machte aus 
der Apotheke nach und nach in der Tat, wii 
auch der Verfasser zugibt, einen Arzneiver-
schleiß. Dai sie - der Apotheker war früher 
minde11!en1 halb beamtet! - verstaatlicht würde, 
wäre noch zu verstehen. Dabei l!Ollte es vor-
erst sein Bewenden haben, wenn überhaupt 
etwas nach des Verfassers Vorschlag geschehen 
solL Auch die für die Saohe selbst kaum recht 
belangreiche, konstruierte Einkommenberechnung 
dürfte nicht für ihn sprechen und ihm kaum 
Parteigänger gewinnen. 

Hermann S,helenx, Cassel. 

· ~eamteten .!erzte etwa auf ein größeres Ver-
trauen, _folgerecht -auf größeres Ansehen und 
einen·, größeren Zulauf . rechnen können. Ich 
habe.auch nicht gehört, daß den Sanitätsoffizieren, 
selblt ·. · bei anerkannt großen wissenschaftlichen 
oder' praktischen Eigenschaften Kranke mit be-
sqnd8!"er Vorliebe zuflogen, und de.ß die Bevöl-
kerung.den ,Privatbeamteten Krankenkassenärzten 
zum Teil geradezu feindlich gpgenüber steht, er-
kennt: auch der Verfasser an. Man spricht auch 
bei Apothekern. von einem gewissen Sehalterton, 
den 1,sie, balbbearntet, den Beamten abgesehen 
haben : sollen. Wie wird es später •erst werden ? ! 
Ueber die Tierärzte habe ich keine Erfahrungen, 
daß aber beamtete Nahrungamittelchemiker den 
freiwaltenden keineswegs. _vorgezogen werden, Pharmazeutischer Kalender 1917. Heraus-
das weiß ich. Dalil in Universitätsanstalten von gegeben von G. Arends und E; Urban. 
beamtet'en: , Aerzteo, Chemikern -usw. schwer- In 2 Teilen. 46. Jahrgang (57. Jabr-
wiegencfe Arbeiten das Licht der .Welt erblickten, 
ist nicht zti leugnen. Branche ich neben Koeh, gang des Pharmazentischen K_alenders 
der·in den .kümmerlichsten Verhältnissen seine fflr Norddeutschland) 1. Teil:' Pharma-
bewuridernswe1ten Untersuohungen . anstellte; zeutiscbes Taschenbuch. 2. Teil: Phar-
nooh- -einen andern zu nennen, der zeigt, daß mazentiscbes Jahrbuch. Berlin 1917. 
man atioh in der Beschränkung Meister werden 
kann? Wie viele großartige Arbeiten sind im I Verlag von Julius ,Springer. Preis: 
Apo.thekenlaboratorium geleistetworden! Wenn, 1. und 2. Teil in Leinwand zueamm~n 
1Jie '.wohl'· mir -nicht allein scheint, der Stand 3 M 80 Pf., 1. Teil in Kunstleder, 
det '-Aetzte und der Apotheker im Ansehen der 2. Teil in Leinwand zusammen 4 M 80 Pf. 
Mitwelt etwas gesunken ist, dann trägt m. E. 
nur die, seiner Zeit als Seligkeit gepriesene Los- Während im vergangenen Jahre infolge ·der 
lösu~g von -altiiberkommenen, durch die Erfahr- durch den Krieg hervorgerufenen Schwierigkeiten 
ung- der Jahrhunderte als zweckmä!lig er.kannten, im Taschenbuch wesentliche Aenderungen nicht 
ge~egentlich - _wohl _peinlichen, auf_· der andern: vorgenommen werden konnten, zeigt die dies.-
Seite· aber durch ema Menge von Vorrechten jährige Ausgabe wieder die Merkmale einer 
aufgewogenen Unfreiheiten die Schuld. loh glaube, durchgreifenden Uebsrarbeitung. Die während 
gar mancher Aeskulapjünger aähe gern sich von dei: Berichtszeit erschienenen Arzneimittel und 
den: :Segnungen des freien Gewerbes• befreit, er Spezialitäten sind in altgewohnter Weise be-
verzichtete gern auf abendliche und nächtliche schrieben. Die Listen über Aufbewahrung und 
und .Sonntagefreibeit usw., aber vor dem Zwang Signierung dar Arzneimittel wurden durchge-
des-.Beamtentums wird ihm auch grauen. Sollte sehen und ergänzt, ebenso die Zusammenstell-
der ,geringe Nachschub. zu dem Beamtentum ung von Giften und Gegengiften, der noch eine 
d!lr Militärirzte andere Gründe haben? Wio bei Anleitung zur Einrichtung von Gegengiftkllsten 
der Frage nach dem Nutzen des Eintritts der nach A. Heffter angegliedert wurde._ Auch die 
Frauenwelt in das , Reich. A.eskulaps, das von Tafeln über ältere Maße und Gewichte wurden 
d!lr ,Frauenwelt als alleinseligmachend nach bei- wesentlich erweitert und zum Teil ganz neu 
den· Seiten- :hin· gepriesen wnrde, so sollte auch. bearbeitet. Dte Berliner Magistralformeln wur-
b&i. 'der Frage. des Verf; (daß ,er fa dem «Uto- den durch Beifügen der Kriegsvorschriften zeit-
pi~ten> Valentin AndreM eine Art Vorgänger gemäß ergänzt. 
hatte, daran erinnerte eine schöne. Arbeit _ von · Der Inhalt des Jahrbuches ist dem in Friedens-
Roh,rt-Stein,- .die in den «Deutschen Geschichts- zeiten üblichen Umfang wieder um ein erheb-
blättern•. erschienen iat !) .. die . Geschichte gehört liebes Stück näher gekommen. Dr • .Frey hat 
werden. : Ich, konnte in meiner •Geschichte der eine wissenschaftliche A1beit über Symptome 
Pharmazje, von -einer Verstaatlichung der .Ifyc und Behandlung akuter Vergiftu„gen beigesten-
giene, :ip • Sonderheit des pbarmazeutisohen Teils · eit. Von' dem· weiteren Inhalt des Jahrbucheß 
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ist die Sammlung der im letzten Jahre orschie-
nenen neuen gesetzlichen Bestimmungen hervor-
zuheben. .Alle übrigen .Abschnitte haben die 
übliche Durchsicht und Verbesgerung erfahren. 
Der Geschichtsschreiber findet im Abschnitt 
Vereinswesen Angaben über Gründungszeit und 
Mitgliederzahl. 

Bei der Reichhaltigkeit, die der Pharmazeut-
ische Kalender biotet und ihm .schon so viele 
Freunde zugeführt. hat, ist es wünschens·w:ert 
daß sich diegen weitere anschließen. · ' 

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

Eine vergessene Schwefelquelle. 
Im Jahre 1882 richtete Prof. W. Jurisch 

eine Anlage znr · Wiedergewinnung von 
Schwefel nach Mond in St. Andre bei Lille 
ein. Es handelte eich um die Aufarbeitung 
der alten Sodarückstllnde nach dem Leb/anc-
Verfahren. In die angesammelten Massen 
wurde ein Netz von Kanlllen angelegt, 
durch die die Schwefellauge, die sich durch 
Regen oder künstliche Bewä@serung bildete 
nach · · einem tief gelegenen Punkte geleitet 
wurde. Mittels eines Pulsometers kommt 
dann diese Lange in die Gebläseetation, wo 
durch Einblasen von Luft eine Oxydation 
hervorgerufen wird, eo daß sich eine Wieder-
gewinnung von Schwefel nach Mond durch-
(übren lll.6t. 

Ohem.-Ztg. 1916, Nr. 67/68, S. 487. W. Fr. 

Stei1erung des Ertrages von 
Cbampignonzuchten. 

Dr. W. Magdeburg steigerte durch Ein-
ffthrang von Ozon in Räume, in denen Cham-
pignons gezüchtet werden, den Ertrag ganz 
wesentlich. Auftretende Parasiten pflanz-
licher und . tierischer Natur werden dabei 
verringert oder vollkommen vernichtet. : Die 
in dem Raume vorhandenen Dunggaee (Am-
moniak) werden durch Ozon oxydiert, ferner 
kommt noch eine besondere Wirkung des 
Ozons auf die Sauerstoffatmung der Cham-
pignons in Frage. DRP. 291825 vom 
u. ~- 1915. 

Chem.-Ztg. 1916, Rep. Nr. 72, S. 202. W.Jir. 

Ein neues Verfahren der· 
Händedesinfektion. 

Nach Schumacher verwendet man hierzu 
eine frisch hergestellte Mischung einer Lös• 
ung von 7,5 g Kaliumjodid in 20 · ccm 
Wasser und 80 ccm Alkohol mit 5 v. H. 
wässeriger Ammoniumpereulfatlösung. Die 

'~ 'f,. .;; 1' 1.' 

gereinigten Hände werden 3 Minnten Jang 
damit geb!lretet und. trocknen gelassen.~: Es 
werden sowohl oberflll.chliche ·als· in tiefe'reri 
Hautschichten befindliche Keime .. ~bgetöte~ 
indem infolge Bildung von Jodeiweißverbinds 
nngen eins große Tiefenwirkung ·:erzielt 
wird. Nach · erfolgter Operation · sind 'o di~ 
Hände mit 10 . v. H. .starker , wässerigei-
N atriumthiosulfatlöenng zu behandeln. ./. 

· (DeutseheMed. Woehensehr. 19l5,Bd;41; S.92"1.) 
Chem.-Ztg. 1916, Rap.Nr. 57/59, 8.166. · W;'Fr. 

. - :, ·;• •,'J '~·-

,.,,;: ;,;,7,,:,i 

Münchner ~- ,,,_. 
Pharmazeutische Gesellschaft;·: 

Sitzung TOill 24. November 1916,' -":; ' 
N~ch Begrüßung der Tersammiung, zu:~;i~ 

eher . sich auch mehrere Gäste eingefunden 
hatten, erteilte der Vqrsit:,;ende Herr Reg.-Apo• 
theker Braun Herrn Dr. He~og, .Berlin, ,das 
Wort. . · ·., 

In . sehr anregender. Ausführung sprach er 
Über über die Schwierigkeit der . Beschaffung 
der Rohmaterialien überhaupt und _insbesonder.a 
der zur Herstellung der Unguentum neutrale-1;>~ 
nötigten Bestandteile. . . .. . ... 

Sodann verliest Herr Oberapotheker Deini,._.., 
ger ein von Herrn Oberapotheker ,Dr, Ral'l? 
ausgearbeitetes .. Schriftstück. Leider .. war Herr, 
Dr. Rapp durch Krankheit verhindert, ael!ist a,n. 
der Sitzung teilzunehmen.. Aue dew.ßchr_ifk. 
stöck entnehmen- wir folgendes. , . ,•:c 

Der Vorstand der Münchner pharmazeutischen 
Gesellschaft hat auf. Anregung des· Herrn Geh; 
Regierungsrates Prof. Dr.· Paul und: aus Zweck.:· 
mäßigkeitsgTünden sich entschlossen, in. 1temem_.:;, 
samer Beratung· mit seinen-Mitgliedern Wünscne: 
zum , nächsten neuen Deutschen Arzneibuch m 
stellen. " _ _ . -·~· -, \ ::r•/ 

Zunächst so11 den Mitgliedern ein Fragebogen:'. 
zugehen, der über· die Neuaufnahme· neuer ~rz~• 
neimittel, dann , über A.enderung. einzelner: Kai• 
pitel und· schließhch über weglasgen· von' Prif' 
paraten im , jetzigen -Arzneibuehe 0Vorschlä,e;; 
einholen wird.· . ,,. · .;,:,1 '. 

Zur Weiterbearbeitung wurde das Arzneibuch: 
in verschiedene Kapitel eingeteilt ,ünd ;zwar:" 
A) Allgemeine Untersuchungs~erfahren mitt~; 
Kapiteln;· B) Besondere Vorschriften und: ·Unter;;: 
suohuogsverfahren. ' I. ·Praktischer · Teil '1Jmt, 
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12 Kapiteln.·. II. Pharmazeutischer ohemisoher von Liquor Crosoli saponatu~, Sap:> kalinus, 
Teil mit 15 Kapiteln. Besonders der praktische Spiritus saponatu ,, Emp!astrum Lithargyri sim-
Teil soll von den Mitgliedern der Gesellschaft plex, Unguentum D:acbylon und empfieblt diese 
eingehend beraten werden. Für den pharma- Bereitungswe'se auch für da~ nächste Arznei-
zeutischen chemischen Teil wird Herr Reg.-Rat buch, da sie bed~utcnd einfacher und billiger 
Prof. Dr. Paul die Ltebenswürdigk01t haben, an ist. 
ei,em Schulbeispiele zu zeigen, wie die Bear- Als Vaselinersatz zeigte Herr Braun mehrere 
beitung der chemischen Präparate für das Arz- Salben aus Ozokerit und Vaselinöl vor, welche 
neibuch zu erfolgen hat. vollständig gleichmäßig, fast durchsichtig, und 

Für jedes Kapitel soll ein Berichterstatter aus dem amerikanischen Vaselm sehr ähnlich sind. 
den Mitgliedern aufgestellt werden. Dieser wählt Besonders schön ist eine aus flüssigem Paraffin 
sich ebenfalls aus dem Kreise der Fachgenossen bereitete Salbe. Er empfiehlt dieses Ozokerit-
wieder Mitarbeiter. In den Sitzungen sollen die vaselin auch für das neue Arzneibuch und hofft, 
einzelnen Themate besprochen, wenn nötig weitere daß es das amerikanische Vaselin verdrängen 
Versuche angestellt und schließlich die Ergeb- solle, damit künftighin nicht mehr soviel Geld 
nisse veröffentlicht werden. A.lle diese Arbeiten nach dem Auslande verloren gehen möge. Werter-
zusammengestellt, geben dann die Wünsche der hin wird die wichtige Frage zur Beratung ge-
in der Praxis stehenden Apotheker zur Neube- stellt, ob Adeps suilius nach dem Kriege wieder 
arbeitung des Deutschen Arzneibuches ab. zu. Salben Verwendung finden solle. Braun glaubt, 

Als erste diessr Besprechungen wurde am daß Salben aus Kohlenwasserstoffen mit einem 
nämlichen Abende von Herrn Reg.-Apotheker hohen Wass~rgehalt gut geeignet seien, das Adeps 
Braun das Thema Sa I b eng r u n d l a gen, das zu ersetzen. Er zeigte derartige Mischungen 
gerade jetzt zur Kriegszeit für den Apotheker vor, welche sich sehr gut auf der Haut ver-
wichtig ist, behandelt. reiben lassen. Diese Frage müßte natürlich mit 

Herr .Braun gibt seine Erfahrungen mit den den Aerzten gclö~t werden. Hierauf • wurden 
jetzt notwendig werdenden Ersatzsalben bekannt noch einige Vorschläge für Neuaufnahme und 
und bemerkt· dazu, daß die Arbeiten, welche Streichung von. Salben gemacht und die Mit-
lediglich aus der jetzigen schweren Zeit der glieder der Gesellschaft ersucht, ihre Wünsche 
Not entstehen und jene, welche für später Be- dem Vorstande mitzuteilen. 
achtung finden sollen, nicht gut getrennt werden Am 15. Dezember wird Herr Universitäts-
können, und daß wir gerade durch das Suchen professor Dr. Beiduschka, Würzburg, Über 
nach Ersatzstoffen manches finden, was wir auch « Vitamine und ihre Beziehungen zur Ernähr-

·für später festhalten können. Von der Ueber- ung» sprechen. Zugleich soll eine Aussprache 
zeugung ausgehend, daß auch nach dem Kriege erfolgEln, über ein gemeinsames Zusammen-
die Stoffe, welche zur menschlichen Ernährung arbeiten der Münchner und Würzburger phar-
dienen können, nicht so bald zu äußerlichen mazeutischen Gesellsehafc bei Bekanntgabe der 
Zwecken Verwendung finden dürfen, bespncht l Wünsche für das Deutsche Arzneibuch. 
er die Verwendung von Oelsäure zur Bereitung I Gäste ;iind willkommen. 

Erneuerun_g der ßeste//un__g. · 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der.Post, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
. bedarf es 'der Voraus bezahl u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll-
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

rechtzeitig geschieht. 

Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 
· Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 

-~ Beschwerden . über unregelmässige Zustellung 
•4er cPharmazeutlschen Zentralhalle> bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift beatellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
stelle. :0 o :r EC e:ra.u s g e '\oe:r. 

v~,logaic n,. a. s l, n "i d „ T. D,e,den 
>10~ dl- t.t" 11pn~ >;"'~r:.!"'VO~'t:~r,h ~:-r s~hnef },:,l'. f}!'Cl!!J0P?'I 

Im Buchhandel durch· 0 t t o M a I e r. Kommission~ges, hält, Leip'tlg 
_ Dru~k l""-ll Fr. Tittel NaehC 1,ße--rnh. Ku-nstb),•Dr&-111_rlttn-
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Ueber Indigokarmin zum Zwecke der funktionellen 
. Nierenprüfung. 

Von Dr. Adolf Jolles (Wien). 
Ein Arzt ·bezog aus einer· Apotheke 

eine lndigokarminlösnng zur funktio-
nellen Nierenprüfung. Nach erfolgter 
Einspritzung traten bei dem Kranken 
derartige Beschwerden auf, daß eine 
mangelhafte Zusammensetzung des In• 
digokarmins vermutet und mir der rest-
liche Teil .des Präparates zur Unter-
suchung übermittelt wurde. 

Das mir überreichte Präparat stellt 
eine anorganisch-saure Lösung von In-
digosulfosäure vor; Methylorange verän-
derte das intensive Blau in Rotviolett, 
worauf ein Laugenzusatz einen Umschlag 
in Grün bewirkte, Blaues Lackmus-
papier wurde stark gerötet. Ein Tropfen 
der Lösung auf Marmor gebracht, er-
zeugte Kohlensäureentwicklung. 

Der qualitative Befund identifizierte 
die freie Säure als Schwefelsäure; 
0,6903 g der Lösung wurden auf dem 
Wasserbade eingedampft, mit abso-
1 u t e m Alkohol aufgenommen und im 

alkoholischen Filtrat nach Abscheidung 
der Indigosnlfosäure die frei e Schwefel-
säure maßanalytisch unter Zusatz von 
Metbylorange titriert. 

0,6903 g der Lösung enthielten 
0,00925 g freie Schwefelsäure als H2SO, 
gerechnet, was einem Gehalt von 1,34 
v. H. entspricht. : 

Da Indigokarmin einen Schwefelgehalt, 
in Hundertsteln Schwefelsäure ausge-
drückt, von 42,00 besitzt, vorliegendes 
Präparat in der Trockensubs~anz jedoch 
einen solchen von 43,44 zeigte, so er-
gibt 43,44 - 42,00 = 1,44 eine Nach~ 
prüfnng für oben gefundenen Gehalt !Oll 
1 34. Die gewichtsanalytische Bestim-
mung der freien Schwefelsäure in. vor-
liegendem Erzeugnis ergab als den Mittel-
wert zweier Analysen 1,lD v. H. 

Indigokarmin wird durch Beha~deln 
gleicher Teile Indigo und konzentrierter 
Schwefelsäure bei 120 - 130° C er-
halten, worauf . der Farbstoff entweder 
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als solcher oder nach dem Aussalzen 
mit Natriumkarbonat in den Handel 
kommt. Sowohl der nicht ausgesalzene 
als auch der ausgesalzene Farbstoff ist 
fest und vollkommen löslich. Erfolgt 
keine Aussalzung, dann wird das so er-
haltene lndigokarmin sauer reagieren 
zufolge der Anwesenheit von freier 
Schwefelsäure. Für histologisch- mikro-
skopische Zwecke ist unreines Indigo-
karmin brauchbar. 

Für medizinische Zwecke bezw. zum 

alkalisch reagierendes keimfreies Erzeug-
nis verwendet werden. Keineswegs aber 
ein Erzeugnis mit den gekennzeichneten 
Eigenschaften 1 

In wieweit der Gehalt an frei er 
Schwefelsäure bei erfolgter Einspritzung 
dieses sauren Erzeugnisses, schädliche 
Wirkungen zur Folge hat, entzieht sich 
meiner Beurteilung. Die Beantwortung 
dieser wichtigen Frage ist Sache des 
Pharmakologen. 

Zwecke der funktionellen Nieren- Ich hoffe aber, daß diese Veröffent-
p r ü fun g durch Einspritzen darf Hebung dazu beitragen wird, dieWieder-
selbstverständlich nur ein vollkommen j holung bedauerlicher Vorfälle in Zu-
neutrales oder höchstens schwach kunft zu verhüten. 

Chemie und Pharmazie. 
Ueber Strophanthusöl 

haben B. Matthes und L. Rath eine 
längere Abhandlung veröffentlicht, ans der 
wir. folgendes wiedergeben. 

Die Kennzahlen des zur Untersuchung 
verwendeten Oeles sind: · 

Strophanthus- Gereinigtes 
Rohöl Oel 

sänr(:ist nicht vorhanden. Die flllssigen 
Fettsäuren waren ein Gemisch von Oelsllore 
80 v. H. und Linolsäure 20 v. H. Im 
Unverseifbaren ist nur ein Phyto11terin, das 
Sidoaterin, vorhanden. 

Arch. f. Pharm. 1914, 683. 

.A.eußere 
Beschaffenheit 

grün, grün Liquor antiarthriticus Blaserii. 
salbenartig salbenartig 

Geruch narkotisoh narkotisch 
Spez. Gew. bei 150 0,8995 0,9252 
Erstarrungspunkt + 11,5 b. 120 +16 b.17° 
Brechungszahl nD bei 40° 1,4569 1,4615 
Spez; · Drehungsvermögen 0 
Säurezahl 13,64, 17,61 
V erseifungszabl 189,99 
Esterzahl 172,38 
Jodzahl (nach 11. Hübl) 83,55 94,97 
Reichert-Mt-ißl-Zahl 1,31 
Polemke~Zahl 0,59 
Behner-Zahl 93,90 
Eladinprobe, positiv. 

Die: festen glleättigten Fettsäuren betragen 
21,v.,H., die ungesättigten Fettsäuren 73 v. H. 
des Öeles. Die festen Fettsäuren stellten 
eine Mischung von ,30 v. H. Stearinsäure 
und 70 v. H. Palmitinsäure dar. Atachin-

(Blaser'sche Tropfen.J 
Colchicinum 
Cinchoninum 
Chininum hydrochloricum 

1,0 
· 1;2 

2,5 
5,0::'· Acidum citricum 

Vinum xerenee ad ·500,0 

Species laxantes Kö,rte.: ·, 
. (Körfe'scher Tee.) · 

Folia Sennae sine resina conc .. 
Frnctus Foeniculi cont. 
Froctllll Anisi cont. , · 

1 · bis 2 Teelöffel . voll ·.12 Stunden Iahg ;_ 
mit einer Tasse Wasser kalt ailszuzi~hen:,:; · 

, c- • ·, - • • ' ' • ". 

Apoth.-Ztq. 1910, 416. . . . ·., ;/_ ;, :: 
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eber die neue rumänische 
Pharmakopöe 

hmen wir der Pharm. Post 1916, 
7 5 folgendes. 

Während die frnheren drei Pharmakopöen 
von Kommissionen ausgearbeitet wurden 
in denen die Aerzte in der Mehrzahl waren' 
ist die jetzige nur von Mitgliedern de~ 
rumänischen Apotheker - Vereines geschaffen 
nnd in dessen eigenem Verlage erschienen. 
Das Hauptverdienst an dem Gelingen des 
Werkes gebnhrt unstreitig Herrn Dr. 
K. Kollo, der wiederholt auch in nnsertlr 
Zeitschrift Abhandlungen veröffentlicht hat 
(z, B. 61 [1910], 26; 64 [1913), 1121 
usw.). 

Die einzelnen Heilmittel sind nach dem 
ABC unter Berllcksichtigung ihrer I a t a in. 
isch e n Namen eingereiht worden. Diesem 
folgt die r n m ä n i s c h e Benennung. 

reichten Einspritzungen stete schmerzlos 
verlaufen sind. 

Unter · den neu aufgenommenen Zu-
bereitungen finden sich O l e um Oliv a rum 
depuratum und Oleum Paraffini 
depnratum, sowie Oleum Terebin-
thin:ae peroxygenatum, welches 
bei Phosphorvergiftungen als Gegengift 
verwendet wird. 

A c i du m c h'.l o rat n m, eine neue 
Bezeichnung fUr S a l z säure, dient nach 
dem Vorschlag von Glücksmann zum 
besseren Verst!indnis für die Zusammen-
eetzung der Salzsäure und entfernt auch 
den Widerspruch bei der Bezeichnung der 
salzsauren Salze. 

Bei der Neuausgabe der rumänischen 
Pharmakopöe waren vorbildlich: die Phar-
macopoea Auetriaca VIII, die Pharmacopoea 
Germanica V und die Pharmacopoea 
I-Ielvetica IV. Sie ist aber nicht blos eine 
Uebersetzung dieser Pharmakopöen, das 
beweisen die vielen ausführlichen nnd 
neuen Beschreibungen, die in den letzteren 
nicht enthalten sind. 

Bei dEr Bezeichnung der B l ä t t er und 
BI n ten ist die Einzahl angewendet worden, 
wie dies bereits in vielen anderen Arznei-
bUchern der Fall ist, so z. B. nicht mehr 
Folia, sondern F o l in m M a l v a e, nicht 
mehr Flores, sondern F los Ti li a e. 

Unter den neuen Arzneimitteln bilden Eine rasche Bestimmung kleiner 
die Am p n l'l) n einen hervorragenden .,,.,.-/- Mengen von Heroin 
Abschnitt, in dem eine genaue Anleitung Hei welcher trotz Anwesenheit von Morphin 
fUr Lösen, FlilJen und Entkeimen de und anderen störenden Beimengungen brauch-
Ampullen, sowie fnr das Prüfen des bare Werte erhalten werden gibt Reginald 
Ampullenglases gegeben ist. Dieser Ab- Miller an. Man bringt 010012 bis 0,003 g 
schnitt stammt von Kollo, der ilber die Heroin . in ein Neßler'schea Probierrohr, gibt 
gleiche Sache in unserer Zeitschrift Band 1 · ccm einer 1 v. II. starken Schwefelsäure-
59 [1913) geschrieben hat. Bei Kok·ain, Lösung und 3 ccm eines Reagenz ans 
Morphin, Apomorphin, Antipyrin, 600 ccm starker Schwefelsäure, 300 ccm 
Quecksilbersalzen usw. finden wir Wasser und 25 ccm einer 40 v. H. starkrn 
genaue,'. Angaben, bei welcher Wärme sie Formaldehydlösung hinzu und vergleicht -
entkeimt werden, und wie die lagernden nach 10 bis 15 Minnten die entsandene, 
Ampullen zu prüfen sind, ob sie sich nicht Färbung mit derjenigen von Lösungen von · 
schädlich .. verändert .haben .usw •.. · bekanntem Gehalte. Dia Färbung schwankt 

(Eine· derartige Anleitung in die Neu- bei Heroinmengen von 0,0004 bis 0,0012 g 
auflage des netien deutschen Arzneibuches von strohgelb bis tief kirBchrot. Liegt ein 
aufzunehmen, ist· sehr zu empfehlen. Be- Gemisch von Heroin und Kokain vor, so 
richterstatter.) zieht man beide Verbindungen durch ge-

Bei den Hantei_nspritzungen ist eignete Lösungsmittel aus, bringt die Ge-
noch. Extractum,. Secalis. cornuti samtmenge zur. Wägung, ermittelt den 
flttidu~·ii:er~llhrien,.dessen Bereitungs- Gehalt ari Heroin in der angebenen Weise 
vorschrift--·eine · Znbereihing ergibf, welche und findet den Kokaingehalt ans . dem 
die Bnkarester Klinik als der Bernatxik- Rest. 
sehen Zubereitung vollkommen ebenbürtig Amfr. '.Journ .. Pkarm.ß7, 248. · Jv: 
bezeichnet hat, und miC-dem die l vorab-
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Hamburger Vorschriften. 
In f n s n m I a x ans K. 

Decoctnm Cort. Frangulae 
Natrium snlfuricum 

20:155 
45 

P i l u l a e 1a x a n t e s K. 

Extractum Frangulae sico. 3 
Sapo jalapinns 3 
Spiritus q. s. 

M. f. pil. No. XXX. 

Pil nl ae lax an tes fort es K. 
Extraot. Frangulae sioc. 
Sapo jalapinus 
Eitraot. Colocynthidnm 
Spiritus 

M. f. pil. No. XXX. 

2,5 
2,0 
0,25 
q. 8. 

Pulvis haemorrhoidalis K. 
Cortex Frangtilae pulv. 10 
Magnesia usta 10 
Saccharnm albnm 10 
Sulfur depuratum 10 
Tartarus depuratus 10 

850 

Mixtura Polygalae amarae K. 
Infus. Rad. Polygalae amarae c. 

Herba 20: 190 
Succus Liquiritiae 2 
Ammon. hydrochloricnm 2 

De c o c t n m Q u i I 1a i a e K. 
Deooctum Cort. Quillaiae 5: 195 , 
Liquor Ammonii anisatus 5 

Alkaloida Opii K. 
Morphin. hydrochloric. 
N arcotin. hydroohloric. 

· Codein. hydrocbloric. 
Papaverin. hydrochlorio. 
Thebain. hydrochloric. 
Naroein. hydrochloric. 

Kak aof ett-Ersa tz. 
Cetaoenm 
Paraffinum solidnm 
Adeps Lanae anhydrious 
Cera flava 
Paraffinum liquidum 

Apotli.-Ztg. 1916, Nr. 55 u. 56. 

50 
25 
12,5, 
7,5 
2,5 
2,5 

25 
5 
5 
2,5 

62,5 

Erneuerun_g der Beste//un_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der V o raus b e zahl u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll-
ständigen · Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

· rechtzeitig geschieht. 

Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 
i'ost-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 

Das Jahres-Inhalts-Verzeichnis für das 
Jahr 1916 ist der heutigen 

beigegeben. 
Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden 

Numrner 

ll'fuo die Leltruu. Tenllltirortlfoh · 0? . .A. 8 ahne I der , Dre1den, 
Im Buchhandel dlll'Ch .o t t o M a I e r. Kommissionagesch!lft, Leipzig. 

Drnok von Fr. Tittel Nacht. (Bernh. Kuna.Ui,), Drallen. 
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