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Inhalfs-Verzeichniss 
des 

XLIII. (Neue Folge XXfil.) Jahrganges 1902 
der 

Pbarmaceutischen Oentralballe für Deutschland. 
Zusammengestellt von G. Hof.oann. 

* bedeutet mit Abbildung. 

A. / 
Albumose nach Hundhausen 298, 
Aldehyde, neue Reaction nach Rimini 79. 

/ 
Aletris Cordfa1, Anwendung 516. 
Alcuronnt „neu'', Zusammensetz. ~63 324. 

,1bsintfl (Liqueur), Analyse 6. / - - Priiparate damit :;98. 
Abzugtrfohter nach fürnek 378. Alexine, Begriff 400. 
Aeeton-Chloroform, Eigenschafton 149. ! Alinit, Knöllchenbakterien 271. 651. 
AectousuJJit lfaye1·, Eigenschaften 274. AlkaUpersuJfate, Bestimmung 68. 
Aeetoz>yl'iu, Roceptfonnel 150. Alkaloide, farbige ;227. 
Aectozon sieh,• Bcnzozon 388. - Ausschüttelung ders 172, 
Acetylen, Oxydationsvenrnche 227. - Bestim. ihrer Löslichkeit 282. 
- Reinigung dess. 283. - Bedeut. ders. in den Pflanzen 231 
Aeetylsalfoylslinre „Ifeyden'' 451 - vergleich. Untor,uohung der Methoden zum 
- - in 'l'ablottonform 4)6 Nachweis der A. 375, 
Aei<lofogo, Bostandtheile 270. Alkol10J, Farbenmaotion auf A. 609. 
Aei<lum elrromieum pnriss. 150. - absolntus, speoif. Gewicht 376. 
- dtrieum, Gewinn. in Mexiko 276. Alkoliole, Giftigkeit ders. 573 
- hydroehlorienm D, A. IV, Neutralisations- i - Wirkung auf den arteriellen Blutstrom bei 

punkt 387. 483. äusserlichor Anwendung 33, 
Aco11itine dos Handels. Wirlrnngswerth 150. Alkol10Irrcic Getrllnlre, Begnff 597. 
Adrenalin, Bereit. u Eigensch. 49. - - Herstellung ders. 508, 
-- Ji'ormel u. Wirkung 16:J. . Allo1tliylus ednfü, Gehraucb 270, 
Aerzte-Verzeiclmisse, Beachtung der officrellen Allox:m, als Reagens 4n. 

A.. 153. Aloe, neue Hoaction 3G7. 
Aescoreiu, Anwendung 515 - Ursa_che de;' .Klunge's~hen Roaction 193. 
AetJ1c1·, Wägbarkeit des Aetbers 485. - erweiter.to l rufung 430, 
Aetber Bestimm. des Alkohols 24-. - Beschrmb. der Uganda-A. 431. 
- Reiiigen u Entwässern 186. Alu111iuim!1, Zusatz voJJ Phosphor 305. 
-- ExploRivität dess 318. _ _ Alfcloz-lllleh, Absta~1~. u. Anwend. 515. 
-- ozonisatus, Zusammensetz. ol:r. Am:u·ol -: Iugestol :il_v, 
Aetlw-ßletliyJ, Zusammensetz. 628-. A111Hlo1>;,:rm ~.c Pyrau_1~don 350. c 
Aetimzittelti·iiger, neuer nach Lewrn 129. Amnwnuk, fosles, pa1st_eHt~og 119. 
Afml, Eigeuschaften .390, - Bildung durch Elektrw1fat (.21: . 
Afridi-Waefls oder Roghtlll 655. - Nacl:w. 9ur:3!1 Kupforsulfatf1,tnrµ~pier 549. 
Agal'-Agur, Abstammung 271. Am111on~11m.1o~u, füaun~ug zu ';?rbuten 66. 

·l ·, ·sclie Verwendung 159 An11u011rnm,1od1de, organische, 1\ ll'kung 32.5. 
- - 0 lll urgi • J t R t' B d t 336 i 1• JfoJ,dcn•' Bestandtheile 632 11.tnJJ 10 ei·e eae 1011, e cu ung . 

A" ga , •: ,. ' dor~n Salze 251 ,ltnJ)ullen für 1Jipbt)10rie-Hellscrum 4U4. 
garrnms,rnre u. v · • A l · B'ld 3;:,, A l t· B r'Jf 4'0 my arm, 1 ung · _:i 

Agg ~l mEe, eg h
1 

fte' ·975 A1m loform, Fabrikant dess. 322, 
gurm, • 1gensc a n " · • · l 1· ··1 t E. h· ft F J Akrolein Verbrnd, mit Proiei'.nstoffon 310. 11.my Slt w„ n' 1gense ,l GD ü • 

Al · z t 567 Anabunum, Bestandtheile 39. 

Alag1p, (•usamkn_1tbn:1~ ziusa~mensetz 515. Anaesthesin „Rltsert", E,gensch. u. Anwend. 
amm- ~ue~. SI '· , , 307. 325. 

Afauu, 1:rmnt.tuog mit A.. ML - - Präparate damit 628. 
Alboferrrn, ~Ig?nschaften ,275. 

4
F, Anaesthet. JUittel von Ch. Fischer 619 

Albnmen On srneum, Prufung 
12

i· 1 A.nacsthin = Anaestl10I 39. 
Albumin aus Eigelb, Eigensch. o. 
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Anal, Bestandth. u. Anwend. :) '[J 
Analau, Bostandtheile 515 
Analgo], Zahnwatte f,5B 
,\11amyl-Brot nach Sarason ,lOiJ 
Anas1mlin, Bestandtheile 515 
Anatom. Pl'iiparate, Conservirung mit 

1 \' 

Ai·ubiuose, Bestimmung ders. HlH. 
1 Arachisöl, Bollier'sche Reaction 598. 
.\ramiua, n11uo Pflanzenfaser 3G !, 

, Argemmw JUexiean:t 31. 
, Arg·entum collohlale, Heilerfolge 197. 

Form-! Aristochin, :Formel, Hersteller u. Anwendung 
ii\)5 618. a\dehyd 51'1. 

Ancson od. Ancsiu 140. ! A_rrhenal, fögonsch. u. Anwend. 262. 
Anethol, ein angeblich ausgiebigeres 233 ~- Unterscheid. vom kakodyls. Natrium 266. 
Anstriche, wassordichto u. wasserfosto 59 'Arsen, Fiill. aus Ammoniumcarbouatlösung 6. 
Anthranilsliuremethylester, Bestimm. 237. -- Nachw. geringer Mengen von Sb K. 
- im Neroliöl, J,;igeusch. 2-!5. 'Arsenliaemol, Therapeutisches 635. 
- ana\yt Verwendung 278. 1 Arsenik, Abgabe im Handverkauf 289. 
Anti:tethylin, Gewinn u. Anwend. öl,i. 1 :\rsitriol, Zusammensetzung 326. . . 
AnHalbolzen, Bestandtheile ,l07. Arsyn:tl, Unterscheid. von ko' odyls. Natnum 266. 
Autillefäl>in, Verwendung 514. . Artemisin, Eigenschaften 65, () 7. 
Antidi11htltcrin „Wittstein" 042. 

1 

- Oxydationsproducte 247. 
Antifermente, Untersuchung 428. 1rvenol, Schnupfonmittel lßG 
Antiformin, Eigenschaften 890. 'Arzneibuch f. d l>eut.sche Reich IV., Mängel 
Antigermin, Eigenschaften 38\). der N omenclatur 582. 
AntihcrJJin, Be,tandthcilo G 16. 'Arzneien, Besorg. durch Postboten 230 . 
. l11tihy110-l{aliumpueurl1011:1t 16 l. ' - Abgabe durch homöopath. Vereine 281. 
Aniiliol, Best ndtheilo fJ 16. Arzneimittel, Verlrnhr mit A. 3·13. 382. 
Antimfürobiu, gogon Keuchhusten G53. - Aufbewahr. u. Signirung 364. 
Antimon, Trennung von Zmu 535 -- dem Ohr schädliche 15. 
Antimorphin „Promme'', Bostandtheile 3:26. · - neuo 5. 39. G-L H 8 165. 171. 186. 2'.15. 
- - Verkaufspreis 334. 2,lß 2H2. 283 290. 299. 307. 3Hi. 325 
-- - Eig()Tlschaften 467. 334- 3GO. 358. ]88. 403. 426. 457. 484. 

enthält Morphin 607. 41.lG. 51D. 570. 601. 628. 651. 
Anti11yrin, Regoln bei Verordnung G71. Geschichte ders. 41l9. 
- Wirkung auf don Thierkörpor 189. - Handelsnamen u wissonschaftl. Bezoich-
Antisepticum nach Cohn 101. nnng No 21-25. 27-39. 
Antisputol, Anwendung 115. -- - - Erliiuterung 328. 
- Bostandthoilc ,H 1. Arzue!m~ttelnamcn, volksthümliohe 51 a. 
Antistau11in, Bestandthoile fiü\l. Arznernnttel-Taxe für Drogiston 614. 
Anti;1treptolrnkkrnserum, ri70. 

1 
Arzneiscltr1inke für Aorzte G25. 

Antisyphilis-Westen, Go brauch 601. 1 Arzneitaxe, preussische für 1902 19. 
Antithyreoillin ~= Thyreoirl-Sernm 4\15. i - Ergänz. "T. für Baden 1902 1,12. 
Antitoxine, Unters11chun1,; 428. AHarum eauadenst>, ä\hor. Oe! ders. 70. 
Apfelin, alkoholfroios Getränk 622. ,blrnstgeriifüe für Krankenhäuser 1('8 
A11felthee, kaliforniseher 13. A_searh~eneier, Erkrankung durch A. 271. 
- von l'otsch 618. Aspergillus fumigatus, Vorkommen 255. 
A11l1itoxi11, ein U11goziofermittol fic\O. As11irh~ ,,ßeyer", Untersuchung 45 l. 
A11lltlibin, Auwcndung :350. -- - In Tab:ettenform 455. 
- Zusammensetzung 51H. - - A.?wond. u. Erfolge 340. 577. 
A11iin und Apiose 2!l7. - - n11t NaC03 gemischt 631. 
A 11omorphiu, Idontitätsreaction 46\l. Asthmamittel, homöopathisches 43. 
A11othekcn, üher Errichtung von A. ans 

Hathgeber beim Kaul von A. 34,l. Asthma-füiucher1rnlver „Vesuv'' 653. 
- Buchführung 343. 462. i AtarsJl, Bezugr,quelle 542. 
- Beobachtungen bei Hovisionen 6G9. f Atoxyl, noues Arsenpräparat 171. 234. 
- Sonntagsruhe in A. 365. At · tl 
A11otlleker, G.ing der Ausbildung 235 i ,ro1nn. ~ie iylobromatum, Anwend. 628. 
- Militärdienst betr. 329. , - sulfurrnum, Schmelzpunkt 275. 
- Uaftpflioht-Versicherung 386. Atrosein, Bezieh. zu Hyosein 4 7. 
- gewerbliche Lage dors. 3\l5 ', Aucuba .ia11oniea, Untersuchung 70. 
A JJOthelrnn:-ehilfen. Zulassung ausländischer 235. ; Amliplion Beruard, w arnung 638. 
Apparate, l'rüfungsanstalt für A. _ 17!}. 
App(•rt's Cousorvir.-Verfahren 64!1. : Augen, Verletzungen durch Kalk 197. 
Aiiiiretur, mangelhafte 205. ; Auramiu = gelbes Pyoktaniu 516. 
A11preturleim, Bostaudtheile 609. . Aurum 1·egetabile = Perezou 516. 
Af1ua Amyg·,lalar. du11l., Haltbarkeit ,JJ5. 11 Austern, als Typhuserroger 554. 
- Calcariae effenescens 375 1 - Cinnamomi, Gehalt an Zimmtsäure 21. : Autoc aven, Bezugsquellen 19D. 
_ Lauroeet·asi. Prüfung 41ö. 'Auxil von Mayer, Bestandtbeile 43. 
__ Maguesiae <'ff<'rves(wns 37:'i. Avenose, Bestandtheile. 516. 
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V 

ß. Blut, Bestimm. des Eiweisses 352. 
- Bestimm. der Eiweisskörper 338. 

lfacillus fiuorcscens Iiqucfäcicns 28G. - Bestimm des Zuckers 237. 
- nobilis, Reifungserrcger des Schweizerkäses Gefrierpunktbestimmungen 58. 

140. Erkennung von Menschenblut lfJfl. [J:l3. 
Backwaareu, vrm.lorbene 42. Unterscheid. von Menschen- und Thiorblut 
Bacterium coli, Vorkommen im Brotteig und 165. 633. 

Mehl 57fJ. der J~pileptiker, Eigensch. 211. 
Bakterien, Bedeutung in Natur und 'l'eclmik i -- Verändernng bei Ballonfahrten 2--1,l. 

64.1---füi 1. / -- Vorändernng bei Vergiftung mit Benzol-
-- Na~hweis bestimmter B. nach Neisser :!04. / körpern 25G. 
Bakterienimmunit!it, Begriff 408. j - Zersetzung durch die Hundszccke :jOO. 
Bakteriologie, ihre Bedeutung G4,l-6'i 1. j ßlutacidalbumin c= Haemalbnmin :ilG . 
.Hakteriolytische KörJ)er, Begriff 410. / Ulutegel, Aufbewahrung ders. 6JD . 
.Halina, Leberthrantablctteu GO l. Roe<leker'sche Reaction auf Sulfite ,11:lD. 
Balsame und Uarze, N-Uehalt 178. Uolmenliiilsen-Fluidextract 1:i4. 
Bais. peruvianum, weisser 273. 41 fi. UobröI, wasserlösliches 568. 
Bandwiirmer, Giftigkeit clorn. 359. Holetol, Gewinn. und Eig-ensch 12,l. :'i:12. 
Bandwurmmittel von .Jungclausen :if-l'l Uoletus-Arten, .Blauwerden ders. i\,l2 . 
.Harbierstuben, Hygiene dcrn. lföl. Boliformin, Hosfandtheilo 516 
Uarnängcu·s „V:ulemecum'· G,lü Uolus, weibl. oder männl Geschlecht·, 158. 
Uat·thel's Benzin-Verbrennungsofen ,J(i;l*. Bouifnciusbrnnuen boi Salzschlirf rn<J. 
Baryum, l?eindarstellung fü). Uomx. Wirkung anf den Organismus (i7 l. 
Basedowsan, ein Sermil. Gfi 1. - Vorhalten in glyoerinhalt. Lösung l8!J. 
Basol, Bostandtheil,: i\Hi. norocites, Zusammensetz. 516 . 
.Raume traiu1uille, Vergiftung 3ofi. Uorogen, ein Borsänreiithylester 11:3. 
Uarnrht, ist gemahlener Borax (\'l7. - Bezugs11uolle G28. 
llec11uerel-Stmhle11, J~rzeugung 621. nors!iure, colorimetr. Bestimmung 124. 
Ueizen, Schwarzbeize für Messing :!72. - Verhalten in alkoholisGhen Lösungen 82. 
Bellier's Reaction, modificirt 5D8. - Nachweis in Würnten 536. 
Uenedietiner-Li1111eur, Nachahmung der Ans- - Giftigkeit zweifelhaft 314. 

stattung strafbar 437 - Zulässigkeit als Oonservirungsmittel 459. 
llengn(i's schmerzstill. Balsam 29(i. - Wirkung auf den Organismus 21 l G71. 
Ileuzcai'n, Zusammensetzung 5 l (i. Uor-Wnsserstotrperoxydlösung, Hersteli. 35!1. 
neuzin, öiedepnnkt 275. Uraudol, Bestandthoile ö:i3. 
- Prüfung durch (,ernch 600. Brandwunden, Behandlung mit Brandol 653, 
Benzingelatine, zur J<'teokenreinigung /:ifJ. mit Chorkalk 486, mit XMn04 4-lfi, mit 
Benzin-Verbrennungsofen nach Barthel 4/i,l*. Xeroform 512. 
Benzol, Reinigung von Thiophen 380. Ul'llsilian. Heil- und Nub.:pflanzen 270. 
Benzozon, Eigensch. n. Anwend. 388. Urasilin, Constitution G5. 
Berberin, Beziehung zum Canadin H7. Braunolin, Wumlheilmittel 5. 516. 
- Nachweis in Pflanzen 281. Ureslauer Untersuchungsamt 2\J2. 
Bergkrankheit, Ursache den;. 243. Urillantine, Vorschriften 344 
Bernstein, Erkenn. der I<Jchtheit ii01. Uromnl, Nad1w. bei Vergiftungen 237. 
Bertolin, Bestandth. u. Anwend ,l50. Bt·omelgon, Bromgehalt und Anwend. 306. 
Hier, Nachw. von Arsen 26H. Uromelin ist nicht = Bromalin 641. 
- Feststellung ob pasteurisirt 2:\0 Hromhaemol, Therapeutisches 635. 
- Feststell. von Zuckerzusatz zum Weis,b. Gl 1. Uromide, Nachweis nach Viard 470. 
-- Klärmittel nach Dännert 388. ·- Einnahme bei kochsalzarmor Nahrung :l62. 
Bierhefeseife 358. Bromi1>i11 Merck, Wirkung 187. 

• Hierhefetabletten, therapent. Werth :\7ri. ßromocoll, fösliches 542. 
Biermann's elektr. Apparate :i. nromofärina, bromsalzhaltiges Mehl 108. 
Bimsteinalkollolseife 258. Bromoform, Nachw. bei Vergiftungen 2.3,. 
Hindfäden, haltbarer zu macl~en 502. _ Uromopan, bromsalzhaltiges Brot 108. 
Uismutose Anwendung u. vVll'kung lH,J. i Bromopyrin, Bestandtheile 516. 
Bismutum' 1n-oteinicum = Uismutose I Bromothymin, Bestandtheile 516. 
- subnitricum, Vergiftung 37H. ' Brompbenol, Anwendung 5Hi. 
Bitumen, Bestimm in Gesteinen 525. i Uromsalz-Tabletten nach Ritter 3fi9. 
masengries, Mittel geg~n B. 613. . , i Bromtanninverbillfhmgen, gesohmackloso 8. 
Ulausäure zur Conservu. von Obst .361. Urot, Gelinck'sches Brot 49H. 
Blenorrlioi, Protargolgelatine 651. - Anamyl-B. nach Sarason 405. 
Jneiweiss, Ersatz durch Zingolin 306. - russisches Hungerbrot 14. 
Ulitzlicht, billige Herstellung I?O, _ - Fettbestimmung 192. 
Ulitzlichtpatronen, Schädlichkmt ders. 190. - mit Blei vergiftet 344. , 
Blössen, beschleunigte Gerbung ders. 24,l. 1 Brucea Samatrana, Samen ders. lß4 
_ ZusammNisetzung tlo~ Fettes ;!llii. J Urneinbydrobromnt, Eigenschaften 151. 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



VT 

Brnmwu, lfoit1ignng \'On CU2 mit N:i2i\ ,\fr,. 
B11t•eokampher, Eigcns1:l1 .[1;1;. Cham1mgncrwcissc, l~ssom: da1,tt fi52. 

Biicltersch:m :;4_ <l8. ,:\. (l\l. 11,1 112. 
~~)IL 2~ti :122. :-r:.s. :1.-12. :rJj ;31;~1. 
:w::. 1or;. 4·!0. ,t'.28 H8. t(,rJ 178 
4:J8. G Ll. :J2 t. f)Jli. :,kl. (i J . .I_ li2'.\ 
/ii'l5 

Biiretfon mit f.ii;hwirnrnc,rn 2 l:i. 
Bnl'onin t1l«l Hnfotalin 2D!J. 

1 
Clmnschin, Bereit. und Wirkung 2(;(). 

J (jk ' Chareot"si;lir) Krystallo, ;l,usan1111en8utz. 30,t 
clk2.: Chaulmugmill siulto Gynocardhtöl. 
487 .. Cheunkcr, Vt)l'iiammlnng tler Nahrnngsmittol-Cl1. ("'8 1 l 'JIJ'J ·1 -1· ).) • 1 ' i..../ '>i ). 

für angowarnlto Chemie, Congre.,Y ,l\JG. 
, <',fl\rnt\. analyt .. Yur,ammlung 6 lii. 

Bnth>r 1 \1•.si imm Jt•s 81drl:·1•lrnlts :':i.8. 
~- 11·1,,,Ji,;1,lcn\,, lit·ic·hc•1t-1lu1.,.,ln,lc,, Zahl 111. 
·-- <ic)halt an llii1:ltti[2:Ull J<'u\Lsilurcu lll. 

1 ( 'hcmisclte Yer binduui.rcn, {; owich tsärnlernng 
hei llildung ders iiOD. 

Chinalenfo oclor Cltilerrin, Hostandtheilc (i53. 
, Chinarinde, Alkuloidlicstirnrnung nach Mytton--~ 1.,e\ rüg"r. \\'a:-;s1)rg,,h~1It :\i:! 

BnHt,rfoU, Ntialt. durch ;\likruurµ;anismeu 
B11U1·rii!, B,•.s\:1.udtl1,·ilo l \)(). 
B11t.)T0111ete1· nault I l uiw ,Ir! ;\ 1. 
~-· 1m1·.h ( :orl,c•r1 1nqc[cf1c;1rt l4 l .. 
Uyel10w,11·, Pn,i"' auf Ei\\'l,iss 11 \). 
n:nlin, By1wl un<l BynophoRphite fi \(i. 

c. 

1 aoro ,1 l (;. 
G7. 1 

-- llowertirnng nach dem „unit" 37(\. 
'. Chinas:iln·c mit ll rntropin, Wirlrnng 189. 
1 Chiuillinsalz(!, nr•ue l{eaetion :-31;7. 
1 

( :hinin mit \; rotbu11
1 

Anwonclung lf>4. 
, Chinin, Erkltinrng seiner Wirkung 3U8. 
, -. zur Wumlbohaml\ung 321. 
Chi11inhydrobron1id, neutrales f,,\4 .. 

'('hi11insalzc, nouu Jfoaction ;367. 
Chiuojolliu, Anwendung 5 Hi. 1 
Chinotro\lin, Wirbrng 18D. 

; Chirol, J,;rnatzmittol für Ch. ,l 14. 
(':wao\ine, Eigc·11:,1:ha\'t,·n li:>2 Chitin, ()mstit.ution 110. 
Ca<'anlol, z111· Vt:l'J':ils1:lt. d,,r Cl\liuuhttle /ili. . ( 1hitosia111i11, llir1Jtation dosH. 12:J. 
('apaomilt:h, s\t.•nlisirt,, 1\2. : Chlor, clin:uto Voreinigung mit C. 314. 
(

1

at·aoiil, ('hum. Zns:1111l!H,11:mt.z. 2\J. , Chloralumyl, Zusamrnousotzuug 51G. 
_ ( ;,1ug d1:r l: ,11<•rsu<:l111,1g '\ 12. Chloralhydrat, V erlt im ( lrganismus 45. 
('a!:aopulpcr, :-:anl1w vt1ll Salltullwh 52,l. - auc;t:,tt iSpanischfliegenpi:lastcr 508. 
( ':~i<'irntm, 1,;r,:ttz d ur,.·.h 1•:11,·;tlyptol 2:n. , Chloralin -~ thlorolin 5 [(\, 
Calaya, :-,1:111nn1,fl:u1zu 11nd Amri,rnl. ,);34. : Cltloretou ~-= Aceton-Chloroform l4D. 
('nfoium, <H'ttos ,\tc,mg 1·wiclc1 :;r;(,. Chlorith', Nachw nach Viarcl 470. 

\h·.s1imllll<llg ;i\, Oxalat T.20. ' --- gaw,1ILunetr. Uestimm. naeh Riog-Jor 28. 
(;,dd11111., 11 lf:d, J•;i,mi rk. v,,n l l:i!-\()" 300. 1 Chlorkalk, \ nwuncl. bui Brandwunden 486. 
( 'ald11111sH I fit!, in <H:rl. A 11w1·11d 11ng :.t\\ 1. Chlor111ag·1H'si11111, V urhalton im Kos;;c\speise-
Ca11ipho('arlH111sii11n', Eic>,,111.~1:liaf tun 571. \1·:1ssm· ;J\, l ii(i7. 
(':rn:1di11, ll,,zi,·111111µ; z1un _1:1:rli::rin D7. : ('hlol'Otlyue, fü·Natz ders. fi\H. 
( 'a11c1·oi11 11a1·h Ada1nk11:11·1oz iJ 12. 1 Chloroform, Darstell. nach Jlossun 2U7. 
(:apil!ar- 1,c{,.r .\.dsorptfon~anal~·se G70. 1 - Vl)l':-;c\dirfte Prüfung fH;J. 
('.apsid11, \',1·,taC11!1\J1•il 1

• :-,1\,. :--- Prüf. mit Marqui'~ Beagons 5•14. 
Cal'lwr11111!11111, ;\naly;; 1

• <!1•ss (ili). ---. t.ux1k<,lug. fä·mittrfong 5-15. 
('anninol, l\1•,1:ll1•l\li 1·ilu ii:lll 'Chlorophyll, zur Cl11:mie dc·s C 2ß7. 
('a1·11ahl11, ll,·.st:rnclllJC'il 1

• i'Jlli. ] 1Y;irl\lc,rungen im Plasma D4. 
('arno~in, Vornrnl u11d Ilorstul11u1g ll 7. , -·- Vu1i1111lonrng im Thierki.irper J l l. 
t'aroli11i11111, 111_,11us El,·nw11t lil. ('hlo! o~alol -' ('hlnrsalol fiHi. 
('aneu, V,·rn,•1Hl<t11g i11 cler l'ar[ümuriu 277. Ch'orlilhcr, YlJr\Ji1«.l. mit organ l.la~en 468 
( ':tsd 11, tL·('h c1is, ·lw \' ,, n1·c11Llc111g :l,l\. ( 'hocola1len111chle, minderworthio-o 42. 

11·a,sL·n111lii,lit:lt1·., :V,~·. : ('hoeol:1))))e1111icitis, lloduutnrw G4t. 
_ rni1 \'lt11s1,l1orsiiun· in ,rnsserl. Vorl1im\. ,Jü , Cliolelysin, Ho.c.;tancltheilt\ 0,m~ 
_ 1 Jxn(:üiCJ11 1,1C H:un,lrJff !()!). / ('.!1olcralmt-ille11, Färben ders. 514. 
( 'a~irniroa etlnlh;, :-,:imen 1lt_m: 1 i\-l. ( Cholesterin, Estor dess. 7. 
Ca,sia Fislula l~nlsti;J1. dl'l' ll<Jl1rliiclwr 270. '~- nmw l.l'L!ad.i"n 3:i7. . 
tarnlli':s I:.,·activn zum i\acliw vun Ses:nniil 1G7. '('hromsliure, -;,;)aehw. durch }I

2
Q

2 
12. 

Ce!krnholzi;J aus der "\ \las-C1xli:r 2:l:L ~- g,·gcn !lfaul- und Klm1enseuche 150. 
Ccdroiil, wal1~·sclrniul A 1,:;t:unnrnug 23:l. - -Vergiftung. (Jegonmittel 64 I. 
Ct'llohiose, Eig·en,,;J1aftL,11 7\). (:!n·omwasser, Heilwirkung ,rno 
('elluloi<I olu,c l\:unpi1ur l lfi Cmcolarsl'!rnt, Rigeuschaften \iöl. 
(;cll nlose: Aci:ty\111,ri vat o Llur,: :J 0. Citro1'.rnsart, lfaltl~a:11;1ach,ung 626. 
___ \Vas,(>r,t,i1·r- 1tm! j!utlmngaltrnng 2.1 l. - ge11chtl1cbe Dd1mhon J08. 
__ l'h v,iulogiu clt•, C. :,t,7 Citronens:iure,. Nach weis nach Stnhre 250. 
_ W ,'.sen d1:r C.-Uiilirung :i8D - U ewirmung ll1 11;exiko 275 
C 'lllen1 ();rno· d,,r Anall•sc, !).'i. Citronensehnlcn, erngr}Balzeno 419. 
C~T ,\1 1~,·lt~i<l aus Curitonlen 2U8 : Coc~i'n, verglichen mi,t Y~himbin 49. 
('er~hrin itnd Opocerebrin, ,\ nwr;11d1mg l 1i3. 

1 
Spaltung durch HCl ~D. .. f 

(;crittmgTllp))e, Tnrn11. c.lur .}lutalw eiern. 12·±. 1 ·- l ntersd1c1dung von Eucam 291. 
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VI! 

{'o . C ~:t1~10l siPbe ,\nac~tlwsin ,.Ritsert". . Denitrifikation, Bedeutung 050. 
C~cfo!)•, v,egetab1l. Milch 172. 1 Derival, Bestaudtheile 39 542. 

1 c?~:11, bnh,iucrn und Khirm1 tß. 1 Dermogen, Bestandtheile 651. 
\ 0 1lcrn, \'orJwmme11 2:32. i Dermosapol, Bestandtheile 151. 
~ol~t·!:n.jodide, J,!igenschaften 3 l 7. i Desi!ifec~i?nsmittel von :V" eyl 49. 
(t!c'.n.Jo(l!1I, .lvuofonnornatz_ 5~G.. . ernbeithche W erthbestunmung 394. 
C ogu,~c, >; a('hwü1s von ( 'holm 022. 1 Dlmrl'in, Eigenschaften 400. 
C oleh!cum antumn., Colch1cingehalt n:l2. 1 Diabetes, Entstehung dess. 101. 539. 
C olclu~.al, Z11sammm1setz filß. 1 - führt den Tod horboi 15. 

ollanoJ, llestm1dtl10ile ,3U.-l. (i57. : - -Serum, Herstellung 542. 
CoUargol, Anwend. bei .Milzhraml 578. 'Diacetylionon, Darstell. und Eigensch. 16G. 
-;- Beniitung uer Liisung 578. : Diacetyl,alpetersliure, Eigenschaften 534. 
tollollium, wer war Eutdecker: 18. 

1

• Diamant, Herstellung aus Kohlo 6. 
7 Ei?atz dos8. (il8 Diamidoazopa11ier, Gebrauch 40. 
ColloHle, (Jo]atinimn organ. C. 418. 1 Digitale111, Zusammensetzung M2. 
(-;- V ~rhaltor1 gegen rotlw Goldli)snng 27. 1 Digitulinum german., enthält Digitoxin 542. 
Collo1dale &fetallliisnngon, Heactwnon 22ü. 1 Dig·itulis-Dial.rsnte von Golaz ii20. 

Olophouimu, %trnammensetzrrng· 50. ! Digitalis-1:'rliparnte mit bestimmtem Wirkungs-
- Bostimm. nebon Fottsänren 547. 1 werth 226. 530. 572. 
<~omponnd liquid Hfohardson 5IG 

I 
Digito1l11von, identisch mit Luteolm 5G. 

<;onservirung·slliissigkeit nauh ARche 3GL , Dimethylsulfat, Gift1gl,eit 94. 241. 
tontratussiu ßayer, Bestandtlt. (iOl. 'Diofat nach Bauer, Bestandthuile GOL 
Convall:111iarin, iuuherbeBtandthcile :l3B. I! Dionin Merck, Anwend. u. Wirkung :341. 475. 
Cort Chiuae, 1,oreit. und Werth eines Decots, Diosmnl, Darstell. u. E•gensch. 405. 

8k. 11 (J. 
1 
Dios11henol, ßuccokampher 466 

- si()ho auch Chinarindcu. . Dioxygen, Lösung von H2 0 2 262. 516. 
Cinnamomi, ] landelsnotiz 27,l. 1 Diphtherie-Antitoxin, eiweissfre10s 428. GlS. 

- Mezerei, charaktr,risirt durch cino Flechto 575. ! D111ht .eriebacilleu, :Färben ders. 514. 
Cottonöl, J!alphe.n'Bche rrobe 43. lüfl. 1 1Hphtl1erie -lieilsernm, hochwerthiges, von 
Cottonsuet, Analyse 4:l. Merck 15'.J. 
Cr(•syl ,,,Jcyes", Bestandth. :i lii. Verpackung und Kennzeichnung 250. 
Crctinismus, S(lruJll gegen C. ,l58. . Verpackung in Glasampullen 40{. 
Croton<il, Nacltw. in der .Jodtinctnr ,J47. 1 praktischste Anwendung 413. 
Curin (nicht Aurin), l~igcnschaften Hi:'i. J - - eingezogene Nummern 19. 187. ö05. 
-- l<'omwl nnJ .Anwendung 1N7 1 Dischwefelsiinreanhydl'id, Untersuch, 67. 
- Fabrikant dess .'l2:2. 

1 
Dinretinbeuzoat, Anwendung 3,19. 

Cumarin, ],Jntwickl. in dm1 Pfl:mxen 27k. , 1)01111 und lfanech, Bestandteile 26:3. 
Cuniculin, KaninchenlJ!ntsernrn 5W. , Dormiol, Anwendm1g und Wirkung 51 z. 
('upania VHnnlis, Cchraucli 270. J)orsteria IHeine1111a, Wurzel ders. 70. 
<Jn11rarg0I, Ji:igcnsch. und Anwendung 101. 

1 
})01111, Band wurmrmttcl 042. 

Cnprmn resinicicum :150 i D. R. P. A. 1st eino unzuliissigo Bozeichnung 308. 
Curare, Beziehung ,m Physostigmin 1 (i. 

1 
J)reiedrn nach Staneck 213. 

--- und Curarin, AnalysD 327. 1 Dresdner Untersnehunirsamt 41. 551. 
Cutin, lGrnatz fiir Catgut i'iHi I l)ressel's Nervenfluid, Bcstandtheilo 115. 
Cutol, insamnwnsoi:r.mig und An11'end 5Hi. ; l)rusenöl, Prüfung auf Reinheit 274. 
Cyaubiimoglobin, krystallisirtes GO I l)uotol, Anwendung 477. 
<JJanMe, Jll'stimm. neben Chloriden 2,. ! I)uplitest, neues Reagenspapier 41U. 
Cyanwasserstoff, Bestimm nach Archetti 470. '. Dymal, Antiseptikum 516. 
-- siehe a_ucJi ~;J;iusli1.1re. . , ; Urnamogen, Bestandtheile 108. 
<J)·noglosHm Riede], higensclrnften 25 t. 
Cn,resseniH, J1Hw. bm Keuchhusten 23,3. E. 
Cytisin, Co1rntit.ution ~3. 

'Easton's Siro11, Bestandtheile fi42. 
1 

- - Ersatz dess. 594. 
, Eau 1le Javelle, Desinfectionsrnittel 194. 

Dnmtana, Bereitung und Anwendung 5~~- i' 11ct110J, B~standth(·i1;1. 331. 
Dammar, Nach weis von Comferenharz D (6. , Edesti111)rit1,arate. E1g0nschaften 11. 
Darmbakterien, notb wendig für die Verdauung 19. , Edinol, Bezugsq uelie 258. 
Darmsteine, schwefelhaltige 475. 1 Ehrlich's Scitrnkettentheol'ie, 0113. 
Dauerhefeprii11arate siehe auch Hefe 576. • Elchenholzmöbel künstlich zu altern 230. 
Deckgläser, billiger Ersatz 380. . i Eier, Verkehr mit K in _Bres!au 292. 
Decocta und Infusa rationelle Bereitung 87, 118. , - Erkennung Yon Kalkeiern a54. 
- Gebrauch in Cbina 626. , -- Vermehrung des Eisengehalts 192. 549. 
Deeubitus, Vorbeurtungsmittel 514. : Eiernudeln ohne Eier 42. 
Denige's Reagens "zum Nachweis der Citronen-

1 
- Erkennung von gefärbten 572. 

säure 250 fäersir1111, V or&cbrift 351. 

D. 
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VIII 

Eierteigwnaren, Untersuchung 292. · Erdöl, Darstellung aromatischer Kohlenwasser-
·- Nachweis von Theerfarbstoffen 523. stoffe l,lO. 
fäsen, Bestimmung von Cu im Eiser(3HJ. Ergotiunm Lipsiense 369. 
__ Bostimmung vou P im Eisen :320. Erysipel, Behandl durch rothe Lichtstrahlen 255. 
- Bestimmui1g des S im Hoh-E. 300. . Essenee de Salsepareille, Vorschrift 59ii. 

technisches Entwicklung von Isonitril 208. 1<:ssigsäureanhydrid, Darstellung 96. 
Aufnahme 'dess. im menschlirJhen Organis- \ J~,;terbildung, Beschleunigung durch Pyridin 67. 

mus li34. . . . 
1 
l<~s~ragonöl, Verwo_ndun~ 234 

titrimetr.-colonm. Boshmm. m Nahrungs-. M1ketten, Klebemittel fur E. 17. 
mitteln 536. 1 

- für Sirupe u. s. w. B85. 
Eiseneitrat, Untorscheid. von Eisentartrat 40. '. füu,ain a und (i, Unterscheidung von Cocai:n 291. 
Eisenhacmol, Therapeutisches 6,l5. \ Eucain (B)-aeetat, Vorzüge 276. 
Eisen-Kuliumtartratlösung, Bereitunv; 50\l. , Euealyptol Massenfabrikation und medicinische 
lfüeu-MangaJicitrat und ·11hos11lmt 38. i Verwendung 279 
Eisell8omatose, Anwendung 334. J,:ucal.rptus, ],Jtymologie 115 131. 169. 
Eisen wässer, natürliche, A ufbewahning 428. Eucalyptus-Formalin, Bestandtheile öCll. 
fä8kopfwasser, Bernitung 481. Eucalyptusöl, Eigenschaften in Beziehung zur 
Eiter, Gehalt an Glykogen 212. Nervatur der Blätter 277. 
Eiweiss, Fällung durch Anilinfarben 209. I<:udomentol, Bestandtheile 517. 
- Rpaltuug durch l'apayotin 28:-3. 'Eugol, Bestandtheile 517. 
__ ., desgl. durch Bacillus fluorescens 28fi. : Enlyptol, Bestandtheile 517 
·- zur Kenntniss des K-Molekel 18\l. 'Eunutrol, Anwendung gegen Gallensteine :!03. 
- (föer-.E.) ein gntos Klebomittol 17. ! fä1phorbiu-A.rten, giftig für Fische 100. 
- - Verhalten gegen Formol 207. 1 Exalgin, Vergiftung durch E. ,l81. 
... -- Identilicirung 608. 1 Excelsio1·-Lampenkugeln, Bestandtheile 67..\. 
fäweisskiirper (E.-stoffe), neue Forschungen von i ~Xtl'act~, Behandlung mit Magnesia 134. 

Jolles 109. 
1

1',xtraetlo~sappar:it nach Lands1<Jdl 550*. 
Bestimmun" durch Thiosinamin 1. , - em H01ss-E. 5oo~. 

-· Löslichkeit "in 'rhiosinamin 210. : l~xtr. Cascarae Sagr., J~ntbitterung 505. 
-- bei Bakterien und Pilzen 240. ! - Colocynthitlis, Prüfung 260. 

: -- Hl11poea.stani, Bereitung und Wirkung 54 
: - Phaseoli frigide parat. 154. 
·. - Ramkulini, Herstellung 504 . 
• - Sars111mrillae comp., Vorschrift 596. 

Glüh-
1 

Uvae Ursi Jluid., Anwendung 495. 

:Riweiss-Synfüese im Thiorkörper 254. 
·matcrin, Darstellung und Anwendung 516. 
. Electuarium Hierne Picrne :193. 
l~lectrieum, Br standthoile 653. 
fäektrische Bogenlampen, verbesserte 

stifte G74. 
~-- Isolation 100. 
- 'ra,chenlampen filff". 
Elixir de Garns, Vorschrift G41. 
Elixoide, Darstell1rng 517. 

F. 1 

11' , 'aeccs, systemat. D ntersuch. 1. 

. Elkos~an, Anwendung 246. 
fänaille, weisse 227. 
l•]mbry1min, Anwendung 246. 
Emf)l. Uydrargyri, Bestimm. des llg 17,l. 
- Minii, französisches :Jl6. 
JEmulsion mercurielle de Dnncan 593. 
1,:nautieo, Bestandtheile 6G3. 
Energln, Oowinnung 246. . 
- chemische Zusammunsetzupg 263 
Enwekain nicht Euwekain 5(i8. 
Enzyme, Jfänwirknng des Sonnenlichtes 84. 
- 4 Wirkungsgruppen 6G7. 
- Geschwindigkeit der Wirkungen 240. 
- vergl. auch J<'erment und Hefe. 
Ephcu von Gabun, Wurzel dess. 70. 
Epilepsie, Behandlung mit Nitroglycerin 613. 
Epineplu·in, Eigenschaften l 7 ,l. 
- Anwandung und Wirkung 579. 
}]piorin, Bildung 3~3. 32ö. 
- Etymologie 674. 
J,;pithol-Gold und -Silber, Anwendung 628. 
E11stein's Polygonum-Thee 43. 
J<~rdbeeren, Untersuchung 285. 
-· Vorkommen von Salicylsäure 138. 

1 - Technik der Analyse 527 . 
' Fiiulniss, Process der F. 648. 
l<'anghi di Sclafuni, Eigensch. u. Anwendung 

02. 601. 
: l'arbemlmck auf Glas, Porzellan etc. 12\l. 
i I•'arbmalz, gesuhmackloser Auszug 210. 
1 Fcltliug' sehe Lösung, modificirt 17 5. 
'1 l<'cllow's 8irop, Ersatz 2fl0. 594. 
1 Fenina = l'hcnucctin 517. 
' Fensterscheiben, undurchsichtige 1li9. 
) Fcl'gou, Zusammensetzg. 186. 
! }'erment, Bedingungen der Wirkung 556. 
i - vergl. auch Enzyme u. Hefe. 
1 Ferralbiu, Zusammensetzg. 262. 
.Fcrrieodil = }'errnm kakodylicum 33·1. 
J,'erroleum, Bestandtheile 42{ 
J<'erromaugauin, Zusammensetz. 350. 
}'errometer nach Jolles 213. 
l<'crrosilieium, Bestimm. des Si 122. 123. 
}'errmn redactum, Bestimmung des Fe nach 

Schmetalla 48. 
l<'ctte, Entsiiuren u. Klären ders. 83. 
- Prüf auf Oxysäuren 30. 

Bestimm. der Aetherzahl 53. 

Erden, seltene, Fällung und Trennung ders. 470. 
- Bestimm. der Jodzahl nach Hanus 39. 

- Bestimm. der J<Jrstarruugstemp'.lratur 72. 
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IX 

Fette Ab · _ V, . scheid. der Cholesterine 2D9. 
_ B erbrndungen mit J u. S 318. 
_ D erechnung des Diglyceridgebaltes 72. 
Fettts~ell. gemischter Glycende 300. 
Fett i!bigkcit, Jodeinreibungen 637. 
Fib ~ Ifte zum Schreiben auf Glas 344 
Fiebu~, <_lxydation zu Harnstoff 10!!. 
}'Htt•e~, u_ber das \\' esen des F. J 50. 

F
,. .1, leichte Veraschung 7 36ü Itmss . E . . __ ~ ·, ern rsatzmittel dess. 272 

},'j 1esgl. Dach Hartkorn 304 __ st 11:- zr Dar~tell. von Nährpniparaten 8ii. 
}'iscJ;t, 1g mt des Petroleum für F. 217. 
l<'lat l~ngpllauzeu, saponinhaltige 13. 

FI 
II lllJ>Illen, von Roos ·iss 

avo1· d. ~ · Fle · o n!, .Anwendung 4m. 
}'Ie ck~e~renugungsmittel 50. 

F'l ~ ,~ ,tsser, Vorschrift 3"1 
e1sch N··h. ·~ · - Hot~w ~ 1 werth von Rindfleisch 41. 

_ U 91 den beim Kochon 'i;:i2 
- rsache_ des Leuchtens 03,J · · 

Conserv1 · · - F b r. nut sch wefligs. Salzen 130. 
- Gar stoffe zum .!färben 622. 

eset?ttb
1
etreff. die Conservirungs- und Färbe-

l<'l . m1 e 138. 
e1scJ1bescllau E ',. . . , • f'. 

138
_ ' r,autcrung des Gesetzes uber 

l<Ieisebex:t . t . Flexa __ rac , sem Nutzwertb 58. 
l<'lie - concentr. Fluidextracte 517 
1 gen, U ebertr" d · o<'lorence'sch IC ager es Brechdurchfalls 554. 
l'lol'es l . e rystalle, Bildung 216 
- C~I;n~n\~1w sine Mlycibns 274. · 
- ISamb ~ ac, rewhe Ernte 84 
- Stoec:1CI' schlechte Ernte 84. 
}'loricin tados\ schwache J~rnte 84. 
l'Iuor, eie!

1
t~~/3flbengrundla~e 517. 

- "ua n B Y: Darstellg. 318. 
PI .,_ n l . esfam nung 631 

noresceint) · · l•'luorsilbe aJH~i· n~ch Zellner 2~J7. 
Plüsse, sef6s ~n_ti~epticum G04-. 
l<'lüssigkeiter~ie1mg~ng ders. 474. 
·Polia BelladJ11n~s.t11nm. -~er Dichte 4D. 
- Buceo, Unte ,H' hVerfalschungen 12. 
- Digitalis, B:!~fu ung 465. 

91. 182. ng u. Werth eines Infusums 

- .ia?reszeitl. Untersch· d. . 
- mit bestimmtem w· ~ke m der Wukung G4. 
, 572. n ungswerth 22G. 030. 

- Sennae, .Fälsch. mit C· . p Ufäe Ursi, Präparate ~ssm moutana 504. 
l<'otce .l<'ood, Bestandtheile ~r;3 4-Du. 
_ormaldeltyd, Monographie 42i 
_ ab_solut~s flüssiges 207. · 

n11t Seife verdickt 932 - R ~ . 
.__ Neactionen u. Nachweiss dess. 180 
.__ ach~. JtJ. Nahrungsmitteln 190 2~ 
.__ ;~nht. Bestimm. nach Vanino 2ß ö!o 
:,., irkung auf Pflanzen 69 · · 
n ormaldehydleim haltbarer . 423 
l' ormol1,r t . ' . . l•'orm O em, Anwendung 517. 
1'1·ese o~ol,, Bestandtheile 39. 517. 
l•'.rost m;b Laboratorium 199. 4 S 1. 
1'tucbta le' nach Lassar 110. 

ge ees ete N· h C . 'J'h f ., ac w. von ochernlle und 
· eer arbstoffen 523. 

Frnelttsäfte, Fälschungen 4J. 
- künstliche, Begriff 176. 
- Unterscheid. natürlicher von künstlichen 

354 
- Herstell. klarer u. alkoholfreier 532. 

J<'rutil, alkoholfreies Getränk 63*. 
I1'ungicid, Bestandtheile 522. 

191. 

J<'urolseifr, Bierhefeseife 358. 
l<'urnucnline, therapeut. \Verth 57 i>. 
l<'uselöle, Vorkommen von ButvlalkohoJ 264. 
J<'ussabdriieke, Herstellung ders. 199. 
Fnssbodenöle, brauchbare 674. 
l<'usssclnveiss, Bebandl. mit 'l'annoform 362. 
- Behandl. mit formaUil 475 
l<'uttermittel, BestimJJl. des Fettes 126. 
- Herstell. leicht verdaulicher 344. 

G. 
Gabianol, Herstell. u. Anwend. 334. 
G!ihruug ohne Fermente 50ü. 
- chenusche Formel für den Procesf! der G. 647. 
Glinscfett, Zusammensetzg. 269. 
Gala-Gala, Herkunft u. Eigensch. 165. 
GalaxbUitter, .Abstammung 180. 
Galazyme, Bereitung 517. 
Galgauföl, Bestandthe1le 310 
Gallensteine, Bebandl ~it ~u~a,trol 303. 
Gallensteinenren des Vmna1 ü38. 
Galliamin, Bestandtb. u. Anwend. 159. 
Gallogen, Eigensch. u. Anwend. 602. 
Oallussiiure, H.eindarstellung G6 
- Bestimm. in Gerbstoffen 111. 
Gase, Schädlichkeit der Es~enßase 99 .. , 
- Stahlflaschen für compnmirte G. 672. 

Gasgm1grlin, Ursache der Krankheit 196. 
Uasgemenge, explosi re 175. 
Gasterin, Bezugsquelle 463 
Gastricin, HerRteller [i2D. . 
G:wltheriaöl, Ersatz dur~h M.esota~ 50b 
GeM & Co., flandel~?encht 1902 ~73. 
Geheimmittel Defimt.wn von W endt 304. 
- Gesetz, Edtwurf 606. 
- u. Kurpfuscherei 5. ~3 115. 138. 
Gelatine als Pillenkonsbtuens 226. 
- subciitane Einspritz. mit G. 212. 
-- Tetanuskeime enthaltend 272. 
- Nachw. in Eingemachtem 536. 611. 
- Erhöhung des Schmelzpunktes 537. _ .• 
Gelntinekapseln, Fiillen mit äthe~: üelon ob::>. 
Gel:ttiuepapier, Ersatz der J?ecl,glaser 380. 
Gelatiniren von organ. Collo1den 174. 
OeJon u Priiparate dess. 171. , , 
Helose, N achw. in Eingemachtem 536. öp · 
(~erbstofl' (Gerbsäure), siehe auch Tannm . 
- - Methoden der Bestimmung 9 . 
(forl1stoffe Erkenn. von GaUussäure 111. 
Gerste ve~ringerte Keimfäbigkeit 525. 
(~etreide, Einfluss von Cyangas 239. 
(fowebe, elektrolyt. Undurcbdringlichmachung 

100. 
Geweliriil, verursacht Panaritium 33. 
Uewiirze, Verfälschungen 13. 
(fowürzpulver, Verfälschungen 302. 
Hiftigkeiisgl'lld, Feststellung 311. 
Wftinuunnität, Begriff 408. 412. 
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X 

Wftspi1111en, V 0rnucbu auf ihre Giftigkeit 3:'i llaemapltosl!.ol, Zusammensetzung :{9 
WftY<'.rkauf, Uoberwadrnng 28D. llaenrnrrhol, Bostand.theile :386. 
,aaJHlnl:t sn11rareuaiis, Prü11aratc l(jß, Ilaematacid ··~ Ilaemalbumin 602. 
~- 'l'hll'eOi(le,t sfoc. 1mlv. JG?;. llaematin•:Eiweiss nach Plönnis ö06. 
(i!lise1: (i\lcdiein-G.) mil Mundstück ö3U. l111PJnatofor, Bestandtheilo 517. 
Glas, Löten auf ]'ilfotall 24:J. Jfaematogl'II, Bereitung 621;. 

(llasm·en, Zusarnmensutz. dor matten u krystal- badische Vurschnft 17~. 
lrniscbcm 28 -- 'rrübew(:rden de,s. (i18. 

WaihH', Bostandthoilo IJ l l. -- als Näht mittel frei verkäuflich 281. 
Glohnlid\fo Wirkung, Dognff 4(J2. llaematogen-Cacao, l\ostandtheile :-\Hi 
Globus-S:ittigcr nach lföbl<Jr -1:,0. llaematoxJlin- l'hospl10rwolfrnmsliur<!, Zu-
(aiiltw<1inol, Hes!a.1·.dtheile öö,3. samrnensetrnng F>D. 
G\ utanuol, l<:igensellaft<'n 2DB. llaeminal, Besiandtboilc fi 17. 
muteirnrnhl '.ni,·ht. G-luton), 1forstellunµ- 263. ;ll(i. 1laemoga110I Therapeutisches fül5. 
Wniolserum i',ehleich, Anwenunng iJ7(). Haemogen „G1·01111Ier" i'il 7. 
(Unton, Lcunallmmoso, Eigonsuh. u. Gebraw;h lluemoglobin, Therapeutisches (i:\4. . , 

!OK. 1 fiG. 1KG. 271·,. ~ chemische und physikalischeEigenscbaftcn 2ß6. 
1:Jycerin, Bestimm. nat;\1 Znisel u. Fan\o. 42 1 ',. -- Bildung durch Schwermetalle ,lSL 

Bestimm nat;h Chaurne\ :i-H. 
1 
Jlaemol-;\lalzextraet, Eigenschaft 1i02. 

lkstirnm. im li.Dhglycerin :J(i() 1 Haemol-Priiparnte, Therapeutisches ü;l4. 
sta1ke Hc·action rnit KMnU 1 534. 1. Haemolysine, Begriff 41,1 

-- Umwand!. in Zuc:kc·r GCJ2. 1 Ilaemonenl'ol, Bestandtheilo r,17. 
W)·<·erinnm solidiliea1um ,'il,. , I1aemo11rntom;·ter nach Jolles ,l'.38. 
Wyeeri11s(•ifeu, l\('st1i1rn1. des Zuekergehalts 238. llaemostatiu, Rigenschaft und Anwendun~ li29. 
m 1 ücrolatum aromat.icum ü,..i'l. ', lfaernostin ,_ lfaemalbumin 850. 
<:lyko:!;cn, l'hysiologi,ellf's ci"i'l. llaemotro11llinum nenrotouicum ,l58. 
(:IJlwmorrhum, Ernat„ clc'8 Loberthran 3,J.I. Jlaf'Heaeno, Kassolor, Analyse 42. 
l:lyl,ons:iurc, l~tgonsr:haft n. Anwond. liiO ', - Bestandtheile ,159. 
Wykosal, Eigo1rnehafton 151. - Bestimmung des Hafermehlgehaltes 1~8. 32·L 

l-{cGoptform0.!11 Gd,I. ·, Hagel, ehemiseh" etc. Untersuchungen 474. 
Wylrnsnrie, t;rsad10 Jorn 101. , llainm1>last, Bostandtheile :Jl7. 
<iohl, b',,!lung i11 bystallin. Form ii81. llaimose, Zusammensetzung 517 
~ llosti1um. mit Nu2C.:20 3 472. , llaloform, Bestandthei:e und Anwendung -157. 
- eolloidalcs, llc•n,tollung ,in. 'Ilaloidsalw, mikrochem. Bestimmung 470. 
1;ol<lchloriir, .llorcit. lllit ilüssigem Chlor :i2. ! IIalphen'sclie Probe auf Cottonöl 43. 
() ol<lhydrosol, hbuo l<'iirhung uoss. fi2 l. -- Chemismus don1. 1()9. 
lfoldliis1111g·, rotlH', Horntollung 27. 'Halter flir Reagem,gläser u. s. w. 524*. 
- - Heagem; a11f Colloido 27. , Ilanffaser, Höstmethoden :311. 349. 
()oldlo1; mit Uadmillln 2-13. 1 llanfg·nrn, Unterscheidung von Jute 4:J. 
()0!111.ahl, Bodoutung Llor, 27. 'llal'tophore Grul'I)e, Bedeutung 413. 
llonorrhiic, Hohandlung mit Salpetorsiiuro 241.: llarn, Cons(1rvirungs-Versull11e 76. 
()orit t:aleiumperoxy<l ii17. , -- - mit 'fäymol 117. rnG. · 
Oral-Oblatc11 u. Apparate dazu ,lfüJ. , - -- mit Fornialdehyd 249. 
(: r111111 les <lc (~atillon, HCBtariuthoilo 132\J. -- Vorkommen von Alloxyprote'insäure 521. 
(:uaeamphol, YiLtsammonsdz. [)17. Ausscheidung von Ammoniak ,351. 
()uujalrnl in Verbindung mit Zimrntsäure und Entstehung von Antipyrinharnstoff 521. 

Tannin ,\iJ8. '~ Emulsionsalbuminurie 174. 
(luajaldwli- u. <l uajaldiaritinetur, W crth als' -- Vorkommen von gallertartigem 469. 

H.nagons l 12. Vorkommen von Harncylindern in eiweis:;-
()uajalil'ind<·, wirl,s. Bcstandthoil 97. freiem l:l. 497. 
(iuatanuin, llornit. u. Eigensch. :)0\l. Abminderung der Ilarnsäure :i. 
()unnnbchlliuehc, ga;-;diehte 4ß. Bedeutung uer Magnesia im H. 7:l. 
_ mit Asbest übmsponnono lGS. , - bei Gebrauch von i\atrrnmrhodanid cl92. 
(iuttacuratabletteu, Bestandthoilü 2(i2. b 17. , - nach Gebrauch von Purgatin 64:i. 
(/ut1a)l('l'Clta, Wortbbestimmung ~GD.. nach Gebrauch von Pyram1don 521. 
(Jntteetol, 8ch utzvorband 1!ach Dwtench ,H);l, ~nts~ehung von Rubazonsäm e 521. 
Gynoeanliafü, Anwend. bei Lepra 178. Gefnerp;,111Hbesbmmungen 58. . 
(iy)ls, !Hirten durch Borsäur~_,,:rn._ Nacb_w~1s bezw ,pestimmung von .Acetess1g-
(}y])sal,drUelrn, l:Iorstellung 88. 11 :). saure 249. 4G_9. 

H. 
Haarausfall, Mittel gegen H. 210 
Haarfärbemittel :i42. 553. G4 l. 67 4. 
Uaarscl1Up})emrnsser, Ana)y~.8 

0
5_~;\. 

Huitrwudismittel ,,Lovaerm .,:>.,. 

1 - von Arsen auf b10log. ,Vege 194. 
1 von Blut nach Hossel 24. 
1

! - von Chlor 5B5. 
, - von Eisen 634. 
1 von J<]iweiss mit Anilinfarben 209. 

nach Bychowsk tIO. 
- mit J\Ietaphosphorsäure 1:Hi9. 
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llal'n, Nach weis von Eiweiss nach Pollacci / H1>lthin, ZusammensetJung 517. 
301 / Hemoquinine, füstandtheile 626. 

- -- am Kranl,enbett 481. HeJ)t.rlllmi11seifen, Versuche 520. 
- von Formaldehyd 596 / Herbarieu, Trocknen der Pflanzen 315. 
- von Harnsäure 53:i I Hermitin, Darstellung und Verwendung 450. 
- Von Bippursiiure ü8. r IIermophenyl, Bestandthcile und Eigensch. 159 
- von lndican, colorimetrisch 301. i IIernuva-J>astillen nach Koswill 053. 
- - bei Gegenwart von Jodsalzen 52. 'HHoin, Wirkung 31 l. 
- von Jod nach Denigds G9. / Jleroinhyd1·ochlorid, Wirkung 341. 
-- ·- nach ,Jodipin-Einspritzung (i20. , Jletol, Anwendung in der Augenheilkunde ,!55. 
- von Nitriten, gasometrisch 52. ! Uetol-Coffei:11, Eig,'nschaften 358. 
- von Oxybuttersäure '.:'G 2,l5. Ifrtolsanguinal, Eigenschaften ß02. 
- von Pontosurie 292 lleyden-Agar, Bestandtheile 032 
- von Pepton neben Urobilin 2G. llillesol-Knpseln und -Pillen ,l(\7. 
- von Pyramidon 344 Himbeersaft und -siru11, geliilschter ,1 \. 
- von Santonin 2GB. , -· Prüfung auf Echtheit ,l54. 
- von der Gesammtsäure 351. . -- Erkennung des ldinstlich gefärbten G5,L 

von Stickstoff nach Jollos 7. / Ilirs<·h, B, Nekrolog 027. 
- von Zucker mit Fehlings Lösung 205. 1 Hirse, Veränderung dureh Hitze 337. 
- --- nach Neuma11n 208. 1 Ilistogenol, Zusammrmsotzung 26::l. 
- - mit Nitmphonylp1 opiolsäure 2:JG. ,I Jlmlensaft, Zusammensetzung und ·wü-kung Hi3. 
- - mit l'hcny]hydrnzin :fü ,1(\ , Hiillensteinhalter nach Lewin 58. 
·- -- nach '.l'riiger 175. 

1 
Uö1Ienstei11fl„1·lrnn, E11tfernm1g ,!85. 

- - am Krankenbett 481 i lfofl'rnanu's Ahfiil1rpulvt>r, Bostandrbeile U31. 
llaruilecken. Entternnung aus Wäsche ,38:J. 1 }Io1tle'scho l\lethode zur Bestimm. des Paraffins 
llu1·11,Uure, Navhweis nach Hieglor ,l:18. 

1 
in Petroloumriickstiindon 472. 

Bestimmung naeh Jo!Jcs 81. 1 Holz, dureh difa ganzo Masse schwarz zu für ben 19 
desgl. nach H.udisch 5;30. , J{1tt zum .A.usfüJJon von Löchern 5::5. 
desgl mit dem Uricomoter 2G4. • Ilolzkohle, Entfiirlrnngsvermögon 215. 
neues Oxydationsproduct 187. : IIolzstolf, Reagens auf Il. l Ci,l. 
Löslichkeit in N uclefo.,äureu.'l'hyminsäurr.242 ,: - neue lfarbreac.tr?~ 33U. 

1 lial'nsaure Ablageru11ge11 irn Körper uu<l Mittel I Ifolzt1H•ere, rned1crn1sch angewandte Sorten 230. 
zur Lösung derselben :l2. 1 Uomöo1mthisdie Arzneibücher 448. 

lfarnsedimeute, Litteratur J~2. . . 
1 

llonh:', Fiilsehunf;m.1. 42. _ . 
Ilurnstoff, Bildung aus Casern und l<'1bnn 109. 

1 
Apparat znr l rufu,,g 503. 

-- künstlicl1e Bildung 509. , - vorschiedrner Bieoor!arten 47ü. 
- medicmischo Anwendung des reinen H. 152. l 1Io1rnga11-l'r1ip:1rntP, Eigenschaften (102. 
Hartspiritus. Boroitung 59. 608. 040 1 v. !lübl'scJ,e Lösung, Ersatz <lrrs. ,HJ. 
Harz, Bestimmung in Fetten. Seifen u. s. w. 549. / - - mit bestänt!ig,,m Titer ,u7. 
liarze und Balsame, Ngobalt 178. i J[iihnera11g·e11-Collodium, Vorschrift 295. 
llarzleim, Bestandthoil•· G57. / 1fiih11ernnge11salbe, ße~tandthcilc 580. 
JlausseJnrnmm, biologischer Na0hwois 56. . I{,1ile <ligitalique, Hestandtheilo 35'-!. 
- 5 B~kämpfungsmittel BSU. / Ilundszecke bewirkt Zersetzung des Blutes 500. 
-- V ~rhlgung mit l\'likrosol f,04. I Ilydracetiu = I'yrodin 517. 
1Iant.1ucken, Behandlung desselben 635 

1

. llyilrargyrum bijodatum, Löslichkeit 27(i 
lledonal, Dosirung ::l41. - jodolrnkodylicum 290 
Hefe, Physiologie der H. 586. / -- lact.icnm, A.nwendun~ /30,l. 
- Assimilations--~nergie 202. - sulfuricum aetllylendiaminatum rno. 
- AbhandlungüberdieGährkraftderlI.555-51i5. U.1drocerin, füstandtlwile 517. 
- ihr Wirl,en bci der Giihrung 647. G50. - uud Ilydrostcrin nach Schleich 2:3 
- Widerstandsfähigkeit gegen Infoetion BS Ilydroxylamin, ueue Farbrea0tion 1:2B. 

Wirkung von Furfurol auf Il. 240. Ilyosci11, Boziehungen zu Atroscin 47. 
- Gewinnung von Albumosen, Peptonen u. s. w. Ilyi1er-S:u1111hire, BesLmdthoile 522. 

aus 11: i:!2. llnmon, Zusammensetzung bl 7. 
- Gewinnung des Protoplasma fi(i. Ilnmopyd11, Bestaudtheile und Anwendung 457. 
- Züchtung besonderer Arten lil9. 
-- Herstellung von Dauerhefe 407. J. 
- Dauerhefepräparate des Handels 575. 
- Bestimmung des Kartoffo,mehls 127. 511. ,JaI:l}Jin, Zuckerhestau<ltheile 339. 
- siehe auch Bierhefe, Dauerhefe, Press- ,Jasminbliithenöl, Eigenschaften 31. 

. hefe u. s. w ,Jatro11l1a angustidens, Vorkommen von Blau· 
:el!e!1berger Annalen für l 901 415. 421. säure im Rhizom 377. 

el~m~a, Bchneckenzucker 5(i8. I Iboga, Jbog:iin, Ibogin 3 l. 55. 98. 24G. 
lieI~osme .- Extr. materiae Keratogenae 517. / Ielttammon, Eigenschaften 186. 
l}{Ieho!ropm, Verwendung in der Parfümerie :279. Ichtargon, gute Wirkung 272. 

elnutol, Eigenschaft und Anwendung 59/i. ; lchthumol, Anwendung öl 7. 
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lehthogcn, Hezurs<Jnelle 570. 1 Kalf Room (Kälberrahm), Bestandth. 62G. 
Ichtltosot, Zusammensetzg. 2U2. Kalirohsalzc, Kalibestimmung 248. 
lehthosotpillen, Bestandtheile 262. Kalium, Bestimm. mit Pikrinsäure 79. 
Ichthyodin -· Tsarol 426. - abgekürzte Bestimmung 610 
fohthyol-C:llcium, Eigensch. u. Anw. 242. 276. carbonicum, arsenhaltiges 617. 
Ichtbyol-Eiscn, Eigensch. u. Wirk. 242. - bicarbonat, Normallösungen 337. 
-~ - siehe auch Ferrichthol. - cyanid, Gewinnung 70. 
lcltthyolsalieyl, Eigonsch. u. Anwend. U29. 1- - bei Einwirkung von Kupferrhodanür 207. 
Ichthyolsalicylpillen nach Bohden 403. 1 - hydroxpl, Löslichkeit in Wasser 267. 
,lccorin = Natteror's Leberthran G51. -- jodid, Bestimm. nach Yincent 174 
,focorol, Leberthranemulsion 602. - ·- Wirkungsweise 636. 
,k<ptiritol, Anwendung lfül. -· -o-sulfoguajakolat 174. 
- .:,.;erum, Anwend. u. Wirk. 160. - l)erearbonat, Ersatz des H202 8. 
lmmunisirungswerth, Bestimmung 4 Ul. 1 - - Eigenschaften u. Anwendung lß l. 
Immunitli1, natürliche u. künstliche 3!l7. 4.07. 1 - permanganat, Anwend. bei Brandwunden 486. 
- active u. passive 408. 111. \ Kalk, Eigensch. des geschmolzenen 154. 
Indigo, colloirlalor G07. I Kalkbeine (bei Geflügel), Ilei]mittel 553. 
Indol, neue Darstellung 153. i Kalkniedersel1Ilige, Prüf. auf Magnesia 265. 
lnföction, Unterschied von Intoxication 400. 

1 
Kalosin, Bestandtheile 423. 517. 

lnfectionsstofl'e, Ueborsicht nach Behring 397. 1 Kam1>her, Schicksal im Organismus 70. 
Infusa u. Decocta, rationelle Bereitung 87. 118., - Bestimm. in Kampherölen ßlO. 
Infnsum Digitalis, Bereitung 91. 132. ' - künstl. Darstellung 566. 
- Tpecacuanltae, Unterschoid. von Inf. Senegae I Kamphersueht, Wesen ders. 5(i8. 

20G. \ Kanalgase, Absangung ders. 168. 
Insekten, sind Krankheitsüberträger 340. 1 Kani11cl1eu, Ausrottung ders. Hl. 
Instrumente, Conservir. mit Boraxlösung 61. \ Karbolgaze, Bestimm. des Phenols 40. 
,Jo!l, Darstell. des reinsten 317. 1 Karbollysoi'orm, Eigenschaften 467. 
- Atom11:ewicht 468. 1 Karbols!iure, Anwend. von concentr. K. 150. 
,Jo<lalbaci!l, Wirkungsweise 636. ! Karlsbader Salz, Gewinnung 619. 
,1 o<lchinin u. ,J odeinchonin, Beroitg. !J 1. - - künstliches, Vorschrift 58. 
,Jodl'erratin, fägenschaften 602. i Iü1rtoff<'lu, bakterielle Krankheiten 287. 
,Jodferratose, Bestandthoile 542. , -- als Nahrung bei Diabetes 196. 
,Jo<lflcckeu, !<Jntfornung 3S5. 1 J(artoffelstiirlrn, quantit. Bestimm. 2ti8. 
,Jodipiu .Mercl,, Wirkung 187. 6,3G. 1

, Kastanienl1olzextract, Nachw. in Gerbebrühen 
-- subcutane .Anwend. 140. 620. , fjlO. 
,Jo(lismns, Ursache dess. 303. : Jütntschnkwaaren, Untersuchung 338. 3(i0. 
,Jodmonol,romid, Darntellung 3\l 'Kefir, Verordnungsweise 61. 
,lodocoffe'iu, Anwendung fil 7. : Kefir-Ferment-Pastillen 40:l. 
,Jo<lolen, Beiugsquelle l(i\l. , Kehlkopfspiegel, Anlaufen zu vermeiden 60. 
,lo(loform, Ersatz durch Knochenkohle 322. · Kehn'sche Mineralfarben 180. 
- Ersatz durch .J odyloform 3311. Keros· Licl1t, Vorzüge 640. 
- Ersatz durch Jodylin ,J8ß. '. Kessels11eisenwasser, Gehalt au MgC12 423. 
,Jodosolvin, Bereit. u. Anwend. i,17. 501. f,67. 
,Jotlozol-Prliparate, Bezugsqurlle 570. : Ketosen, Isolirung ders. 301. 
,Jodc1necl,silberluwmol, Therapeutisches fül:"i. · Keuchlmsteu, Behandl. mit Antimikrobin 653, 
,lodslinre, Zersetz. durch Morphin 261. mit Aristouhin 618, mit Cypressenöl :!3,3, 
,lodvnsol, ßestandthoile 517. mit Dionin 341, mit Korylsäure 255, mit 
,lo(l) !in, Ersatz für .Jodoform 48(i. Il20 2 198. 
,To<lyloforrn, Ersatz des .Jodoforms :lcl l. Ansteckungsgefahr 580. 
Irispigmeut, chemisch reines 160. Kieddcher Sr,rudel, Analyse 215. 
fsarol, Eigenschaften 42ti. , l{ieselsliure, Heilwirkung ders. 242. 
Isosalicylsliure, Darstellung 4G8. Kiriöl, aus .Japan 657. 
ltrol, Anw. in der Augenheilkunde 177. G25. , Kitt, für Löcher im Holz 525. 
,htYenia, giftiges Haarfärbemittel 542. G74. - für Marmor 502. 

K. 
, - guter Messerkitt 568. 
- aus Metallsalzen 386. 
- Pluss-Staufer-Kitt 657. 

(Siehe auch unter C.) _ säurefester 599. 
K:ise,; Hoifungserreger der verschiedenen Arten ' J{lebmittel für Flaschenetiketten 17. 

· K. 13D. 'J(leber, rationelle Verarbeitung dess. 29. 
_ Neuerung in der Bereitun~ 50,?. . . '> , Klebermehl, Herstell. nach W anghöffer 2\l. 
Kalfeebaum, Vertheilung des Coff:ins 1m K. "'32. · Knoehenkohle, Ersatz für Jodoform 322. 
KakodylprHparak yon Merck 1:>~. , _ , Knöllchenbakterien, Bedeutung 651. 
Kako<lybllure, Ermlttel. bei Vergiftung. 2:i. Knöteriel1, russischer 43. 322. 
Kakotlvlsaures Natrium, Unterscheidung von -~ Analyse G4 
· ·;nethylarsiusaurem N. 2fifi. , Kobalt, mikrochem. Navhweis 3ti!J. 
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I{oeJ1salz 1<' . , 
J{önig-L~d "'.:~atz des, 1111 Süden 33. 1 Laxol, Bestandtheile 518. 
}{ohJe, Um:igdr11~·ude~, Analyse 674. Leben (gegohrene Milch), Bereitung 240. 
}{oJ1JenhJ'dr-tan · lll :pia~ant 6. Lt>berkolik, Behandl. mit Salzsäure 476. 
- Vethalte' t:,. Ph1,s10Iog1sches 583. / Lebertltran, Ersatz durch Glykomorrhum 334. 
]{ohienox i ~int 'lrock~en 109. - mit Pankreatrn 603. 
J{ohJensidr~ Wirk. auf dm Blutkohlensäure 113. /- sieho auch 01. Jecol'is Asclli. 
- Reinig ' ~Iekt~olyt. Umwandlung D3. , Lcbertllranemnlsion ,,,Jecorol" 602. 
J{ohJenst~Jfnac . Wisser 1~8. . 1 - dem Scott'schen Präpar. ähnlich 2DO. 
-. .Kreislauf paist. von fern verthezltem 130. 

1 
Lebertbram,eife, überfettete 186. 

koJawits lt 1° der Natur 646. 1 Leberthrantabletten Balina" 601. 
kontakt ~ ' estandtheile 657. 1- nach Natterer 603." 

sä~~rfal~r(•n _bei Herstellung von Schwefel-/ Leeitbin, Mittheil. über L 163. 159. 180. 
}{orestoJ ;au ydrid 439. - für subcutane Einspritz. 366. 
koryJbeÜ

8
,. us.ammensetz. 518. 1- in Capseln 379 

koryza >h, ,t~re ge~en Keuchhusten 256. Lecitltinnerriu-Pastilleu 602. 
l{o-~aJ ri•t, papierne Schnupftücher 385. ! Lecit!Iiupriiparat nach Weirwh li53. 
koscky~ stamm. u Anwendung 164. Lecitliinsirup, Vorschrift 351. 

}{
I{osin wir:ro!at Malzextract 290. Lecithin ,,Riede!" = Lecithol „Riede!" 484. 

osrn~tolin· · usammen~etzung 98. Leeithol (Ovoleeitliin) 484. 520. 
I{rätzesaJbea, .J.3est'.1ndthmle 5 [2. 1 

- (Schneidemühler Präpar.) 108. 518. 
---,.- Abgabe .' Herglftung nut K. 272. 1 Ledl'r, mit Bittersalz beschwert ~H5. 
~ranken} .1m andel~verkauf 378. , Legirungen, Analyse ders. 122. 
l{rankeiik~ilanstalfrn. si_nd Gewerbe 308. , - far?ige Gold-1. 25~. 

}{
}{rankhei/88ell, un~ulass1ge Beschränkungen 308.

1

1 _ wersse Metall-L. 2u6. 
l'ebs Un~n, Anze~ge gefährlicher 450. Leim, Hydrolyse des L. 320. 

}{reos~t (l ersieh. uber die Ursache 271. / - Ueberfübr. in ein Niibrpräparat 53. 
-. •l<'orhi:e.sc macksverdeckung 376. - Ersatz für thierischen L. 672. 
-- •Glyk ahu, Bestandtheile 518. Lenigallol, Bezugsquellen u Anwend. 579. 
I{reosotaJ°1°rrltuo1, Bestandtheile 335. 1 Le11sin, Zusammensetz. 518. 

579 " leyden", Anwend. u. Wirkung 108. 1 Lethin, Bestandtheile 518. 
- ·lebt · 1 LeueI1tbakterien, Helrotropismus 271. 

J{resalbiiiol. Anwend. 518. 1 Leuchtsätze für photogr. Zwecke 539. 
!rötengift ~standth. u. Anwend. 518. 1 Leuconostoc dissiliens, neuer Gehrungserregor 
-1\.tYofin ' 1 zgenschaften 241. 508. 
l{litl)1·.k' Anwendung 578 , Libanol = .Atlas-Cedernholzöl 233 
}{ ., eru l · -U.geJ.i,e e, a s Bandwurmmittel 580. 1 -- Anwend. u. BezugsqueJJe ti42. 
}{llI>fer iwen_sgl!iser, Herstellunrr 46. 208. Licht, chemische Wll'kungen 468. 
-. lllaa; estimm. mit Aluminiu~blech 437. 1 - heilende Wirkung des blauen elektrischen L.16. 
~ desgJ sanal. Bestimm. nach Oohn 69. 1 LieI1tt1·1tger, ein angeblich patentirter 641. 
~ l{u.pr/ach H.epiton 3fü I Limonaden, gerichtl. Entscheidung 176. . 
~ Erhob 11 elektrolyt. Bestimm im Eisen 319. 1 Limonen, zur Ilaltbarmach. des 01. phosphor. 2ü0. 
- Einwi tng der Farbe 230. / Lin11Iylaeetat, Eii:;enschaften 279. 
l{llPfei•eit · v-o_n Milchsäure 4 7 4. ' Linim. salieyl. aromat .. Bourget 17 4. 
!fu11fe1•is/at, 1n der Augenheilkunde 477. 1 Linogen u. Präparate mit L. 309. 
-1\.ll})fer;es!alerianat, JJJ1gensch. 37. 1 Lintine, Eigenschaften 3i8. _ 
J(UI>ferl'} inat, B,,standthcile 350 1 Lipjodol Herstell. u. E1geosch. 3n0. 418. 
}{llpfersa~:danur, Em wirk. auf Kaliumcyanid 207. 1 Lipobro1;10I, Darstell. u. Eigen~ch. 350 418 . 
.,. .l{ 4~, Constitut1@ der ammoniakalischen/ Liquenr de Gowland, Vorschrift 593. 
-1\.lltpfus · US_. , Liqnem·e, Giftigkeit ders. 573 

eher 1st kein beleidigender Ausdruck 378. 1 Liquor Aiuminii acet., Bereitung 283. 
1 

- - - Klärung 38. 

L 
1 

- Ammonil eaust., arsenhaltiger 80. 15:J. 
tab, V 

O 
k • - anuestheticus Hollandicus 322 

Lacke y omrneu in Pflanzensäften 63::l. ; - Calcii Jodo-ferrati 5. 
f aeta~in °Rchrift zu Pillen!. 580. / - l<'erro-Maugani 311lex ~17 · 
t aetogen' Beceptformel 161. 

1
- Formalini sa11onat11s 6'J3. 

taeto-ir~1 estandth. u. Anw. !518. 
1

- Uacmoglobiui 17?-
l actosin . 011·.Pr!iparate 566. / Listerine, Bestandtheile 653. 
,a110Ji}1 '];° Milch vorhandenes Kohlenhydrat 654. Lithal, Bestandtheile 518: , t russi~oh rsatz dess. 67. !' Litltium salolo-plwsph01·wum lül. ,, , 
a110Ji11u es 235. Lösungen, Herstell. ,,per deseensum 261. 

fard oiJ 11B o.x:ygenatum stt'rile 39. Lötlwn, Hartlöthen mit Bo_rax 567. 
arh:ou;1 ereit. u. Eigensch. 510. Loomis' Tonic, Bestandthe1le 653. 

fassa1·'soh Ersatz des Terpentinöls 61. / Loretin, Bezugsquellen. 542. _ 
ahter O .,Frostsalbe llO. / Lovacrin, Haarwuchs!mttel n53. 

ge fur Kinder 610. 
1 
Lozzinol, Haarfärbemittel 641. 
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Ludolphi's Stove Polish, BGstandth. G2fl. 
Luft, Giftigl<oit der ausgeathmcten 195. 
Luftkissen. Aufblasen ders. 501. 
Lupinin, Formel u. Abbau 305. 
Luteolin, identisch mit Digitoflavon 5fi. 
Lysin, Oxydationsproducte :l(iü. 
- Synthese dPs L (-i07. 
Lysol, Vergiftungen durch L. 15. 
-- der Name ist ge8chützt GlD. 
Lysol-Lysoform Jfä~enschaften li03. 

M. 
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:\Ielibiose, Darstell. und EigenRch. 120. 
l\Iennickc's Desinficir.-Seife 257. 
lUentlwform. Sclrnupfenmittel 166. 
JUentltol, mangelhaftes :::80. 
l\I cnthorol giebt es nicht 485. 
lUerck K, Bericht über 1 DOl 149. 159. 
l'llercurhanillin, :Formel und E1gensch. 299. 
l\lernurocrcme, Eigensch. 326. 
lUcreurol, Eigonsch. 162. 
JU('ssing, Schwarzbeize für M. 272. 
l\k~singgclbbreuue, Herstellung 230. 
l\lesotan, E1gensch. und Anwend. 506. 592. 
lUefallc, destillirte 11. 51. 

Maeiin-Pastillcu, Bestandtheilo 518. 

1 

_ blutbildende Eigenschaft der Schwer m. 381. 
l\laeis, .Prüfung auf Bombay-J\L 3,38. l\frtallligurcn, Analyse antiker 151. 
l\lliu,ebacillus, ein neuer wirk8amer 240. 1 ~k1anilgelb, ist nicht giftig 14. 
!Uiinsc(Joru (Ruscus aculeatus), Untersuch. 70. 

1 
Jfothon, Analyse 41. 

1'\lagcusart, Bestimm. der Salzsäure mit Diamido- lUethonal, Zusammensetz. u. Anwend. 518. 
azopapier 40. Methylal. Zusammensetz. u. Anw. 518. . 

Bestimmung der Milchsiiure 188. l\lcthylalkohol, Nachw. in weingeistigen Flüssig-
- Bestimmung der Gcsammtsäure 352. keiton 2!5. 546. . 
-- Anstellung dor Labprohe 37(5. l\Ictliylarsinsaures Natrium, Unterscheidung 
--- Vorschrift zu küustlwhem 457. 1 von kakodyls. N. :WG. 
Magnalium, Eigenschaften 18. 

1

1 l\Cethyl-Urethan. Anwendung 518. 
Magnesia, zur Hoinigung von Extracten und I l\[etroglyeeriu, Ersatz für Mutterkorn 388. 

Tmcturen 13-i. \ l\liesmnscheln, Giftigkeit dem. B53. 
Magnesia usta mit Milchzucker als .Abführ- , .illigränin, hygroskop. ]~igensch. 304. 

mitt.ol 637. ' 1 - Ahgabo von selbsthorgeste1!tem 437 .. 
l\fagonia pubesceus, Gebrauch 270. 1 Mikroorg·anismeu in Natur und 'feohmk, Vor-
l\la!1 mi-.~~liithcu, Zuckergehalt 285. \ trag. 643 661. .. 
l\la,1oran0I, Untersuchung 419. 1 l\1ikrosko1nc, Abwendung von Irrthumern 138. 
Malaria, Behandlung mit Dinatriumrnethyl-' - C'onsorvir. von Sedimrnten 33D. 

arsinat 286. l\likrosko11isehe l'rliparate, Einbettung in 
1'\lalthus-l'räparate, Untersuchung 376. Paraffin :180. 
lUaltoferroehin, Zusammensetzung 630. !Jauor:.räparate, Hers1ellung 254. 
l\laltoge_n, Eigenschaften 283, 1'\likrosol, Eigenschaften 389. 
l\lalzwc11!e, Horste!!. nach Sauer 31G. - g8gen Hausschwamm 604 
l\l amma!rn, Milch pfla.s!er 246. 1'\likrothelia analei1toidci-, Vorkommen auf 
1'\Imularrn, rmc ungrttige Farbe 14. Gort. Mezeroi 575 , 
l\ra1uleln, bittere, füsatz ders. 127. l\Hleh, bei Trockenfütterung der Kühe 296. 
- ]\ilschung der lntteren M. 238. __ Fettgehalt beifgebro0henem Melken 83. 
1'\landrago~·a, Kennzo1chon der ochten 27'1. 1 _ gute M. von foberkulösen Kühon 128. 
lUang:mesia, Bestandthmlo 518. 1 Gehalt an Lactosin 654. 
i\langancitra.t, lösliches _:rn: Gehalt an Phosphorsäure 523. 

~:~~ft::.~;.~:bt}~~.~~TI~~;,A0\~~~11~'s~.15. : = !~~t~!~~~ ~:~ 8J~l~~~:~!~:c~~~ · Reaction 4 73. 
- mit buttorähnl. Geruch u. Geschmack 239. bakterielles Verhalten bei Boraxzusatz 537 · 
- Bestimmung von Borsäure 4 7:3. Wirkung des Gefrierens 8 
l\laricnbadcr l'illcn nach K!eowein 379. Sterilisirung durch ll20 2 14. .. 
1'\farn!or.' K1~t für M. 502. . sterilisirte M. von tuberkulösen Kuhen 57 · 
MarH1triol, Zusammensetzung 326. __ Sterilisationsapparat nach Kobrak 213. 
l\larsy J, Bostandtheile 108. _ noues Verfahren zur Erhitzung ders. 500. 
Maschinenputzmittel, Bestandtheile 18. _ Unterscheid. von roher und gekochter M. 112. 
l\lassa pilularum diuretiea eomp. fi29. : _ Erkenn. erhitzt gewesener 137. 
'l\laul• und -~laue~1seuche, Behandlung mit ~ Vorkommen u Nac~w. von .Alk~h?l 125. 

Chromsaure luO. _ Bestimmung des Milchzuekers 13ö. 
l\faximaldosen-'fabelle in Versen 498. _ Naohw. von Saccharin 597. 
Medicinalwesen in Sachsen,. Bericht 289. _ :Feststellung des Schmutzgehalts 238. 
Mediglyein11räparate nach Dietrich 403. _ Nachw. der Wässerung 3:i. 82 .. 
Meerwasser, Gehalt an Gold und Silber 243 _ Frauen m., mikroskop. Bem the1l. 177, 
Mehl, ffettbestimmung 1D2. · - Fettsäuren der F. 494. 

Glastafelprobe 42. _ neue Reaction der !· 239. 
mikroskop. Untersuchung 510. mit Pegmin gelabte Krnderrn. 247. 
mit Raupen nrunreinigt 293. Färben der Mager m. 4 75. 
Nachweis von Milben fi27. -~ sogen. v e ge t ab i 1 i s c h o M. 172. 

Melan, Darstell. und .Anwend. 603. W erth der Z i e g o n m. 366. 
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l\('I I chmehs;.;e D lllilchrefr: '·t · arstoll. u. Ezgensch. 130. 1 Nlibrextract uadi Eichelbaum 53 l. 
lllifobsliui'.~c ·t~~itH na?h Wollny Ru. 82. Niihrg·elatiuc. Schmelr,punU 32. 
- Nachw '· orimm. un Magensaft 188. Nlihrmittel, lfo1stellung nach Krause 255. 
- Einwiri· un f Vorne 49ß. Nli11q1rlipamte, vergleich. Werth derselben 4. 
M:ilchthe/· au Kupfer 4-74. -- aus Leim hergestellt 53. 
l\[ilebzuc~~•;l1liore, W erth. doi s. 213. - aus Fisuhen hergestellt 85. 
- Besti r, Verhalten beun Trocknen 109. Nlihrznclrnr nach 8oxhlet 04-. 236. 
- Phys:ntu.ng rn dor Milch 136. Nlihseide nach 8chleich 24. 
- als z1i/g~sches G87. Nagelschmutz, 'l'uberkelbaci!lon enth. 321. 
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„ f atz zur Milch nicht ompfehlenswerth N:thrung·srnittel, vergleich. Werth deu:. 4. 
- nzit t{, . - Naclmeis von Arsen 113. 
Militllr- \.,l,{Utrn nsta als Abführmittel 637. -· Nacbweis von Henzoi;säure und Salzen 53. 
lti!iturt~ !tt r~kn, Neuordnung H29. - Hestimmmzg von 'FJisen 53/:l 
!l.i1zbi"m1\ 

11 
< arlion drs blanrn M. 142. - Extraction der Salicylsäure 5:lfi. 

:M:htet·i~ll/scr11111, 0-ewinnung 603. - Nachweis von Formaldehyd 284. 
M:inet"lh ::~l.cr, kunstlrche, Vorschriften 370. - l'ri'ifnng ,rnf Schimmel 53. 
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und des Kalkes 44-4- 1 N11br1mi;-smittel-Chemiker, Versammlung 376. 
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c h e, Vorschriften, 370 'i N11phtha-föselig·ifte, AlJJrnn<llung 217 bis 225. 
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4
lv;tsser-l<'Im;drnn Verwendun" fremder I Xa1rinm Mcad,on., Wundverband mit N. lß. 

M:inium ~ . ' 0 
1 - bisulfat, Eigenschaften 1G2. 

1'tix.tur; },i:uf nach Il A IV unbrauchbar 4-17. 1 - earbonat, !lilclung im thier. Organismus 300. 
ll[öhrene J<Irard, Bo~tandtheile 2UG. 542. 1--- eyanill, Ocwinnung 70. 
b.oJ, Be' wezc110 Fiiulniss ders. 258. 1 - I1yilrid, Eigeuschaften 124. 
l\[olybd'deutung des Wortes 336. 1 - JH\roxyd. Eigenschaften 438. 
11Iolybd;~n, oleHrolyt. Abschoidung von Va 471. - 1wroxy11ltydrat. Darstellung· 4:1~. 
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11
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11
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- peroxr<l-Pnstillcn zur 0-1'Jntw1ckelung ti73. 

M.011os~l s,t~phila, Fjllzymbildung 253. 1 -- pel'SUlli11, ,\nwcndung 162. 
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Obstweine u. Obstslifte, H8griff 11-L 
()(lda, ein Kindernährmittel :307. 
--- Analyse desseltien 4!'J4. 
Oclc, litlwr., Giftigkeit derselben 57,l. 
-- - Gehalt an Naphthalin 6,H. 
- fette, ueuo Farhreactionen ii\l8. 
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1 (hon, Nach weis mit U rsol-Heagnn,papior 35,1. 
Ozonal, Bestandtheile 5fi5. 
Ozouoform, Darstellung und Eigensoh. 5. 518. 
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-- dosgl. auf gebleichte L 0. GO!'J. Panamahüte, Herstellung 674. 
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Anisi mit versfürl,tern Anisgeschrnacl, 233. Pankrobiliu, Anwendung 518. 
A urantii llormn, Bestamltheile 245. Papayotin, Eiweisspaltung durch P. 283. 

-- - -- Ausäthern des Destillationswassers 278. Papier, älteste Bereitung von P. 314 
-- JJergamott:u-, V erfülsclrnng 2:l3. - wasserdichtes 599. 

Caryo11llyll., Bestimm. dos J~ugenols 278. -- mikroskopische Prüfung 257. 
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Lamll(l11lae1 Fälsch. mit Denzoi;säure 277. \ Paraf{ineinbettnngeu, Ausführung 303. 
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- Rosae siehe Rosenöl. Parole'in b. Dezugsriuelle 542. 
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Oliv<•.u<il, l '.rsac\le ,los Hanzigwonlerrn 2G 1. '\ Pnstenrisiren, Wesen dess. ti49. 
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Olutkombolsaft, Abstamm. n. Rigenseh. 162. \Patentgesetz, Verletzung dess. 388. 
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önyxwaar('u, ],:rkenmmg dor echten GOO. 1 Pechrnann v., Nekrolog 3ßG. 
Oo1•horin, BDreitung :i 18. 1
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Peftou, desinficirenier Wandanstrich 481. 
Opium, russisdws 84. Pegmin, zur Herstellung von Kindermilch 247. 
-- Harnlnl8notiz 27G. Peuleilllum brevieaale, zum Nachweis von 
-~ V erfülsehungen 277. :JG.l. : Arsen 194. 

Herntnlhmg von J<Jxtract und 'l'inetur 417. Pentosan im Obst und anderen Vegetabilien 353. 
-- . Wirkung auf den Darm -18f5. Pentosane, Bedeutung für den Organismus 192. 
011oe(•rcbrin-'l'abletten Ui3. - Physiologie der P. 590. 
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Orthoform ist giftig l f,;t - Giftigkeit für Fische 217. 

ose" uu, l . 'idis", Bedeutung dieser fä1dungon 230. Petroleumiither, Analyse dess. 1 O. 
,\~sogen, llomatogen-Leb~:thr3m 518. i Pfeffer, gekalkter 576. 
(h':tlbumiu siehe unter J<,1w~1s~. \ Pfefferkuchen, verd~rbener 42. d N h . 
ovolecithin siehn untnr Lemtlnn. · Pfefferpulver, Verfalschungen un ac weis 
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2 Ovos Gewinnung un1l Werth 331. ül8. - Farben mit Frankfurter S_chwarz 3,0 · 
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Pflanzen, Assirnilationstbätigkeit 201. 380. 
- Trocknen für's Herbarium 3lfi. 

P
Pflanzenglykoside, Zuckerarten ders. ,l39. 

ffanzcnsäfte, Lab enthaltende 632. 
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Pilze, Marktkontrole 49ß. 
Pilzwucherung auf W ollenstoffen 254. 
Pimentpulver, verfälschtes 553. 

- sogen. verstärkte Heilwirkung 531. 
Pflasterstreichapparat nach Böcklen !i4 I . 
Pflaumen und Pfüt11menmus, Fälschungen :J02. 
Phagocytose, Begriff 402. 
Pharmaceutische Gesetze, Auslegung ders. 153. 

Pinakol, photographischer Entwickler 657. 
l'inoJ, Gebrauch und BezugsqueJJe 230. 
Pitjecor, parfümirter Leberthran 518. 
Platin, krystallinische 8tructur dess. (i8. 
- Gewmnung und Verwendung 438. 
Platinmetalle, Trennung ders. 327. 
Plauen'sches Untersuchungsamt 238. 
Plönnis' Myogen und Hämatiu-Eiweiss GQ(i. 

lGß. 235. 281. 308. 378. :388. 4;37. 44 7. 
Pharmacie, Geschichte der P. 68. 
- zur Zeit der Keilschriftkultur 78. 
Pharmacie d' Anvers, Vorschriften fi93. 
Pharmakopöe, Universal-P. von Hirsch :!8(i 
Phecine, Zusammensetzung 518. 
Phenacetin, Identitätsreaction 520. 
PJ1e11etidinum agariciuicum 308. 
Phenolphthalein, als Abfühtmittel 17. 
l'hilothion, Eigenschaften 537. 

1•1uss-Staufer-Kitt, Bestandtheile 657. 
1 Pneumoantitoxine, Begriff 399. 

420. Pneumonin, Bestandtheile 542. 
I'oleyöl, Analyse dess. 320. 
Polonium, neue Versuche 533. 
l'olygonum Persiearia, Analyse 54. ;)22. 
1•omeranzenschalen, eingesalzene 419 
Porodor, Eigenschaften 507. 
Po1•zellankruken mit Celluloiddeckel G2!i. Phloroglucin, Holzstoffreagens 163. 

Phosphate, Wirkung als Düngemittel 100. 
- gasvolumotr. Bestimmung nach Hiegler 28. 
Phosphol, Bestandtheile ,l9. 
PhospJ10r, Aufbewahrung i89. 

Postmarken, Kennzeichnung 331. 
Potio alcoholica (Ph. d'A l 59,l. 
Potolin-Prliparate 42G. 603 605. 

Ermittelung nach Binda 69. 
- Bestimmung nach Me11lere 508. 
-- Untersuch. über den rothen P. 2.J7. 

Preisaufgaben für Lehrlinge 199. 29G. 
Presshefe, Bestimmung der Stäike 459. G07. 
Primula obconica, ist giftig 3 :2. 
Propol-l'ropolisinvasogen 235. 
Propolisin, Bedeutung des Namens 1G9. Phospborlebcrthl'an, haltbarer 259. 290. 

- mit 002 imprägnirt 331. 
Phosphorsäure, Ausscheidung im Thierkörper 111. 
l'hosphorvergiftung, .Art der Wirkung ,177. 
- Vermehrung des Leberfettes 198. 

- Bestandtheile G30. 
Protargol, Verwendung 355. 
- Bereitung von Lösungen 507 

- Nachweis des P als phosphorige Säure 80. 
-- N~chw. des P bei Gegenwart von Alkohol 81. 

- u. Coeainhydroeltlorid sind unverträglich ,i07. 
Protefoe, basischer Charakter 11. 
Proteinum pyocyaneum, Eigenschaften liil. 
Protoplasma, Fuoktionen des P. 555. - mit Phosphorstreichhölzchen 295. 

Phot~g~aphi~, Entwickler „Paramol'' 18. 
- fl_u~s1ge Lichtfilter 19. 

b1Jl1ges Blitzlicht 100. 
-- Anwendung. von Antihypo 161. 
-- ne1:1er Entw1c~ler „Edino." 258. 
- Wukung gemischter Entwickler 48b. 
- Leuchtsätze 539. 
-- Entwickler „Pinakol" 657. 
- Litterntur 7'3. 382. 406. 449. 
Phrynolysin, Krötengift 241. 
Physol, Darstellung 570. 
Physostigmin, Beziehung zu Curare l ö. 
Phytolacca decandra, falsche BeJJadonna 12. 
Phytosterin, Ester dess. 7. 
Pikrinsäure, Entfernung von P.-Flecken 3{i9. 
PiIIenlack Vorschrift 530. 
Pi!ocarpin' Constitution dess. Gfi. 441. 
- Oxydadonsprodukte 206. 
- Identitätsreaction 351. 
Piiomalsliure Pilopsäure u. s. w. 20G. 
I>iiulae aperi~ntes Kleewein 351. 
- A.rgenti nitr. cum Morphino 593. 
- Craninek (Ph. d'A.) 59:3. 
- Uyrdrarg. jodati (Ph. d'A.) 593. 
- Kam Jodati (Ph. d'A.) 593. 
- Kreosoti (Ph. d'A.) 593. 
- Podopbyllini (Ph. d'A. 593. 
- resorbentes Boliden 403. 
---:- Sanguinis saccharatl ü03. 
P!lules Poiries und P. Coirre iiUcL 
Pilze, Assimilations-Energie 201 

Pudi, Bestandtheile 553. 
Pulmin, Eigenschaften G4. 
Pulmoform, Eigenschaften 64. 
Pulvergemiscl1e, Analy.;e ders. 124 
Polverkapseln nach Rastreiter 46. 
- sich selbst öffnende 568. 
Pulvis aspergens nach Müller 603. 
l'uregg, Analyse 322. 
Purgatol '-"' Purgatin 326 
Pur,cen, Bestandthei]e und Anwendung 33/i. 
Purofine, Bestandtheile 630. 
Puroform, Bestandtheile 518 
l'uronal, Bestandtheile iiHJ. 
Perpur, Bildung dess. 228. 
Pyocyaneus-Protein, Eigensehafter lii 1. 
Pyramidon, Salze dess. IG3. 
- Verordnungsweise 481. 
Pyran-Tabletten, Bestandtbeile 315. 
l'yridin, Verbindung mit Kupferhodanid 121. 
I•yridintannat, Anwendung 457. 
Pyrrolderivate, Physiologisches 48ö. 
l'yrostat, Bestandtheile J95. 
l'yrazolonum phenyldimethylicum salicylicum 

22. 
Pyxol, Bestandtheile 519. 

Q. 
1 

Quebracho-Extracte, Analyse 10. 
(!uecksilbcr siehe auch Hydrargrrum. 

1 
-- maassanal. Bestimm. nach Oohn li9. 

i - colloitlalcs, Herstellung 436 
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Ouccksilbcn1roh(', Verbes~. dor trookiwn 522. 
(iu<i<',ksilb,•.1·-~alhe118eifo, l:'rüfuug -~ 17. 

R. 

xvrn 

Rosaua, Lcbcrtlirantablotten G03. 
, Hose·s Nährmittel ltiü. 
1 
Roseufü, Hanptbestandtheile dess. 278. 
- Darstellung des künstlichen %. R:tcahout, Vorschrift 481. Rossha:n·, kün8tliches 15C. ,3%. 

R:ulioa<:tiYitiit, inducirto CS. ltiister's Globus-Sättiger, 450. 
Rluliothe1·11pic, llogni'f G::lU. Bnhazonsliure, Vorkommen 344. 
Radir1111her, Vorschrift 244. Rubine, 1<:rkoun. der reoonstruirten 244 
R:uliumstrahlen, l!autverbronnung 500. Riiben, neuer gefiihrl. J1'einr1 no. 
Radix Uelladomrne. Fälschung mit Phytola(;ca Biluunp; des Zuukers 2,i,l. 

abyssimea 5U(j. Rumphins-i\le(l:tille, Beschreibung 71. 
Colombo, A-1kaloide ders. li32. Russulmmft oxydirt Morphin :185. 
Ipecaeuanltae, vergleich. W erth der Hio- u. 1 

Uarthagona-1. 252. S. 
Angabe des Alkaloidgehalts 274. , 

BPreit. u. Werth eines Infusums HO. 'Haccae :nnylaeeac. ()blaten-fä:utel U2:>. 
Sene!J;·ae, Berei(. u. W erth eines ll?cncts \lD. i'ia<·charin, ~,Ynonymo desselben G?'.\. 
Yalcrianae, ßermt n.'\V orlh (,rncs lnfusums \JO .. -- Nachwu1, in Milch :>97. 

ltal'lh10s1', Bostimrnung dors. 2:Hi. i - Naullweis nuheu Ralicylsiiurc :ilü. 
Rahniu, ist gewö 1nlichc Naphthalia ü[,.l / Ha(•dmromyees \';aturnu;; 26:l. 
R111ukuii11-Priiparate, Bestandth . .'i04. Hae1,lrnr111n 1). A_, IV, l;ntersnchung 417. 
Ratt<•n, Vertd!;ung durch den llany;;zbacillus 'Hlirg·e, rationulle Herstellung li71. . 

l\l4. ':tl. ,
1 

Hiht!.\·lingsnahrun~, Jlodcut. der Minoralsal,w 17(J. 
Rand, u. Russ, V crhindorung 502. , Halloriil, l~igr"nsclta(tun 282 655. 
Rau1>l'II, Schiil.lliehkeit dtir Haarn ,l()li. 1 Hafran, V•,rfülsdrnngen 13. fifi;l. 
ReagensgHiser, zum l>'ischer'schen Nachweis von I Saft·ol, S[Hcui[if,ches <Jowiuht 281). 

Zucker im Harn 4(i. 'Hake, llernitung in Japan 380. 
lt1~11g·ensglllshalter1 nach Morgenstern ü25 1

'. 'Hal l!rP:.;·ory
1 

Bustandthoilri i'il!.l. 
Rcagcns1>a1>icr, Uobrauuh sehr alt 568. : Hala1H'rle11

1 
llustancltheile 108. 

-- von Zolluc,r Ui5. Sa\bpiiiJ, JJ,,,tamlthoile 2'.:!8. 
-- ,,llu11lit.cst" ,H(i. . , Sallwn1.{rmullage „OHllol" 3,\5 . 
. __ mit N1tro-Stiirkolös. zum Nachw. von ,Tod (i!I. , Salhr•nmlihll' n;u,h Zemsch :"iB:J*. 
ReagentiP11-lSchrli11ke für Aorzte G2G. Ha\bensellachl(i\11

1 
fd.t- uncl wasscmlichte D\l. 

füieepte, latein. Spraoho auf dons. l fl Ha lia :wacst.bctica :Sch l<•ieh 23. 
Re1ieptblii1.ter mit Vordruek 272. , Halieylg·l)lrnlsli111·(•, Darstellung :iu 
l{eeeptJourual, riuhtigo ~'ühnrng ~8!J. lSalicylsiiurc, N ad1wcis nobon Saccharin 5 JO. 
lt<·eejlt.orc11, Bedeutung durn. 4 l l. ' als Co11.surviru11gsmittel verboten 244. 
ReelHinsehiclier nad1 8cherer 8ö.. . . : -- l•:xtrndion :ms ·Nahrnngsmittuln :i:l6. . , 
H.educircutle Hul>s1auze11, Nachweis 1m Urgani,i-, -· \'orhnnmr)ll in rngutab. Nahrungsn11tteln G..'2. 

rn us :3ö2. . . , Salil·~·lsfü11·e::;lye,·rincster :rn. 80. 
tteg·u Iir/.rl iihlmnpe, Konstrukt10n ,\44. . Salie,1 ls:inreamylester, 1\ mvonclung U:l7, • .. 
Reiehert,-Jfoisl":,chc Zahl, Suhwankungen 111. '. Halic)·lsHure111e1.ltylPster siehe (faulthcrmol. 
füm11thierse.lme11ffüfo11 17. , Salipin, 1 :,,standthcile GI D. 
R<•11ofor111, Bcstandtileile ii53. , Hai petcrbakt.erien, lforleuhrng G50. 
U,ppstielrnn, neuo Zündhölwr (i10. , Halt>defäiiure, '.\adiwui.s mit Brucin 249. 
Resiste11z u lm111u1tifät, Begriff '113. Sal1w.frige Hliure, :N"achwois mit Brncin 24B. 
HesordnsPifo, Uutcrsuchung 5:20. : Sahat.orwas;;er, 1 ·nturnuclrnng ,144_ 
l{hcumas:111 1 Bc,,tandthoilc ::J3ii. !i lH. 1 Halubrina, Eigonschaften 50li. _ 
ltheumatin, Eig,.•nsdiafteu Hi4. 381. : Salze, Nauhfarben dmch Bestrahlung. :J_. 
IUlizoma (;al:uni, keine Horbstornte 84. 1 Salzslinro NentralisationspunH der ofücmellen S. 
lthus-Artcn, Giftigkeit dors. fi7(i. 1 ,\87. 48:l. 

lticiu Eigc11sul1al'ten lfi4. ' -- Nachweis von Arsen mit K.l l~L . 
8 l{foiu;tsmehl, Giftigkeit dess. ßl 7. , -- gasvolumetr. J=:ostimrnung nac)1 fü~g:t

0 

2 · 
IUemensduniere in Kerzenform :J39. i -- Bildung im tlncnschen Orgamsmus · 0 · 
lföulcr, tlehutzimpfong gegen Tuberkulose fJ8. , Hanafogen, Analyse 44. 

502

_ 
Ripii "sehc Umlsalbe, B~Ktandth. 533. 1 ~a1ulali11a-O,Pl, 11ntersuc1:ung 
ltobin, Milohzwwback :> 1 n. : Sandarak, 1< ';lschung;n ~2-~. . 

180 230
_ 

ltol>0l, Bestandtheilo :,Hl. , , . San,lpl_attcuh~ter n~c,11 J 188?8 r, f
2 

· 
l:oborat clwm. Zusammcnsotzg. 2b3. Saugmg·<·nwem, Be.~taudt~i81~e 

4
~i · 

.l{ohol'iu' fat 1:oin Geheimmittel :)78. ' S:millkal)seln, Bestanclthe; e · · · 
ltolrn;;t.on l 1arotellunv u. fügenRch. 60:l. San!_\·ostol, .Bc:stan~tlimi~) · · 
, , · p11\stcr Besta~dtbe1le fö:l. l'lanol, Hestamltlleüe 5 , · ., , 

hocco-. \, .' Anwend 451 H·rnolcnm, Zusammensetzung. '±81. 
R'.~dag~n, .,[:,7i1

~· uSiehtbarkeit :l4.· ~;mtal Za1lcek, Bestandtl'.ei~e 603. 
Jfontgrn•.::, I,t1 t en,k , .,U ~·mtonin .Anwendung bei ~.abes 154. 
- ~- zu He1„zwec en °" · l{ 600 '.~ und 8~mtonslim·e, Constitntion 20(i. __ Schutzubcrzug gegen · · · 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



XIX 

s . 
;/JlllHlus Sa1rnm1ria, nebrnuch 2i0. Serum antivenimeux :im. 
8~P0me_ntho!, _Be;~ta~d~lrnile ,fäu. . . - bromatum und S. jodatum 5l!J. 
S~l)ou~s kahm Iuruuh 11ad1 JJwterwh 40.J. - muscnlare 326. 

apoiuue, !\ ach weis in Getränken etc. 597. Scrumglobulinc, Verh. gegen Formol 207. 

8· Verbreitung im Fflanwnreiche 55. Seru1111mste u. Serumpuher nach Schleich 2.'l. 
S ato11, antiscpt. Rasir-Cri'.1ne ß2!J. Serumpr:i.parate, Literatur 34. 
S~ller & Ooeckel, l'rüftinganstalt 179. Sesamin, i:lesamöl-lDmulsion 651. 

anerstoff, specifi.~chcs Volumen 210. Sesamöl. Uebersi('ht der Reactionen zum Nach-
- neuer Entwickelungsapparat G72. w·cis dess. lG7. 
Sa1•01rnl, 13ern1tung 5l!J. - Irrtlmm beim Nachweis dess. 312. 
S E1ge1rnulrnften nnd Anwendung 5ß6. Baudouin'sche Heaction G74. 

cltal'lach, Serumtherapie Hlfl. Belliei-'sche Heaction 598. 
- Behandl. mit Sowjodolnatrium 212. Soltsien'sche Reaction 43. 674. S An1vundung von [chthy,Jl-Lanolinsalbe 212. Hoaction auf gebleichtes S. GOU. 
'; charJachserum, Oewimmng li1H. Siccogen = Sicco (luplex G04. 
~(lb'.~umwcinsfou('.r-(fosctz, Giiltigliüit 5G8. Siccolum Ricini, Eigenschaften 2!l0. 
~chuI1ldriise wirlrname ::iulistanz ders. 163. Siceo11ille11, überzuckerte 603. 
~ch!mmPI & Co., Bericht J!J02 2,l3. 277. Sidonal „neu", Eigenschaften 33G. 
IScluuuncl-, Spross- nnd Spalt11ilze, Unter- i Silber, Bestimmung nach föegler 28. 

sclwidung (!44. 
1 

- J~ntfernung von Tintenflecken auf S. 24-L 
Schizophyceen, mihoohem. Untorsnulrnug 258. 1-;: colloidales, H?r~tellm~g .4t7. 
~chlafmit.tel mm Mohnküpfen 101. 1 S!lbcrbeuzoat, J:oshohk~it 314. 
Schleieh's Präparate 1\ufzählnng 23. : S1lberpa1mmelem-Verbmdu11g·en 24ß. 

, Sch_leimhildung in ZLwlwrliisungen 2:,4. : S!lberpero~ynitrat, Formel 01. 
- 111 Naln·tm"B- und /Jenussmitteln 5!l8. · S1lherpl:ttt1rung von Bnttama-Metall 258. 
iSchlii8selschilller aus Culluloid BUG. 'Silicimn-Kalk-Stahlhrunnen B51. 
Selundzpunl tbe .1. A . t I(l' ,1 'Siris, Oewinnung und Werth :lBJ. 

h~rdt t48_8 ,nnmlmg, ppaia von mc {- i ~!riu~ku~cln,. Bestandth.eile G?\ 
s.'chrnn·<·lt('ll v· .1 · d . r·~i · S1rolm1 1dent1sch mit SJrosol .359. 
, , . , e1 un mung >I • ,. 1 l) t d s t, G'I ·t ,<J'l Schuni>t'tu<·lit•i· . · , . , 'JR, , S1rop ( e nsar un , . , e 1 1e1 o, : . 
' .. ' , 'll<LflWlllC' ,), S'· 'I B ·t dtl ·1 'J'/) -19 

~c}hon N Wuudurbalsam 4H. . ' nolslo ' es alnl 1e1deA. D,. od, ·, 58} 
,,c 1rn11Jwu mit Mutallführung !f'.!Z. 1-;:. e~ugs,1ue e un . n:ven u~,; -· 
- Verhütung des J,' ·t. ·t . 1, 0 SnnJll, haltbar zn machen 24G. 
, • .,. · · 

88 108 ens · ·1 · Siru1ms Aurantii cort„ süsser 4G:). 
~c:n·;ft!.~lschungen, Ermittelung 4'.22. · Calcii Iactophospho1·ici (Ph. d' A..) 5Hil. ;;, c, III tll'(llr~c Vorschrift :3/i;}. Fcrri Cldnini et Stryclmini JJ}IOSJ)bor. 

8 
·.~ (,_n, 1 essun. g des 'l'agoslicht:-; l:i6. ·a4 (l''h l' l) -94 

- Lelichfong der Arl ·t, 1,· .• "< - ' · • ( " • D, •• s •I , •f,J .:· ., 181
. sp ,Ltze ,).lo i.rlycero-pl10sphorrnus 3H. 

~::,~~:-~1~1:;~~:.~:ll~l~~rTsnvon As mit 1(,J 121. llydrarg. jodati (Ph. tl'A.) 59B. 
'._, <le>L'g·) ,d. lll'"l,1 d·i's u,! 1 t· ajrstuHung DG. Hypophosi1hitum compos. (Ph. (l'A.) 290. 5D4. 

" • v '· " \un a ,1 n,rfahren" 439 · J • (11l d'A) b(J4 "cl1•,,,.t·e1""lS"llI'L'tofl' N· 1 . . . ~., . - .10• o-tanmcus 1, . , . ,., • ' "' ., ,, . ' ac l\\·ms D {) K l" . PI d' • ) 593 Schwefüo-sam·e SaJze als J> . · : , , " - • a n bromatI ( 1. 11., , , • _ 
buten J BO ieservesalz ver- -- sunph•x, Gehalt an luvertZlleker :J4·1. 

' · , Sitogen, Gewinnung und \V erth 331. 
f.lchweincföti, Sclirnelzpnnkt ,11G. 

1 

Smaragdine, Jlart,piritus 2iJ1. 542. 
Sco1wlia carniolica, falsdw Bol!ado1rna 12. Soda, iiatiirliche in Mexiko 277. 
Scott's .Emulsion, fü·Hatz :!90. . Sodorlablcttcu, Bestaudtheile 510. 
Scytonemin, Yorkommen 258. '. Solauiu, Zuderbestaudtheile 3.,U. 
iSebum l'Iumbi, Bereitung :i rn. : Solenoid, Ableitung des Wortes ;Jßß. 
Seekrankheit, Schutzmittel ,l02. 1 Solocol = Solveol 542. 
Seide, l<'osrigJrnit \'Oll i\'atnr- und Knnstseide 8:5. ! Solntiein, B1estandtheile und Anwendung 50/'i. 
- künstliche, Herstellung 100. i Solutio Ammonii Yalerian. Pierlot 5H4. 
-;, - Unternclwidung von echter S. 155. ' - Cl1ini11i hy1lrochlor. (Ph. ,l'A.) 5\JJ. 
Seifen, eiweisshaltige 11,1. / - Cofl'eiui pro injcct. suhcut. 290. 
-; Zuckergehalt der ~ogen. Olycorins. 2:38. 'Solveol-Priilmrate nach Jlillebrocht 467. 
~elen, b1c,Jc,gi.,clicr Kachwui, [>08. : Solvin nach lifoller, BestancltheiJe G04. 
~elenin, Hur, unft des Namens (),11. Solvosal-Lithium, Eig,,nschaften 161. 
~(•le1nrn8serstoll', physi /,al. l~1gcnschaften 121. ; Somafrrrol, J3estamJthoiJe G53. 

8 ~m~n Co<•rognidii. fettos ( lel de1s. 1\l3. , S0mnwrs1n·osS('ll sind eine Krankheit 378. 

8 
enuearhazide, ],;1ge11schaiten 4(fö. , Sonmal, Zusammensetzung 334. 

8 enföl, Be.~timmuug doss. 427. , Somnoform, Bosandtheile 542. 6i'll. 

8 ~llg, l!estandtlwile 51 n. / Sorgl11un-Ilirs(•, Cultur dcss. 354. 
s?~of'o~·tna, Zusammensetzung -1G8. ! -· Ulykosicl dess. 405. 
fSe:! 11 , tiyntbe.,e des S. ßü8. ,l Soson, Analyse 44. 
8 nie, Verhalten oeo·en Formol 207 'Soxltlet's Nährzucker, I~igenschaften H4. 

ernn1 G · b " ' · · 1 H 11 G , ew1nn. dess. im Allgemeinen -iOl. - erste ung 23 . 
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XX 

S11ecialitäten, neue GG3. Tabakkam11licr, Untersuchung G08. 
- . m Dresden abgelehnte i,,3. 24!J. (iOfi. Tabletten, schnelles Zerfallen ders. 272. 
- von Aufrecht untersuchte (i30. -Presse, von Keyl 368* 

-'l'ax1, ffir Apothekm, 1\)02 4Ji2. Tabulettae Rhamnini Steinbach 4,l7. 
Specklil, Deroihu1g u. lBigenschal'tPn 510. Taelliolo, Antisepticum G04. 
S1w.iclH•l, Nachw(,is von .lou nach Denigi·s (i\1. Tacliypliag, Gebrauch u. Herstell. 671. 
S11il'gh•r'ö l{eagcrrn, mouifidrt von L'ollacci 301. Tiiscltelkraut, gogon Ueberbeine 381. 
Stiil•lwmtr!'ll aus llartbl\Ji GO. Tanacetin Ricllel, Eigenschaften 251. 
Spinnen, giftige 359. 'l'anualhorin, Bestandth. 519. 
S11irituos('J1 1 mit Paprika rnrnclülrft -11. \'l'mmin, Umwandlung in Gallussäure 23:i. 33G 
·~ künstliche8 Altern 2(il. 5,11. 'l'anuin-Aleurouat, ßestandth. 51\l. 
Spiritus, Herstellung au:c; trodnem Holr. 2\l-1. 'l'annoform, gegen Fnssschweiss 3/i2. 

lhter (Nmarng<linc) 2\1-J. 1-· Er1tfc~rnung von 'rAlecken :\62. 
für UHih\iuhtlampon 2\)4. \ 'l':qwteu, arsenhaltigrJ 29ti. 
Ahgabn von nicht ,Lenaturirtcm 1 (i(i. 'l'aurocholnatrium, Bestandth. 519. 
k\\in :c;tomH"freier mehr l(i(i 'l'avel-Tahletkn, Bestandtheile :>l. 

. - siehe auch Alkohol, Uranntweiu, Wd11g1+.;i. \ Taxe, Ergänzungs-T. des D. A. V. ß56. 
Vakrhuuw com1)0S. 12(i. 1 Taxin. Formel u. Eigensch. 48:1. 

Sputum der Phthisiker, lJ ntornuchung 4,-1. \ Tegon u Präparate dess. 172. 
~-- lfntersudmng auf 'l'uberkelhacillen (i32. Tdg·waaren, Nactiw. von Na2CO:; u. Alaun 270 
S1!iI···kl', Entstehung in der PE\anzo 58,l. 1 Tellur, Atomgewicht 52. 
- Liislichmauhen mit Persu\fat G'.l5. biologischer Nachweis 508. 
Stnndgl'l"iisiw für Oele eü:. (i25. ' 'J'ellursliure, l larst. u Eigensch. 120. 

aus farbigem ()Jas, Werth ders. fi(i6. 1 Tellurwismut, Analyse dess 471. 
S1 m;sfurt.l•r Sah, neues Mineral in dmn:c;. :::> 1. \ Tcppichseifö, Bestandtheile ~95. 
Steinhach"s H.lmmuintahll'tfon .137_ i 'rc1'l)C11tinöl, Ersatz des5. 61. 
Sknoearpin, Bestanuthcile :il\l. 1 - l<'ä\sch. m!l. White 8pirit 2-17. 
Stcrblichlwit in Indien 1;37. 'l'etranit1·ol = Erythroltetranitrnt lUi. 
Hti•rmmis, Giftigkeit dess. 3\!2. Thalassol, Herst. u. Verwend. 450. 
S1fokstol1', Hpoeif. Volumen 21(1. 'J'lwe, Vergiftung durch T 392. 
- Kreislauf in der Natur fi4:i. -·· Verfälsch. mit Thoefrüchten 460. 
Stillinµ;ia schifora, Oel dcrs. 5\lfi. 1 -- Erkenn. von ausgezogenen G54. 
Stoff, llnzerntiirbarkcit 485. 'Tlwepllanze, Vertheilung des Alkaloids 232 
i'IÜ'!'llfokokk1'ngirt, Herstellung ,Hl. 1 Theocin, synthet. Theophyllin (i04. 
Strontiumjodid, Briiunnng zu v,,rhüten (ifi. i 'fheo11hyllin, Ersatz durch 'fheocin üOi. 
Stryclmiein, J<Jige11scliaftcn 530. · 'fhermarthin-Pastillen, Bestandth. 64~. 
Strychnin, H.caetion mit Brom ~:rn. 'flLCrmol Bestandtheile 519. 
-- - A bgahe im Handvorkauf 28(). 'fhermometcr, sog. blinde Th. 129. 
- V ermimlernng der Oiftigkeit ,f8(j. - wissenschaftl. Prüfung '214. , 
Stylophorum diphyllum U . Thermophore, Fuss- u. Handwärmer 213 
Hty11tidn, Anwendung und Wirkung lli1. 321. Thermophor-(/ummi-Compressen 386. 
~- A nwcndung als Sa! be 51 l. Thieröl, Eigenschaften 7. 
Styroliu, J,;stur des Styrax 519. 

1 
Thigcnol, Eigensch. u. Anwend. !U. 612. 

Styrosa11on, Hcstandtlwilo Gl\l. , Thioessigsliurc, Eigenschaften ß09. 
Sublamin, 1,:igo1rnchaften 108 : 'J'lliokol, Anwend. u. ,v1rkung 174. 
~-- Anwendung und Wirkung (iLI. 1 Thiol, Anwend. u Wirkung 342. 
SuMimat, Bestimmung in Pastillen und V er-: Thiophen, neue Reaction 4 70. 

lmndsto[fon l 7:>. Thiosinamin zur Bestimm. von Eiweisskörpern l. 
SuhlimatlUsung, 1\ ufbewahrung 2!i4. ' - Lösungs~ittel für Eiweisskörper 210. 
Sueeus Lit(niritiae 1·1·ml., Prüfong 417. 

1
" • t 320 .. -- e tes1.ibus parat., Zusammensetzung Ui3. 1 ll1orm111, Trenn. von ~er, Oidym e c . · 

Siissstolfö, Verwendung k~nstlich_er 17(i I Thymm, Verwendung 2_8~. 117_ lßß. 
s dfitP Naehweis nach Bodeker J:'l\) Thymol, zur Harnconse1v1ruog 
s:tlfitc~~llul~seablaui.t:e, ein Conservinmgsmittel: ~- kü.ustliche Darstell. 277 · 'S 

295. \ Thymol• Urethan, gegen Bandwurm 4o · 
Sulfib1'n1.oesaures Natrium 51\J. Tltymotal """ ThJmol-Uretllan 458. 
Stilfuraria, Bezugsquelle? 481. Tltymotol - A r1stol ? 19 ~ 

9 Suvpositorieu, neue Grundmasse 2U4. Tltymoxol, B~standt_heüe ~ \. t der Schild-
'.,_ Bereitung nach Ax: 543. -~ Thyreogl_?lmln~., wirks. u s anz 
RllI)llOsitorien presse nach ,J enny 651i.. druse 163. G . An w 495 
' · ' l S · '!'11i11 Darst 11 Thyreoid-Serum ewmn. u. · · 
Rnprar!•midl'n nn( ' i~p~,tr · ' · e uug · rmai~n'sche' Lohbäderlmr 115. 

und Anwendung olJ. ~~~~~\urae Behandl. mit Magnesia 134. 

T. - HersteÜung „pei· descenhsumB'' 2d61. t se1'u'.1 
1 -· müssen sie klar und o ne o ensa z 

'J'nbak, Bindung des Nikotins G7. 9 ß~O 
- Träger des Aromas 3(i0. 608. .t25. l3fi. 65 - , • 
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Tinctnra ßlattarnm orient., 16:2. 
- ßnrsae Pastoris, gegen Ueberbeino 381. 

XXI 

Unguentum Crede, Anwendung 580 .. 
- Hydrargyri ein., Entmischun~ 605. 
- - - Bestimmuug des Hg 652. - C~1loroformii compos (Ph. d'A.) 594. 

- Digitalis mit bestimmtem Wirkungswerth Urea pura, medicinische Anwendung 152. 
Urethan mit Chinin, Anwendung 154. 
Uricometer nach Ruhemann 264. 
Uropurin-Tabletten n1ch Stephan 495. 
Urosanol Eigenschaften 651. 
Urosin-Kalk-Stahl-Brunnen 355. 
Ursol-Reagenspapier, Bereitung 353. 
Urticarla, Waschung bei U. 637. 

530. 572. 
- Ferri chlor. aeth., Wirkung des Sonnen-

lichtes 666. 
- ,Jodi, Bereitung „11er descensmn" 405. 
- - Nachw. von Crotonöl in ders. 447. 
- - Gehalt an HJ 566. 
- Lamii albi, Wirkung 152. 
- Strophanthi mit bestimmtem Wirkungswerth 

572. 
~on~abolmen, Nachw. in Vanille-Präparaten 597. 

oxmc, Entgiftung durch Peroxyde 15 
- Versuche über Entstehung ders. 253. 
Toxophorc Gru11pe11, Bedeutung 414 
Traubc1111ilz, Bekämpf. mit NaHCO~ 514. 
Traumatol, Anwendung rno. 
Trefusia, Gewinn. u Anwend 5HJ 
Tr!hromhydrin, .Anwendung 519. 
Tr!chlorbutylalkohol, Darstellung lOB. 
Tr!chloressigsliure als Reagens 357. 
Trrnhter nach Harton 4ß. 
Tr~förrin, Eigenscb. u. Wirkung 152. 
Tr!ukgeschirre, bleihaltige Deckel 60. 
Trmophenou, Bestandtheile 246. 
Tropacocain, .Anwendung 322. 

Haltbarkeit des salzsauren 2 LO. 
Tro1ieliu, ein Waschmittel 616. 
Tro11fönfliugerfiasche nach Schulze 214 
~ropiu, Bildung aus Tropidin 317. · 
1rop?n, parstel!ung 61. 
- mit E1,sen, _Anwendung lo9. 
Trunecck s mrneral. Serum 282. 
Trunk.sucht, Mittel gegen T. 43_ 
- Heilun.g durch Arzneien 331 
'l'ryhol, ern Mundwasst'r 65;J, · 
Tubern ,Jaia1me, Bestimm des ll h lt 

103_ 108_ • arzge a s 

TubFe~·kbelbacillehn,LFffettsubstanz ders. 12S, 
-- ar ung nac a orque 194. 
-- im Nagelschmutz 321. 
Tuberkcltod, Anpreisung dess. 447. 
Tuberkulin, neue Yerpackung 289. 
-- altes u. neues 408. 
- T. R. Darstell. u. Eigensch. 409. 
- Verordnung über die Verdünnung und Ab-

gabe 4U-1 493. 
Tnberlrnlose, Bebandl. mit rohem Fleisch 196, 

mit Harnstoff 303, mit Knoblauch 613 
mit Perco u. Zimm1säure J5, mit Schwefel
wasserstoff 613, mit Zimmtsäure 275. 

Debertragbarkeit auf Rinder u. Ziegen 633. 
; der Rinder, Pasteur'scho Schutzimpfung 98. 
T nssifugin, gezuckertes Thymianoxtract 5Hl 

Y1ihus-A_gglutiuation, .Aufhebung 21]. 
Typhusbaeillen, Unterscheidung von der Coli-
1' gruppe l 9J. 

Yrogen: Anwend. in Käsereien 139. 

v. 
Valearin, Bildung 325. 326. 
Valeriana-Essenz. Bestandtheile 42ß. 
Vanadin, elektrolyt. Abscheidung von Mo 471. 
Vanadinprliparate, medicin_iscbe .Anwend. 196. 
Vanille, Bildung des Vamllms 280. 
Vanillin neues Verfahren zur Darstellung 38. 
- Verfälschung und Preis 280. 
- Einwirkung von Benzaldehyd 110. 
Vantbolfü im Stassfurter Salz 351. 
Vasoliment Vorschriften nach Mindes 309. 
Vasoval-Präparate, Anwendung 565. 
Vegetaline, Analyse 43. 
Vella, zur Petroleum-Reinigung 496. 
Veratrin hydrolytische Spaltung 337. 
Vergold~ng bei bewegtem Bade 258. 
Versandfluid Zusammensetzung 28ß. 
Verwesung, Process der V. 646. 
Vichy•(tuina, Untersucb~ng 473. 
Vin de Seguin, Vorschnft 594. 
Vinum Chinae compos. (Ph. d'A..) 594. 
- Colae, Vorschrift 290. 

, - Coto-Pepsini nach Hell 37D. 
- jodo-tannicum (Pb. d'A.J 594 ... 
Violett, krystallis., für Wasserprufungen 459. 
Viro, Bestandtheile 427. 
Vitalin, Bestandt heile 653. 
Vitelliu, Eigenschatten 494. 
Volesan, Bestandtheile 519. 
- •Kapseln gegen Phthisis 403. 

w. 
Wachs, Prüfung nach Jean 178. 
- verfälschtes 5.39. 
- verfälschtes türkisches 437. 
- aus Caiffa, grobe Fälschung 312. 
Witsche von Kranken, Reinigung 385. 
WallnUsse, geschwefelte 13. 654. 
Warzen, Beseitigung der Hautw. 199. 
Wasser, Bestimmung von H2S 1!30. 
- Enteisenung von Grundw 214. 
- Verunreinigung mit C-N-Verbindungen 267. 
- Reaction mit krystallis. Violett 459. 
- Messung des elektr. Leitungsvermögens 143*. 
- bakteriologische Untersuchung 238. 
- Bestimmung der Keimzahl 380. 
-· Isolirung von Typhusbacillen 497. 
- Trinkwasser, Gewinnung von gutem T. 429. 

- Reinig. mit Brom nach Schamburg 340. u. 
fü:a,~n, Eigenschaften und Anwendung 

c s Kräuterwein, Geheimmittel 308. 

1-
403.i -

- Desinfection mit Natriumbisulfat 162. 
Bestimmung der HN08 71. 

1- - ein sogen. Corrigens für T. 295. 
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z. Wasserbad, ein Erna1z '.:l:33*. 
Wa„serge.lmlt~-Hestimmungen 4fi9. 
Wasserstofl'peroxyil, Hcrntellung a·.is Na20, ,18\J.: Zcllner's Reagenspapier 165. ~\J7. 
-· 30procent1ges 1 (i-1. :J34. Ziegenmileh, W Prth ders. '.l66. 

V f 1 h 1.,, 228. 293. k1ybtallisirtos G4li. Zimmtpnlver, er ii sc ungen u 

oin ideales Antisopticum Cj,1(j_ 302 503. 
Ersatz durch Kaliumperearbonat 8. Zi111mtsiiure. Anwendung bei 'ruberkuloso 275. 

-- Emwirkung von lCMn04 123. Zirns-Band, gllto Eigern;chaften 3(-;5. 
Emwirkunµ: vou H 2 804 190. Ziugolin, Erna\7, dtss Bloiwoisses 30ö. 

Wegeuer's Thee, Bestandthoile 350. \ Zink, Trennung von Nickel 11\J. 
Weine, rationoll gallisirto rn. 1 - maaRsanalytisoho Bestin•mung nach Cohn 69. 

Kliirmittel nach Danmort 388. 'Ziulrniilze, Vergiftung durt:h Z. 21!5 .. 
Vorkommen von Arsenik 1JGO. 1 Zinn, r1uantitative 'l'rennung vou Antimon 535. 

---· Nachweis v0n (]itrononsiiurn 30. 1 Zinnlegil'ung<-'n, Aufscblicssung (i2!. 
onthalton Fuselöl nicht als solehes 1 JA. 1 Zornol, Eigenschaften ,126. 

-~- Gehalt an Milchsäure ,1',:li. 1 Zucker, kolnrimetr. Nachw. kleiner Mengen :J4fJ, 
Vorkommen und Verhalten dor fi;il'O,i 23\l. \ ___ mikrochcm. Naohw. im Ptlanzengewebe G4G. 
Vorkommen von Salicylsiinrn (i22. 1--- Hr·stimmuug mit Fehling'sclwr Lösung 237. 
Gehalt an flüchtigen Säaren 18fi '. -- (füi bonzueker), Gehalt an lnvort.znckcr 5,t4. 

- Bestimmung der flüchtigen Siiuren 2:l!:). \ Zuckeral'ten, Unterscheidung dors. ,152. 
Abnahme der Siinro Fi7 1 - ]'hysiolog'ie uer z. 586. 
füstimm. der Gesamrnts:iurn in Rothw. (i'll. 

1 
Zuckerslil'te, Nhaltigo llestandtheile 227. 

-- Nachweis von Thocrlarbstolfon 2\J-1. , Ziinllhfüzer, ohne Kopf lil. 
Bestimmung uos Weinsteins 2:\0. ' mit Collodrnm-Uobcrzng 600. 
bnlgarisuho rn7. n,mo sehweuische, Rcpstiokan 640. 
Zusatz von J>inicn harz (Ho s in a t wo in) 2\J(i. 'Zymiu, sterile Aceton-Dauorhefo 575, 
Trostor und 'l', ockonweino 1 a. 
relative Giftigkeit 574. 
Ueurtheilung der „Kunstweine" nach 

sohwoizor. Chemikern 13. Büehers0hau. 
Litteratur übor W. :r,6. Abenclroth W. Leitfaden der Physik 470. 

Weinessig, Nachweis von Vanillin till. 1 Ahrr-ns F. B' Praktische Chemie öl4. 
Weingeist, lfl~s~igkoiton, l'rülmig auf Methyl- 1 Albanus, Not\1- \lnd Privattestument 480. 

alkohol 2o. . ! Aimcnriirler JC. siehe Ui-mbel. 
Weie,.b)echabfülle, Entzinnung dors. 189. '. Andes L. R, 'l'ochnolog. Lexikon ,lß4. 
Welzeul,h>b1•r, liualitäts-Bestirnnrnng H. ; Anton C, Jllustr. Kräuterbuch G24 
";e~\er1,111~11.n, ~-ebr, Gos,,hüftshericht 8L : Ar,~neimittc!, Aufbewahr. u. Signirung _364. , 
"lute Sp1r1t, E1gnnsehafton u. V erwondung 24 7. 1 -- Kaisorl. Vorordn. betr. den Verkehr mit A. 382. 
Wiener ~!1t_i:rs~clmnl!,·s:wstalt 13. .. '; Ar.·.ncit,1xc, J~rgiinzungR-T. für Preussen 142. 
Wintergl'u110L Zn8ah von Lavendolol 37'.I. · __ Kr«änzun«s-T. ues D. A. V. 35ß. 

'

'·"e ol z t 'J')(' 1 h . n • r,o9 '.! lll ,nsammcnso zung • :- J, 1 Ballxer f,}., Naturgemässe LBbensweiso ,)Qu. 

W 1smnt, el_oktro~y:,1schc Bosturnn ung 471. 1 ßaucrmann C., Lachpastillen 343. . 
- ratl1oact1vos :133. 1 BcG!.-urts Jl., J;,hrnsbPricht der Pharmacrn 461. 
Wi!imutjotfülgallat, Zusammcmsctznng S31 1 Beiden O. TY., Rabatt-Tabellen 394. 
Wismuttl'ichlol'i<l, V crbindung,·n 227. 1

1 

.ßcrnlhsen A., Organische Cl1emio 4GL 
WismutYerbiudungen, organische in. 1 .JJ-icclwle M., D. A. IV. in Taschenformat 58. 
W1uulbelrnmll1111g mit Na ilCü, l fi. --- Prül'mw dor Arzneimittel ,H3. 
Wuk, Jlorsfollung und Eigrmschaftcn 331. ,is4. _ Stöcbiof,rntr. J>roohmrngon zu D. A, IV, 513. 
Wurst, ekelhaft zuberoiteto 41. Biedermann H. Chemiker-Kalender HJ03 581. 

im Dunkeln )Puchtondo ,11. Bloch .J. Ornpr'ung der Syphilis 9!l. 
mangelhafte BonAfung 2\)3. 1Jor11nifl~n H., los' Xanthoxylee:3 ?39. 

343
_ 

N achwei8 von Borsiiurn G,3/i. 1Jöttyer 1J. Ver!;ehr mit Arznernutteln 
lfarbstoifo zum Filrben (\ '2. Bourrzuillo'n-Lim.ousin, Medicaments nouveaux 

Wurstdlirme, Lack ron ucrs. 62G, 328. , 
Wurstgewürz, Dau,)r-W. Gi:vL Brühl J. W., Hoscoe - Sehorlemmer s Lehrbuch 

X. 
Xeroform, verrnohrto An wonuungen :S 12. 

Y. 
Yohimliin, Do -iruug 277. 
_ verglichen mit C_oeain 49 • 
~- Bereitung von Losung;en 3o 1. 

- A.hstammnug uor Yoh1mbi'1li6-Hinde 
Ysopöl, Bcstandthoilo dess. -JU 1. 

Uii'i. 

1 dor Chomio 478. 487. 
1
,, Brunstcin A., J<'ranzös. Pharmacie 5_38. . 
/ Buc!theistcr G. A., Vorschriften buch fur Drog1ston 
. 44\). , ) 
, Buiten,rnry, Institut Botan. de B. b3R. 
' Cliemikcr-Kcilender 1903 581. 
' Ol1csnid V: E., l'oisonou, plants !i23. 
'. 0/assen A.., Analytische J\fothoden ,l\H. 

Orinon C., J\Iedicam nouveaux ,;,_u, 
J)avoser, '\\' etterkario von J !l .J 62-1. 
Dieter-ich .E., l'harrnacout Manual 3tiJ. 
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Dicteric/1 /(., llolfenboraer Annalen 190l 421. Merr:lr's l11dux 1D02 524. 
Ebstein TV., Krankhoit~n im .Feldzuge gegen 1l[r,yer ,1. und Sdmmcum, AtJa;; dor officinelleu 

l{ugs)and Hll:l 4.'-:8. Pflan en (j2;J. 
Erdmann II, Anorganische Chemie 384. ]lfeyer R., .Jahrbuch der Chemie 014 
v .. Esmnr!'/1. E., lfygionisohes Taschenbuch 582. Mü:ltael E. Führnr für l:'ilzfrounde 639. 
F'isclter und llartloir:h, [Iager's Pharmacent. Jfiethe A., 

1

Prnktische l'hotographie 40li. 
Praxis, Schluss 3Fla llfiquln W., Kryptogamen-li'lora li39. 

Fortschritte der anorganischen Chemie in 18D2 Jlfindes .f., None Arzneimittel 342. 
bis Hl(J2 51:3. 

1

- Ueöchichte der neueren Arzneimittel 4$)9. 
Fritx G. d!; R., Neuere Arzneimittel 342. Moeller J, .Mii,ro;;kop. Pharmakognosie 624. 
G~lly J M., Augstellungswesen 655 1 1lfolt .A., Aor:dliche Ethik 142. 
Gimbet u. Almenrdder, Chemische Ao(1uivalonz- M1;lius E., Hath~·obor für den Apothekenkauf 34.3. 

tabollon 73. Paul 'l'h., Wissenschaft]. Pharmacie 35G. 
C~laser Ji'., Indicatoreu 47b. Jledr.'nhrng der I onontlworie 35fi. 
&laser L., Mikroskopie der Bbtl puh·or (i~4. - 'N erthhestimm. rler Desinfoctionsmittel 3()4. 
l(iinfa, .J R, Wil'kung dos Chromwassers 481. - CJiem. Untrmmch.-.ßfothodun des D.A.IV 430. 
6uthwil J. R., Einfache J :uchführung 4(i2. I I'/'ef(er W., l'tlanzenphysiologie 623 

Rathgeber für Stollungsuchonde 420. 
1 

Pharmaceutisr:her Kalender 1903 (il4. 
llager's l'harmacout. Praxis :lS:J. / Pixxighetli G., Anleitung z. Photographie 382. 
Hartw·ich CJ., siehe unter Ji'isdter II. , Rieck, lleilung der :Schwindsucht 479. 
llauscr K., Maxirnaldoson in Verscm 4!/S. Riedel J. D., Anwendung des 'l.'hiols 34-2. 
IIejj'ter H, Allerlei vom Weine :\5(i. Roderf'eld A., Aendonmgen im D. A. TV gegen-
Iiel/enberger Annalen 1901 ,121. über D. A. lil 73. 
lleyl ! l, l'riifungsmcthodon <los D. A. IV. 383. Roscoc - Schorlemmer's Lehrbuch der Chemie 
Uirsch D., Univorsal-Pharmakopöo 28fi. 420. 478 487. 
Ho//mann C, Pfla11zen-Atlas G.ik. Ruilor//"s Grnudriss der Chemie 487. 
Hot(ert .J., Volksthümliche Arzneimittrllnamen ö l;J. 8chrn'idt E., Qualitative Analyse 4GO. 
llomöopathisdtes Ar:,neibuc!t, vom D. A. V. 4,1s. Schneider A. und Süss P., Kommentar zum 
- -.-. von W. Schwal,e 448. D. A. IV (Schluss) ri81. 
v. :[u,b[ A;, P,ho~~~raph .. IDntwickler 44.D. , [ Schultx G, Chemie der Steink?hleutheere ,rn3. 
Jncob.1on !,., hev1s10n do1 Drogonhandlungen 342. ,seJzult:rn P. l<'rauenkloidimg lb8. 
Jaftrbue\ rler G_lwmic 1901 (i 14 l 8chulilnnn 

1
1(, siehe unter .Meyer A. 

-~ der 1\q.turwzssenschaftci~ 19(11 47S. Sdtwnbe W., Homöopath. Arzneibuch 448. 
Jahresb9ru:ht der Plwnnnc·te s. Beckurts. Sekwancrt JI, Chemische Arbeiten °1D8. 
11. _Italhe L., Dissertation über Styrax G,l8. / Seel E. Nahrnnas- nnd Uonus,mittel 487. 
lütt M., Jodzahl der Fette 178. / Sen/t JC. siehe J(ratschnwr. 
Ko1,ert !?., Lehrb. der Intoxicationen ö J 5 ' o · . '.r, d' B tf 4"1) [.' I [ M 'k k · · k,iinons ,, ., 10 ro rage .,, • 1loe i . .,,, , 1 ros 01ne der llrogonpulvor n:rn. 

1 
• • .. •• , 

König J Zusammonsetzurig de,· n 8 . ·hl. 1 Spea-raLi. tnten-Taxe fur Aputhoker 4i>2. 
' i nsc IC ion '3 . F. l ! A "' . ht A tl 1 ''9 l Nahmngsmittcl 524. 1, pr-1,ng,e r · ., 1,ITIC ung von po 18 rnn ;> : • 

Kaning C . .f, Kran \heiten dos 'l'abaks fi2'3. / Ste-in H., ]Drgiiuzungstaxe für Preussen 142. 
Kra.tschmer und Scn(t, Untersuchung der Harn- i Stroebe F., Gute~ 'l11inkwasser 42!!. 

sed1mcnte ;,22. i Siiss P., siehe unter Schneider. 
K:rw,x C. R.. 1Iatoria modica 1-',8. 1 1'/wmr?,, Florn von Deutschland G,rn. 
Kiilt!z'11!J 0., :\laass:maly.,o 4,lO. · 1'/(()nrwr Ji'., R.':knrsionsflc,ra 1·011 Europri (i38. 
Kiirse/111er's .Jalulmd1 1D •,I (i:l!I. '11-eadwell II'. P., Analytisuho Chemie 5;l8. 
Kun:x, 111. il., l'üc1m11thn·11 Hi:?. 1 l//;; P., Comprimire11 rnn Arznoitabletten 114. 
Kunx-Kra1rsc, Uhc,misc:he ,\ l,thui ung de!' 'J'hirff- : Vanino nnd Seitter, Formaldehyd 421. 

lirztlidwn I lud1sclrnl,; in lltescle11 41i2. 1 l'auJJel W., Bestimmung organ. · \' erhind. 4\18. 
Lassar- Co/m, Clwrni,,r.:he \ rbuitsnw1J10rlun, .J:l l. 1 Vcrein1mrunyen zur einhoitl. Untersuchung von 
v. Ledden- Flulsehosch, l [ali barlrnit dm· \'i lll'th-1 Nahrungs- und Genussmitteln 42\l. 

papiern 4 ,9. / Vcr!.:au(.~listc für Drogisten üJ!l. 
Lo_renx H., 'i euere K ühlma,chinmi IOli. Vogel E., IL IY. Yogul's Photographie 73. 
LuP_lce R., Grumlriss der Cl1t"111io ,[87. Vortm.ann, l\faassanalyse 40li, 
Maier 0., Dampf und EleUriuitiit HH:!. 1 v. Waldheim M., 8erum- und Organpriiparate 34. 
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Chemie und Pharmacie. 
Lösung und quantitative Wäre endlich diese 'l'abelle ziemlich 

. Bestimmung coagulirter Eiweiss- exact gelöst, so würden bei einem 
körper durch Thiosinamin. einzelnen Patienten die gefundenen 

Ueberschreitungen dieser Grenzen bei (Vorläufige Mittheilung.) · 
Nachdem der Herausgeber der Pharma- emzelnen Stoffen weder die Bemtheilung 

der Erkrankung nach irgend einer Seite 
ceutischen Centralhalle meinen Analysen- noch die w ah~ geeigneter Behandlungs~ 
gang für die systematische Faeces- methoden erleichtern. Da viele dieser 
untersuchung günstig besprechend Stoffe aber ebensowohl in resorbirbaren 
reproducirt hatte, habe ich einige Male oder wenigstens assimilirbaren Moleküle~ 
das Wort zur Faecesanalyse ergriffen. als auch in unverdaulichen Molekülen 
Mein Analysengang für die Faeces- B Pfl h ' 

1 fi z. . anzenwac sen etc., enthalten sein 
untersuchung war nur ein vor äu ger können, so ist eine solche Analyse 

· Vorschlag. Sehr verschiedene Punkte mindestens ebenso von den genossenen 
befriedigten mich selbst nicht recht und unverdaulichen Nahrungsbestandtheilen 
daru~~er„ vor Al.lern die Frage der als von Störungen der Verdauungs
Pro~~mkorper. . thätigkeit abhängig. Es ist also sehr 

. Fur ~to:ff"'.echselunte~suchung~n war fraglich, ob für eine Elementaranalyse 
bisher die Sticksto~best1m~ung Im Ge~ der Faeces auch nur annäherungsweise 
b~~uch. W, ollen w1r soweit geh~n, . 8 Grenzen zwischen normalen und patho
mussten wir consequent quantitative logischen Procentzahlen aufstellbar sein 
Elementaranalysen der Faeces vor- würden. 
nehmen. Wir bekämen dann unsere 
Procente an O, H, C, N, S, P, K, Na 
etc. Kein Mensch wüsste aber hier für 
die einzelnen Stoffe die normalen Grenzen 
für den gesunden Menschen anzugeben. 

Ich habe darum für meine rein 
practischen Zwecke bei den Faeces
analysen von der Elementaranalyse 
absehen und die einzelnen Stoffgruppen 
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in'.s. ~uge f~ssen müssen, welche die, auf sufficirte oder insufficirte Ver
"'.1chtigste1~. ?\ah!·uugsstoffe des l\fonschen ! dauungsarbeit. Propeptone sind bei 
b~lden. , Fur die Fettgruppe habe ich ! fieberlosen Patienten bis jetzt überhaupt 
11
:chts (,rnn~legendes zu ändern. Mein i nicht festgestellt. Peptone können nur 

''.:rsnch · ~-re aus gewogenen Fett- i als ganz bestimmter einseitiger Ver
s/tm·t~n. zurnckgereclmeten Neutralfette .' dauungsfehler aufgefasst werden. Aber 
:\iormalfette zu ~iennen, wurde miss- 1 auch irntive Albumine können bei der 
versta:iden ~md ich nenne auch diese Coagulirung der Eiweisse im Magen in 
nun Neutralfette. den Faeces nicht als Rest unausgenützter 
. Aber in . der Protefagruppe glaube Nahrung erwartet, also auch nicht als 
1c~1 wesenthch Neues bieten zu könn .Maassstab verwendet werden. 
Hier wnrde früher auf die Element!:'.~ Ich stellte mir also die Aufgabe, einen 
analyse Z~Irückgegriffen und der o-e- einzelnen Eiweisskörper oder eine ab
tundene St1ck~toff als Eiweiss berechn~t. gerundete Gruppe von Eiweisskörpern, 
So wu;den __ mcht nur Ammoniak und welche in jed~r _Nahrung ~nthal~_en U°;d 
alle_secundaren Ammoniakverbindun ausserdem leicht verdauhch fur die 

H gen, ~ d b sowie arnsäure, Harnstoff und andern I menschlichen. Ver ~uungsorgane ezw. 
z~1fällige Abbauproducte in den Faeces leicht resorb1rbar smd, a!-ls der Masse 
emfach zu den Eiweissstoffen addirt der Faeces auszuziehen, rem darzustellen 
sonderi:i sogar vorher noch · ' und zu wägen. 
gewaltigen Multiplication zur Vergrö:~:~~ In der chemischen Literatur fand ich 
ung des Fehlern unterzogen. Aber kein geeignetes . Verfahre_n ange~e.ben. 
ga_nz abgesehen davon, ist auch d Dagegen kannte ich em empmsch
Stickstoff „ der ec~ten Prote111e in d=~ medicinisch gefundenes. In den Körp~:
F,~ec:s f~r garmchts. ein Maassstab. organen sind alle ProteYn~örper f1;1r 
Es gieb~ eme ganze Reihe von Protefoen gewöhnlich mehr oder wemger hyalrn 
~elche 11~ Verdauungskanale überhau f wie alle nativen Eiweisskörper .. In den 
mcht verandert werden können 1ve P Narbengeweben dagegen sind dieselben 

· K l · · · 1 nn 1· t e~ne u, 1 em seidenes 'l'aschentnch und undurchsichtig wie alle coag~ ir en, 
ei~en 1 afelschwamm frisst, 50 dürfen denaturirten Eiweisskörper. Die ~oa
WII' de~ unverdauten Abgang dieser gulirten Eiweisskörper sind_ unlöslich, 
Stoffe mcht als Fehler der Verdauungs- die nativen wenigstens collo1daJ. Nun 
organ~, also auch den enthaltenen Stick- ist es medicinisch möglic?,' . du~ch 
stoff mcht den verschleuderten Protefoen subcutane Einspritzungen von I h 1 o s 1 n
z~Irechnen. W e~n nun auch der Mensch am in selbst an ganz fernen St~llen. des 
mcht ger~~e seidene Taschentücher und Körpers die coagulirten undurchsichtigen 
Tafelschwamme uncontrollirbar ver- Narbengewebe (selbst Leukome der 
schluckt, su sind doch entsprechende Hornhaut des Auges), hyalin durch
Stoffe bald mehr, bald weniger in jeder sichtig und geschmeidig wie ~esundes 
Nahrung enthalten. Besonders bei den Gewebe zu machen und llllt nac~
Patienten sind solche Stoffe häufig seit folgender Jodkalitherapie ~elbst theil
die Nachäfferei jede_s ~nglischen Spleen weise zur Resorption_ zu bn~gen. .. 
nns~re b_esser s1t_mrten deutschen Was im Reagenscylmder gluck~1 gluckt 
Patienten m der Weise angesteckt hat nicht immer auch in den sehr verwickelten 
dass sie in arzneiloser Krankheits~ chemischen Verhältnissen des mensch
behandlung als Nahrung für jede liehen Körpers. Aber umgekehrt, ?achte 
chronische Krankheit das Wiederkäuer- ich, muss eine Reaction, welche m den 
futter: ,,Grahambrot" mit den an jedem verwickelten VerJ1ältnissen des mens~h
Brotladen prangenden Begleitworten liehen Körpers m der glatten Weise 

ärztlich empfohlen:, zur Botokuten- wie beim Thiosimtmin erfolgt, a:1ch in 
;~ünligen .Magenfiillnng benützen. den einfachen y erhä~tnissen des Reagens-

Eine Stickstoffzahl besagt also gar- cylinder möglich sem. Ich kochte ~lso 
nichts für die Beurtheilung der Faeces hartgesottenes Hühnereiweiss in emer 
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lwi:,;s}rnreiteten t:011c1mtrirt1m 'l'himüu- Filtrat Behr wt•it, eingeengt durch Ab
arninlösuug und erhielt das hartgesottene dampfen und dann wiederholt mit 
H ülmereiweiss wirklich geliist, in einer absolutem Alkohol vermengt und abfiltrirt 
\Veise, dass auch bei vermehrtem oder decantirt. Der jedesmal zurück
Wasserzus,ttz üie l,ösnng fortbestand. bleibende Niederschlag enthält in zu
:\! i1. den verschiedenen Fällungsmitteln nehmender Reinheit die g·esuchten 
für l,'.i weiss konnte ich das so gelöste coagnlirten verdaulichen aber ver-
J,~iweiss wiedt1r fällen. lJnd bei Ent- schleuderten Eiweisse der Faeces. 
l'ermmg des rr!tiosimuniu erhielt ich ein Frei von coagulirteu Eiweisskörpern 
f'.~ilrns pul.~·eüg·e~ 1\äciJlitat des ursprüi~g·-

1 

ergaben sich die Faeces nie. Sogar 
1.1.'.:hei! 11 ul m.erei we1s~es. Es erg·ab . s1ch weiter ergab sich sowohl ein allzu 
l u.r e~ne weitere Hm lie von„ coagt~hrt_en niedriger als auch ein allzu hoher 
11:nveissen, wel.r:he delll Hulmereiwe1ss Gehalt an denselben als pathologisch. 
mehr oder w.~mger na)~e steh~n und als Es möge hier eine Tabelle der Ifäweiss
Nahrnngsst.offe g<'.sdiatzt smd, dass bestimmungen mit 'l1liiosinamin in 
diesel?en von rl'hiosinamin gelöst werden Fae~es meist vou Badegästen durch 
ll!td sich mm .,tls echte Lösm~gen und Dr. Krwppcl folgen. 
mdti. als collmde Masc-:m1 verlnelten. 

Dinse l(rgelmisiw :c;ind noch weiter 
v1;rfolg'bcL1· zur Fractionirung von 
l1:iweü,c-:g·mnisd1en nnd habe ich. soweit 
Praxis, I Iieroglyphen und Keilschrift mir 
/";eit lassen, sclio11 verschiedene hierher 
gel1ürige Versuche angestellt. 

l'rocento 
coaguli rte 1,;i
\\'eisKo rlun:h 
'l'hiosi11arni11 

Wichtig war mir die Frage nur, für's 
1,;rsll~ fiil' die Faecesanalyse. Die J,;iweiss
kiirper, \\'delie der i\lensd1 in der Nahrnng 

() 

" 

zu sieli 11irnrnt, sind dnn:lt Kochnng 
lllt•ist coag-nlirt. l fncoagulirte wie z. 13. 
heim Ucnns8e frisc!Je1 Milch werden im 
Mag-eil {:oa.gulirt. lfrauchbare J,;iweiss- i ~ 
kiirper clm· ~iümmg, welche unverändert H 
in dell Faeces verschleudert werden, l(i 

rn iissen damrn al:-; coaitnfüte Eiweisse 18 
u 2t) 

(j 

8 

grn-mcl1t werden. Urn1 dafür eignet sich 22 
die r11hiosina,minmethode. 21 

Die 'J' e c 11 n i k dersellle11 ist folgend,e: 2G 
l1'.i11 ali<Jnoter gewogener 'J1heil der 2:-: 

;l(/ 
l1'aeces ·wird mit Sand nnd 'L1hiosinami11 
nnd etwas Was:c;er zum Brei angerührt 

,(:-: 

Lis 

,, 

" 
" ,. 

2 pCt .. 

1 
" 

(i 
8 

" l(J 
" 

1 n deu b'ae\:esi 
vu11 ll11tur- ' 
suc.lrn 11ge11 

l(; 

,17 
:i4 
4() 

l(j 

1:; 
1() 

,1 
1 
J 
;) 
,! 
1 
1 
1 
l 

1 

l'rouc11te 

G 
pathologis('h 

17 
~uhpn.thulogisc:11 

18} nor-
21 mal 
l(i 

c:11 hpitthulogiH<·.h 
(i 
r, 
.1 

1 
(),3 
t);{ 

\),:3 
O,cl 

]U(J nnd auf dem \\T a,R1-1erbade digerirt. 
Dann wird die Masse auf dem Filter 
dnrch Aufguss siedenden Wassers 
'.!rschö1d't.. r,;in Vorzug dieser l\J ethode 
rnt ~weh die F:ntfernnng des Geruches 
<for Faeces durch das 'l11iiosinamin. Im 
Filtrat befinden sich nun die :F:iweise) 
das 'l'hiosinamin und eine Anzahl Stoffe, 
welche in Alkohol löslich sind. Im 
Filtrat werden nun mit Pikrinsäure die 
füweisse gefällt oder noch besser wie 

. ' es bei meinen Analysen Dr. Kaeppel 
auf meinen Wunsch macht, wird das 

Die erste Urnppe enthält vielfach 
Patienten, bei denen nach dem Verhalten 
der Phosphate und nach anderen Anhalts
punkten ungewöhnlich weit in den 
Dünndarm herein die saure Reaction 
angehalten hatte. .\ uch im Uebrigen 
ergiebt das Resultat der Eiweiss
bestimmung durch die 'l'hiosinamin
methode Resultate, welche werthvolle 
Anhaltspunkte für das ärztliche Handeln 
sind. Somit glaube ich in der Thiosin
aminmethode eine Bereicherung 
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de 1· Fete c es a. n n 1 y" e g·efnnden zu '. <lieser Stoffe an. In derselben Beziehung 
haben, welche die Amtlyse mehr dem\ sind <1ie Geschmacksverbesserer und Anreg
Ziele nähert, eine werthvolle Unter- i ungssubstaHzen ,r,u erwähnen. Da das Wasser 
suclnmgsmethode für die ärztliche i der Hauptbestandtheil cles Organismus ist, 
Diagnostik zu werden. 1 so muss fiir den nöthigen Ersatz gesoi·gt 

füvJ i'i1·11r,nnl1r. H.Juoinpr,·1\s, ·11. Oefelr:. \ werden. Die Ballaststoffe <lienen nicht nur 

1 
znr Erzeugung ües Sättigungsgefühles, son

i dern anch zur Verdünnung der N:ihrstoffc, 

Ueber Ernährung, Nahrungs- . sodass diese den Veri\auungssäften grüssere 
1. Angriffsfliiclten (1arbieten, und zur Heschleunig-

mittel und Nährpräparate 1
1 
ung dm- Forthewegung im Darme. 

sprach ;/,('71 ner (flhcm.-Ztg. 190 I,. n:3) in l)ei l ·t • ,. l l .. b 1 ur I , ,, _ .. , . 1 )CS en 1,.u,sc i nss u er t en n ert 1 
Harnbnrg. Zur 1•,rhalitrng de,; l\.raftebc:standes I ein, N I t. "f · 1-t 1 ., 

J 
· , . , , , , es a 1rungss 01 es g1eu anganuauernüe 

1Jedarf der M1msc 1 der Zulunr von hra!t, 1 l'Pol: ,cl t .. 1 1 ., ·v ., . . . ,,. , N· 
1 

, 
1 

,, • 

1 
, . . .

1 
. f , , . • , H 1 nng wa ll'em uer erwenuung, wie 

die ihm uic ,l in.n,., m t et m 1 H au gc- 1 E'S lJc:1 (1e · E I t · a 1\1„ 1· 11 ·t d • , • •. • . • . , " · 1 ,r rnnn rnss er " og 1c 1 rn1 es 
spe'.cherten 1<,nm·~·ie l:eforL Ü1CSC wml aus~ 1 Ersatzes von Eiw0iss durch Kohlenhydrate 
gclm,t dmcli die \. ordauungsorgano. Bei Ul}(\ '<' tt ·1 ·l GI · l tl · 1 ·t • . - 1 .l o um l m· mc iwer 11g {Cl von 
gri.if\serm· 7'nlulir, :tls ,;ie zur Deckung <1es I pflanzliclwm und thierische E' · d : 
angcnhlicklichen lh,darfes notliwenüig ist, : l<'all · t l' .. 1. ml d,iwe\~;q m . . . . . . gmvesen 1s • ,ezng 1c I es ,v erthes 
wml Prnc Art l~e.s1,,·1-el@ds angelegt. Der cle" '!' · t I' l l • · 1 ' _ . . . · , .. ,, ropon 1s .e( ner ( er .ans1c lt dass 
Nalll'nngsbndarl ncliiet sich nach dem h.orper- "clt 11!" l o J · fl · 1 11[··1 f, . , .. , . ,., e mc 1, ,,c 1wemr1 msc I m11 - u sen riichte 
vewieM, n:1cl1 Altm, Uescldecht, l,escbalüg- ,1 01· 1 0 l\l E' · , .. 11. 1. f , • • , )!; c 1" ' engen ',Iwrnss ul wer ie ern als 
ung uJH1 nad1 11;,11 Anfordernngen, die an 1 'l'i·( . b · 1 l' l l "' . . . ,.. . . . . . . lpon, wo Cl ( as < e I en von Ame"nng·s 
clrn Lmsttm·.,·,;lal11e-kmt des Or 0 ·amsrnus ge-1 . . h ,-,., ·, . . "' - , stoffon m1 rrropon noch mcht i R ·! , 
stellt werden. 1 l10 llanptrnihrstoffo sind ! , 

11 
· ec mun1-, 

• • , • • 1 gezogen JSt.. Nach einer Umfrage b · 1 
i<:1wc1ss, 1, dt und kolilenl, vrlrnle ehe ,r,111' ' ei ( en 

. . , . · '. . deutschen Apothekern sind l<'I · l . ·t · t 
Best1mrn11rn~ tl1t·cB J•,11erg1r,/.';wialte,; m <Jalon- , . .. . ' e1sc iex rnc, 

· · \ l1 lmsclrnafte dH' HlntiJ1·'ilJ'lrate 'I' 
mdorn Y(11·hram1t wen1cn dinnon. Da aber , . ' " ' ' , . ropon, 
. 1'' . . 1· .. . l "]]' l l,tsrnoll unt\ Somatm,c auo·cnb]" 11· l das ',IW()]SH 1111 'd)l'\WI' JllC 1t YO 1g vcrbmnnt . . . 1 ' b · IC {!Cl am 

· l , \' ,.. !'!' t l · meJRten m (,ebrauch "'e111·g·cr· s t 
Wll'( , w, 11u1s:; llCl" \ :1.rrnec ec ( er m I Ian1 T'" . . , " , ana .ogen, 

l
. l . l 1 . ·1 ,, N a.hrstoff J fr1;1/e11 und N t. l'I . l nnd ~ot I w1rn er ersr: 1cmcm CH ;,,Tscfauugs- . . · n rose. < eise 1-

prmludo lir\s(immt werden und von dmn' e.~'.ract .:111<\ . kf.ttyyi's Suppenwürzen sind 
( \e,;a111rniw:innecHeetl) ahge;,ogen wel'(1en. 1 \Jnc Nalm~ittel, sondern Anregungsstoffe. 
\)in ])ilfcren,r, lrnwicl,net /,'11/}//J'J' als physio- '. \ 011 den Flrnscbstiften ist Puro der wichtigste 
l•>"ischcn Nutzdl'ed. !<;in 1mgcnii"en(l <'I'- 1 und liat den Vit!mdin'schen stark ve)'(Mingt. 

h b , . s t . 
11:il,rtr:r :\lcnscl1 zerniürt zur Deckung· des 1 ' 

0.~rn oRe rnt <las wichtigste Albumosen-
lüiiJtevcrl,r:rnclics Eiweif\B und !<'f'tt des I J~rapa'.·at. . 'l'ropon steht durch seine U nlös
lü>rp<:rs. Von den ~_:t111:~torfrm ist dio llaupt- 1\~l'.k'.:it }nnter vielen zurück. Gegen <1ie 
r)1wrgwquellc das J•,nn,1ss. Es f>tcigcrt \lie , L:18P1'.1Jll aJJi~rate, Yon denen l'lasmon das 
kiirpcr!id1c Lei,itnng„fähigkcit. V erbranclite wichtigste 1st, hal,en sieh, wie überhaupt 
Eiweiss·toffc (\er le])()m1en ;~eile kiinncn nur gegen. alle N:il1rrniUel animalischer Herkunft, 
durch Eiweiss en;etzt und miissen ücm Kür- m·liebl.1cl.1e Bed1)11ken erhoben. Völlig ein
per als Eiweiss wgel'iirt werden, da er keine, wandlreie Nährmittel sind üas Aleuronat von 
Eiweisssynthm;e zn vollziehen vermag. So- : l {111ul(wuscn und das Roborat, das von 
,veit jedoch das Eiweistl lllll' als Energie- , f;/J.~/t:1n und Anderen sehr empfohlen wirJ. 
qiwllü znr Verhrcnnm1g iw Kiirper dient I~s .~:'1rd gewon~rn~ durch Lösen und Wieder
kanu c,; üureh Koh\rnhyr\rato urnl Fett er'. ', ausfallen. der E1weissstoffo von Reis, \Veizen 
setzt werden. Die Salze irnd die srwcnannte und Mais und enthält 85,B pCt. Eiwciss r . ·1- n 

11 1 d 1 . f . s ' •,x.tr:,etlv8to1 e t1er ~-~ahrnng sind für din, as JIS au· germge puren verdaulich sein 
Hesorption von Bedeutung, weil sie r1rm Ver~: soll. ~usserdem ent!1ält es 0,53 pCt. Lecithin, 
dauungsactus anregen und so eine bessere · das e'.ne grosse Wirksamkeit auf die Milch-
AnR1111tzung lJewirken Da hei kommt es i secret10n haben soll. -he. 

mel1r auf die Ctualität ,,ls auf die Qtrnntität ; 
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Neue Arzneimittel. 
Braunolin ist ein von f'. IY. Dr11·r,1dhili 

in Berlin \V. in den llamfol gebrachtes 
W undheilrnittel, wclcl1cs aus Arnic:,tinctur, 
vV allrnth, Talg, Wachs, Oel und Myrrhen
auszug besteht. 

Ozonoform ist eine vom Apotheker 
8. Hwllruu'I' in Berlin angefertigte Zu
sammensetzung drn, Ozonsauerstoffes mit 
einem Destillate der Edeltanne. Er dient 
zur Desinfoction der Wohnräume, sowie zur 
Luftverlwsscrunµ; ülwrlm11pt. In venliinnteni 
Zustand soll es zu Mull(l- und Gurgelwasser 
Verwendung finden. 

Sangostol (Liq11or (hkii jodo-forr:iti) ist 
ein Kalkeison-1 'r:i parat der Krnnzhergnpothelrn 
in Berlin, welches au Stelle <ler anti
rhacl1 i tischen Mittel 1111<1 des l'hosphor-
leberthrans Verwendung firnlen soll. 1 !J. 

Ueber die 
durch Strahlungen erzeugten 

Nachfarben von Salzen 

pr1iparate liegen zu lassen braucht. Mehrere 
verschiedene Verunreinigungen erkennt man 
daran, dass die Nacltfarben wechseln, und 
aueh beim Verschwinden nacheinander sicht
bar werden, weil sie verschieden empfindlich 
gegen TageRlicl1t sirnl. Die Lösnngen der 
gefärbten Salze sind durch nichts verschieden 
von den Lösungen der ungefärbten. V er
fasser glaubt, dass bei dem Schmelzen feste 
Lösungen des emen Salzes un anderen 
entstehen und dabei J onisirung eintritt, 
WO(\urch dann die N ac\Jfarben ermöglicht 
,rcrden. .Dann müsste bei den Alkalihaloiden, 
bei denen die N achfarben ohne V ernn
reinigung und ohne Erhitzen auftreten, stets 
ein Zerfall der :Molekeln vmhandcn sem. 

--/1e. 

Harnsaure Niederschläge im 
Harn. 

li. ln11 JWl'I'/' stellte fest, dass die Acidität 
des llarns, ausgedriickt durch das V erhält
niss der Gcsammtphosplwrsäurc zu den 
sauren 1 'hosphaten, durch l~inwirknng der 

berichtete U/J/1/:;/l'il! auf der V ersamrnlung Kohlcnsiiure nicht vedndert wird, reine 
deutscher Naturforscher und Aer7,te in llarnsiime dagcg·en, dmch uieselbe zur Aus
lfamburg \Chem.-Ztg. l\ll)l, HlH1. Die i schci<lung· gehracht,sauresharnsaurcsNatrium, 
Eigenschaft, in einer Katliolie1rntrahlenröhre 1, wie Kalium, durch Einwirkung derselben ge
durch Kathodenstrahlen gefärbt z11 werden, 1 löst wird. Die freie Kohlensiiurc erschwert 
hat er nicht nnr bei ~len Alkalihaloiden, \ somit die l .1\slichkcit <ler freien l lamsäure 
sondern auch bei awleren Salzen gefunden, im llarn und erleichtert die Löslichlrnit der 
wenn diese vor der Bestrahlung geschmolzen Urate. 
oder stark erhitzt werden. Di~ Salze färben In der Uiiit der Uratikcr ist somit für 
sich auch in ultraviolettem Lichte und durch eine der neutralen sich nähernde Reaction 
l{:uliumstraltlen. Besonders intensiv waren und hohen Kohlensäuregehalt im llarn zu 
die Färbungeu von Kaliumsulfat: grasgriin, sorgen, indem gemischte Kost und alkalische 
Natriumsulfat: grau, Natriumcarbonat: rosa. kohlc1rnäurelrnltigc l\Iiueralwässm· genommen 
Durch den Einfluss von '! 1ageslicht ver- wen1en. 
schwinden die Farben allmiihlich wiec1er. Wien. !lind. I'ressc 1.901, 1622. Vg. 
Ge~lühter Flussspath färbt sich grau un<l -----
leuchtet während dieser Zeit im Dunkeln Geheimmittel. 
intensiv. vVinl eine Mischung von Salzen 
bestrahlt, so entsteht nicht eine Mischfarbe 
der Componenten. Minimale V enmreinig
ungen geben den Farben einen anderen 
'l'on. ') 1 oooo Kochsalz änilert die Farbe 
vollständig. Absolut reine Ox vsalze scheinen 
keine N achfarhen zu erhalten doch bei 

' 1 
/ 2:,000 V emnreinigung treten solche auf. 

Die Nachfarben sind also ein Reagens auf 
Verunreinigungen. Die V erwemlung von 
lfadiumstrahlen ist sehr bequem, da man 
das Salz nur einige Zeit nuf dem Radium-

Ein guwisser H. 'l'lt. Biermanns, Fabrikant 
g:Llv:1110 - elriktrisclwr 8pe,;ialapparate in "'\Yies
badon, n:rnm1det einu Brost:ltiiru, in wclclrnr er 
soino ,,1t,ktrisd1on A blciitungaketten, einen 
dekhisr:hen Gürtel, oinon gah0 imo-oloktrischen 
1faNsageapparat und Lünen Frottirheil-Apparat 
gegon Gicht, Ischias, Hlwnmatiwrns, Nerven~ 
und andere Kankheitun ar1prL·ist. Der Orts
ßL'sundhcitsrafü zu Karlsrnlw hat schon m 
frülrnren .Jahren vor dom ßezug der Biermann
sehen ,\ pparate gewarnt, da dc"nsellicn nicht die 
,mgosagte Heilwirkung znko1111nt 1 und nmunt 
anliisslioh der ne1wrliehen Verbreitung der 
Broschüre Anlass, seine vVarnuug zu wiederholen. 
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Zur directeu U1nwandlung der. folgrn1dn Hrn:1ta11dtlictl1·: 1. ( '.liclido11ia, Htylopi11 
Kohle in Dia1nant '(•:in neues Alkaloid vom 8d11nclzpu11kt :n,;o\ 

{!;eht f.,
111

{ il'i<J ((füem.-Ztg. 1 !JO 1, !l 7 !I) da- 1

1 

iH s,:hr gerir!gcr Menge und Sauguinarin. 
von aus, das~ alle durchsichtigen elmrn·ntaren ~· lhc .an die Alkaloiclc ge!rnmlene Sliurc 
Körper Nichtleiter d1,r Elektricifät sind. Die: ist ~Jhehdonsfüire. . 1 n reicl1licher Menge ist 
eintrctenue Leitunfähigkeit des Kohlm1stoff:-; 

1 

c~ielillonsaureR _ K~lnun . vorhanden. :'l. AIR 
kann aber llurch geeignete i\lcssinstrmnente, I,arl:s~off wnrdc 111 genngei· Menge ern kry
leicht beobachtet werden. lJie zweite Vor- ' stallu 11scher, wahrsdieinlich mit dem vo11 
aussetzung war l1ie, thss bei gewölml1chem; 1:rol:sl -~11 C~teli'.loni~m majus„ aufgdunüenen 
öder erhöhtem Drucke eine allotropischc 

I 
Lhe\1d0 ,:·11it!1111 Hlentrncl1er Korper gefu11deu. 

Umwandlung fast immer durch Temperatur-! 11; __ Sclihcsslich war noch ein unbestimmter 
ii.n<lerung eneicht werden ka11n. Begiiustigen' l;orpei: vo:handcn, tler im Oernclie an 
andere Körper die Umwandlung, so bewirken' Lmnann ennnerte. hc. 

sie nur eine Erniedrigung der Umwandlungs- i • 
tem1icratur. Nach dem Versuche von l',71y., 1 • Die Analyse von Absynth 
geht bei Rothglnth tlas l~isen rnit i\em nnnrnt J/11/H:rf (Chem.-Ztg·. 1 !lO 1, Hep. ,lD!lJ 
Kohlenstoff als lliamant eine Verbindung: aul' folgmHle ·w eis11 vor: 200 ccm Absyntl1 
ein. Dem Verfasser gebug es, ,111 Z<\igen, ! ,~erden mit ~Vasserdampf so lange de:-;tillirt, 
dass unter hohem 1 lrnck ( :11 00 Ahn.) die, lm, das Destillat _ vollkommen klar übergeht. 
Bildung des Diamanten bei Gegenwart von, lhe ii.therischea Oele gehen dahei volb,tärn1ig 
Risen hei niederer Tempcratnr (l{othgluth) '1 iu:-; Destillat iiber. ller ltiickstan<l win1 zur 
ohne Anwern1uug des Contactmittels bei I Sirupdicke einge<lampft und mit Chloroform 
Schmdztemperntm des Kohlenstofü, nrfolgt. 1 m-schöpft. Der !Uickstarnl ües Chloroform 
;l,u aiesem Zwecke wurde nine Eisenspiraln: a~1sing1:s wird als l lar:,,, gmvogen. Er soll 
in Hetortenkohlenpnlver eingcbetfot trntl \ mcltt mehr als 0/> g in 1 L betragen. Bei 
durch den elektrisclwn 8tmm iu hocl1ge-: grlissere111 Wmtho l1at man os weiter zn 
spannter Wasserstoffatmosphäre IJis im l{oth-, priifou. Zm Bestimmung der ätherisclwn 
gluth erhitzt. W mlige Minntcm nach Strom- ' < leh, wird füt::; Destillat mehrmals mit Petrol. 
schhrnH stieg der ümch die Kol1le vurursnchtc \ iithcr airng;cschiittelt 1111d die l'etroHitheraus
anfäuglich l!:eringp. Widcrstan1\ auf llen Wider '

1 

züge in 1oiiwm gewogonen Krystallisations
standswerth !lcr Eismrnpirale. Uie <!in Spiralei gefösse verei!iigt, nnter einer Ulockc in einem 
berührende }.'ohlc war :thm nichtleitend ge \ Strome trodrnner Kohlensäure abdestillirt. 
worden. J1,rne genaue Untersuchung d1•r nnu gewogmi. Zm Prüfung auf fremden 
Kohle crgali das Vorhandensein vou hell- FarbHtoff werden 20 ccrn Absynth auf dem 

l
g;.linzenldmf: Kry

1
ställcl!eu von (\en. spccitischeu Wa

1
sserl!a~e cingec1ampft, der JWckstanc1 mehr 

~1gensc in ten ( es Diamantes, 1lie dnrch die, rna s nut .1e f'> cc111 Chloroform ausgc· ,, · () f ·· l " . 1 . , , ,zogen, 
n_ ar_ b1ge lw.r bc 1enlieschallenheit an die 1 < as Chloroform ablle;,tillirt 1111ll <l<·. J>·· 1 t· l ~•f · , · . , , . . ,1 \l!C{S,tJ1( 
m rnssan sclien D1awantcn ermnerten I nut destilhrtern \V·isse1• ,1,1fge11 ( I t. · . , · ,., nnmeu. s 

- lu·. , die_. Lcisnn~. far~lrn, oder mu· schwach gelb 
"ef.irbt so 1st •u k„ tl' l F 

Ueber Stylophorum diphyUuin ~01•1;a11
~1;,11

• c ie uns 1c 1e 
1
ärlrnng nicht 

machen 8chlotterbr:r1;; und T·Virtki·1f!; (Chem.- \ Ir. 
~tg .. 19~1, l~ep. :_1:~4! folgende Mittl10ilungen.: Die Fäll 
Es 1st emc m medngen Wäldern von Ohio, . ung des Arsens 
,.· ,

1
, 

1 
aHH enrnr ang·es:iuerten I „s n d c< lf'] u1s enessee um \Vi:-sconsin und Missouri . t\. J • ··' ,o u g er ou Jl e 

wachsende Papaveracee, dem all<>·emeinen 
1
~\' r~mimmm~ar?onat, ist nur clanu naeh 

Habitus nach dem gewöhnlichen Scl~üllkraute ,.;
1;im:o und (..,~·iel~el (Ühem.-Ztg. 1\)01, füp. 

ähnlich, aber mit grössereu, rauheren nnd i (,' f:! ~me volls~andige, wenn in geschlossenen 
dunkleren Blättern. Die Blüthen sind gellJ ! ,e ,t

1
ss~n um~ m Gngenwart von viel Wasser 

• ' ' u·ear Je1tet Wll'U r l l c1 f 
mohnartig .. Beim Zen1_uetschen ge1Jen alle 1 8 <' , , , '' e c ies _. en reiwenlenden 
P~lanzentheile einen gelben Saft. Die Wu!'Zel l rn~h~ .fel~vasscis:off abs:irb_1reu kam1. S01rnt 
wml als mögliche zufällige Beimischung zu : A _iss , man zm, quantitativen Fällung des 
Hydrastis erwähnt. Die Pflanze enthält I isen:-; noch SclrwefelwaBserstoff einleiten. 

--/1e. 
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Die verschiedenen Ester des 0,1proc. Lösung von Kaliurnpenuauganat 
Cholesterins und Phytosterins , cubikcentimefonveise so lange versetz/, bis 
habrn /{iirwr und II 'i11/er !7.eitscl1rift f. i die Färbung lrni lJ,1stündigem Kochen nicht 
Nahrnngs· mHl Genussm. 1 i10'1' ~651 Llar- mehr verschwindet. . Dai:n wird der U~b.er
gcRtellt, um il1re 1<:igenschaften zum N acl1- , ~~huss des o.:ythüonsm1t(els durch em1ge 
weisn pflanzlid1er Fette in thierisclmn Fetten: ~~-opfen Oxi~lsaure cntfemt und ''.nter st~ter 
z11 l101mtzcn. J)j" Darstellung· der Ester, h. uhlnng mit Lauge von :1:2° B(\. alkalisch 
1~cs1·hah dmch einstündiges Ti'.rhitzon der, ~e~~clit. .. nie Lösung wird IIUll in das 
Alkohole mit der fünffachen Säure!D(•nge: Schnt!e_lgdas~. <(es ~z~to1~eters übergeführt, 
in dickwandigen zugeRclLinolzmieu U!asri\liren I d0r StickstoH m 1< reihmt gesetzt und ge
vou 1 ;i 1nm Weite n1Hl :20 cm L:inge irn ': mess~n. Bei pathologischen Harnen sollen 
siedenden \Vasscrha.de. Dann wnrdn der I zuwe1lm1 ntwas grössere Abweichungen von 
Inhalt der IUihren mit Ae1lier aufgmwmiuen ! <len Bestimmungen nach fl)11d11hl gefunden 
und . :wf dem \Van8erJ 1nde JJis zum Ver-

1 
w'.ir?en,, ~as den \\~ ertl.~ ll?r Methode flir 

schwualcn d,;s Anthem mHI der überschüssigen 1 khmsche Zwecke beemtrnchtigen würde. 
8:iure ,;rwiinnt, in Alkohol gelöst und j ~-hr;. 
kr.,·~tallisirnu ~;dassm1. Die Benzoesäure- J 

m,ter wunlc11 :;bweiche]l(\ davon durch hall>-
1

, Ueber die Eigenschaften des 
stiindigeR !<M1iticn iler Alkohole mit der· Thieröles 
gleichrm .Menge l\enzoylchlori<l im Heagcns-, macht l,r'/'t't,,.., (Clrnm.-Ztg. l!JO 11 Rep. )3HfiJ 
g·lase und in einem Schwcf'clsäurebade auf; folgende AngalJen: Das specifisehe Gewicht 
1 (i0°C.gewonnen. Das I:naetionsproductwird ist O,U() bis 0 1D8, die Hauptmenge destillirt 
ill Aether geliist und <ler Ester mit Alkohol: bei einer 'l'ernperatm über 180 ° 0. Die 
gefällt und dies V edahren so lange fort- • llaupthestandtlwile des Ocles sind die Nitrite 
gesn/;,,f, bis der EKter seinen Schmelzpunkt I der l'almitinsäure (:IO pOt.1 Siedepunkt 251 °) 
nicht mehr HIHlcrt. Die Schmnlzpunkte <ler 1. und der Stearinsäme (10 bis l;i pCt., Siede
l'hytostcrinestcr liegen mit Ausnahme dm·- ;pm1kt 271 ° C.). Die Anwendung des 'rhier
jenigen des Hnttcrsiinrnesters höher, als die! öles ist eine sehr geringe. Ausser in der 
der entsprechm1den 0lwlei4terinester. Eben- l\le<licin wird es lrnuptsächlich zum Dena
so wie die aus versd1iedenen Pflanzenfetten turiren von Branntwein benut"t. Da daB 
dargestollten l'h.vtosterine, haben auch die dazn benutzte Oe! beim Destillireu bis fJOO 
verschiedenen Ester schwankende 8chmelz- nicht mehr als ;J ccm1 bis 180 ° aber min
p1mk1e. Nach Ansicht der Verfasser kann <lestens 50 Vol. - pCt. Destillat liefern soll, 
der Schmelzpunkt des Essigsiiureester zum . und das ursprünglich gewonnene 'l'hieröl 
Nachweis von l bis :2 vCt. Pflanzenfett in 

I 

diese Bedingung nicht erfüllt, so muss es 
ihierischern Jiette dienen, da der Schmelz- einer fractionirten Destillation unterworfen 
pnnkt <ies Essigsäure-l'hytoBteriuesters 12ß,5 werden, wobei die von 200 bis 250 ° C. 
hi8 1 clG,0° C. und der des Cholesterins 112 siedenden Antheile abgeschieden werden. 
hi8 l l ;10 C. ist. he. Aus Knochen erhält man ebenso gut zur 

Als Ersatz für die 
Kjeldahl - Bestimmung in der 
klinischen Harnuntersuchung 

e~npfiehlt ./ulll'ii (Chem.-Ztg. 1!J0l1 Rep. :HS) 
1he . Oxydation der Stickstoffkörper durch 
Kaliumpermanganat und die Entwickelung 
des Sückstofü tlurch Bromlauge. fi ccm 
Harn, der zuvor mit dem gleichen Volurn 
Wasser verdünnt war, werden mit Wasser 
auf etwa löO ccm verdünnt nach Zusatz 

. ' von 2 cem concentrirter Schwefelsänre auf 
dem Drahtnetze erwärmt und mit einer 

Denaturirung geeignetes Oel, als aus Leder
abfäUen, Klauen und Horn i bei letzterem 
Materiale ist aber die Ausbeute grösser. 

---he. 

Zur Veraschung von Filtern 
die stark mit Salzen durchtränkt sind und 
deshalb schwer verbrennen, benutztZöpfclten 
(Chem.-Ztg. 1901, 1008) einen Rose'schen 
Tiegel von Porzellan oder besser Platin, 
durch dessen Deckelöffnung er einen lang
samen Sauerstoffstrom aus einer Bombe oder 
einem l(ipp' sehen Apparate eintreten lässt. 

-he. 
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. ·, eringen 'ist etwa :-\O pn,<~1mtic;· u11d enthlilt nur geringe 
Zum Nachweis von_ g \ Spuren -von Chlorid nnd Sulfat als Ver-
Mengen Antl·mon 1n Arsen ! ' . . 11" 

. . , ! m11·em1gung. -- ,v. 

giebt /)eniyr\., (Chern.-Ztg. 1,\'l_il\ 100,\) ! 
folgende :? Metho<1en an. l. , Znrnrne:!t<J/le. 1 Die Wirkung des Gefrierens 
Ta~lCht man in rlie sa\7,same .\ 1 : _t) Lr:su'.1g' 

1 s antimnnlmltigen Pro<1nctes m emer 1 latm- \ auf Milch 
( Cl, !(> . c1·11n11 die 81'11:tln heriilll'ern1en Zinn- I, h·tben /Jorr/11, mtd n(lcd,mo.,/o: (Chem.-Ztg. SC la -' \, -' • 1 " ' , . 

streifen ein, so win1 (las Antmw 11 sofort _als 1 1 \IU L, lUfi:cl') lJC1,ehrieben. Die Milch hatte 
hranner Fleck ni1,r1erg('sch\agen, W?1111 seme I vor dem Gefrieren fo!gernle Zusammenseti
l\fen"e nicht weniger ah, 1 rng m 1 ecm I m 1g in 100 ecrn: 1 ;J,97 g Trockensubstanz, 
"1 .. ,-, ., bc,tr'i"'i ln ei1wr gleichen LiiR1mg 1 () ~ ·; o· Aschr; ,1 :,.\() " Fett ,J GO g 11\ilch-,osun,., , , n · . , . . - 1 1• • o · · ·, ·, · n , ·, 
von Arsensiinrc cntf,teht erst mn_ i\frnc\er- \ zuckor und :1,72 g Casc'in. Nach dem Ge-
schlag, wenn (1ie :Menge clm; Arsm~H mmdestm'.8 '. frinrnn lrni - 10 o C. konutnn deutlich vier 
(J mg in 1 ccm Liisnng betragt,. nncl dm\ Thci!(, nntnrnchie<len werden. Der obere 
Eintauchezcit d0-s Zinns iihcr cnw_ h~llie I wciclt0- Theil schien nur Fett zu enthalten, 
Rtnnde ausgi'.dchnt 1Yin1: Znr (!lwn'.'.i:tiiv,·11 die )11:ltterigc Peripherie war dmchscheinend, 
Bestimmung muss man nnt Verg_l<'1chstonm~m1 füe Mitte bildete einen weissen Kern, zum 
von bekanntem (fohalte arheitmi. :l. \· er- grossen Theil aus Case'in bestehend. Der 
fahren mit CfölimnRal~,en. 7,n diesem Zw:·,cke untere '!'heil Rchien ganz ans Case'in zu
benutzt man ein lteagens aus l g 1-..alnnn- sammengesetzt zn sein. 100 ccm Schmelz
jodiu und ;\ g Clisimnchloriu in . l 1 > ?cm I fli'issigkeit der einzelnen Th eile enthielten: 
\y asser indem man anf einem OIJ,1ecttrager I Pcri- Oberer l\Tittloror Unterer 

'· · ,' Tropfen deR Reagens einen Tropfen pherie Th0il Theil Theil 
in emcm · '. 1„ 1 ·t l „ 1 ·t· Trnck0,1rnubsümz (;/i\ 3' '>l 2fi,75 41 5;) 
der sauren Anttmon osung .ml. lOC \Sens ;\sehe . . . 0,'i(i . o'.r;1 2,10 2178 
1 mg Sh. in 1 ccm) iusetit und nach l<\tt . . . Uvl 21,üN l ,:J8 o'. 79 
einig~n Miirnten unter d~m Mikr'.Jskope. bo- )lilcli,rnulrnr. 2J;J ]/l2 10.ü4 18,(ifl 
ohachtet. Es entstehen .1e 11,tch ihrer lhcke Cas,-rn . . . 1.7:! G,40 12,4;) 19,31 
gelbe oder grnnatrot\rn hexag(_malc_ Tafeln, -he. 
die Jüiufig Ht<,rnl'i.irmig gruppirt smd und 
aus Antimoncäsiurnjodid bestehen. -1,c. Zur Darstellung von fast 

geschmacklosen Bromtannin-
Als Ersatz für Wasserstoff- verbindungen 

peroxyd 
1

1 behancleH man nach einem Patente dm- Actien-
daK seiner geringen Haltbarkeit wegen dm 1

,, Uesellschaft für Anilinfabrication, Berlin 
Verwendung Schwierigkeiten entgegenstellt, 1 (Clwrn.-Ztg. 1 \10 t, 1017) BromtanninHisungen 
empfiehlt T1·c11d1rell (~1h.mn.-'l:tg. 1901, 100~) 1 mit Fonnaldehyd und fällt die Condensations
daR von der Alumin1urngeRellf\chaft 111 1vroducte aus. 15 Uew.-Tl1. Tannin werden 
Neuhausen in hoher lteinheit hergeNtcllte ·, in 7 G V ol.-Th. Alkoliol von 95 pCt. gelöst 
Kaliurnpercarhonat, <1as bei trockner Auf-

1 
un(\ dazu lrni gewöhnlicher Temperatur 

bewalmmg <1anernd haltbar ist. Man erhält 1 1 ;1 <1ew .. 'J'l1. Brom zur JJildung von Dibrorn
sofort eine Wa_sserntoffperoxyülösur1,~1 ind~m \ tannin liimmgdi\gt. Die Lösung erwärmt 
man das Salz m ven1unnte kalte Same em- · sich stark uml wird am Ende der Reaction 
trägt. K20:/)1; + 2 H~l:;(J 1 =-c 2 KIIR0.1 + ' hell. Zn dieser BromtanninHisung setzt man 
2 co2+ II20 2• Diese Liisung liisst sicl1 ! 7 ,G V ol. -Th. ,~()proc. Formaldehyds hinzu, 
ausgezeichnet zum Nachweise von Titan, 

1

1 
U,sst eine Stunde stehen und briri'gt die ent

Vanadin, Chrom, Cer und ;,,ur Oxydation 
I 
stamlene Verbim1ung durch Zusatz von 

von Ferrosalzen n,rwenden. A nch für al- 1 :1 :1() V ol. -Th. concentrirter Salzsäure zur 
kalisclies W asserstoff'peroxyd kann das 1

, AuHscheidung. Das l'roduct wird abgesaugt, 
Kaliurnpercarbonat gut verwendet wen1en;: mit '\V asser gewaschen und an der Luft ge-
desgleichen zur Reduction. Hypocblorite I trocknet. Es enthlilt 2 f, pCt. Brom. 

nd Hypo.iodite werden glatt zu_ Chloriden 1 he. 
nd Jodiden retlncirt. Das Uandclsproduct 1 
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Eine Vergleichung der gebräuchlichen Gerbstoffbestimmungs-
methoden 

giebt Prodcr (Chem.-Ztg. HlOl, Rep. 291). die der „Association of Official AgTicultural 
Es ist dies die Methode des „Internationalen Chemists''. Die Verschieflenlteiten erkennt 
Vereins der L(](lcrindustrie - Chemiker" und man aus folgender GegcnüLerstellung: 

Analysomnonge 

Auflöson dor Gorbcxtracto 

Filtriren dor Gerbstofflös
ungen 

Eindampfen 

Trocknen 

Ji]ntgorben 

Amerikanische Methode 

0,8 g lösliche Substanz 
in 100 ccm 

Auf 30 ° C. erhitzen, um-
rühren, erkalten lassen. 

Lösen bei 80° C., über 
Nacht langsam abkühlen 

lassen 

Zusatz von gewaschenem 
Harymnsulfat. ( event. auch 
Kaolin) erlaubt, lGO ccm 

Filtrat verworfen 

In flachen Porzellanschalen 
von nicht weniger als 6 cm 

Durchmesser 

24 Stunden im 'Nasser
suhrank, 8 f:!tunden im Luft.
bad bei 10:i bis 110 11 C. oder 
bis zur Constanz irn V acuum 

bei 70° C. 

Schüttolruethod8 

Internationale Methode 

0,36 bis 0,45 g gerbende 
Substanz in 100 ccm 

Umrühren, nur bei dick
flüssigon Extradon erhitzen. 
In kochendem W aösor lösen, 
schnell alJ.kühlen und auf-

füllen 

Durch Faltenfilter ß05 extra 
hart, l 7 um Durchm., von 
Schleicher de Schüll, :WO ccm 

Filtrat vßrworfen 

Bei 100 bis lQGO C. im 
LufttrockcEechrank oder im 
Vacuum unter 100" C. bis 

zur Constanz 

]'iltermethode. 

Heim Eindampfen der Lösungen spielt einigen Extracten keine ganz klaren Filtrate 
1iach dem Verfasser die Form der Schale um! durch die suspernlirten Stoffe 5 bis 
keirw Holle, wohl aber <1ie Zeit des Trocknens, 6 pCt. Lösliches mehr erhalten. Bei Zu
die in der amerikanischen Vorschrift viel zu gabe von 3 pCt. Kaolin wunlon aud1 Lei 
lang angenommen ist. Beim Auflösen der Papier 590 stets klare Filtrate erhalten und 
Extracte wird nach der internationalen Vor- <lieselbe Menge Lösliches gefnrnlen, wie mit 
schrift ein kleinerer mittlerer Fehler erhalten, Papier fiOCi. Bei der Entgerbnng ergalJcn 
als nach der amerikanischen. Heim Filtriren die verschiedenen Methoden folgenrle Durch
durch Papier 509 anstatt 605 wurden bei schnittszahlen an Nichtgerbstoff in l'rocenten: 

Eichenholz-Extract 
Mimosa-D-Extract . 
IIemlock-Extract . 
Quebracho-Extract 

]'iltermethodo 
lB,95 
lü,73 
12,72 
ll,56 

Schüttelmethode 
15,54 
12,84 
lß,77 
li,46 

Palmer's J\:Iothode 
l 7,3 
17,2 
16)3 
l 7)9 

Der mittlere Fehler ist bei der Palm.cr- ; gebrauchten Brühen wird die Schüttelmethode 
scl~en Methode am grössten, bei den anderen ,, empfohlen, da dann eine kleine Menge „Säure 
beiden fast gleich, sodass kein Grund vor- • die Gerbstoffabsorption sehr zu befordern 
liegt, üie Filtermethode zu verlassen. Bei i scheint. -he. 
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Zur Analyse von Petroleumäther' zersetzt. Aus dem 'l'rimr,thyHi.il1ylrrn wunlcn 
liefern Ha!lriw10 und Prwli11i (Chcm.-,f,tg. 

1 

grossc l\l<'ng<'n ,\cntirn und Acritaldcliyrl, 
1 ~101, u:~:n einen wichtigen Beitrag) und: sowie eine gering(> Mellge eine,; 11aclt 
zwar handelt es sich um die Bestimmung , Kampher riechenden ( >clet; erhalten, (laR ein 
(ler eyklischen Kohlenwasserstoffe und der ' Cornfonsati1Jnsprodud a\dd1ydi,wlter oder 
Olefine. l)ie cyklischen Kohlenwasserstoffe' ketonisclH,r Natur war. Din Rcrlnction dr:~ 
gnben hei dPr Oxydation mit Ralpeterdäure ! Mercnriacctates tritt nicht ein mit Benzol 
normale Dicarbonsäuren, di1, in der Regel 

I 
und vielen Varietiiten von l'ctroleumlicnzinen. 

dieselbe Anzahl von KohlenHtoffatomen wie! Winl ,licser aber eine kleine MeJJge Amylen 
der betreffende Kohlenwasserstoff enthaltrn1. 1. ()([er Capryleu zugc:-;etzt, so lJCginnt nach 
Uie Trennung der entstnll(lenen I licarl)on- '. ninignn Stnrnlen die Bildung vou Mercuro
säuren gelingt durch Destillation mit über- \ acctat. Eine ~,m,iittigte Lösung von Mcnmri
hitztem Wasserdampf, wobei die Hernstein- · ae.etat, zwei oller drei Minuten lang mit 
säurcu und Glutarsiiure11 i11 vcrscl1iedeneu i einer 0,1 proc. Amylenforrnng in Bemml, 
Fractionen ülrnrg<~hen, wiihrell(l die Adipin- i hrancht zehn Stunden his zur Abscheidung 
säuren znriickbleihcn. Die Trennung tler 1 \'Oll ~lcrcurn:wtat, Caprylenlösung l,rnucltt 
Olutar- mHl Adipinsiiuren kann auch leicht : :.!O bis 2 fi Stunden. Din AuHführung der 
dadurch geschehen, dass die Olutarsämen i l'rü\'ung geschieht folgenilc:rmaaS1:,011: 10 bis 
in Anhytlridc mit I~ssigsäurn anhydrid ülrnr- \ t :.! ccm einer kaltgesättigtnn Lösung von 
geführt werden. Während diese Methoden l\lercuriacetat wiri\ zwei hi:;; drei l\liuutcn 
bereits auf den Untersuchungen von /,l'l111sk!f, lang mit :; bis 1 ccm des zu priifoll(len 
/{ish1t('r, JJ!lr/./'ko1rniko//' und 1lsehffil l'etroliithers g·eschiittelt, Hll(\ i11 ge~clilossm1elll 
beruhen, ist llie bisher von , l lll'n zur UeLiB:-;e bni Zirnurnrtemperal ur sich ~.ellmt 
Bestimmung der Olefine benutzte Methode, überlaHse11. fat nach ~1! bis :H5 Stnnden 
dit\ Bromabsorption einer bestimmten Fraction die wfü;serigc: Lösung durch kleine weissc, 
7,11 hostimmen, nicht sicher, da Brnm auch g·Hinzende L:unel\011 getrübt, so kann man 
von anderen Körpern, z. 1\. den cyklischen a11f die Anwesm1heit von Olel'inen scl1\ipssen. 
Kohlenwasserstoffen, abRorbirt wer,kn kann. 

1 
• Au[ dies,, Weise l1abcn Verfasser aus 

Hier haben <lie Verfasser die Bcobaehtung I emem amcrikanif\e.hen l'droHithm ein Oldin 
von /),,11.iyi·s benutzt, dass die Olefine'. isolirt, das llnreh gen:11tnr1· Untms11chu11geu 
mit Quecksilberoxydsalzen complexc Ver- i als das I!exylcn <\,11 1 ~ VOil dt\r Formel 
bindungen liefern, aus welchen dnr1\h Cl!:, !:II:: 
Behandlung mit 8änren die ( llel'ine frei , _. 
erhalten werden können. 8ie benutzen eine C 
in der Kälte gesättigte Lösung von Mercnri- \1 
acetat. Wird davon eine eiu Molekular- CII 
gewicht Mercuriacetat enthaltende Menge i 
mit einem Mol.-Gewichtc '['rimethyläthylen Cl l,, 
geschüttelt, so erhält man Hofort vollständige I l 
Lösung, während auf Zusafa einer Lösung, Cll:, 
von ein Mol.-Gewicht Kaliumbromid, die mit: erlrnnnt wmdc. lllc. 
einigen 'l'ropfen Kalilauge alkalisch gemacht : 
ist, ein zäher weisse1 Niederschlag erhalten: Ueber die Analyse kaltlöslicher 
';_ird, aus d;~ dmch __ Desti\lafü'.n mit Salz-: Quebracho-Extracte 
saure das Irnnethylathylen wieder !rnfreit thei!Pn f>rif',,{l'J' c' A .•. 1 · 1('] ''t d k . l . , ' , · · nn, 11J!Ji1· 111., , _) iem.-n g. 
~e~. en b a1:~· . 

1
wm die l<ällnng mit 1 \)1)1, lt<'p. :rnfi) folgende Bcolmchtllll~(:ll 

.a mm _romr mc 1t vorgenon:men, so wird mit: Die Extracte las:-;en sielt in ;r,·~vei 
die Wirkung des Mercunacetates Pine UrnJ)p-en trnnnp 11 \'(JJJ ('ei·t 1 1· · > l" 

d
. ·i 1 • • • • · , , , , , e 1 c H, cme :_ HS 

oxy n·em e, wooei s1cli nach rnmger Zeit fi pCt Minel"'llstcifl'e li"lllli"" J 1- l S \""( L l] , . ' ' . , « ,:,;\ ('. 1 lC I ll Li ,0 
ame en von i\fo~·curoacet~t, schhesslich enthält und ein mehr oder weniger rüthliche~ 

sogar unt~~-~~n~t 1~1t ic}ueck~J\ber, al:setzm.1. llantfiltrnt liefort, w:ihrcnd die andere mit 
Nach un,.,<1f. ,tln funfzelm rag-en 1,;t dH' nur O 'i hiR ·) IJ('t ~· · . 1 t f'f l R · b . .'. , ,. ' - · · mmera s o en norma es 

eaction eendet. Das i Helm ist g·a1F ':e1·J1,1Jte11 zei· o·t [)" t ll y 1 " ' , ,. • · o. tc anges e teu enmc 1e 
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c,rgal,en, rla;;s rlie Amrnsenlteii rnu Bisulfit das einfachste aus der Analyse hrirnclmete, 
din Abso1·ption~faliigfo·it des l lautpulrnrn wenn 1,wri Atome Scltwnfrl in dm 1\Tolekcl 
heral>sf't„t, es winl w1·11igür Cerbstoff gn- sind. Edestin bildet also ein Mono- unrl 
runden als bei J\hw<,scnlwit von Bisulfit. r,iu Dichlorid. Die Krystalln des Edestins 
Bei der crstPn ( ;rnppn Y<m Extractcn nrgalJ urn1 seiner Sal1,e sind isomorph. Die freie 
die \' nrweudnng· v11n Frnihcrger Ilantpulvcr I Base wird. wenn sie in minem Wasser 
nir,drigere Ifosultato, als die Vnrwentlung· \"Oll I suspendirt ist, durch nahc1,u die hereclrnete 
Wiener 11:mtpnln,r. r,:i11grl1c111le Vcrsuclrn i Menge Salzsäure aufgeliist) welche „ur Uild
l1abcn gcwigt, <lass 1liesc Vfirsr,hiPrlenheit i ung· <fo, DichlorideH nöthig ist. Während 
darauf h<·rulit, dass das 1.Viencr llautpnlvcr \ de~ Zusat„cs der ersten Hälfte der Sä.urc 
o,>--:r; biR 0,'.1\l pCt. frei,i Sal„s:i.urc enthlilt, 1 findet eine Lösung nicht statt, Rrmdern erst 
wilhrend tla,; Frr,il,..rger l'nlver Ycillig sfüll"e- bei111 allmähliclwn Zusatze der „weitm1 Hälftr, 
frni i:.;t. Nnn rnagirten die in Frage kommen- in der zugeset„ten Siiure proportionaler Menge. 
flnn l~xtr:l(·te alkafü;eh, ,1 otlmch die ( /erlistoff- l)ie Sulfate sind weniger löslich als die 
a11fnal11ne dmeli das l !antpuh-er gleichfalls Chloride. Die r.ur Lösung von Edestin er
gehernm_l. wnrd,:. Oic"n Wirkm1g· w1mle forderliehe Menge von Essigsäure entspriclit 
aber b,)1 dnm \\"irnw1· l'ul\'r·r durch die darin noch mehr !lern berechneten \Vertlw, als 
(•,ntlialtene ;-\iimc Yorhindcrt, wiilmmd sie bei es bei Salzsäure der Fall ist. Pl10sphorstl.urn 
dem Frr:ib1;1·1~c1· l'nln'r durch Zusatz von reagirt anf Edestin als einbasische Säure, 
Nii11rr 1111schfü1li,ih gemacht werden konnte. entsprechend ihrer Ionen H' uml H2P04. 

,lcdoch halio11 die Verl'as~er die V erwen<lung Zur Lösung ist ein goring·er UebersclmsH 
eines sauren Pulvers nicht für wliissig, da üher die bereclmde Menge nötliig. l\Iit. 
ein solcltns tidgrnifende Veriindernngeu der Salpetersäure wird ein dmn Dichlorid eut
cin:,:r,lnnn 1 !r·Rta11flthoilc hcrrnrmfcn kann. sprechendes Salz gebildet. Andorerseits sättigt 
1 lic \' <·rli:iltnis~!) iu neutraler 1t!l(I ga1rn Edestin Kalium- oder Natriumhydroxyd in 
Hcliwa1·li saun,r Liis1mg miisscn bei alkalischen einer der Bildung des Monochlorids ent
Extrnct1m 11ncli gdrennt bestimmt werden. sprechenden Menge, und „ur Lösung von 

he. Edestin ic,t Hin Molckel Alkali auf eine 
Molekel Protei:n nöthig. Die Löslichkcits

U e ber den basischen Charakter verh:Utnisse des Edestins @tsprechen denen 
der Proteinmolekel eines Globulins, insofern, als es in reinem 

hat ( Jslmn11· (Chcrn.-Ztg. t;JUl, 1:ep. :wo1 Wasser unlöslich, in neutralen Koehsalzlös
lTnternuclmugen mit l'olgrn<len Resnltatm1 ungcn von genügender Stärke löslich ist. 
angestellt. 1 lie 1 'rotc'ine gehen in l,'olgP Edestinmonochlori<l ist in Wasser unlöslich, 
ihrer Basicitiit fonr,ureacti,J1wn mit den Säuren in Salzlösungen leicht löslich. Edestindichlorid 
ein, mit denen Kie eehtn 8al1.n bilden. l'rote'il1- und N atrinrn oder Kaliumedestin sind in 
Hioffe, di,: leicht s;rn('r oder neutral reagire11, vVasser löslich, bei Gegenwart einer geringen 
sind Habe dnr hasiselwn l'rotc·irnmbRht11,,. Menge eines neutralen Safaes unlöslich, in 
1 lie Räum dicRer !-salze km111 von dsn in stärkeren Salzlösungen wieder löslich. Die 
W a8ser nulöslir,hf'u l'rotc'iucn getrmrnt wer- 'l'hatsache, dass Edestin, wie auch seine mit 
den, indem rnmi sie lllit Alkali gegnu Plienol- starken Säuren gebildeten Salze iu neutralen 
phthale'in ucutralisil't. das üadmch unlöslich Kochsahlösungen löslich sind, beweist, dass 
abgescliiedcnc l'roteü1 abfiltrirt, eindampft I wr Lösung von Olobulin die Gegenwart 
und dio erhaltenen Sabi untersucht. Aus i von Alkali nicht nöthig ist. -lw. 

Natriumcl1loridliis11nge11 wie gewöhnlich be- 1 • • 

reitele Edeslinpriiparatc sind i11 reiuem Wasser I Ueber destilhrte Metalle 
stark lösliel1, llll(l zwar ist der liislichc Theil i beriehtet H11/ifli1111111 (f1hem.-Ztg. HlOl, 919). 
d(:PPelt so sauer gegen l'!tenolphthale"in, Er !tat bisher :24 Elemente im Vacnum 
":JO. der n11löslichn. Dm· Säuregrad des un- destillirt un<l D näher untersucht. Der 
!ushchen 'J'heile" iRi gleich demjenig·eu einer Zweck der Destillation ist vollkommene 
V orhindung vo11 J l\Iol. Eflesti;1 mit 1 l\lol. Reinigung, da die Metalle mit keinem anderen 
Salzsilnrn, wenn <>l'SÜ,rns !las Molekulargewicht Körper in Berührung kommen. Das Ke~'.~-
14 f>UU liai

1 
da8 ;;weirnal so gross ist, wie zeichen der Reinheit ist völlige Homogemtat 
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de,; DeHtillates und Con~iani des Spcctrums. 1 von Van a 11 ins ii ur e nach Rcir-/111 }'(( 
Beim 'l'cllur gelang es, nach der ersten 1 (Chern.-Ztg. l \)01, l~ep. ,ll 7) die Reaction 
Destillation :Z f>, uacl, 1kr zweiüm 21 Spcciral- 1 a1rnserorclc11Jlich. Setzt mau ,m einer eben 
linien zum Vmschwinden ,m bringen. Von 1

• blau gewonlenen Chromsiiurelösung, die einige 
1\nn desüllirtcn i\leta\len wunle ;;11J1:ichst die 

1

1 
:\lilli~ra!l1mc ChrornRiiurc entltält, eine Lüsung 

lliclttc und specifüchc Wilnne 1wu bestimmt. i 1·011 Yanadinsanrem Ammon, so tritt noeh 
Fmner wurden V 111"s111·he :uigcRtcllt iihc,r die nach wenig Angcnlilickcn eine Brmmfürbung 
Veriirnlerung der Dichte hei starknr !'!'(;.;sung. : der Flüssigkeit ein, wonn das vanaüinsaure 
Willtrend gmviilm1ich1•,, Knpl'cr er::,,t raP.c\i1 . f',ah 1 /:1 ller angewendeten Chromsliure 
(lanu laugsam an Dicl1te ;mnimmt, nimmt, beträgt. Die Einwirkung hiirt auf, wenn 
<lrn,:tillirtcs Kupfer ernt an Dichte zu, dann 1 ,he Chromsämc das Neunfache des Vanadin
wirn1er a l>. Aclrnliches fand Verf:1swr J'iir 

1

, salzcs ausmacht. Die Vanadinsiiurc wird 
clie specif'ische Wiinne und schlieNst darnns,; dahei nicht ver:Lndert. Die störende Wirkung 
<laRs die Dichte keine spccifo;che 1,;igeHschaft tlcs I der Vana<liusiiure hisst sich aber beseitigen 
Stoffns, sondern eine individuelle des\ 1l11rclt l':usatz von l'hosphor:ilimc oder 
Körpers sei. -lu:. ! Natriumphosphat oder arsensaurern Natrium i 

1 

a)l(1ere Salze sind ohne Einfluss darauf. 
Beim Nachweise der Chrom

säure durch Wasserstoffperoxyd, 
wobei <lmch Bildung von (folJcrchromsäure 
Hlauf:irbung eintritt, stürt <1ie Gegenwart 

Die Ucberehromsäurereaction wird ebenso 
wie durch Vanaüinsäure auch llurch Molyb
dfürnäure und W olframsänre beeinflusst. 

~he. 

Pharmakognosie. 
Ueber zwei Verfälschungen der 

Folia Belladonnae 
1111<1 kommt theils allein als Belladonna, 
theils mit echten Blättern gemiseht über 
Triest in den l Iandel. Die Blätter gleiclien 

und zwar mit tlem Blatt der Phytolacca im Aussehen den Bclladonnablättern ausser
(lccamlr:t und dem Blatt der Scopalia ordentlich, sind dahor nur sehwierig zu 
carnioliea syn. Scopolia atropoi(\cs berichtet nntnrscheidcn. Die für fotztere characteristi
l'rof. 1 /11 rl 1l'i,1; in der Sehwci;;. W ochcnschr. sehen verschicüencn Haare fehlen der 
UlO 1, '1:lO. Scopalia. Als ein positives M.erkmal vor 

Erste'.·e 1 'flanze !st. in _N onlamerika heim!sch, Allem ist sodann das Fehlen der Spalt
al,er smt langer Zeit II lrnr das 1,;anv.e Mittel- i'>l'fn1111gen auf der Oberseite zu hezeielmen 
mccrgebict vcrwil1\ert. Nach Mitlheilnng üc,1 

1 
was sich lrni der zerschnittenen Droge leicht 

llerrn /Jl'nt/u{l'(/i, Leipzig, win1 die Urngc, feststellen lässt, schwierig aber beim feinen 
im Uchiet von V cne<1ig ge,;arnmclt um1 sollen , J'ulver. Vg. 

Tausende von Kilo:c; frtr 1!011 Export in den : 1,; i 11 :t n (1 er c 8 11 e 11 0 s Ha n ü e l 
8 

_ 

llandel kommen. lli.<·. \Vmzel d0r Pflanzt~ , surr O ,,. ·t t (l er F IJ I 1· n ]" 11 1 . , i' ,,,. · « ,e alonnae 
k'.>mmt. auch als Had1x l'.ella.:lor111ac neuer- 1 wurde von 1 1/ek.,u wimit· (Chem.-Ztg. 1901 
dmgs m den lI andcl. Die alteren Hlätier I l' "l' '·\ '.>, ··>'·;· feeto·estellt E' ]· t. 1 ·· ' 

, 1 >v ,. ' ' ' c, h • 8 Jes anl ()11 nam-
wirken abführend, w:lhrcnd <1ie .. iüngereu lieh von einer ~grossen russischen Firma be-
zu Ral:~t vArwcmi,et "·erden ... Die i:!iltter ;;ogcnc Folia Belladonnae aus Blättern der 
sdbst smd den hllll~domrnblattern allli lieh Phytolacca decarnlrn. Es seheint eine Ver-
nrnl daher rn1kroskop1scl1 sehwcr zu unter- weelisluiw beim E' l t tt f d 
. ,1 , b · .1 • 'k . .1 . 1 . "' , msarnmc n s a gc un en 
He 1ude11, e1 uc1 1111 rns (Optsc 1en Unter- zu ]iahen u1·0 l ·ct D · d · . ,. . . im en roguen sm em-
suchung fallen rhe geradumg-pol rgonalen •rndcr a''litil'icli ,,. · b d l l k 

, • . • • • • < , , ernen a er oc 1 c 1ara -
hpHlenmszcllen un. d dw Oxalat - Raplmlen- ·1 teristischc J,istolog:. l u t J • d f I 

.. • • " , · '· · , , IMC Je n ersc ne e at~ . n 
hundel m den nnt vhloralhydrat ümch- i deu Handbüchern · t r v l l 
.· ,] t·,, ,,. ,J t l'l'"tt.. 1, · t . , , 1 

' • < • ' • 1s c iese erwec 1se ungs-
s,c 1 1b ,.,crnac I cn , ,t cm a s un eischuden- , mli<>·hchkmt mcht . ··1 t l V f 
l . . :1 • 1 f' 1 "' • , c1 wa 111 , a Jer er asser 
(Cs. Met cm,t au• 1 hält eins die'] " [' l B k r·· 

D . l'fl n . . • . I · , " •:,; Jüzug; 1c 10 emer ung ur 
_ 1e . anze ;:,copal1a earnrnlica JSt im I wiinschlmswerth. 

üsthchen und südöstlichen Europa heimisch '1 ~he. 
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Ueber saponinhaltige Fischfang- und Shima. Die Sapindaceen sind ihres 
Saponinreichthums wegen bekannt, von den 
Sapotaceen ist es Bassia oder Illipc latifolia 

sprach 8dtiir (Chern. - Ztg. 190 l, 922) auf mit !l pCt. Saponin in den Kotyledonen, 
der Versammlung der Naturforscher und deren Presskuchen zum Fischfang benutzt 
Aerzte in Hamburg. Uresho//' führt in seiner werden. Unter den Zygophyllaceen ist 
Arbeit über 100 derartige Pflanzen an, von Balanites bereits den .Arabern als Fischgift 
denen sehr viele saponinhaltig sind, sodass bekannt gewesen. Das zur selben Familie 
man mit ziemlicher Sicherheit neu auftauchende gehörige Guajacum officiuale ist ebenfalls 
Fischfangpflanzen für saponiuhaltig erkHiren: saponinhaltig. Unter den Scrophulariaceen 
kann. Die Fische scheinen idiosynkrntisch I ist besomlers die Gattung Verbascnm, von 
gegen Saponine zu sein, da homöopathisch der eine .Art nach 'l'!tcop!tmst bereits von 
kleine Dosen zn ihrer Betiiulnwg genügen. den Hörnern zum Fischfang benutzt wurde. 
Verfasser erwähnt sodann die hauptsächlich- Das aus <licser Pflanze, V erbascum sinuatum, 
sten Fischfangpflanzen. Bei den Camclliaceen von Roswttlt11ler isolirte Saponin lässt sich 
sin<l es die Gattungen Camcllia mit Camcllia in die von !Cu/)('rt aufgestellte Saponinreihe 

pflanzen 

thea, dem chinesischen oder schwarzen Thee, gut einordnen. -he. 

N a h r u 11 g s m i t t e 1 • C h e m i e. 
Aus dem Bericht über die Thätigkeit der ein .Malagawoin L'rgab die (~]ycyerhizinprobo auf 
Untersuchungsanstalt f" N h. _ und Ammonrnl:, was anf cmen ;l,usatz von Snssltolz-

. ur a rungs Bxtract hrnwws. Vg. 
Genussmitsel des Allgemeinen öster-

reichischen Apothekervereins zur Beurtheilung der Weine. 
für dir, Zeit. Y<Jlll J. SoJJtem ber l[)UO his I) "{T h 1 ,, 1 \ er v erein so weiz. ana ytischer Chemiker 
'' • J ngust I DO l 1 orsbttot vom ]) irektor tlor hat auf seiner Jahresversammlung zu Basel,1901, 

Amblt, D I". M. Mans(elrl. folgende Beschlüsse gefasst, botrnffend die Be-
J'riicl1te. l~inu Probe N ii s s c war stark urthüilung dm gallisirten Weine, der Trester-

goscll\rnfolt. Dioselbcn l>nthin\t()n ,12 mg freie weine, der Trockenbeerwoine, der Hefeweine 
sclnrnfligo 81\ure und gaben amsenlmn starke und der Getränke, welche unter der allgemeinen 
8clnvcfelBiinre-fä1acJ.ion 1 rnn ilor bereits oxyc!irten Bezeichnung „Kunstwein" in den Verkehr 
sehwofligen flilurn hcrriihn!ml. CaliforniBulwr kommen: 
1\ pfolthco (Po m o f er r O s P) lmsteht aus zcr- Bei der Bemtheilung dieser Gdränke in 
kleinrn-ton gdrocknetnn Aopfoln. Dor rnwh Art hygienischer Beziehung, sowie hinsichtlich Ver
des ~.'hoc~ hereifotu 1\ nfguss i ,t sohr schmackhaft. dorbeuheit sind die für Wein festgesetzten Normen 

Gewiirz1•. l111tnr rh:r Bozoichnnng „ M er- geltend. 
ca n t i 1 - I' a p r i k a" kommt viel fach v1• 1fabchte Boi der Beurtheilung botr. Richtigkeit der 
Waare in ,J„11 l lamlel. Ein<! l'mhu 1rnr ,:xtrahirt, Declaration sind nachstehende Definitionen zu 
gelb gdürld. und war rnit kand 1mrl St,·ngel- berücksichtigen. 
thoilen vr•rn1in•inigt. l•:i1w zw,•itc l'rohr, nnthir:lt Gullisirte ,Yeine. 
14 pC1. ßl JJH'l ahtoffr•, dai ,,n :i . 2 pCt. ~and. Gallisirte Weine sind unter Zusatz von Wasser 
Eme l'11,bc• i\ ar mit i\la1s,d:irkt• \ erfülschi. und Zucker aus dem Safte der Trauben bereitete, 
Piment war mit :'.',Jnssschalcn wrfiilscht, vergohrene Getränke, bei deren Herstellung die 
;!,imm t mit Jlol~tlic:ilc11 nnd l[a,c•llllrnssdialcn. 'Herabsetzung des Gehaltes an fixer Säure und 
Zmli I'rnhen lJosas,;un r,inP11 w hnh,~n .\suhen- ! die Reguliiung des Alkoholgehaltes bezweckt 
gc'.~~lt von k. l? pC~.. lJc~\\'. 7. D3 pCt. 1 1 wurde.. . . , 
henuhrm1d von einem Zusat~n rnn Oclrnr; rler 

I 
Galhs1rte Rothweme, deren Extractgehalt unter 

un!<Js]icl1n .\nthl'il dor Asclie J1etrug 4. G2 pCt, ! 11 °/"0, und galJisirte ·weissweine, deren Extract-
1,ezw. ,l. (i pCt. füne Zirnmtprol,o rirgab I gehalt unter 10 0/00 liegt, sin_d_ als zu. stark ge
hci dor Vurpr(tfung mit Chloroform einen s\ bsab, ! streckt zu beanstanden. Galhsir~e W erno, deren 
wokhflr jucl,ich 11iuht mineralischer ~atur war, . Alkoholgehalt unter 6 Vol -pCt. liegt, smd wegen 
sondorn siuh als Uohnmckcr ,,rwie.,. Der Zusah, der Gefahr der Verderbniss iu beanstanden. 
t;,e\n'.g (\ 1,Ct. Dirse lfalsclrnng wnrdc hier zum· Als rationell gallisirt könne_n_ die in ~e
Li Htcmnale '"·nliachtd. :--; a fr a 11 war Jüinstlich: schniack und Geruch normalen, galhs1rten Werne 
be!encJitct. 1Jur \V :.i,scrgelrnlt yon zll'oi J'rohcu i bezeichnet werden, deren Zusamm~nsetz~ngs
li,r-lrng· 2() pCt. ]~im: J';·olie enthielt 2. G pCt., verhältnisse innerhalb der für Nat~rweme glewher 
hesehwcruugsmittel, lirstcliend ans 1V eizonstärkc I Herkunft festgestellten Grenzen hegen. 
und mmeralischon Substanzen. 

1 
Tresterweine. .. 

Wein. Eine Probo Rothwein enthielt einen I Unter Tresterweinen ve1:steht man Ge~!hnke, 
Alauuzusatz, 8herryweiue waren gegipst, und I welche hergestellt worden smd durch Verga ren-
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lassen von 7,uckerwai;i;er an W l'intrrstern, mit 
I 

Die Sterilisirung der Milch 
oder ohne Zusatz von 'Wein. 1<'ur die zum Ver-, d ,], W , ~t ff xyd 
k f. b ,t· t T sterweino gilt als Norm urc l asser.~ O pero , 

au e es mim ,en ,re, . ,, , . , . / , 'l z l' , '\I )'' 1 
dass die iu einem gewissen Quantum suss<ir'1Kt nach ( !111·: 1LJem.- A,,Q·. 1\ll)l, ,cp. · -, 
'frester zugesetzte Menge_ Zuokorwaßser 1;1icht I Jiei ninem Z11salz ,on 11,:? pCL eine viillign, 
grösser sein darf, als d10 vorher ; 0n dieseu' w:ihrrrnd ll,1 pCt. !.!'Clli'i'.•:i, 11111 siri cino \Yoclin 
Trestern abgeprosste Menge von 'l raubousaft, 1 ' -,. ' ' ,. ,

1 
. l , 

sofern nicht auch 'Wein zugosotzt wird. , m1d langer 11ngeron11e11 11ml ~ll~R z,u i:1 1,l te'.1. 
'rroekenl,eerwcinc. N ocl1 gTF.ssere V erd ii mrnngen smd. "'erng 

Unter Trockonbeerweinou vorsteht man die wirksam. J)ie llestaJ1dtl1eilc der :\hi<-11 er
l'roducte, welche aus Rosinen oder Cori~thon 1 leiden durch den zu~atz keine \'rr:i,nderm1g. 
nach Zusat~ von Wasse,r durel1 alkoh?hscho, 1 r,ider rn;w)1t sich alir\r <las \VaRH••rnt()ff
Gährung mit oder ohne Zusatz von W om ge- ' h , . •. i 

d , 1irroxyd in der \lilcl1 sdt011 br,1 airnsers wonnen wer en, , • , , . . . .. 
B'ür die Bou!thoilung der s,üsson 'l'rr,,cktmbeor- gerinµ;crn <leh:dü· dmclt cin<rn e1genthum-, 

w~ine ~elten dw 1m Lehensm1ttelbuch 1m Cap1tel: liehen Beiges<>,lunaek bernPskhm· 1 <ler aul 
Russwem fostgcstollto~ No~·men. ! ke.ine Weise Z\I beseitigmt ist Dadnrcli 

, Uefeweme. , , .. i 1 , r' Methode nichi il\11' ConsPrvirung Unter dwser Bezeichnung s<nd Getranko zu rnnn L le ... 
\'erstehen, welche durch r\ uspressen von \\' oin- 1 von l\lilch zu Uenusszwecken verwendet '' ei

hefe oder durch Vorgährenlassen von iuckor- i den: wohl aber ist sie gnt anwendbar illll' 
wasser an Woinhofo hergestellt worden. 1 Conservirnng von Milchprobeu im Lahorn-

Kunstweine. \ torinm wenn rnan die eingdretnnc V crdii1111-
Kunstwei110,. welche nicht unter oiuor ihrer; 1111„ h;ii der AnalyHe heriicksiclitigt. -!w. 

llerstellungswmso entsprechondon llAzmchnung, h · 

sondern unter der allgomoinen Bezeichnung , 
„Kunstwein" in den Vorkehr kommen, müss1;n I Mandarin und Metanilgelb 
eine don Naturweinon iihnliche Bnschaffonheit, sind nicht giftig! 
haben, sie dürfen keine Htoffe enthalton, welohe 1 . • 

don Naturweinen vollständig fremd smd. Von: Unter den Farbsi.olfon, ,rnlche bei der 
de(1 für N aturweino fest~csdzten N ormon si!1~ 1

1
11 erntellnn~ vm~ N ahrnngs: u~ü 11 emrnHmitteln, 

b01_ der Bour~_h01I:1ng_ der Kunshyorno _nur dw. ,
1 
z. B. CmHl!torel\rnawn, vwlfach l>enut;,t wer

JOilll;iOn zu b_oruckswbngen, welche rn bygrnnrnche1 i 1 l ,f' 1, ,· .1 ,, eh iwci Farl>stoffe 
Beziehung m Betracht fallen. 1 l en, JC ltll e~ s'.c 1 ti_n '.. ,, , 

1 
, , 

Seliwcix,. Wol'hr•nsohr. r Ohcin, n. P/1(11'111. 1 ,las Mandann 1Hulfamlsaure-azo-;>-Napl1thol,1 
J.<JOJ, Nr. ·JH. 1 Hml das M c t :in i l gelb (MotanilH1iurc-azo-

1 iliphenylarnin). [m UngenHatze zu Dr. IVi·yl. 
Hungerbrot. 'welcher beide Farl,stoffo als giftig heieichnet 

Ueber die Znsannnensctilungen einiger i hatte, konnte Professor f<'rcnt,·:el auf ( ,rund 
l\lelile unu Brote aus Hungergegernlen Russ- 1 von Thicrversuchen, sowie an einer Versuchs
lands geben Dr. J!trnri.'. io und Dr. !Whn1 1

•1· 1 pcrson fostst.e\len, dm;s heitle FarbstoHe in 
(Zeitschr. d. Unters. f. Nahr.- 11 • Cenus;;m. den Mengeu, in wc!r,lwn dirn,elben mit Nalir 
1!101, 1017) Folgendes an: . ungs- und <lenussrnittdn in den menschlichen 

i\lehl Nr. l bestand aus Hog,genklm~, zer- Körper gnlangeu, auf keinen Fall schädlich 
quetschtem Haferkiirnenneltl nut l f> bis :lO wirken kfürnen. Vg. 
pCt. Kornradenschalen, Sllwie ;,:H) bis :15 pCt.; 
anderen Unkräutern und Spreu; Apparat· zur Bestimmung der 

Qualität des Weizenklebers. 
Mehl Nr. 2 aus :10 bis 40 pCL Weizen-, 

rnehl bezw. -kleie1 das Uebrige waren Hol:-1- \ 
stückchen und Unkräuter; Bei der BcHtirumung des W ertlieB eines 

Brot Nr. :i aus 'l'hon uncl ;\fohl; Weizenmehles bezi'lg'lich seiner Backfähigkeit 
Brot Nr. 4 aus Wuricin rnncr Schilf- spielt ,lie Bm;chaffenheit rles Klebers eine 

sorte mit wenig Weizenmehl; Hauptrolle. Die .Menge de;;selben ist nicht 
Mehl Nr. 5 aus Eichelmehl mnl -schalen, so maassgel>end, wie seine Ausdelmnngs-

Mais und Roggen; fähigkeit. Je besser eiu Teig knetbar und 
1[ehl Nr. 11 aus ltoggen und Buchweizcm j1) gleichmlissiger und bedeutender seine 

mit viel Chenopodium und sonstigen Unkraut.: 1Jelmbarkcit und Volurnvergrösserung ist 
samen, auch viel erdigen Theilen. 

1

, und je vollkommenHr derselbe seine einmal 
Brot Nr. 7 au~ Eichelmehl, Hoggen1 Bnch„ 1 angenommene Fimn liewahrt

1 
um so besser 

weizen, Mais nnd viel Chenopodium. Vg. 1 wird auch Jas Uebäck sein. Uie verscl.tie-
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d<'llCt: Klehernortmt :i;eigeu 1·.i11 Hehr abweid1011- , Mm1si11gkugel, au welclwr sielt ein Stiel be
de,; Verhalten. ( /uter Kleber ist plastiRch, 1 findet. Di(iselbe wird in ein Oelbad gehängt, 
leicht nnd gla1t del111 bar, schlecliterer :,;ähe,' die Hiihe des Oelstandes ist festgestellt und 
sehr faserig und schwer knetbar. Zur Fest- das ()a.nie wird eine Viertnlstunde lang er
R1ellung· desAusdehmmg~verrnögens nud seiner, hit:i;t. Ans der Berechnung der Volums 
JJelmharkeit hat Prof. J,il'li1T111111111. einen I deR Klebers, wfolge der Bestimmung der 
Apparat in der Z:eitschrift für Untersuclnmg / Stciighöhe des Oeles wird seine Güte be
<kr Nahrnngs- und Genussmittel 1 901, 1 OOfJ I wcrthet. Verfasser giebt gleichfalls eine 
angegeben. Dm· vermittelst Uypsmasse aus-. Werthzahl für die Uüte desselben an. 
gewaschene Kleber wird mit den Fingern Der Apparat ist bei ('//lrlrTolli 1/:: Oo. in 
so geformt, dass er dito ( hösse und Ucstalt: Budapest w haben. Der Preis beträgt 
toincs SilbergnldPns annimmt nnd kommt in 1

1lfl Gulden,· jedoch ohne Lampe. T':;. 
eine: mit. iahlrniehen Löclrnrn ven,ehenr, 1 

Therapeutische Mittheilungen. 
Arzneimittel, welche dem Ohr Anwendung überhaupt solle man sich mehr 

schädlich werden können. , an die Mindest·, als die bisher empfohlenen 
!'. ( '11sle:r: in Paris iiihlt. in seinem Vor- I_löchstgabcn halten, am besten sei di~ inner-

b"t"'(' w<'kltei· ,.,111 ·1 1111 ,1 1, ·i " · t hclw Verordnung überhaupt völlig !untenan • .,., , , · , • 1 , u < cm ·". m .m·- , 
nati<malcn CongTcss zn Paris gcl1alten wmdc, in halten. Vg. 
nach,;telwnde Mittel auf, welche der I!örkraft · 

, 1 

besoncfors gc:führlich werden kürnrnn: Chinin-
salic, 8alicvh,iiure und Salic)•late ( luecksilbcr 

Entgiftung der Toxine durch 
Peroxyde, sowie Oxydasen. ., • ) ·\'.1 • ,, 

Ch<m1,podinrn vermifngnm, l'lwsphor, Tabak .V. 8itl11•r - l'r.tersburg entdeckte, der 
1md llaschich, Alkohol, Kohlenox,vd, Blei,' Dnutschen Medicinal-Zeitung 1901, 97 7 zu 
<;hloro!'on11 1md Aetlwr. Besonders nach Folw,, dass oxydirende Substanzen, z. B. 
<~hlorolor11111arkose kann dauernde 'l'auhheit. Wasserstoffperoxyd, Calcinmperoxyd, sowi<i 
Pn~treten. Zm Behandlung lntzterer Krank- Oxydasen (,d. s. direct oxydirend wirkende 
l1rnt empfiehlt Vortragender den galvanischen. Eniyme) 'l'oxinc, wi1· Diphtherie-, 'l'etanus
'.)((el' . far:uliscltm1 8trnm mit l'ilocarpin- toxin und andere, in kurzer Zeit vollständig 
m.1ecüone11. 17,;. entgiften. Ho wurden f> ccm Diphtherietoxin, 

Tf,errrp . .Aion11h/1. I.'JO!, .!flf. die l OOOfach Wdtliche Dosis repräsentirend, 
:,;. B. durch 0,5 g Calciumperoxyd innerhalb 

Lysolvergiftungen. <iiniger Stunden unsehätllich gemacht. Bei 
Zw1·i Fiille von tii<ltlielier innerer Lysol-. gleichzeitiger Einverleil.rnng von Toxinen 

vergifüutµ; theilt Dr. lJ11 ryl (:\liinch. Med. 'und Oxydasen in den Thicrkörper blieb das 
W oche11schr. 1 \10 1) lf>:! ·J) mit. lm An· , Thier am Leuen. Es gelang dem Verfasser 
Hchluss hieran weist dernelbc darauf hin, dass: fenrnr, von Pferden, die gegen Diphtherie 
das . Lysol troti Kcin('r vorziigliclicn anti-· immun waren llllt 80 mehr Oxydasen zn 
septischen _Eigcnsdtaflen bni g;riissei;cn k~-i~_nken, gewinnen, je' liülwr dieselben immunisirt 
llautpa~·tlnen oder ansgc<iclmten W nndflache~ 1 waren. Vy. 
s?!bst m 1 proc. Liisnng, 'namentlich bei 

'.\'.ndcr~, in mcidu1 sei. Rt:.~rk_ere Uisungen '. Der Tod bei Diabetes mellitus 
se_1e11 uberhaupt. llllr.Wel'k111a.ss1g. Conccn- i • 1 . s·· "ft ng 
~-rutes Lysol wirkt auf 1m I crsehrtc Uaut 1

, 1st a S eine aurevergi u 
atiend und giftig, urnl sind tladurch die i aufzufassen. 
8:hwersten Vcrgiftungserselteinungcu, selbst: Bei Diabetes mellitus ist der Stoffwechsel 
1:m 'l'~uesfall, hervorgerufen wonlrn1. Inner- i bekanntlich ei~ durchaus a~ormaler. '. er
lH:h wirkt es ebenfalls ützcnd und giftig i die, schiedene Klimker haben wiederholt darnuf 
lJesLe Uehanfüung bei innerlichen Lysol- 1 hingewiesen, dass dircct giftige .. Sub· 
vergifLungen sei daher die Entfernung des-: stanzen im Körper hierbei entstehen musscn, 
selben durch die illao·enpumpc und recht-! welche Athemnoth, Schlafsucht und 'J'od als 

• • "' 

1 d z k k kh ·t n hervorrufen zeitige Magenspülung. Bei der innerlichen: Folgen er uc er ran ei e · 
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Es unterliegt nun nach den neuesten , stlitzend wirkt. Ein (turch Curare völlig 
Forschungen keinem Zweifel, dass es 8äurnn,, gelähmtes Thier erhält durch l'hysostigmin 
v•>r Allem die (hybuttersiinre sin<l, -welche, seine volle Beweglichkeit wieder. In vitro 
sich im Körper in Folge mangelhafter\ paralysiren sich \\i(\ beiden Uifte nicht. ln
Oxydation anhäufen und eine Säurevcrgirtnng' jicirt man eine l\lisclmng derselben, so tritt 
direct in den Organen bewirken. Die 1 ,rnnächst ,lic vollständig und ungeschwächte 
llnantifät tlcr vom Körper gebihletcn als :-Cnrarnliilnnung ein, 11er nach ungefälff einer 
:·Hinre wirkenden Prnducte iibersteigt die I halben Stunde üic spontan eintretende 
Menge der in den Geweben vorhandenen I Wiellerhelelrnng folgt. Atropin beeinflusst 
oder aus denselben dann resorbirtim alkalisel1en I die \Viederbelebung nicht wesentlich unter
Factorcu nnd kann diese iilien;chiissigen 1

1 

driickt aber die ilurch Physostigmin \ervor
S:iure11wngon ünrch Uxydatioii9 nicht un- 1 gurufcuen fibrillären Zuckungen und din 
schiidlich gmnacht werden. Sie entzichcu 1

1 

erhöhte DrUscnthätigkeit. -lic. 
üen Carbonaten unü 1'hm,phaten des 11\utes 1 • h .1 . 
n111l ller Onwelrn die Alkalien und b,:-

1 
Die ei ende Wirkung des 

eintrii.chtigen lehenswichtige Gruppen der i blauen elektrischen Lichtes. 
Eiweii>mnolcküle, deren normale, physiologische: Dr. JlI-i11i11 stellte durch Beobachtungen 
Function vernichtend. Nach Angabe von i fest, dass man das blaue elektrische lji.cht 
Dr. JJ11sse, Miinclm. l\led. Wocl1enschr. 1 \)()1, statt Cocainlösungen anwenden kann, um 
l1HJ4, sind die schweren Organver:inderungen, ! Incisionen s1·-hmerzlos zu machen und Wunden 
wovon Hich 1krselbe an l1er 1 !arnl zalil- 1 schmerzlos zu venühcn. Vorzügliche Heil
reicher 8ectionsbcfunde von nn Oorna I erfolge ergieht dasselbe auf dem Uebiete 
diabeticum Gestorbener überzeugen konnte,: der Behandlung von Hautver1mmnungen, 
die directe Folge der niftwirkung der im'. sowie V erhrennungen der Schleimliaut. Ver
Organismus gebillleten freien S1iuren, vor I fm;ser stellte ferner fest, dass das weisse 
Allem der fJ-(hylmttersiiure, welch' leb:tcre' urn1 blaue elektrische Licht uicht nur ver
a1rn dem Bluto ll!Hl den Org:rnen von sohie1len, sondern einander direct entgegen
Di:ibetikern in gewaltigen ;\\engen oxtraltirt, gesetzt wirken, die beste heilem1e \Virkung 
werden konnte. Die Alble,~cenz der: winl durch Belichtung vermittelst einem ans 
Organe und <lc~ Blutes war aufgd 10hen, die· weissem (fütil gefertigten Ulühlärnpchens von 
8iiurcn fn:i geworden und gebunden im. :JO Kerzen LichM:i.rke erzielt, das für einige 
Urganismw, zu finden. l>ie inneren Oiy;anc, '.\'linutcn durch ein bl:tnes (Jlühliimpchen von 
se!hst machten denselben typischen Eindruck,: GO Kerzen Li.chtsfärke ersetzt wird. Vif· 
ww wenn sie vo11 einer mineralischen Häurc. M,r/. I-Vod1cnsthr. 1901, !JG 37. 

zerstört wären. Vy. 
1

, 

Einen Verband mit Natrium-
Ueber die gegenseitigen bicarbonat 

Beziehungen zwischen Curare: bei eiternd'.m Wunden empfiehlt Charteret, 
und ·physostigmin ' "'0 ~1nrclt. eme Abkürzung der lfoilnngsüauer 

theilt Ho/!dwn;r,r <Chem.-Ztg. 1 !JO 1, Itep.: erzi~lt wmt_ l'.ie eiternden Wunden werden 
:HO) mit, \las; ein ·durch Curare gel:ilnnter zunachst nnt. mn~m A_ntisepticum abgespült 
:Muskel wenige Sccumlen nach der Injection 'm:_<I dann rmt _ mner in 2 his Gprocentige 
von l'hysostigmin in \fon Kreislauf 11os \el~cnden . l~osnng vou Natriumbicarbonat getauchten 
oder in die zuführende Arterie des todten' (<impr~_ss<.'. hedeekt. Ein c1emrtiger Verband 
Thicre8 seine Erregbarkeit vom Nerven ans, wm1 ~iaufig erneuert. Die Compresse muss 
wieder erhiilt unü neuerlich durch Curare stets feucht gehalten werden, damit sie nicht 
gefölnnt werden kann. Das l'hvsosti<>·min festkleb~ und heim V erbandwechsel die neue 
hat dmiselbcn Angriffspunkt, wie das Cu~·arc. , Haut mcht a~gerissen wird. _ Vg. 
Der Antagonismus heziel1t sich nur auf die H 1,c1w · Me.rL. Presse 1901, 1630. 

Muskelwirkung. _Darauf _beruht die Wieder- Preislisten sind ~i-u;~an;~ von: 
belebung curaresirter 'J'lnere, wobei die er- 0. A. F. Kahlbawm, eherni;;chc Fabrik zu 
regende \Virkung auf das Centralnerven- Borlm uber wissem:ehaftliche 01ganische und 
system, vor Allem das AthemcPntnun uiiter· , afln_orga

1
mstche Präpai-ate. 'l'heerfarbstoffe, Filtrir-

~ , ~ - llStng \el ,Ull. 
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Verschiedene MiH:heilungen. 
Desinfection von Rennthier- 1 aufg<,klcbten Etiketten sehr fest haften und 

sehnenfäden. 1 a~ch ein Schimmeln der aufgeklclit?n E~iketten 

(} ·i· tl ·lt · ;:i '·[·· l I mcht so leicht nll'kommt, doch 1St die Halt-Dr J[ ,rel, c ie1 m uer 1, unc iencr , , l . l . . ·. . · ,~r 1 1 :r·t 1 ()( l 1 ., ~ r 1 , · barkeit gcgenülier längerer l< cuc 1tig rnLts-
l\frdicm1schen ·, oc iensc 111 . . -· ,> o gen- . . · - . -.· · . . · .. . · ein w1rhm 0 • 1-cmc sehr grosse 
des in (!er "ynli.kologischen lJmvors1tatskh111k S ' 0 

' • • • f · ]'] b f·I . 1 ·t 
, 1. n ··11· 1 ·. 1) ·1·11fect1·(J11s1,e1·f'al11·(·11 ohr gut mit Bozng au "e e a ng rn1 zu J\fos rnu u J ic ies es - , .. . . k b 

f 1. 1 f·· ·1 1·1>J (' 42 \ l'l(J· 11 bewa.hrt sich das Dextrin zum Auf le en ür Rennt nersc mcn ac en . 1. o. ~ • , , • . . 
A .,.,. 1 N lt- 1111<1 1 i""'tltrniatcri·\l m·it· von l<lascheneükctten, doch 1st auch dieses 
'hJ ,) ) a s a 1 , ,,., • '· • 

1 
I' . . , · 1 

· l. Die Sehnenfäden werden durch zwei-
1 

'1clebem1ttcl wieder sfärker dem Schrmrne 
tä ,j c Actherhch:mc1lung entfettet. 

1 

a~ISgesetzt. Nac1'. Versuchen, welch_e au der 
g/ Dieselben werden einmi l\lonat lang i l;g.l. Leh:·m1stalt für übst- und Wembau. zu 

in Olr.um ligni ,Juniperi ein(!:elc!,!;t. ! ~,eise:rlieun a. Rh. anges~eUt worden smd, 
:tu. l. Das Oe! wird ;lmcl1 zwcitligige JSt c1'.1 Zusatz von 0,5 '/o_o 'l'!1yn~~I. zm~ 

Behandlung mit Acilir·i· nrnl zwei- bis sieben- Uex.tnn empfohl~nswm:th i die ~_"lcbfalnglrn:t 
tägige Heltandlmig mit Alkohol wieder ent- ci,e,: Dnxtnn~ wll'd mcht gestort u,nd die 
fcrnt. J<,ükettc11 bleiben gnt erhalten. Das l'hymol 

verwendet man am besten in Form einer 
;J. Die so präp:trirtrm Fii!lm1 werden in 

Alkohol anfbe\\'ahrt 1IIHI ki'innen zum Ue- lOproc. alkoholischen Lösung, mit welcher 
man leicht dem vVasser, welches man zum 

brauch bc!iebig schmiegsam gemaclit werden 
<1urch einen Wasserznsa.t,. !Jis zu :; pCt. 

H. '!'/1. 

Klebemittel f:ür Flaschen-

Liisen des Klebemittels verwendet, im ge
wlirn,chtcn Verh1iltnisse den erfordmlichen 
?;nsatz macltc,n kann. 

Am besten jedoch bewiihrt sich das Auf
kleben der Flaschenetiketten mit f r i s c h e m 

etiketten. 1<: i w e i 8 s, weil dieselben dann, wenn sie 
Das zum Aufkleben <lcr Flasclwue1ike1ton nach dem Aufkleben abgetrocknet sind, so 

1rn1rntzte Klcl,emittel soll nicht um eine gc- fest haften, dass sie sich sellJst dann nicht 
nügendc K.lebekrnft besitzen, mn das Fest- loslösen, wenn die Flaschen längere Zeit im 
haften der Etiketten dauernd zn 1,ewirken, , Wasser liegen i auch ein Schimmeln der mit 
:-;odass sich dieselben auch an mehr oder Eiweiss anfg·eklehten Etiketten ist fast absolut 
weniger fouchtm1 ( )rten nicht so bald los- ausgeschlossen, die Kosten stellen sich auch 
lösen, sondern es ist anch wünschm1Rwerth, kaum höhet· als wie bei der Anwendung 
dass das Scl1irnmcln nncl Verderben des ge-

1 
von arabischem Gummi, weil das Eiweiss 

lösten Kleuemittels, sowie clas Fleckig,1·enle11 von einem Ei für nahezu 100 Etiketten 
der damit aufgeklebten Etiketten möglichst geniigt. 
ausgeschlossen sei. Die im Handel "orkommendcn Klebemittel 

Am wenigsten [anglich J'iir d:rn Etilrnttireu für Flaschenetiketten bestehen gewöhnlich 
iler Flaschen, welchn lüngcr UJl(l alle111':1lls c1er llaupisache nach aus Dextrin oc1er 
auch an fouchte1i Orten gelagert werdm1 arabischem Gummi, mit Yerscbiedenen Zu
sollen. erweist sich als l(lebernittel (kr Riitzen, die jedoch nicht immer ilie Klehe
K I e i ~ t er, weil dersellJe leicht seine Klebe- fühigkeit erhöhnn. 
kraft verliert, sodass dann die Etiketten ~ich Z/se/ir. /. rl. yc:;. Ku!tlc11sii11rc-fnd. 

loslösen ; auch ist überdies der Kleister sehr 
der Schimmelbil<1ung auso·esetzt wobei ein 
'"'l . tl ' -'-' eck1gwerden der Etiketten leicl1t vera1Jlasst 
werden kann. Es ist. dabcr unter allen Yer
liältnissen immer rathsarn, die \' erwenc1ung 
von meister zum Aufkleben der Etiketten 
von Flaschen auszuschliessen. 

Uesser ist schon eine Lösung von 
arabisch e m G u m rn i zum Aufkleben der 
Flasehenetiketten o·eeig·net weil die damit 

b ' 

Phenolphthalein 
als Abführmittel. 

l )as Plienolphthale111 empfiehlt Dr. Vnnwssy 
alH ein dem Natrium- und Magnesiumsulfat 
gleichwertliiges Ahführmittel, welches bei 
Menschen schon in Gaben von 0,1 bis 0,15 g 
eine ausgezeichnete abführende ,virkung aus-
übt und dabei rnilc1 wirkt. Vg. 

Deutsohe }ded. Ztg. 1.901, 923. 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



\ 

Ein neuer photographischet· 
Entwickler „Paramol" 

18 

1-11110111 1 lnrneht ,l/uy1111nl als Enld(•,·kt·r 
dcRsellicn genauut wnrde; diC8(: 1,;]i!'(' gnbiihrl 
('!trislirw Frif'r/rir·h 8r:!tii11/wi11 1, 17!1!1 his 

ist nach [l;id1e11y1·ü11 (Clwm.-Ztg. 1!101, !ll li1 1s1;s1, '1e111 Entdecker der Scltiessl,:11n11-
1ler 111-Arnido-o-oxybenzylalkohol. In sni11m1 wolle! Er ist audi der Entdeclrnr il]l'(:s 
1ihoto,,"rn11hiHclwn Eigens,·liaften steht <·r, . . 

1 
,-<·i·-

1 - Li,snngsmittels nnd dm med1cinrnc wn -zwischen den 1,:ntwicklern der 1'heno!kla.sse, ,. 
wendung des Liisnng-sproduc:ns, d1.:s ,,Klev

l'yrng:illol, llydrodiinon u. s. w., uml dene11 ii1lwrs'·. 8f'/1ii11l1l'i11 hat schon im No-
<ler Arnidophenolklasse, den sogeirnnu!@, vember 18 ! li (lie Li,slichk(•itsverh1Hinisse der 
l{api(kntwiddern, ltoi\inal um! ~foto\. l )as Scl1ies:nvolle ge\rnnnt nnd ihn•. Verwendbar
l'aramol libertrifH lehtere an Abstimmbar-: keit in (l„.r \Vundp\'!ege nicht um \\uJTh
lwit nrnl W1•iclil1eit. Da c, langsamer <lmcli-

schaut, somkrn auch Fachmiinner r.n Verentwickelt und durch Natriumbicarh1J11at 
';iuchen angeregt. Tm l<'ebrnar lk,17 war 

leicht abgeschwächt werden kann, so können' ,\ie;ie w,ue-Wullllbehamllung nach ,<..!,ehiiu-
Expositionsfchlcr leicht ausgeglichen werden. . 

1 · f11:i11's Vorsehfügen in Uenf schon Htat t-
Von l lyclrochinon und l'yrogallol nnternchei<lnt .. } -1 ·> 1 "\·· 1 u 17 J · · J• ,\er . · 0·1·sµrac 1 mit am j . ,, a.rr. 0 1 - ne , , 
e~ sich durch rapidere ~Vi'.·kung ohrw -~~ldcie1_'- 1\of. <ler Medicin lt"m-1 r; 118 t,u, ,hlllfl in 
lnldnng. Auch bowghch dnr Los!1Chkrnt ·, der naturforschendcn Uesellscliaft iu Hasel 
stel1t das l'aramol zwischen beiden hJass(m.: einen Vortrag, in welclwr er iiber eine 
Die llasen d1,r H:q1id1,ntwickk:r sind so schwer· grosse Zahl klinisclwr Fälle mit Collodiurn-
11·1:;licl1, dass sich concentrirte Vorrathlfümngen: heharnllnng in Basel und in Bern bericlitcte. 
nur mit Aetzalkalien (farntelkn lassen, wiih- /.'. n,_ 
n:nd conccntrirte P:u-amo\li\sungen auch mit' 
Alka!icarbonat('.11 bereitet werdm1 können. 

1 

/1}/r,r, Mil'! /11· um\ J>r„1·/1/ hab1\ll sich loliernl i 
iiber L'arnnwl ausgesprochen. -- Irr•, 

Ueber die 
technologischen Eigenschaften 

des Magnaliums 
Maschinenputzmittel. : macht lJir_r;I'/ (ClJ1,m.-Ztg·. 1!101, Hep. ,HJ:11 

Ein l\laRchinenpntzmittel, tlas sich wm: folg1mde Angaben. ~1 ittelst Hclmeid(,nder 
ltein mal Blankorhalten von ;\,lascl1iite11- ! Wmlrneng<· ei11schli(1sslith der Feili; ist r:s 
011·ilm1 aus Stahl 11ml EiPetl vorzüglich] I,,id1ter 7,11 bearbeiten alK Aluwinium, w<·11n 
b1:wiihrt hat, gi1:bt das ch('n1isclw Labora- 1 es mehr als J 1 pCL 1\fagneHium eut!1füL 
tol"ium dm, liayeris1,licn (: uwcrbmmtsemns in'. 11 fünmerliar i 11 kaltnin Z1rntande ist eR bei 
N tirulierg an. Dasselli1, bi,steht aus G Th. 1 eirw111 Cehalte von 14 pCt. un(\ wenig('.\" 
'l\:rpenüaiH, :l;> Th. Stearinül, :JG Th. 1 'olir- l Magnesimtt. 1 lei gri\sRcrem Maµ;n<·si111ng(1halü: 
roth und 1 :, 'l'h. Thierkohle. Mittelst'. wird CB :-;prö<le un<1 bricht beim 11 lirnmern. 
Sµiritirn versetzt mau diesn ~fo:clmng bis w: llei G pCt. und wmiiger J\lag·nesimn kann 
diinnflüssigcr Consistem und trägt sie dann 1 (1urnh das Kaltverdichten eine crhebliclie 
mit oinem l'insd auf die zn rninigcJH1eu i St(:igcnmg llrn· Festigkeit erzielt werden. 
Uegensfän,fo anf. Der Alkohol verlltmskt 1: Die Schmi1,tlharkeit ist lrni einem Uehaltn 
und man rniht unter Zuhilfenahme einer, von 1; pCI. und mehr J\lagunsium gleich 
troekenm1 :\lisclnmg Yon ,1 :i Th. 'l'liierko11\e: N 111\. llei einer 'I\m1peratur von eben 
nl1ll ::!i'i Th. l'ulirruth tlen TJel,ernug nach. Ihmkelrofüglnth fü!Jt das Magnalimn aus
! )ie so l1diall(1elten Stellm1 sollen 1lann: eina11dnr, bei geringerer Temperatur ist es 
gliinwrnl ulH1 blank erscheinen. : liriichig. Magnalium mit :l bis 4 pCt. 

;/,eitstl1r. /. ,/. f){:s. Xoldws.-l,r,/, Maguesiuw lilsst Ricl1 nach dem Erwlirmen 
1 auf :I ()() ° C. ähnlich wie rothglühendes 

Wer hat das Collodium , Kupfrs ~clnnieden. llie Schmehtemperatur 
entdeckt? 1 ist m1gefähr GUO ° C. W eichlöthen mit Zinn-

!Jeher <lie E:it<leckung tles Collodiums 1

1 

lotlt ist in gewöhnlicher Weise nicht aus
sprach Prof. Jwlt!!HtUIII - Basel auf der i führbar. Uegen S1,ewasser ist es selir un
Naturforscherversammlung in Hamburg !l beständig, sodass es für Scliiffsr.wecke kaum 
(Miinch. rned. Wochemichr. 1 \)01, li")\Hi) .. anwendbar ist. ----lw. 
Er erklilrte, das,; in deu Encyklopiillien mit' 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



Zu flüssigen Lichtfiltern für i folgenden (hier durch gesperrten Druck hervor-
. 1 geh~benen) wichtigen Zusatz: Bei der Abgabe 

Dunkelzimmerlampen 'fabnkmässig hergestellter Arzneizubereitungen, 
empfiehlt Darcnport (Chem.-Ztg. 1901, Rep.: welche nur in fertiger Aufmac~ung_ (Original
,1:21) eine wässerige :lproc. Lösung von I packu.ng, m den Handel kommen: 1st em Zuschlag 

· G " . 1 f I von 60 pCt. zu dem Ankaufspreise zu berechnen, 
"-~land~r.m : e:tr~ d~r Acti~n-Gesellscia t:sofern nicht ein höherer Original
fnr Amlm- l<abncaüon m Berhn. Sie giebt verkaufspreis seitens des Herstellers 
ein helleres Licht als Rubinglas und ist etwas festgesetzt ist. Porto oder Fracht dürfen 
sicherer als Bichromatlösung, der sie nur ausserdem nicht in Anrechnung gebracht werdeu. 

wenig an Helligkeit nachsteht. Das filtrirte, R. Th. 
Licht enthält etwas Gelb, während bei der 

1 

Bichromatlösung noch Gelb und Grün etwas 
durchgeht. In Folge dessen ist auch das 
Mandarinfilter für die Entwickelung ortho
chromatischer Platten mehr zu empfehlen. 
Durch Zusatz von Eosin zu der Bichromat
lösung kann auch diese etwas sicherer ge-
macht werden. -he. 

Eingezogenes Diphtherie-Heilserum. 
Das mit den Nummern 4 7 und f>O versehene 

Diphtherie-Heilserum aus der chemischen Fabrik 
von E. Merck zu Darmstadt ist wegen einge
trotener bacterieller Verunreinigung zur Ein
ziclnmg bestimmt worden. 

Deutsche Pharmaceutische Gesellschaft 
Königlich preussische Arzneitaxe 

I 
zu Berlin. 

für 1902. ' Die .Jauuar - Sitzung der Deutschen Pharma-
Neben den durch die ~chwankungen der j ceutischcn Gesellschaft findet diesmal am Donners

E~gros-Preise be~ingten .Aenderungen finden tn:g, den 9. Januar im „Heidelberger" statt und 
wir unter „Allgemerne Bestimmungen" bei Nr.101111 eh t am ersten Donnerstag des Monats Januar. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Herr Dr. ing. K., Dr. Wir können Ihre\ sehen sind voraussichtlich dieselben für die Ver

mitgetheilten Ansicht durchaus nicht beipflichten. dauung nothwendig. Sie brauchen nicht besorgt 
Die lateinisch geschriebenen Rccepte sind in zu sein, der Magen sorgt durch seine Säure und 
der ganzen Cultur-1,Velt leicht veTStändlich, was andere "B'ermente bereits, dass die Bakterien nicht 
nicht der Fall wäre, wenn die Hecepte in der überhand nehmen, wenn auch ihre Menge so 
jedesmaligen LandeHsprache verschrieben würden. gross ist, dass eine Zahl nicht angegeben wer
Ausserdem hat sich im Laufe der .1 ahrlmnderte den kann. 
e(ne '~echnik df1S Heceptschroibens ausgebildet, 
die b01 Anwendung der lateinischen Sprache eine 
Präcision und Knappheit des Ausdrucks aus
gebildet hat, welche von einer anderen Sprache 
kaum übertroffen werden dürfte. Ausserdem 
\"erbietet sich aus technischen Gründen die An
wendung der Landessprache für die pharma
ceutische Nomenclatur, da es zu den grössten 
Misshelligkeiten führen würde, wenn jeder Patient 
sofort ernehen könnte, was er verschrieben er
halten hat. Die medicinischeu J<'acultäten haben 
sich daher stets für die Beibehaltung der 
lateinischen 8praohe ausgesprochen. Vg. 

Apoth. R. in B. Um der Kaninchenplage 
energisch entgegentreten zu können, empfehlen 
wir Ihnen, in die Oeffnungen der Baue Lappen, 
die mit Schwefelkohlenstoff getränkt sind, zu 
legen und die Ausgänge möglichst zu ver
schliessen. Schon Ph. C. 37 r1s9G], 49, hatten 
wir Sohwefelkohlenstoff-Capseln gegen Enger
linge, Maikäferlarven u. dergl. empfohlen. [n 
der oben angedeuteten Weise lä.sst sich das 
Präparat aber anoh zur Vertilgung grösserer 
Schädlinge verwenden. 1,Vir rathen Ihnen aber, 
die Arbeiter genügend auf die }Jxplosions- und 
J<'euergefährlichkeit des Schwefelkohlenstoffs 
aufmerksam zu machen. R. Th. , lt. B. in C. Die I<'l eisohsaftbehandlung 

!St ohne Zweifel bezüglich ihres Niihrwerthes, 
ihrer Wirkaamkeit und verhältnissmässig billigen 
Herstellung der Fabrikpriiparate oft vorzuziehen. ,.._ 

Vg. Anfrage. Womit lässt sich Holz (z.B. Birken-
Apoth. H. ~eh. in Str. Sie sind im Irrthum holz) durch die ganr.e .Masse dauerhaft 

Sch?ttelius hat durch seine Versuche von steriler I schwarz färben, sodass ~uch beir:1 Dnrch
Ernahrung von Hühnchen einwandsfrei nachge- sclmeid!cn oines Stückes clie Erschemm1g von 
Wtosen, dass zur normalen Entwickelung der- 1 Ehcnhoh gewahrt bleibt C) :::;olche, Holz soll_ in 
selben die Mitwirkung von Darmbakterien un-1 kleineren otücken Verwendung für Stockgnffe 
umgänglich nothwendig ist. A.uch beim J\fon-: u. s. w. finden. 

Verleger und verantwortlicher Leiter Dr. A. Schneider in Dresden. 
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~ts> Verla[ von Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen. ~i~ 

Handkommentar 
zum 

Arzneibuch für das Deutsche Reich 
vierter .AusgabB - Phnrnuwopoea Gerrnnnicn, editio IV. 

3. Aufl. des Ilirseh-Selmeider'schen Kommentars zum Dout~chen Arzneibur,h. 
!Mit einem Abriss der Maassanalyse. 

Mit vergleichender Berücksichtigung der früheren deutschen u. a. Pharmakopöen 
bearbeitet von 

und Dr. Alfred Schneider, 
Korps-Stabsapotllcker a. D. 

Dr. Paul Süss, 
Apotheker und 

Assistent a. Hygien. Inst. d. Techn. Hochschule 
in Dresden, 

unter Mitwirkung von 
lf. G Ö 11 er, Assistent am botanischen Institut der Techniscl~en Hocllschule in Karlsruhe. 

Dr. med. C. He I b i g, Oberstabsarzt a. D. hi Serkowitz b. Dresden. 
W. Wob b e, Apotheker und Chemiker der chom. l'abrik Monbijou in Bern. 

~,. Preis vollständig etwa 20 Mark .. ~ 
Nach Vollendung dol' Lieforn11gsausgabon wird der l'reis wahrscheinlich erhUht werden. 

Der Handkommentar wird von hervorragenden Vertretern des Faches und von 
der Fachpresse bestens empfohlen, wie verschiedene vorliegende brief liehe 

Mittheilungen und die Besprechungen in den Fachzeitschriften beweisen. 

Vor Kurzem erschien Lieferung 8. 
Bestellungen nimmt jede ßnehhandlung au. 

Deutsche Hausfrauen! 
Die in ihrem Karnpfo urn's Dasein schwer ringenden armen 

'.J:'hürinu;·t·r Handweber bitten um Arbeit! 
Dieselben bieten an: 

Tischtiielier, Servietten, Taseheutiicl1er, Hand• und Kiiehentücber, Scheuertücher. Rein• und 
Halb-Leinen, Bettzeuge, BettkUpers und Drells, Halbwollene Kleiderstoffe, Altthiiringische 
und Spruel1decken, Kyffhäuser-Decken u. s. w. 

Sämmtliche Vv aaron sind gute Handfabrikate. Viele Tausend Anerkennungsschreiben liegen 
vor. Muster und Preisverzeichnisse stehen auf Wunsch portofrei zu Diensten bitte ver-
langen Sie dieselben! ' 

Thüringer Weber-Verein Gotha 
Vorsitzender C. F. Grübel, Kaufmann und Landtagsabgeordneter. 

Der Unterzeichnete leitet den Verein kaufmännisch ohne Vergütung. 
---------------

. Die Jahrgänge 
l8ü6 bis 1869, 1871, 1875 bis 1878, 1881 bis 1900 der Pharmaceutischen Centralhalle werden zu 
bedeutend ermässigten Preisen abgegeben durch die Geschäftsstelle: 

Dresden-A., Schandauer Strasse 43. 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland. 

Zeitschrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmacie. 

Gegründet von Dr. H. Hager 1859; fortgeführt von Dr. E. Geissler. 
Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 

Erscheint jeden Donnerstag. - Bezugspreis vierteljährlich: durch Post oder 
Buchhandel 2,50 Mk., unter Streifband 3,- Mk., .Ausland 3,50 Mk. Einzelne Nummern 30 Pf. 

A n zeigen: die einmal gespaltene Petit-Zeile 25 Pf., bei grosseren .Anzeigen oder Wieder
holungen Preisermässigung. - Gesehllftsstelle: Dresden (P.-A. 21), Scbandauer Strasse 43. 

Leiter der Zeitschrift: Dr . .A.. Schneider, Dresden (P.-A. 21), Scbandauer Strasse 43 . 
.A.n der Leitung betbeiligt: Dr. P. Süss in Dresden-Blasewitz. 

~ 2 Dresden, 9. Januar 1902. 
,;19. + -· ------·---- -~~-~----------·- ---------~---·-----

Der neuen Folge XXIII. Jahrgang. 

XLIII. 
Jahrgang 

Inhalt: Chemie und Pharmacie: Uchcr den Gehalt <les officincllen Zimmtwassers an Zimmtsäure. - Pyra
znlomt?n phcnyl(lime1hylicmn salieylieum. - UPher i·khleich\,che Präparate. - Nachwei8 von Blutfarbstoff im 
l~:trn - Die Bc~timmnng des Alkohols im AeU1ylätlwr. - U(•ber die Ermittelung der Kakodylsiiure in Vcr
g1ftungsfällen. -- Priifung W(_.ingeistiger Fliissigkeiten auf 1\k1hyln.lkohol. - Die Bestimmung der Bcta-Oxybuttcr
Rii.urP im IInrnP. - Quantitative Bestimmung des Formaldehyds. - Die quantitative Bestimmung von Znckc1r 
mittl'lst Phenylhydraiin. - NaclnV(·is von llarnpcpton. - Bcstimmnug von Cyanid ncbPn Chloriden. - Huch
rothc I loldlösnng als lt(·agens auf Colloicle. - Yimiammensetzung der matten und krystallinischen Glasuren. -
C:asvolumetrisehc Bcstirnmunµ;sme1 hodr, ll,•r Chloride c1c. - NahrunA'Slllittel-Uhemie. .. PharmakO"'DOsie. 
- Bakteriologische Mittheilungen. - 'fhcm1,enti 0 che Mittheilungen. - ßiicherschau. - Verschiedene 

lllitthrilnngen. 

Chemie und Pharmacie. 
Ueber den Gehalt 

des officinellen Zimmtwassers 
an Zimmtsäure. 

rationellen Darstellung des Präparates 
naturgemäss bestrebt, dieses Minimum 
von fixer Lauge so wenig als möglich 
zu überschreiten, da ein Ueberschuss 

Von Dr. Eugen Holde1·mann in Lichtcntbal. von freiem Alkali nicht nur den Ge-
Es könnte auf den ersten Blick als schmack ungünstig beeinflusst, sondern 

an den Haaren herbeigezogen erscheinen, auch bei der Einführung grösserer Gaben 
Versuche über den Gehalt dieses im die freie Säure des Mageninhaltes un
Grossen und Ganzen nur als Geschmacks- nöthig· abstumpft. 
corrigens in Betracht kommenden gale- Bei der Darstellung vonEisenalbuminat
nischen Präparates anzustellen und liquor im Grassen, bei der man gerne 
darüber an dieser Stelle zu berichten, den Albuminatniedersdilag für 50 bis 
allein, wenn man die Verwendung, die 100 kg fertigen Präparates a:1f einmal 
dasselbe in dem genannten Sinne bei zur Lösung bringt, gelingt die Einhalt
dem Liquor Ferri albuminati findet, in's ung des zur Lösung absolut erforder
A uge fasst, so kann doch der saure, liehen Minimums an Alkalilauge besser, 
Charakter der freien Zimmtsäure, die als dies bei einzelnen oder wenigen 
in einem lege artis bereiteten Zimmt- Litern der Fall ist. Man kommt meistens 
"'..ass~r e~thalten ist, nicht ganz unbe- schon mit einer etwas gerin~eren Menge 
rucksichtigt bleiben. In dem Liquor als der für 1 kg vorgesclmebenen 3 g 
Ferri albuminati des D. A. -B. IV ist aus und in diesem Falle spielt die Acidität 
der nach der Vorschrift zur Fällung ge- des Zimmtwassers entschieden eine _Roll~. 
brachte und bis zum Verschwinden der Die Wirkung derselllen äussert sich m 
Chlorreaction ausgewaschene Eisen- einer beim Lager~ auftreten~en mehr 
albuminat in einem Minimum von freier I als erwünschten Wiederausscheidung des 
Natronlauge gelöst und man ist bei der Eisenalbuminats, welches, in dem Ver-
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hiiltniss wie der Sänregehalt des 7,immt- ! zu neutralisiren oder die alkalische Wirk
w:1ssers grüsser gewesen ü,t, auch nnch 1 11ng von o,:l2 g·, also mehr als 1 0 pCt., 
kräftigem- Durehschütte1u des bisweilen der verwendeten Natronlauge aufau
noch in der trüh<m Form beg·ehrten heben. 
Pri-iparntC-ls, nicht längere ?:eit snspendirt Man künnte den Einwurf machen, dass 
!Jl(~ibt. \ die Steigerung der Acidität des Zimmt-

t 1111 den Einfluss, den dur ?:imrntsänre-
1 
wassen, allenfalls auch auf Kosten einer 

gPlrnlt quantitativ ausübt, kennen zu I J,:ssigsänrebildung, herrührend von dem 
]Prnen, bezw. festzuRtellen, ob ein älteres I Alkoholgehalt des Präparates, zu schrei
;i,i111mtwasser durch Oxydation des i11; ben wäre. Zm [,:ntkräftung dieses Ein
ihm enthalknPH Aldehyds säurereicher 1 -wnrfs wurden einige hundert Cubik
µ;<~wordtm ü-,t nrnl so in dem gemumten l centimeter des Zimmtwassers mit über
~inue stiirker wirkt n.ls fri:-;d1 destil\irtes, schüssigem Natriumbicarllonat zur 
dazn bot mir vor Kurzem die 1)arstell- rl'rockne verdampft und der Rückstand 
nng eines Ballrrns Zimmtwassers für <lllf Acetatreaction geprüft, was jedoch 
die:mn ;/,weck die znfiillige Veranlassung. 1 zu einern negativen Resultate führte. 

gs staud mir gr1rnde nocl1 Zimmtrinde · Jedenfalls besitzt das Zimmtwasser in 
zn Gebote, wie siP ror ungefähr .Jahres-: dem in ihm enthaltenen Zimmtaldehyd, 
frist znr Dan,tell1mg· vo11 Zimmtwasser, der sich beim Lagern zum 'l1l1eil an der 
g<\die11t hat; Alkoholzusatz und I >igestions- Oberfläche und der G-efässwandung aus
daner werdrn1 gleid1falls wie -bei der: scheidet, ein geborenes Prohibitivmittel 
friihenm Destillation eing·ehalten, die i gegen die Essigsäurebildung, denn, wenn 
letztere im gleicl11:11 Apparate ausgeführt 1

• eine solche einmal eingeleitet gewesen 
und da:,; fri;-;<:li bereitete Zimmtwasser ! wiire, so hätte sie sich mit einer ver
gegen das im Anbruch ein .Jahr ge-

1 

hältnissmässig so geringfügigen Aciditäts
lag·erte, acidimetrisd1 mit 1/10-Norrnal- erhülnmg nicht begnügt. Leider kann 
lange. ti1 rirt Als 8nbstm1Z ,vunle o·egen I die letztere zur Zeit nicht mit voller 
meine (h·wolrnheit. statt der durch den, Beweiskraft behauptet werden, da die 
! nd<~x vm·g·ezl:iclmeten 14:-, O' nur das I Feststellu111t der Acidität in frischem - h 1 ,, 

rnnlll\ (;ewicht von 100 g -in Arbeit 1 ;!,ustande znr 7'eit nicht zur Ausführung 
g·enomm<~ll nnd für das ält<m-J Destillat' gekommen ist. Immerhin wäre es von 
12 ccm 1

/ 10-N orrna.llang<i, für das frisch Interesse, ,venn diese Mittheilungeu zu 
benjtute g<~nan die J-fälfte, nämlich nur, ähnlichen Beobachtungen an anderen 
1; cem verbraucht. 01-te11 amegen und die gefundenen 

1 >ie 7'immtsünre C1.,Hr,(JHCHCOOH hat: H~sultate zur Bekanntgabe gebracht 
das l\fo!t:kularg·<\widit 1 4H, sie ist ein- wurden. (Vergl. auch den K omrnentar 
werthig·, <l(:r foikx pro Cnhikcentimeter von /·-,'r-h11eider-8üss, Seite l8G._1 
1
/1 0-l\01·malL1.11ge lH-)trägt mithin 0,014:--: g. 

!1'.s n·dmd, ;-;ieh hir•nrns 1\m· G-elrnlt des Pyrazolonum phenyl-
iilternn %immtwassers auf o, l'i 7,i pCt.,, dimethylicum salicylicum. 
der cles ffr,d1 bereiteten auf 0,1J888 p(:t. i 1Je1·11.r1nhno 'lhi empfiehlt im Bollettino 

Set;i;t man diesen Werth in die Ge- 1 chimic.-farm. folgendes Herstellunrrsverfahren 
wid1tsverhältnisse der Vorschl'ift zu: zur Darstellung von salicylsau~e~ Phenyl
Liquor F'erri albuminati ein, so ver- ', dimefüylpyrazolon: 
rnüg-r-m die in den vorgeschriebenen 100 g- i 1 Th. Salicylsäure wird in 2 'l'h. Aether 
Zimrntwasser, wenn dieses dem ei11

1 

und 1 Th. Phenyldimethylpyrazolon in 2 Tl1 . 
. Jahr gelagerten entstammt, enthaltenm1 i Wassm oder in Chloroform gelöst. Die 
0, l 7 7 f-i g freier Zimmtsänre von dem beiden Salzlösungen werden dann mit ein
n 3 ~ der zur 1 ii~ung des yerri- ander gemischt. Will man schöne Krysta!le 
alLurnmats vorgeschnehenen 1 :Jproc. erzielen, so krystallisirt man zweckmässig 
Natronlauge ( = O, l G g NaOH) nach dass zuerst abgeschiedene Product aus 
dem Ansatz: Alkohol nm. 
1-±s: -10 = o, um: x -=-- o,u48 g ~aom ----- R. Th. 
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Ueber Schleich'sche Präparate. in der Wundbehandlung treten, um als ein 
Die Peptonpaste (Pasta peptonata l1em GewelJe verwandter Körper die Rück-

Sr1z/eif'lt) ist eiiw wasserlösliche, reizlose bilcluug der erkrankten Thcile in die Wege 
l(IAbepasta, die aus Pepton-Onmrni, Zinkoxyd, zt~ leiten. Das aus dem Scrumpulver durch 
Amylurn u. s. w. zusammengesetzt ist. Sie i Mrnclmng mit Wasser hergestellte Präparat 
wird um das betreffende Wundgebiet, nach-1 hat die Consistenz des Honigs und ist durch 
dem dieses mit einem dicken ()a,rnbansch I Zusatz von Zinkoxyd haltbar gemacht. Es 
bedeckt ist, dick aufgestrichen, und dann I wird ohne an<1cre Zusätze verwendet gegen 
wird sowohl über clie Wundfüiche, wie auch 1

, das Wundsein kleiner Kinder und Ver
iiber den Pastenring, ein rmH1cs Gazestiick brennungen ersten und zweiten Grades. 
angedrückt. Die Pasta trocknet in fünf Die Scrurnpaste ist, wie alle Eiweisspräparate 

. 1 ' bis zehn Minnten steinhart an und bildet mit ( en üblichen Wundmitteln (Chrysarobin, 
so einen festen W undrahrncn, von dem beim Llcrrnatol, Ichthyol, Jodoform, Quecksilber 
jedesmaligen Verbarn1wechRcl rlic Mitte n. s. w., mischbar und bei Anwendung dieser 
lwrausgcsclmittcn winl, sodass die Wunde Mittel eine vorzügliche Grundlage an Stelle 
auf clicsc Weise hlossgclcgt erscheint. Nach der fettigen Salbcngrundlagen. Namentlich 
cr~olgtcr_ Bcsich!ignng m;cl Erneuerung des c~pfiehlt si~h ihre Anwendung in einer 
erforderlichen lleihnittels wird die neue Misclmng nnt gleichen '!'heilen Unguentum 
Pcptonpastcnschicht über den alten Rahmen Hydrargyri oxydati flavi (10 pCt.) bei 
aufgestrichen, wiederum ein rurnlcs Gazcstiick skrophulösen Ekzemen in der Ohrgegend. 
über Wundfläche und Pastenring angerlrückt Di~ kosmetische Hautcreme besteht 
und so fort, bis die H eilnng erfol?t ist. Der aus emer Mischung von Wachspasta (Pasta 
l'astcnring wird sodann durch " ein Bad ccrata 8r:h/ei(;h, vergl. Ph. C. 41 [ 1900], 
aufgeweicht und entfernt. J8 2) mit gelber Vaseline und einem Zusatz 

Die Peptonpasta ist mit .lodoform, Ichthyol, von etwas Zinkoxyd. 
Dermatol n. s. w. in bclidiigen Mengen Das Serumpulver (Pulvis serosus sterili
mischbar und kann sogar auf Schleimhäute 

I 
satus 8ehleid1J ist ein aus getrocknetem 

aufgetragen werilcn. Uanz besonders i Ochsenblut und Zinkoxycl hergestellter 
empfiehlt sich z. B. die Anwendung einer I Eiwcisskörper, der sicher sterilisirbar ist und, 
:rn 1/:1 proc . .Torloforrnpeptonpasta zur llcilung I ohne weiteren Zusatz, therapeutisch als 
von Katarrhen der Gcblirmutterschleimhant.) Streupulver für nässende Ffüchcn zur An-

Die Quecksilber - Peptonpasta (Pasta 1. wcndung kommt. . In V crbindung mit 
P:ptonata cum 1 [ydrargyro Scltleir-li) ist; anderen Pulveru, wie Dermatol, Glutol, 
c1'.ie wasserlösliche Quecksilbcrpasta. Dieselbe' .Jodoform u. s. w., besitzt es auf Wunden 
wml zu G bis 10 g an Stelle des fettigen . gebracht eine äusserst wundrcinigcndc Eigen
Unguentum cinercum angewendet uncl zwar: schaft. Nach Untersuchungen von Gottslcin 
mit einem dicken Pinsel bis zur vollendeten• und 8ehlcfoh hat das Scrumpulver mit 
Auftrocknung aufgetragen. Sobald sich I gleich~n '!'heilen Glutol (Glut o I s c rum 
s.chädlichkeiten zeigen, nimmt acr Kranke .. Schlcwl1) die Eigenschaft, bei abgestorbenem 
cm Bad; dadurch wirü die Pasta abgewaschen: Zellenmaterial das Glutol in seine Com
und jede weitere Quccksilhcrcinwirknng 1 POnc1iten: Formalin und Gelatine zu 
:7erhüTtet. Somit ist die Möglichkeit geboten, ~erlegen und so. di~ Wirkung des Formalins 
1111 N ?thfalle auch hohe Quecksilbcrgaben m statu nascend! cm treten zu lassen. 
(20 bis :lf> g) anzuwenden. Hydrocerin Schleich ist ein aus Wachs-

. Es empfiehlt sich, vor der Einpinselung, pasta, Vaseline und viel Wasser bestehendes 
die betreffende Stelle etwa mit einer I Präparat, das wegen seines W achsgchaltes 
schwachen Sublirnatlösung (1 : 10 000) an-\ einen guten Ersatz für Lanolin und Adeps 
z~feuchtcn. Auch lässt sich die Queck- 1 lanae bildet. Ein analoges Präparat ist das 
s'.lber-Peptm!paste mit Zinnober färben, (1ast I Hydrosterin 8chlc'ich (vergl. über Stearin
si~ ai~ gewissen Körperstellen nöthigcnfalls i pastc l'h. C. 41 [1900], 482). 
WIC emc Schminke verwendet werden kann.1 Salia anesthetica 8chle1:ch (zur In-

Die Serumpaste (Pasta scrosa SchlcichJ ! filtrationsanaesthesie) sind 'l'ablette~1, deren 
soll an Stelle chemisch differenter Körper, Bcstandtheile den Schleich'schen Lösungen 
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Nr. 1, 2 und :l (Koc11sah, Goe:t'in und 'l'ropfen einer ungefähr 2proc. frischen 
Morphium in comprimirter Form) entsprechen. l llarbados- Aloinlösung hinzugesetzt, welclta 
Uie Tabletten werden unmittelbar vor dem man sich am zweckmässigsten jedesmal frisch 
U-ebrauch in abgekocht cm, clcstillirtem bereitet, indem man Aloin1rnlvcr in der :Menge 
Wasser (eine Tablette auf 100 g Wasser) einer Prise in ein Reagensglas wirft und 
aufgeHist. Es empfiehlt sir:11, die Lösungen, dasselbe in 2 bis 4- ccm wässerigem Wein
wenn irgend möglich, stets fri~ch zu bereiten, geist liist. Die Mischung wird hierauf tüchtig 
da nach Verlauf von acht Tag,en Zersetzungen durchgeschüttelt. Auch wenn der Harn so 
einzutreten pflegen. I Iierzu vergleiche audt \ geringe Spm·en von Blutfarbstoff enthält, 
8,,ftlr:i!'/1's Narkosengemische Ph. C. 40 1 dass dieselben sich spectroskopisch nicht nach
[HH)\l], 2:>,1. weisen lassen, tritt eine deutliche Rötlrnng 

Nähseide empfiehlt SddcirJt auf Glas- der wässerigen Schicht innerhalb von 1 bis 
spulen aufgezogen und in Wasser sterilisirt, ,3 Minuten ein, die nach ungefähr 10 Minuten 
i11 Cylindern, die mit stcrilisirter, durch in schönes Kirschroth übergeht. Vg. 
Würme verflüssigter Niiltrgclatine angefüllt 

sind, aufzubewahren. Der Cylinder wird Die Bestimmung des Alkohols 
oben mit sterilisirt1·r Watte abgeschlossen. 
War das Näl1111aterial und die Gelatine im Aethyläther 
wirklie!t steril, so erstarrt die klare Gelatine kann nach l1'reyer \ Chem.-Ztg. 1901, Rep. 
und bleibt ein vorzüglicher Prüfstein J'iir ,lO~) nach der maassanalytischen Methode 
die Keimfreiheit. 1 von Ar/11/11, die auf der Einwirkung von 

Sr·/ilriclt's Waehsvaselinbinden sind: Acctylchlorid auf Alkohol basirt, vorgenom-
sterilisirte (Jazebirnlen die mit II ydrocerin i men werden. Zunächst muss man durch 
imprägnirt sind. Ein iusatz · von Bor\ einen Vorversuch die in dem Aether ent-
(B o r v a s e I in b j 11 (l e n) verstärkt unter: haltene Menge von Alkohol und Wasser 
Umsfänden die l [ei!nng wesentlich. \ ai'.nähernd ?estim~en durch .. ~usschütteln 

Ul'l>er Sr;hlr,idi's Marmorstaubseife i uut dem gleichen v olumcn gesatbgter Chlor-
vergl. l'h. C. 41 [l!lOO\, 1l.H2. , ca_lciurnlii~u11g in einei~'. gradnirten Cylinder. 

Prof. Dr. ( '. /,. Sdifeif'/i's Prliparate f Die fütbe1 rn·haltene Differenz kann entweder 
wenlen unter Heiner Aufsicht von Hof- 1 nm· Alkohol oder nnr 'Wasser oder ein Ge
apotlteker Dr. L1d;o.w·h1:n, Victoriaapotlteke, 1 misch von beiden Hein. Da mm 5 g Acetyl-
1\erlin SW., Friedrichstrasse 19, hergestellt.', chlurid, die nach Al/11111 zu einer Bestimm-

R. 'I'h. 1 uHg gewonnen werden, 2,95 g Alkohol oder 
1 -

J, 1 D g 'Nasser entsprechen, so darf man, 
Nach weis von Blutfarbstoff um richtige Resultate zu erhalten nur so 

. ' im Harn. viel Aether zur Bestimmung nehmen <fass 

. ' 
Zum unzweideutigen Nachweis der ge- drn Menge des darin enthaltenen Alkohols 

ringsten l\lutRpurnn im Harn empfiehlt 0. und Wassers nicht mehr als 1 g beträgt. 
ltos,;l'I (Schweiz. Woeliensehr. f. Chem. u. Zu dem Z.wecke wägt man in einem 100 ccm
J>har111. 1 DO 1, [i :, 7J folgrmde Illethode. Der i l\faasskölbchen die vierfache Aethermenge 
mit Esnigsiinre stark angesfüierte Harn wirrl I ab, füllt mit wasser- und alkoholfreiem Aether 
mit (lern gleicl1cn Volumen Aether gescltüttelt. 1 zm Marke auf und benutzt für den Versuch 
Bil<\d sielt in Folge grösseren Eiweissgehaltes 25 ccm. Die 'I'iterstellung nimmt man mit 
eine Emulsion, so kann man die Abscheidung 2f) ccm des verwendeten reinen Aethers vor. 
(les Aet!tcrs durch Abkühlen in Eiswasser Unter Umständen kann man den Versuch 
or1er durch Zusatz einiger Tropfen Alkohol mit einer etwas grösseren Aethermenge 
oder Essigsilurn Leschleunigen. Der Aether- wiederholen, indem man unter Berücksichtig
anszug wird in ein zweites lteagensglas ge- ung der gefundenen Alkoholmenge diejenige 
schüttelt, welches einige Tropfen destillirtes .l\1e1tge von Alkohol und Wasser berechnet, 
Wasser entliiilt. Hierzu werden lfi bis ;JO 

1

1 
die G g Acetylchlorid entspricht, da 1 g 

'l'ropfcn altes Terpentinöl oder 5 bis 10; Alkohol 1,7 g Acetylchlorid und 1 g Wasser 
Tropfen frisches \VaRserntoffpm·oxyd gebracht, i 4,::rn g Acetylchlorid gebrauchen. -he. 
leicht geschüttelt unü zuletzt 10 bis 20 \ 
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Ueber die Ermittelung der au~ und destillirt den Alkohol ab. In dem 

Kakodylslure in Vergiftungs- 1 kleinen wässerigen füickstande kann die 
1 Kakodylsäurc durch die g·enanntcn Heactionen 

fällen I nachgewiesen werden. Man kann auch so 
haben Vitrdi's (Chem.-Ztg. l!)Ol, Rep. ;\:H) 

1 
verfahren, dass man der Suhstanz Chloro

Untersuchungen folgende Resultate ergeben.! form und so viel Alkohol zusetzt, dass das 
Die Kokodylsäurc ist i11 \.Vasser höclist lös- .

1 
Chloroform sich Wst, und nach dem Schütteln 

lieh und sogar zcrflicsslich, aber auch nicht: wieder so viel Wasser zugiebt, dass das 
unwesentlich löslich in Aethyl-, Amyl- und I C.l.1loroform s!ch wieder abscheidet. Es ent-
1\lethylalkohol, sowie in Chloroform. Die r lmlt dann die Kakodylsäure in fast reinem 
wässerige Lösung des Natriumsalzes wird I Zustande. Weitere Versuche hahen ergeben, 
durch SchwermetallHalze gefällt. Die Kakodyl- · dass die Kakodylsäure unverändert durch 
säure ist selbst gegen die sfärksten Oxy- : d~n IIarn aus dem Körper abgeschieden 
dationsmittel, wie Kaliumchlorat und Salz- ! wird. --hr. 
säure, Salpetersäure, Königswasser, voll-· 
ständig beständig. Durch Calcination mit I p „ f 
Kaliumperjodat, Natriumperoxyd und Kalium-: . . . ru ~ng_ . 
persulfat entwickelt sicli ein Geruch nach, weingeist1ger Fluss1gkeiten auf 
Kakodyloxyl, aber auch so ist uie Oxydation. Methylalkohol. 
nicht vollständig. l\eim Erhitzen von Kakodyl- · IJ1tl1ern1rmn und Oeslrrrrir1wr geben 
säure mit Magnesiumpulver entwickelt sich in der Zeitschrift für analytische Chemie 
auch Kakodylgernch und es bleibt ein 1\lO 1, 7 21 nachstehende Vorschrift zur Prüf
schwarzer Rückstand, der mit verdünnter ung von Methylalkohol m weingeistigen 
Salzsäure ein wie Arsenwasserstoff riechen- Flüssigkeiten an. 
des Gas entwickelt, (las einen mit Silber-1 Man versetzt 10 ccm der zu prüfenden 
nitrat getränkten Papierstreifen schwärzt. ( Flüssigkeit, wenn sie ausschliesslich Wasser, 
Kakodylsaures Natrium verhält sich ähnlich. Aethyl- und eventuell Methylalkohol enthält, 
Wird in einem Reagensglase eine wässerige mit 2 Tropfen Kalilauge gewöhnlicher Con
Kakodylsäurelösung mit Zink und Schwefel- centration und nac}i dem Umschwenken mit 
säure versetzt, so entwickelt sich nicht , 1 oder 2 Tropfen etwa 1 / l(r Normal-Kalium
Arsen wasserstoff, sondern weinliche Dampfe, permanganatlösung, schüttelt die Flüssigkeit 
die wie Kako(lyloxyd riechen und Silber- rasch durch und beobachtet die Farben
nitratpapier wie dieses rothbraun färben. verändenmg. Während bei weingeistigen 
Bei Benutzung des Jl111rs11i'schen Apparates Flüssigkeiten, welche keinen Methylalkohol 
und Erhitzen des Hohres in der Nähe der enthalten, die ursprünglich rothe Farbe erst 
ausgezogenen Stelle, erhiilt man keine Arsen- 1 nach mehr als fünf Minnten in braungelb 
ringe, sondern man hört zuerst eine kleine 

1

1 
übergeht und in dieser Zeit der Farbeniiber

Explosion und dann verdichten sich Wasser- 1 gang durch violett in blau und grün meistens 
tropfen. Verf. nimmt an, dass sich aus 

1
·! leicht und sicher beobachtet werden kann, 

dem Kakodyloxyd Arsendirnethyl bildet, das wobei insbesondere das Grün stets mehrere 
a_ns dem Rohre entweicht. Die Reaktionen Minuten vorhält, erfolgt der Umschlag bei 
smd sehr empfint1lich i den Kakodylgeruch methylalkoholhaltigen, weingeistigen Flüssig
erhält man noch mit 0,00001 g. Die Zer- keiten bis zu gelb längstens innerhalb einer 
störung der Kakodylsäuremolekel und der Minute, und zwar so, dass der Uebergang 
Nachweis des Arsens durch die gewöhnlichen in violett und blau gar nicht, in grün im 
Reagentien gelingt nur nach mehrstiindigem günstigsten Fall nur durch ganz kurze Zeit 
Kochen mit conc. Schwefelsäure. Aus der wahrgenommen werden kann. 
Lösung kann dann nach dem Verdünnen Ist der Gehalt an Methylalkohol geringer 
durch Zink Arsenwasserstoff entwickelt werden. als 5 pCt., so treten die Farbenübergänge 
Z1~r .Abscheidung der Kakodylsäure aus den nicht 80 deutlich hervor. Es empfiehlt sich 
tluensehen Substanzen verdampft man nach daher, die zu prüfende Flüssigkeit einer 
d~m Ansäuern mit Weinsäure zur Trockne, fractionirten Destillation zu unterwerfen, 
zieht den Rückstand mit 90 proc. Alkohol wobei bei der ersten, etwa 50 ccm betragen-
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(fon Fraction eiu Proüuct erzinlt wird, das , Nach ,mim :Minuten langem Stehen unter 
genügende Mengen Methylalkohol enthält, : mehrmaligem Umschütteln 1Yird der Per
um die V erschicdcnheit der angcgebe1rnn I manganatiibersclrnss mit 1 / 10-N ormal-\V itsser-
Farbenveränderungen genügend dentliclt er- 1 stoffperox~dlösung zurücktitrirt. -~hr. 

kennen zu lassen. l~q 

Die Bestimmung 
Die quantitative Bestimmung 

von Zuoker mittelst Phenyl-
der ,-t-0:xybuttersäure im Harne 
geschieht nach 1Jngcll (Chem.-'.ltg. l 90 l, 
l(ep. 299) in sehr vereinfachter Weise 
folgendermaassen: 100 bis ::oo ccm 11am 
wen1en bei schwach alkalischer Heaction 
(durch Zusatz von Natriumcarbonat) aut 
dem \Vasserbade zum Sirup eingeclnrnpft, 
cler Rnckstand nach dem Erkalten mit 
l'hosphorsii.uresirup unter Kühlung, dann 
mit :m bis 30 g feingepulvertern, geglühten 
Kupfersulfat und 20 bis 25 g sehr fein
körnigem Sande verrieben, wodurch ein 
trockenes Pulver entsteht. Die so getrocknete 
Masse wird in einem So.rhlcl'schen Extractions
apparate mit durch h upfersulfat entwlissertem 
Aetlier erschöpft, was nach einer Stunde 
erreicht ist. Dann wird der Aetheniickstand 
mit 20 ccm vVasser aufgenommen, mit sehr 
wenig Thierkohle entfärbt nnd die Links
drelnmg bestimmt. Die speeifische Drehung 
ist nach Mayn11 .. ,-[A'l'?J 24,120. Auf iliese 
Weise wurde N ormalliarnen zugesetzte 
(J.Oxybuttcn;äure innerlmlb der Fehlergrenze 
der l'olarisationsmethode vollständig wieder
gefunden, andererseits in Norrnalharnen 
eine in trockenem Acther lösliche, links
drehende Substanz niemals gefunden. 
Ebenso wurde die zugefügte Säuremenge 
in einem Harne wiedergefunden, der nach 
7'usatz von 5 pCt. 'l'raubenzucker vergohren 
war. ---hc. 

hydrazin 
kann sich nach 8r:lud.: iChem.-Ztg. 1 DOl, 
Hep. ,l 18) zweier Wege bedienen. Bei der 
Einwirkung von Phenyll1ydr"zin auf Glyko;;e 
in der Wiirme verbirnlen sich zwei Mol. 
l'henylhydracin mit 1 :.lol. Glykose, w:ihrenll 
durch t1en dabei freiweJ'<lenden Wasserstoff 
eine dritte ,'\lolekd l'henylhy<lrnzin in Am
moniak und Anilin zerfällt. Ma!1 kann also 
entweder das überschüssi(!/l Phenylhydrazin 
bestimmen, oüer auch üas gclJilllete Anilin 
und Ammoniak. Bei Zuckerbestimmungen 
irn Harn kann der erstere Weg nicht ge
wählt werden, weil im Harn noch andere 
Körper enthalten sind, die mit Phenylhyr1rnzin 

eingehen. 1\lan rnus,; also 
das Ammoniak und Anilin bestimmen. Da 
aller nol'lfüi.ler Harn stets etwas Ammoniak 
enthält, so muss dieses gesondert hcr,timmt 
urnl in Abz11g gebracht wen1en. \T erL ver
führt so, fütss der Harn rnit 1'11enylhydrazin 
und Eisessig g·ekocht wnrde, und dann die 
Basen unter Zusatz von gebrannter Magnesia 
unter vermindertem Drucke überdcstillirt. und 
titrirt werden. l Mol. aer Dasen ontspricht 
180 G.-Tlt. Glykose. Nach den Versuch{'n 
des V erf. ist die Methode brauchbar. -l1c. 

Der Nachweis von Harnpepton 
wird bei Gegenwart von Urobilin dadurch 
erschwert, <lass dieses bei der .Fällung des 

B P~ptons n~it fällt und beiL1e K1irper die 
Die quantitative estimmung Bmretreaction gehen. l lie Abscheidung des 

des Forma.ldehyds Harnpeptons geschieht mit Phosphorwolfram-
gelingt nach Vaidno und 81'it/r;r (Chem.-Ztg. säure oder Ammoniumsulfat. Mit l'hosphor-
1901, Re11. 332) mit Kalium1)ermanganat, wolframsäure geht das Urobilin eine Ver
wenn man tlen Ueberschuss in stark schwefel- binc1ung ein, aus dem Ammoniumsulfatnieder
saurer Lösung mit einer Lösung von Wasser- schlage kann es aber mit Alkohol nach 
stoffperoxyd zurücktitrirt. ;',5 ecru 1/ri-Normal- J-Juny ausgewaschen werden. Bleiacetat 
Kaliumpermanganat werden in einer Glas- ei?net sich auch nicht, l1a auch das Pepton 
stöpselflasche mit einer abgekühlten Misch- mit gefällt wird. Am besten gelangt man 
ung von BO g concentrirter Schwefelsäure nach Cemy 1,0hem.-Ztg. 1901, Hep. 320) 
un~l 50 ccm Was~er ve~'setzt :rnll tropfen- zun! Ziele, wenn man den Harn nach Hof 
weise unter Umsclrntteln n cc111 emer ungefähr mrrntr'1' mit Tannin behandelt und den 
l proc. Fonnaldehydli\sung hin zugelassen. ! Niederscl1lag mit Barythydrat zerlegt. Dann 
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gelingt die Entfärbung der meist dunkel ge- : 12() C(:lll Wasser, wekbes d~1rch De.,tillation 
färbten Flüssigkeit dmch schwacl1es Erwärmen I vo11 gewolmli<Jhe'.11 c1,,st1llnteJJ \\ asser unter '111-

.. . . Wel](ltrng en1l'S Silborkuhlers lwrgostc,lJt nn<l 
u_nil anha:tendes Sch~1tteln rmt Luft. D?r auf' ü1 l,incm Kolbmi ans .Jenaer C:Priitlwil:rn aufge
diese \V mse vorbermtete Harn kann rmt der I fa11gen wnr•k, werden m , m Jemwr llcchcrglaö 
Biuretreaction auf 1 larnpepton g·epriift werden.! gebra,cM_ uml i:um J(ochcm erhitit._ \Yill?cnd 
Zahlreiche Harne wurden in der Vlr eise unter-'. des J<,r;Yarmens_ fugt man 2,fl Cl'lll cmc.r Losung 

• , •• • 1 ,.,)!] (,oldchlond - CJd,,rn·nsscrntoff (1, g der 
sucl:_t, das~ die l hosphorwolframsauremede~·-, .Krysfa1lc· rnn Uolddilorid, welclw sich nach µ;,:
schlage unt Barythydrat zedegt und mit I nügt'JHlern Eind:rnq,fcn <·illor J)jsung 1·u11 reinem 
Luft geschüttelt wuruen. Sie ergaben in J Gold in .Künigswass,·r bl'im Erk:tlh:n ausscheiden, 
füm letzten Filtraten nur Spuren von Urobilin I zum Liter go\iistJ m;u _3 his :l ö ccm uincr 1ii~-

l " · ·· .. 1. l G l lt / 11ng \"011 rcrnstom .h:1lrnmcarbmrnt (0,lönormal) 
auc I uCJ grosserem ursprung 1c ien e 1a e. i hinzu. 

-lie. i <ilr,ich nach dem ,\nfkochrm fügt man untor 
, lebhaftem l 'm,,clnn,11kr·n dur Flitssiglrnit zi,,llilieh 

Zur Bestimmung von Cyanid ·1 schm:ll, :_1l1or _parthil·JlWOi~e :i liis :) ccrn. r:iner 
neben Chl "d '":·nlum1trm !,0s1mg von l<onnaldeh,y<l (O,;l _ccm 

Orl en I lrnutlJ„Jwn hmnols m llJO cmn \\ a,ser) lnmu 
benut:ä Or1/r:ltm1sr: (Chem.-Ztg·. 1 !)01, Rep.1 und onvartet 1mtor 1 lmriilir,,n den meist mwh 
3,ll) folgende Methode die darauf beruht, 1 einigem t'ucundcn, liingstmrn l'incr Minnte er
uass beim Zusatz der do{lpelten Menge Silber- 1 folgr:ndr'n l~intritt der lie:u:tion. l\lan_ l,cohacl1td 
].. 

1
. . . .

1 
1 dalH·J da,~ Auftn-tcn omcr liclJ,,n, rn \wrngen 

osung, c 1e zur Bildung des Doppelcyamc es I t·focunuon intcnsiy hochroth wcmlenden Farbe, 
genügt, ein Niederschlag von Silbercyanid I cli!, Riul1 uidit wc'itor yoriimlert. 
entsteht. nlan misst eine bestimmte Menge 1

1 1 L Goldlösung enthält 0,005 bis 0,006 
der Cyanidlösung ab und titrirt mit 1/w i pCt. Gold im Werthe von 15 bis 18 Pfennigen. 
Normal-Silberlösung, bis eine bleibende Trüb- V ersetzt man nun diese Goldlösung mit 
ung entsteht. Dann setzt man der Lösung Salzen, Säuren und Basen, so geht ihre rothe 
dasselbe Volumen Silberlösung nochmals zu. Farbe fast momentan in eine blau- oder 
Von da ab wird dann das Silbernitrat zur, schwarzviolette über und das Gold scheidet 
Fällung des Clilorids verbraucht. Der End- : sich nach mehrstündigem Stehen vollstärn1ig 
punkt der Reaetion wird durch Kalium-', ab. Setzt man aber vor der Ausführung 
chrornat, wie gewöhnlich, kenntlich gemacht. 1

1 

der Reaction z. B. eine geringe .Menge 
-he. 

1 

Gelatine (1 f:rn des Goldgelmltes) zu der Golu
: liisuug·, so wird das Gold nicht gefällt und 

Die hochrothe Goldlösung als 
I 
es tritt kein Farbenurnschlag ein. Wie 

Reagens auf Colloide. 
1 

Gelatine wirken viele andere Colloide, aller-
Nach Mittheilung von R. X~(r1mmHl?J uings in sehr rnrscl1iedener Weise. Verfasser 

(Zeitsein·. f. analyt. Cl1emie 1901, H97) ist konnte nun bei quantitativer Verfolgung 
di<, rothe Goldlösung als Reagens für manche dieser Verhältnisse zu einer Eintheilung der 
Colloide geeignet, und zwar lässt sich das Co!loide in verschiedene Klassen gelangen. 
V erlialten derselben gegen eine wohlcharakter- Der V ersuch selbst wird in folgender Weise 
isirte Goldlösung durch Zahlen zum Aus- ausgeführt: 
druck bringen, welche liJmlich wie die Hübl- fn einem kl_eine11 HecJ1crglas<! odl,r fö;age11~
sche Jodzalil 1 d c1· l'i'/t. 71 ·j· ., he Ver- g-Ja,;o ':'erd_en :.:i bis 10 ccm der rot11m1 (,ol~lus-

. ~ 1 '.e ~ u -~ 1 n Cl sc . ung nnt e1mge1J 'l'ropfen dor Collmdlosung gl,-
~e'.fungszahl bei uer l< ettanalyse zur Charaktm- misclit, hierauf wird 0,5 t,js 1 c:mn einer etwa 
1stik der Colloiue beitragen können. Ver- rnproe. Kochsalzlösung hinzugefügt. Tritt kem 
fasser bezeichnet als Goldzahl diejenige An- l<':ubonurnsuhlag ein, so kann man Hiclwr surn, 
zahl von M'IJ" ,, C 11 'd , 1 h eben dass ein wirksames Colloirl vorh:mclen rnt. V er-

• 1 rgiammen ° Ol , 11 e c e ilndert sich die J,'arbe so, dass sie blau oder 
mch! mehr ausreicht, um 10 ccm einer gut violett wird, 80 setzt man zu c:i11er neuen l'robc 
bereit?ten, hochrotheu Goldlösung vor dem I Goldl~sung mehr von der Colloidlösung, l'.n'.zu 
soforüg·en ouer kurze Zeit nach Zusatz vo111 uml swht 11ach1 ob bei Kochsal7:zusab: ern F<11hon-
l ccm K oc! 1 1 ·· 

0
• • t. t 1 Farben- 1 umschlag eintritt; verändert sich rhe .Farbo rncht 

. isa 7: osun„ _ein ie enc en I oder sehr JangRam, so kann man die ~mvesen-
umschlag m V10lett oder dessen Nuancen I heit eines wirksamen Colloidcs als envrnsen an
zu bewahren. Eine genaue Vorschrift der I sßl1en. 
Herstellung der hochrothen Goldlösung ist I Nach ihrem V ~rhalt~n n~n ~egen die 
folgende: Goldlösung lässt sich eme Emtheilung der 
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Colloide in Klassen verschiedener 
keit durchführen. 

Wirksam- vorzurufen scl1eint. Das Einhrennen ge-

I. Klasse. 
Die wirksamsten Colloide: 

Goldzahlen 0,005 bis 0,1 mg 
Gelatine \ 
Russ. Knochenleiml 
Hausenblase 
Casein } 
Heterofibrinose 

0,005 bis 0,01 

0,01 bis 0,02 

0,01 

II. Klasse. 
Weniger wirksame Colloide: 

Goldzahlen 0,1 bis 10 rng 
Gummi ttrabicum 0,1 bis 0,4 
Albumin . 0,1 bis 0,25 
Carragecn 0,5 bis 1,0 
Ole'insaures Natrium 0,4 bis 1/J 

III. Klasse. 
Wenig wirksame Colloide: 

Goldzahlen 10 lJis 500 mg 
Dextrin, 
Weizenstärke, 
Kartoffelstärke, 
'11raganth. 

IV. Klasse. 
Unwirksame Colloide: 

schieht mit reducirender Flamme. Die kry
stallisirten Glasuren entstehen durch Ein
führen von Titern in die Masse. Besonders 
gute Krystalle entwickeln sich in zink- und 
magncsiahaltigen Glasuren. Die Krystall
glasuren sind amorphe GlasuJ en, in denen 
sich während des Schmelzprocesses krystallisir
bare Bestandtheile im Ueberschuss auflösen 
und beim Abkiihlen auskrystallisiren. Die 
Krystallbiltlner werden durch Schmelzen für 

1 sich hergestellt und den Glasmen dann bei
gemischt. Es sind Silicate von Kali und 
Zink. Erfordert der Brennprocess redu
cirende Flamme, so muss das Zink, seiner 
leichteren Heductionsfähigkeit wegen, durch 
Magnesium ersetzt werden. Die Krystall
glasureu wenlen auf uas farbige oder weisse 
glasirte und gebrannte Porzellan aufgetragen 
und in schwachem Feuer eingebrannt. Ausser
ordentlich langsame Abkühlung ist zur Er-
zielung schöner Krystalle nothwendig. 

1 -/w. 

Eine einfache gasvolumetrische 
Bestimmungsmethode 

Coll. Kiesels1i.ure, der Chloride, der Chlorwasser-
Altes coll. Zinnoxyd, 

1 
stoffsäure, des Silbers und der 

Schleim der Quittenkerne. i Phosphate. 
Bei der Bestimmung der Goldzahlen sind 

melirfache Umstände zu beolJachten: 1. Ein- Professor Dr. Hirg!er (Zeitschr. f. analyt. 

f Chemie 1 ncn, C,l::) benutzt nach einer 
luss der Qualifät der Golcll1isung; 2. Ein-

fluss der Verdünnung; B. Einfluss der Ver- interessanten Arbeit zur Bestimmung der 
suchsdauer; Lt, Bereitungsweise i\er Colloid- Chloride, der Chlorwasserstoffsäure, des Silbers 
lösung; G. Alter der Colloidlösung. und der Phosphate das Princip dass 

Die Goldlösung lässt flieh schliesslich zu Silbercldorid bei der Behandl~ng mit 
folgenden Operationen verwenden: 1~ Y d r a z i 11 8 u lf a t (N ~ H4 H2 SO 4) und 

a) Zur Prüfung auf Anwesenheit eines N atronlange als Silber in metall-· 
wirksamen Colloids in einer Fliissigkeit. isc.hem Z.ustand ausgeschieden und 

b) Z N 1 . . J:'· t 1 Stickstoff dabei frei wird: um ac 1we1s gewisser , ä sc mngen 
und Qualitätsunterschiede. 4 AgCI + N~ll1II2S0,1 + 6 NaOI-1 = 

c) Zur Ermittelung des ungefähren Ce- 4 Ag + 1t NaCl + Na2S01 + 6 lL/) + N2• 

haltes einer Lösung an Colloiden. Vg. Es Hisst sich demnach aus dem Volum 
des entwickelten Stickstoffs das entsprechende 

Ueber die Zusammensetzung Gewicht Chlorsilber berechnen. Theoretisch 
der matten und krystallinischen entsprechen 2 Atome Stickstoff = 22,08, 

Glasuren 4 Molekülen = 57:3,52 Chlorsilber oder 
1 Theil Stickstoff entspricht 20 424 Chlor-

geben Auschr'/' und ()nillurd (Chern.-Ztg. ·1b w· ' s1 er. Je V erfa~ser jedoch gefunden hat, 
19011 Rep. ,rnß) folgende Aufschlüsse. Die b t 

(' . . . e rägt in Wirklichkeit die Menge Chlor-
matten ,lasuren smd wie die übrigen farli- si'lb . 1 1 · '1'1 ·1 S · · Gl er, we c rn emem 1e1 e hckstoff ent-
1gen , asuren r,usammrngesdzt unter Hinzu- spri ht 90 2 Tl ·1 
fügung von Rutil d d l\[ . c . , nur ~ ' . rn1 e. 

, er as attwerden her- 1 Bei der Bestnnmung der Chloride, der 
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Chlorwasserstoffsäure, des Silbers und der I AggP0.1 + ,\ Na Cl = Na,1 P04 + ;) Ag Cl; 
Phosphate kommt es nun darauf an, die demnach entsprechen einem .Molekül P20,, 
entsprechenden Chlorsilbenerbindungen her-1 sechs M.oleküle Chlorsilber. Das Chlorsilber 
zustellen. Die Chloride und Chlorwasserstoff- 1 wird nun bei allen Bestimmungen mit 0,5 g 
säure werden nach bekannter Methode mit I Hydrazinsulfat und 10 ccm einer lüproc. 
Salpetersliure und Gproc. Silbernitratlösung ! Natronlauge in dem bekannten Krwp
behandelt; Silber wird mit Chlornatriumlös-: lVi1_1111er'schen Azotometer weiter behandelt. 
ung versetzt; die Phosphate müssen zuerst: Aus dem Volum des entwickelten Stickstoffs 
in Silberphosphat umgesetzt werden, worauf I wird die gesuchte Substanz berechnet. 
die Silberphosphatlösung, welche mit Salpeter-! 1 mg Stickstoff entspricht 15 mg Silber, 
säure angesäuert wurde, ebenfalls mit Chlor- 1, 1 ,, ,, ,, :1,:rn „ P20 5• 

natriumlösung behandelt wird nach der' Wir verweisen im Uebrigen auf die Original-
Gleichung: 'arbeit. Vg. 

N a h r u n g s m i t t e 1 • C h e m i e. 
1 

Ueber die Zusammensetzung I bekannten 80:rhlct'schen Dampftopfe) in 
der Cacaobutter 1. dünnen Schichten (etwa G bis 10 cm) etwa 

berichtet ]( li111mlf (Chem.-Ztg. 1901, Rep. '1 eine Stunde unter etwa einer Atmosphäre 
309), dass es ihm o·elungen ist durch' Dampfdruck erliitzt und dann den Dampf 
fractionirte Krystallisation aus Ace~on das I abbläst. Die Druckverminderung treibt die 
Cacaofett in drei Bestandtheile zn zerlegen erhaltene schwammige, poröse Masse auf, 

' 1 . von denen der erste nach mehrfacher Kry- soc ass 1hr Volum etwa um ein Drittel ver-
stallisation die .1 odzahl o und den Schmelz- grössert wird. Man gewinnt so schwammige, 
punkt 64 bis 70 o C. zeigte. Er besteht I mit zahlreichrn grösseren und kleineren 
aus einem Gemische von Palmitin- und I Poren durchsetzte Kuchen, welche sich leicht 
Rtearinsäuretriglycerid. Der zweite Th eil ze.rkleinern und durch mehrmaliges Waschen 
ist ein bei 31 bis ,\ 2 o C. schmelzendes, rrnt Wasser von der noch beigemischten 
aus Aceton in warzenförmigen Drusen kry- Stärke befreien lassen. Reagirt das Wasch
stallisirendes Fett von der Zusammensetzung wasser mit ,J odlösung nicht mehr, so bringt 
C5

5
H

1 04 
Oe, mit der V erseifungszahl HHi,4 n_1an die Masse in 'I'rockenräume, in denen 

und Jodzahl 28,9; es wnrde als Palmitin- sie bei ,\0 bis ,10 ° C in 12 bis 24 Stunden 
säure-Oelsäure-Stearinsäuretriglycerid erkannt. trocknet und nun eine spröde, leicht zer
De)Q(lritte Theil war ein gemischtes Glycerid br~chliche Masse bildet, welche in einer 
von der Zusammensetzung C,,

1 
IInnOc, mit Fernmühle leicht zu feinem Mehl vermahlen 

dem Schmelzpunkte 26 bis 27 o C., der werden kann. Das so gewonnene 
Verseifungszahl 210,5 und der ,Jodzahl Bl,7. Kleberm~hl enthält mindestens 
Oelsänretriglycerid konnte nicht nachgewiesen 90 pCt. E1weiss, während Aleuranant 
werden. -he. und andere Klebermehle höchstens 

80 bis 82 pCt. Eiweiss nebst 5 bis 

Neues rationelles Verfahren zur 10 pCt. Stärke etc. enthalten. Will 
Verarbeitung von Kleber durch man ein Präparat herstellen, welches neben 

dem Kleber als pflanzliches Eiweiss noch 
Behandlung mit Wasserdampf. animalisches Eiweiss enthält, so mischt man 

Dr. L. Wcnghiif/er hat gefunden, dass den Kleber im ersten Stadium der Selbst
m~~ den Kleber ohne Anwendung com- gährung, d. h., wenn er nach der Ab
plicnter Apparate dadurch in höchst einfacher scheidung aus dem .Mehl beim Liegen unter w· .. eise m eine durch Auswaschen von der Wasser seine Zähigkeit verloren hat und 
n~ch beigemengten Stärke zu befreiende, Bläschenbildung an der Oberfläche zeigt 
leicht zu pulverisirende und für die Ver- (was ie nach der 'I'emperatur in sechs bis 
Wendung von Nährzwecken besonders zwölf Stunden der Fall ist) mit Case1n etc. 
geeignete Form überführen kann wenn man und behandelt dieses Gemisch genau so, 
ihn in einem Autoklaven auf 'tellerartigen, wie für den Kleber allein vorstehend 
durchlochten Einsätzen (entsprechend dem I angegeben ist. Dr. V. 
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Herstellung einer wasser
löslichen Verbindung 

wasserhell ist. Der Nie<lerschlag wird aus-
gewaschen und abgepresst. . 

Diese Verbindung ist der chemischen 
Fabrik Ehenania in Aachen patentirt worden. des Caseins mit Phosphorsäure. Dr V. 

Bekanntlich wird die Lösung des Case'ins 

zum Nachweise der Citronen-in verdünnten Säurnn durch Alkali und 
sfärkere Säuren gefällt. Auch Salze ver
ursachen eine Fällung, welche aber je nach 
der Natur de5 Salzes verschieden ist. So 
wird zum Beispiel aus der phosphorsauren 
Lösung des Case"ins durch lösliche Carbonate 
reines Case'in gefällt, im Ucberschuss des 
Fällungsmittels löslich. Acetate fällen eben
falls reines C:ise'in und die Silure findet sich 
quantitativ im Filtrate wieder. Chloride 
verursachen eine Fä1lung, die in reinem 
Wasser löslieh ist, aber keine Phosphorsäure 
enthält. An Stelle Ülol' lchteren ist Salz
säure getreten unter Bildung von salzsaurem 
Case"in. Snlfatn erzeugen einen in ,Vasser 
unlöslicl1en Nieilcrschlag. Es ist also nicht 
möglich, durch die genannten Fällungen ein 
Product ,m gewinnen, das gebunden Phos
phorsäure enthält. Die V erbindnng kann 
aber isolirt werden, wenn man die Lösung 
des Caseins in Phospl10rsäure mit einem 
plwsphorsaurem Salz, spec. einem primären 
Phosphat versetzt. Die entstandene Ffülung 
ist in warmem Wasser foslieJ1 und enthlilt 

säure in Weinen 
benutzt Spica (Chem.-Ztg. 1901, Rep. ß32) 
den Umstand, dass sie sich beim Erwärmen 
mit conc. Schwefelsäure zuerst in Keton
dicarbonsäure, Kohlendioxyd und Wasser, 
dann weiter die Ketosäure in Aceton und 
Kohlendioxyd zersetzt. Das entstehende 
Aceton lässt sich dann nachweisen. 100 g 
Wein werden bis zur Syrupdicke auf dem 
Wasserbade eingedampft, der Rückstand 
mehrmals mit absolutem Alkohole behandelt, 
filtrirt und das Filtrat mit alkoholischer 
Kalilauge versetzt, bis es nur noch schwach 
sauer ist. Nach dem Abfiltriren des ab
geschiedenen Kaliumbitartrates neutralisirt 
man im Filtrat die noch anwesende Citronen
säure mit der Kalilauge. Der dadurch ent
stehende Niederschlag, der Kaliumcitrat und 
Kaliumtartrat entlüilt, wird auf einem Filter 
gesammelt und getrocknet, in einem kleinen 
Probiergläschen mit wenigen 'rropfen conc. 
Schwefelsäure versetzt und auf dem Wasser
hade erwärmt. Durch die darin enthaltene 
Weinsäure wird die Flüssigkeit braun. 
Nach dem Erkalten wird sie mit Wasser 
verdünnt, mit Kalilauge neutralisirt unQt 1nit 

die Phosphorsäure in chemischer Bindung, 
sodass sie dmch Ausw;i.schen mit verdünnter 
Phosphatlösung nicht entfernt werden kann. 
Uer Phosphorsäurcgehalt kann üurch Be
stimmung der ~äurcabnahme im Filtrat des 
Niederschlages oder durch Verbrennung des 
fertigen Productes nach 1.h:t11·y bestimmt 
werden. Im letzten Fall ist dann die aus 
dem Phosphor des Case"in entstehende, 
sowie die dem anhaftenden Kaliumphosphat 
entsprechende .Menge Phosphorsäure in Ab
zug zu bringen. 100 'l'h. finden annähernd 
,t bis Li,5 Th. Phosphorsäure. Das Product 
bildet ein Niihrpräparat, das zugleich 
die med. Wirkung der Phosphor
s ä u r e b e s i t z t. 

einigen Tropfen N atriumnitroprussidlösung 
versetzt. Entsteht eine rothe, beim Versetzen 
mit Essigsäure in Violettroth übergehende 
Färbung, so ist Aceton und Jamit Citronen
säure im Vv eine nachgewiesen, da Weinsäure, 
Aepfelsäure, wie auch natürliche, citronen
säurefreie Weine die beschriebene Reaction 

Zur Darntellung winl ein kg lufttrockcnes 
oder eine entsprechende Menge frisch ab
gepresstes feuchtes Case'in mit :300 g einer 
2 r, proc. Phosphorsäure , in starker V er
dünn ung in der Kälte oder unter gelindem 
Erwärmen gelöst. Zu der Lösung wird 
solange primäres Alkaliphosphat gegeben, 
bis die Fällung vollstänilig und das Filtrat 

nicht geben. -he. 

Zur qualitativen Prüfung von 
Fetten auf Oxysäuren 

verfährt Lülou: (Chem.-Ztg. 1901, Rep. 332) 
auf folgende Weise: In ein verschliessbares 
Röhrchen wird eine abgewogene Menge, 
etwa 5 g, Fettsäure, chemisch reine Palmitin
säure, Fettsäure aus Leinöl oder technisch 
reine Stearinsäure ohne Gehalt an Oxysäuren 
und das zu untersuchende Fett in einer 
Menge von 12 bis 60 pCt. der Fettsäure 
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gebracht und das Gemisch im ParnJfinbade 1/~ -Normal- Kalilauge titrirt. Enthält das 
auf 200 bis 2GO o C. erhitzt. Gleichzeitig I Fett Oxysäuren, so tritt eine Esterificirung 
wird ein gleiches Röhrchen mit der gleichen i mit der Fettsäure ein und der Verbrauch 
Menge Fettsäure erhitzt. Der Gehalt an I an Kalilauge wird dadurch geringer als in 
freier Fetts:iure des zu untersuchenden Fettes dem Controlröhrchen ohne Fett sein. Zur 
wird besonders bestimmt und muss bei der I quantitativen Bestimmung ist das Verfahren 
Ber~clu:un~ herücksichtig:t werden. ~ach I nicl'.t gceigne!, weil es von ~e~enumständen 
zwm bis vier Stunden wird das React10ns- beemflusst wird. Zur qualitativen Prüfung 
product in heissem Alkohol gelöst und mit l 1eistet es gute Dienste. -he. 

Pharmakognosie. 
In ätherischem Jasminblüthenöl Das Iboga'in ist fast unlöslich in Wasser, 

bildet sich nach Hesse (Chem. - Ztg. 1901, 
Rep. :rn:3) der Anthranilsäuremethylester in 
nachweisbarer Menge erst bei der Enfleurage 
der Blüthen. Aus frischen Blüthen mit 
flüchtigen Lösungsmitteln erhaltenes Oel war 
frei davon. Bei der Destillation von .lasrnin
bliithen mit W asserdarnpf erhält man den 
grössten Theil des Oeles im Destillations
wasser. Das dabei erhaltene Oel enthält 
bestimmt weit weniger als 0,2 pOt. Indol. 
Es ist in seinen Eigenschaften dem durch 
Extraction gewonnenen sehr ähnlich, doch 
besitzt es den auffallernl hohen Uehalt von 
1,5 pCt. Anthranilsäurernethylester, während 
das ans frischen Blüthen extrahirte Oe! frei 
davon ist und das bei der Enfleurage ent· 
stehende Oel 0,24 bis o,:l pCt. enthält. 
Andererseits zeigen das destillirte und das 
extraliirte Oel keinen oder nur sehr geringen 
Gehalt an Indol, während die bei der 
Enfleurage ent3tehende zehnfache Menge Oel 
den grossen Gehalt von 2,5 pCt. Indol auf-
weist. -he. 

Unter dem Namen lboga 
ist nach Dylicnrski und Landrin (Chem.
Ztg. 1!101, 1052) eine am unteren Ogowe 
und am Fernand Naz wachsende Pflanze 
bekannt, deren holzige '!'heile nach Aussage 
der Eingeborenen beim Genusse die Kräfte 
heben und das Schlafbedürfniss beseitigen 
sollen. Auch als Aphrodisiacum soll sie ver
wendet werden. Das wirksame Princip der 
Pflanze scheint nicht nur wie Baillon an
g!~bt, in der Rinde, sond:rn im ganzen Holz
korper und besonders in den Wurzeln ent
halten zu sein. Es ist nach den Untersuch
ungen der Verfasser ein eigenthümliches 
Alkaloid, Iboga'in genannt, ein vollkommen 
krystallisirter, hell bernsteinfarbiger Körper. 

sehr löslich in Alkohol, Aether, Chloroform, 
Benzin und den meisten Lösungsmitteln. 
Schmelzpunkt 152 o C.; der Geschmack 
eigenthümlich styptisch, lilmlich dem des 
Coca'ins. Es dreht die Polarisationsebene 
nach links, oxydirt sich leicht an der Luft 
und bildet mit Säuren Salze. Das salzsaure 
Salz krystallisirt vollkommen, besonders in 
saurer Lösung. Die Formel ist C52ITn!iN602. 

-~lw. 

U e b er Thymian öle 
machen Jcrrnc(lrd und 8ati (Chem.-Ztg.1901, 
Rep. ,I09) folgende Bemerkungen. Die Oele 
werden nach ihrem Gehalte an Phenolen 
beurtheilt, wobei angenommen wird, dass 
ein reines Oe! 2 5 bis 30 pOt. Phenole ent
halten soll. Die Verfasser haben aber häufig 
gefunden, dass der Phcnolgehalt in reinen 
Oelen von 5 bis GO pCt. schwanken kann. 
Bei ihren Untersuchungen über die Ursache 
dieser Schwankungen haben sie gefunden, 
dass bei der Wasserdampfdestillation die 
phenolhaltigen Antheile des Oeles zum Schlusse 
übergehen. Man kann also aus denselben 
Pflanzen mehr oder weniger phenolreiche 
Oele erhalten, je nachdem man länger oder 
kürzer destillirt. Das specifische Gewicht 
nimmt mit steigendem Phenolgehalte für 
1 pCt. Phenol um 0,0018 bis 0,0015 zu. 
Ebenso wächst die Löslichkeit in verdünntem 
Alkohole, die Oberflächenspannung und die 
Viscosität bei zunehmendem Phenolgehalte. 

-· -----~ -he. 

Argemone Mexicana, 
die in den südlichen Staaten von Nord
amerika, Mexico und Westindien einheimisch 
ist, enthält nach den Untersuchungen 
8chlottcrf1eclc's (Chem.-Ztg. 1901, Rep. 334) 
kein Morphin, sondern Protopin und Berberin. 
Das Argemonin Peclcolt's ist wahrscheinlich 
mit Protopin identisch. -lte. 
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Bakteriologische Mittheilungen. 
Gewinnung von Albumosen, . Filtrat langsam bis z:1r Sirup- od_er PaRten-

p t d d ren stick- consistenz ein. Die pastenartige Masse 
ep on~n un .. an e , wird in 2 1;~ 'fö. Wasser gelöst und von 

stoffhaltlgen Korpern aus Hefe. , Neuem filtrirt. Das erhaltene Filtrat wird 
Die Hefe hat in letzterer Zeit eine. IJis zur gewünschten Consistenz eingedampft. 

ausseronlentlich vielseitige Bearbeitung ge-, Die Analyse des Filtrates und der auf dem 
funden. Peters beniitzt dieselbe ~ur Filter g~bliebenen Rückstände zeigt, dass 
Gewinnung von Albumosen, Peptonen, . eme ein Drittel der Kalisalze aus dem Hefen-
1\lethode, welche beachtenswerth ernchemt. , extract ausgeschieden worden ist. Dr. V. 

Nach seinem Verfahren versetzt man ~ ~-- ·~-- _ 
100 Gew.-Th. trockene liefe, die vorher' 
durch geeignete Wirkungen gereinigt wurde,: Ueber die Erhöhung .. 
mit 800 Gew.-Th. Wasser und höchstens, des Schmelzpunktes der Nahr· 
4 Th. Weinsäure. Dann wird diese l\Iisclmng I gelatine mittelst Formalins 
geschüttelt, um die Bestandtheile in ge- ', hat w1n' /. HrJff ~Chem.-Ztg. l 901, Rep. 303) 
niigende Beriihrung zu bringen. Die, Versuche angestellt. Da Gelatine durch 
Mischung wird zuerst langsam auf 60 ° C. Einwirkung grösserer Meng·en Formalin in 
gebracht, um die Hefe abzutödten und oine 

I 
eine unschmelzbaro Masse verwandelt wird, 

Sterilisation zu bewirken. , war zu vermuthen, dass bei Zusatz von 
Dann wircl l1ie Temperatur auf 4 G bis: Formalinmengen, die ihre Verwendung als 

50 o C. erniedrigt und hierbei 12 bis l ;) Nährboden noch nicht beeinträchtigen, ihr 
Sturn1en gehalten. Gegen das Ende des I Sclnnelzpunkt in wiinschenswerther Weise 
Verfahrens steigert man (1ie 'Temperatur i erh1iht werden kann. Es zeigte sich, dass 
auf 78 ° C., um von Neuem zu sterilisiren i bei Zusatz von 1: 500 die Gelatine selbst 
und eventuell die noch nicht in Lösung I in kochendem Wasser fest bleibt, bei 1: 17 50 
gebrachten Albumine zu coaguliren. Nach '1 erst bei 1i() o O. im Wasserbade schmilzt. 
dem Erkalten filtrirt man und dampft das 1. -hc. 

Therapeutische Mittheilungen. 
Die barnsauren Ablagerungen I behandlung empfohlen wurden. Alle diese 

des Körpers und die Mittel zu :
1 
Mit~el lrn~en nicht die giinstigen Heil~1fol~e 

. .. ; erzielt, wie man erwartet hatte. Fur die 
ihrer Losung. 1

, Werfüschätzung der Gichtmittel muss es 
Dem diesbezüglichen, von lV. His in : daher als ein Fortschritt bezeichnet werden, 

Hamburg gelegentlich der Naturforscher-Ver-', wenn die Methoden und Anschauungen der 
sammlung gehaltenen interessanten Vortrage I physikalischen Chemie genauere Kenntniss 
entnehmen wir Folgendes: , über die Lösungsbedingungen der Harnsäure 

Seitdem Piersrm im Jahre 1798 als Be-
1

1 

und ihrer Salze verschaffen. Die physik
standtheil der gichtischen Ablagerungen die· alische Chemie lehrt, dass beim Zusammen
! [arnsäure erkannt hatte, wurden alle rnög- 1

, bringen einer Säure mit mehreren Hasen 
liel1en Mittel empfohlen, um auf chemischem I aus der Uisung immer dasjenige Salz zuerst 
Wege dieselben zu lösen. Ausser Borax', ausfällt, dessen Löslichkeitsproduct am ge
war es in erster Linie die älteste um1 meist 

I 
ringsten ist. Es nützt also nichts, wenn 

angewanüte Gruppe der Alkalien, Lithium- : neben der Harnsäure Basen vorhanden sind, 
nnd Kaliumsalze und das Gemenge ver- 1 die ein höheres Löslichkeitsproduct haben, 
Hchiedener Alkalisalze, das 8trohsclu:in'sche, deren Salze leichter löslich sind. Harnsäure 
Uricedin, in zweiter Linie die Gruppe der I und ihre Salze zerfallen in Lösung durch 
Diamine, wie Piperazin, Lysidin und andere elektrolytische Dissociation in ein Wasserstoff
Basen und in neuester Zeit die Chinasäure: bezw. Metall-Ion und in das Harnsäure-Ion. 
mit ihrem Lithiumsalz, dem Ur o s in, und i Dieses letztere, nicht das vollständige Säure
dem Piperazinsalz, dem Si d o n a 1, welche i molekül, tritt bei der Salzbildung in Reaction. 
,uicht selten mit grosser Reclarne zur Oicht- ' Anders wird die Sache

1 
wenn die Harnsäure 
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mit anderen Stoffen eine Verbindung ein- ·wirkungen von Methyl-, 
geht, die in wässeriger Lösung nicht mehr Aethyl- und Propylalkohol auf 
das Harnsäure-Ion, sondern ein anderes Ion 
abspaltet. Solche llarnsäureverbindnngen den arteriellen Blutstrom bei 
unterliegen anderen Lösungs- u111l Reactions- äusserer Anwendung. 
bedingungen. Es müssen daher wirksame Nach Untersuchungen von Buchner, 
Mittel gefunden werden, welche im Harn fi'11r:hs und Jfcycü; (Arch. Ilyg. 40, 34 7) 
eine chemische Verbindung eingehen. Der waren die geprüften Alkohole bei localer 
Chemiker müsste sein Hauptaugenmerk auf Anwendung im Stande, mehr als andere 
solche Stoffe lenken, welche eine wesentlich chemische Stoffe eine Erweiterung der Blut
leichter löRliche Verbindung ergeben als Harn- gefässe heim Yv armblüter zu bewirken i 
säure und ihre Allrnlisalze. Diese y er bind- primär handelte es sich um eine Erweiter
ung müsste unter den im Körper vorhandenen ung der Arterien. Die Intensität dieser Ein
Bedingungen entstehen können, den Körper wirkung nahm bei den Alkoholen mit der 
unzersetzt durchlaufen, bezw. an der Ab- grösseren Kohlenstoffkette zu. Die Wirkung 
lager_ungssfütte cler ][ arnsäure frei werden, beruht auf localer Reizung, ist abhängig 
dabm auch unschädlich sein. Dass solche von der Concentration und äussert sich am 
Mittel hergestellt werden können zeigen stärksten auf die Gefässe der Bauchhöhle 
bereits ähnlich vorhandene V crbindungen weniger stark auf jene der Muskulatur de~ 
der Harnsäure, wie mit Nuclefosäure, su?cutanen Bindegewebes. Die antiinfectiöse 
Thymussäure und mit Formal!lehyd welch' hmlcnde Wirkung der Alkoholverbände be
letzteres die Diformaldehydharnsiiu/e bildet. ruht nicht auf dem Eindringen des Alkohols 
Es erklärt sich auch a~f diese Weise die 

I 
in die Gewebe, sondem es handelt sich hier 

Wirkung <1es Urotropins (Hexamethylen- i nm eine indirecte Einwirkung als Heizmittel 
tetramins) als llamrnittcl. Die Harnsäure auf die Oberliaut und die verschiedenen 
ist im 11am als 8 0 l ehe, 11 ich t a J s lebenden thierischen Gewebe. Die Reizung 
c h e 111 i s c h e Verbind u 11 g vorhanden. erklärt sich einmal durch die wasserentzichende 
ßeim Ansäuern des I lams mit Salzsäure und dann durch die gerinnungswirkende 
fällt sie nur nnvollstilndig aus, weil sie in Eigenschaft der Alkohole. Die Giftwirkung 
übersättigter Lösung verbleibt. Verhindert des Alkoholmoleküls bleibt an und für sich 
man jedoch eine Ucbersättigung durch an- hier ganz ausser Betracht. Se. 

haltende Be,rngung, indem man geringe 
Mengen fester Hamsäure beispielsweise eine 
Mischung von 1 mg H~rnsäure mit Milch
zucker hinzugiebt, so fällt dieselbe völlig 
ans. Es ist dies eine neue I-Iarnsäure
bestimmungsmethode von !Hs, allerdings 
muss der Harn 48 Stunden lang durch einen 
Motor in Bewegung gehalten werden. nie 
nach dieser Methode erhaltenen Harnsilure
werthe stimmen mit den durch Silberfällung 
erhaltenen innerhalb gewisser Grenzen überein. 

Gewehröl als Ursache des 
Panaritiums. 

Stabsarzt Dr. IJeelemann hält es nicht 
für ausgescl1lossen, dass das Gewehr-, sowie 
SchafWl, welches tlteils aus Mineralöl, tlteils 
ans Gemischen von diesem mit Pflanzenölen 
besteht, und mit welchen die Gewehre, Schaft 
und Lauf eingerieben werden, unter Um
ständen durch die freiwerdenden Fettsäure
spuren zur Dildung eines Fermentes beitragen, 
in Folge dessen die vielfachen Panaritium-
geschwüre in der Armee auftreten. Vg. 

/)eutsclte Müit. Zeüschr. 1901, 93. 

Mit den chemischen Mitteln ist aber der 
E_influss auf die gichtischen Ablagerungen 
n~cht erschöpft. Da in diesen Gelenkherden 
dte Thätigkeit der Phagocyten zum Still
stand gekommen ist, so sind die Eingriffe, 
welche die Blutzufuhr und den Lymi)hstrom Ein Kochsalzsurrogat der Nege1'8tiimme im 

l Suda.u bestand nach v. Bungl' (Chem.-Ztg. 1901, 
verme iren und einen lebhafteren Leukocyten- Rep. 332) aus einer Pflanzenasche von Salsolaceen, 
abfluss herbeiführen, von Wirksamkeit. dlü !U,27 pCt. Na20 und 4 92 pCt. K20, also 
Locale Behandlung wie Moorumschläge auf 1 Aequivalent Kali 5,96 Aquivalente Natron, 
FI · J ftb ' ' enthielt Unsere natronreichste Culturpflanze, die 

erns u ad und dergl., 1·st dal1e1· neben R f · 1 K 1· :1,unkelrübe enthält au 1 Aqmva ent a 1 nur 
chemischen Mitteln zu empfehlen. Vg. 1 1/ 2 Aequivalent Natron. --he. 
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B ü c h e r s c h a u. 
Serum. Bakterientoxin. und Organ- I entstam111eu, clen Ei11tlrnilung,;gTnndsatz, :o. ll. 

P .. ' t Il D t ll g '"" ·1 tl gs I ßronchüddrüsc,11. Bir,rstock, Gohirnanlrnng, llodon rapara e 1re ars e un ,v n <- n ' - · • J . · , .. ' , . , u. s. w. Dal1ei wr1rdm1 „BlutrJgol", ) fornsr: 1-

wmse und Anwendung. l•ur Chemiker, 1, stam" und „Kuklri'instoffo" crgiimond cm
Apotheker, Acrzte, Bakteriologen etc. 1 goseho\,r,11. .\ llontlmllx,n [inclllt sieh im 'l'exte 
rhrgestollt von Dr. pharm. j\;Jru: ,1:. 

1 das 0cl1riftihum "dur, ,1·0 ein solches fohlt, der 
lV l 11 , · vv· Pest I ei Y ·,, \ }T,•1-,c,t,•llr:r, srJ11·cit tlnrnliC'h, angr.·gdicn. .Jedem 

rt .c u 1111 · ie~, · ' ' I :oib I Thcilr: göhl einD 1~i1ileihu1g vomus, wolclrn d~s 
l \l01. A. I fort/e/Jen s Verlag. VIII I Uoschir:litlicho berücksichtigt, lrr,7,iehcntlich dw 
und 4(H Seiten s 0. - Preis ß Marle 1. l)ar,tollr111g dr:r Organ11ri1parate besehroiht. 

[hs vorliq~rmile llur:h dm: dm·cJ1 ,r,in „l'harrn:w. l N,,llist diej,:nig<:11 LC\s<ir, w,,lchon di() Serum
],<:~ikon"\l'h.U.-10 [l8\l\l\Jili8,821 :c\-1 [1\J00\.:\87) \ 11ml !Jrg:1nth,,r:.q,ie nieht frnm<l ist, werden YOJl 

]H,bnn1,,1i Vui·\':1s:-;urs l;i\,h)t d<,n 2:,0. Band <\r;s: Ilm· ll.uiuhhaltiglwit eins ,·on dom VorJasseT 
)-;arnm1,lw,1r1's: ,,11. ffnrlle/1e1i"s ult, ·mi.suh t.ueh- 1 ges[l1111nolte11 füolfo,<: ('t1Jerrasr;l1t ,sein. Dw 
nis"lu, ff1hli11tlll'k". Dur erstu 'J'heil 11,is Seite, 2-11) hingrJlro11clu BnsuhiiHigru1g mii. dem (],,geJ1sta1:de 
umfasst 2ii 1,ntppcn 8rmun- tllld Llakinriun1oxin- bc1l'irkto zwar 1ii11r' grnl'ic:sc Vorliubo uml 01110 
Prii.parnte, ,l,,r ,,,rnitn 28 ()rnppon ürganpriiparato. h i l·inum 1\ichbrzto erktirlinhe Tlchcrnchäbmng 
l),,11 Ndilu,s lrildc:t r:i11 rnichhaltig,,s ::lac\1- und .lir,,;r,r 1 lc·.ih·<'isun, ,!<,eh frhlt das Bestreben 
Antonm-11.ogistr·r. Jlio <1im.<,ln,,11 (;nippen sind 1

, 11ach kritis"11or Siuht.nng rlor ungleidrnrhgon 
in j<·<lem dur heid<)\\ '.!'heile i11 alphal,eti,eher '1 i in eilen lrn[nuS\\:ogs. V()l' Allmn a\rnr bluibt rler 
Jü,ilwniolgo angc<rnlnet.. [m ersten '.l'hrnlo. Mu1ss m llor \, erarl1<J1hmg tler m ;1,ahlr01chen 
gc•,1;\iah cliu 1(intl,uilung gnmrlsiih]i()h naeh drm \ /';(:itsolirifton mir[ Ei11wlveröff'rmtlichu11gcn ,r,or-
1( r:111klu,itu11, wie Hlath,rn, Cholr:ra, Diphtlwri<), 1 streuten 'l'liatsachen unrl 1l:u: Oesehiek in deren 
Krr·b,, 1'1:.st n .. duq.;l. Für l'riip.aratc:, woklw \ i\l_,1:r,üehtliclwr Zusammenfassung an7,uerkcnneu. 
s1r,lt üaru1,i-r,r rnulit wohl untorhrrngen h"s,mi, 1 l1 ur <lrn1 Plrnrrn:v,mlt.en w1rrl das \York Wligon 
w,1nl,,11 zwr·i ,\n:-;hilf<':1h,r·.hnittc, niimli,,h ,,kiinst.- '1 der z:1l1lrr1ichen A.11ga1,m1 ühnr Jiurstellung, 
liehe nnd meüiearnentii,e Sr,ra" und „H.1;c1mvale,- \ Jkschaffon]ll)ii: und Jlozngs111rnlk eiu,r,olnor l'dl
r;r'nton!Jii1tscrnm" r,111gdügL Fiir üie U!'gan-1 parntu hin und wiuclor auch von g·esr;hiiftliuhorn 
priiparni<i bilrlcn 1lie .Kiirpcrthuilu, llm1c,11 sie I Xutzon sein. · -y. 

Verschiedene . Mittheilungen. 
Die Sichtbarkeit der Röntgen- 'die Liel1tquelle, sodass nun gewisse Theile 

strahlen. : des Auges frei lilieben und konnte die Be-
U eher llieBes 'I'liema sprach Dr. ('rxelld: l'1" 1 ohaehtung machen, <lass durch die vorderen 

(a. n .) in der Physiologiflchon < \e,;ollsohaft ', Augenmedien ke!_ne wesentliche Absorption 
zu Bnrlin ( lleutscl1e 1\led. \V ochensclir. 1 DO l, 1 ~1er Strahlen stattfmdet, dass keine Fluorescenz 
,l07). Kmi irnc\1 der I~ntdeckung üer' nn Innern des _Auges erregt wird, und da~s 
Hiinl,r;mstrahlen galten dieselbun als unsiclit- '~l-~r 11.r,amila keme besomlere Empfindlicheit 
liar, welche Annahme sich aber sp1iter als' ur Ji.oldf(Gustrahlen zukommt. . 
ein Irrtlrnm erwies. Uenannte Strahlen sollen Aus diesen Beohachtl!ngen lassen s10h 
den Stiibchenapparat rei7,on und elektrische 

I 
nach__ An~ieht de~ Vortragen~1en ~vicl!tigc 

Str<ime in der Retina hervorrufen. Bei der', Schlusse ziehen, mcht nm für die Pro3echons
Nachprüfu11g tlieser V crsuclie an sich selbst' lehre \~er ~lesicht?wahrnehmu'.1gen, sonder~ 
überzeugte sich Or,,cll,L~cr iunächst davon, ,auch fur_ Ül~ Praxis, wenn bei Kranken mit 
dass die Lichteindrücke durch geschwärzte: undurchsichtigen Augenmedien die Function 
Drillen oder durch Versenken des Kopfes: der Netzhaut geprüft werden soll. R.. Th. 

in einen lichtüicht schliessenden schwarzen ', 
Kasten ferngehalten wür<lon. Bezüglich der: Eine Modification 
Riint_1;r:11Btrahlen stellte er dann fest, dass', des Gerber'schen Butyrometers 
r~o Art des zu den_ Hih1/ftlll'öhron _henut~ten, ~at 1 lrm:~r:ld (Chem.-Ztg. 1901, Rep. ßOS) 
C,Jases von wesentlicher hedeutung 1st. \\, onn, m der Weise voro·enomrnen dass er ähnlich 
die Röhren von weichem Glase waren, konnte: wie bei der Bü~ette von' 8chellbaeh die 
On:cl/il:cr keine Einwirkung bemerken i: Rückseite der graduirten Röhre mit weisser 
war~n dieselben aber au~ hartem_ Ulas~ ~e- Emaille und einem mittleren farbigen, blauen 
arbeitet, so konnte er eme deutltche Leem- oder rothbraunen, Streifen versehen liess, 
flussung . de~ Auges :vahrnehrnen. Dann wodurch naturgemäss die Geni;.uigkeit der 
schob er Bleiplatten zwJSchen das Auge und Ablesung gesteigert wird. -he. 
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Benutzung des Milch- werden. Auf. Grund eingehender Untersuch-
refractometers zum Nachweis ungen vermittelst des l'u//1·it/1'schen'.llefracto-

. M"l h .. meters der Firma Zeiss in Jena kommt Utx 
. einer. l c wa~serung. , (Oesten·. Chem.-Ztg·. 1901, 22) ebenfalls zu 

Die F~ttbestimmung vcrn:ittelst des Wolf ny- 1

1 dem Ergelmiss, dass vermittelst des Brech
sche!1 M1lchrcfractome!ers JSt zur l\rassenfett- 1 ungsindexcs sehr wohl Fälschungen der Milch 
besti_rnmung ~ach Ansicht all~_r ~erer, ,~eiche <1urch w·asserzusatz festgestellt werden kön
dam1t gear~eite~ haben, vorzughch geeignet; nen. Für die Untersuchung des Serums 
nach den :l\htthmlungen von Dr. !Jmw1 kann liess ller·selbe <1"e '1'11 f . ·11· . . . 1, 1, 1 c 1 renn 1g germnen. 
dasselbe ebenfalls zm· Bestimmung des Milch-
zuckers benutzt werden. Dr. New 1wtm1 

machte ferner darauf aufmerksam, dass ver
mittelst desselben das Serum bestimmt und 
dann aus einer Tabelle das specifische Ge
wicht desselben abgelesen werden könne. 
Nach Angabe von /Jertrm1lt schliesslich 
kann die Bestimmung des Brechungsindexes 
der Molken znr directen Ermittelung von 
Milchfölsclmngen durch ,Vasserzusatz benutzt 

Das Serum einer guten Vollmilch ergab 
folgende W erthe: 1,:14;31 bis 1,,M 12 bei 
15 ° C., bei 20 ° C. durchschnittlich 1,:1Li24. 
Die absichtliche Fälsr,lmng der Milch durch 
Wasserzusatz geschah mit Leitungswasser, 
welches durchschnittlich 0,015 g N20„ im 
Liter enthält. Die l{efraction des Wassers 
betrug l,:rn2s bei 15 ° C. Hierbei wurden 
folgende W erthe erhalten: 

Vollmilch mit 5 pCt. VIT asser, Refraction bei 150 C. 1,:1425 bis 1,:a:10 
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10 

" " " " 
15 0 

" 
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" 
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(Unseres Erachtens nach dürften die Be-: Giftspinnen. 
stirnmungen des Milchzuckers wie des Serums'. Versuche von Prof. J(ohert, welche er in 
mittelst des Hefractometers nur einen rein I erster Linie an der Karakurte, der berüchtig
the oretisc h en Werth haben, selbst wenn,, ten siidrussischen Giftspinne, anstellte, haben 
was wir durchaus uezweifeln, diese Methoden: ergeben, dass das Gift nicht blos in den 
völlig einwandsfrei wären. Denn welcher I Kiefern der Spinne seinen Sitz hat, sondern 
Sachversfündige wiirde vor Gericht auf Grund · im ganzen Körper vertheilt ist. Dasselbe 
einer derartigen Serurnbestirnrnung einen', ist schon in den eben ausgekrochenen 
eventuellen Wasserzusatz besr,hwören. Der· Spinnen, auch in den Spinneneiern vor
einzige Vortheil der l\Iethode dürfte der sein,, handen, durch Kochen wird es bis zu einem 
dass in einer geringen Menge Milch, ,Yie' gewissen Grade zerstört. Versuche ergaben 
vorn Verfasser angegeben „10 ccm", mehrere' ferner ebenfalls die Giftigkeit der Kreuz
Bestimmungen gemacht werden können. In-' spinnen. Andere Spinnen, die auf ihre 
dessen dürfen diese Bestimmungen unseres· Giftigkeit hin untersucht wurden, zeigten sich 
Erachtens immerhin nur als Vorproben an- i als ungiftig. Vg. 
ge~ehen werden, da der wichtigste Beweis 

I 

Wiener 1lfcd._J}!iiUcr 1901, 853. 
b~1 der Feststellung eines Wasserzusatzes, Deutsche Pharmaceutische Gesellschaft. 
~18 Bestimmung der Trockensubstanz, quan-1 Tagesordnung _för die_ de~1 9 .. Jan~ar 1902, 
titativ mit · . l l .· M e I Abends 8 Uhr, m Berlm N W. 1m hestaurant 

. I emer so C ien genngen ;mg l „zum Heidelberger" stattfindende Sitzung: Dr. 
n I c 1 t gemacht werden kann. Im U ebr1gen, 1 A. Schulte im Hofe: Cultur und Fabrikation 
wer :vürde sich zur Serumbestimrnung ein II voll fodigo in Britisch-fo~_ien. Dr. F'. Esch
derartiges, theures Refractorneter anschaffen, ba~m: Neuere E!fahrullgell uber T!·opfengo:"_10h~e 

J · • d .. . . l . , mit Demonstrat10llen 1. Dr. 111. Piorlcou·slci. Dm 
z~rna wu oclt fur drn M1lchuntersuc mng 

I 
specifischen Sera und ihre Verwerthung bei der 

emfache un_ d absolut genaue Methoden Fleischuntersuchung. Dr. P. Siedler: Ueber 
haben. D., Referent.) Vg. eillige Pflanzenstoffe. 

Verleger und verantwortlicher Leiter Dr. A. Schneider in Dresden. 
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Schering's Urotropin 
wird aud1 in Form von 

Pastillen a 1\2 gr 
ohne 1'roisanfsel1lag in don Uarnlel gobraeM. 

Die L'astill,m tragc11 zur sic\uiren KGnnzoiehmmg nml zur Yormeidung von Ver
wechselungen mit anderen Medicam@tun dio Prägung ,,Urot.ro1,in". 

Chemische Fabrik auf Actien 
( vorm. E. Schering), 

Berlin N., Müllerstrasse 170 / 171. 

von PO N CE T, lilashütten -Werke, 
BERLIN S. 0 .. P. A. lö, Köpnicker-Strasse 54, 

eigene Glashüttenwerke Friedri chshai11 N.-l. 
~telie:i: 

für 

emaillescllmelzerei und 
cScRriffmalerei 

auf Glas '1.:.:r..d. ::E"o:rzellan-Gefässe. 

Fabrik und Lager 
slimmtlicher 

Gefässe und 1Jtensilien 
zum pharmaeeutisebeu Oeb1 auch 

empfehlen swh zur vollständigen Einrichtung von Apotheken, sowie zur .IJjrgänzung einzelner 
Gefässe. 

_ _ _ ____ _ Acc11rate 11I_sf~hr_1111g_bei _d11nham billigen Prei~w. 
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Der neuen Folge XXIII. Jahrgang. 

XLIII . 
.Jahrgang 

Inhalt: Chemie mul Pharmacie: Kupforisonlerianat. - Liquor Aluminii acetici. - Lösliche Mangan
verhindungen. - l(:in. neues zur Darstellung von Vanillin. - Ncnc Arzneimittel. - Zur Bestimmung der Jodzahl 
von Fl:tten. -- hnr l)arstelhrng von :""i,di(~yh~lykolsüun~. -- )".;ur Unters1·hl,illun~ des Eiscucitrats von Kaliumeisen
tartrat. - Gc-wicbtsanalytisc}rn Bestimmung des J<'ormald0hyds. - Einfache BC'Rtimn1ungsmcthode der Salz:-äure 
des Magc11Raft1 's vermittelst 1J1amidoazopa.piers. - Bestimmung: des J>hcnols in Karbolgaze. -- Nahrungsmittel-

Chemie. - Therapenti<che Mlttl1eilnngen. - T(•chnische Mittheilnngen. 

Chemie und Pharmacie. 
Kupferisovalerianat, Cu(C,,H~0)2 • \ ~mkrY:stallisirt lieferte der Körper schöne, 

Von Dr. TV. Ki-m;el, Pioskan 0.-::,. 1 rntemnv grüne Nädelchen, zn zarten, 
. . . · . .. lockeren, kugeligen Drusen von Krystall-

111. d:r L1ter~~ur finden ~n:h uber das gruppen geformt. In verdünntem Alkohol 
Kupfer1sova.~er~anat verschiedene An- ist der Körper mit sehr intensiv grüner 
gaben bez~1ghc~1 _ des Kr.y_stallwas~er- Farbe löslich, so zwar, dass eine noch 
gel~al~es. 1Schm.ult, Phann. Chem., gie~t dunkelgrüne Lösung auf Zusatz von 
das Salz ohne Krystallwasser an, da- Mineralsäuren eine nur schwach gefärbte 
geg~n enthält es nach . Bcrilstein nac~1 Flüssigkeit ergiebt. 
zwei Befunden 1 Molekel Krystallwasser · Interessant ist diese starke Färbung 

Nach dem ganzen Verhalten - ölige deswegen, weil sie eine Erklänmg giebt 
Beschaffenheit beim Abscheiden, geringe zu der schönen Reaction mit Kupfer
Liislichkeit in Wasser u. s. w. - war acetat auf Harzsäuren in den Harz
es unwahrscheinlich, dass das gewöhn- gängen der Coniferen u. a. Die organ
lich sich bildende Salz Krysta11wasser ischen Kupfersalze der Säuren mjt 
enthielte. Es wurde daher aus reinem grösserer Molekel zeichnen sich eben 
ausgewaschenem Cuprihydroxyd und durch eine sehr starke Färbung aus. 
reiner Isovaleriansäure die Verbindung Der bei gewöhnlicher 'remperatur 
dargestellt. Es ergab sich ein nament- zwischen Fliesspapier getrocknete und 
lieh bei überschüssiger Valeriansäure kurze Zeit im Exsiccator aufbewahrte 
leicht ölig bleibendes Salz, welches in Körper bildete dunkelgrüne, au~h bei 
neutralem Zustande nur sehr wenig in längerem Verweilen unter dem Exs1ccator 
Wasser (auch in heissem) löslich war, unter_ dem Mikr?skop keine Sp?.ren von 
dagegen sehr leicht in etwa gleichen Verwitterung zergende, klare Nadelehen. 
Theilen absoluten Alkohols ebenso auch I Analyse: 0,5320 g des Körpers ~r
reichlich in Aether. Aus 50proc. Alkohol gaben 0,1579 g Cu - statt 0,1592 g, be-

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



38 

i;echnet auf Cu((\ H9 0 2) 2 also: dem Wa~serbade. Das so erhalte~e Ma~ga,n: 
23 71 pCt. Cu (berechnet 23,90 pCt.)., citrat wird ebenfalls feucht mit 10~) 'lh. 

Derselbe enthält also in reiner ge- \ kryst. N atriumcitrat bis zur V erflüss1gun? 
wöhnlicher Form kein Krystallwasser \ erwärmt, dann bis zur Filtrirbarkeit mit 
und ist sehr schwer löslich in Wasser; Wasser verdünnt und durch Ausbreiten auf 
immerhin ist es möglich, dass ein wasser-' Glasplatten in Form von Lamellen gewonnen. 
haltiges Salz existirt. Das Salz hat. Lösliches Eisenmangancitrat. Das oben 
einen sehr starken Baldriansäuregeruch. i erhaltene Mangancitrat wird feucht mit einer 
Da es bei vorsichtigem Erhitzen sich 1. Ferricitratlösung gemischt und ebenso weiter 
unzersetzt sublimiren lässt, ist es auch' behandelt. Das I'rll.parat sind gelblichbraune, 
unmöglich, die Kupferbestimmung: in Wasser leicht lösliche Krusten. . 
direct durch Einäschern und Glühen! Lösliches Eisenmanganphosphat wird 
zu bewirken. Vielmehr muss der i aus 100 Th. Mangansulfat, 240 Th. Natrium
Körper dazu am besten in das Nitrat 

1
! phosphat und einer entsprechenden Menge 

übergeführt werden unter vollkommener\ Ferricitl'atlösung dargestellt. Das Pl'äparat, 
Austreibung der Valeriansäure. Dann! welches eigentlich ein Citrophosphat ist, bildet 
liefert die Analyse bei den nöthigen i grünlichgelbe, in warmem Wasser gut lös
Vorsichtsmaassregeln die obigen genauen liehe Blättchen, die ungefähr 7 pCt. Mn und 
Werthe. 14 pCt. Fe enthalten. Vg. 

Da manche Salze der Valeriansäure Ztschr. d. Allg. ästen· . .Apoth.- Ver.1901, 1077. 
medicinische Verwendung gefunden 

1 
haben, dürfte vorstehende Bemerkung·· 
als Beitrag zur Charakteristik der 
Valerianate von Interesse sein. 

Ein neues Verfahren 
zur Darstellung von Vanillin.. 
Vanillin entsteht bekanntlich durch Ein

wirkung von Chloroform auf die alkalische 
Liquor Aluminü acetici Lösung von Guajacol, ebenso führt die Ein-

zu klären, giebt die Pharm. Ztg. 1901, wirkung von Formaldehyd auf alkalisches 
830, folgende Vorschrift an. In den Trichter Guajacol zu dem bekannten Riechstoff der 
legt man zuerst einen lockeren Pfropfen Vanilleschoten. Auch aus m-Ohlor-p-nitro
Glaswolle, darüber eine Schicht Sand und benzaldehyd, sowie aus Eugenol kann Vanillin 
schliesslich eine Schicht Talcum oder Asbest. synthetisch erhalten werden. Die nun bis 
Durch so ein Filter können täglich 3 bis jetzt bekannten Methoden zur Darstellung 
·1 L des Liquors geklärt werden. durch oxydativen Abbau von Eugenol und 

Bei der Herstellung des Präparates em- dessen Derivaten liefern nur verhältnissmässig 
pfiehlt es sich, die schwefelsaure Thonerde- geringe Ausbeuten, und zwar in Folge von 
lösung zu filtriren, bevor Essigsäure und Nebenreactionen, die sich. nicht vermeiden 
Calciumcarbonat zugesetzt werden ; denn die lassen. Es hat sieb. nun gezeigt, dass sich 
schwefelsaure Thonerde löst sich meistens Vanillin in weit besserer Ausbeute und 
nicht ganz klar in Wasser, wahrscheinlich\fast völliger Reinheit erh~.lten lässt, wenn 
wegen eines Gehaltes an basischem Salz, man zn,r Methylirung. von, Prot,ocatecbu
wodurch dann auch basische essigsaure Ver- aldehyd oder d.essen Dimetallsalzen · das Di
bindungen entstehen, die eine Trübung her- methylsulfat J:ien.utzi. ' Es , wird . hier alßO 
vorrufen. R. Th. direct. aus Protocatt:lchruüdehyd Vanillin er-

halten, zum Unterschiede. eines ~rüheren 
Lösliche Manganverbindungen. pate1,1tirten Verfahren~ .in- welchem die Bild

N acbstehende Bereitungsvorschriften giebt ung von .Vanillin ads ProtociJ,teclmald(}hyd· 
F. B. Power in derBrit. Pharm. Oonference an: kohlensäuremethylester be11chrißhen. ist .• · . 

Lösliches Manganoitrat. Dur~h Fällu~g Zur l)aretellung _ "'erden z. ~.. 14,2 )~,g 
von 100 'rh. kryst. Mangansulfat mit 140 'Ih. ProtocatechuaWehyd ill' ,eoncentrirter Sopa
kryst. Natriumcarbonat wird e~n Manga~o- ll)sung g~löst _und 12,6 Jg, Dh~ethyl~ul,fat 
carhonat erhalten. Dasselbe 1mscht man 1m unter kräftigem Rühren zugesetzt. Nach 
feuchten Zustande mit etwas Wasser und\ einiger Zeit beginnt die Umsetzung die 
62,8 Th. Citronem,äure und erwärmt auf 1

, nach mehrstündigem Erwärmen im Wasser-
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bade beendet ist. Man säuert an, extrahirt' Zur Bestim1nung der Jodzahl 
mit Aether, d:unpft den Aether ab und zieh~ ! von Fetten 
den IWck~ta1'.d 1_1_üt Chlornform aus, wollet: empfiehlt 1J1111118 (Chem.-Ztg. 1 \JOl, füp. ;\a2) 
das Va1~1(lm m ~,o:.;ung g_el'.t nnd durch Um- 1 an Stelle der r. J!ii!J/'schen Lösung, deren 
\ry~talhsiren leicht gcrmmgt .':.erden l~ann. geringe l laltlmrkeit u]l(} grnsse Einwirkungs
(,crmgr, }fongen von nnangc1;nlfcnmn l roto-1 !lauer sehr störend ist, und au Stelle des 
catcelrnaldchyd hleilJc11 zuri'ick und kijunen 1.Jodmonochlorides, das sehr unangr,nehm in 
wieder in den l'roceS8 zurückgeführt w'el'- der 11::rn(\habunl~ ist, die Venvendung einer 
den Dr J, 1 „ J d 1 · 1 · E' · Z · · · · ,osung von . o mono )rom1l m 1Sess1g. ,,ur 

Neue Arznein1ittel. Darstellung des .Jodmonobromides lfü,st man 
Anaesthin. Die Bezciclrnung „A n a c s th i n11 1 zu :ZO g foin zerriebenc111 .1 otl unter stetem 

eines Krebsmifü•ls beruhte auf einmn lrrthum. 1 IWliren Ull(1 Abkiihlen auf rl bis 8 o C. aus 
Es handelt sich bei diesem Mittel um füts emem Scheid<>,!l'ichter 1 ,; g Brom tropfon-
schon längere Zeit bokannte Präparat weise innerhalb zehn Minuten zufliessen, 
An a es t h o 1. wobei eine graue krystallinische Masse ent-

Anabanum iBt eine 7'usammensetzung von steht. Das überschiissige Brom wird durch 
mehreren Adstringentien und Antisepticis in einen starken Kohlensäurestrom verjagt und 
Salbenform gegen Afterekzeme. von dem .lO!lmonobromid werden 10 g in 

Derival, eine Spccialitfü gegen ]{heumatis- einer l{eihschale in fiOO ccm Eisessig gelöst. 
mus, von dem clwmischen Institut .lanus in Diese Lösung verändert ihren 'l'iter in zwei 
Berlin hergestellt, soll eine Mischung von I Tagen iiberhaupt nicht und in vier Monaten 
Senfspiritus, Salmiakgeist und Terpentinöl, i nur um 10 pCt. Ein weiterer Vortheil vor 
<lie sich zersetzt um1 'l'hiosinamin bildet, sein. [ der I'. lliiJ1l'schen Lösung besteht darin, 

Formosol, von demselben Institut hergestellt, 1 dass die Rinwirlmngsdauer eine sehr kurze 
ist ein nencs .Jlittel, welclws ein mit Essig-' ist. In zehn bis fünfzehn Minuten ist selbst 
säure versetztes Formalin zn sein scheint I bei trocknenden Oelen die .1 ot1absorption be
nnd fiil' Irrigationen empfohlen wird. 1

1 e~det. Die Resultate der. neuen Methode 
Haemaphoskol (Glycerinphosphorsiiure- 1 stimmen mit den mit li. lliil1l'sclwr Lösung 

Kola-llärnatogen) ist ein Nervcnstiirkungs-1 erhaltenen Zahlr,n gut überein, so dass diese 
mittel. \ zum Vergleiche herangezogen werden können. 

Lanolinum oxygenatum sterile, ,,Lanolin, Um richtige Resultate zu erhalten, muss man 
Sauerstoff-Toilette-Creme11, wird als keimfreie bei .Iodzahlen unter 120 einen .Jodüberschuss 
neutrale Salbengrundlage wegen seines Ge- von :-:o pCt., bei höheren .J odzahlen einen 
haltes an activen Sauerstoff zur antiseptischen solchen von HJI) pCt. der aLsorbirten Jotl
W undbehandlnng empfohlen. menge zugehen. Von festen Fetten werden 

Phosphol ocler Sirupus glycero-phosphoricus O,li bis o, 7 g, bei Oelen mit .Jodzahl unter 120 
lacticus hat folgende Zusammensetzung. 0,2 bis 0,:2 5 g und bei Oelen mit höherer 
Calc. glyceropho,1phor. neutr. :rn,l g, Natr. .lmhahl 0,1 bis O,lfJ g unu 2;J ccm Jod
tart. cryst. U,25 g, Natr. sulf. 4,00 g, Kai. monobromidlösung zugegeben. Man lässt 
sulf. 2,00 g·, Ferri sulf. 4,(\0 g, l\fang. die Fette mit der Lösung fünfzehn Minuten 
sulf. 2,80 g, Chinin. bisulf. 4,10 g, Strychnin. unter mehrmaligem Umschütteln stehen und 
sulf. 0,0,12 g, Sacch. alb. 775 g, Aq. d. ad. titrirt dann nach Zusatz von 15 ccrn lüproc. 
1000 ecru. J otlkaliumlösung in gewohnter Weise mit 

Salicylsäure-Glycerinester, welche als Thiosulfat zurück. --he. 
g~rucblose antiseptische und antirheumatische 
Mittel verwendet werden sollen, stellt man 1 

nach einem E. 'li'iu/;l'r patentirten Verfahren 
D. R P. No. 12G Hll durch Einwirkung 
von Mineralsäuren auf Gemische von Salicyl
säure und Glycerin dar und zwar in einer 
~er ~ngewandten Salicylsäuremenge, höchstens 
aqmvalenten Menge. Vg. 

!'harnt. Rundschau 1901, 705. 

Zur Darstellung von Salicyl-
glykolsäure 

und ihren Salzen werden nach Patenten von 
KnoU db Co. (Chem.-Ztg. 1901, 1064) die 
Ester der Säure entweder bei niederer 
Temperatur der Verseifung durch Alkalien, 
oder bei höheren Temperaturen der Ver· 
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seifung durch Siiuren unterworfen. Mitl 1.AgNO;; + 4Na0IT = 
Alkalien verläuft die Vcrscifung cinlwitlicli, 1 :lAg~() + 4NaNO:,, + :.! 11/J. 
wenn die Temperatur von i'i bis 1u° C. 1

1 

:.!Agz(l + :.!NaOll + :.! l\COII = 
nicht überschritten winl. ,)(' wlirnwr die\ :.! IICOONa + 4 Ag + :.! II/). 
Jfoactionsmassc wird, umso rndrr freien Salicyl-

1 
Zur Am,führnng der i\fothode löst man 

säure urnl (\\ykolsiiure ab N e\rnuproductc '1 :l g Silbernitrat in Wasser, gieut reine chlor
auf. Bei der siiurcverneil'1111g liegt im Clegon-; frnie Na1ronlauge bis zu stark alkalischer 
theil die giinstige 'l'cmporatm für i-\Oprnc.' Roaction hinzu, füs,;t ilann sofort unter Um· 
Schwcfelsliure oder :.! :Jproc. Salzstime lrni I riihron <lie Formal!lnhydli\sung ,mfliessen und 
4 () o C., für Essigsiiure sogar bei l(J() 11 C. 

1

1 
:-;teilt das ( lmniseh vor Lieht gw,cltiitzt bei 

Z.ur Ausführung Hisst man 11 J kg Salicyl-1 Seite. Nach nngcfiihr einer Viertelstunde 
glykolsiiureostcnmtr,r IUihr,m in oiucilfochu~1g ! giesst man die klitre üben,tehende Fliissig
von lG kg :!.i"'ipro1:. Natro11hnge mit cbn11so 1 keit au[ ein iuvor gewogenes Filter, <ligcrirt 
viel Eis einfliesseu, giesst die klare Liisung \ den Nied1m,whlag drei- bis viermal mit un
unter Kühlung in :.!I l kµ; :!Oproc. Sahs:inre, 1 ge!'iihr f>proc. Essig·sliurn und l>ringt den
sangt die zu einem Brei erstanfo J\lasse ab, 1 sclhm1 aufs Vilkr. ~!an wfü;cht nun mit 
wiischt gut rnit Wasser und tr<Jcknet. :\bn I durch Essigsfütre ;;eh wach angestiuertem 
erhält so eilHi wuissc, ai1s fast reiner Salicyl-\ \Yasser aus, bis durch Zusati von ver-
glykolsäurn b1:sioho11do Krystallmasse. t1 linnter fü,lzflli,ure keine Ghlorreaction mehr 

-)w. <:in tritt, trocknet bei 105 o und wägt. 
J/!f. 

Zur Unterscheidung des Eisen- Einfache Bestimmungsmethode 
citrats von Kaliumeisentartrat der Salzsäure des Magensaftes 

Hist man mtel1 ,\ng·alrn Yon l'oofo Firmt vermittelst Diamidoazopapiers. 
das Halz in \\' assor urnl fügt einige Tropfen Ist ller verfögliare l\fag·eninlialt sehr 
ei1~cr lO~Jrnc. f\i\hi:rliisung liiuzu. l~or s!clt \ g~'.·ing und eine schnelle . B~Rtirnmnng er-. 
sofort 1Jdde11d<: N1ctlcrnc\tl;tg vcrth<,ilt Steh i wnnscht, so kann man R1ch au Stelle dm 
im F:tlle de,; Uitratcs tlnrclt Sl'hi'ttlcht wlih-1 Titrirmetlwdc nach An.ruhe von Professor 
rcnt1 tlernellie beim Tartrat bestehen' \.Jlci\.Jt 

1

, J,;i11J1orn. mit Erfolg d:~ llimnidoazopapicrs 
und sielt n:1cl1 1md nach rnrm1,l1rt. Die: lwdiencn. Erhiilt man bei der Vorprüfung 
CitratHisung Yerändcrt Nich uiclit, sobald sie' !leutliclte ltothfarb1mg·, so bringt man zwei 
an ciw:m rlunklen Urte anflrnwahrt winl, , Tropfen ües unfiltrirten Magtinsaftes in ein 
wl\hrentl di!: Farbe der Tartratlösung ver- l'r,rzellanschillchcn, fügt zwei Tropfen \V:1sser 
!,lasst un1l der Nindersclthtg; sieh in Folg" , hin7,u, verr\ihrt, prnft aur <lern Papier und 
Bildung von metalliscliem Silber schwärzt. 1 verdünnt so lange, bis keine Hothfärlrnng 
, .. , . . . ')!· ', nrnln- auftritt, unter Zählung der Tropfen. 
;/;/stl,r. d. Alf:;. osf,,ff. Apoll!.- f ,·r. J.90I, l.Jd. i Ven1iinum1gszahhm unter ;\ diirften die 

i sulJrnll'rnalen, ,\ liis (i die normalen, üher G 
Gewichtsanalytische I die supernormalen Aci<1ifüton darstellen. 

Besthnmung des Formaldehyds. i J>m.tsr:!w Mcrl.-Xlf/. J.90!, ZH'J. V<7· 
1 

Eine BeKtirnmnng des Formah1cl1yds rnr- \ Bestimmung des Phenols in 
mittelst SilbernitratR mit Zuhilfenahme VOil ': Karbolgaze. 
Natronlauge und nachl1eriger Hcl1an<llung i, 20 g der zu untersuchenden Gaze wer-
des Niederschlags mit verdünnter Essigsiiure 1 <1en nach / (' 'l' 7 · • K lberi 

• , • c • • . , 1 - , • , • . rcs I m einen o 
g1cebt Dr., hmmo (Z~'.~schr;, l.. anal~·t., Chen:. ! von 700 ccrn Inhalt gebracht, 500 ccm mit 
1 ~O 1, . 7 20) an. VI n d l ot ma.lddiy <1 mit'· Salzsäure angesfü1erten \Vassers und einige 
S1lbermtrat um1 N atronlangc Yersetzt, so' Körnch<m Zink hinzugefügt ·1 ,3,)() ec!D 

l "d . ] ] t S"[J l o· ] I UlH ' -sc 1e1 et s1c I e ernen arcs ' 1 rnr nn( .:,ll ,er- i abÜC"stillirt Die (' Psarnmt I'l ol A f z 1. . 1„ l' . i' ' · '" menge von 1en , 
oxyd a~s. u '\lfüt /, .~·cn uunte~~ <,ss1gsiiurc • welche sielt im Filtrat befindet, wir(1 in uer 
gel1t S1lberoxyd 111 Losung, walll'end das, üblichen \\Te1·se (]ti ·cl 'l'"t · · B bc 

• • ,. • •• •• 1 , 1 1 1 nren rrnt rom ,-
ausgesclnedene Silber um-ernmlert zuruek-

1 
stimmt. 

bleibt nach folgenden Reactionen: 1 ;/,/sehr. ,/. Allg. üs:err. Apoth.- Ver. JD01, 12f{ 
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N a h r u n g s m i t t e 1 • C h e m i e. 
Bericht über die Thätigkeit des I Zeit dos Kampfos gegen den ~\J~ohol überaus 

modern orschmnenden, alkoholfreien Getränkes 
cheinischen Untersuchungsamtes ergali folgende ZuRammensetzung: 

der Stadt Dresden im Jahre Spncifisches Gewicht 1,0223 
. Alkohol 0,08 pCt. 
1900. Extract . 6,0~ ,, 

Erntattot von Dr. Adolf !Jeyihicn, J\linoralstoffe 0,04 

Dircctor do;, chemischen Untorsuclrnngsamtes 
der Stadt Dresrlon. 

Siime 0,0\J „ 
[nvortzucker 4/17 ,, 
Ji_Jj woi,sstoffe 0,Q,J „ 

Dieser 2,l Seiten umfassrrnde, iu treffender Polarisation . . . - 2,so. 
Kürze und sachgcmiis,or Woiso erntattdc Ilf'richt Dasselbe war also in der Hauptsache als eine 
loiuhnot sidi vorthmlhaft vor don J\ritth1°ilungcm nut Kohlonsiimo uriter Druck gesättigte Invert
anderor Untcrsuuhunl'sanstalten dadurnh aus, zudrnrlösnng anzusehnn. 
dass nicht nur den° Fad1gonossen 1·icl des Branntwein und 8IJirituosen. Seitdem cJ.ie 
Interessanten gol,oton wird, somlurn ganz be- Gastwirtho und Kluinhiindlor vielfach den Ge
sonders auch woiterc,n Kreison dornelho r,u brauch angonommon hahon. dio billigeren Trink
°.ingohendor Lectiirn w l'rnpruhlon ist. Denn branr,twr,ino durch einfaches Verdünnen von 
uhorall, wo os angobrauht sclwint, worden bei Npiritus mit Wasser selbst herzustellen ist ihr 
dun oinzdnon Nahningsrnittcln zwoukmässigo, Bostrehon darauf gerichtet, an dem tl;ouersteu 
sachgomii,so T•Jrlii1ttc1ungcn zur allgomeirwn ßm;tandthoil, d<'m Alkohol, möi;lichst zu sparen, 
I:olelirung gogoben, hiiuJig hinwmsencle V orgloidw olrnr; dass dio Trinker, deren Zunge in dieser 
dos wirklichou I e,_,!len mit ihrem angoprios<'non Hinsicht recht ompfindlich ist, von der stärkeren 
W erth angPstPJlt, auch hin und wir·der Hatil- \Viissorung etwas merken. Diosos Ziel erreichen 
schlägo ortlwilt, wio der Larn durch „rnfacho sio durch Zusatz scharf sohmockondor l'flanzen
Sell,sthoi stollung die Anschaffung thcuorer cxtracte aus l'apnka, Pfdfor, Paradieskörnern, 
~pomahtatcn n11t g"ringen Kosten umgehen kann. welche cm Kratzen im llalse verurnachen und 

Dio im chemischon Unturnu(;hungsamt an-
1 

in dl'n Consnmentcn den Glauben erregen, dass 
gostollton L:11torsuehu11gen nmfasson allo Gobwte I sie cinou starken Branntwein g<'niessen. 
dor Nal,rungsmittcl und Uebrauchsgoµ:onstiindo, 1 Von 8 nach diosor Hinsicht eingelieferten 
violo Zwr,igo dor 'rnel11Jik, Analysen der Leitungs-, 1 Ess0nwn enthielten ,3 scharfächmockende Stoffe, 
Bnul!lon- und Abwiisser, von Goheimmittoln, 1 niimlich Paprika und Pfeffer. 
SpAciahtiiton, sowie aus der Gcriuhtsprnxis. _Fleisch. Interessante Untorsnchungon wurden 

Dom auf erne rege 'l'hiitigkcit im Unter- 1 nach der Hicbtung hin angestellt, welche von 
snehungsamt schli0ssendeu interessanten Berinht ! den in einer Arbeitsanstalt verwandten Fleisch
cnt11ehmon wir rn Kürzo das unseren Leserkrois 1 ,orten don höchsteu Niibrwerth besassen und 
bosondurs Interessironde. i am prnrnwertheston waren. 

Biere. i\l o t h o n. Die Analyse diesos in der Dio Analyse ergab folgende Werthe: 

Für 1 Mk. orl1iilt man Niihrwcrthoinheiten 
100 g Eiwoissstoffo kosten . 

Derbes l(indf!eisch 
10:20 

74 l'fg. 

Spannrippe 
1700 

UO,l Pfg. 

Bauchfleisch 
18(37 

48,8 Pfg. 

Demnach enthält von allen untersuchten an solcher Wurst verleiden dürfte, war die 
Flcischsortrn das Bauchllcisch des Rind"s nicht Verurtheilung zu ßOO Mark fleldstrafe. 
nur die rnoiHten Niihrwertheinheiten, sondern Ein auclPrer, auswiirtiger Fleischer hatte eine 
auch das Eiwoiss zum billigsten Preise. von d0m ],'leischboschauor wo,,en hochgradiger 
. Verdorbene Wurst. Bei einer ,Vnrnt, welche TubPrknloso in den Abort geworfene Rinderlunge 
1m \)unkeln leuchtete und daclurch grosse wieder hervorgeholt und nach obcrfliichlichem 
Bestürzung in einer Familie honorgorufen hatte, Reinigen und Kochen ruhig verkauft. Seine 
handelte es sich um eine bekannte, durch das Vernrtheilung zu 1 Jahr GefiingniHs erschien 
Bauterium phosphorcs;.:ens veranlasste Ernchein- als eine strenge aber gerechte Sühne dieser 
ung. AnlaHs zu gesunclheitlwhon Befürchtungen unerhörten Gewissenlosigkeit. 
lag daher 11icht vor. l<'ruchtslifte. Nach Ansieht des Bericht-

Unabhängig von der Mitwirkung des Amtes erstattern ist bei den in Frage kommenden 
kamen noch zwei tilwraus sehwere Vergehen Waarengattungen trotz des Ueberganges der 
1egen das Nahrungsmittolgesetz zur {!Orichtlichen Fabrikation ans den Kleinbetrieben an die 
"';burthetl~ng. 1 rie eine Verhandlung gegen Grossindustrie keine Besserung bezü~liuh der 
8; 110n hiesigen Fleischer förderte die abscheuliche Qualitilt eingetreten. An Stelle des früher 
'Ihatsache zu 'fäge, dass derselbe schon seit aussclili,·Rslich benutzten Rohrzuckers werden 
Jahren zu seiner Bbt- und Leberwurst klein Jetzt Ilnnhoersiifte, Fruchtgelees, Marmeladen 
gehackte Rinds- und Kalbsaugen, sowie den I oft mit dem billigeren Stärkesirup versü~st, der 
Ausputz aus Sch woinsohrnn und Rindermagen ! wegen seiner, durch den hohen Dextrm_gebait 
verwandt hatte. Die Folge dieses ekelhaften! verursachten, zähklebrigen ~eschaffenheit_ drn 
Verfahreus, welches dem Wissenden den Appetit: Producte dicklicher, das he1sst gehaltre1che1 
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otw,h1iinou lä,st l)anehen bürgert. sich der\ l,o;.;soron V(wwerthung ihrer abgerahmten Milch, 
Zusatz künstlichor rother Thoorfai-b,tolfo immor ! oin ,Prod?-ct obenstohender Bezoichnu~1g her, 
mohr oin. Wäi,roml friihn jeder_ Produc:ont I wolcnos m mnem Joder Flasche heihegende: 

8eine },Jhro darin suchte, d.ureh \: erwen<hrng J{oclamogutaehton rneht nur als om . uborau 
atrnorlcs011or \,'J'Lir;htc und sorgfiiltig,,,,, poinlieh I proiswortho;;. sonuorn auch allen hyg1ornschen 
sauboreB Arbeiten h,uolloscn Himbu1)r,irup v<rn I Anfortlorungon outspreehendc,s Nahrungs- un~ 
der bekannten sc\,ünen r<Jthon B'arho und I Gm,ussmittnl ornptohkn wurdo. D10 Untei
kräftigrnn Aroma Zll orzeugnn, lrnlt.,,n jetzt viclo : sue\rnng mchrnror auf Grund privai or Beschwerde 
l<'abrilrnnten uas a\l,,s nieht mohr für 11ötltig. '1, cntt10mmc,ner l'rohun, dcnm Preis zehn t'le~nigo 
Sio nehmen, wio einer <fornelbon anführte., uio I für '_(a kg \,etrng, ergab, dass eine mit gonngen 
J<'rücltto „wio sie ger:tdo kommen, olrno ,\ us- \ }ifengon Car~ao vornetz\u kfogermilch vorlag, 1.n 
wahl; üborrnifo, dunknlrotho, krüppPllmft<c, wolchül' s1dl d,,r I'rnis der Niilrrworthowh?1t 
wcisse, i1arte". Sie habon auch gar kein zu 0,10:, l'fonnigo, also ebenso h eh, wie un 
Hcdürluiss für guto Jl,,oron, dio nai.ür\ic.h theui er C,\car, ~dbst, uinem notorisch tho1wn,n Nahrungs
sind, da sio j:i in J,'arbo unrl Es,,,nz,rn d;u; mit.tel, stellte, wiihrond dieselbe Nältrntoffmen~e 
~1ittol bc81tzo11, ihrnr W aaro auf b1lli(.(('rü \Voi,;o in d"r Miluh nur (1,(H l'fonnigo kostot. _Die 
jeden gowünsohton Ansdwiu eines vor\rol'flit,hen lla\tbarkoit uor I'robon erschien rocht genng, 
Productos zu vrirleihen. indmn ciiosolbon schon naeh 2 1/, t:igigom Stehen 

Von don omgolinforton l'rohon w:ucu di0 durch (}orinnung unµ;oniossbar wurden 
Himbnormarmolat.lo, zwei Viirnh,·orsirnpo untl dio Mel1k. Dio rn,olmiissigon polizeilichen 
oingokochtou l'rnisoll,ocl!'on mit 2U bis ~)IJ pCt. \l,,,visionon der Jlohlhandlungon, boi wolchen die 
StiirkesiruJ, vorfülscht, die drei nrniol'On ühon.lios Beamten ,w Ort und titelle die Glastafelprobe 
üurch Thoorfarbo intom,iv roth gofürbt. anstollton, orgabon eine weiteJr) A bnalimo der 

Honig. Hozüghch ,(c,r dwm1sd1en lloni,•,- früher bcobachtoton l\:Iissständo, indom nur 3.'l 
untorstl()rnngen sind nouh diesolbun t-:,;hwierig- verdliGlitigD Probou aufgefunden wurden, von 
koiton vo1·hanüon. Von fi 1 untornuchton l'rohon Jonon 20 wogen eines hohen Gehaltes an lobenden 
musstou vior als in grühstor Weise duri;h lusiitzo Mil\,c,n zu beanstanden waren, In d<'r zweiten 
von ,m bis 70 p(). :-ltiirkosirnp verfü\:.wht lliilfto dos Jahres sind milbenhaltige M.ehle 
boansbndet worden, ni,imlieh em sogcnanuter übnrlrnupt i.icht angetroffen word0n. 
„U('in,,r Blüth<:uhonig". ein Tafolhonig, 0in Nuhlc,s- ln l<'olgo der Anzeige eines Gehilfen gelangte 
w1g-llolst€'inscl10r 'füfoll1onig und oin sogonanntor üas ,·on ci1wm I3äukonnoister zum Bi otbacken 
Blütonho11ig (lüsatz). Dur lotztnro wurdo in bonutzto Mehl zur Untersuchung, wduhes von 
1undcm Blech hüeliRun fr•ilgc,Jialton, wnkho an Larven, l'uppon und ausgmvachsonen Exemplaren 
in dto AugPu lallender St.e\!(l in grosst'll Buch- r,inos in dun Schwarzfüiglorn (Melanosomata) 
stahon dio 1nR<:hnll „Blüthcnhoni[\" und unt„r- gt1hörun1len Kliforn völlig durchsetzt war und 
halb m ganz kleino11 L>:ttorn das oingc•ldamnwrtü daher alR zum monsuhlieheu Genuss ungoeiguet 
Wort. (.l~rsatz) trngon. wiUrn,nd ausserdc,m nr,c:h hozeiehnet werdrn mussto, 
ern „Blutl,ouhoHig h·clrnnd,:r Bär" als Sel1ntz- Geriebene 8(•muiel. Ebenfalls durch Denun
marke, sowio clio Angabe „Nur O(:ht. mit diesor tiat.ion ninos Gelulfon, dass sein Meister alte, 
Marko" ang"Lnv:ht war. vonlorhene :-::emmel klar stossen las3e und dann 

Cllocolade11111dilc. Mohrero dio11er (}pmischo, ontwodor ~ur llorntoUung von Backwaaron, ins
untor denen man doch <im OomiHeh Yon Cacao bnso dnro als Mohnkuchenfüllung benütze, oder 
und Zuukor zur (;hocoladr,r1supprlhorr'itm1g vor- :11,or als gcriobonu Semmel an seine Kunden 
stellC'n sollhi, hoHtandc·n aus 50 his fi() pCt. verkaufe, wurden zwei Proben altbackene 
Zuckor und ::(J bi8 ,t() pCt. M0l,l nut nur !) bis 8mnrnol im ganzen unü zwei in gestossenem 
1 R pi 't. \:a<,:10, tloneu (ibnrdi(·~, weil ;;io von Zustande eingelief<'rt. Die ganzen zum Theil 
Natur selbstrouon,1 ga11z hellfnrl,ig ausu;osehon mit Mohn bodeckton Bommeln gewährten durch 
habon würden, durdl %,usa\7. oinos braunen anlüiugendo SohmutztJuj\o und oinen dichten 
',~hoorfarbstulfos lllld gemahlonen rothon Sandol- grünen Ueberzug von Pinselschimmel einen 
holzos das braune A ussohon ochtor ClifJeolado okdhaften Anbliok und erschten daher ebenso 
v:rliehon worden ,, tlT. Der wirldi(;]w \V erth wio :lio. g0stossen0 Masse, hochgradig v;rdorben, 
dwsor zu 1,:m Mark wrkauften i'rnüucto betrug l'Ielkrlnrnlten. fane J!'irma hatt.o einen 
nicht mehr wio 80 l'fonnige. Vorrath etwa "/.1 Jahre alter Pfpfferkuchen, 

Kasseler llafercacao. Die Analyso ergab welche mit Motton und Maden bedeckt und 
oinen ffottgehalt Yon l ;),OG pCt. und eine ,Jodzahl daher unvorkäu!lich orsehionen, dui-oh Abbürsten 
von 48,0:l, worauH sicl1 unter Zugrundelegung oberfläehhch von den thierischen Lobewesen 
einer ,loüzahl von ,H f'ü~· Cac~obntter und von reinigon, darauf mahlen und absieben lassen 
lÜ;\ für ilaforfo\t, sow10 bei Annahme. cinos und wünschte ein Gutaohten darüber ob sie 
mittleren Fettgehaltes im Caeao von :cG pCt. und diosos Material zur 1:forntellung neuer' Kuchen 
im Hafer von 7 pCt .. dio M.engo des vorhand0110n benutzen dürfo Das einc:elieferte Product 
llafermohles zu ,t() ?1s fi I pCt. lJeroohnen 1:ürdo. erwies sich als ein unappetitlich aussehendes 
Bei d1osom hoh81'. Gehalte _an Hafer orsdnen es braunes Pulver, in wülol:iem sich neben alten 
durch~us bo~·<ichhgt, das Produc,t den abgal.10- Teigrnsten, rothen und wcissen Zuckerpartikeln, 
pfüchtige.n. ~rneugmssen .aus fl :tfer. zuzurectinun. Chocoladenstückuhen, zerbrochenen Mandeln, 

!ilterihs1rt<• C:waom1Jeh. };jmo '\1 olkerci Stanniolblättchon entdecken liessen 
stollto im Born,htsialm, , anselwiiiond iur J<)iermuleln. Von den 21 P;oben welche 

' 
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alle eine lebhaft gelbo Farbo besasso11, waren 2 1 schiedener Pflanzen, wie Cura(;aoschalon, Zimmt, 
als lfatrnmachornudeln, die übrigon 19 aber Muskatnuss, Galgantwurzel, Waldmeister. Kai
unter dor ausdrückliclrnn BozrJichnnng Eier- mus Rhabarber u. s. w„ welchem eine geringe 
nudoln feilgehalten worden. 'rrotzdcm enthiolton ~!enge l'vrnbalsam, sowie ein ilarz, ve1 muthlich 
10 dorselbon gar keine J~ior, sondorn verdankten Olibanum. zugoset1,t worden war. Der Verkauf 
ihr schön gelbes Aussehen allein 0it,om Zusatz des i,boraus thoueren Präparates am;serhalb der 
von gelber U'arb0. An dor golhon Farbe der Apothokrn wurde für strafbar erklärt. 
Nudeln kann bel,annthch nicht r:rkannt worden,: ICpslcin's Polygonum-Thee (Hussischor 
ob viol Ifäer darin onthalton sind. Gerade die I Knotorich). Dieses seit einiger Zeil, mit grosser 
am schönslon aussehondon bositr.on oft am lfoclamo als unfehlbar a11gepri<'sene Mittel gegen 
wenigsten ,V orth. Hals- und Brustleiden, besonders aber gegen 

Spcisefüe. Beanstandet wurdei: rnehrero 8ehwindsucht, welches in Originalpachten zum 
l'roben als Gemische mit 50 proc. Baumwoll- Preise von l Mark für 70 g abgegeben wird, 
samonöl, sowio mit Zusatz von Sesamöl und besteht aus niohts anderem, als dem zerkloinertcn 
anderen billi" 0n Oolen. Kraute dos gewöhnlichen Vogolknöterid1s, der 

Hinsid1tlich der .vlothodik der llntP!'suehung überall bei uns als gemeines Unkraut anr.utreffen 
s,oi dar_auf hingewiesen, dass zum Nachweis des ist Nanhdrm das Berliner Polizeiprüsidium 
Sosamolos nebon dor Baudou,in'sohen besonders vor dom Mittel eine öJfontliehe Warnung erlassen 
~io Soltsi,en':scho Zinnehl0rürroaction Anwendnng hatte, in welcher dasselbe als wirkungRlos 
frndet, da drnsu auch bei don mit Furforol allein bezeiohnot, und der wirklicho ,v erth des zu 
lfothfiirbnng gobondcn portugiosisohen und l ~lark verkauften Piickchens zu ungefähr 
a!Forrnchon üolen oin siohoros Urtho1l gestattet. l O Pfonnigcn 1 !J angegeben wurde, erfolgte auch 
lho lfalphen'scho Prüfung auf Cottonöl wird hier Beanstandung des Theos, woil derselbe im 
nach dem Vorschlage von Wrarnpelmeyer wieder Hinblick auf dio inefiibrondo Bezeichnung als 
1mt Amylalkohol ausgeführt und liefert dann oin Geheimmittel angesnhon wurde. Trotzdem 
uboraus scharfe ResultatP. orkannto das Schöffengericht auf J<'reisprochung, 

Yegotaiino lllHl l\lyrolin. ,l,woi l<'otto von weil nach der unwiderlegten Behauptung des 
glmcher . Beschaffen hoit, wcissor Farbe und \ Angoklagten auch in den hiosigon Apotheken 
b.;1ttcrarbger Consis10112, welche auf Grund ihrer der gewöhnliche Vogelknöterich unter der Be
Versmiungszahl von 21i0,4, boziehungswoise 2GI,3 1 zeichnm1g .,Russischer Knöterich" abgegeben 
als Couosfott. anzusprnclwn wa1 cn. Obwohl ihre wird. 
~ezoielmung nur eino sohr rlunklo Ahnung von J'.1n!Jcr's An xi 1, ein gegon AdorngcRuhwüre, 
1hrom U rsprnng orwockon konnt<\ musste von offene Boinschäden, chro1,ischo Flechten, Sebnitt
emer Hoanstandung abgosehon worrlon, da sio und Brand wundon angepriesenos Universalmittel, 
trotz ganz gleid10n Aussohons wogen ihres sotzt0 sich aus folgenden droi, in Pappschachteln 
abwoichenden Geschmacks auf Grund der l'itirtPn befindlichen Priiparaten zusammen: 
Roichsgerichtsentschoidung nicht als dom I ßadepulver: ein Gemisch von 2 Th. Seifen
Schwomoschmalz ilhnlich bezeichnet werden pulver 1rnd l Th Schwefel zur Herstellung 
konnten. partieller Bäder, 

Cottonsuct. !Din aus Anrnrika eingeführtes 2. Wundstreupulver: 8 bis 10 Th. Kampher, 
]i:ett von gelber Farbe und butterartiger Con- l. Th. Cotaceum und 
Sl8tenz, welches nach Angahe der Importeure 3. Blutreinigungsthee: Oomisch von Waoh
ein Gemisch von 9G pCt. vegetabilischem Oe! holderboeren (~'ructus juniper.), Pimpinellwurzel 
mit 5 pCt. Hindsfett darstellen sollte. Die (Radix pimpinrl.), Armkablüthun (Flores arnicae), 
Analyse ergab eine Jodzahl des l<'ettes von !Jl,1 l'aulbaumrinde (Cortex rhamni frang.), Guajakholz 
und der Fettsäuren von 9:l,G, sodass dntweder (Lignum guajaci). 
ein Gemisch von Cottouöl mit mindestens :_io pCt. Von den drei Präparaten war nur das Bade
Talg, oder wahrnchoinlicher von abgcprrsstem pulvor für den freien Verkehr zugelassen, 
Baumwollstearin (Cotto11ölmargarin) mit Hinclor- wiihrend der Verkauf der beiden übrigen ausser
talg vorlag, dessen Mrngo dann aber nur 5 pCt halb der Apotheken auf Grund der Kaisorlichen 
betragen konnte. Verordnung vom 27. Januar 1890 als strafbar 

Geheimmittel und Spocialitlitcu. l\I i t t e 1 bozoichnet wurue. 
g e g e" Trunksucht. Eino von einem hicsigen Asthma - )j_ i tt e l. 1~in unbemittelter 
Kurpfuseher verabfolgte dunkelbrauno, fuselig Krank..,r hatte von einem Leipziger sogenannten 
nechendo l<'lüssigkeit war nichts als ein mit Homöopathen zum Prrise von 2,50 Mark pro 
Zuck_ercouleur braun gefärbtes Gemisch von 200-g Flasche eine i raune ]'lüssiµkeit bezogen. 
verdunntem fuselölhaltigem Spiritus mit 1,2 pCt. Nach:iom der A.ermste bereits acht Flaschen 
Kochsalz und l ,l pCt. Glaubersalz. I verbraucht hatte, kam ihm der Gedan!rn, das 

R 
Nur a 1 erwi( s sich als das frühere mit viel J'\littel möchte doch wohl wirkungslos sern. Dm 

eclame angepriesene Nutrol. Untoisuchung ergab, das mit 3/~ pCt. Zuck~r-
) D_. Schön's Wund O rb a 1 s am. l)as zum oouleur bra lrngofärbtes ·w asser vorlag. Pr01s: 
~ reise von l ,50 Mark für ein 50 g-l!'läschchen 2,::iO Mark. Werth: Null! . 
m ?en Vorkehr gebnwhte „beste und billigste Ilanfg·arn. Zwei Proben Hanfgarn waren lll 

Umversal-, Volks- und Heilmittel gegen fast alle den Verdacht einer Verfälschung durch Jute 
Leiden" erwies sich der Etikettenaufsehrift ent- gerathen, weil sie einige mit Salpetersäur?. b~aun 
spreclrnnrl als oin allrnholisclH'l' Auszug ve1- werdende Fasern enthielten .. Auch dw ubngen 
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als für Jute charakteristisch anl!ogebonon 'konnte. Da sich nun aber in der Beurtheilung 
Hcactionen traten deutlich ein, ind;/m cinigo von Badomoorcn in letztor ioit _0111 g~~;

1
:~ 

ffasorn mit Phloro~l\lcin und t,alzsiiuro n,t.h I Dmsohwnng vollzogen h~t, rndom, mit Aus. \der 
wurden, mit .Jod und Schwc,folsiiuro. hingogon' dor A.crzte .for rmiom.~nrten, Mmeralmooi b, heit 
farblos bli<)bon. Trotvfom zeig\o die mikro-' wc·kho uas Hauptgow1cht au! die Anwesen d' 

' '.· ' 1 ' 1 j' ll . ' 1 d !118 l• s\iopisuhe Untunm<Jrnnu der :,wh. all\~01ciH)1icl: grnsc:or Me11gen Sc: 1wfl o nes. egon, 10 r der 
vorhalionrlon ffasorn, dass um,weircllnift romor !Jm1,ehen Autontaton mohr und me~ bei 
Hanf vorlag, und. man sidü hio_i au>. dass clio, Ansit;;it hinzmi.01gen. \ch01.non,. da:~s es, S!Ctche 
chomisuhcn Heact10nen lnswmlon 11n Bttch lasson., d,,m i<.,rfolgo dm .\foo1h,,d01 worn~e1 um c1wm., ·l 
Dor Uruml him fö.r liev,t auf Jer liand. Allo 

1 
.lle,tandthmlo, ab mehr u1n erno mechamsc 10 

Jrei Hoaetionon ho1uhon auf Jom Umstanrk, i 1,;inwirkunµ; handdt, so erschien die Hrauchba;· 
dass dto lfan!'fasor nahezu rcino Collulos,\ Jie I luiit clos l\Iooros keineswegs .aussichtsl:is, umh:~ 
,Ju\ofasor hingegen stark vrrhol,:\e Ccllulosn 11110hr, als daS8('lhc 1m.llrnblwk au! smnen Im ,ht 
darstollt. kohalJ also dio iiltorott oder dw naho !fomusgehalt den horuhmtcn Moorbadern. nw

00 dor Wurzd b1,llndliche11 'rlioilo 1Jnr !lanfp[\anw n:tchstoht und in llozu:s auf das z;ur tcchmsoh f 
mit vorarbcitot worclon, i8t us 11id1t ausgnscldossen, ' V(lrworth ung lio8onders wichtige '\V asscrau. • 
dass oinzolno Fasern in da~ Oarn ge\a11gon, 

1 

sangungsvnrmögen dio moi8ten Mincralmoote 
wolcho dio sonst für ,] uto eharakte1 istisclrnn 1

, sogar lihmtnlf't. 
lfolzroactionen 1;obon.. Ilio m1krosl,opisi;lw: .N'lihrprH1mrate. San a t o g c n. Dioses be· 
l'rül'ung mu,s dann rl10 swlwro J,}ntsclrn1clung kannte diiitt,trnuho Präparat crnchion als ein 
lieforn. 1 ;;chnDewuissos Pulver, welches heim Vorrii.hren 

i\loorerdc . . l~in zu BaJ;zweckon liostimmtor I mit wenig kaltem WassGr stark auft1uoll _11nd 
hloor orwws mch ab 0111 ( ,omengo von onhgon I sich 1,oim E•wiirmon völlig zu einer milchigen 
Bestandthoilcn mit, zer~ehton 1'\lanzom;0Btn11, , Flüssigkeit löste, ans woloher es dureh Siiure!l 
wolcho Blüh ans Sumplpllaozon, wie l,n1sot1, wio!ler au:;gofätlt wurdo. Die Analyse ergab 
Schilf, Sehauhtelhalmon u. 8, w., fornor aus: \V s ,r 8 'l4, pCt 
'N urzDlfa:;llrn, Holz- und Rindonfragmcnton 1 

\ .~t e ;; ,·
37 

' 
zusa1n1nonsotzton, ,.,vfihrond tlio eigentlichen I f>t; e l .. ;,4Ü " 
Torfmoosfl nahezu völlig fohlton. r1:s h:rnrlclto 1 ~;t! 08

1
·'Ptlolrfsa\b\]'l)t' 

8
~
2
,
7

_ " 
· l 1 · b · d p t d d 1 '" rn {S o · BU s anz , , o ,, 

sie l a so WJO 
01 ~m ynnon or un an or~n ' Diose Befunde lasson das Sanatocren als ein 

Badumooron um om Nwdornngsmr,or. Dw mit Ul eorin Jhos lhorsäuro relöstos Case'in 
ohom1scho Analyse 01 gab nohon ornorn \Vasser-

1 
. Y l [ g 

,. 1 7n ~4 Ct ,.. ., . "11' t I t orsc rnrnen. goua to von .11,i· fJ • ,.ur ulO vo 1g go roc rno e . . te 
i'\nbstanz folg11ndo Zusammonsdzung: So so n. Das untornuchte Niihrpräparat zeig 

\Vassorlöslir;lw Bestaudthmlo l ,1 '2 pCt Hich untor dem Mikroskope als vorwiegend aus 
davon anorganisch , O.'\O M.uskoll'asoru zusammengosotzt und war demnach 

organisch O 82 '' zu den abgabopfüchtigen [, leischpräparaton zu 
In Salzsiiuro lösliche Bestand- ' " rochnen. D10 Analyse ergab folgende Werthe: 

thoilo 1\G.88 „ Was~er 9,18 pCt. 
davon an<irganisch 8,7'1 11 Asche 0,61 ., 

organisch 2,,14 „ Adlrnrextract (Fett) 0,17 ,, 
Gesam111t-lf umus :rn,f,2 „ Sticlrntoffs,1 bstanz • \J0,04 „ 
Minora\stoll'e . 18,:2fi „ D('[nnach zeigt das Soson, anahig dem 'rropon, 
Gesammtmson :], I O „ rlio Zusarnmonsotzung von ziemlich reinem, aber 
.E'n·ior Gosammtschwofcl . 0,0(, ,, unlii,lichom füwelss. Vor dem Tropon hat es 
W asscraufsangu11gsvermögen 476,00 „ den Vorzug, :msschliesslich thierisehen Ur-

Ausserdcm war in dom wilsscrigen A mzugo , sprnngos ;,;u sein, während e, den Nachtheil des 
Ameisensiinro und Ammoniak in geringer Mong(•, 1 ersteren theilt, dass die darin enthaltenen Nähr
abor keine ,:,0hwofulsiiuro zug·(Jgen. 1 stoffe wosontlich thourer Bind als in den üblichen 

lkmnach stellte die untoi-suchte Substanz: Nahrnngsmittdn. Es stellt also eine billi&e 
zweif, llos eine l\100rordo dar, wenn sio auch im i Ei weissquollo nicht dar und kann daher für d!e 
l!_inhlick auf d1l: .gorü,p1 MongD ;on 2 pCt. 1, Zweeke der l\fassonerniihrung ebenso wenig wie 
1•,rnen UHll das vo\hge .buhlen vo1: Schwofolkios, das '[ropon in Frago kommen. 
mcht als em Mrncralmoor bczmchnet werden : Varges, Nahrungsmittelchemiker. 

Therapeutische Mittheilungen. 
U eber Chloralhydrat I 

stimmung desselben: Gleiche Gewichtstheile 
f\Chreibt 0. Arr,l11//tfj1'1sl,11 rztschr. f. physioL: Organe und 20proc. Phosphorsäure wurden 
Chemie), dass dasselhe zwar nur langsam: zwölf bis zwanzig Stunden t1estillirt bis eine 
a.us <lern Blut in d:1s Centralnervensystem; Probe des Destillates unter Zusatz vo~ Natron
eindringe, aber sfürker in demsefüen fest-, lauge und Sublimat erhitzt auch nach längerem 
geh~lten werde,. als in . der Leber. Er i Stehen keine Triibung mehr zeigte. (Diese 
arbeitete na,ch fo1gem1er }lethode zur Be-! Reaction weist noch 0,00006 g Chloral-
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hydrat in 5 ccm ,vasser nach.~- Auf die 1.z·immtsänrel1isung 
Schwerflüchtigkeit tliriscs Anmcimittels Lei: schrift: 
der Destillation mit Wasserdampf war schon I Hp. 

nach folgender Vor-

Ph. C. 40 [ 1 K\l~ll, ;i1l8 hingmvies<m wmdcn.) 
Gelb gefärbte oder t etrii lite Destillate müssen 
nocl1111als mit Phosphornii.ure (1r~tillirt Wllr
den, bis sill farblos nn(l klar sind. Eine 
zweite Vesti!Jation mit gute!' Kühlung unter 1 

;r,nsatz ,·on etwa 1 O ccm 1'hosphors:inrc 

Acidi arncnicosi . 0,1 
Kalii earbonici üepnrati 0,2 
Acidi cinnmnylici O,,I 

Coquc cum Aqua destillata ad perfectam 
solutinnem et remanentiam 5/). 

Adde: Rpiritus vini Cognac 2,fi 
Extracti Landani aqnosi O,ß 

(20proc.) war stnts notltwe]t(lig, wenn Gehim quod in 
oder Leber 11ur Untersnclrnng benutzt wurde. 
Beim Stehen bildete sich meist eine geringe, 
flockige Triilmng, die ohnn Schaden ahfiltrirt 
wurde. llas filtrirte Destillat. wurde auf 
dem ,vasserliade mit ;l() bis ;>0 ccm Normal
N atronlange zerndzt und auf :W !Jis :lO ccrn 
ahgcdampft. Zur gcnaunn Xeutralisation 
des I Wckstarnfos wnrde J,:ssigsänre verwendet 
irnd dabei die Entwickelung von Kolilen
säure gebiihrend berücksichtigt. lfo, neutrale, 
filtrirte F!Hssigkcit wurde mit. der gleichen 
Menge gcsiittigter SublimatlüHimg versetzt 
und ein bis zwei Stunden stehen gelassen. 
Auch jetzt konnten noch fiockige Nieder
sch\;lgc ohne Bedenken abfiltrirt werclcn, 
da bei der Ameisens:iure auch nach fünf 
bis seclis SJnll(len sicl1 in der Kälte mit 
Sublimat noch keine Niedcrschliige bilden. 
Erst beim Erhitzen P,ntstcht der Nicdersdilag 
von Qnecksiluerchloriir. Um sicher zn gehen1 

wurde fünf bis sechs Sturnlen hng auf dem 
kochenden \Vasserbadc stel1en und dann 
einige Stunden erkalten gelassen; dann erst 
wurde der Niedcrscldag gcsaimLelt, ausge
waschen, getrocknet und gewogen. Das 
gdundene Gewicht mit O,,lii 1 nrnltiplicirt, 
entspricht der zersetz:ten Menge Chloral-
hydrat. R. 'lh, 

Aqua destillata . ~.5 
solutum et dein Lene fittratum sit. 

D. S. Nach dem Mittag- und Abend
essen je G Tropfen in einem Kaffeelöffel 
Wasser zu nchnrnn uml allmählich uis auf 
zweimal täglich :.l:.l Tropfen zu steigen. 

Eine Vereinigung dü:ser Leiden Mittel hält 
l lo//' fUr die zweckdienlichste Behandlungs
methode der Phthise. 

Um nun zu sehen, ob die Zimmtsäure 
auch wirklich in die Lunge, wo sie doch 
wirken soll, gelangt, un tcrsuchte A 11 /iw1d
Berlin (\as Secret, welches aus der Lunge 
stammt, nämlich das Sputum. 

Zu diesem Zwecke wurden 7 5 g reich
lich bacillenhaltiges Sputum eines mit l'eru
cog-irnc Lehandclten Phthisikers mit eLenso
viel heissem Wasser verdünnt und mit 
N atriumplwsphat versetzt. Dabei musste 
natiirlicl1 darauf geachtet werden, dass der 
J.;,ranke bei der Spuiumentnahme in der 
1'Iundhöhlc oder im Speichel keine Reste von 
dem ('ingcnomrnenen l'erucognac u. s. w. 
mehr l1aite .. -- Der bis zur Sirupdicke einge
dampfte Hiicksia11(1 wnr<le mit gebranntem 
UypH rnrsctzt, völlig eingetrocknct 1 die Masse 
samrnt. den Jfo/111.r'tsler'schen Glasscliälchen 
gepulvert und das Pulver im ,\'o.r/1/ct'schen 
Extl'actionsapparat mit Chloroform ausgc

Alkohol und Zimmtsäure gegen zogen. :Nach dem Verdunsten ües Chloro-
forms wurde der ]Wckstand in lwissem 

Lungentuberkulose, Wassrn· gelöst, die Lösung im Yacnum ein-

Dr. Adol/ Ifo//; Assistent der I. internen gedampft und der Krystallisation überlassen. 
Abtheilung a. d. Allg. Poliklinik in Wien, Der Rückstand erschien unter dem .Mikroskop 
veröffentlicht. in der lleilknncle 1'.101, lieft I in feinen Nadeln1 die sich im Wasser schwer 
eine Abhandlung über therapeutische Yer- lösten und in deren Liisung Eisenchlorid 
suche zur Befördc1 ung des natürlichen II eil- 1 einen briiunlichgelben Niederschlag erzeugte. 
vorganges Lei der Lm1 o·entuberkulose. Er 

1

1 Beim Verdampfen des Rückstandes mit 
",~rabreicht l'crucognac° (,,Perco" von deri Salpetersäure entwickelte sich, namentlich 
.F mna 1Jrtll1J1wm <l'· Co. in Gurnmersbach1 bei stärkerem Erhitzen, ein Geruch nach 
Rheinland), welcher ungefähr 5 " Zimmt- Bittermandelöl wodurch die Gegenwart von 
säure in 1 L enthiilt, vor jedem E;sen (drei- Benzoesäure 'bezw. Zimmtsäure bestätigt 
mal täglich) ein Gläschen, und eine Arsen- wird. R. Th. 
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Technische Mittheilungen. 
Dr. Neumann's Reagensglas. : Sollte man nicht dasselbe Ziel billiger er-

/'(lnl AUnum.11 zu Berlin v\\rfortigt nach I reichen können, wenn man in ähnlichel' 
Angaben von Dr. N1'1111Uw11 lrn;.;ondere 1 \Vci8e zwischen Am,flussrohr und Flaschen
Reagensgfüser zur Ausführnnµ; ,ler P'i.w,fil'I'- '. hab ein\'n Mantel klemmt, Jer nur aus Well
sehen 1'hcnylhydra11inprobc zum 'Nachwnis I papp(), wie sie als Packmaterial überall zu 
des ~nckers im Harn. \ !inüen ist, entsprechend geformt . ist?. Es 

D1e~e" U()Ue l{cagensglas hat an sr:inem ·. rnt nur darauf zu achten, di1ss die Rmne~ 
unteren Emle drei Marken, die den Inhalt: vertic:Ll, nicht h:irizoutal verlaufen. Die 
von ,\, :> nnd 7 ccm angeben ; etwas olier- l'appe Hisst sich ja ohne Kostenaufwand 
halb dieses graduirten Thcilcs \Jefim1et 8ich jm1esm:t! erneuern mHl der einfache glatte 
eine kngelfönnige Erweiterung. llic Form Trichter lässt sich leichter sauber halten. 

dieses H,eagcnsg;lases zeigt uns die Abbililung Jl. Th. 

in Ph. C. 37 \18%\, rn. 
Znm Gcbrnnclte wnrdcm von dem zu linter- Gas nicht durchlassende 

sucll\\nclcn I larn r) cem (also bis zur i\larke i°l) \ 
eingefüllt, sodarm bis zur .M:,rke 7 mit einer\ Gu1n1nischläuche . 
Mlproc., mit N :.ürimnacetat gesättigten Essig- 1\ Rtcnt man_ in . der W 1oisr, her, ,hss man die.
s:\urclösung aufgefUllt un<1 der g;im_ie Jnlia_.It \ selben mit cmer ~\ischung, die folgc~deI~ 
nach ;/;m;:itz von ~ bis :1 'l'ropfon l'hen vl- rnaa.ssen zusammengesetzt ist, n berz;1eht · 
hydrazin. gekocht. i\lan liiRst bis auf :\ c;m \ r, Th. Gummi arabicnm und ,1 Th. Melasse 

(Marke.,.\ J eimh'.npfen, ki'1h\t rasch ab, lfü,st \ \\·cnl~n in 1_.5 Th. wnissem \V ein g;elö~t und 
noch emmal au!kochen und üann langs·.am \u;1tm. !ort w::hre]l(1~m .U~nri.ihrnn, damit ~1~S 
erkalten. < ,umm1 :uab1cnrn mcht medergeschlagen wnd, 

7,eigt sich ein go\dgdber, kryf\tal\inisdwr li Th. Alkohol himmgesetzt. - . 
Ni(odernehhg, so 6nthielt t1er 11am Zuc,ker. \ Das Entweichen von Gas aus Uut11~

1

-

l)io Heaction iHt so empfindlich, . dass noch \ schläuclten wirü durch eine derartige 
0,02 prn. 7'uclrnr mit Sicherlwit irnehi1t- Behandlnng verhimlcrt. Vif· 
weisen sillflj es ldinnen dann noch die gelben I'hann. nwulsch. JrJOl, 704. 

meistens garbenfiirrnig angeonlneten l'henyl
1 

~lykosa1,0111iadeln unter dem :\likroskop rle~it
lrnh beobachtet werden. Her Preis flir ein 
solchcs ltengensglas betr:igt 7 '2 Pfg,. (Ue-

Neue Pulverkapseln, 
welche ?lme Aufblasen sich öffnen, hat H. 
f /ri,;/ n•1./el'- Wien sich patentiren Jassen. Das 
Papier; aus welchem die Kapseln hergestellt 
wenlen, wird ünrch eine zu diesem Zwecke 
construirtc Maschine nach dem Princip der 
Uhrfeder auf der einen Seite ausgedehnt, 
während die arn1ere Seite unverändert bleibt. 
W cnn das Papier die Maschine verlässt, rollt 
es sich zusammen nnd behält diese Eigen· 

Kch:i[tsbericht von ( '. Ji'r. 111111s 11 1111 u 1 

St. Gallen, l!JUI, 7!!.) !/. Th. ' 

Neuer Trichter. 
Merek's lt.epert. beschreibt einen Trichter 

nach AngnLe von /), 8. 1 !urto11., üer zur 
Verhütung des Olucksens a,n seiner Ausfluss
röhre einen conisch geformten hohlen ;\lantel 
Migt, welcher am '.1'richter befestigt ist, aber 
doch der Luft freien Austritt gestattet. __ 

sc!rnft, auch wenn es gefalzt nnrl gepresst 

~~- ~-
Y,tscltr. rl. Allg. iistcrr. Apolh - Ver. 1901, 12 7-J, 

. Zur ge/ä1lige11 Beachtu12g. 
i)!'r lieut1ge11 Nuinnu'r Uei I r1 . I h . . 

yrwy JYOJ f1ei. !Ver iü1ssel/1re 11ir-'1'1 , '.11:, 1111 alts - Yerze1c!w1ss (iir um Jal1r-

E
. 

1 
1 1·' 111 en so/Ur imllc es w. J z l · e1i 1nze 11e Num

1
ner

11 
v •• T' . .. '. ,, · · ' ·· , nge zenc ver aug · 

. ,. "lll · errollstwuliijU /' .... , , . ... .. : l 
.<JP.1Jt11. ]i.,tuse1-11/i1mJ ,i:

011 
.'JO p1

11 1: .... 1 
F · · 

11
U iuu10 ,lahrqa:nl)e .,u1.c 

• .'. · llJ F 1 " 1 ''tim·mer .~u IJC.~.1l'll!'n ivn cler ' 
Gescluifts~J,~.~:e der Pl~armaceuti~che11 Centralballe, 

-------------- ·· dr.J1-A., ,S1,f!1w1/1mer-,S(rrrssP. .J..'J. 
Verleger u,,d vetallLwort,icher Leiter Dr A S ·l 'd . ----. · 1. rne1 er m Uresden. 
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(Wortmarke) D. R.-Pat No. 123666. 

roter iJnd blauer Lackmusfarbsto:ff in Streifen nebeneinander. 
Zur Anstellung von zwei· Reactionen mit einem Papier. 
Besonders für Neutralisationen zu empfehlen. (Liq. Kalii acetici etc.) 

a) in Bogen 28/44 cm 

einseitig Postpapier zum Tüpfeln 

10 Bogen --~~~~~.-~~·--
nicht perforiert l)erforiert 

M. -,80 1,-

b) in Bandform· in Dosen mit Schlitz D. R. G.tM. No. 69419, 

einseitig Postpapier,,5 m endlos Dosen 1 10 50 100 

M. -· ,35 2,70 13,- 25,-

Uhemische Fabrik Jlelfenber,:; A.. G. 
vorm. EIJGEN DIETEBIC,H, 

in He I fe nb er g (Sachsen). 

s 
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Creol.in. 
Ich orl\hrn hiermit, dass ich trntz einer von ,\r,r Waareniui,,heu-Ahthoi\unµ: 

,l,;s füü,mrliel,en l'akntamtos in Berlin in orstur \nsbm am 21. ~ovom1,r,r v .. 1. mi'tnd\ich 
ahgr'gehoncn E11bdrni1hmg noch wie vor der alleinberechtigte Inhaber de!!I 
VII anrenzeiche111o1 Creolin bin und 1Iass ich un1utch1o1ielltlich Jeden 
~erichtlich verfolgen werde, der es untorw!hmen solltu, iu diese meiue 

!II Rechte cimmgrnifou. 

William Pearson, 
Hambur·g· . 

.,.mser 1-
. Anilinf arbenl 

- Pastillen-
und 

Thermalsalze 
der 

König 1. Preussischen llade-Verwaltung 
Bad Ems. 

Billigste Bezugsquelle, 

J. Neul!il & §ohn, Mainz a.Bb. 

Jledieinal · flT eine 
directer Import. 

She1·ry, herb pro Liter von 1,20 Mk. an 
Sherry, mild 11 „ 11 1,50 ,, ,, 
Malaga,dunkel und 

rothgolden ,, ,, ,, 1,50 11 „ 
Portwein, Madeira ,, ,, ,, 1,50 ,, ,, 
Tarragona . . . 11 ,, ,, 1,- ,, ,, 

ln allen N uaneen, speoiell für 

Tintenfabrikation 
präparirt wio solche zu den Vorschriften deS 
llerrn E~gen Dieterlel1 verwendet und in dosse~ 
:I.Ianual empfohlen werden, hält stets auf Lage 
und versendet prompt 

11"'ranz Sehaal~ Dre!ildCD· --------------

Samos Moseatel . ,, ,, 11 0,90 ,, ,, 
versteueit und franco jeder deutschen Bahn- [ 
station. Muster gratis und :franco. ; 

Gebrüder Bretschneider, II! 
Nlederschlema i. Sach~en. 

• 
Bei Berücksichtigung der Anzeigen bitten wir auf di.e. 

,,P h arm a c e u t i s c h e Cent r a l h a 11 e" Bezug nehmen zu :wollen· 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland. 

Zeitschrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
• der Pharmacie.l 

Gegrttndet von Dr. H. Hager 1859; fortgeführt von Dr. E. Geissler. 
Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 

Erscheint jedon Donnerstag. - Bezugspreis vierte lj äh r I ich: durch Post oder 
Buchhandel 2,50 Mk., unter Streifband 3,- Mk., .Ausland 3,50 Mk. Einzelne Nummern 30 Pf . 

.A. nzeigen: die einmal gespaltene Petit-Zeile 25 Pf., bei grösseren .Anzeigen oder Wieder
holungen Preisermässigung. - Geschäftsstelle: Dresden (P.-.A.. 21), Schandauer Strasse 43. 

Leiter der Zeltsehrlrt: Dr. A. Schneider, Dresden (P.-.A.. 21), Schaudauer Strasse 43 . 
.A.n der Leitung betheiligt: Dr. P. Süss in Dresden-Blasewitz. 

Dresden, 23. Januar 1902. JW. 4:. -- -.. ·---- --~-··~----·--·-- ···~- XLIII. 

Der neuen Folge XXIII. J ah rgan g. 
Jahrgang 

Tnhalt: Chemie nntl Phai·macie: Uel>cr Hyoscin nnd Atroscin. - ~laassanalytische Bestimmung des Eisens 
im Ferrum red11dnm. - .1\dr<•1rnlin clas wirksame Princip der 8uprarcnaldriisen. ·- Zur Bestimmung <ler Dichte 
vvn Fli\ssi~keltr·n. - Zur IIerstcll{mg- eines Desinfectionsmittel. - Uelier das Yohimbin „SpiPgel''. - Hr-rstellung 
!4uhcnt:rncr Paraffin-lnjcf'!tioncn. - Tavel-TahlPtten. -- Ueli~r l\Ietalld~stillation im Vac~u_m l11.1d über destil}irt..l• 
.\letallc. - DaH Atorngewicht tll-s reinen 'lellur~. - G::smri.etnsche Bestmunungen ':on N1tnten nn Harn. - . Zum 
Nachwob \'On fndoxyl-Schwdclsiinre im Harn .. - \ cri:1ndu1;gen des Goldes nnt Cl~lor. --- Nahr~ngsnuttel
Chemie. - Pharmakog:noRie. - Bakteriolog:1sche Mitthei!1rn2;en. - Therapeutische fütthe1lnngen. -

Biicherschau, - Verschiedene Mitthedungen. - Briefwechsel. 

Chemie und Pharmacie. 
Ueber Hyoscin und Atroscin. 
Da Verwinung in der Benennung des 

~olanaceenalkaloids C17Hi1 N04 herrscht 
(nach /;11{/cnll/.ll:<J und Jlesse Hyoscin, 
nach 8d1midl Scopolamin), hat lle.%'1' 1) 

das Hyoscin und das isomere (inactive) 
A tl'osi:in „ von .Neuem untersucht. 

Hyoscin wurde 1 882 von L(/(leulmry ~) 
im amorphen Hyoscyamiu entdeckt und 
dmch das <3:oldsalz, das Jodhydrat und 
Bromltydrat charakterisirt; die ihm zuge
schriebene Z:nsammensetznng C17H~:103N 
hat sich später als unrichtig erwiesen. 
Das von Merr:I.: in den Handel gebrachte 
Hyoscinbromhydra,t 

C11H21 0 1N . HBr + 3H20 
enthält als Verunreinigung höchstens 
~puren fremder Basen. Ein Grund, 
wegen dieser Spuren das chemisch reine 
~lkaloid in Scopolamin umzutaufen 3J, 
hegt nach Hes.w' nicht vor, besonders 
'.la. füts ~ränfliche Hyoscinjodhydrat rein 
ist. Die physiologische Wirkung des 

1
) .lüt1l'll. 1m,d. diem. [21 <14, :ri:t 

0
) L\1rn. ll. Chemie 206, 299. 

3
) E. Sc:hmidt, .A.reh. ll. Pharm. 232, :l80. 

• käuflichen Scopolarnins ist nur dann 
eine etwas andere, wenn dieses Präparat 
erhebliche Quantitäten von Atroscin 
enthält. 

Hyoscin wurde dann später noch in 
verschiedenen Solanaceen gt>funden. 
Die Darstellung erfolgt aus Scopolia 
atropoides dadurch, dass die saure 
Alkaloidlösung mit Kalium- oder 
Natrinrncarbonatlüsung schwach alkalisch 
gemacht und mit Chloroform extrahirt 
wird; dieses nimmt neben färbenden 
Substanzen nur Hyoscin auf, welches 
durch das Bromhydrat gereinigt wird. 
Bei der Darstellung aus der an Hyoscin 
reichen Datura alba kann man direct 
das Bromhydrat gewinnen. Wird das 
mit zwei Molekülen Wasser krystall
isirende Bromltydrat in Wasser gelöst, 
so erhält man [ a]]) = - 32,9 o. Hyosc~n 
bildet einen farblosen Sirup, der m 
dünnen Schichten zu einem Firniss ein
trocknet vom Schmelzpunkt etwa 50 °. 
Es reagirt stark alkalisch und giebt 
neutrale Salze. Durch Einwirkung von 
Salzsäure bei l 00 o erhält man neben 
Oscin Atropasäure Und etwas 'l'ropid1 
durch überschüssiges Barytwasser bei 
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60 o entsteht 'l'ropasäure, heim Kochen: Alkohol verjagt, der n.ückstand mit 
aber oder bei Verwe11duug vou Kali Sodä und Chloroform behandelt und das 
erhält man Atropasäure. nach Verdampfen des Chloroforms 

Atroscin hat Ifrs,;;r 4) zuerst, wenn hinterbleibe1~de Alkaloid in flachen 
auch nicht ganz rein, dargestellt, und Schalen1 . 1111t etwas ·wasser _bed,eckt, 
es dann in dem käuflichen sogenannten!, krystalhsiren gdassen. 1st die fem
ScopolaminlJromhydrat uachgewiesen. '. peratm g~gen. ':J:) 0

, so muss ein fe8ter 
Damit ülentisch ist das inactive i Krystall emgennpft werden. 
8copo1amin von K 8r-luni1U, das Hyosciu I Die. physiologische _Wirkung. des 
von /Jcnrler nnd das krystallisirte 1

1 Hyoscms und Atroscins 1st bernlugen~, 
Neopolamin von /,1tf}()ftU. ' Atrosdn, \ oh:ie schädl.iche Neben:eacti011t?1, . wie 
(\

7
H~

1
NOt, krystctllisirt g·pwii1m1ieh mit, heun Atropm; auch dH\ myclnat1sche 

zwei Molekülen W,tss(w und r,eigt füurn: Wirkung übertrifft die des Atropins n111 
den Sduuelr,pnnkt :3 i bis :37 n. War I das rnel1rfaelw Das Atroscin ist dem 
die 1\fac;se vor der Ktystallisc1tion )';tark '. Hyoscin vorzuziel1en. Käufliches „Scovo
entwässert, so Prltült man ein Mouo- ', huuin - bromltydrat" enthält be~de 
hydrat, (Ji 7 H~ 1 NO 1 + ff/), vom Schmelz- 1 Alkaloide in we<'hselndem Verhältniss. 
punkt 0G liis :// 0• Das entwässerte', De~· Schmelzpunkt schwankt dah~r 
Alkaloid schmilzt bei 82 JJis 83 o. Lias: zwischen 178 und lDO 0• Das AtroscI? 
1\fonohydrftt geht ,Ul der Luft leicht in I ist wegen seiner Krystallisationsfähigke1t 
das Dihydrat ühm·. Atroscin ist optisch I ll:sorn_lers aueh bei der Herstellung von 
inactiv und liefert hei der Spaltung- mit'\ errellmugen (z.B. mit Ricinusöl) leichter 
Kali od(:r lhryt Oscin und 'l'ropasäure i zu 1rnnd1rnbPn. Se. 
oder Atropasäun'.. ! 

Das 11 yosci 11 lässt sich in das' lVIaassanalytische Bestimmung 
At r o sei i'1 ü h e 1 f ii 11 r H u. Beim 1,:;r-' des Eisens im E'errum reductuUl, 
hitzen dPs eutwässerten Hydrobromids '. Folgemlc einfache und bequeme Methode 
über deu ~cl11nelzpnnkt (auf 1 \1 ~ bis J \J7 0)' zur maassanalytisclten Bestimmung des Eisens 
findet unter Bl'äunung eine langsame: im Fon. reduct. veröffentlicht ( J. 8clmwto!ht 
foactivinrng, also Umwandlung in· in <lcr l'harrn. Ztg.: 0,:1 g Ferr. reduct. 
Atroscin, statt. l las Allrnloid selber ist' werden in verschliessbarer Flasche mit 5 
beim Aufb<~wahrm1 im Dunkeln unver- ', bis 10 ccrn Wasser übergossen; die Flasche 
ärnlerlich; im Lid1t wird es sehr lang-' wird in kaltes Wasser gestellt, darauf 
sam umgew,mrlelt. Alkalicarbonate, · 1,t, g grob geriebenes .Joll hinzugesetzt 
l~alk- und Barytwasser sind bei gewiihn-. und bis zur Lösung des .Tods unter steter 
heller 'l1emperntm ohne lfänwirkung. Bewegung im kalten Wasserbade gehalten. 
~1aryt wirkt. bei i)! 1 ° spaltend. Alkalien, Nach lrnlbHtündigem Stehen bei ge,vöhnlicher 
m starkem Uebersdmss in ,tlkoholischer Tcrnperntur und zr,itweiligem Bewr,gen wird 
Lösung bewirken Sp,tltuug; in kalter, ', das iiherschüssige .Jo<l mit 1 / 10-Natriumtbio
Yerdünnter, wässeriger Lösung erzeugen snlfatlüsung bestimmt. Entsprechend einem 
zwei Aequivalm1te Kali keine Veränder-: Mindestgehalt von 91 proc. metallischem Eisen 
nng. ])ag~gen. (•rhält mar! durch Spuren I d~rfrn bei Anwendung chemisch reinen .Jods 
V?n Alkalien m a1l~o~1olrncher Lösung, hochstens 28/> ccm zur Bindung des Jods 
eme schnelle lnaet1virung. Demnach I nöthig seiu. 
gestaltet sich die Darstellung von I Da dies Verfahren einfach ist so diirfte 
Atroscin folgendermaassen: l O g Hyoscin-: diese Methode der im Deutschen' Arzneibuch 
bromhydrat werden in füJ ccm Alkohol angegebenen vorzuziehen sein zumal das 
!s'elöst, mit '.}, 117 g Natriumhydroxyd', .Jodkalium ganz fortgelassen i~t. Aus dem 
111 concentl'lrter wfü;seriger Lösung I zum V\Fägen des .lods benutzten Gefüss 
versetzt und zehn Stunden stehen O'e- 1 kann man nach beendeter Reaction die etwa 
lassen; dann wird neutralisirt, der: haften gebliebenen ,1 odtrümmer durch ein 

· , paar Tropfen .J odkalilösung entfernen und 
') Ann. rl. Chemie 271, 121. 1 vor der Titration dem Ganzen zufügen. 

Vg. 
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Adrenalin, das wirksame Princip i des Adrenalins ist sehr gross. Vergl. auch 
11'l1. C. 42 !1901] 18,3. -fu,. 

der Suprarenaldrüsen 
hat ,fokirhi 1'rrl.an1i1u· (Chem.-Ztg. 1!101, Zur Bestimmung der Dichte 
Rep. ,J 1121 in reiner bcstiindiger und krystall-' . von Flüssigkeiten 
isirtcr Form isolir1. Nuprarcnalkapseln wurden I giebt ( hrardl'l (Ohem.-Ztg. 1901, l\cp. B4~l) 
fein zerkleinert, etwa G Stunden lang in ttn- 1 einen Apparat an, der aus zwei senkrechten 
gesäuertem Wasser bei 50 bis 80 ° C. digcrirt I Höhren, die oben durch ein Querrohr ver
unter öfterem Umschütteln und Ersatz des' einigt sind und nuten in zwei offene Gefässe 
verdampften \Vassers. Daun wurde l1ic ', tauchen-, besteht. Hinter dem einen l{ohre 
Temperatur 1 8tnnde Lmg auf 90 bis DG° C.' ist ein Maassstab mit Millimetertheilung, 
crhültt, nm die Eiweisssubstanz zum (Jerinncn 

I 
hinler dem anderen ein solcher mit fünf 

w bringen. Bei diesen Operationen muss! Thcilstricl1en in Abständen von 100 mm 
man die· Flüssigkeit 111/iglichst wenig der i angebracht. Die Nullpunkte der beiden 
Luft aussetzen, um clic Oxydation des\ Skalen liegen beliebig. Man füllt nun in 
Aclrcnalins zu einer inac1iven Substanz zu' clas eine ({efäss destillirtes vVasser, in das 
1 erhüten. Die Masse wird schliesslich ab-

1 

andere die zu prüfende F!iissigkeit, saugt 
gepresst und von der Flüssigkeit getrennt, durch das obere Verbindungsrohr die Luft 
1mc1 dann von Neuem mit durch Essig- oder, aus den senkrechten Rühren, bis die Flüssig
Salzs:iure schwach angesäuertem Wasser r keit in dem einen Rohre über den 'rheil
<1igerirt. Die Flüssigkeiten werden vereinigt 1

1 
strich 50( l gestiegen ist, uua stellt dann 

nnd Rtchen gelassen, damit sich das Oe! ab- , die Fliissigkcit genau auf diesen Theilstrich 
scheidet. Dann wird das klare Extract im ein, liest im anderen Rohre den Stand N 
\' acuum bi::; zur o·eeio·neten Stärke einowfarn11fi · ah, lässt in dem ersten Rohre die Flüssig-

~ h b l 

nnd zu dieser Lösung clas :2- bis :\fache 
I 
keit bis zum Nullpunkte ausfliessen und 

Volumen absolutcir Alkohol zugegeben. Die I liest den Stand n im anderen Rohre wieder 
filtrirte alkoholische Lösung wird im Vacuum I ab. Dann berechnet sich die Dichte D 
verdampft und der Rückstand mit Ammoniak; ans folgender Formel: 
deutlich alkalisch gemacht. Nach mehreren , 
Stunden wird der entstandene gelb bräunliche' 500 D (N-n). li D 

N-n 

500 
Niederschlag in Säure g·elüst und irnnügend !, l<'u··1. SJleci"fi"scli ~ schwere Flüssigkeiten kann 
:"-lko!wl u~d Aether_ zugeg_eben. Ad1:e~rnlin ' man nicht eine Flüssigkeitssäule von 
rnt eme leichte, wcrnse, m1krokrystal11111sche / 500 mm nehmen sondern benutzt nur 
Substanz mit verschiedener Krystallfonn, von\ Säulen von 400 ,100 200 100 mm Länge. 
s?hwacl1 bitterem ( ;eschmack und hinterlässt 

1 
' ' ' ' -he. 

em Betäubungsgefühl auf der Zunge. Trocken' 
ist ~s völlig l>cstiindig, rcagirt schwach'. Zur Herstellung eines 
alkalisch, ist schwer löslich in kaltem, leichter I Desinfectionsmittel 
in heisscm Wasser, lüst sich leicht in Säuren' wird nach einern Patente von Wciyl (Chem.
und Al_kalih~·droxyden und bildet Salze.

1

, Ztg. HIOl 1091) Ozon oder ozonhaltiges 
A'.11moma~ und Alkalicarbonate lösen es nicht.' Gas länge:e Zeit in Seifenlösung eingeleitet 
~ie empirische Formel ist wahrscheinlich : und die Lös mg im Vacum eingedampft. 
C1() Hir, NOg. Die physiologische Wirksamkeit

1 

l -he. 

Ueber das Yohimbin „Spiegel". 
machen Arnold und BrllJ'eJis (Chem.-Ztg. 1901, 10831 folgende Angaben. Als salz
saures Yohimbin Q.,,,H.,8N20,illCI wird das Alkaloid der Yohimbeherinde, die von einem 
Bann K "" " · l„h · 1 · h , , • 1e ameruns stammt, als Aphrodisiacum neuerdings viel verwendet. ys10 og1sc e 
J h:ei:versuche bestätigten die behauptete Wirkung des von der Chemischen Fabrik Güstrow 
geheferten Präparates. Das Salz hinterlässt auf der Zunge einen pelzigen Geschmack 
un~ eine an Coca'in erinnernde vorübergehende Anästhesie. Auch in der physiologischen 
~irkung ist eine gewisse Aehnlichkeit mit Coca'in vorhanden. Es wurde in Folge dessen 
eme vergleichende Untersuchung angestellt. 
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Yohimbin: '.,Cocai 11: 
Oie freie Base kryRtalliRirt in grrn1sen 

l'rismen, wird durch Licht nnd Sanerstoff 
nicht vnräm1ert. Hchmelzpnnkt \)H ° C. Leid1t 
lfü1\ieh in Aether, Alkohol, l'ntroläther. 

Die l'r(,iC Base krystallisirt nur bei Licht
abschluss :u1s Aether; Alkohol um1 I~ssigäther 
in stark lichthrcchcuden, prismatischen N:.ul_eln. 
llci Liclitzntritt fällt noch ein harzart1gcr 
I<. iirper aus, L1er die !<. rystallisation verhind~rn 
kann. Durch Einwirkung ,}es Lichtefl w1~d 
cler Körper gelb, d:mn orangerotlt1 auch iI1 

JX,sung. Schwacher Ueruch nach Benzaldehyd; 
leicht löslich iu Aethcr, Alkohol, Essiglither1 
:,eh wer in l'etrollither. Schmelzpunkt 2:l2 ° C. 
lwi :.l l M ° C. starke Bräunung. . 

Das ( \hlorit! krystallisirt in Na<lelu, die 
si(•.h zu scl111ppm11'örmigcn BBlttelien grnppiren. 
Hehmclzpunkt l ~:; 11 (;. 

DaR Chlori(l k n'stallisirt aus Alkohol 111 

kleinen biischelig ~crzweigten Nadeln. Beirn 
V nrdnnsien einer scl1 wachen wiissrigen Lösung 
bleibt ein firnisimrtiger Ueberzug ohne 
kn'stalliniRche Struktur znrlick. Schmelzpunkt 

Mit Ooldchlori<ll<is11ng (1: 100) giel,t <lie 
Lösung ileR Chlorid(•R , 0/1: l()()) hcllgc\Jw 
'l'riilmng, die aus mikrokrystallinischen Naddn 
Jw,;tand, t1ie nur sd1wicrig in conc. Salzsäurn 
Hich lfü,en. 

:2 \)() 11 C. bei :21 Ci II C. Ktarke Braunfärbung. 
i\lit Uoldchlori(l!iisung entsteht ein gran

violettcr, ;1morphcr, leicht in conc. 8alzsä1irc 
lüslicher ?-fü'.dcrnPhlag. 

Mit Ammollinmmolyhd:tt W(oisser, amorpher 
Nieilersd1la12;, mit ([uecksilberchlorid wei,;ser 
Niederschlag aus 111ikroskopisch klnincn N fülel
d1en, leicht Hislid1 in Wasser. Ammoniak 
fällt aus diet1cr Lüs1mg ciwm amorphen 
wtiisHen Kiirper. 

Mit .Jod,jodkalium amorph<\, schwarzrotlw 
Flodrnn mit Metallglanz. 

Mit '1':rnninHisung weiRHe, flockige Fällung. 
~lit Platinchlorid ( 1 : : ;o I hellgellrnr Nieder-

Hchlag aus mikrnskopi:;;chen , fed,irnrtig 
grn_ppirten .Nadeln. 

Mit 1\'r:ssl!'/s Reagens weisse, krystal\
inisch wer,1entfr Fällung. 

Mit Chrmrn,tiure i. :, pi \t.) fein verfilzte, 
gelbe Narfoln, auf Zusatz von Arnmtmiak in 
lllättcbcn übergehend. 

Durch f> J\fornten langes Erhitzen mit 
conc. Hchwefels:iurn auf 11em W asserJJmfo 
1mJ nachfolgenden W a~serzu:,;atz tritt (foruch 
11acl1 Benzoi•säurernethylcster auL Die l \mno,: 
Hilum kann ausge:itl1ert werden. 

:Vlit Ammoniummolybdat weisser, amorphe!' 
Niednrschlag. Mit <iw:cksillH~rchlorid woisser 
N icden,cl1lag aus kleinen farliloscn Nadeln, 
leicht Vislich in WasHcr; Ammoniak 1riiht l1ieRC 
l .iis1mg nur voriilrnrgehem\. 

Mit .lod,iodkalinm amorphe, 
Flocken. 

trühlmwnfl 

Mit'l'anninliifmng vorii\1ergnhenl1c 'l'riibnng. 
.Mit Platinchlorid amorpher, gelblich-weissel' 

Nieücrscl1lag1 nacl1 <lern Ein trocknen harz
artig gläimmd. 

Mit ;\',,s,~ll'r·il Reagens weisst:, ainorphe 
Fiillung. 

Mit Chromsiime !'ein verfilzte, gelbe Nadeln, 
aul' Zusatz von Ammoniak verschwindend. 

Mit rauchender Salpcters:i m·t, bleil1t c~ 
farblos. auch nach Zw,atz vnn :1Ikol10liHd1er 
Alkalilauge. 

Unrch Erhitzen mit Schwdclsföirc nnÜ 
Wasserzusatz tritt Hpaltung ein, es entsteht 
schwacher ( ;ernch fütch Menthol. Durch 
Aussd1üttel11 mit Aether wird nichti.; erhalten, 
Nach dem Ueuerstittigen mit Ammoniak ging 
ein Körper mit basischen Eigenschaften in 
den Aether iiber, üer in Wasser leicht lös 
lieh war, in Nadeln krystallisirte und mit den 
Alkaloidreagentien Fällungen gab. 

Mit ranchent1er Salpdersäure färbt es sich 
schmutzig dunkelgriin, dann hellgelb. Dit' 
gelbe Farbn wird nach Zusatz von alkol1< ,lisch(it· 
Allrnlilauge kirschr1Jth. 
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(; 0 (·.:, j ll: 

l ,i">Kt ma11 Uoc:1.'111 in ccmc. Hclnrnfdsä11re 
und si1"1:11( f'.hlurkalk dar:111f) su hleilwn Liisu11g 
m1d 1'.lilorkalk forhlos. 

1 'n ni";,, l:eagrni,i wird ,.\urelt Crn:a'iH nicht 
vnfü1dert. Fornrn li11scl1wefol.c;ii.11ru gicht ,•in" 
farl>lose Liisung. Ein Kiirnchm1 in 1 ecm 
~·1 lproc.alk oh,,li8r·.hcrl \cnz:1 M,,l I ydkisung geliist) 
gieht. auf Zusat,r, voll ,·onc. Sdiwefd,;änn, 
Pine klarn. goldgcllw, dan II bnume Liis1mg. 

1\lit einnr Mischm1g· von 1,ali11rndichromat 
ttll(l cm1c. H\·J1wefolsi\11ri, nimmt eR namimtlic\1 
l11iirn Erwärn1i,11 eine licsUi.ndige smaragd· 
griine Farlin an. 

Mit (\()]IC. l'ikri11Hä11n•. l]lltHtd,1 ein gnllier, 
vol11miniisi,r NiederR,·,hh:.-;, d,·r mikrnkr.,·Rtall 
inisd1 wird. 

Eine J\lisch1111g v1111 1.;alonml mit Coc;ün 
f:lrht sich heim l\dr:11cl1tcn mit Wasser scliwai'Y.. 

Yohimhi11: 

Liist man Yohimbin in coHc. Hchwcfelsäure 
1111d streut Chlorkalk daranf, so färben sicl1 
die Chlorkalktheilcheu intcnRiv orangeroth. 

( '11 n>'s l{cagens wird ::;chmut:,;ig griin, dann 
snhwach rosa und wieder grün. Formaliu
schwefclsänre giebt Pille liraune Fär!rnng·. 
Mit lknzal(lel,ytl und Sclnvef Plsänrc giebt. CR 

ei11e trii\rn) dunkelbraune i\liRclnmg, die vom 
Hantle aus 1·iolcttrotli wird. 

]);is Yohimhin wird Hclmrnfaig blau, dann 
s1•lmmtzig grün. 

Mit 1·011c. l'ikrinsä11rcliiRt111g entsteht eiue 
:.-;ell tP mikrokrysütllinische Fällung, die harz
artig die Wii.nde des Glases bedeckt. 

fü11 ( lcrniscl1 mit Kalomel färbt. sich nicht. 

Yohimbin rcducirt alkalische Rilherlösung. 
//P, 

Herstellung subcutaner Paraffin-' sdmnllo Zulicrcituug dnr 

I 
. . ' lnl'usimrnliisnng ermöglichen. 

UJectionen. Die oinzehw TableHe, w<'lclw :!,5 g 
Nach der Ent1leckuug voll Prof. ( /('l's1111y Na.tri11m earhonicurn puriAs. und 7/1 g Natrium 

111 Wien kiinuen 1 >ef'cr:tn des mm1scliliclwu chloraturn puriss. enthält, gm1iiµ;t iur einfachen 
Körpers, vor Allem der lla111, durch 81llwul:we Herstellung von 1 Liter lnf'nsionsfliissigkeit. 
l\tr:1.ffin-ln.ieclionun Yenlcek1 um\ dadnrch Der .l'rniR dcr 'l'ablettm1 iHl ein sel1r geringer. 
glcich;;i;eitig· nnnc, R111Jcuta1w Oc!Jilde crieug1 1 

Vy. 
wnnlen. llr. Sl!'i11, Assistl-nt d„r /Jr-ry-: Ueber Metalldestillation im 
111 111111'sclwn Klinik) giebt nun der l'Iiarm. i Vacuun1 und über destillirte 
l'ost UlCl 1, ~ 1 \l ,m Folge n:td,stchendc Vor- ; Metalle. 
schrift iur J lcrstellung· der Htdwutancn l'araffin- : 1, f 1 · l II b · lt t ·z ·t l f Ii · f · 1 1 11 ,, 1 1 ro 111 1. H1.111n enc 1 .e ( ,et sc 1r. . a11-

1.1cc 10ne11, ,1·1e a11c1 le11se Jen ,,wecrnn ('! 1()(ll t>·>") .. b l I' b · 
1{' l V 1. , .,.. 1 1, ff' gew. 1 iem. , , :. .. a u er I as <..rge mss 

iene111 e ase 111-l aralirnsalbe:u1. hrn ara m . lJ t 1 1 1·11· t 1\1 t II w· · l . . , . semer 11 ersuc nmg c es.1 II" er , e .a e, 
11 < arn besten m l'afoln bezogen und eben- 1 1 t 1 1 f· 1 f I t d <l" 

so wie das zur V erwendm{, kommende wc c te spec .ra ana y 1sc I er o g e, ass . ie 

V,18 1· , 
1 1 11 

g .
1 
.. t . . so erhaltenen Metalh\ iwar ansserordenthch 

, , e m vom 11pot ie rnr se :Jst stcn rn1r , m- , 
1 1 

1 · 
1 rem, aber noch nie 1t a )SO ut rem waren. 

t en, (1emelhe ths Paraffin in einer Kochflasche 
Der V crlauf der Destillationen, dercm Dauer 

z'.im l-,climclzen !,ringt nnd dann nntm Zu-
h~lfenahrnn eines I larnpftrirhters dasselbe in l.Ji;; zu iiOO Sbmden betrug, wurde in der 
1 d · Weise beobachtet, dass die Porzellanröhren 
1
1
~~ nge, selir wcillialsigc Flaschen filtrirt. vermittelst X-Strahlen durchlcmchtet wurden. 
w Sterilisation wird i11 einem Trockenofen · 1 

l · · Bei der Bestimmung der specifischen Gew1c 1tc 
iei mucr 'l'em1Jeratnr von :?00 ° bei einer 
h 1b t der dnstillirten Metalle, welche im Vacuum 

a s iindigeu llauer vorgenommen. :\1 ach · ,. · "J J 
der SterT . . . · ' . , 1 geschmolzen und dann rn h1cmuso se tr 
" '. 

1 1saüon 1st das l 'araffm zum ( ,ebrau<; l 11 1 D k b" '>O ()0() Atrnosphären 1Jermt 10 ten ruc en 1s zu ~ 

· Vtl· j ausgesetzt waren, ergab sich die interressante 
1 Thatsache

1 
dass das specifische Gewicht zu-

Tavel-Tabletten. 1 nächst grösser wurde, aber von einem be-
, Dr. / )l'/m111 111,r in Frauenfeld bringt! Htimmten Druck an in deutlicli wahrnehm-
l'~hlPtten in den llanrlcl. welche mit './,11- ! barem Maasse abnahm. . T'g. 

~tnnmung von l'rof. 'lt; ucl in Bern die i IIiPrzn vergl. auch 1'11. C. 43 [1902] 11. 
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Zum Nachweis von Das Atomgewinht des reinen 
Tellurs i Indoxyl-Schwefelsäure im Harn 

ist nach den ßestimnrnngen Kiith11r'r's 
I 

hei Uegeawart von Jodsalzen schreibt /J. 
(Chern.-Ztg. 1()()1) Hep. :151) 1:W,7 (H :-::= 1). /Jr,.nrlri:x; (patlwlog. Laborat. Arnsten1arn) 
Die Kontrole der l{einigung geschah <lurnh I in dor Ncderl. Tejdschrift voor Cleneeskundc 
das ultraviolette 8pektrum, und es ist wahr-: 1 \HH Nr. ~ Folgendes: . 
scheinlich, dass alles bisher untersuchte I Es ist eine bekannte Thatsaclie, dass ehe 
Tellur nicht ganz frei von Verunreinigungen Indica.nreactionen im Harn resultatlos bleiben, 
war. Als sicheret'\ V erfahren, die . letzten ' wenn tlernelbe .J odsalze enthält; das Chlor0 : 

Beimengungen zu entfernen, wurde die form färbt sich nlimlich dann t1ureh frei 
Destillation des l\letalles i'.n Vacnum . nrnl ' gewordenes .Jod violett, ansta.tt hla.11. Di~sern 
nachhcrigc Uebcrführnng. m da_s bas1~che Uehelstandc suchten J1'rl'n/rel, J(1'iJm, li_offo 
Nitrat erkannt. Das basische Nitrat lnetet u. s. w. dadurch ab,mhelfen, dass sie Kalmm
gewisse Vorzüge vor anderen \Vägungs- o11er Natriumthiosulfat dem Harn ,rnsetzten 
formen und kann mit einiger Mühe in (Pli. C. 42 11!101 \, !i8;)). Ebenso kommt 
v1illiger Reinheit und consta.ntnr Zusam.mnn- man auch zum Ziel, wenn man Kalilauge 
setzung erhalten wen1en .. lhc Atomgewichts- von der iibliclten Sfürke zusetzt; abgesehen 
bestimmungen wmcfon durch Olülten des- davon tlass man letztere Mter zHr Hand 
selben und Wägen des zmlickbleibenden hat, bidet sie auch noch den Vorthcil, das~ 
Tellurdioxydes ausgeführt. . Dnrr:h v_er- eine Schwefolaussclteidung, wie sie sich bei 
gleichende Spcktralanalys? '.1esK sich eme Auwcm1ung von Thiosulfat bilden kann, 
ganze Reihe von Ucberemstnnrnungen von vermieden wird. 
Tellnrlinien ~1it so!~hen. anderer Ele~nente, wie J lmr/ri.r: empfiehlt llie Reaction folgcn~er
Kupfer, Antimon, I hall mm und Indmm nach- maasscn auszuführen: Wird hei der l{cactloll 
wei~en, u~d zwar verändert~1~ sich ~iese nach ,frt/(r;-8loki:is oder nach (J/H'nru1;ycr 
Limen bei fortgesetzter Rem,gung mcht) das Chloroform violett o·efärht, so giesst 
während die Linien tler wirklichen V er- man die überstehende ° Flüssigkeit vo!ll 
nnreinigungen, Wi8rnuth, Antimon, Kupfer, Chloroform ab setzt verdünnte- Kalilauge 
Silber, flold, allmählich verse.hwan<lln.. Es I zu und schütt~lt die Chloroformlösung damit. 
schei~t also d_as T?llur zt~ Kupl'cr, . ntnnon, Durch die Bildung von .Jodkalium ver
Thallmrn, lndmm, m gewissen Beziehungen schwindet dann füe violette Fiirhung, sodass 
zu stehen. he. das Indigoblau gegebenenfalls zum Vorschein 

Gasometrische Bestimmungen 
von Nitriten im Harn. 1 

1 

kommt. U. Th. 

Eine 11uantitative Bestimmung des Nitrit- 1 Verbindungen des Goldes 
gehaltes im Harn giebt />. Uerlin,rJ!'I' in der! . 
Zeitschrift für angew. Chemie 1901, 12 ;)() i mit Chlor . 
an. Dieselbe beruht auf der von Gaillwt ! können nach den Versuchen von 1'1nJJf'1 

angegebenen Methotle, dass, wenn man zu 
1 

(Chem.-Ztg. 1901, 1088) durch flüssiges 
einer iiberschüssigen neutralen Ammonsalz-: Chlor quantitativ hergestellt werden, u~d 
1ösung eine ebenfalls neutrale Metallnitrit- i zwar Goldchlorid in schönen Krystallen ill 

lösung hinzusetzt unu das Uemisch zum !, Folge des Löslichkeitsunterschiedes des 
Sieden erhitzt, eine regelrechte Stickstoff- '. Chloridcs in Chlor bei verschiedenen Tem
entwickehmg stattfindet, entsprechend den peraturen. Durch Studium der Dissociation 
Gleichungen: dieses Chlorides können die Temperatur-

NH4Cl + MeN02 = MeCl + NH4N02• und Druckbedingungen genau angegeben 
NH4N02 =c :2 H20 + N2• werden, die erforderlich sind, um das 

Aus dem Volum des entwickelten und in Goldchlorlir zu erhalten. Auch geht daraus 
einem Azotometer aufgefangenen Stickstoffs hervor, dass es nur eine einzige weniger 
lässt sich die Menge des Nitrits berechnen. als AuCl:1 chlorirte Verbindung giebt, Au01, 
Harnstoff beeinträchtigt die Reaction nicht. --/ie. 

Vg. 
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53 

N a h r u n g s m i t t e 1 • C h e m i e. 
Zum Nachweis der 

Benzoesäure und ihrer Salze 
in Nahrungsmitteln 

verfährt man nach /Jrn1ms (Chem. - Ztg. 
UlO 1, llnp. :; ;; :>) in der Weise, dass man 
die Snbstanz mit W :1sser versetzt (von Flüssig
lrnitnn nimmt man :!0() r,cm), die Lösung· 
filtrirt, mit eimgen Trnpfon venliinntcr 
8dnvefelsiiurc versetzt und im Scheidetrichter 
dreimal mit .ie fi() ccm eines Gemisches aus 
gleichen 'L'heilen Aether und PctroHither :ws
schiittelt. 1 lie drei Ausschiittclnngen Wlirden 
vereinigt, filtrirt nn<l bei gewöhnlicher 'rem
perntur vcnlunsten gelassen. Der Rückstand 
wird auf das Vorh::rndcnsei11 von Saccharin 
und SalicylHiinrc durch drm Uescltmack und 
mit Eisenchlorid gepriift. Die Anwesenheit 
von llenzoi;siiure darf nmuuthet werden bei 
Vorhandensein von baumartigen Krystallen, 
aromatischem Geruche und Entwickelung 
stark reizernlen Dampfes beim Erhitzen. Ist 
weder Salicyh;änre noch 8accharin vorhanden, 
so giebt mau in ein trockenes Proberöhr
chen etwa 1/~ ccm Anilin, welches O,O:J g 
Rosanilin in 100 ·ecm gelöst enthält, sowie 
eine kleine Menge llcs 1Wckstam1es und er
hitzt das flemisch :!O .Minnten lang anf dem 
Sandbade zum Sieden. W mm Benzoiisäure 
vorhanden i,:;t, hat die zuerst granatrothe 
Flüssigkeit eine mehr oder weniger veilchen
blaue Färbun<Y ai1o·enommen. Man g'iebt 

. . b ,., 

eimge Tropfen Salzsiiurc hinzu, nm das iiber-
Rcltüssige Anilin in wasserlösliches Chlorhydrat 
n_mzuwandeln, und löst in Wasser. Es bleibt 
ei_ne unliisliclw., dunkelblaue Substanz zurtick, 
d~e man auf dem Filter auswiiRcht, bis alle 
Violette Farbe verschwunden ist und dann 
in Alkohol löst. he. 

Zur Prüfung der Nahrungsmittel 
auf Schimmel. 

In den Reichsvereinba.rungen lieft 1, S. 20 
lietreffs Prüfung der N:d1rungBmittel auf 
8(:hinimel soll die betreffende Probe in ein 
nnt \Vatte verschlossenes und 25 bis 30 ccm 
Wasser enthaltendes steriles Kölbchen in der 
.M:enge eingetragen werden, dass sie gut 
durchfeuchtet erscheint und dann d~s Kölb
chen bei HO bis "10 o bebrütet werden. 
Dr Tl · l · h f · ue e macht nun in der Zeitsc r. · · 
angew. Chem. 1901, 314 darauf aufmerksam, 

dass diese Versuchsanordnung zu sehr falschen 
Schlüssen führen kann, da gerade bei dieser 
'l'emperatur penicillium glaucum nicht gedeiht 

·1 ) we1 das Temperaturoptimum für diesen ge" 
meinsten Vertreter des Schimmels als bei 
gegen 20 ° anzunehmen ist. Vg. 

Zur Bestimmung 
der Aetherzahl bei Untersuchung 

von Fetten. 
.f. f1h,11nrltid1 giebt in der Oesterr. 

Chem.-Ztg. 1901, Nr. 20, nachstehende etwas 
abgdinde1 te Methode der Bestimmung der 
Aeiherzahl an, welche man zur Controle der 
V erseifungs- und Säurezahl bei Fetten zweck
mlissig anwendet. 

Die alkoholische Lösung des Fettes wird 
mit 1/~normal wässriger Kalilauge neutralisirt 
und cliesellJe sodann zur Trockne verdampft, 
worauf man erst die V erseifung mit 2 5 ccm 
1/~normal alkoholischer Kalilauge in der 
üblichen Weise vornimmt. 

Auf diese Weise wird vermieden, dass 
ein Th eil des N eutralfettes der V erseifung 
entgeht. Vg. 

Ueberführung von Leim in ein 
Nährpräparat. 

1 >r. !Jrat in Rummelsburg ist ein V er
fahren zur Ueberführung von Leim in ein 
leicht lösliches, wenig klebendes und nicht 
gelatinirendes Nährpräparat patentirt worden, 
welches dadurch gekennzeichnet ist, dass 
der Leim in wässeriger Lösung unter Zusatz 
geringer Mengen Säuren oder Alkalien bei 
Temperaturen unter 100 ° mehrere Stunden 
erwärmt, <lie Lösungen sodann neutralisirt 
und nach Befreiung von <len entstandenen 
Salzen zur 'l'roclrne eingedampft werden. 

Zur Darstellung werden 250 g Gelatine 
in 2 fiOO ccm Wasser gelöst und nach Hin
zufügen yon 50 g Salzsäure während sechs 
Stunden über dem Wasserbade auf 60 bis 
7 0 ° erhitzt. Nach Neutralisation mit Soda 
werden durch 24stündige Dialyse die ge
bildeten und vorhandenen Salze entfernt . 
Die dialysirte Flüssigkeit wird filtrirt und 
bei gelinder 'l'emperatur eingedampft. Man 
erhält etwa 180 g eines porösen, leicht 
pulverisirbaren Productes. 

Nach einem weiteren V erfahren werden 
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:!fiO g ndatine iu 2 50( 1 ccm "\Vasscr gelöst 
I 
an Stelle der Roda andere schwad1 _"lka)~Kc~,.~ 

l l·t ,() g "'(>Cl" au!' ~I) 11 unter Rühren Suhstanznn verwendnt werden. Dw D„tlys, Ullf m '1 o " • , · , .. , , 
während sechs Stunden erwärmt, mit Salz.-

1 
kann hei An_:'endung v<:.'.' 8chwe!r,ls.:~m.e 

säure neutrafüürt und wie oben behandelt. 1111<1 Phosphornaurc durch 1< allung (mit l\.,:lk1 
An 8telle von Salzsäure können auch Schwcfol-: ersetzt werden. Dr. J, · 
säure, Schwefligsäure, Phosphorsäure, bezw. 1 

Pharmakognosie. 
Beiträge zur Kenntniss ein. Ein < :Jykosidgelialt deR KrautnR kornite 

von Polygonum Persicaria nicht nachgewi1,scn werden. Wä.l1rcn'.l. der 
. .. . . , , ' Arbeit bildete si<>,\1 aber ein krystalhs1rtes {lern gememen Knot.ench, g·iebt / Tors/ 1 Litern.- (' 1 . 1 1 () t· l) ·ei·e·111·1gtc 

• , . At crnrnsa z r es , ucn:e ms. as g · _ · , 
Ztg 1901, 1055). Uebcr semc wesenthche11 l'l l l I t !lt' · 1 c l\hsse 

• · · • • • • • 1 o )ap ien H e ;e emc grau Jraun , , · 
Hestandtheile smd nur dw m der Matcna 1 r 1 . E J 't ·t i-· te 8cliwefrl-r (',,17:·01 vom .Jahre 17G2 ent- iar,trn ienn 'rnzcnm1 vcrcmm r, , '. 
rne< ica iN t, 

1 :! . ; siinre (J]ykose abspaltete, dernn Osazon bm 
haltencn Angaben bekannt. Aussen\em WCJ88, 

17
_ , .. 

17
u 11 C , 

1 1
, TJ t·r den 

1, · j , J I OJS o , 8C lll10 '/,, l II L man noch dass üer \ncitenc 1 zum (,c li- . . ·t 
.. . . .' . . . - . r . ,. : fliichbgcu Basen waren germge l\lengen m1 

farben der Lernwand i.nd m der \ ollrnhe1l- 'f' 1 r\ . 1 tl lt dage"'en 
kunde alR Mittel gegen liiimorr11oide11 he- '1 spec1A1sc iem .' krn1~1geruc ie erl\1, m en; ·} ar1d,..,e11 

• • 

1 

war rnrnorna m grosser ,enge v01 1 • 
nutzt wml. Verfasser stellte seme Vmsuche ])' ·t l'I I lf .. f'"\lt n J'·,sen 

• _ 1 . ie m1 10Rp 1orwo rnrnsaure ge a c ,, , 
an trockenem und fn,;ch gesammeltem 1 1 t 

1 
. l 

1 
. 

1
r .. . Der 

· 1 1 1 1. 1 ,ms am rm am; Z\\'CI oc er c rm '"orperu. . , 
l\fatenale an, 11nr zwar wurr en aue I r ie . . ('l l f 

I 
A 

1 
]kf ]iol 

• • •• • 

1 cme war m .1 1 oro orrn unr my a > 
Auszüge mit vernclnedennn 1,osungsrrnt.teln 1 

1 
.. 

1
. 

1 1 
·t 

1
„ 

1
. 

1 
d .. 

1 
lt 

011
st 

· 1 1 . . . 1 os 1c 1, L er 7,wei e un os 1c 1 un a me e s , 
systcmatiscl1 unt.ersue 1t. )JC qnant1taüve i 1 ( 'I 1. 1 1 ·tt l 

1 
() k ,'Jbcr-

' . t em .1 10 m, l er r n e war l m·c 1 „uec 81 , 
Analyse ergab folgende hcsnltat<·: , ·t t l'"llb 1 · t r A nido-

Feuchtigkeit J 0,07 pCt. . n'. ra Va :~r mltl) m'._nlner. e I an () iel I r tel1t 
A 1 . slwrn Cl'lllll. as at lCl'ISC 1e ( C )CS . 

sc ie • r;,ri 2 ·· 'I'J ·1 r1·· 1 t· r tt Arfüerisches Oe!. (),O:>:l " zum grosseren 1e1 e aus uc 1 1gen •e -

'

uaclis . " ' sfüll'en, namrmtlich Essig- und Buttersäure, 
V J, /)2 • , 

'' . der Rest aus zwei neutrnlen Körpern, eme1 'l'annin . 1,f):! c l 
" '. feHten krystallinisclwn, karnphcrnrtigen .~u )-Schleim, J>ecktinstoffe 5, 11 :l · · 1 

Oxalsaurer Kalk. 2,1k " ' stanz von angenehmem Gernche, l'ersicano , 
· und einer Flüssigkeit. Die erhaltenen Mengen 

Gnsarnmtstickstoff :i,\.l 7 '' · an lifüerischem Oe! und festen Hasen war 
Ammoniak 0,31 ,, , 

1 zu gering, um ,;ie eingchenüer zu studiren. Cellulose 27 ,1; l ,, ,. Jw. 
F!Uchtige Säuren 0,0 1! 6,I „ 
Zucker ,\,24 ,, \ d 

Die Asche enthielt Natrium, Kalium, i Extractum Hypocastani un 
Magnesium, Kalk, EiR(m, Chlor, Schwefel-

1

1 Saponine. 
säure, Kieselsäure, l'l10sphorsä11re und reiel1- i Das Rosskastanienextract wird bei der 
liehe Mengen Mangan. Im Petrolätheraus- 1 llienstbarmachung des Kastanienmcl1les tlcr 
zuge wurde ein wachsfümlicher Körper ge- , l{osskastanien zum Zwecke der Volk.i- und 
fnnden, der aus Ole'insänre · Phytosterinester i Kraukeiwrnährung gewonnen, uachdem die
neben freiem Phytostcrin -~n~ freien Slim:en I selben vollständig entbittert sind. \~ ergl: 
bestand, von denen Olernsaure und eme Ph. C. 42 \ l Uül \, 28 und :rn:3). ne1 de1 
feste Säure vorn Schmelzpunkte G:\ ° C.: Entfernung der Bitterstoffe aus denselben 
isolirt wurden. Der Aetherauszug enthielt\ wird eine alkoholische Lösung eines Gemisches, 
Harz und Chlorophyll. Im AlkoholauRwge 1

• welches zum grcisseren Theile aus Olykosiden 
wurden neben anderen Körpern (luercetin \ begteht, erhalten, diese eingedickte Lösung 
und Phlobaphen erkannt. Der Quercetin-'. stellt das Extracturn llypocastani dar. In 
gehalt begründet also die Anwendbarkeit i letzterem sind nach Analysen von L111:rs 
des Knöterichs als Färbemittel; es Rtirnmt 1 (Ph. C. 42 \ l\lOl l, :rn:3) 70proe. Glykoside 
mit dem (tuercetin <1er Q.nercitronrinrle über-'. enthalten, wonrnter ;l6proe. Saponine. Die 
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Consi;;tenz dcH Extractei-; ist dickfliisRig, die 
Farbe l1ellhraun, charnkteristiscl1 ist der bittere 
Urnwlirnack, und mit Wasser entsteht eine 
schiiimHmdc Emulsion. Da die Raponin
su bsta!lz erfahrm1gsgcmäss von tlierapeutischer 
Wirlrnng ist, der in cfon Hosskastanien ent
haltenen Rapouinsubstanz dagegen schädigende 
Wirkungen, welche den meisten der bisher 
l_iek:mnt gewonlcne11 Rapo11inen zukommen, 
fehlen, so leuchtet ohne W eitercs ein, <lass diesem 
l'rliparat einn grosse ] lcilwirkung zukommen 
111 nss. 

1 lic, Saponinsu bstanzen sirnl im l'flanzen-
reicl1 sr\l1r rnrbreitet J11an kennt nach 
J. ' 
\ 1·11sf!111/'s iihcr ] fiO nm,cl1icdene Pflanzen, 

in denen sie \'orkornmcn. Eine Saponin
cl~ssificirung aber ist liis jetzt noch nicht 
rn1t lTcberninstimrnnng der Chemiker erfolgt„ 
1 lass eine Einl1eit hicrii her bis jetzt nicht 
vorhanden ist, diirfte den ven,cl1icdenen 
wlethot!en der Darstelhmg zur l ,ast fallen. 
Soviel steld indesRen fest, dass man nicht 
berechtigt ist, iiher die ,rirkung eines 
therapeutischen C:esammtprii.parates aus dem 
V erhalten ci11es cinzclneit isolirten Haponin
kiirpers zu schliessen, cla nebcm dem Einfluss 
der eige11tlid1cn Saponine in den saponin
haltigen Substanzen noch eine Heihe anderer 
dir, Saponine hcgleite11rler Componenten in 
Betracht kommen. 

In dm· 'J'hat !tat daK l{osskastanienextraet 
bei sclmwrzhaften Affectionen der llant<lecken, 
win Ncmalgien und Rheumatismus, sich be
währt. 

Die An wendnngsforrn c1esselben ist folgende: 
L Als reines Extract, clirect auf die lfaut 

gestrichen oder als Bad mit Wasser vereint. 
2. Als 5procentige alkoh0Iische Lösung 

des Extractes. 
:1. Dieselbe unter iusatz von Chlorofonn. 
1. Als ausgestrichenes schlechtes mit 20proc. 

Bxtractgehalt. 
V 1.{efcrat des voJI IJr. 81-/1i!hrn1ayer auf der 

eisarnmlnng deutscher Naturforscher und 
Acrzte zu llam lmrg gehaltenen Vortrages. 
!Hierzu vergl. Ph. C. 42 [190lj, MH\. 

Vq. 

Zur Kenntniss des Colophoniums 
Veröffentlicbt f'riliriou in der ieitschr. f. 
angew. Chem. Heft ,1-8/M} eine sehr inter
ess.ante, umfangreiche Arbeit, welche wir im 
Onginal zu lesen dringend empfehlen. Nach 

derselben besteht das Colophonium im W eseut
Iichen aus der Sylvinsäure (020 H30 0 21 und 
zwar in Form einer am01phen Modification. 
Durch Behandlung mit wässrigem Alkohol 
oder durch Einleiten von Salzsäuregas in 
die alkoholische Lösung kann dieselbe in 
krystallisirende Form mit beträchtlich höherem 
Schmelzpunkt übergeführt werden. Bei 
längerem Erhitzen geht sie iu die amorphe 
l\lodification iilier. In Folge dieser beiden 
Doppelverbindungen ist die Sylvinsäurc in 
hohem Grade zur Selbstoxydation geneigt. 
Die entstandenen Selbstoxydaltionsproductc 
kommen im Colophonium in wechselnden 
Mengen vor und erklären die verschiedene 
Zusammensetzung verschiedener Colophonium
arten. Die entstehenden Oxysylvinsäuren 
sind nicht die Endproducte der Selbstoxydation, 
wie die Dioxy- und Tetraoxysylvinsäurc be
weisen, deren Zusammensetzung aber noch 
nicl1t genügend erforscht zu sein scheint. 
Als secundäre Oxydationsprodncte treten Zer
setzungen ein, als deren Producte beim Er
wärmen theilweise flüchtige Substanzen ent
stehen, welche ebenfalls in Colophonium vor
kommen. Ausserdem enthält. classelbe einen 
neutralen, verseifbaren Körper, wahrscheinlicl1 
ein Säureanh~'drid. 

Nach M1hrio11 's Ansicht ist von einem 
guten Colophoniurn zn verlangen, dass seine 
Säurezahl möglichst hoch bez. möglichst 
nahe an derjenigen der reinen Sylvin
säure: 185,4 liege, dass dagegen seine 
Aetherzahl, sowie sein Gehalt an in Petrolätlier 
Unliislichem und Unverseifbarem möglichst 
niedrig liege. V,1. 

Ueber das Ibogin, 
das wirksame Princip einer am Congo 
einheimischen Pflanze aus dem Genus 
Tabernaemontana, machen Haller und Hecke/ 
(Chem.-Ztg. 1901, 1114) Mitthcilung. Das 
Material scheint nicht von derselben Herkunft 
gewesen zu sein, wie das von JJybowsky 
und Lawlrin (vergl. Ph. C. 43 11902], 31) 
untersuchte. Die Untersuchung der Verfasser 
erstreckte Rich auf die Wurzelrinde, die von 
den Eingeborenen am meisten gesucht wird, 
die Stammrinde und die Blätter. Es wurde 
das Alkaloid Ibogin isolirt. Es scheint der 
Formel J, C26 II32N20 2 zu entsprechen. ~Die 
Rinde der Zweige enthält ausserdem ein 
krystallisirtes Product, das sich im Schmelz, 
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pnnkte 1,:>.0<i bi;; :207" U.J vom lb,J~;in Die Identität von Digitofl.avon 
unterscheidet. Das Ibogin bildet deutliche 
weissc Kry;;tal!e, die dmn 1)l'i\iorhomliischen und Luteolin, 
Systemc ammg;d1örcn scheinen um! liis din bereits von /)il/1'1' nnd r. Kost11.11ccki: 
l cm lang; erlmllcn wnnlcn. Es schmil;;t vcrmntltct wnrdcn war, wird von f(ilinll'l 
,;eharf bei 1 ;12 ° C., i1-1t nuliislich in W;rnser, und Jl11!Jer 1Cl1ern.-Ztg. t 901, Rep. H~:I) 
löslich in nllmi org:misd1cn Lösnng;smittn\11 ', auf ( irun<l w·norer Beob:whtungen J,esüiügt. 
nnd hesitit einen herben Uesc11rnack, der, Din Digitalisliliitter enthalten also T,utcolin, 
danach kiihl wird. ~s ist linksdrcl1end, 1 um1 <fü; Ber.eichuung Digitoflavon ist jetzt 
lnll'1 11

D =c 12,>-)-l. 0
• he. 'übn-fliissig. --l1e. 

Bakteriologische Mittheilungen. 
Das Verhalten des Pestbacillus i J lqlzes, und die Ausbildung ei11eK specificiren-
im thierischen abgestorbenen 

1
1li>n Frucl1tlagers zu lieobachfon. __ /,r. 

Körper, 
ffober das fkhickslll der l'eH1hacilleu in I Neues Verfahren zur Gewinnung 

der 'l'hierleiche gieht 81. 8rlin (Archiv fiir '. d . H f 
11 ygicHe, 11<1. :\:.?, s. 1) auf flnmtl voll I es Protoplasmas der e e. 
Unforsuclrnngen an ThinrlAichcn p<'.stinfieir1cr; Die vorliegemle Erfindung 1rnsteht in der 
T!Jicrn folgnnde Mitthcilungen. Jfü, ium: Ausscheitlung des Protoplasmas auf kaltem 
vierten Tage nach ,Jmn Tode gelang din' Wege aus der Hefe, indem der Presshefe 
Isolinmg von Pestbacillen am, llen L1,ichen, 1 oiler gar fliissigen Hefe eine gewisse l\lenge 
von diesem 'l'age an begannen sie ihre Fmrn ! ( hunmi arnbicum, Chlornatriurn, kohlensaures 
zu verändern. Infocfüis dagegen erwiesnn I Natron, r,ucker oder irgend ein anderer 
;,ich noch die Organe sechzehn Tage alter '

1 
Körper zugesetzt win1, welcher die Fäl1ig

Leichon; die l'estbacilkn vermehrnn sicl1 ·• lrnit hat, die Processhefe zu verflüssigen, 
noch in densoll,on, mdll"fa('h ,1·uehmie11 sie,'. wobei nach Rtattfim1endor C.ährung der Masse 
wio V erfaHsor fe,o,tstdlen kornite, durch die i von Zeit zu Zeit neue i\lengon Presshefe 
llaut his auf deren Olwri'Hiche him1nrch. , wgesctzl werden und das Ganze gut ge-

Vr1- \ mischt wird. Wenn z. B. einer Menge von 
. 100 kg Presshefe unter guter Mischung 

Der Nachweis des Haus- 1

1 
lO kg gepulvertes Gummi arabicum zuge-

schwa1n1ns 1, s0M werden, so befindet sich nach ;ier bis 
und ii!mlischer Pilze ist nach Jlfo 1p11umn I fünf Stunden die flüssige Masse in voller 
(Chem.-'lJg. 1 '.JO 1, I tep. :i H) nur dnrcl1 i <.lill1nmg; wenn ungefähr zwanzig bis vier
biologischen Versnch Richer zu ,whringon. Hi,\r- 1

1 
urnliwanzig StunJen später f10 kg Presshefe 

zu bringt man. eine gr1issere Menge des tlieils 
1 

~u~esetzt .werden, welche m!t der Mass~ 
morschen, tlw1ls noch gesnn(lün l l ulzes, gut mmg geu11;,;cht werden, RO w1rd nach zwei 
r.erkleinert und mit frischem l larne lJcfeuchtet, bis drei Stunden, üie ganze Masse wieder 
in Blnchbüehsen, ltic zur Ilfüfte oder 1/:1 da- flüssig und die (fahrung beginnt von Neuem. 
mit angefüllt werden 1md verschliesst mit \V enn an den n:iehstfolgemlen Tagen iihn
dem dazugehörigen l leckel. \V enn naeh \ liehe :Mengen Presshefe unter denselben Be
einigen 'l'a~en oder Wochen l'ilzhyphcn ent- \ dingungen zugesetzt werden, so erzielt man 
standen srnd, so impft man davon auf: dasselbe Resultat. Diese Operation kann 
sterile lfarn-l'epion-Uelatine nlier und be-i w1ihrend zehn, fünfzehn, zwanzig Tagen 
obacl,tet das weitere Wachstlmm. Von diesen i und mehr bis zu tlem Augenblicke der 
Cultnren impft man gesundes Tannenholz,! Trennung des Protoplasmas von dem Rück
legt die Holzscheiben in sterile Glasdosen: staude wiederholt werden. 
und befeuchtet mit sterilem Wasser. In Dieses Verfahren ist der Firma Force 
di?sen Oulturen ist_ .. dann b~ld die Ent- Soci6te Anonyme zu Anvers (Belgien) patentirt 
w1Cklung des spec1ftschen l,eruches, der worden. Dr. V. 
Hyphen, besonders in den Markstrahlen des' 

1 
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spn.lteu könnrn. Das bei ,for Kiisereifung 
entstehende Ammoniak ist bei Zimmer

. temperatur ohrn• Einflnss auf die Fettspall
sind von l,rt.m (Chem.-Ztg. 1 !101, Rep. :Hi8) . ung. 
Venmclw angeRtellt worden. Als Niihrboden, 
welcher neben grossem Gehalte an Niihr-' S 
stoffen das Fett in fein vertlteilter Form chädlichkeit sterilisirter, von 
enthält, wurde Käse verwendet. Es wurden tuberkulösen Kühen 
drei Arten Milchsiiurebakterien, iwei Tyrotrix- hersta1nmender, Milch. 
Arten, Bac. fluorescens liquefaciens und zwei Uanz btisonders interessante Mittheiluuge11 
aus Back,;teiukäse isolirtc Bacillen, Oidium im Hinblick auf lfa von f(oeh auf dem 
lactis und Penicilliurn gfancum aus Gorgonzola-· Londoner Congress gemachten VerMfentlich
käse, ein Mucor aus schimmeligem Käse ungen über die schädliche Wirkung von 
und eine 'l'ornla ähnliche Hefenart aus Back·' ~lilch, w<·lclw von tuberkulösen Kühen her
steinkiise geprüft. Die nlilchsiiurchakterien, stammt, macht lYfir-hf'la;: ·: i (durch deutsch. 
und die Tyrotrixarten waren indifferent, allc

1
Mcdiz.-7'tg HlOl, 11:>7.'1 Nach dessen Unter

anderen hewirkten Spaltung des Fettes. 
1 

snclrnngen geht der Tnberkelbacillus bei 
Diese Spaltung geht nicht bei allen Glyceriden , einem tuberkulösen Thier mit gesundem 
des Butterfettes gleiclnniissig yo1· sich. Be- Eutor nieht in die Milch iiber, wohl aber 
siimrnent1 ist dabei di<i mit steigendem\ ist das Milchsernm solcher 'l'hiere giftig 
Molekulargewichte zunehmende Schädlichkeit I mH1 giftiger als das Blutserum, da die 
der freien Fettsäuren für die Pilze und die I Toxine schnell durch die Milch ausgeschieden 
leichtere Spaltuarkeit der /Jlyceride liöherer ; werden. Da eine Erwärmung auf 100 o 
Fettsäuren. Durch die Schimmelpilze wer-·. die Stoffwechselproducte des Tuberkulose
den die flüchtigen Fettsäuren weiter zerlegt. 1 bacillus nicht zerstört, so bildet auch das 
Bac. fluorescens Iiquefaciens spaltet die 1

1 

Kochen tuberkulöser Kuhmilch keine Oarantie. 
Glyceride sowohl der flüchtit en, als nicht- , V ersuche des Verfassers haben bewiesen, 
flüchtigen Fettsäuren. Bei Penicillium und dass Milch von tuberkulösen Thieren 
Mucor konnte die Ursache der Fettspaltung, ancli wenn sie sterilisirt ist. chronische 
in der Gegenwart von Enzymen gefunden Erkrankungen des Organismus hervor· 
werden, die l\fonobutyrin und Butterfett rufen kann. Vg. 

Ueber die Spaltung des Butter
fettes durch Mikroorganismen 

Therapeutische Mittheilungen. 
Gegen die „Bindung" des Cigarren die gleiche Menge Nikotin in den 

Nikotins im Tabak ' Rauch übergeht, wie aus einer den gleichen 

11 l 
1. (' l l' 

1 
\r f 1 c1ur·cli; Nikotingelialt besitzenden gewölrnliclien 

ac 1 c,em Jero .1. sc 1en er a iren, , c· , " 
B 1 11 

·t G l t ff d 1 E ·tract I igarre. Er fand, dass '0 pCt. des vor-
e 1am ung 1111 ~er )S o un c em ,x ' ' 1 1 N"k · · . · 

\ 0 
. 

1 1 
t · 

1 
J7ie, 1 1am enen I otms m den Rauch ubergmgen 

'On nganum vu gare, wem e sJC I t· · · - d ,, C · d 
linc (Chern.-Zt . l UO 1 l 112). Das Nikotin: un ,,O P ,t. lll as miver~rannte Ende 

l
·st g 'I' b kg 

1
'
1 

„ b 1dew 1· wanderten, und dass von der m den Rauch 
1111 a a an arzsauren ge m 1 ... b M " ~ 

b 
· V 

1
. . d . p .1 ·t esetzt 11 ergegangenen 1 enge 7 , ,.J pCt. unzersetzt 

mm erg 1mmen wn· eR m 1
1
re1 1e1 g b\" b · 1 D I l J 

U ] 1 f 
,
1
,, .

1 
;i 1 • '!'heil' ge 1e en smc. a rnr rnnn der Raue 1 

nc verr arnp t zum 11C1 uer anüCJ e ' 1 · h 'f' · · · P·· f 
W

• " d GI 
1 

1 • 1 lzener, auc 1 mc t ung1 trg sem, ww es .L1 urst au 
iru von er ut 1zone m gesc 1mo G 1 ,1 . . 

F I l E d t 
. b sollass ' ~runc von 'l nerversuchen behauptet. Die 

orm nac I c em < n e zu 0 ·e ne en, , y ,. . . . .. . 
(l b 

, ,
1 

.
1 

°d 
1
. nden I ersuche, das Nikotm an mchtfluchtrge 

er unver rannte l 1e1 er g 1mrne s b · 
C

. . . . . 
1 

. d An u stanzen zu bmden, um es vor dem 
1garre unmer mkotmreJC 1er Wll' • \r · .. . , r .. . . . an, erdampfen zu schutzen, smd ebenso erfolg-

e 1esen V erhaltrnssen kann die Bmdung l · r · · r d l E" r·· g 
Gerbstoff nichts ändern als dass etwa' os, wie c teJemge~, c ie ur~ 1 ."mc~gun 

·b " . ' l .1 rnpft I entsprechender V ornchtungen m die 1garre 
ger s~ures ?\ 1kotm als solc ies veI< a ·, oder das l\Iundstück eine Absorption des 
Dies rnt aber nicht der Fall. Ferner hat N·1 t· 1 k --·lie. 

l 1
,

7 1 
den, 1 rn ms Jezwec en. 

auc 1 ,wm8 festgestellt, c ass aus ' 
nach Oerolcl 'sehen Verfahren hergestellten 
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B ü c h e r s c h a u. 
· .. . h R · h r" • 1 lich oingotragcn. Dio dom 'l'oxte g~gouüber-

Arzneibuch fur das Deutsc e eic ' '1~1 te: liegenden Soiton wurden .)l:desmal freigelassen, 
Ausgabe (Pharmaeupora (irrmamca,, damit auch andern Präparate schriftlich emge
cditio IV) in Ta 8 c lt e ll forma t, ent- ' tragen wordon kön neu. \V es halb Soite V .bis v.11 
haltm1d sämmtliche Vorschriften, auf ho- 1 auf Seite l fast wörtlich wioderholt. wud .. 18t 

· , · l t " l t b t' nicht ganz klar. Am Nchlusse bo!mdot sich stimmtP bew1c I smengen uercc rne . ue R . • · • d d 1 . ' · . , . : ,· ausser 1lom lteagonben Yor2owhrnss un ~1 

vrnlen Arbe1tstahellen. 7.ugleich 0111 I•,m-, 'l'abollon A, B und () oin11 Oebersicht iiber d1u 
Rcl1reibebuch. Ein l lilfs1mch beim Ar-', zwischen + 1~ und 2fi II eintrntendon Verändor
heiten in der Receptur und 1 )dectur ungon der bei den _ _R.evisionm: der A p~t~~k.ou 
von nr. M1t.r nil'l'hl'/1' Ariotheker. , fo~tzu8follendon ~pecifisohen 9ew10h10 von l! lu~s1g-
- · , ' ketten ; ferner em V orze1chmss der Atomgewichte 
;i. Auflage. 11 alle a.. ?· l no l, l >ruck derjouigen fäemonte, weluho für das I leutsche 
und Verlag von ( '. A. h111'1//1/ll'/'Cr J; ( 'o. , Arzneibuch in Hotracht kommen, eine Tropf~n
Preis gehuu<len Mk. ;\.---. , tabelle für die Praxis, Alkohol- 'l'afcln und mnc 

, Tabelle zur Verdünnung de;; Weingeistes mit 
Die vorliegende fünfte A utlago des obigen Wasser. 

Büchleins hat insofern eine Aenderung erfahren, Für dio Beliebtheit des Buches spricht, dass 
als darin nur die ArzneiBtoffe Aufnahme ge- es schon in seiner fünften A uflago erschienen 
funden haben, für welche das Anneibuch Vor- ist, während das Deutsche Arzneibuch doch erRt 
schriften zur Herstellung giebt. Ji'ür die meisten in vierter Auflage vorliegt. Zmnal den JlorreJl 
Präparate wurden bestimmte Gewichtsmengen, Defootaron wirdBiedwfo's Arzneibuch i!1 'L'aschon-
berechnet und dieselben tabellarisch, übersieht- format ein guter Freund sein. R. 'I'/1. 

Verschiedene Mittheilungen. 
Die Anwendung von , glichen nicht die Vorgänge im lluuµ;er un<l 

Gefrierpunktsbestimmungen im· hei Fleischcxtmctznfuhr, sondern ilas V_or 
Blut und Harn 

1

, su~hstliier wurde mit 0iner heinahc eiwc1sK-

N 1 ]) /,.. l .,~~- ,
1 1

. frmen GrmHlkust ernährt, 1Ier dann wiihrend 
ac1von r. 1·111111/l/' 1,,1en.11·e<1r. .. 1,.1 'I' ·] •

1
. 1 t t 

l ' l9<Jl '>·>l"'' lt Efl rnner \CI1e von ag:eu mell' J•c1sc1ex,rac resse . . , -~ n) gesamrne en <,r :t mmgen 1... '· / . 
h ( ' f · ktb t· · BI t · l znge 11gt werden konnte, als es von J/,11 111.1'/ ge en .,-e nerpun es 1mm1mgen nn u IIIH ' 1 1 1 

. f . 11 
H. r ·,J l'I (' 42 \l'l(ll\ ~··- . ,gesc1e10n war. )w Verasser kamen z 

arn yeVig · t 
11
1
· J, •• b · 

1
. ' •

1
\' 1 ! t·eme dem I:esnltate, dasR die eiweissfreien Extractiv-

genaue ors e ung 11 er < 10 < unc 10ns- 'f . . . 1 
t„ 1 t· k ·t d N' 1) ll f' 11 · stoi e des I, lernches zu ungefähr Z\\. ,0i l)nttc. n uc 1 1g 01 er , rnren. crse le emp ie I t, , f . .. , . 
l 1 1 · · 1 E' 'ff 1 t· am Stof wechsel theilnehmen und dem Korpo 
ca 1cr vor c ururg1sc 1en < mgn en t erar t"e' r.• · r··J 

. . . " ' ,•,nergie zu 11 ll'Cn } ' 
Bestimmungen zu machen. Bei cmer Herab-, · -~ n. 

setzung des Gefrierp~nktes des BJutes rnn 
1

, Die Bezeichnun k „ tl' ches 
-- 0,56 ° C kann d10 kranke Niere ohne g " uns 1 
Gefahr entfemt werden sobald man sich von , Karlsbader Salz" 
dem Vorhandensein beiilr,r Nieren Uberieugt' ist der S~adtgnmeindc Karlsbad naturgemäs~ 
hat. Bei einer Senkung <les Blutgefrierpunktes. schon smt längerer Zeit unerwünscht, weil 
unter 0,58 o C. darf die Entfernung dagegen' d:1s von ihr in den l landel gebrachte 
nur mit aller Vorsicht vorgenommen werden. , n a t ü r I i c 11 e Karlsbader Salz dadurch 
Das sicherste Ergebniss Uher die Nieren- weniger Absatz finde11 könnte. Es wäre 
thätigkeit selbst giebt eine vergleicliende Fest- dalwr angebracliJ, eine neue entsprechenrle 
stellung der physikalischen und chemischen '1 Bezeielmung dafür zu finden. Die Phan~1. 
Untersuchung der durch den U retherenkatheter- 1 Rundschau 1 !:JO l, 7 02 schlii.gt dafür dJC 
ismus entleerten Sccrete beider Nieren. ', Namen Pul v i s aper i r, n s c o m p., :1\s 

J y. : deutsche Bezeichnung 'l' 11 er m a I salz, ent
' sprechend dem lateinischen Sa! thermarum, 

Der Nutzwerth des Fleisch- ', vor, auch künstliches Sprudelsalz cr-
extractes I scheint als passender Name. v9 . 

ist nach neueren Versuchen von fi'reut; el' 
und lv~~s11;jiro_ Toriya111a (Chem.-Ztg. 1901, Ein neuer Höllensteinhalter. 
Rep. a57) mcht so gering, wiP es vou ', Einen neuen llöllensteinhalter welcher die 
fö.1.lmcr behauptet worden ist. Sie ver- 1 Vorthei\e hat, üasH das Rilhernitiat nicht mit 
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ilen füinden in die Zwinge eingeklemmt zu an der Luft zerfallener Aetzkalk, 2 'rh. 
werden braucht, wodurch naturgemäss auch Kreide oder Kalksteinpulver werden mit 
tlas Scliwarzwel'(len der Finger verhindert Natronwasserglaslösnng von 3:l O gemischt. 
wird, sowie ferner, dass eine Reduction iles Durch Zusatz von ,v asser wiril der Anstrich 
vor Lichteinfluss geschützten 8ilbemitrates in gewiinschter Weise verdünnt. Der letzte 
nicht stattfinden kann, giebt L. /,!'l!'in in Farbenanstrich wird, um dem Ausblühen 
der Berliner Klinischen Wochenschrift 1 HOl, von kohlensaurem Natron vorzubeugen, zweck-
12 :2 7 an. Dieser sozusagen automatische I mässig mit einer verdünnten Lösung von 
Aetzmittelträger aus vernickeltem Metall, 1 Fixirungswasserglas überzogen. 
in _welchem eine Auswechslung r des Jlöllen-

1 

5. Ein. ~nderer '. ~etterfes.ter Ans~·ich, 
stems gegen Kupfersulfat, h.upfer-Alaun i welcher n11t Jeder beheb1gen Erdfarbe gemischt 
leicht möglich ist, lässt tlas Aetimittel in I werden kann, wird folgendermaassen her
uem Augenblick des Gebrauchs in die Zwinge 1 gestellt: 11

/~ kg Weizenmehl werden mit 
treten und nach dem Oehrnuch wieiler dar-' Wasser zum dünnen Sirup verrührt und 
aus in einen dunklen Raum verschwinden. i und dieser langsam in 2/'> L kochendes 
Durcl1 einen Druck auf die Deckelschraube: Wasser eingegossen und darin 0,5 kg Zink
glP.itet der Stift aus einem Olasbehältniss in I vitriol gelöst. Zu der Lösung setzt man die 
die Klemmzange. Durch Gegendruck an i g·ewiinschte Farbe hinzu. Vg. 
irg;end einem Gegenstand kann man ihn be- 1 

liebig lang ans der ,l,winge hervortreten !I 

lassen, und ein Aufhören des Druckes ver- i Als Fleokentfernungsmittel 
anlm,st einen Schluss der silbernen Klemm- i empfiehlt die Pha1 maceutische Rundschau eine 
zange unil ilas Festklammern des Stiftes. j Benzingelatine, die wie folgt hergestellt 
Ebenso leicht gleitnt der Stift, nachilem e: i wird: In einer Literflasche löst man 120 g 
durch Fedcrdrnck aus tler Zwinge befreit i weisse Seife in 180 g heissem Wasser. 
und das Instnuuent mit der Spitze nach oben I Hierzu fügt man 30 g Ammoniakflüssigkeit 
gehalten wird iu den dunklen Behälter zu- und füllt die Flasche mit Wasser auf etwa 
riick. Durch l,ösen der Deckelschraube lässt '1 7 50 ccm. Durch Zusatz von Benzin wird 
sich tlas Ul:11-,röhrchen mit seinem Inhalt ent- ilie Flasche dann ganz voll gefüllt. Von 
fernen und durch eiu anderes ersetzen. ilieser Mischung nimmt man nach kräftigem 

Vg. , Umschütteln einen 'J'heelöffel voll und mischt 
ihn in einer 2 50 g - Flasche mit Benzin. 

Wasserfeste und wasserdichte Unter fortgesetztem Benzinzusatz wird an-
Anstriche. dauernd kräftig umgeschüttelt, bis diese 

,T 
I 

t 1 
1 

, b f" "'asser·feste Flasche voll ist. Auf diese Weise wird eine 
1 ~ ac 1s ·e,tenc e .nn o·a cn ur " . . . . 
1 

. " . · 1 1 Uelatme erhalten mit der sich vorzüglich 
n11t wasserdichte Anstncl1e haben sie I nac 1 • , ' 
Mittl 'J I . 11 , 1r

1
·z.;11 , (Bayer allerle1 1'1ecke entfernen lassen, auch ans 

1ei ung von ngemcur . . _;_m , , · . • 1 f · r·· b S ff 
lnc]. ,-, BI ltJ( 1 ''84' . ile1· Praxis' em ge ar ten to en. R. 1'/t. · u. uew.- . . ) , 0 ) m 
vorzüglich bewährt. 1

1 

. 1. Eine Mischung von B Th. gebranntem i Zur Herstellung von Hartspiritus 
l'>alk und 1 'l'h. Kochsalz werden der An- . . . . . 
sil'ichf ·b , t t , hen utzt tlie Actiengesellschaft für Spmtus-

ar e zugese z · b 1 1 t d l l · · L · · (Ch ·> ,. , . . .. . • St in-, e euc J ung· un - · eizung m e1pz1g em.-
-· bme I araffmlosung m schwerem e I Ztg. 1901 1064) statt der bisher gebräuch-

kohlentheer"I J ,J au durch Schmelzen 1 • • ' • • , o , we c ie m . heben Seife neuerdmgs Nitrocellulose. Man 
\'On 1 'l'l I' rr· · ·; Tl 8temkohlen- 1 1. ara m m • '.· ' . 1 setzt dem Spiritus :W bis 40 pCt. Collodium 
theeröl erh='lt 1·)· J "s mg wml durch Ern- 1 , • • • a · . ie ,o l . hmzu oder löst Nitrocellulose m dem mit 
stellen i J •• \,\T . f1 üss1g· erhalten. 1 ' .. n 1e1sses assei . Aether versetzten Spiritus auf und erhalt 

,l. Wasserglas. Dasselbe darf aber mcht' eine gallertartige Masse der beliebige Form 
al'.f frischen Bewurf aufgetragen werden. 1 gegeuen werden kann.' Bei der Verbrenn-
Die Hilduug de.~ Calciumcarbonates ist abzu- ung verbleibt fast kein Rückstand. -- h. 
warten. , 

4. 10 'l'h. scharf getrockneter Sand, 3 'J'h.' 
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Zur Auslegung des Gesetzes, Ofenkitt. 
betreffend blei- und zinkhaltige. Für eiseme Oefen empfiehlt sich an 

Gegenstände, Stelle des Ph. C. 41 [ 1900], 15.'.l er-
vom 25. Juni 1887. wähnten Kittes aus :; rt'h. Lehm mit 

Spielwaaren. Uas Lamlgeric!tt I Berlin , 2 'l'h. Borax ein Brei aus Man g a_n -
hat genrtlrni\t, dass „Sd1roihähne'·, ein be-'peroxyd nnd \Vasserglas, der sich 
hanntes Kinüer,;pi,.•.i'tAfüµ; :w,; l btrfüh\i, wd-

1

1 

Hctch frenndliclrnr l\Iittheilung von P 
chnR ;-;o pCt. Blei um\ :.lO 11Ct. Antimon ; fiJ. Hidiff'r vorzüglich bewährt. Nach 
mlildilt als n i c h t !':esmullieitsschädlich an- ' V enmd1e11 des Berichterstatters Hisst 
wsRhe;1 seim1, th m~~:h tlem \\r\hei\ meüicin-

1

1 sic,h je 11ach der Breite der zu ver
ischcr Hachverstiirn\iger eiue nlein:rgiftnng,' sc1nniereuden lfngen die Zähigkeit des 
durch eh,:111isch nicht gelöstes Blei ans;;·n:: Teiges durch 'vVah1 eines grölJeren oder 
scltlossrn1, eine ()cfiilinl11ng dn,; Stoffwechsels I feirn~ren Hrauusteinpulvers nnd dnrch 
im me11sclilid1,m Kiirper dagegen nicht griiss<'r 

I 
Zusatz von meiil' oder weniger \Vasser

sei, al~ l>ei den rnt<:h dem (JeRetz, betreffend, g'las bemessen. Unerlässlich ist aber 
den \'erkohr mit blei- urnl zinkhaltigen · ein genügendes, auf mindestens ;J L Stun
' legenstiimlen ansdriickiich gestatteten l{lei- '. den bemessendes B:introcknen, ehe die 
lcgirnngen für Ess- und 'l'rinkgeschirn·. nnd I kalt verkitteten ( lfentheile wieder er-
Sm1gpfn,pfon. hitzt werden. J'· 

V er kehr mit Trinkgeschirr. lT m eine 
wiinschem,w(,rÜ\e Ri11heitlichk1;it um\ eine 
tkrn Um1etz enisprech(m(fo strengere Auf- zur Verrneidung des Anlaufens 
l'assnng in ller Auslegung üor Bestimmungen\ 
in ::j 1, Ziffer l, <leR obigen ( ;csetzes Reitens üer Kehlkllpfapiegel empfiehlt ,lrnhei·111 
tler 1'oliwibnhön1cn zu scl1al'fen, Jiat din \ (Ueschäftsberieht von (;, Pr, ] !r111s1111tnll, 

L:tnclesreg·ierung von Mecklenburg- Schwerin ; St. Oal!en, l ~lO 1, 7 (i) das Eintauchen der
bestimmt, daHs die hewiclmetn <:nseties- 1 se1(Jen m \/~proc. Lysoformlösung. Der 
hesfomnnng· nicht bloss fiir <1ie Deckel der I Spiegel wird in die Lösung eingetaucht und 
Trinkgdiisse (Seidel H. dergl.), sornlnrn auch die daran haftende Fliissigkeit vor der Ein
fiir di<1 mit dem fnlialt nicht in Berlihrnng führung in die Mundhöhle rasch abge
kornmenden Mdalltheiln (Krücken Gewinde sclileudert. Auf der Mundschleimhaut wird 
Cha.1·11iere) z11 beachten ,;;;i: die Verwendnn~ die Lösung wegen ihres Wohlgeruches meist 
~iinnr Lcginmg von mehr als 1 o pCt. Blei a11geuel.1m empfunden um1 wird du]'(\h die· 
ist daher unten,agt. Vf;. selbe_ memals Uebelkeit erregt; ein brennen· 

Ein neuer gefährlicher 

ÜcR (fofühl im Munde wurue nicht wahrge
nommen. 

Die drei Minuten lang mit Si.eherheit an-
Rübenf eind, <~auerl](le Wirkung deR Lysoforms wird jeden-

di)r ,m tfon Ziinsforn gühfüige Schmetterling fal!s durch seinen Seifengehalt verursacht. 
1,~lll)'.creo~ stricticalis, niihert sich nach 1_,e1de:·, mnsB di<c, 1 / ~prnc. Lysoform\ösung fäg-
/',1e/111sk1 UJH! (Js/11s;;1'//'.,),i (Chmn.-Ztg. hch fnsch hereitet werden, da sie sich nicht 
1 !lU 1, Hep. 2 !) !) J aus i\littelasien bedenklich lange hält. 
den mitteleuropfüschen Cu\tnrgdlieten. Er 
bildet in nincm ,fahre zwei biR drei Die Beobachtung Aruheim 's ist auch von 
( Jenerniionen und seine Raupen fallen in Wichtigkeit. fiir alle Diejenigen, die ge-
1fosige11 Mengen fast a\lo Cultmpflanzen zw~mgen smd, Brillen, K\emmer oder der
(aussnr Getreide) an und vernichten sie bei g,1~'.chen zu tragen, da das Anlaufen dieser 
ihrer unglaublichen Uefriissigklit in kurzer C,!aser ebenfalls auf solche Weise vermieden 
Zeit. Die Bekämpfung der Schmetterlin "e "'.enlen kann, obwohl sich im Allgerneinen 
nm1 lfaupcn ist schwierig; leichter ist die c~r h:er~u üi~ Ph .. 0. 38 [1897], !).~ empfohlene 
Puppen, indem die Felder flacl 1 gevflügt (, 1) e er Ins e 1 f e besser eignen dürfte. 
um\ dann i!._·ewalzt werden. 1 R, Th, 

u l1f'. I 
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Das sogenannte 'also emn lloppelYlirbindnng von SilJ,nr-
Silberperoxynitrat, pernitrat mit SilheqJi;ro\ytl. Die Untel' -

\\•elcl1<J'S' H11clmnge11 '/ r11111tr11·s (Chem.-Zü.,.·. .1 '.10 t' · bei der Elektrolv~e 1·on Silbernitrat ,, . l~ep. :\;il) lJestiitigen die Formel Ao·.NO 
%\\'iRchen 1 'latinekktrndr,n als schwarw, fc. . 11 ... ,.1 , 1 1 

. h! 11 • k ,. . ,1 KC 1 H ,., ,t .>er a.ns ( rr Analo"w 1mt dem 
rystallinisclie S11lrnrvnrl.J11H]nn.~ entstellt, i I'roducte der Elektro] se J, "1„1 .

0
"lb . 

Wurde von 1?11/1'!' nrnl {l}'(}/i/i.11;; für. , , . , . y bS tWibl eis, 
S. 1 d,LS die Zusammensetzung· Ao·1, F .. () . hat 
ilberperoxyd g·elrnlten. ]1'isr:hl'r und · . · , . ,-, ·' ·' 11, ' • 
,1 , . 'und w1)1! l< Juor kerne Sauerstoffvcruinc!ungen 

,r u,1/11 wigten, tl:rns die Vurhindnng bei l t 1 
1 ., 1a, a so der l<'ormel 4A"-,Ü, :\Ao·J,' Olle1· 
. l(J () n. 1'11 S','lll('.l"S'()f(', u·11 ,;i unu' r,., .,, " , 

S. · ·
1
' ,. I ,-,i rnnl,x)_u

1 1
. , 2Ag:101, J 1/~AgF entsprecl1cn mus.s dass 

' 1lbernitrat zerfallt I /:,;(; //'}' o·a) 1 11' l 1e 1 ,] 1 , s· . . . ' 
F' , h. l.r , / auc 1 <,as ilbm peroxyrntrat rnchts anderes als 

oirnr1l :!Aho· .. ,O", Ac:NO.,, IL<.) 1• h1111 rr ')An·() • 0 .Nr<·) ·st A ·>A O 1 A , 
,- . " < u " " ) ~ r,;\ ,1, il0 c' . ;: 1 , USSer :., O', 1 /., yJ, 
•li\/t~O~, :!AgXO .. , H.,O, während. l,t'.J'thelof I erhielt Verfass •r 1 · "3\T" b' -

1 
g 

siP f" . , A .. , - 1 1 . 1 ' 11·' , . . , ' , , c auc l e111e er m< ung· 
' \i] 'I g.,().,, 2AgN0-1, l .,() llü t. i'ic 118SS· ! •) Ao· () \r·F . d' :,· . 

lieh ] IJ · - ]/" // . ·1 u"i 1 · 
1 

~ nB .1, 1. b ·, m ie u1e erntere bm an-
(j '' Ja _en , II I ./'/' \II~( nll.; nac ,g:wiesen,, da11ernden Digerieren auf dem W:1sserbaile 

a;;s krnn Wasser dann enthalten JSt, und/ und Waschen mit heisspm \~T "b I t 
dass Rie sehr 0 ·tit der Formel Ag7N011 = 1 '' · ' · asser 11 erg

1
'·e 1 • 

'3A ,., i ·· 1n 
' föO~, AgN<t, entsprichi. Danach ist es · 

B r i e f w e c h s e 1. 
R. Th. 111 Th. Streichhölzer ohne Kopf sind f Dr. S. in_ Str. Dass zur Darstellung des 

durchaus niuhts N oucs. TndPsson haben sich l '1' r o Po n d10 Hückstiinde, welche bei dor Be
diesolbcn in dor J'raxis doshalb niuht bowiihrt, 1 ro1tung von hiebig's Fleischextract hintorblcihen 
Wml dio Entzündung oft vorna"lo. Dwscm Uobol· 1 Vorwendung Jindon, ist immerhin denkbar. Ob 
staude ;;oll dureb oin nlmo~ Patent von Pmtl i os in Wirkhcr1koü go~chwht, ist für uns ohne 
Bcrysoi: in Kopenhagen jerl<,ch ahgoholfon. wc,r- lntoressu. ,Jodrmtalls srnd Jene Htickstiinde wogon 
d~n, und_ zwar impriigmrt der fäfindnr die Zünd- ihres hohen C1ohal~os an Muskele1weiss ein ge· 
h_olzer mit Cliloraton, worauf dwsell,on dann rn 01grrntos }Jatenal !ur borflgten Zweek. 
emo Alkaliblo1hyposnlfltlösUI1g gotam,bt worden. , Apoth. L'. i~. n.. Als CO 11 S 8 I' V i I' U 11 g S -

Am besten oignot sieh hiorzn Kaliumblcihypo- f hrn s I g k e I t !ur d10 Instrument o ans t:ltahl 
,Su!Jit, woil dassclbo ganz unliygruskoprneh. ist. 1 Nwkol odor_ einor Le.,1rung ilignot sich Borax~ 

R. P. in Y. Bei den jd,1,igl'n hohen l'rci,en j t,,snng vorzuglwh; selbst alte verrostete Instrn
dor Verncliiodenen Tcrpontrnölsorten werden nach- 1 nie1,1t? . worrl,m, durc~ das ~u&kechen und A.uf
stehonde Surrogate ompf'oh lcn, \Yelcho nach An- bei' ll,11 en 111 [,oraxlosung 1n wonigen \Vochen 
gabo dor V crkiiufpr dicsclbon 1,n ornotzen ver· ,nodor blank. 
llJÖgcn: l. Canadisclws %rpo11tinöl von Jlf. J/. Dr. W • _in W ·. Das neue Element Caro li ni um 
Lawson ,J?; Co. in Liverpool, importirt durch Oe- ,~urdo bm der 1< ractionirung des reinen '!.', orium
?rudor Barthel iu Hamburg; BO pCt billiger. rntratos /.iofundon; es kommt also mit Thorium 
?- Patent 'l'urponline \'Oll Samuel Banner db Co. vorou1t vor. 
Hi Liverpool. Dassulbo kostet nur d10 lliilfto A1,oth._ ,\.. in L .. Uober dio Zubereitung der 
des echten 'förpontinölcs. 3. 'J\1rpi11tyno von K oJ 1 r 1n J l c h, sowie ü1,er das \Vesen d,,r Pilze 
Wu. Ji'. H'uU-er in Livurpool, ,\0 pl;r. !Drnparmss 1

1 fin <·n Siu l'h. C. :~S [l887], ,l3'3 und '12 [.HJQL] 
~- 'l'urpnHtee11 von 'l'Jie IJoo Oil Company Lirnited 11'') don g0wünsclitP11 Aufsuhluss. Ucbor di~ 
in London. llurch Allen, ChPmiker iu London, V orordn trngsw(1i80 schreibt !Ir. S. Ana:now 
}

0 h_r empfohlen. ö. Turpontinölor,atz rnn B. (l'rnspect Nr. 81 dor Kaukas. l'harm. Handelsges, 
/:issbcrger. Da, drmsclbon patontirto Vorfahren Tillis lDOlJ etwa Folgendes: Die }.:ranken be
/r~ht atif lfor.,tollung oinr,r, Misch_nr1g von V,'.~-11_i;n mit oinom Olase, . wdchos sie suhlucl~ 

0holeum und Kamnhoröl. G l'orpontrnolorsatz, \\( rno, am basten pron1emrcnd austrrnken. Ihe lin der Firma B1·iic!tin d; Co. _in München in O,~;l(l. s;e1~t allm'.ihl~ch bis auf. ZW•'I, dr~i, selton 
bo~ ,Handel gohracht aur,h Lanx~hn genannt, ~?t,m aL:uh VIGI J<laschon taglw.h. . \ or dem 

steht zum grösston 'l'hml aus J\.ohlenwasso1 · Junkon stellt man das Glas Kefüm1lch rn warmes 
s~offen dor Terpcnroihc. Es soll dies l'niparal 1Vassor,. und zwar wird dio warme Miluh drei
Ttne vorzügliche Imitation dos französischPn mal tiiglwh: früh nüchtern dann oino Stunde 
p8:Pentinöls se111. 7. Schliesslich wäre noch das 

I 
nach dt'm F'riihsttick und scbliesslich zwei Stun

d'aint-oil zu erwähnen Ob Sie indes mit einem, deu nach dem .Mittagessen genossen. 1 iie Kur 
teser Surrogate an denen wio Sw sehen, kern , kann mit kurzen U nterbrochungen monatelang 

~:ngfl.l ist, den' gewünsch'tcn Zweek erreichen. i l_o,rtgesetzt werd<'n, jP
0
doch 1st es empfehlen, werth, 

dyzwe1feln wir; vor Allem glauben wir, dass j ?ost, ... ferner alles J, otte und auch den M_agen 
L e da1111t hergestellten Farbeuaustriche und I nlierlullendo 8p01sen und Geträuke zu vermeiden. 

ackirungon rncht hart werden Vg. 1 R. Th. 

Verleger und verantwortlicher Leiter Dr. A. Schneider in Dresden. 
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„Ichthyol" und 

„lcbtbyo\"-'V t1'btndungtn 
lchtb l" "CI ~ m oder Ammonium „sulfo-" yo -r.immontu lchthyolicum" wird von 

uns geliefert in Originalbüchsen zu 5 Ko., 1 Ko., 1/1 Ko., 
i;, Ko., 1/10 Ko., 
und in Originalflaschen zu 60 grm., M> grm. 1Uld 30 grm. 

I hth f " oder Thiohydrocarbürum sulfonicum-
,, C O orm formaldehydatum (,,lchthyol"·Formal-

dehyd), vorzügliches Darm-Antiseptikum, von uru, geliefert 
in Originalabpackungen zu 25 grm. und 50 grm. 

lchtharg 
"

" od.Argentum thiohydrocarbilro-sulfonlcum 
" a solubile (,,Ichthyol''-Silber),löslich in kaltem 

sowie warmem Wasser, 30°/0 Silber enthaltend, hervor
ragendstes Antigonorrhoikum, von uns geliefert in Original
tläschchen w 10 grm. 

,,lchtbyol"-Calcium inaotubne. ~ 1 g;:.~e~:~uch~ 
und geschmacklos, kurzweg „lchthyol"-Tabletten genannt, 
neue Form für interne Ichthyol.Darreichung, in Original
acbachteln zu 50 Tabletten. 

fCrricbtho\" oder „lchthyol"-Eisen, enth. 311,010 organ. 
"_ gebund. Eisen, in Tabletten a 0,1 gr., geruch-

und geschmacklos, iudicirl bei Chlorose lllld Ana.emie, in 
Originalschachteln 2:u 50 Tabletten. 

M etasol" Meta-Kresol-Anytol solubile, enth. (-00/o Meta-
"~ Kresol, Desinfectionsmittel in der Chirurgie, in 

Originalpackungen zu 50 grm. 

€ucaso\" oder Eucalyptol-Anytol solubile, enth. !!5 o/q 
" Eucalyptol, für zahnärztliche Verwendung, bei 

Stomatitis etc., in Originalabpackungen zu 50 grm. 

Jod= Hnytol" so\ubi\e enth. 10 °/o Jod,_ Ers~t~mittel 
_ " des Jodoforms, m Or1gmalab-

\ 

w~:::::1~:~li:~1e

5

~t~~::d~::g:

8 

ü::~ef:::stehende Präparate 
welche ausscl1liesslich von uns allein hergestellt werden, und dere~ 
Zeichen uns gesetzlich geschützt sind, versenden gratis und franko 

ltbtbVOI = 6~sd1Stbaft )iamburg. 
eordu, -.,~rmatttti ~ eo. • , 

Einbanddecken 
fi.ir jeden Jahrgang passend1 a 80 Pf. (Aus
land 1 Jlilk.), zu beziehen durch die Ue

schäftsstelle Schandauer Strasse 43. 
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lnhalt; Che1nie uncl Pharmacie: F'ruti1, ein alkoholfreies '_le~ränk. - .Jahre~zeitliche Schwankungen in der Stärke 
des W1rkungswerthes dPr Folia l>igitalis. - Neue Ar1.ne~m1itel.. - Cotistttution d(-'B Brasilins. - ArtemiHin. -
Dar~tcllung von klinstlichem Rosenöle. - Constitution d~s P1locarp1ns. :-- Ein gut krysta !h,irbares Cyanhämog:obin. 
- <:rewinnung von Gall11ssäu1·e. - Bräunung der .Jo~1de des S~ronhums und Ammonrnms - Oxycellulosen. _ 
Herstellung eines Lano in-~:rsatzrnittels. - Q11antita11_ve ~·.t~_rb1ldung. ;-- Mono- und Di-chwele'81iur.-hydrid, _ 
Mlkrokrystnlline Struct.ur d s Plati11s. - Inducirte Radwactiyitat, - Bcst11omung der Alk.ilipersulfate. - Hippur
!U.ure-Bestiuuuu]lg im Hilrn. - Zur Geschichte drr Pharmacie. - M,iaasanalytiscbe Bestimm. von QueckRi1b1•r etc. 
Batyum, _ H.Pagenspapier zum Nachweis von .Jod v,·rmittelst ~itro-Stätk(•lfümng. - Wirkung dt>s l·ormald hyds 
auf den Athmungs- u. AsRimilationsprocess <ler Pflanzen. - Er~rnttcl. des Phoephors. - G,·winn.ung von Kalium„ 
Und NatriumcyaIJid. _ Srhicksal cykliHclwr 'TPrpenc unrl. des h~_mplwrs im thieris~hcn Organisu111s. --- Pharma-

ko11:nosie, - Nahrnngsmittel-Chem1e. - Bncuerscl!an. - Rr,efwec"•el. 

== 
Chemie und Pharmacie. 

Frutil, 
ein alkoholfreies Getränk. 

_!)er Ersatz der alkoholhaltigen Ge
tranke durch a l k oh o l freie ist, nach 
Versehiedenen füchtmwen hin betr;1chtet, 
für die Gesundheit ~nd das Wohlbe
finden Vieler entschieden von Vortheil. 

1 
Ein solehes Getränk welches neben 
Frei sein von Alk~ hol sowohl die 
Eigenschaften eines wohlschmeckenden, 
dnrststillenden und gut bekömmlichen 
Genussmittels wie die eines Nahrungs
m~ttels besitzt, ist Fr u t i 1. Dasselbe 
~!rd mit Hilfe ganz neuer maschineller 
E.1~1riclitnngen unter Ausschluss gesund
heitsschädlicher Zusätze und jedweder welches zur Hebung seiner erfrischen
B~rührung mit metallenen Flächen aus den Wirkung mit K o h l e n s ä ur e 
remer A p f e l c O 11 s er v e dargestellt. imprägnirt ist, es besitzt eine röthlich
Letz\ere. ermöglicht eine continuirliche gelbe Farbe und völfüre Klarheit und 
~abncat1on des Frutils, über welche ist in mit „Kronenkorken" verschlosse
em s.taatlich geprüfter Nahrungsmittel: nen Flaschen bei jeder in Frage kommen
chem1ker laufände Controle ausübt. Bei den rrernperatur haltbar; im Anbruche 
der Bereitung der Apfelconserve sind währt die Haltbarkeit mehrere 'l'age. 
Zusätze von Conservirungsmitteln usw. Das Oeffnen der mit Kronenkork ver
ausgeschlossen. Frutil ist ein reines schlossenen Flaschen geschieht mit Hilfe 
E:x.tractionsproduct conservirter AepfeL einer besonderen, kleinen Vorrichtung 
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in leichtester und bequemster Weise In den Monaten nach der Blatterneuerung 
rs. d. Abbildung). Die Conservirnng den Apotheken war die Wirkung der
des Frutils geschieht lediglich durch selben stets am sfärksten und in dem halben 
geeignete Filtration und Pasteurisirung .Jahre vor der Erneuerung am schwächsten 
des Aepfelsaftes. Bestimmungen der gewesen. Dr. Pocke richtete daher die Stärke 
hauptsächlichsten Bestandtheile seiner Recepte nach der .Jahreszeit ein. Im 
des Frutils werden allmonatlich ausge- Juli octer August, sobald die neuen Blätter 
führt, deren Ergebnisse dem Abnehmer- in der Apotheke angekommen waren, ver
kreise zugänglich gemacht werden. Bis ordnete derselbe für einen Erwachsenen 0,5 g, 
jetzt wurden folgende Werthe festge-. stieg dann von l\Ionat zu Monat bis zum 
stellt: i October auf 1 g, bis .Januar auf 1,5 g und 
Speciiisches Gewicht bei l!i o C. 1,0334 bis 1,0:l4 7. i endete im Juli schliesslich bei 2 g, also bei 

100 ucm Frutil enthalten: 1 etwa uem Vierfachen der ursprünglichen 

(1.) 

::2 
0 
~ 

1 

lo 
1 _::j 
1 0 

1 ::::! 
' -1 

1 g 

reichliche 
Mengen 0 

do. 0 

_..., 
,,: ;.., 

::,:i (1) 

1 
>' ;:; 

1 g 
g 

8,47 ß,OG 
8,77 5,(ß 

1 
;; (!.)~ 1~ ~ 0 

\ 

p::; pc;:j_ 

g 
g 

1 

O,ß7 \ 0,71 
0,83 \ 0,,{4 

, 11 öhe. Da nun der Arzt nicht immer wissen 
~ ~. : kann, wann die Digitalisblätter in den Sommer
]~ ', mrmaten in den Apotheken erneuert werden, 
~ 'l wieden'.m aber eine allmähliche Abnahme 

. der Wirkung der Blätter durch ihr Altern 
t'd~ ;...._ if, 

~:.P ro...-rl 
0"' .s~ 
g 1~g 

0,041 0.2H 
O,lUfJ 0,21 

1 bedingt ist, empfiehlt Verfasser, auf den· 
Recepten die Gabe für alte und für neue 
Blätter gleichzeitig, den Monaten entsprechend, 

1 
anzugeben. Zum Beispiel: 

Rp. Iufusi foliorum Digitalis 

( 1 
• • sive annuorum 2,0 

,onservmmgsmJttel (Borsäure, Salicyl- . sive recentium 0,6 ad l50,0. 

du. 1) 8,80 fJ,(j:l O,Gf! ! ü,;IG 0,124 (),27 

säure I und Süssstoffe (Dulcini Saccharin) (Für ,
1
_Folia] annua = vori"ährige Blätter 

waren nicht nachweisbar. kann man noch praktischer die Jahreszahl 
[,as Verhältniss des Invertzuckers hinzusetzen.) 

zum Rohrzucker entspricht dem natür- 1· , d 
]. l V k - 1ocke zweifelt nicht dass bei Nutzanwen -
1c ien or ornmen in den Aepfeln. In · ' 
einer F_'lasche Frutil (O 1> L) sind rund u~g semer ~rfahrungen bezüglich der Verab

' reichung die Brauchbarkeit dieses so oft ge-
40 g Gesammtzucker enthalten einet d 1 
1\

1 
' a e ten Heilmittels für die Praxis im wesent-

h enge, die im Haushalte des mensch- 1· J 
]. } l{ 1C ien Grade sich erweitern und erhöhen 
1c ien örpers sicherlich mitredet. Das liesse. Vg. 
Freisein von Alkohol ermöglicht vor 
allen Dingen auch die Verabreichung Neue Arzneimittel. des Frntils an Kinder, und nicht weniger 
zuträglich dürfte Frutil für Kranke llnd ', Pulmoform. Unter diesem Namen wird 
Genesende sein. Frutil wird von der;Methylenguajacol, also eine Vereinigung 
Obst- Kelterei Gebrüder Donath in i von Guajacol mit Formaldehyd, als ein ge
L~ubegast - Dresden hergestellt; der ruch- unu geschmackloses Guajacolpräparat 
Emzelpreis für die Flasche (einschl.) be- zur Behandlung der Phthise in den Handel 
trägt 45 Pfg. -,. ?~brach_t. Als Gabe werden 0,5 bis 1,0 g 

\vICr- bis fünfmal täglich in Pulvern) ange
Jahreszeitliche Schwankungen geben. 
in der Stärke des Wirkungs- Pulmin ist uas dem Pulmoform ent-
werthes der Folia Digitalis. sprechenue Kreosot prä parat· es bildet 
Auf Grunu eigener, mehrere ,Jahre hin- ein gelbliches Pulver ohne Geruell und Ge

d~rch fortgesetzter Beobachtungen theilt Dr. sehmaek. Das Pulmin wird, wie auch das 
Foeke in der Therapie der Gegenwart 1902 Pul~oform, von der Firma Dr. Speier &i 
4,1 mit, dass der jahreszeitliche Unters~hied t lrn:rger, chemische Fabrik zu Berlin N. 54, 
in uer Wirkung der officinellen Digitalis-. othrmger S~r. 41, hergestellt und in den 
blätter grösser ist, als man erwarten sollte.\ Verkehr gebracht. 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



65 

Ueber~:1d.ie Constitution des Brasilins 
veröffentlichen Chlboc~1J, Pr;rkin und Yates \ \ermanganat unter sehr verschiedenen Be
(Chem.-Ztg. 1 !101, Hep. ,153) folgende Unter- dmgungen geprüft und dabei r.usser Oxal
s~i?hungen. Sie haben das Verhalten des/ säure, Essigsäure und Ameise:1s1lurc folgende 
1 r1mcthylbrasilins 01 (;1111 0 2( OOI-I:1)3 gegen Oxydationsproducte erhalten: 

A. Eine Säure der Formel 01nH1sO\J, Schmelzpunkt 208° C. 
B. )) ., 

" " 
C10II100u, 

" 
174 o C. 

C. 
" " " 

,, C10H1006! 
" 195 ° C. 

D. 
" " 

C12H120fö 
" 129° C. 

. Die Säure B krystallisirt in langen Nadeln, der Säuren B und C geht hervor dass 
ist zweibasisch, enthält eine Methoxylgruppe Brasilin sowohl einen Resorcin- als' auch 
Und ist ein Resorcinderivat von der Formel: 1 e!nen Katechinkern enthält, und die Structur 

/~ , , dieser. Säu.ren . giebt ei~en werthvollen An-
CII;;O I jOCH2CCl2ll, h~lt fitr die B~~dungsweise der beiden Kerne. 

"/CO.,H Fur das Brasilm kommen folgende beiden 
" ~ Formeln in Betracht : 

also 2-Carboxy-5-methoxyphenoxyessigsäure. 
Die Säure C krystallisirt aus verdünnten 

Wässerigen Lösungen in flachen Prismen mit 
2 Mol. Krystallwasser und aus concentrirten 
Lösungen in langen dünnen, wasserfreien 
Nadeln, ist zweibasisch und enthält zwei 
~ethoxylgruppen. Sie wurde als m-Hemipin
saure erkannt: 

CHaO(JC02H 
CH30~/002II 

Die Säuren A und D welche Brasilin
U~d Brasilsäure genannt ~urden, sind noch 
nicht völlig untersucht. Aus der Isolirung 

1 
Das Artemisin 

~at 111erek aus der Mutterlauge der Santonin
d arstellung isolirt. Es unterscheidet nach 
z en Untersuchungen von Bertolo (Chem.
d tg. 1901, Rep. 35,l) sich vom Santonin 

Urch den Mehrgehalt eines Atomes Sauer-:~~ff. Es bi!.det farblose, ?ei . 200 ° C. 
. tnelzende Saulen und löst srnh m Alkohol 
~rn Verhältniss 1 : 3 und im warmen Wasser 
iro Ve ·h"l . . . . d d I a tmss 1 : 60. Die Substanz Wir 

uhrch das Licht gelb O'efärbt, jedoch 
Sc W" h o . h L" ac er als Santonin. Die alkohohsc e 
[a]sung 1: 10 zeigt das Drelrnngsvermögen 

1
1-D ::::: - 84 3 o. Mit wässeriger oder 

a ~01 1· ' .. . 
· 10 !Scher Natronlauo-e giebt der Korper eine . ,., .. 

1, carmmrothe Lösung. Gegen mmge 
1.,eag ti' . · 
l) en en verhält er sich wie Santomn. 

Urch langes Kochen mit Natriumcarbonat-

0 

/' "· /"" /",. Oll, 
1 

CH-, :OH 
1 

0 CH2 

OH/""/ '" /~/~OH 
1

1 

i Cll \ J 

l 1 ' 

1 
1 CH [ / 

~/~/ -~/01-1 
CH.OH 

und 

-he. 

lösung giebt er das entsprechende Salz und 
mit Hydroxylamin und Phenylhydrazin das 
betreffende l\fonoxim bezw. Hydrazon. 
Artemisin enthält demnach, wahrscheinlich 
wie Santonin, eine Lactongruppe. -lte. 

Zur Darstellung 
von künstlichem Rosenöle 

werden nach Sehimmel (Chem.-Ztg. 1901, 
1119) einer Mischung von Geraniol, 
Citronellol, Phenyläthylalkohol und Citral 
Aldehyde der Methanreihe mit 7 bis 10 
Kohlenstoffatomen und Linalool zugesetzt. 
Folgende Mischung hat sich bewährt: 
80 'l'h. Geraniol, 10 Th. Citronellol, 1 Th. 
Phenyläthylalkohol, 2 Th. Linalool, 0,25 Th. 
Citral und 0,5 Th. Octylaldehyd. -he. 
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Ueber die Constitution des '1 Andererseits verleiht der Eintritt der Cyan-
Pilocarpins 1

1 gruppe tler ßlutfarbstoffmolelrnl selbst eine 

veröffentlicht Jowrtt (Chem.-Ztg. 190l 1. Resistenz7 die in mancher Jlinsicht gröss~r 
1087) weitere Beiträge. Bei der Oxydatio~ , zu sein scheint als jene 7 die durch ~e 
des lsopilocarpins mit Permanganat entstehen' Kol1:cnox~,dgruppe imKohlenoxydlüimoglob~n 
neben Essig- und Pilopsäure kleine .1.lengen ' bewirkt rnt. /Jor-1.-'R Photomethämogloblll 
~~opionsäure und einer neuen, Jlomopifop- :, i~t CyanJ1ämoglob)n, . das du~·ch die von dclll 
saure C

8
H

12
0

4
, genannten Säure. Die früher ! Sonnenltchte aus~ erncyankahum ahgcspaltenc 

für die Pilopsäurc aufgestellte Formel! Blaus:iure entsteht. - .1t1,. 

C7II10Ü4 wurde melJrfach besfätigt. Die l 
Pilopsäure schmilzt bei 1().4 o C (corr.) und 1 
ist rechtsdrehend, [a]15°v :c= + 3G,1 o in Bei der Gewinnung von GalluS-

säure w~seriger Lösung, und [a]l7oD = + 320 
bm. vorhandenem überschüssigem Alkali. 
Beim Schmelzen mit Kaliurnhydroxyd bei 
hohen Temperaturen bildet sich nur ein 
~
1
,roduct7 normale ßuttersiture1 bei niederen 

bereitet Cß Schwieri ,,,keiten die nach den
1 

r, ' 
Auskry\ltallisiren der Hauptmenge in der 

emperaturen entsteht noch uaneben eine 
kleine Menge einer krystallisirten7 isomeren 
ungesättigten Säure, welche bei 1 :10 o {! 
schmilzt; der grössere Th eil der Säure wirc1 
unvel'ändert zurückgewonnen. Die 1T 01110 . 

pilopsäure giebt beim Schmelzen mit 1( 1· 

Mutterlauge zurückbleibende Siiurernenge rein 
zn gewinnen. Nach Jkinnmtn11, (Chem.-Ztg, 
1 \l01

7 
1 \Hi[JJ kann man sie z~rn weitaus 

grössten '!'heile in Form des Bleisalzes nahe
,rn rein abscheiden. Mau verwendet auf 
l Mol. Säure 1 lJis 1,2r1 Mol. Blei in der 
Form von essigsaurem oder basisch essig
Hanrcm Blei in ganz schwach essigsaurer 
Lösung unu hält die Concentration so, dass 
nicht mehr als 2 pCt. freie Essigsäure entstehen 
kiinnen. Der entstehende Niederschlag wird 
mit Wasser oder schwacher Essigsäure ge· 
waschen unu uann mit veruünnter Schwefel
siiure zersetr.t

1 
wodurch man eine Ltisung er

hält, aus der die Gallussäure rein aus· 

b 
. . 

1 
a 1 

CI m1tt erer 'Temperatur n-Aethyltricarball !-
säure. CsHr 20n, Verfasser schlägt folgen~fo 
Constitutionsformeln vor: 

C2Hr,. CH - CH. CU2 ll 

1 1 
eo. 0. CIL 

l'ilo]JSilun· .. " 

C2H5. CH -- CH -- 011 2 . Cü2H 
krystallisirt. --h<'. 

1 \ 
CO. 0. CH,> Um eine Bräunung 

l lorm,pilc~;silun,. Im. der Jodide des Strontiums und 

Ein gut krystallisirbares Cyan
hämoglobin, 

da2 in einer Molekel eine Molekcl Blausäure 
gebunden enthält, existirt nach den Unt ._ 

h z; l,' er ~)u
5
c
6

)ungeD~ '-'ey1
0
~e „ s (Chem.-Ztg. 190l, Hep. 

~· . iese yangruppe kann nur eine 
Jener Valenzen sättigen an uenen im O . ,_ 
h" J b' d' l ] ' X} amog o m ie oc rnr gebundene Sauerstoff-
molekel haftet. Daher ist die Festigl 't 

·t d d rni' rm ei· as Cyan gebunden wird, auffallend, 
da aus den Lösun?en weder das Vacuum, 
noch da~ Durchlmten indifferenter Gas 
selbst bm gleichzeitigem Erwärmen auf 40eo 
d~s Cyan zu entfernen vermag. Auch auf 
die trockene Substanz wirkt clas V 
b

. , aeuum 
1s zur remperatur von , ') o o · 1 t . 'H • mc 1 em. 

Ammoniums 
zu verhindern, welche bekanntlich bald /auch 
~ci Aufbe~ahrung in dunklen Gliisern) ~tatt
f~ndet, brmgt Jfansicr auf tlen Boden der 
I·.lasche etwas Natriumbicarbonat, darüber 
eme Lage Baumwolle und dann das 
Stron~iumjodid. Durch Erhitzen im Wasser· 
had wml das Bicarbonat unter Entwicklung 
von Kohlensäure zersetzt welche die 1~uft 
aus der Flasche verdritngt. 

.r O da mm o n i um conservirt man indenl 
man auf den Boden der Flasch~ etwas 
Ammonearbonat bringt und darüber aas 
Ammo · d'd t . nJo 1 , durch Glaswolle getrenn 1 

~cluchtet. yq. 
7,/.~chr. tl. Allgnn. i:isterr. A:poth.- Ver.1901,1274, 
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Ueber die Oxyoellulosen 
macht 1\T!lslvf,n/f' (Chem. - Ztg. 1901, Rep. 
:l;iil) folgemlo Angaben: Er hat stets mehr 
als DU p()t. Aw,beutc an ß- Oxycellulosen 
erhalten, wenn nr auf 1 (lew.-'l'h. schwedisches 
Filtrirpapier von Sr-/1/l'ir,Ju,i· c/i; SclriiU nur 
etwa :J,G Gew.-Th. Salpetersäure vom spec. 
Gewicht 1,:l nahm, Ro<lass das Papier kanm 
nass erschien, und in einem Kolben am 
Hüekflusskü!tler eine Stunde auf !lern W asscr
bade erhitäe, die Salpetersfüire durch Ab
saugen auf einer Nutsche und Waschen 
mit kleinen Mengen \ilf asser entfernte. Diese 
/1-(hycellulose war in siedendem Ammoniak 
vollständig löslich; die coucentrirte Lösung 
hatte das Aussehen von Milch. Verfasser 
hat dann die Barynmsalze der ß- und y
Oxycellnlosen dargestellt und giebt folgende 
Charakteristik für fJ· uud y - Oxycellulos.en. 
l. Die (J-Oxycellulosen und ihre Salze smd 
hart, die y-Oxycellulosen und ihre Salze spröde. 
2. Der Ba.ryumgehalt der Baryumsalze der 
ß- Oxycellulosen beträgt etwa G pCt., der
.ienigc der Salze der y - Oxycellulosen nur 
etwa J pCt. ,L Heim Einengen von wässer
igen Lösun o·en der N atriumsalze der y-Oxy-a . 
celluloseu anf dem Wasserbade oder 1m 

gxsiccator hinterbloiben glänzende, vom Glase 
leicht abtrennbare Häutchen, während ähn
liche Bildungen aus (len Lösungan der
Natrium- und Ammoniumsalze der (J - Oxy
cellulosen nur heim Eintrocknen im Exsiccator 
entstehen und auch 11ann noch anderen 
Habitus als jene zeigen. Im Uegensat~e 
zu den Salzen der ),-Oxyce\lulosen büssen die 
N atriumsalze der ß -( lxycellulosen durch 
'l'rocknen hei 80 bis 1 no o C. viel von ihrer 
Löslichkeit ein. Die Ammoniumsalze der
selben sind ,mnächst in Jwissem Wasser völlig 
löslich, nach dem Trock1rnn bei 80 ° C. lösen 
sie sich nur noch in Ammoniak und ver
lieren diese Löslichkeit auch noch zum Theil 
bei dem 'L'rocknen zwischen 80 bis 100 ° C. 

-he. 

Zur Herstellung 
eines Lanolin-Ersatzmittels 

wird nach einem Patente von Zühl d'; 
Eisrmann (Chem.-Ztg. 1901, 1119) dur~h 
kurzes Erhitzen auf aoo o C. dickflüssig 
gewordenes chinesisches Holzöl mit unver
dicktem vermischt und dem Ganzen etwas 
W-achs zugesetzt. -lte. 

Quantitative Esterbildung 
mit organischen Säureanhydriden, die in der 
Kälte nur langsam reagiren, lässt sich nach 
Vcrley und 11ölsz:ng (Chem.-Ztg. 1901, 
Rep. ,341) durch Zusah von Tyridin 
erreichen. Es tritt sofort lebhafte Reaction 
ein und unter starker 'l'emperaturerhöhung 
bilden sich fast momentan und meist 
quantitativ die betreffenden Ester. Die 
darauf gegründete qua n t i tat i v e Be
stimmungsmethode kann namentlich bei 
Untersuchung von ätherischen Oelen mit 
V ortlrnil angewendet werden. Die Verfasser 
benutzen eine Mischung von 120 g Essig
säureanhydrid und 880 g Pyridin. Beim 
Zusatze von Wasser bildet sich sofort 
Pyridinacetat, das durch Alkalien in Alkali
acetat und Pyridin zerlegt wird, die beide 
gegen Phenolphthale'in neutral reagiren. 
Man kann also die Säure titriren. Zur 
Bestimmung werden in einem 200-ccm
Kölbchen 1 bis 2 g des Alkohols (oder 
Phenols) mit 25 ccm der Säuremischung 
ohne Kühler eine Viertelstunde im Wasser
bade erwärmt, nach dem Erkalten mit 
25 ccm Wasser versetzt und die nicht 
gebundene Essigsäure mit Phenolphthalein 
zuriicktitrirt. Diese Methode benutzten 
Verfasser zur Bestimmung des Eugenols im 
N clkenöle. Man erhält dabei richtige 
Resultate, wenn das Oel kein anderes 
Phenol und keinen Alkohol enthält. Es 
muss aber eine genaue physikalische Prüfung 
des Oeles vorausgehen. Die Methode 
Umney's kann selbst bei normalen Nelken
ölen grossc Irrthümer veranlassen, während 
die Methode von 'lJwrns', Wägung als 
Eugenolbenzoat, bei Nelkenölen mit abnorm 
hohem Terpengehalte zu niedrige Resultate 
ergiebt. -he. 

Ueber Mono- und 
Disohwefelsäureanhydrid 

hat ()dd,0. (Chem.-Ztg. 1901, Rep. 338) 
Untersuchungen gemacht. Er bestimmte die 
Molekulargewichte der beiden l\fodificationen 
in Phosphoroxychloridlösungen und fand, 
dass die prismatische Form bei 13,8 ° C 
schmilzt und der einfachen Formel 803 
entspricht, während die faserige Form das 
doppelte Molekulargewicht, 8206 ent
sprechend, besitzt. Das Monoanhydrid ist 
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als wassernntziehende Substanz viel wirk
sam er als das Dianhydrid. Dieses lässt 
sich ohne Schaden zwischen den .Fingern 
drücken. Das Monoanhydrid löst sich sofort 
in Schwefelsäure, die andere Form dagegen 
nur sehr langsam. Ebenso verhält sich 
das Dischwefelsäureanhydrid träge gegen 
organische Substanzen, wenn man jede 
'remperaturerhöhung verhindert, die eine 

l' 
nnr ein~ i1:1 m~gnetisch:1: .. F'el~e ablenk:;

11 
ist. Drn mducffte Aci1V1tat 1st vo~ dem 
Drucke und der Beschaffenheit des m , s 

f. dl. I C,ase activirenden Raume be m 1c 1en d 
unabhängig. Gewisse Substanzen werden 

· · · tiviren en leuchtend, wenn man BIC m emen ac 
R l . t -hc. aum Jrmg. 

Die Bestimmung der Alkali· 
rasche Umwandlung in das Monoanhydrid persulfate . 

1 bewirkt. Das Dischwefelsäureanhydrid hält I geschieht nach Allarrf (Chem. - Ztg. 1 !JO ' 
sich in einem Reagensglas · mehrere Tage Rep. 35:L) völlig genau, wenn man GO ?c~ 
an der Luft fast unvei:tindert, das. Mono- l'ersulfatlösung (1: 200) mit 20 ccm ~'.ne~ 
anhydrid verwandelt sich bald m <1as Kaliumjodidlösung (25: 100\ zusammen?nng 
])ianhydrid. Verfasser stellt für die beiden und nach BO Minuten das ausgesch_iedene 
Anhydride folgende Formeln auf: .J ou zurücktitrirt. Die ReactionsgleichunJ 

0\_ 0~ <(), .,f'ü ist: S20 8K2 + 2 K.J = 2 S04K2 + 2
1

' 
;)s O und );, S )s~ Zusatz von Schwefelsäure verursac~t zu ho 10 

0„ 0 0/ 'O Resultate. Die Bestimmung lässt sich ebenso 
-he. auch auf die Ammoniumsalze anwenden. 

Die mikrokrystalline Structur 
des Platins 

-he, 

Hippursäure-Bestimmung 
im Harn. hat A ndreu;s (Chem.-Ztg. l 901 , 111 ti1 

studirt. Ein Stuck eines kleinen Klumpem; 
reinen Platins wurde polirt und in ein 
Gemisch von Salpeter- und Salzsäure gelegt. 
In rler Kälte fand keine Einwirkung statt, 
aber bei weniger als zwei Minuten langem 
Koclien <mtRtand eine Aetzung, die unter 
dem Mikroskope zeigte, dass das Metall aus 
grossen Krystallkörnern bestand, die wieder 
krystallinische Structur zeigten und zwar 
Würfel und OktaMer. - /1e. 

G. Jle·m-Picei giebt folgende zuverlässige 
Methode zur Bestimmung der Hippursäure 
im Harn an. Der Harn wiru mit Chlorbaryu~ 
und Barythydrat ausgefällt, worauf das n11t 

Salzsäure angesäuerte Filtrat mit Essigäther 
extrahirt wird. Die gegebenenfalls vorhandene 
Benzoüsäure kann aus dem Aetlierextra?t 
mit Petroleumäthe1· gewonnen werden. D'.0 

Hippursäure selbst bestimmt man quantitatrV' 
direct durch Feststellung des in ihr enthaltenen 

Ueber die 
inducirte Radioactivität 

haben Gnrie unu Debir;r11e (Chem.-Ztg. 1901, 
1111) gearbeitet. Alle Körper, die in einem 
geschlossenen Gefässe mit festem radium
haltigen Baryumsalze zusammengebracht 
werden, werden radioactiv. Das feste Salz 
kann besser durch uie wässerige Lösung 
ersetzt werden, da die Wirkungen regelmässiger 
und intensiver sind. V erscltiedene Körper, 
wie Kupfer, Platin, Blei, Zinn, Aluminium, 
Glas, Papier, Wachs, Zinksulfid, erlangen 
dieselbe inducirte Activität, wenn sie unter 
denselben Beuingungen in uenselben be
grenzten activirenden Raum gebracht werden. 
Die Strahlung dieser activirten Körper ist 
wie die des Radiumsalzes selbst zusammen
gesetzt aus zwei Strahlengruppen, von denen 

Stickstoffes. Vp. 
Wien. JJied. Presse 1901, 2238. 

Zur Geschichte der Pharmacie. 
Ein Comifo d'organisation mit dem bekannten 

rührigen Zoologen und Jvfrdiciner Profe~sor 
Dr. Raphael Blanchard, Mitglied der Pariser 
Academio und Professor der Facultät, :in de~ 
Spitze hat durch Cirnular für den 29. Ji111u~1 

[>1/2 Uhr in das kleine Amphitheater der me,~: 
cinischon ]'acultät zur Begründung einer So c1 c ~ 
J<'ran9aise d'histoire de Ja mi'.,decine ei~,, 
geladen. Da auch ,,les sciences, qui s'y rattachen. 
eingeladen sind, verspricht die Soci6t6, auch i1~ 
Geschichte der Pharmacie zu umfassen. 8~ 

der Thatkraft der Leute au der Spitze und. bel 
deren ~nsehen in französischen Regierungskre~sei~ 
und im Auslande wird die Begründung eine_ 
Museums zur Gesehichte der Medicin und Natur. 
wissenschaften sehr rasch nachfolgen und unteJ 
den günstigsten aussiehten in's Leben treten. 
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Eine maassanalytische Reagenspapier zum 
Bestimmung von Quecksilber, Nachweis von Jod vermittelst 

Nitro-Stärkelösung. 
Kupfer und Zink Zum einfachen und schnellen Nachweis 

gieht ( 1
0h11 (Chem.-1'.;tg. 1 \)()l, Rep. ß54). von ,Jod im Harn und Speichel empfehlen 

Da Qnecksilberrhodanid H g(SON)~ ein im !Jcnigr;s und ,/, 8r1bmx.ris in Bordeaux 
Wasser äusserst schwer löslicher Körper ist, (M!ineh. Med. Wochenschr. 1901, 2088) ein 
so kann man aie Quecksilberlösung mit Heagenspapier, welches in folgender Weise 
einem gemessenen U eberschusse von hergestellt wird: In einer Porzellanscliale 
1
; 10-Normal-Rhodanamrnonium versetzen und wird 1 g Stärkemehl mit 10 ccm kaltem 

nach 7'usati von Eisenalaun nnd Salpeter- destillirtem Wasser angerieben, hierzu werden 
Käurn mit '/10-Normal-Silbernitrat zur!ick- unter Rühren 40 ccm heisses Wasser hinzu
titriren. Die lWcktitrntion mit Silbermtrat gefügt, worauf man das Gemisch ein bis 
schliesst allcn1ingH die Anwendbarkeit auf zwei Minuten kochen lässt. Nach dem Ab
Quecksilberchlol'i1\ oder salisaure Lösunge~ kühlen setzt man 0,5 g salpetrigsaures 
aus. Das Quecksilberrhodanid bildet mit Natrium hinzu; mit dieser Flüssigkeit wer
Alkalirhodaniden complexc V crbindunge~, den nun beide Seiten eines starken Schreib
von denen die vom Typus H 1 2Hg(SCN)4 rn papiers angefeuchtet, wobei man jedoch zu
Wasser leicht löslich sind, nnd eine Anzahl erst die eine Seite trocknen lässt und dann 
von Metallen aus ihren Salilösungen als erst die zweite Hälfte ebenfalls befeuchtet. 
Quecksilberdoppelrhodanide füllen. Diese Beim Gebrauch dieses in kleine Streifen 
sind bei Kupfer und Zink im Wasser fast geschnittenen Papieres benetzt man dasselbe 
unlöslich und eirrnen sich daher sowohl mit der Flüssigkeit, in der man das Jod 

b 1 . 
znr gewichtsanalytischen als anc I zm nachweisen will, und fügt mittelst eines Glas-
volumetrischen Bestimmung der Metalle. stäbchens einen Tropfen einer lüproc. 
Man fällt mittelst eines gemessenen Ueber- Schwefelsäure hinzu. Die Empfindlichkeit 
schusscs einer Lösung yon Kaliumquecksilber- . der Reaction ist so scharf, dass es noch 
rhodanid das Kupfer und Zink aus und : möglich ist, ein Tausendstel eines Milligramms 
titrirt mit 1/rn-Normal-Silbernitrat die über- .Jodkali in einem Tropfen der Lösung dieses 
schiissige Rhodanidlösung nach Volluml Salzes nachzuweisen. Vg. 
zurück. -lw. 

Reines Baryum 
Die Wirkung des Formaldehyds 

auf den Athmungs- und 
Assimilationsprocess 

der Pflanzen 
ist nach den Versuchen Tmd's (Chem.-Ztg. 
1901, 11:\0) eine anreizende, wenn seine 
Menge eine gewisse Grenze nicht über
schreitet. Bei V ersuchen an kleinen Thieren 
wurden ähnliche Ergebnisse erhalten. -he. 

hat 011nl;~ (Chern.-7'tir. rno1, 1114) dar
gestellt. Er benutite zur Erhitiung des 
Baryumamalgarns eine besondere Vorrich~
ung, da sie sehr regelmässig und sehr la~1~ 
Ram erfolgen muss. Bei 1 noo ° C. erlue 
er dann reines llaryum. Es besitzt met~Il
isclten Glanz und ·ist auf frischer Schni~t
flrrche Rilberweiss. Oberhalb 1000 ° C. !st 
es vollständig gesclnnolzeu and sehr fll~chtig: 
E b „ 1 g bei Zur Ermittelung des Phosphors 's ist weich wie Blei dagegen ruc 11 

Quecksilbergelialt. E~ oxydirt sich r;h in solchen Fällen, wo eine Erkennung im 
an der Luft und entzündet sich. . ie .Mitscherl:ü:h'schen Apparate durch Anwesen
Lithium und Calcium bildet es ein Ammo~mm heit von Aethylalkohol oder Terpentinöl ver
mit braunrnthen Reflexen, das in flüssige?1 hindert wird, empfiehlt Binda (Chem.- Ztg. 
Ammoniak ziemlich Jüslieh, aber w~nig l 901, Hep. 354), eine kleine Menge der 
beständig ist. Baryurn iersetzt lei?ht phosphorhaltigen .Flüssigkeit auf einer Glas-

r
v'..asser, abHolutnn Alkohol und selbst eme platte im Dunkeln schnell zu verdampfen 
~osung von Baryumalkoholat. -he. lund mit einem Glasstabe zu streichen, wo-

lbei das Leuchten docL auftritt. - -/w, 
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Zur Gewinnung von cyanid enthaltenden Lösung das entstandene 

Kalium- und Natriumcyanid 
Zinksulfid. i,e. 

Das Schicksal cyklischer 
aus schwachen Lösungen und schlammigen 
Laugen der Cyanidmühlen giebt man nach Terpene und des Kamphers iIIl 
dem amerikanischen Patente Nr. 687 2fik thierischen Organismus 
(Chem.-Ztg. 1901, 1142) zu diesen Lösungen ist nach den Untersuchungen von fii·o11 1111 

die Lösung eines löslichen ZinksalzeH und und IIi/df'f1m 111/f (filtem.-Ztg. HIO 1, ,157 J 
scheidet den körnigen Niederschlag von Zink-

1 

<las, üass sie durch Oxydatirm oder 
cyanid von der Lösung. Dann Hisst man\ Hydratation in .Monohydroxylclerivate ver
auf denselben die Lösung von etwa 2,5 Th. l wandelt. werden, falls das dargereichte 
Natriumhydroxyd und 1 Th. Calciumhydroxyd\ l'räp,ll'at nicht bereits eine llydroxylgrnppe 
auf 1 'rh. Zink des Niederschlags einwirken,\ enthält. Diese J lydroxylverhindungen werden 
giebt die Liisnng eines Alkalisulfüles hinzu\ an Ulykuronsliure gepaart und so ans-
und entfernt atis der das gewünschte Alkali- 1 geschieden. -- ftc. 

Pharmakognosie. 
Ueber die Bestandtheile der 2. Pinen, :i. d-Linalool, ,L 1-Borneol, 5, 

Wurzel des Epheus von Gabun, l-Terpineol, <-i. Geraniol, 7. Methyleugenol, 
>-1. ein blaues Oe!, das obr.rhalb 2(i0 ° O. 

Dorstenia Klaineana, in der Heimat „Ilondo11 siedet und arn, S,merstoffverbindungen 
und „Enzenezi" genannt, machen I!l',·krf alkoholischer Natur besteht, 9. ein Lacton 
und Schltt,<Jdl'nha'n/f'en folgemle Angaben: Ci 411 ~r/l

2 
von sehr aromatischem Geruche, 

Die Wurzel ist 2f> bis fiO cm lang und nnr in sehr geringer Menge, 10. l'almitin-
B bis 4 cm dick, mit einer zieirelrothen fände · , "' säure

1 
11. Essigsäure, 12. em C,emisch von 

verseh_en und riecht stark nach Cumarin, "' l () Fetts:\.uren C(;I l:rn02 --G1 2 124 . ~· -- he. 
waR sie scharf von den Wurzeln von Dorntenia 
Contrayerva !,. und BrasiliensiP. [,t//)1. unter- i k hl h 

l ·a I Die Reserve o en ydrate 
sc ie1 et. Aup, dem Petrolätlwrextrade der 1 • • 

llondowurzel wurden cumarinarfr, riechende I von Aucuba Japonica 
feine Krystalle gewonnen von der Zusammen- bestehen nach ( 'lir11117H'11ois (Chem.-Ztg. l ()01, 
setzung C12 11,,0:, und dem Schmelzpunkte 11 Hi) aus einem <Jalactcn, einem Mannan 
180 ° C. Die V orfasser nannten die y er- unc! einem Pentau, die das hornartige 
hindung Pseudocumarin. Das alkoholische föweiss bilden und bei der Hydrolyse 
Extract enthielt Harze und Gerbstoff. Die Galactose, Mannose und eine Pentose, 
aus Dorstenia Brasiliensis mit l'etroläther wahrscheinlich Arabinose geben. --he. 
erhaltenen Krystalle schmelzen bei 18!) o C. 
Die harzige, in Chloroform lösliche Substanz 
hat dieselbe Zusammensetzung, wie die aus 
Dorstenia Klaincana gewonnene. Die reich
lich vorhandene Asche besteht bei beiden 
Pflanzen aus Kalk, Eisen, etwas Phosphaten 
und viel Sulfaten. Uie holzartigen, cel!ulosc-, 
stärke- und zuckerartigen Substanzen sind 
in D. Brasiliensis in geringerer Menge vor-
handen, als in der Ilondowurzel. --hP. 

Das ätherische Oel 
von Asarum canadense 

enthält nach den Untersuchungen von 
Power und Lees (Chem.-Ztg. 1901, 1100) 
folgende Bestandtheile. 1. ein Phenol 
C9H1202, von kreosotartigem Geruche: 

Die Zusammensetzung 
der Reservekohlenhydrate 

des Mäusedorns 
(l{uscus aculeatus D) hat D11/)(((; (Chem-· 
Ztg. l!H)l, 1141) nntersucht. Der J'lfäuse
dorn ist ein Strauch aus der Familie der 
Asparagineen, hesitzt orbsengrosse Samen 
mit sehr kleinem Keimlinge. Die Haupt
masse ist ein hornartigcs Eiweiss, von dem 
100 g bei der Hydrolyse 27 92 g Mannose, 
27 ,f\4 g Glykose U), 1 :\,61 'g Invertzucker 
und 0,68 g Pentosen enthalten. Die Reserve
kohlenhydrate bestehen also aus Saccharose, 
Mannanen, Dextranen und einer kleinen 
Menge Pentosanen. -he. 
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N a h r u n g s m i t t e 1 • C h e m i e. 
Quantitative Bestimmung der 

Salpetersäure im Trinkwasser. 
Vereinfachte Unternuclrnngsmetlwden zur 

quantitativen Bestimmung der Salpetersäure 
im Trinkwasser gd,en (jeder für Hielt unab
hängig) Dr. ]\Toll in der Zeitschrift für 
angewandte Chemie 1901, 1:317 und 
N. Kostj11111.i11 im Archiv für Hygiene 
Band :1s, Heft it, an. Beide benutzen 
B r u c i n zur Bestimmung folgr,ndermaassen: 

Z\To/l lässt auf 1 U ccm des zu unter
suchelHfon W asscrs eine Lösung· von f\05 g 

angeblich auf salpetrige Säure einwirken 
soll, was indess 0. Lunyc-Zürich in einer 
interessanten Arbeit 1902, 1, in keinem 
Zusammenhang mit der Noll'schen Ver
öffentlichung widerlegt. Lunge's Versuche 
beweisen eindeutig und einwandsfrei, dass 
Brucin nur auf Salpetersäure, nicht auf 
salpetrige Säure reagirt und dass, wenn 
man eine Brucinreaction bei einem salpeter
säurefreien Nitrit erhält, dies darin liegt, dass 
sich während der Bestimmung selbst aus 
der salpetrigen Säure Salpetersäure bildet. 
Dies muss stets eintreten, wenn die salpetrige 

Bruciu in 20 ccrn Schwefelsäure (spec. Säure nicht sofort beim Freiwerden durch 
(Jew. 1,810) unter Umrühren 

1/4 Minute Zusammentreffen mit einem Ueberscbuss 
ein wirken und giesst das Gemisch_ in ein~n I von conc. Schwefelsäure in die Dauerform 
lJl'/mer'sclrnn Cylinder, in dem sJCh bereits I der Nitrosylschwefelsäure übergehen kann. 
70 ccm Wasser befinden. Das zu u~ter-1 Will man also Substanzen auf die Anwesen
suche11de W asscr muss ev. so verdunnt I heit von Salpetersäure neben salpetriger 
werden dass in l L nicht mehr als 5 0 m g Säure prüfen muss man sie mit gehöriger 
Salpct~·säurc enthalten sind, ua ein zu hoher Vorsicht in :ine Nitrose" überführen und 
Gehalt an Salpetersäure mit Brucin Färbungen diese vor Verdün~;ng mit Wasser schützen; 
giebt, die zu Täuschungen Veranlassung I also dieselbe mit Brucin in möglichst conc. 
geben können. , Schwefelsäure versetzen. 

Als Vergleichsfliissigkcit verwendet ~nan i X. Kostjamin verwendet zur Salpeter
eine Lösung von O, l l-\ 7 l g Kaliummtrat 

I 
säurcbestim~nung im 'l'rinkwasser eine 

im Liter 1 U ccm derselben entsprechen Brucinlösung in Schwefelsäure 1 : öOOO, 
1 rng s'atpetersäure. \Ton dieser Lö3Ung welche er tropfenweise aus einer Bürette 
Werden 5 ccm eventuell weniger zur Be- bis zur Rothfärbung in eine Schale oder 
stinnnung verwendet. Es ist indess e~forder· 1

, Tiegel mit 5 ccm des zu untersuchenden 
lieh, dass die Vergleicl1sfliiRSigkeit mit des~. i Wassers einfliessen lässt, das bei starkem 
Wasser auf 10 ccm aufgefüllt wird, dam~~ i Salpetersäuregehalt (mehr als 20 mg . im 
stets 10 ccm Wasser und lO ccm Vei I Liter) verdünnt werden muss. Aus emer 
gleichsflüssigkeit zur Verwendung gelangen.'; vom Verfasser empirisch aufgestellten Scala 

Zu der V erglcichlösung, welche dem i lässt sich auf Grund der verbrauc?ten 
Salpetcrsäurcgehalt des Wassers angepasst! Titerlösnng der Salpetersäuregehalt direct 
sein muss, gicbt man die Brucinschw~fel- 1

1 

ablesen. Verfasser schreibt ebenfalls vor, die 
säure (0,05 g : :W ccm), lässt cbenf~lls: eventuell vorhandene salpetrige Säure vorher i; , 1· 'I ·t der Em- ' 

,j Mi 11 Ute einwirken (( Ie nel , d zu entfernen. 
Wirkung ist genau inne zu halten!), un Wie Referent 
giesst das Gemisch in einen Ilehncr sehen konnte, ist die 
Cylinder der mit 7 () ccm destillirten Wassers Methode durchaus 

sich selbst überzeugen 
von Noll angegebene 

zu empfehlen. Vg. 
angefüllt ist. Nach dem Entweichen der 1 

Luftblasen lässt man von der stärk~r Rumpbius - Medaille. 
0

• f·· bt · · 1 1. bis die d · J h 1627 ge t,e ar en Flüssigkmt sovie au, Zum Andenken an en 1m a re -
Parbenintensität dieselbe ist. Die zu ;elrt- borenen und am 15. Juni 1702 gestorbe~en 

1 f IllC I indischen NaturforsoherGeorgEberhardRumpkiiis 
~ende~de Brucins_chwefelsiiure ( ~\n beabsichtigt der Vorstand des Colonial-Museums 
uber vierundzwanzig Sturn\en alt se . zu Haarlem eine Denkmünze prägen zu lassen. 

Ist salpetrige Säure im Wasser vorhande1z r Dieselbe wird in Silber 25 holländische Gulden, 
so ist dieselbe nach Angabe von No ' in Bronce 5 holländische qulden kostCoionfat 
vorher zu b 'f " und in Abzug ~u, stellungen sind an den ,_,D1rjctoJ )de!u richten. 
b · es imnH,ll d Brucm' Museums zu Haarlem (Nieder an 8 

rmgen odei- zu entfernen, a • 
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Die Berechnung des 
Diglyceridgehaltes von :F'etten 

geschieht nach llrnr&ikl und {'untor aus 
der Acetylverseifungszahl c, tler V erseifungs
zahl K und dem Molekulargewichte M des 
Diglycerides, dessen Natur als bekannt vor
ausgesetzt wird, nach der Formel: 

Zahl. Die Gegenwart von Oxysäuren ist 
hierbei völlig gleichgiltig. 

(Vorläufig <1ürfte es aber an einer Method~, 
die Gesammtfettsäuren <>'enau quantitativ 

. b 
zu bestimmen, fehlen. D. Ref.) -he. 

D 
100 M (c-K) 

56100 - 42 C 

Diese Formel kann ttber nur angewendet 
werden, wenn das Fett frei ist von Glyceriden 
der Oxyfettsäuren, da diese ebenfalls eine 
Acetylzahl besitzen oder es muss diese noch 
bestimmt werden. Dieser Weg ist durch 
die zweimalige Acetylirung sehr umsfäm1lich. 
Für diesen Fall giebt li1reu:ndl:ich (Chem.
Ztg. 1901, 1129) eine neue Formel mit 
Hilfe deren man aus der Aetherzahl d des 
Fettes und der Ausbeute an Gesammtl:ett
säuren F den Diglyceridgehalt berechnen 

Zur Bestimmung 
der Erstarrungstemperatur von 

Fetten 

kann: 

sind bereits eine grosse Anzahl von Methoden 
angegeben worden, uie nach 8/mlw// (CheID·· 
Ztg. 1 \101, 111 n höchst willkürlich und 
selten den theoretischen Betlingungen ent
sprechend sind, währenrl es an V ersuchen 
fohlt, die in der physikalischen Chemie ge· 
bräuchlichen Methoden in die Fettchemie zu 
übertragen. Er empfiehlt deshalb die Ver· 
wendung des Apparates von F}1jkma:11:li1 
der aus einem :; cm weiten u~d 11 clll 
hohen cylindrifchen Gefässe besteht, das in 
ein :iusseres, 5 cm weites Gefäss einge· 

lfi8:I (100 - F) - ,18 d schmolzen ist. Zwischen beiuen Gefässen 
D = M.. - 51612 ist eine Orookes'sche Leere hergestellt wor· 

Bedeuten a, ß, y, o die in 1 g Fett ent- den. Das Gefäss wird mit einem Kork· 
haltenen Mengen von Diglycerid, Triglycerid stopfen, in dem ein in 1 Ir, Oratl getheilteS 
einer Fettsäure, Triglycerid einer Oxyfett- 'l'hennometer befestigt ist, geschlossen. Etwa 
stiure und freier Fettsäure, M, M

1
, M,,, M,

1 
5.

0 
oberhalb der Erstarrungstemperatur be· 

ihre Molekulargewichte, so ist " ' gmnt man, den Apparat kräftig umzuschütteln 
L aM + (1M

1 
+ yM

2 
+ oMg = 1. und hört mit Schütteln auf wenn der Inhalt 

Die Ausbeute an Gesammtfettsäuren p er- ~leutlich trübe und undurcl;sichtig geworden 
giebt sich '.st. In den meisten Fällen braucht man 
II. F = 100 a (M - 56) + 100 ß (Mi_ :18) .1edoch den 1 J„wa.r'schen Vacuummantel nicht, + 100 y (M

2 
- 38) + 100 0 (Mg)= 100 sondern kann sich mit zwei in einander ge· 

[aM + [~M
1 
+ yM

2 
+ oM:i _ 56 a _ :.i 8 11 

steckten Glasgefässen, die durch Korkstopfen 
- :18 y] = 100 [1 - 56 a - 38 (J - :rn ,,,]. verbunden werden, behelfen. Die erhaltenen 

. Resultate decken sich mit den nach der 
Drn V erseifungszahl K berechnet sich zu M I d III K r. et iode von Wolj'bciur.r erhaltenen und sin 
· = 56100 (2 a + :\ (J + 3 Y + b). O,B bis 0,7 ° C. höher als nach der Methode 
Durch Addition der Bfachen Gleichung II v?n Da/irnn. Für niedrigschmelzende, bei 

z;r l<~8fache~
3

;l~~clmng III erhält man Znmnertemperatur nicht erstarrende Körper 
'Too + = :1 _ 92 a + :38 ö. hat . 8chtsclu1:11·insl.'y einen Apparat con· 

56100 stnurt, der eme V creinfachung des ]3eclc-
Da ferner 1nr111n'schen Apparates vorstellt. Das innere 

r1 = __ D___ und r\ - S (Säurezahl) G~fässist wieder ,\ cm weit und 11 cm lang; es 
100 M - 56100 w'.nl von einem etwas weiteren umschlossen, 

ist, so erhält man durch Einsetzen · Em grösseres Kühlgefäss nimmt den ganzen 
D = M _}_6~-~g-~o_ ~FJ- :rn (K - S) Apparat auf, der noch mit Rührern im Kühl· 

92 X 561-- --- ?efäss un~ im _innersten Gefässe ausgestattet 
_ 1683 (100 - F) _ 38 d ist, da hrnr mch~ geschüttelt werden kann, 
-- M --- --- - r:i(f12 - -- Zu genauen Bestimmungen darf die Kühl-

Sind keine l" \' l u .>t .. flüssigkeit nicht tiefer als 2 bis 3 o unter 
os JC ien ~ e tsauren vorhanden \ d . E. t 

so tritt an Stelle von F d' }J l. , 
1 

' er lB arrungstemperatur der untersuchten 
Ie e 1nrr sc ie Substanz abgekühlt sein. -he-
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B ü c h e r s c h a u. 
Aenderungen des Arzneibuches für das ' .Den Borechnungen wurden die von der Com

Deutsche Reich, IV. Ausgabe, gegen- missron der l leutschen Chemischen Gesellschaft 
über der III. Ausgabe. Nach den Ar- festgesetzten internationalen Atomgewichtszahlen 

zu Grunde gelegt. 
beiten von Hartu,ich, f Nisterlichn und 
W, . Am Schlusse des Buches befindet sich noch 

o/J/Jc kurz zusammengestellt von .A. eure Hilfstabelle, die die Factoren angiebt mit 
Rucler/dd, Apotheker. Berlin C. 2, 1901, welchen die m der Haupttabelle zu 100 pCt an
Selbstverlag des Deutschen Apotheker- genommenen Mengen zu multipliciren sind, falls 
Ve.reins. Preis 7 5 Pfg. ~s . swh um andere Stärkegrade oder um 

lJ aquivalente Mengen handelt. 
. as Heftehen enthält auf öU .::leiten die Arwei-

n_uttel, bei denen Aenderun!(en getroffen worden . Die vorliegenden Tabellen sind das Product 
Sind. Wir finden hier mcht nur kurz die neue ,Jahrelan~on Fleissos und werden viele Chemiker 
:assung, sondern auch in Klammern dahmter den Verfassern Dank wissen. R. Th. 
1~ Angaben der dritten Ausgabe. Während das 

Buchleiu dem deutschen Apotheker das Ein
arbeiten in das neue Arzneibuch erleichtert, 
~ann es den ausliind1schen Collegeu, die im Be
~itze der dritten Ausgabe sind, die Anschaffung 
er Neuauflage ersparen. R. Th. 

H. W. Vogel's Photographie. Ein kurzes 
Lehrbuch für Fachmänner und Lieb
h~be_r. Bearbeitet von Dr. E. Vogel. 
Mit m den Text gedruckten Abbildungen 

Chemische Aequivalenztabellen für die; und Tafeln. Braunschweig Druck und 
Praxis zur schnellen Ermittelung der V ei:Iag von ]lh:edn:ch Vieweg cf; Sohn. 
Beziehungen zwischen Ausgangsmaterial Preis gebunden Mk. 2.50. 

und Product für Chemiker, Techniker Das vorhegendo Buch ist nicht zu verwechseln 
und Fab1.·ikanten von A. Gimbcl und 

I 
rmt H.. W. Vogel's Photographischer P1axis 

r.r Al · (Ph. C. !2 [19,JJJ 744) und dem Tas h b h 
.1\.. mcnriidcr Drs plnl Hannover <l k ' . c eu uc 
1 . r ' · , · ; . .. • • .. • , er pra h~chen Photographie , Pb. C. 42 [ l\J01] 

~O l 1_ \ erlag von. Gebruder Ja~teckc. 1 775); es ISt eme erweiterte Sonderausgabe de~ 
86 Seiten so. Preis gebunden 3 Mk. 'von IL ~- Vogel verfassten Artikels Photo-

Das Bucll ist iu Form ei11er Tabelle zusammen- 'graphio·' rn Muspratt's Chemie Naeh d~~ Tode 
~estellt; in der ersten Spalte sind die Producte de,; Verfassers wurde die Bearbeitung Dr. E. 
in alphabetischer Anorduuug aufgelübrt. Die I Vogel ub~rtrageni der <las Buch so gestaltet hat, 
!?g~nom~ene Nomenclatur ii;t die deutsche, wie : das.s ~s Olllma_l ernen Ueberbhck über die Ent
. 18 Jetzt l!l Fachkreisen im Gebrauch ist; auch I w1eke.ung der Photographie und den heutigen 
ist dem Namen des Präparates stets die }forme!, Standpunkt der photographischen Tecknik giebt, 
Nm Verwachselungen mit ähnhch klingenden , da~n ~ber auch z1;tm praktischen Ge?rauch _für 

amen vorzubeugen hinzugefügt. Iu der zweiten I Fachmanner 1;1nd ,Liebhaber geeignet 1st. Viele 
Spalte finden sich die zur Darstellung der be- A~b1ldungen im '.Iext tragen zum Iewhteren Ver
tr~ffenden Präparate theoretisch nöthigen Ge- staudmss des fohaltcs wesentlich bei. 
Wichtsmengen von Materialien. Die dritte Spalte H. W. Vogel's Photographie ist also nicht nur 
enth"\t · · N d a die th, oretische Menge Product, die aus em achschlagebuch, sondern auch eine ange-
wen Gewichtseinheiten der Materialien zu er- nehme Lectüre. R Th 
~%~ ---~- .. 

B r i e f w e c h s e 1. 
R: !· ~eh, in L. Dem Ausfallen von oxalsaurem gehalt. mindestens 20 mg beträgt. Will man 
B!h 1m Harn kann allerdings durch ärztliche nun. erne Ernährung anwen~en, welche relativ 
erst!ndlu?g vorgebeugt wer,ien. Wenn ~uch wemg K~lk und v10l Magnesia enthält, während 
un erer m zw~ifachsaurem Phosphat, V~rbu~d- sie _zuglernh n~! genng~ Oxalsäuremengen bildet, 
80 \~' Welche 1m Harn vorkommen, löslich 1st, so 1st Milch, E1. Thee uberhaupt nicht und mög
R:alkallt. be~annfüch Harnsäure. und oxa1~aurer liehst wemg Gemüs~ z~ genies~en, dagegen ist 
sa bei re:chhcher Anwesenheit von zweifach- der Genuss von re1chhch Fleisch Fett Brot, 
au Urem Phosphat in sauren Hamen wiederu~ Mehlspeisen, Re,s und Leguminose~, Aepf~ln und 
:&[ 

8 
Nach Ansicht von Klemperer ist es d10 Birnen zu empfehlen Den Magnesiagehalt im 

.R.:/i.u~sia In erster Lmie welche den oxalsauren Harn kann man ausserdem erhöhen, wenn täg
An in ~ösung zu halte'n vermag. Nach dessen hch 2 g Bittersalz eingenomme_n werd~n. O~alium 
derga~e ist das beste Lösungsverhiiltniss, wenn und die Bildung oxalsaurer Nrnrensteme konnten 
nicht ütalsäure'_Verth J ,5 mg au~ 100 g H~rn 'i dadurch wohl verhindert werden. 
--.... erschre1tet und der procentische Magnesia- . -----~-

Verleger und verantwortlicher Leiter Dr. A. Schneider in Dresden. 
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Creolin. 
{eh erkllixo hiermit, dat!o!S ich trotz; einer von der Waarenzeichen-Abtheil~ng 

des Kaiserlichen Patentamtes in Berlin in erster lm;tanz am 21. Novomher v. ,]. mündlwh 
abgegebenen Entscheidung nach wie vor der alleinberechti~te Inhaber del!I 
~ aarenzeichen1o1 Creolin bin und dat!iil!I ich unnach!iiil'h0ich Jeden . . e 
r;erichtlich verfoli;en werde, der es unternohmon sollte, m diese me1.n 
Rechte einzugreifen. 

William Pearson, 
Hamburg. 

Socieie ChimEque des Usines du Rhone • 
.A.ctie n ges o 11 sch aft mit 6000000 ]'ran es Kapital. 

Central-Bureau 1~yon, 8 Quai de Retz. 
Borax. 
Borsäure SC UR. 
Formaldehyd. 
Trioxymethylen. 
Synthetisches 

Phenol. 
Resorcin. 
Salicylsäure. 

Salicyls. Natron. med. Methylen-Blau. Sera. 
Methyl· Salicylat. Hydrochinon. Antistreptococcen-
Pyrazolin. Kelen I n·ines Chloräthyl). Serum. 
Phosphotal (Creo- Kelen Methyl ! )liscl1ung I Aseptisches Nor· 
sot-Phosphit) von Chloräthy l u. Chlor- malserum. 

Guaiakophosphal mrthyl) Organo- Serum. 
(Guajakol-Phos- Süssstoff Monnet. Guajakolisirtes . 
phit). . Vanillin-Monwt. 1 Organo-Serum. _ -----~-------·-------------------:::-

Hand-verkauf 1 

c:7JromocoUsal6e 20°\0 
GegPn .Jucken ve1 schie, !enster Art, 
bei Hämorrhoi.den, Urticaria etc. etc. 

Actien•Gesellschaft für Anilin-Fabrikation 
l"h11rmac. ~bth. llerlin ~. O. 36. 

-------··--------·---·-·----· ----·-·-·-····· ---·---------·---- ·-~ -~ 
Medieinal-,Vei11e

1 
°• 1 

directer Import. i An i I in f a r b e 11 jl 
Sherry, herb • pro Liter von 1,20 Mk. an 1 

Sherry, mild . . ,, ,, ,, 1,50 ,, ., 
1

1 

in allen Nuancen, speciell für 
Malaga, dunkel und ' T • t f b . k • 

rothgolden . . ,, ,, ,, 1,50 ,, ,, J lil en a r1 at1on 
Portwein, Madeira " ,, " 1,50 ,, ,, i präparirt, wie solche zu den Vorschriften deS 
Tarragoua · · · ,, " " 1,- " ,, : Herrn Eugeu Dieterich verwendet und in dessen 
Samos Moscatel · " . " ,, 0,90 ,, ,, i Manual empfohlen werden hält stets auf Lage! 
versteuert und franco Jeder deutschen Bahn- 1

1 

und versendet prompt ' 
station. Muster gratis und franco. i 

Gebrüder Bretschneider, 
1 

Franz Sehaal, Dresdell• 
Niedersehlema i. Sacbson. 1-
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b Mittheliungtrn. 

Chemie und Pharmacie. 
Beiträge zur Harnconservirung. 

Mittheilung aus dem hygienisd1-chemischcu 
Laboratorium zn Dresden-Alhortstadt, 

von Corps-Stabsapotheker Vcr.rges. 

In wiederholten Fällen wurden mir 
Von auswärts seitens mir bekannter 
Persönlichkeiten welche zur Cur bezw. 
Erholung verreist waren, Harnproben ift aus weiter Ferne eingesandt, um 

11
est~ust~llen, ob ein günstiger od~r 

/gunst1ger Krankheitsverlauf, soweit 
ie chemische Harnanalyse darüber 

.ufschluss geben konnte, vorlag. pa 
~as Krankheitsbild bekannt war, und ich 
hher genau wusste worauf es bei der 

\e~ischen, nicht ' selten recht com· 
ß~cirten Untersuchung ankam, so musste 
ct· rgfalt darauf verwendet werden, dass 
i Ie Harnmengen bei der Einlieferung 
rn Laboratorium durch die Post - es 
:aren von der ersten Harnentleerung 
d n gerechnet, einschliessend die Zeit
rn. auer des Ansammelns der Tagesharn· 
t engen von 24 Stunden und des Post
d:~~-sportes fast drei Tage, meistens 

Uber, verstrichen - Veränderungen 

und Zersetzungen nicht erlitten. Die 
'l'agesharnmengen waren aus dem 
Grunde nothwendig, weil die Thätigkeit 
beider Nieren controlirt werden sollte 
da die Producte der beiden Niere~ 
häufig sich als verschieden erwiesen 
auch zwischen den Harnen von zeitlicl~ 
verschiedener Abscheidung nicht un
erhebliche Unterschiede sich heraus
gestellt hatten. W erth war auch darauf 
zu legen, dass Schleimbildung vermieden 
wurde, damit die mikroskopische Prüfung 
möglichst wenig beeinträchtigt wurde. 
Erfahrungsgemäss ist es nun selten der 
Fall. dass ein pathologischer Harn 
besonders in grösseren Mengen nicht 
bald nach der Entleerung eingehende 
Veränderungen erleidet in Folge von 
Vorgängen, welche durch Mikro
organismen hervorgerufen werden, und 
welche man allgemein als Harngährung 
zu bezeichnen pflegt. Besonders durch 
einen längeren Posttransport, wozu das 
viele Schütteln, Temperatur u. dgl. wohl 
beitragen mag, erwiesen sich häufig die 
Harnproben bei ihrer Ankunft am 
Bestimmungsort als zur chemischen 
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Untersuchung nicht mehr geeignet. Es irgend eines beliebigen Conservirungs
lag daher der Gedanke nahe, dem mittels wäre. dass man vielmehr z~vo~ 
Patienten bei seiner Abreise ein geeignetes reiflich überie,gen muss, welches .. diese! 
Conservirnngsmittel in den entsprechen- Mittel wohl das geeignetste fu~ den 
den und genügenden Mengen mitzugeben, jedesmal vorliegenden Fall der chem1schell 
da eine Harnsterilisation in grösseren Untersuchung ist. Hat man g~n~u~ 
Harnmengen besonders vom Laien Angaben darüber, worauf es bei e 
schwierig auszuführen ist, auch EiweL<;s Analyse ankommt, auf welche pathO· 
durch den Vorgang ausgeschieden, sowie logischen Bestandtheile des Harns. Ill~n 
eine quantitative Zuckerbestimmung zu prüfen hat, so ist es nicht schw~en~, 
dadurch beeinflusst werden konnte. Bei dasjenige Conservirungsmittel r1cht~g 
der Durchsicht der diesbezüglichen auszusuchen, welches die vorz~nel~met: : 
Literatur über Harnconservirungs- Untersuchung nicht beemtrachtlgd. 
methoden finden sich manche Angaben Schwieriger aber wird der Umstan ' 
durch welche chemische Zusätze sicl~ 1 wenn man überhaupt keine Anhalts· 
~-ari: conserviren lässt. In dem vor- punkte daf~r hat, w~s die Un~ers~~h~~?i 
zughchen Werke von Neubauer de Vogel ergeben wird. Greift man irrthumll . 
„Anleitung zur qualitativen und quanti- ein Conservirungsmittel heraus, wel~MS 
tativen Analyse des Harns" beispiels-. aus irgend einem Grunde auf emen 
weise wird eine grössere Anzahl '\ pathologischen Bestandtheil des Ha~'_118 

chemischer Mittel aufgefühl't. Nach, chemisch reagirt, so muss naturgemas: 
Angabe von Alcxanrler Müllcrl) sind I diese Bestimmung falsch werden. ..Ic, 
schwefelige Säure, Salzsäure, Salpeter- stellte daher Untersuchungen darubei 
s~~ure, Schwefelsäure, Oxa!säur~, I~ssig- an, um mir Gewissheit zu :7erscha~en1 saure, Chlorkalk, Kalmmb1chromat , ob es überhaupt Harnconservll'ungsm1tte 
Ku~fersulfat, Bleinitrat, Schwefelkohlen~ giebt, welche in allen pathologischell 
stoff, Aether, Alkohol, Chloroform, Fällen ohne Bedenken für den Ausfa 
'l'hymol, Salicylsäure und Campher hierzu der chemischen Untersuchung dem Harn 
geeignet. zugesetzt werden können. Jeder nun,. 

Donath 2
) erachtet s~lzsaures Chinolin, der sich mit Harnanalyse eingeh~ndel 

Arthus und Huber 3) Fluornatrium beschäftigt, wird sich ohne Weiteres 
Cw/Jck und Weil 4') Natriumselenit fü; klar darüber sein wie schwierig über
zweckm~ssig. Hugucl 5) empfiehlt zur haupt und mit w'elch' grossem Zeitauf· 
Conservmmg des Harns den Harn von wand eine diesbezügliche Untersuchun_g 
114 Stunden entweder mit 2 ccm einer sich gestalten würde wenn sich ~ie 
Lösung von 10 g Quecksilberchlorid, Einwirkung auf die ~ventuell möglleh 
l g Nat_riumchlorid in 100 ccm Wasser, seltenen pathologischen Harnbestand
oder mit der gleichen Menge einer theile erstrecken sollte. Ich konD;te 
Lösung von G g Quecksilberjodid, l o g mich daher auf die am häufigsten llll 
Jodkalium in 100 ccm Wasser bezüglich Harn vorkommenden abnormen Bestand
von 10 g Quecksilbercyanid in 100 ccm theile wie Eiweiss Zucker Indican, 
W ' ' . asser zu lösen. Gallenfarbstoffe Aceton und Acetess1g-

Bei der Durchsicht dieser Angaben säure beschränken. Zu meinen Unter· 
si~.ht. mai~ indes.sen __ s~fort, wie unzweck- snchungen nahm ich die Tages-Har11· 
massig eme w1llkurhche Herausnahme mengen, in denen ich ohne zusati von 

Conservirungsmitteln genannte Bestand· 
theile möglichst quantitativ vorher 
bestimmt hatte. Ueberblickt man noch 
einmal die grosse Anzahl der obe11 

aufgeführten Chemikalien, so leuchtet 
es ~hne Weiteres ein, dai;:s der grö~ste 
T~rn1l, vor Allem die Säuren, aus leic~t 
emzusehenden Gründen von vornherein 

1) Beriuhte der Deutschen Chemischen Gesell
schaft 19, Hef. 257, 188f.i. 

2) Berichte der Deutschen Chemischen Gesell
schaft 14, 184, 1881. 

H) Arch. de Physiol. norm et pathol. 24 655 
1892. ' ' 

4) Archiv für experimentelle Pathologie 32 
448, 1893. ' 

5) Chemisches Centralblatt. 1894, 1, 846. 
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ausgeschieden werden mussten. 1 

.lfä; erschienen nach meiner 1 
Ansicht besonders zu einer· 
eingehenden Prüfung geeignet: 1 

~uecksilberchlorid , (~ueck-1 
sllberjodid, Quecksilberoxy-

1 cyanid, Chinosol (an Stelle 
des salz:-auren . Chinolin), [ 
Fluornatriurn , Salicylsäure• ..<:1 

und Chloroform. '. 
1 
~ 

Nach meinen Yorversuchen 1 1 ~ 
erwie:;, sich ein '.!,uscttz nach- i · :'l 
stehender l\I engenverhältnisse 
für je 1500 ccm Harn am 1 

zweckmässigsten: . 1 
1 

0,25 g Queck::;illlerchlorid 1 

O, lO g Quecksilberjodid 
O, I O g (Juecksilberoxy-

cyanid 
1,0 g < '.hinosol 
l,O g Flnornatriurn 
1,5 g Salicylsäure 
10 ccm Chloroform. 

Schon bei der quantitativen 1 

.Eiweissbestimmung ergab sich, 1 

1 

dass durch Quecksilberehlorid 1 

und Fluornatrium allerdings 1 

nur geringe Eiweissmm1gen 
1 

1 

nach eintägigem Stehen aus- 1 ~ 
gefällt wurden Auf eine 1 1 -;; 
<Juantitative Zuckerbestimm- i 1 ;;; 

ung dageo-en hatten dieselben 1 1 ~ 
keinen störenden I1~influss. 1 

_%ur Feststellung der t,:in
W~rkung der Conserviruugs
~nttel auf 'l'raubenzucker wnrde 1 

1n einem zuckerhaltigen nicht: 
conservirten Harn , sowie in: 
~en eonservü-ten Hamen der 1 

Zuckergehalt nach der l\Ie
thode von Allielur fortlaufend 
bestimmt. (Siehe 'l'ahelle auf 
Seite 78.) 
, 1 Es ergiebt sich aus de~ 
i~belle, dass innerhalb drei 
vv Ochen durch den Zusatz 
~er Conservirungsmittel d~r 1 

C Uckergehalt in den mit 1 
hloroform und Chinosol con- 1 

se · rv1rten Harnen am wenig-1 
s~~n abgenommen hatte. Das i 
nachste günstio-e Resultat er- i 
gab der Zusatz von Qneck- 1 1 

77 
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----
•
1
:

1 

nach 1 T;ge \ nach 8 Tagen 1

1 
nach 14 Tagen \ nach 3 Wochen 

et I et 
'1' pCt. ·1 - pCt. -II P · P · --

i\ 1 1 Ham ohne Conservirungsmittel ii 3,30 , 2,92 1,8 
„ mit Quccksilberchlorid . : 3.3G 3,32 0,30 

0,4 

,, ,, liuecksilberjodid . . ;i ,l;3o ,3,30 3,25 
,, ,, Quecksilberoxycyanid !\ \31 3,30 ,3,28 
,. ,, Chmosol . . ,3,32 3,13 l B,30 
,, ,, Fluornatrium 3,3G 3,3,l :-3,28 
,, ,, Saliuylsäure 3,;l6 \,rn 2,80 
,, ,, Chloroform . ,3,29 ,l,29 3,27 

1,8 
3,20 

silberoxycyanid. Da mitn aber erfahr- i sich der Zusatz _von Oh 1 o r o f o r rn ;f! 
ungsgemäss einen Harn wohl nie länger I brauchbar erweisen, wenn auch the 
wie 14 Tage zur Untersuchung· auf- 1 Acetonbestimmung etwas höhere Wer 
heben wird, so sind die drei genannten ergeben hatte. 
Conservirungsrnittel ohne Weiteres bei 
zuckerhaltigen Harnen brauchbar. 

Zur Pharmacie Interessant war die lfänwirkung der r 
( ;onservirungsrnittel auf den Säuregehalt der ältesten KeilschriftcultU · 
des Harnes; die Säurebestimmung führte Die älteste bisher erreichbare Cul~ur 
ich nach der .Methode von J}foly und Mesopotamiens ist die Zeit des König~ 
llofrnan:n aus, wie dieselbe im Lehrbuch G1ulr:n. Ob wir dieselbe dreitausen. 
der physiologischen Chemie von ilof oder fünftausend vor fjhristi Geburt !l,ll 

llammnrslen angege~en ist. Bei allen zusetzen haben, ist einstweilen nebenh 
Harnproben konnte ich erst nach vier sächlich. In jener Zeit gab es ~oc 
'L'agen eine ganz allmähliche fortlaufende keinen Apotheker im modernen Smn~
Abnahrne des Säuregrades beobachten. Der bekannte Keilschriftforscher Fran9ois 
Ueb~r die dieshezügl~chen Säure- 'l'h1;ffrcai1-Dangin hat 1901 in de~· ~ev,u: 
hestrnnnungen werde ich besonders d'lnstoire et de litterature rellg1eu~e 
berichten. auf Seite 481 bis 494 eines der wichtig· 

Heber den Verlauf des Aussehens 
und {Jeruchs eines eiweiss- und zucker
haltigen Harnes mit und ohne Con
servirung:mlittel giebt die rfäbelle auf 
Seite 7 7 Aufschluss. 

Eine nachtheilige Tfänwirkung des 
Chinosols und des Qnecksilberoxycyanids 
auf die Indican-, Aceton-, Gallenfarb
stoff- sowie Acetessigsäurebestimmung 
konnte ich nicht feststellen. Der Zusatz 
des Quecksilberjodids mit .T odkalium 
erschwerte den NachweiR der Gallen
farbstoffe, da der Harn durch diesen 
Zusatz zu dunkel gefärbt wurde. 

Ich glanbe daher, Chi n o so l und 
(~uecksilberoxycyanid, zmmtl auch 
die Farbe des urspl'ünglichen Harns 
durch diese Zusätze nicht verändert 
wird, in erster Linie und für alle in der 
Praxis vorkommenden Fälle empfehlen 
zu können. In zweiter Linie dürfte 

.. ber· sten Documente des König·s Gudea u 
16 setzt. In Columne IV, Zeile 17 und e 

wird von der Stadt gesprochen, welch. 
dmch ein religiöses Fest theils sehr be 
schäftigt ist, theils anbetend auf dell 
Knieen liegt. Besonders auf letzte~e 
'l'hätigkeit legt hier Thureau - Dangir• 
Gewicht Da heisst es nun von der 
Stadt, sie sei wie die Mutter ein~s 
kranken Menschen, welche einen Arzn~r) 
trank (wörtlich: Wasser der Gesundhel 
bereite. Wir sehen daraus, dass der 
Arzneitrank in jenen Zeiten ohne Apo· 
theker in der Familie des Patienten be· 
reitet wurde. Ob allerdings die 1er· 
schiedenen Collyrien und Salben etc: 
auc~1 von Familienangehörigen ange 
fertigt wurden, möchte ich aus gut~ 
Gründen bezweifeln. Das musste wo 
der Arzt selbst besorgen. 

Bad Neuenahr, Rheinpreussen. Oefele. 
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~ine neue Reaction der Aldehyde eine dem Monosehydrazon ähnliche Ab
giebt llirrU:ni (Chem.-Ztg. 1901, Rep. 363) scheidung gab. Aber die bei der Analyse 

NOzH erhaltenen W erthe stimmten sehr gut für 
Die Nitrohydroxylaminsäure II das Octacetylderivat einer Biose. Die Biose an. 

NOIT ist verschieden von der ans Stärke ent-

spaltet sich leicht in salpetrige Säure und stehenden Maltobiose und wahrscheinlich 
llen Rest NOH, dar boi Anwesenheit eines a~ch von allen anderen bisher beschriebenen 
Aldehyds mit diesem die entsprechende ?1080~· Mit verdünnter Schwefelsäure 
Hydroxamsäure bildet. mvertirt geht sie vollständig in Glykose 

R . COH + NOH _ R C<OH . über; sie schliesst sich also an Maltose, 
-- · NOH I lsomaltose und Trehalose an. Versuche der 

l~a diese Säuren sich in theoretischer Menge Verfasser bewiesen, dass die Cello biose aus 
bi!den und auch in den kleinsten (luantitäten morphologisch verschiedenen Cellulosen 
nut Eisenchlorid starke Rothviolettfärbung entsteht. -he. 
geben, siml sie zum Nachweise der Aldehyde 
;eh~ geeignet. Eine Schwierigkeit besteht 
~~rin, d~ss die zugleich entstehende sal~etrige 

1 
aure m saurer Lösung die gcb1ideten 

l Iydroxamsäuren leicht zersetzt. Verfasser 
iat aber gefunden, dass die von Piloty 
x~iundene S~ure Ci;IT,, . S02 • NHOH von 

. ehyden wrn llydroxvlaminsäuro gespalten 
Wn·d, unter Bildung· der Benzolsulfinsäure 
~nd des Restes NOH. Dieser . bildet mit 
( .~m Aldehyde die entsprechende Hydroxam
s~ure. Zur Darstellung üer Säure wird die 
! ko!1olische mit doppelnormaler Kalilauge 
~emischte Lösung des Aldehvds mit der 
~~~ivalenten Meng·e der Pilof.y'schen Säure 
I{ ~ann noch mehr Lange versetzt. Die 
.e~chon vollzieht sich in der Kälte bei :lll albstündigem St('hen. Aus der Mischung 

1 
tnn nach Verdampfen des Alkohols l1ie 

d_!droxamsäure durch Ansäuren mit ver
/1111t.er Schwefelsäure gefüllt werden, oder 

d
ie Wird nach dem Ansäuern mit Essigsäure 
Ure! K i I upferacetat gefüllt, das Kupfersalz 

: Wenig Wasser suspendirt mit Salzsäure 
ersetzt d · ' · f · ll un aus der Lösung drn rern 

'l.Ydroxa „ E · äth msaure durch Aether oder ~ss1g· 
er extrahirt. --/w. 

hab , Cellobiose 
p en hkrrwp und KiinÜJ , Chern.-Ztg. 1901, 
,ep 363· · · · , 

~,It;ie > _eme aus Sch/f'lcher-8chiill schem 
~i rpap1er dargestellte Polyose benannt. 
Oeell Wurde erhalten durch Acetylirung der 

Ulose · · · · E · sä mit emem Gemische von ss1g-
ureanh d 'd ' I f 1 ra· Y r1 und concentrirter Sc 1we e · 
u~ l . 22
8 0 · )as Acetat schmolz constant bei 

isnh C. Bei der Verseifnn" mit alkohol-
" er K . . " l tnit Pl · ahlange lieferte es ein Product, t as 

ienylhydrazin kein Hlykosazon, sondern 

Ueber 
die quantitative Bestimmung 

des Kaliums durch Pikrinsäure 
(vei:gl. Ph. C. 42 [1901], 618) macht 
Jleichard (Chem.-Ztg. 1901, 1151) nähere 
Angaben. Es hat sich bei seinen Versuchen 
ergeben, dass die Löslichkeit des Kalium
platinchlorids in Wasser weit grösser ist als 
die des Kaliumpikrates (0,9 bezw. 0,'1 ~ in 
100 ccm Wasser). Für die Anwendung 
des Kaliumplatinchlorids sprechen vor allen 
Dinge1: die hohe Differenz der Atomgewichte 
und. die Unveränderlichkeit des zu wägenden 
l'latms; für die Bestimmung als Kalium
pikrat die grössere Unlöslichkeit und der 
Umstand, dass das ermittelte Kalium wirklich 
in Substanz zur Wägung kommt, nicht nur 
das entsprechende Platin, das ja auch mit 
Spuren von Ammoniak verbunden gewesen 
sein konnte. Fern.er ist noch das gute 
Krystallisationsvermög·en des Kaliumpikrates 
von Wichtigkeit, da gut krystallisirende 
Körper von grosser Reinheit zu sein pflegen. 
Das Kaliumpikrat wird selbst in den 
grössten zulässigen Verdünnungen in vor
züglich ausgebildeten Krystallnadeln ab
geschieden, die, namentlich bei Fällung in 
der Wärme, die Eigenschaft haben, sich zu 
einem Haufwerk zu verfilzen. Für die 
quantitative Abscheidung des Kaliumplatin
chlorids ist der Zusatz von Alkohol un
erlässlich, und dabei dauert die Abscheidung 
oft noch 24 Stunden, während das Pikrat, 
selbst in 2 pror. neutralen Lösungen in 
wenigen Minuten weit vollständiger und 
ohne Anwendung emes besonderen Hilfs
mittels ausfällt. Bei der quantitativen 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



· · · · 1 l · f \> ·· · · \ · 'I' tle irgend H<'8llmmung <!es l\ahnmH HllH vor 1cr zu verg1 tcte ernon vm I ll em o . I 
entfernen ' die Ammonium-, Rubidium-, ' ein unterpl10sphoriges Salz, die bekannthc t 
Caesinm- 1111d Thalliumsalze. Verfasser geht \ innerlich . ärztlicherseits verordnet werden, 
dann auf die weitere Behandlung des zu sich genommen hat. 

· l 1 · V eröff ent-K:tlinmpikrat~,., ein·. I~,; spielt. dab~i die 1, • Willkomme~ JSt t a ier . eme . rift 
leichte Expluswnsfälugkmt des Kalmmp1krates I hchung von l h. Hm :;er m der Ze1tsch 

1 eine \tolle, und es entsteht die Frage, oh I f. Unters. der Nahr.- n. Gcnussm. 1002, ~ ' 
e;; ,1weckmlissiger ist, das Salz iils Pikrat 

I 
iiber das Verhalten von unterphosphorig

nach dem Trocknen bei nicdri,ß"er '~'.emperatur saurem Ualc!um im t}tie:ischen Kfü·p~t 
:w wiigen, oder es unter Zerstorung der Auf Grund emgehender flnerversuche gie 
Pikriusliure in ein anderes Salz, etwa das derselbe nachstehende Regeln: , 
Rulfat, iiberzuführen. Diese letztere Kommt eine Phosphorvergiftung in l• ra:,e 
Operation ist keineswegs eine einfache um1 \ und lässt es sielt nachweisen, dass .. 

18 

die grosse Dif!'crenz tler l\folekulargewicltte angeblich vergiftete Person auch nur emig.~ 
von Kalium und Kaliumpikrat 89 : 267 Tage vor ihrem Tode kein Hypophosphl 
geht ,,erloren. Es ist also üie directe ge~ommen hat, so braucht auf die un~er; 
Wägung· des Kaliumpikrates vorzuziehen. phosphorige Säure überhaupt keine Riicksich 
Die B.einigung des gefüllten Pikrates kann genommen werden. 't 
nur mit Wasser geschehen, da es von Wenn sich dies aber nicht mit Sicberhel 
Alkohol stärker als :on ~Vasser gelöst wird nachwei~en lässt, so sind von der Dnte;~ 
und Aetlter das Natnump1krat noch schwerer suc\mng auf phosphorige Säure der Inha 
löst als das Kalium salz. Man muss also des Magendarmkanales und der Ha r~ 
mit möglichst wenig Waschwasser auszu- auszuscltliessen. Sollte ein Hypophosp~l 
kommen suchen, was dadurch erleichtert eingenommen sein, so wird das Ergeb~iss 
wird, dass das llaufwerk der Krystalle die, uer Untersuchung dadurch nicht beeinträchtigt, 
Decantation aueh kleiner Mengen Wassers da das Salz den Organismuss schnell durch
erlaubt und dass die wirklich auf rlaR Filter : wandert, ohne irgendwo zurückgehalten zu 
gelangten Krystalle nach dem Trocknen des ' werden und sehr rasch wieder durch den 
Filters an der Luft mit dem Pinsel , Harn ausgeschieden wird. In den Organen 
quantitativ vom l<'ilter entfernt werden der Versuchthiere, kleiner Hunde, konnten 
können, tla sie in Folge ihrer guten Aus- Spmen von unterphosvhoriger Säure nach 
bildung stark glitzern. Nach dem Aus- Einverleibung einer verhältnissmässig grossen 
waschen werden die Krysfa.!le bei 70 his Menge eines Hypophosphits nach kurzer 
xo ° C. getrot\knet und zeigen dabei in Zeit niclit mehr nachgewiesen werden. lfg. 
einer Stunde constantes Gewicht. Verfasser 
benutzt zu der ganzen Operation (von der Arsen als Verunreinigung voll 
Fl_~llu~g bis. zur Wägung) .. g~wogene, voll- Ammoniaklösung 
standig glasirte, halbkngelfornuge Porzellan- b b 1 t t C W ·z Cl z l 901 l{.ep, 
schalen mit Ausguss. -- lte. :,e6?5)ac 11~· e -'.o' 1I.el1 r,d llemb.- tg. 2 :proc, 

1 

., . ',me nn · an e ezogene o 
Ammoniakfli."tssigkeit enthielt 0,057 pCt. As2Ü3· 

Nachweis der phosphorigen Verfasser verlangt deshalb dass der officinelle 
Säure in Leichentheilen Salmiakgeist auf einen et~aigen Arsengehalt 

unter Berücksichtigung eines geprüft werdP. - 11e. 
vor dem Tode genommenen - ---------

Hypophosphites. Herstellung 
Der chemische Nachweis einer Phosphor- von Salicylsäureglycerinester, 

vergiftung t1urch <lie Bestimmung der 
1 

/1,'. 'l'iiuber erhielt folgendes Verfabreii 
phos~lwrigen Säme ist in der forensischen I patentirt: Gemische von Salicylsäure ~n(: 
l'rax1s gebräuchlicl, 1 wenn elementarer\ Glycerin werden mit Mineralsäuren in eine! 
l'!1osph 111: in den Untersuchungsobjecten i der angewandten Salicylsäuremenge höchstens 
r'.1cht aufgefun~en wird. Schwierig gestaltet \ äquivalenten Menge behandelt. 
swh m1less die Untersuchung, weun die : 
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Phosphornach weis Die Methode zur Harnsäure-
bei Gegenwart von Alkohol. bestimmung von Jolles 
In dem J1:it.w·lwrlfrh'sclten Phosphor- ist nach den Untersuchungen von Makou:Jm 

nachweis besitzen wir ein Verfahren, ver- (Chem.-Ztg. 1!)01, 1159) als eine sehr gute 
llJittelst dessen wir ansserordentlich geringe zu bezeichnen, da sie zuverlässige Resultrte 
Mengen dieses Giftes selmell und zuverlässig giebt bei verhältnissmässiger Einfachheit der 
nachweisen können. Indessen kann das Ausführung. Die gewichtsanalytische Methode 
Eintreten des Plwsphorleuchtens durch eine von L1ulu·i,r; - 8alkowski giebt zwar auch 
Reihe von Substanzen, wozu auch v?r zuverlässige Resultate, stellt aber grosse An
allem der AI k oho I gehört, vollständig forderungen an Zeit und persönliche Geschick
verhindert werden. J. Hahermann und lichkeit, während die titrimetrische Methode 
A. Oesü:rl'cicher gehen nun in der Zeit- von Hopkins und F'ob:n Anlass zu l<'ehlern 
Schrift für analytische Chemie 1901, 762, giebt, da der Endpunkt der Reaction nur 
ein einfaches V erfahren an, welches jedem ein conventionell festgesetzter ist und nur 
Gerichtschemiker willkommen sein wird, bei grösserer Uebung richtig zu treffen ist. 
nach welchem selbst grosse Mengen Alkohol Ausserdem werden bei ihr auch andere 
das Phosphorleuchten bei der Destillation oxydable Stoffe, wie Harnfarbstoffe, welche 
nicht verhindern. Dasselbe tritt stets auf, von der Harnsäure nicht vollständig ge
wenn man die alkoholreichen Fractionen trennt werden können, als Harnsäure mit 
mit entsprechenden .Mengen von destillirtem bestimmt. Ebenso wird nach 1Vörner bei 
Wasser in Verbindung bringt. Man ver- der Stickstoffbestimmung nach 1(jeldahl auch 
ändert zu diesem Zwecke den beim der Stickstoff mit bestimmt und als Harn
Mitselterlich 'schen Verfahren verwendeten· säure mit gerechnet, der aus schleimigen 
Lietrig'schen Kühler in der Weise, dass und eiweisshaltigen Beimengungen der ab
das obere weitere Ende einen zweifach geschiedenen Harnsäure stammt. Jolles 
durchbohrten Korkstopfen erhält, dessen basirt seine Methode darauf, dass die Harn
eine Bohrung den absteigenden Ast des säure unter bestimmten Bedingungen quan
Luftkühlers enthiilt während die andere titativ in Harnstoff übergeführt werden kann, 
Bohrung einen kleinen mit destillirtern dessen Stickstoff in alkalischer Lösung durch 
Wasser gefüllten Hahntrichter trägt. ~as unterbromigsaures Natrium freigemacht und 
Verfahren selbst wickelt sich in der Weise gemessen werden kann. Die Harnsäure 
ab, dasH man in dem dunklen Raume das wird aus dem Harne durch Ammoniumacetat 
Portschreiten der Jieissen Dämpfe in der und concentrirtes Ammoniak gefällt. Die 
Luftklihlvorrichtung mit der Hand controlirt, ausgeführten Bestimmungen haben sowohl 
Worauf man, wenn dieselben in den oberen bei reiner Harnsäure, wie bei Harnen im 
weiteren Theil der Lie/riy'schen Kühler Mittel 2,1 pCt. höhere Werthe ergeben, _als 
gelangen aus dem Hahntrichter Wasaer die o·ewichtsanalytische Methode von Ludwig-

' . II b b' . H zutropfen lässt. Bei Anwesenheit vo 8alko1f'ski. Da diese aber e1 remer am-
Phosphor tritt das Leuchten im KühlroJir säure ungefähr 2 pCt. zu wenig angiebt, 
oder unter Umständen auch in der Vorlage ein. so dürften die Resultate der Jol/es'scben 

Die Destillation der zu prüfenden Flüssig- Methode sehr cxacte sein. --hc. 
keit kann ferner auch in gewöhnlicher i • .. • • 
Weise bei 'l'ageslicbt vorgenommen und das I W1der~tandsfab1gk~1t . 
DestilJat in einzelnen, am Beginne der des Morphms gegen Faulmss. 
Destillation kleinen Fractionen aufgefangen Dass das Strychnin in faulen Leichen
werden. Letztere' werden dann in einem theilen noch lange Zeit bis gegen drei .Jahre 
dunklen Raume jede für sich mit Wasse~ nac11 dem 'l'ode eines vergif~eten Le?ewe~ens 
verdünnt, woblli bei Gegenwart auch sein nachzuweisen ist, wenn dieses Gift mcht 
geringer Phosphormengen blitzartig oder durch einen Auslaugeprocess aus der ver-
andauernd auftretendes Phosphorleucbten gifteten Leiche entfernt war, wurde. von 
beobachtet wird. Vg. verschiedenen Gelehrten bestimmt b~w~ese~. 

Angaben über die Widerstandsfäh1gke1t 
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anderer Alkoloide sind dagegen in der die Gegenwart von grossen Mengen Fäulniss-
Literatur nur spärlich vorhanden. Interessant stoffen die Abscheidung und Reindarstellung 
ist daher die Angabe von 'l'h. l'anxer in des Morphins im Vergleich zu solchen Fällen, 
der Zeitschr. f. Unters. der Nahrungs- und in denen die Leichentheile frisch zur Unter
Genussmittel 1902, 8, nach welcher Morphin, suclrnng kommen, sehr erschwert. Es ist 
welches in Leichentheilen von zwei Selbst- durch die Versuche P((,1txer's somit der 
mördern in nennenswerthen Mengen vor- Beweis erhracht, dass Morphin einige 
handen war, noch nach sechs Monaten trotz Monate 1 an g der Fäulniss wiederstehen 
starker Fäulnissvorgänge sicher nachgewiesen kann. Vg, 
werden konnte. Allerdings wurde durch 

Na h'.rungs mittel.Chemie. 
Benutzung spec. Gewicht der Milch und des 

d,:is Milchrefractometers zum Serums als überflüssig erachte. Da 
Na'Jhweis einer Milchwässerung. dem Referenten jedenfalls dieser Absatz 

Von Corps-Stabsapotheker Utx. entgangen ist, bitte ich die verehrliche 
In dieser Zeitschrift 1901 , No. 2 Schriftleitung um gefällige Aufnahme 

~. :35, findet sich ein Referat der vo~ dieser Richtigstellung bezw. Ergänzung. 
mir in der Oesterr. Chem.-Ztg. 1901 22 
veröffentlichten Arbeit „Zur Milclm~ter~ Verhalten der Borsäure in 
snchung mittelst Refractometers". Der alkoholischen Lösungsmitteln. 
Hefere!1t ?1; .. kommt zu dem Schlusse, Nachdem in den letzten Jahren zum Be
dass die Bestimmungen des Milchzuckers dauern aller Derjenigen, welche die Ver
wie des Serums mittelst des Refracto- öffentlichungen auf dem Gebiete der Nahr
meters nur einen rein theoretischen ungsmittelchemie mit Interesse verfolgt haben, 
\Verth haben, selbst dann, wenn die neuere wissenschaftliche Arbeiten von J{. 
Methoden völlig einwandsfrei wären. Farnsil"iw'r in Folge seiner beschränkten 
W,\S Referent bezweifelt. Derselbe freien Zeit nicht mehr erschienen waren 
führt dann fort: ,,Denn welcher Sach- veröffentlicht derselbe jetzt in der Zeitschrift 
verständige würde vor Gericht auf Grund fiir Untersuchung der Nahrungs- und Ge· 
einer derartigen Serumbestimmnng einen nu_ss~i:te\ ~ HO~, l eine hö:hst interes~ant~ 
eventuellen Wasserzusatz beschwören." \ Arbeit· ,,Beitrag zur Kenntmss der Borsaure 

Hierzu möchte ich hier ausdrücklich·. und beweist damit1 dass er seine vor· 
anf die Originalarbeit verweisen in ' züglichen wissenschaftliclie Erschliessungen 
welcher es wnrtlidi am Schlusse h;isst: ! n~ch nicht. aufgeklärter Punkte dieses 
„ l ~och soll damit nicht etwa gesagt\ semes. Spemalgebietes zu unserer J<'reude 
sem, dass man vielleicht Polizeibeamten I uns mcht gänzlich vorenthalten will. 
1liese Art der Untersuchung übertragen' Eine bekannte Methode zur Bestimmung 
krnme; im l.1egentheil, sie soll im der Borsäure ist uie Titration derselben in 
Labo~·atorium des Nahrungsmittel- einer.Lösung, welcher gewisse Mengen mehr
ehem1kers zur lJ n terstützung, bezw. atormger Alkohole, z. B. Glycerin oder Mannit, 
1.:;estätigung der bereits ge-

1
zugesetz! sind (vergl. Ph. C. 42 \1901)50), 

t l~ 1! d e n e n . An a l? s e n r es u lt a t e \ Der l_ndicator lässt die Gegenwart von freieJll 
d 1 c n e n , w 1 e denn n b er hau p t die , Alkah erst 1lann erkennen wenn eine Um· 
B ~ur t h e i 1 n_n ~ eine~ N a h r u 11 g s- !. setzung nach der ~"ormel :' 
m1 t.t~ls auf (,rund erner einzigen: H:,HOH + RHO = RBO, + '> H, o 
Restunmung ausgeschlossen ist"'· . , 2 ~ z · 

I ., l b · ·· 1 s1c1t vollzogen hat 
. l'.11 ia e diesnn Passus absichtlil'h ! W . 

zngP:setzt, damit es nicht den Anschein\ b . ~lche Rolle. nnn ~ehratomige. Alkohole 
g:ewmnt, al8 ob ich mit der Bestimm .ei lheser Re~ction spielen, darüber ist man 
der Hefraction des Serums die !g I sich noch mcl1t völlig klal'. ,förgensen 
stimmung von Trockenrückstand , F t~- ; glau~t' .:lass esterhaltige Verbindungen init 

' e ' \ der Borsaure sehr leicht zu Stande kommen, 
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w .. e.lche in grösserem Maasse die Eigenschaften I e~ die~Versuche mit Methylalkohol ergaben. 
einer Säure besitzen

1 
als die Borsäure selbst. Eme Bestimmung des Borax1 in welchem 

flhrnstciner hält diese Annahme für nicht bekanntlich zwei Moleküle Borsäure als frei 
wahrscheinlich, da es auffallend ist, dass so und zwei Moleküle als gebunden anzusehen 
l~icht sich bildende Ester bei der Neutralisation s~nd, kann in der Weise erfolgen, dass man 
s1:h so leicht zersetzen sollten. Er ~Jau?t eme methylalkoholische Boraxlösung bei 
vielmehr, dass der Grund für den Emtntt · Gegenwart von Methylorange mit methyl
der .Heaction leichter vom physikal!sc!1- alkoholischer Schwefelsäure bis zur Röthung 
chemischen Standpunkt zu erklären sei m versetzt; es lässt sich dann die gesammtc 
der Erwägung, dass die Alkalisalze der Bor- Borsäure in das Destillat überführen. Dieses 
s~ure allein durch Wasser bereits in erheb- V ~rfahren zur Borsäurebestimmung lässt sich 
hchem Maasse in ihre Componenten ge- bei Gegenwart von viel Chloriden anwenden, 
spalten werden. Durch den Zusatz von da der Uebergang von Salzsäure in das 
Glycerin oder Mannit wird die Dissociation Destillat hierdurch vermieden werden kann. 
i~ Folge der Veränderung· des Lösungsmittels . fi~trnstcfrier's fleissige Arbeit empfehlen 
vielleicht durch Bildung complexer Molekül- wn· Jedem Interessenten im Original zu lesen 
gruppen aufgehoben. Um sich über diese und hoffen wir, dass seine praktische Be
Vermuthung näheren Aufschluss zu ver- rufsthätigkeit jetzt ihm genügend Zeit übrig 
schaffen, hat der Verfasser das Verhältniss lasse, um die in manchen Punkten vor
der Borsäure in alkoholischen Lösungsmitteln handenen Lücken seiner Untersuchungen, 
näher ins Auge gefasst. Diesbezügliche worauf er selbst aufmerksam macht, noch 
Untersuchungen, Titrationen mit rein methyl- auszufüllen. Vy. 
alkoholischer und in rein äthylalkoholischer 
Lösung·, haben höchst interessante, wissen- Ein Verfahren zum Entsäuern 
s~haftliche Erfolge ergeben, welche zur qua1~- und Klären von Fetten, 
ütativen Borsäurebcstimmung in der Praxis narn.entlich von Cocosöl, von .Tüssen (Chem.
Verwendung finden können. Die Siittigur'.g Ztg. 1901, 1164), soll die Verseifung von 
der alkoholischen Borsiiurelösung geht m Neutralfett bei der Behandlung mit Kalk· 
methylalkol10lischcr Lösung mit Kalium und milch und die schnelle Klärung des Oeles 
~atriumhydroxyd, sowie mit Baryumhydrox~d bewirken. Durch verdünnte Laugen wird 
In normaler Weise von statten, so bald die selbst bei 100 ° C. das N eutralfett schwer 
Gegenwart von Wasser nach Möglichkeit verseift, wenn die Kalkmilch in äusserst 
ausgeschlossen wird. Geringe Abweichunge_n feiner Vertheilung in das Oe! eingeführt 
konnten auf den Einfluss des durch die wird, während die freien Fettsäuren augen
Reaction entstehenden ·wassers zurückgeführt I blicklich neutralisirt werden. Man bedient 
';erden. Aethylalkohol scheint dagegen ähn- sich zu diesem Zwecke eines Dampfstrahl
hch wie Wasser die Verbindung der Hor- zerstäubers, da ein Luftgebläse die Kalk
säure mit dem Alkali zu verhindern, es ent- milch zu sehr trocknet. Nach beendeter 
stehen saure, in Alkohol schwer lösliche, Einführung der Kalkmilch wird dann die 
wasserhaltige Kalium- und Natriumsalze, Masse sofort entwässert, um das Oel von 
Während in methylalkoholischer Lösung der Kalkseife zu trennen. Die Entwässer
gerade die Gegenwart einer gewissen Wasser- ung erfolgt unter gleichzeitiger Klärung des 
menge unerlässliche Bedingung für die Bild- Oeles durch Einblasen von Luft in die noch 
ung eines Salzes ist. Es ergiebt sich indessen heisse Masse. --he. 
aus dem verschiedenen V erhaltea der Bor
säure gegenüber Alkalien in den beiden 
alkoholischen Lösungsmitteln, dass nicht der 
Ausschluss des Wassers allein die volle Ent
faltung des sauren Charakters der Borsäure 
bedingt, sondern dass auch eiue specifische 
~inwirkung des' Lösungsmittels selbst für 
d~e Function der Verbindung H3BÜ3 a~s 
einbasische Säure vorauszusetzen ist, wie 

Ueber gebrochenes :Melken 
sind früher von Koblock, B01tSsin9ault, 
Hellriegel, Cotta und Clark Untersuchungen 
angestellt worden, mit dem Resultate, dass 
der Fettgehalt der einzelnen Milchfractionen 
ununterbrochen wächst, sodass die zu
letzt ausgemolkene Milch am fettreichsten 
ist. Dagegen hatte Hof11umn gefunden, 
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. · kl" r l rch die ver-
dass der Fettgehalt beim Beginne des _Aus- .• eig~nen sic~1 „ er are_n <' _iess_ c u Während 
melkeIJs des anderen Zitzenpaares wieder I sclued_ene ?r?sse~.der. hactlonen. a 250 cctU 
niedrig ist) um gegen das Ende wieder an- i: er glernhmass1g Fract10nen von ~~'\r ault die 

t · lJ d'esen Widerspruch aufzu- , angewendet hat) hatte Bo11.~8U Y "hlt zus eigen. m 1 , . , • b' 11/ L gewa 
klären, stellte Aclrcnrwnn (Chern.-Ztg. 1901, :,1m1ttleren J<ra.chon~~ 1 is ~ etrennt, 
1160) gleichfalls V ersudte an. Er kommt i und die einzelnen Z1tzenpaare mcM g _ -he, 

zu folgenden Resultaten: 1. .Jede Zitze liefert 
einzeln eine Milch, deren Fettgelialt normaler- . . . d S 
weise von Anfang bis zu Ende des Melkens Die E1nw1rkung e e 
ununterbrochen steigt. 2. Werden aber die Sonnenlichtes auf die EnzYill _ 
Zitzen, wie gewöhnlich, paarweise gemolken, 1 ist nach den Versuchen Ennnr>rfin!)'~ (Che:r 
so zeigt die Milch nach dem Ausmelken des 1, Ztg. l\J(H, Rep. 36R) im Allgemeu~~n. 

1 
r 

ersten Paares. ein M~ximu~ an· Fcttg~halt, ' ei~w geringe; ,,ielfaeh k?rnite ein _schadh~:r 
wird dann bmm zwei:en Z~tzenpaar_e wieder I Emfluss kaum nachgew1e~en v.:eide~. Ab
fast so schwach, wie benn Begmne des I in vereinzelten Fällen zeigte sich eme . 
Melkens und steigt von Neuem bis zum nahme l1P-r spP-c. Enzymwirkung, wie beim 

· 1 . ., D' A f . . 1 
• I f l D 11 dürften zweiten J\ axunum. .,. ie n angsm1111ma I Lab und der I e enma tase. oc . 

für aen Fettgel1alt der Milch aus den einz(el- 1 dabei auch Mängel der Methoden 1:1itsp~~len: 
nen Z_itzen zeigen geri~~e Unterschietle, .. so-\ Bei Pepsin und Trypsin wurden mcht u~:~t 
dass 1edes folgende J\hmmum etwas hoher I einstimmende Hesultate erhalten, da. das L Jd 
ist als das vorhergehell(le. Verfasser konnte bald ohne Einflm,s zu sein seinen, ba 
nachweisen, dass der Widerspruch zwischen 1

1 
schädigend wirkte. -he

den Hesultaten Hm.ts8ing//.nlt's und seinen ', 

Pharmakognosie. 
Geschäftsbericht von i die dort sehr nblichen Immortellenkräuze Aus dem 

Gebrüder Westermann, 
Vegetabilien - Grosshandlung 

Wunsiedel, 
entnehmen wir folgende interessante 
theüungen über Drogen: 

! gefertigt. Schrif tlei tun g.) 
1 Rhizom i Calami, Die Herbstgrabung 

zu I wurde in J<'olge des frühzeitig eintretenden 
Frostes zur Unmöglichkeit. 

Mit-

Flores Calendulae. Zum cr;:;ten Male 
und nach vielen Mühen ergab sich in hiesiger 
Gegend eine wirklich lohnende Rrnte. Es 
war schwer, die Landleute zum Anbau einer 
ihnen unbekannten Pflanze zu bewegen. 

Ueber russisches Opium 
berichtet (folrUH:ry (Chem.-Ztg. 1901, Rep, 
:rn7). Obgleich ~s in Russland verschiedene 
üegenden giebt, in denen der Molmbau nutz· 
bringend betrieben werden ktinnte, wird er 

"bt bis jetzt doch nur höchst selten ausgeu ' Flores Sambuci. lJas Auftreten von 
Ungeziefer in ungeheuren Mengen an den 
Holderbüschen hat das Sammeln der Blüthen 
in diesem Jahre fast zur Unmiigliclikeit ge
macht. 

Flores Stoechados. Die früher im Fichtel
gebirge massenhaft wachsenue und sehr gut 
gedeilwnde Pflanze scheint thatsächlich am 
Aussterben zu sein. In vergangenen 
.Jahren wurden von unseren Sammlern einige 
200 Centner und mehr abgeliefert. Das 
ganze Ergebniss im .Jal1re 1899 waren 8(), 
1900 ßr) und 1901 nur etwa 40 Centner. Dabei 
war die Nachfrage sehr gross, und wurde insbe
sondere von Frankreich jeder Preis bewilligt. 
(In Frankreich werden daraus bekanntlich 

wozu auch die Vorschrift der russischen 
Pharmakopöe, dass türkisches oder klein
asiatisches Opium gebraucht werden muss, 
obgleich das russische Opium durchaus werth
voll ist, viel beiträgt. Verfasser hat Probe~ 
aus dem Semirjetschenskischen Gebiete unteJ
sucht. Es stellt flache gewölbte KinmP~11 

verschiedener Urtisse vor, eingewickelt 111 

Mohnblätter, innen weich und elastisch, vo; 
hellbrauner Farbe und glattem Schnitte tut 
wachsartigem Glanze, eigenthümlich narko· 
tischem Geruche und scharfem, bitterem Ge
schmack. Bei der mikroskopischen Prilfu?g 
wurden Theile der Fruchtkapsel, aber keine 
fremden Verunreinigungen oder Beimeng-
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ungen gefunden. Vier Proben hatten 15,3 schwankt, auf 5 pOt. und den Morphin
bis 17,2 pCt. Wasser, 4,25 bis 4,4 pCt. gehalt einheitlich auf 10 pCt. festzusetzen, 
Asche, 38,5 bis 39, 7 pCt. wasserlösliche Be- und die morphinärmeren Sorten, wie das 
standtheile und 7 ,00 bis 7, 7 5 pCt. Morphin. russische Opium, mit morphinreichen Sorten 
Verfasser macht den Vorschlag, den Wasser- zu mengen. --he. 
gehalt, der bei Opium pul ver von J bis 10 pCt. 

Verschiedene Mittheilungen. 
Ueber die Festigkeit von Natur- und Kunstseide 

haben Strehlenert und Westcrgren (Chem.-Ztg. 1901, 1100) Untersuchungen angestellt 
Und dabei folgende W erthe erhalten: Absol.:Festigkeit in kg 

pro 1 mm 
trocken nass 

Naturseide. 
1 

Chinesis?he Seide, ~icht avivirt 
Französische Rohseide 

„ Seide, abgekocht und avivirt 
J rothgefärbt, beschwert 

53,2 46,7 
50,4 40,9 
25,5 13,6 
20,0 15,6 

l " " 
" " 

blauschwarz, 110 pCt. Beschw. 12,1 8,0 

" " 
schwarz, 140 pCt. Beschw. 7,9 6,3 

l ,, ,, schwarz, 500 pOt. Beschw. 2,2 

Collodiumseide. J 
Chardonnrf, ungefärbt 
Lchner, ungefärbt l strehlenert, ungefärbt 
Pcml:ij, ungefärbt 

1,7 
4,:3 
B,6 
B,2 
B,5 Cros.~ &: Skarn, Viscose 

( ~ -"- m neueste Viscoseseide ,ross ix; ,_ .. ",:arn, 

14,7 
17,1 
15,9 
19,1 
11,4 
21,5 
11,5 Baumwollgarn 

Zur Darstellung von 
Nährpräparaten aus Fischen 

Werden die zerkleinerten Fische nach 
Danilwwsky (Chem.-Ztg. 1901, 1144) mit 
V-erdiinnter Lösung von kohlensaurem Natron 
derartig behandelt, dass eine Aufweichung 
Und theilweise eine chemische Veränderung 
des Fleisches eintritt. Dann wird die Masse 
lllit trockenem Dampfe erhitzt, durch Siebe 
gepresst und aus der erhaltenen breiigen 
Masse die eiweisshaltigen Stoffe mit Säure 
ausgeschieden. Das zurückbleibende, vom 
Fett befreite eiweissfreie Filtrat wird durch 
Jr ' llltrocknen und Pulverisiren zu einem Nähr-
Präparate verarbeitet. -he. 

Rechenschieber für die 
Laboratoriumpraxis. 

18,6 
-he. 

von Scherer. Dieselbe ist nichts weiter als 
ein sehr langer Rechenschieber, der auf den 
zehnten Theil seiner Länge zusammengeklappt 
wurde und so eine Platte von 21><33 cm 
darstellt. Die Ablesung mittelst desselben 
ist selbst bei sehr roher Einstellung auf 
mindestens 1/2000 zuverlässig. Will man 
sich dieses Rechenschiebers nicht direct zur 
Ausrechnung der Analysen bedienen, so kann 
derselbe jedenfalls zur Controle anderer 
Rechnungen ausgezeichnete Dienste leisten. 

Vg. 

Deutsche Pharmaceutische Gesellschaft. 
Tagesordnung für die am Donnerstag, den 

6 Februar 1902, Abends 8 Chr, in Berlin NW. 
im Restaurant „zum Heidelberger" 1Eingang: 
Dorotheenstrasse) stattfindende Sitzung: 

Dr. P. 81:edler: Ueber einige Pflanzenstoffe. 
Privatdocent Dr. R. Kolkwitx: Uober die Be

deutung der Biologie für die Beurtheilung des 
\\r assers. Die Ausrechnung der Analysen erfordert 

bekanntlich viel Zeitverlust. Zur Verringerung 
tes erforderlichen Zeitaufwands empfiehlt Aufrage. Wer fertigt G y p s ab g u s s von 

r. TIU:ele (Zeitschr. f. öffentl. Obern. 1901, Gypsabguss r Welches Ve• fahren wendet man 
~ die logarithmisch-graphische Rechentafel dazu an~ 

t ortlicher Leiter Dr. A. Seilneider in Dresden. 
Verleger und veran w 
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von PO N CE T, Glashütten -Werke, 
BERLIN S. O" P. A. lö, Köpnicker-Strasse 54, 

e\gene Glashüttenwerke Friedri chshain N.-L. 
Atelier 

für 

emaillesclimelzerei un~ 
~cliriflmalerei 

a:u.:f 0-'.:..as --..:.:c..d. :!?o:;.:ze:i.la:n.-Gefä.l5lse. 

f abrik und Lager 
slimmt lieber 

, Getässe und -Utensilien 
~ zum pharmaeeutischeu Gebt auch . 1net 

empfehlen sich zur vollständigen Einrichtung von Apotheken, sowie zitr !Crµ,änzung eJ.Ilile 
Gefäss1o1. 

Accurote Ausführung bei duuhou~ billigen Prei~bn. 

Liantral 
(Ext1~. olei Litl1anthracis) 

empfehlen in Originalpackung 

_5--:-o,-:---o ___ 1._o_o._o ___ 2_5o~,o ___ 5_01_,_),0 ___ 1000,o 

0,90 1,50 3,50 6,00 12,00 

P. Beiersdorf & Co., 
Chemische Fabrik, Hamburg- Ei ms b üttel. 
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XLIII. 
Jahrgang 

.M. 7. ___ D~e~~~n, 13. Februar 1902~· __ 
Der neuen Folge XXIII. Jahrgang. 

\fhalt: Chemie nn,l Pharmacie: Bei1räge 1,ur B<•reitnng von Abkochungen und Aufgüsßen in der Apotheke -
arstel1ung von .Jodchi11in uiid ~Todcinchonin. -- Thigenol. - Fanghi di :O:clofmll. - In der Pharma('iC verwn1d~te 

~~n organh;ch<'n ~iituen ahgcJPitf'te ,vismutverhin<lnngen. --:- ~on~titution des Cytisins. - tlynthese von org:inischei{ 
N·~.~lren, Kohlpnhyi ratc,n und eiwcissartigPn ;--;tofli!1.1. - Gifbgkeit deR Dimethylsulfatcs und verwandter Ester -
~ 11~.rzuck(•r YOU Soxhlct.- Y 01 komnien fr('icr Oxnhi.iurc im PJ!anzc11rcich. -- ( hlorophyllwan<lcrungen im Plas.ma. 
't' Spaltung des Coc~llnliydrochlorids in aH::oholischPr Lijsnng durch Chlorwasscrsti,ft'. ~~ Ccment:urnly.se. _ lleE 111;rnung der vcrwerthli:lrtm Pflanzennahrung. - Die verschicdPnen blauen Molybdänoxyde ... ~ Darstellung von 
k ssigsän.r<'anhydrid. _ Gewinnui,g der Myl'linsuhstanz. ;:- l>arstcllung von Schwcfelsäureanhydrid. - Pharma-

ognos1e. - Bakteriologische fütthdlnngen. - Bnchel'scha~1. - Technische Mittheilungen. . Vel'
schiedene Mittl1ei11mgen. - Briefwechsel. 

" •. ~-----::-:::--=------------;:-:-

Chemie und Pharmacie. 
Beitrage zur Bereitung von i von tiO 

O zu percoliren. Im Auslande 
Abkochungen und Aufgüssen ! besonders in Amerika, werden Abkoch~ 

\ ungen und Aufgüsse vielfach mit Fluid-
in der Apotheke. 

1 

extraden gemacht, auch Dr Knarr em-
JiiW1oiltmg,rn aus dem hygiellisch-clwmiscben pfiehlt in der Plrnrm. Zeitung 1892, 823, 

Lalioratorium zu Dresde11-AlbGrtstadt, die Benutzung der .Fluidextracte und 
von Corps-StahsapothfJker ./. Varyes. giebt beispiels·weise eine Vorschrift für 

l . Bs ist eigentlich zu verwundern, dass 
I 
eine concentrirte Chinaabkochung an . 

. nn und wieder in der Fachliteratur 
I 
Dr. Oc/cü'. hält e~ für _zweckmässig, bei 

immer noch Vorschläge gemacht werden, i der Bereitung emes 1m Sommer halt
h-elche die genau und be~timmt ~.~- 1

: bai:en Digitali~ - ~ufgus~es die Bl_ätter 
d altenen Angaben des Arzneibuches fur I v,a1 _dem Auf_gressen rmt dem glei?hen 
as Deutsche Reich zur Bereitung der I b-ew1chte femgepulverten Magnesmm

~kochungen und Aufgüsse der Rinden, carbonats zu versetzen und dem fertigen 
urzeln und Blütter nicht beachten Aufguss Alkohol und Glycerin zuzu

unct die Benntzuno- des Wasserbades setien. Vor Allem soll eine Ab
~llnöthig zu machenb versuchen. Courrtd.!J scheidung der Phosphate, welche den 
\Vm Beispiel empfiehlt in der Schwei~. 

1 

pfianzli~hen Mikroorganism~n zur Nahr
l ?chenschrift f. Uhemie u. Pharmacrn I ung dienen, dadurch bewirkt werden. 
8,J8, 448, ein Verfahren wonach die In Ila.1Jcr's pharmaceutischem Manual 

r~rwendete Droge vor clem Gebrauch schliesslich finden wir eine Reihe von 
ein gemahlen und durch heisses Wasser Vor:,;chriften sogenannter concentrirter 

iach Art der Percolation ersd1öpft wer-
1 

Aufgüsse und A~koclmnren. J)a der 
wen soll. Digitalisblätter, Jpecacuanha- A po!l.ieker verpfüchtet 1st, d1~ Vor

Urzel, Chinarinde sind nach seiner An· • sclmften des Deutschen Arzneibuches 
gabe mit kochendem Wasser, Senega-' genau m!d gewiss~nhaft zu bef?lgen, 
Wtirzel dagegen mit heissem Wasser I wonach drnse Arz11eiverord11uugen Jedrs-
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~ \ 
mal frisch herzustellen sind, wofür der einfache Methode der Extractb:t~::e~ 
in der 'fäxe ausgeworfene Arbeitspreis ung, wenn ich mir auch. klar a allein 1 

ein angemessener ist, so erübrigt sich war, dass mit dieser Bestimmung thßS \ 
eine Kritik aller dieser Vorschriften von die Frage bezüglich des Wirkungs~er 13ei 
selb:,t. Es ist ferner eine ttlte Erfahr- nicht völlig zu beantwortet~ se~e ich 

1 
ung, wekhe nicht genng hervorgehoben den Chinaabkochungen bestunrn -vor- , 
werden kaun, dass ülmrall dort, wo auf noch den Alkaloidgelrnlt na~h der -wie 
die Anfertigung der Aufgüsse und Ab- schrift des Deutschen Arzne1~ucheS, 

11
ge· 

kodnrngen die allergrösste Sorgfalt in dieselbe bei Extractum Clnnaed a A.b
der Innelmltnng der Kochzeit, des geben ist. Bei der Bereitung er die 
häufigeren Umrührens und dergleichen kochungen und Aufgüsse wurden·nne
verwendet wird, diese nicht nnlolmen- Angaben des Arzneibuches genau 1 kell' 
den Arzneiformen mit Vorliebe seitens gehalten, die Extracte im W assertro\rift 
der Aerzte wegen ihrer schnellen Heil- schrank nach der amtlichen Vorsc ter
wirknng gewählt werden. Die Brauch- der Extractbestimmung bei der Un DIil 
lmrkeit der versdliedenen pflanzlichen snchung von Weinen getrocknet. wie 
Drogen lässt sich für die Praxis in dieser gleichzeitig sich zu überzeugen, .u(] ·na· 
Vero~:dr:ungsfonr~ oh~ie Zweitel durch viel höher _die Extract~usbeute bel 11 bei 
so_rgfalt~ge Arbeitswerne erweitern, und decocten 1st, wenn em Säurez~satz dir· 
wml mcht selten auch der Arzt von \ der Auskochung in der Porzellaninfull den 
der Verordnung der täglich neu auge- büchse bereits gemacht wird, wn! ht
botenen, noch wenig erprobten Arznei- die Bestimmungen auch nach dies~r B,ic h0 
mittel absehen und seine alten vertrauten ung hin ausgedehnt. Wie die Ver~.u\g 
und bewiilll'ten Mittel bevorzugen. erwiesen, ist es durchaus zweckmass l 

Der :!,weck der vorliegenden kleinen stets bei einer diesbezüglichen -yero~ie 
Arbeit nun, welche der Pmxis entstammt nung bei der Abkochung bereits halt 
und der Pra.xis dienen soll, war der, Säure zuzusetzen, da der Extractge rcll 
festzustellen, ob es zweckdienlich sei, und auch der Alkaloidgehal~ d~\a
in einem ,grösseren Geschäftsbetriebe bedeutend höher wird. Die 11 eill 
beispielsweise in der Apotheke de~ abkochungen wurden heiss dur~h Er
hiesigen (~arnis?nlazareths, sobald sehr di~h~es ~?lir~uch g:seil:t, ei~ act
mt!hrere gle1dmrtlge Aufgüsse und Ab- kalten beim Emgiessen m die ~x r us
'.rnch_nngen gleiehzdtig zur Anfertigung schalen wurde vermieden, um em AjfeS 
m die Apotheke gelangen, was täglieh fallen der Alkaloide und des Gerbsto 
vorkommt, dieselben in einer Infur1dir- ;.m verhindern. 
büd1se zusammen anzusetzen, und wie 
lm1ge die Kochzeit dann sein müsste Cortex Chinae. 
nm str~ts dieselbe Extractausbeute zt{ et• 

Um den dm chschnittlichen Extrt& u-mfangen. Ich lrnbe die V ersuche auf f z 
1 ( ,1 · gehalt einer Chinaabkochung es 'h-)ecoctnrn cort. ) nnae, - rnd. Senegae, AbkOC 
·- rnd. Valerianae' sowie schliesslich stellen, wurden zuerst mehrere S 69 
auch in etwas weiterer Form auf Auf- ungen gemacht. (Siehe Tab. auf · 
güsse von Rc1.dix Ipecacnanlrne Folia oben.) . 
Digitalis _nnr~ Radi~ V c~lerianae' ~u~ge- \ Es ~rgiebt sich hieraus, dass el~~ 
dehnt,, die , ich, d~ diesPlh:n ~1111ges: Kochzeit von fast zwei Stunden not Jt 
Intere:-.se luhen durften, lnenmt der . wendig ist um denselben Extract,geb.!l 
Oeffe1\tliehkeit übergeben möchte. Bei ; wie bei einer einfachen Abkochung z~ 
den v ersuch_en hat mich in dankens- ·. erhalten. Um mir Gewissheit zu !e1 

,~e1:t1t~r. . '; eise Herr Di'.. Josin~, ~· Z. ; scl~a~en, wie viel Extract dieselbe R1nt~ 
ernJ. -. fi en,. A1iotheke1: im hygiemsch- , bei emer weiteren einstündiO'en AbkOC 
~henn~chen Lttboratonum, unterstützt. , ung - im Ganzen wurde ;lso dieselb~ 
Zu~ I< eststellnng d~r .. Ausbe_~te d~r A.b- : Rinde drei Stunden lang gekocht - n~c e 
kochungen und Aufgusse wahlte ich die hergiebt, wurde sie in derselben Weis 
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Weiter behandelt.. Die dritte Abkoch-12,65 pCt. Hiermit war aber die Rxtract
ung ergab noch emen Extractgehalt von ausbeute erschöpft. 

Verbrauch 
ccm 1/ 10-Normal

KnliJangc 
in 2 g Extract. 

1 D t C · znr Alkaloidbest 
. · eeoc . hinae 15: 250 nach dem D. A.-B.l) = 3,1107 g Extract = 20.73 pCt. 3 (j · · 

2. ,, ,, J 5: 250 ,, ,, ,, ,, = 3, 1685 g ,, = 2112 "
1

6 3 9 -2 ' , " 0, 
4' ,, ,, l.2: 240 ,, ,, ,, ,, = ;---;> .10 g ,, = 21,0 „ 3,55 

· ,, ,. 12: 240 ,, ,, ,, ,, = d,3662 g ,, = 28,00 ,, 3,40 
_ (cum acido hydrochlorico) 
D. Decoct. 1 hinae 31): 6\JO nach dem D. A.-B. -
a' ei_ne Stunde gekocht . . . . . . . . · 5,3442 g Extract == 17, 71 pCt.} 
b) dieselbe Menge Rinde eine weitere Stunde gekocht 1,6072 g ,, ::.:__ 5,36 „ 

23,07 pCC 

6. Decoct. Chinae 30:600 cum acido hydrochlorico 3 g nach D. A..-B.: 
a) e~ne Stu~de gekocht . . , ·-- 7,4? g Extract =·, 24,73 pCt.} 
b) erne zweite Stunde gekocht =- 0,9o2 g ,, ,_,-_ 3,17 ,, 

~,80 pCt~ 

4,7 

3,2 

Hier war also ebenfalls eine zwei
stündige Kochzeit nothwendig, um den 
n?thigen Extractgehalt wie bei einer 
einfachen Abkochung zu erlangen, wäh
rend man doch erwarten sollte, dass 
spätestens nach 111z Stunden - drei 
Abkochungen zu je 11z Stunde - der Ex
tr~ctgehalt genügend hoch ausgefallen 
sem müsste. Noch eine dritte Stunde ge
kocht, ergab dieselbe Rinde eine Extract-

ausbeute von 1, 7 5 pC:t., womit sie aber 
ebenfalls sich erschöpft erwies. 

Zur Vergleichung, wie hoch die 
Extractai~sbeute in e_iner Abkochung ist, 
welche mcht vorsclmftsmässi<Y nach dem 
Deutschen Arzneibuch, sonde;n in einer 
Porzellanschale auf freiem Feuer ge
macht worden war, stellte ich zwei 
V ersuche mit Chinarinde an , und 
zwar: 

Verbrauc)1 
ccm 1/ 10-Normal

Kalilnuge 
in 2 p; Ex tract 

zur A lkaloidbest. 

7. Decoctum Chinae l 2: 240 
a) bei gelindem Kochen unter Ersatz 

des vrrdampften Wassers, 1/2 Stunde == 2,5610 g Extract = 21,3 pCt. 3,5 
b' bei h 1• fti gern Kochen ohne Ersatz des 

verdampften Wassers, ca. 20 Minuten. 
Nach dieser Zeit war die Wasser
morwe bereits auf 100 ccm einge-
damift . . . ...... , =-= 2,110 g Extract = 17,6 pCt. 3,0 

Der erste Versuch stimmt mit der vorschriftsmässigen Abkochung 
gut überein. 

Eine Abkochung auf freiem Feuer unvorschriftsmässig von 

8. Decoctum Chinae clO: 600 ergab: . . 
a) bei einer einstündigen A.uskocbung · -= ß,0632 g Extract =s 20,2 pCt.\ 
b1 bei einer aberrnahgen einstündigen __ r , . , ··- , f 

Auskochung . . . . . , -- 0,0842 g Ex:tract_=-__l,9D „ 
22,15 pCt. 

3,0 

Also auch hier war eine zweistündige Kochzeit erforderlich, um den er
warteten Extractgehalt zu erhalten. - ----------------- ------ ··- --

1'; D A -B _ D t hes Arzneibuch, worunter in dieser Arbeit die Zubereitung im Dampf-
bad • , . __ eu sc 

zu verstehen ist. 
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Radix Senegae. 
1. Decoct.um radieis 8onegae 10: ~O(J nach D. A.-B .. - 2,n g J~xtract; .- .2:,;12'. _ _P~(i.'!8 pCt, 
2 " 10 : 2\10 UllYfJJ'Sl:bnfümlllSSJg 2,.) lR g l•,xtract -- l ) 

• 11 11 . . • . l ll Ntu]1( c 
(in Porzollansd1alc bot gdmdem Koch11n, ,wter Ersatz. rllJ,; 1VaHsers ilme rn JO ' · 
:L Deoootnm rndici:c; Nenogae :m: 1\0l) nach D. \.-B. '>f (il pCt .. 

a) ci:nc i-\hmde gokoeht . . . . . . 7,!)kf) g 1,:~trad. ~ /'on „ 
h) chcselbe Wurr.el (t>tml wmtcrn hal\m Ntnndo gd,oeht - 1/i270 g 1• ·'

1 ·et 
- 'll 70 p ' ' ' s 

Wir sehen hier, im Gegensatz zu dem' ist. Man wird leicht verm.uthen, .. 1if~11 
Decoctum corticis Chinae, dass bei der : hier eine längere Kochzeit s~ha bei 
dreifachen Menge der angewandten, sein muss, da erfahrungsgernass f· 
Senegawurze1 bereits nach einer ein-\ längerer Einwirkung des. Wasser~amd er 
stündigen Abkochung fast derselbe , bad es Körper (Sapotoxme) au~. en 
Extractgeha1t in Procenten erlangt I Wurzel herausgezogen werden ~onn, ~ 
wurde, wie bei einer einfaehen Ab- 1 welche die milde Wirkung der .senegfir 
koclnmg, dass ferner bei der zweiten : wurzelabkoehung aufheben und eme 111e r
Abkochung von einer weiteren halben I toxische mit kratzendem Geschmack ve 
Htunde der Extractgehalt um 4,:35 pCt.: bundene Wirkung hervorrufen. 
hüher wie bei der einfachen Abkochung 

Radix Valerianae. 
l. l)r_1i:;odum rndiciH Valoriamw 10: 2GO nad1 dem l\. A.-H 
2. 11 l U : 200 \lll\ürHuhriHsmü.s~ig"J 
:\. l1 11 11 :\u: (\()\) nac:\1 n. ,1..-l\. -

a) 1 1/ 2 l:;tundc gok<Hoht 
h) dieselbe Wurzel •:inu weilnre halbe 

kocht, ll. \.-lL . 
Nt.nm!(; ge-

4. Dee(Jutmn rarlicix Vakrianae :m: (i()() tmvorndHift.muäNsig"): 
a) nauh l 1/2 stümligmn, sehr gi:;lindem KocbeH. 
h, naeh '/.stürnligem, ~uh r he!'tigom l,ochllll 

:1. lnfrn,um radi,,is \'alori:rnan lU: 200 mwh dem D. A.-ll. 
(i. l\): 200 unvurn,·hriftsmiiHsig- ') 

n 
(. 

8. 
" 

(:1 l\1in11ten gclrn,·ht) 
;\\I : liOO nad1 dmn ll. A.-n. 

(lG .Minuh•n gekoeht) 
: \ü : 1\00 tmvornchriftsmiissig 6 1 

( 1 fi Minnten gekoulit.) 

2,424 g Extra..t 
2,7H2 g 

L()2U g 

5,fi85 g J<]xtraut 
2,;HU g „ 

2,!GO:J g Extrnet. 
2/i'"IO µ; n 

li,011 g 11 

1\1821) g 
" 

24,2'1 pCt. 
2r,- ,l>2 ,~ 

'l 04 " 
0~ '84 pOt . .... ), 

lä,Gl pCt. 
7180 ,, 

20 M pCt. 
:D '. ß(l pCt. 
2(i,7Ü 

20,0;l _ " 

22,73 ,1 

Es; ergie~t .sich hi~raus! . d~ss l:ier I Abkochung der gewonnene Extractgeh~\~ 
ebenfalls, bei emer gleichzeitig m tnplo von der Art des Kochens wesenthc 
angesetzten Abkochung, fast eine zwei- abhängig war. Bei den Aufgüss~n, 
stündige Koehdauer noth wendig war, lagen die Verhältnisse günstiger. Riebt· 
um fast denselben Extractgehalt wie entsprach die dreifache Dauer der Koc 
bei einer einfachen Abkochung zu zeit der Extractausbeute eines einfacbell 
erlangen, dass ferner die Extractaus- Aufgusses 1 o : 200. 
beute bei einer unvorschriftsmässigen 

Radix Ipecacuanhae. 
1. Infusum radicis Ipecacuanhae 0,5: 200 nach dem D. A .-B. 0,089 g Extract 
2. ,, ,, ,, 0,3: 200 unvorschriftsmässig") 0 124 g 
,3. ,, ,, ,, l 15: !\00 nach dem D. A.-B. - o'.27 g ',~ 

( entsprechend drei Aufgüssen 0,5: 200) 

17,80 pOt. 
24,80 „ 

18,0Ü ,, 

~! Durch Kochen auf freiem Feuer in einer Porzellanschale eine halbe Stunde mit kalte!Jl 
Wasse~ ange~etzt_unter. Ersatz d~s verdampften Wassers. 

·1) Abs1chfüch bei sehr gelrndem Kochen sonst wie bei 2). 
1) u. 5) Wie bei ~), jedoch mit heissem \v,tsser angesetzt 
'') In einer Porzellanscbal1i mit heissem Wasser übergossen und fünf Minuten im Sieden 

erhalten. 
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4. lnfusum radicis Ipecacuanhae conc. G: 90, Alkohol 10 g') nach D. A.-B.: 
a) durch lstündiges Kochen: 

40 ccm des genau 100 ccm betragenden .Aufgusses filtrirt 
40 ,, ,, ,, 100 ,, ,, ,, unfiltrirt 

0,289 g Extract -, 14,4 pCt. 
0,3395g „ 17,0 „ 

b) durch 1 1/ 2stündiges Kochen: 
40 ccm des genau 100 ccm betragenden Aufgusses filtrirt 
40 ,, ,, ,, 100 ,, ., unfiltrirt 

0,!32~ g Extract - 16,2 pCt. 
0,383 g ,, - 19,15 „ 

. Der dreifach angesetzte Aufguss : dauer der Emetingehalt in der 
st11;1mt mit dem einfachen gut überein. 1 Ipecacuanhawurzel fast vollständig zer
Be1 der Verwendung des concentrirten: stört wird, sodass eine derartige Ab
llagrir'schen Aufgusses müsste, um einen kochung eine vollständig andere Wirk
an;;ähe~·nden gxtractgehalt wie bei de!11 u!1g haben kann, so ist die Benutzung 
Vorschnftsmässigen zu erhalten, em emer solchen concentrirten Abkoch
filtrirter, durch l 1 / 2 Stunden langes ung aus diesem Grunde allein durchaus 
Kochen erhaltener Aufguss verwendet zu verwerfen. 
Werden. Da aber durch längere Koch-

Folia Digitalis. 
1. lnfusum foliorum l)igitalis O 5 : 200 nach D. A. - ll. u n f i lt r i r t 
2. ,, o' 5 · 200 unvorschriftsm;') ., 
3. ,, " " 1'5;ö00 nach D. A.-B. · ,, 

0,196 g Extract 
0,20 g „ 
0,57 g „ 

4. 
" (~ntspr~chend drei Aufgüssen 0,5: 200) 

,, ,, ,, conc. f>: 90 .Alkohol 10 ') nach D . .A.-B.: 
40 ccm des genau 100 ccm betragenden .Aufgusses fi ltrirt 0,657 g Extract 
40 ,, ,, - ,, 100 ., ,, " unfiltrirt - 0,657 g „ 

39,2 pCt. 
40,0 „ 
38,0 „ 

32,8 pCt. 
32,8 „ 

Bei den Dio-italisblätter -Aufgüssen hier, da Zeitersparniss ebenfalls damit 
t. "' . I s Immen einfache und dreifache Aufgüsse mc it verbunden, auch die Kochdauer 

gut überein. eine eventuell mit dem nur ein~. sehr. kurze is~, jeden Aufguss 
concentrirten Aufguss nach Ha,r;a her- stets fur sich allem anzufertigen. 
gestellte Arznei würde einen niedrigeren Durchaus zu verwerfen ist die Benutzung 
Extractgehalt aufweisen. ! der col!centrirten Aufgüsse nach der 
. Fassen wir das Ergebniss der vor-

1 
Vorsclmft von Hager. 

hegenden kleinen Arbeit kurz zusammen, ', ti folgt daraus, dass Abkochungen von ; Zur Darstellung von J odchiriin 
.. rogen in jedem vorliegenden Falle der i • • 

arztlichen Verordnung entsprechend. für, und Jodomchomn 
S!ch allein im Dampfbad anzufertigen werden nach Osler11/(/yr.r (Chem.-Ztg. H!Ol, 
81Ild. Mehrere Abkochungen desselben 1165) sel1r verdiinnte wässerige oder alko
Arzneimittels o·leichzeitig in einer holische Lösungen von Chinin- oder Cinchonin
lnfundirbüchse inzusetzen. ist unzweck, salzen mit einer Auflösung von Chlorjod in 
m~ssig, weil die Extractausbeute nicht Salzsäure versetzt. 50 g salzsaures Chinin 
\lllt ~er Kochdauer gleichmässig f~rt- werden bei ·-W bis 50 ° C. in :! L Wasser 
schreitet auch Zeit- und Feuermaterial- gelöst. Desgleichen wet'den 15 g .Jod in 
Ersparni~s damit nicht verbunden ist. BO g starker Salzsäure durch Chlor gelöst 
~ei d~m Aufgüssen scheinen, soweit die und mit Wasser auf 1

/., L verdünnt. Dann 
fllerdmgs. geringen ~nalys~~da!en, vor- giesst man in langsa~em Strahle die Jod
l~egen, die Verhältmsse gunst1ge1 zu lösung in die Chininlösung. Die anfangs 
legen. Es empfiehlt sich aber auch gelbe Flüssigkeit entfärbt sich nach und 

nach vollständig. Durch Ammoniak oder 
') Nach Vorschrift von Hager, :Manuale phar- ein anderes Alkali wird das jodirte Alkaloid 

111afeut.,. editio VI, s. 383. ) ausgefällt, gewaschen und schnell im Vacuum 
)) Wie bei lnfusum radicis lpecacuanhae. _ getrocknet. -he. 

lU Nach Vorschrift von Hager, Manuale phar i 
aceut., editio VI, S. 382. 
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Thigenol. 
Ueber dieses neue Schweielpräparat be

richtet die Firma P. Hofr111a1w, Ln Bor:lw 
<(; C:o. zu Basel unu Grenzach in einer be
sonderen Schrift, uer wir Folgendes ent

'rhigenol sehr bald zu einem braunen, glänze\ 
den, nicht klebenden Firniss, der leicht IUl 

lauwarmem Wasser entfernt werden kant13 
Bei der Einreibung ist es gut, die flan 
mit Wasser zu befeuchten, wodurch das 
Mittel gleichmässiger aufgetragen werden 
kann. 

nehmen: 
Das Thigenol ist üas Natriumsalz der 

Sulfosäure eines synthetisch dargestellten 
Sulfoöles, welch' letzteres 10 pCt. fest ge

die An· Prof. A. Jar11.u·t schreibt über . 
wendung des :Mittels weiter: ,,Um den Ein
druck, den ich bei der Anwendung des 
'l'higenols von der Wirkmw des Mittels ge-

bun(1enen Schwefel enthält. 
Als Salz einer schwefelhaltigen Säure der 

Fettreihe mit organisch gebundenem Schwefel 
äussert Thigenol neben seinen antiseptischen, 
antiparasitärcn 11nü aie Hesorption erhöhen
den Eigenschaften auch eine schmerzstillende. 

b "h 
wonnen habe, zusammenzufassen, glaube ic. 1 

dass dieses Präparat sich in der Dermatologie 
mit Vortheil verwenden lassen wird. Es 
besitzt den Vorzug der Geruchlosigkeit, 
trocknet zu einer nicht klebenden Decke 
auf ller Haut ein, lässt sich mit Wasser 
leicht abwaschen und aie mit demselbell 
beschmutzte Wäs~he ist ebenfalls leicht 
zu reinigen. Was die Wirkung an_be· 
langt, so tritt die juckreizstillende W~1t; 
ung in den Vordergrund, ausserdem _wir . 
es entzündungsmildernd unc1 leicht resorb1re~d 1 

es muss jeuocl1 in dieser Hinsicht zu den mild: 
wirken<len Mitteln gerechnet werden. IW 
sehr empfindlicher Haut oder bei starken 

\ 

Der ungesiittigte Charakter des 'l'higenols 
documentirt sich dadmch, <lass das zur V er
wendung gelangende Sulfoöl uie .J mhahl 1 7 R 5 
besitzt. Auf die Lösungen <1es 'l'hiogern;ls 
wirken Natronlauge, sowie die wasserlöslichen 
Salze üer Alkali- un<l Rrdalkalisalze fallen<l 
bezw. aussalzeml. Von den Alkalisalzen ist 
das Natriumsalz für therapeutische Zwecke 
als das beste erkannt worden, weil bei üessen 
völliger Ungiftigkeit alle ßerlenken sowohl 
für äusserlichen, wie innerlichen Gebrauch 
hin wegfallen. 

Die Eigenschaften des Thigenols sind kurz 
zusammengefasst folgende: Thigenol löst sich 
leicht in jc(lem V erhältniss in Wasser und 

Entzündungserscheinungen kann es auch 
reizend wirken und in solchen Fällen muss 
die Anwendung mit Vorsicht geschehen." 

verdünntem Weingeist zu äusserst schwach Fanghi di Sclafani 
1902, 
Akne 

alkalisch re:1girernlen Flüssigkeiten. Aus ist nach 
Reinen Lösungen wird üic freie Säure durch 1) t) ~- Plc,:sehl (Chem.-Ztg .. 
u· 

1 
.. . ,ep. D em wemg bekanntes bei 

mmera sauren und ERs1gsäure gefüllt. Der i·osacea selir · k u·tt 1 ' E besteht 
fl 1 

· f·· · . . . ! ' ' Wll' Sames ml e . < S 
ocog ge allte Niederschlag geht bcnn Aus- 1

. atis e·ine· s· .1. d Erde 
l 

··tt 1 ·t 
1 

· 
1 

. r aus 1c11en stammen en 
se JU e n 101 Aet ier le1c 1t und völlig in vulkanioc\ en U · f · hell-
d l

' . .. . . 0 1 rsprungs emem emen 
ense uen m Losung. 'l'h1genol lnnterHisst gi·au "elb d ' 1 . 1 "bli"chell 

b 
. . u . • .. ·o en, zu run en e1c 1t zerre1 

eun verdunsten JG pCt. Ru.ekstand. Knöllche . b llt p 1' E 1 t einell 
Thigenol ist unbegrenzt lialtbar unü in s 1 1 n ge. al tenl u ver. s iaG uch 

gut verschlossenen Oefässen um das A ,_ c ,wac ien1. mc l c iarakteristischen er .' 
' us sauren erdigen Gescl1m· k d brk saute 

trocknen zu verhindern, aufzubewahren. Fest Reaction D • ac ~n s: '> 098· 
o<ler zu dick gewordenes Thigenol kann N l : as spec. Gewicht ist ..,ht es 
durch V ersetzen mit 'IV asser und leichtes , ac 1 ~ e1~er Analyse von E'.qti beste ·n 
Anwärmen rasch wieder zur .. 1 , aus 19,64 pCt. elementarem Schwefel, 

1 

gewunsc 1ten I 8 ,} • f · 1 11. . . S l efel· 
Dicke gebracht werden. e n emer .. r:ysta m1scher, m c 1W . d 

Prof. ;L .fr1rp1.d zu Basel hat das Thigenol \ ko~üenstoff loshch~r Form. Der Rest. s:s 
auf seinen arzneilichen \V erth geprüft d : Sn fate des Strontiums, Baryums, Calc1u ' 
zwar hat er es entweder unvermiscl1t ::. 1 versch~ed.ene Silicate un<l Reste pflanzli~he: 
gewendet oder in Form einer 20proc. Sa I b I u~d th1enschen Ursprungs. Der therapeutisf 
mit Vaselin oder als Paste (Thigenol 4 e i v'._erth beruh~ wohl hauptsächlich _auf . e; 
Zincum oxydat Amylum -aa " g Gly _g, fernen Vertheilung des Schwefels, die fe1n°1 ·, .:> , · cerm · t l b · f"' ll fe • 
Aqua aa 1 g, Ungt. Glycerini 8 g). ' 18 a s ei ge a tem Schwefel und Scbwe 

Auf a· II t . . b . blumen. -he. 
ie au emgene en, trocknet das 
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Bei den in der Pharmacie 
verwendeten, von organischen 
Säuren abgeleiteten Wismut-

verbindungen 
muss man nach Pruuicr (Chem.-Ztg. 1901, 
Rep. 367) zwei Gruppen unterscheiden: 
1. Wirkliche Salze wie Wismutsalicylat, 

) 

neutrales Wismutcitrat, sowie das Lactat und 
~Ialat. 2. Wismut- organische Säuren und 
ihre Derivate,wie Wismutgallussäure (Dermatol) 
Und die Wismutgallate, Wismutdiricinsäure 
Und Derivate sowie die Producte analoger 

) 

Constitution (Airol J odogallicin u. s. w.). 
Das Benzoat und' Salicylat des Wismuts 
nach der Vorschrift des Codex fran9ais sind 
auch nur Gemische und können nicht als 
Salze angesehen werden. 'l'hibault hat 
aber gezeigt dass ein wirkliches Wismut
salicylat vo~ der Formel (07 HG 03)s Bi2 03 
existirt, das in der Wärme aus wasserfreiem 
~ismutoxyd und Salicylsäure entsteht. Für 
die Wismutgallussäure entspricht folgende 
Formel am besten den Eigenschaften : 

002H 

C6H2 g>Bi. OH + H20. 

OH -he. 

Zur Constitution des Cytisins 
hat Nrcwul (Chem.-Ztg. 1901, 1154) 
folgende Untersuchungen angestellt. Beim 
Erhitzen mit Jodwasserstoff zerfällt das 
Alkaloid C11 n14N

2
0 in Ammoniak und den 

Rörper 011 II NO der bei 19 9 ° C. schmilzt. 
In dieser S~bsta~z ist eine Methylgruppe 
vorhanden die bei der Oxydation in Carboxyl 
übergeht. ' 

C1 0II8(CB 3)NO = C10H8(C02Il)NO. 
Die dadurch erhaltene Säure krystallisirt in 
N°adeln, die sich erst oberhalb 350 ° C. 
z~rsetzen. Der Körper 011 II11 NO liefert 
ein Mononitroderivat vom Zersetzungspunkte 
27 5 ° C. Durch Zersetzung des Alkaloides 
rnit Jodwasserstoffsäure entsteht neben dem 
e.rwähnten Körper noch eine stark coniinar~ig 
riechende Base, die in Form ihres Platm
salzes isolirt wurde von der Formel 011 H J 5N · 
Die Verbindung ' C II NO wird durch 
N"atrium und Alkoh;l i~

1 
die sauerstofffreie 

Base 011H1 5N reducirt. -he. 

Die Synthese von organischen 
Säuren, Kohlenhydraten und 

eiweissartigen Stoffen 
aus Kohlensäure auf elektrolytischem Wege 
ist J. Walther (Chem.-Ztg. 1901, 1151) 
gelungen. Die Beziehungen zwischen 
Katalyse und Elektrolyse lassen insofern 
ein Zusammenfallen des Wesens beider 
Processe feststellen, als sie als ein statt
findender Ausgleich zwischen verschiedenen 
Molekeln unter Aufnahme oder Entziehung 
von Wärme betrachtet werden können. 
Die hierdurch hervorgerufenen Aenderungen 
eines Stoffes sind Aenderungen eines be
stimmten Gleichgewichtszustandes; 1. unter 
Abgabe von Wärme, entsprechend einer 
Aufnahme von Sauerstoff oder Abgabe von 
Wasserstoff, 2. unter Aufnahme von Wärme, 
entsprechend einer Aufnahme von Wasser
stoff oder Abgabe von Sauerstoff. W eitere 
Anhaltspunkte ergaben sich aus den 
Processen, bei denen in der Technik bereits 
Contactwirkung zur Geltung gekommen ist) 
und es konnte eine Reduction der Kohlen
säure in wässeriger Lösung, erhalten durch 
ständiges Einleiten bei etwa 15 ° C., mit 
einem L/isungscoefficienten von 1 : 1000, zu 
Oxalsäure, Citronensäure, Weinsäure, Kohlen
hydraten und freie Gegenwart von ammoniak
und schwefelhaltigen Stoffen, eiweissartigen 
Körpern in einfachster Weise erreicht werden. 
Die Kathode erhielt eine dem Elektrolyten 
ausgesetzte Fläche von 1000 qcm, <lie 
Anode war ein kleiner Pinsel aus Platin
draht. Die Kathode bestand am besten 
aus eisenoxydhaltigem Aluminiumsilicat ge
mischt mit Kohle. Als Diaphragma diente 
Pergamentpapier. Die Stromstärke zur 
Bildung von Oxalsäme ist 2 Amp., für 
Weinsäure 3,5 Amp., Citronensäure 4 Amp., 
Kohlenhydrate 5 Amp. Damit nur eines 
dieser Producte gebildet werde, muss die 
Stromstärke entsprechend regulirt werden, 
durch Einschaltung von Widerständen, Aus
fällung der gebildeten Säuren durch kohlen
sauren Kalk durch Zusatz von hochmole-

, 't kularen Substanzen mit schwachem Lei ungs-
vermögen, wie Pflanzeneiweiss, oder Er-
wärmung des Anodenraumes. -he. 
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Die Giftigkeit des Dimethyl- . N acl1 Versuchen von Dr. fl'rwht le!stet 
sulfates und verwandter Ester I derselbe in der Ernährung kranker Säuglinge 

1 •· r l ff t 1 · t · nach besteht nach aen Untersuchungen )Velicrs \ vorzug ic 10 iens ('. nnl 1s ei . 
(Chem.-Ztg. 190:!

1 
Hcp. f/) in ausRerordentlich dessen Urtheil einPs <ler besten . Kmder

heftigen örtlichen Reizwirkungen unr\ einer all- nlihrmittel. Besondere Vorzüge smd der 
gemeinen Wirkung dem N en ern;ystcmc hi!lign Preis, sowie c]ie c' nfache . ll erstellung 
gegenüber, die ,m convulsivisclwn Kriimpfen .. der Nahrung für das Kind .irn IIause. . In 
schliesslich zu Koma und Llihmuno· fühft. 1 ,\er zwcckcnt:,prnclwnd verdünnten Kuhmilch 
Die tötliche Gabl, betrligt o,O[J g l1'u· 1 kg 1 \'?mag er v'.Jl\ständig den Fehlbetrag han 
Kaninchen hei Einspriümng unter die Haut. l< ett und ?lhlchzucker zu ersetzen, o ne 
Beim J\I:-mscl1en scl_ieint die erst rrndi ürfolgter ( lährungen im Darme dabei J1ervorzurV~~n-

Resorpt10n des Dnnethylsnlfates auftretende · 
Allgemeinwirkung keine Rolle zu spielen,\ ·u b d v k f eier 

l 1. .. ti· 
1 1 

. . 
1 

e er as or ommen r 
sonc ern nur < JC m .1c 1en teizwtrkuugen. .. . . 
Man muss sich vor der intensiven Beriihnmg: Oxalsaure Im Pflanzenreich 
und Einatlimung der Diimpfo hüten. llilithyl- ! lwrichten lv/iimer und VtrltrysP11 (Cl~e!ll, 
sulfat besitzt nicht die fü'tlichc, aber iilrnliche 1

1 
Ztg. 1\J02, Hcp. 5J. 8ie fanden in ei~e!ll 

Allgemeinwirkungen, bei arn1oren gstern ' dunklen tm<1 klihlen Keller zufällig emell 
felllen die Convulsionen. ~he. ; weiss~n. haumwolleälmlichen l'ilz~ Hyphen 

, bom lncma Persoon) dessen Saft einen scharfen 
Nährzucker von Soxhlet. , sauren f1eschmack hatte. Daraus wurden 

In diesem Nährzucker (vergl. Ph. c. 42 \ wohl ausgebildete farblose Krystalle v~n 
[ 1801 l, 188) hat Prof. Srn:h!cf ein als I stark saurem Geschmack erhalten, ?1

e 
Fettersatz geeignetes Kohlehydrat her"'estellt ! Congopapier lilau färbten. Das wässerige 
welches die unangenehme Neliem;irknn~. Extract des Pilies wurde mit Aether aus· 
einer reichlichen Milchzuclwrzufuhr ni<'.lit' geschüttelt urn1 die ätherische Lösung vol11 
besitzt. WaRBer getrennt) eingedampft, <ler Rück~ 

Nach Angabe \'Oll DL Vrnr-lil, Kinder- s'.arnl mit Wasser erwärmt unü filtrirt, wobei 
arzt in Plauen i. V gtl. (:\liincli. Mcdic. \Yoclien-. eme geringe Menge harzartiger Ma~se 
schrift 1 !!02, f>T, ist <lie Vl'.l'ZHckernng d\·l' \ zmiickblieb. Ans dem Filtrate schieden sich 
Sförke so gestaltet, das~ unter Aussclilnss I grossn Krystalle aus, die kein Kalium ent
dnr Eiwei,;sstoffe auf einen Tlieil De:drin \ hielten nn<1 beim Verhrennen keinen JUick· 
ein Theil Maltose kommt, weil 8o.rhlr:t 11,tand hinterliesscn. Beim Zusatz ein.ei' 
<1urch Versuche festge;;tellt ha.Ue

1 
dm;s je\ l~all~\iisnng zur Liisung der Krystalle fiel 

maltoselinner und dextrinr<>icher das Ueinisch 1, Calcnunoxalat aus. Uie V(Jl\l Aether getrennte 
der Verznckernngspr0<l11cte ist, aucli 1,ei i wlisserige Lösung enthielt MonolrnliunJOxalat 
grossen Gaben keine (1ianhöischen ~liihl(' \ mit etwas :Magnesium- und Natriumsalz, 
auftreten. Aussenlern hat llieser Nährzuclwr ! kein Calcium. Der Saft enthielt also neben 
einen bestimmten Säurngrad zur Un1.i\r- \ fi:eier Oxalsäure Monokaliumdioxalat1 welcl'.es 
stützung der Magensalzsäure und einen I vwl grössere Acidität als das gewöhnhch 
bestimmten Kochsalzgehalt, um llie Chlor- 1 vorkommende Monokaliumoxalat besitzt. 
armut.h der Kuhmieh, die Ursache der, -he, 
geringen Salzs1iureproduction im Magen zu 

1 

beseitigen. 1 Die Chlorophyllwanderungen. 
Der Nährzucker selbst ist ein wcisses 

I iln Plasma 
etwas l\ygros!rnpiRches Pulver, welches Ricl: sirnl nach den Untersuchungen Seiw's (Ohelll• 
seh~: lCJcht m Wasser zu einer gelblich Ztg. l 902, l J) nicht Eigenliewegnngen aer 
gefarbten, etwas opalescirendm1 Flüssigkeit Chlorophyllkörner1 sondern Bewegungen de~ 
von angenehmem Mabgeruch löst. Der Plasmas, die aber durch einen Anreiz del 
neschmack ist weniger süss wie Rohrzucker 

I 
lebenden Chlorophyllkörner hervorgerufen 

zagegen süs!er wie Milchzucker. Der 1\'älll"'. . w~rden. Bei todtem Chlorophyll finden auch 
d~?ker bes:tzt . ferner keine abführende i keme W andernngen des Plasmas statt. . 
\\ Irkung, Wll'kt 1m Gegentheil stopfend. __ fic. 
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Ueber den 
Vorgang bei der Spaltung 

des Cocai:nhydrochlorids 
in alkoholischer Lösung 

95 

1 Für die Cementanalyse 
1 wurde durch eine Commission der Society 
! of Chemical Industrie (Chem.-Ztg. 1902, 301 
1 ein Gang für die Schnellmethoden, sodass 
1 also die vollständige Analyse in einem Tage 
1 erledigt werden kann, in der Weise aus. 
gearbeitet, dass ein Cement und ein Kalk

hat 1Iorst (Chem.-Ztg. 1902, 27) folgende stein sorgfältig untersucht wurden und an 
~ntersuchung gemacht. üoca'in wird bekannt- 17 verschiedene Chemiker Proben gesendet 
hch durch Mineralsäuren iu Ekgonin, wurden mit dem Ersuchen, sie nach eigener 
Methflalkohol und Benzo(\säure gespalten, Methode ,m untersuchen, sodass die Aus
wobei sich ein Ueruch nach Benzoesäure- führung in einem Tage möglich wäre. Die 
m~thylester bemerkbar macht, der auch erzielten Analysen wurden einer Kritik 
beim Erhitzen des Coca'ins mit alkoholischer i unterworfen und die unzulänglichen Methoden 
Kalilauge auftritt. Die Bildung tlieses Esters ' nach Möglichkeit ausgeschieden. Bei der 

durch Chlorwasserstoff 

Wird gewölmlicl1 als secundäre Heaction Cernentanalyse ergaben sich folgende 
aufgefasst. Dabei könnte nun <ler Ester Differenzen: Gli.ihverlust bis 2, l(i pCt., 
entweder in statu nascendi aus den .Methoxyl- Kieselsäure bis 2,B8 pCt., Thonerde bis 
U~d Benzoylgruppen Pntstehen, oder er, 1,!J-1 pCt., Eisenoxyd bis 1,46 pCt., Thon
bildet sich erst in einer zweiten Phase aus erde und Eisenoxyd bis 2,04 pCt., Kalk 
d~r Benzoi~säure und dem Methylalkohol. 

1 
bis 2,29 pCt., Magnesia bis 0,63 pCt., 

D1e~e Frage wollte Verfasser auf folgen~e I Schwefelsäure bis 0,41 pCt. Die Commission 
Weise entscheiden. Wenn man durch eill, empfiehlt folgenden Gang: 0,5 g Cement 
Gemisch von Benzoösäurc, Aethyl- und· werde;1 über dem Gebläse zwanzig Minuten 
M.ethylalkohol gasförmigen Chlorwasserstoff erhitzt, dann mit Salzsäure zweimal auf dem 
lmtet, die Mischung mit Wasser verdünnt Wasserbade zur Trockne verdampft, die 
und den ausgeschiedenen Ester mit ge- Kieselsäure, wie gewöhnlich, abgeschieden, 
glühtem Natriumsulfat entwässert, so erh~lt I filtrirt, noch nass im Platintiegel getrocknet 
m~_n den Ester desjenigen Alkohols, der Jll und über dem Gebläse gegliiht. Eisenoxyd 
grosster Menge vorhanden war. \V enn ma~1 und Thonerde werden mit Ammoniak in 
daher eine alkoholische Coca'it1lösnng mit sehr geringem Ueberschuss heiss gefällt, 
Ch)orwasserstoff zerlegt, so rnuss sich, wenn wieder gelöst und gefällt. Der Kalk wird 
fre1e Benzol\säure und Methvlalkohol entsteht, aus den vereinigten Lösungen heiss gefällt, 
schliesslich der Aeth\'lester l>ilden, wenn aber zwei Stunden stehen gelassen, filtrirt, ge
der Meth~·lester in · statu nascendi entsteht, waschen, geglüht, und alsbald gewogen, 
Würde er bis zum Schlusse des Versuches dann zur Abscheidung kleiner Mengen 
als solcher vorhanden bleiben. Verfasser 'l'honerde wieder gelöst und die Thonerde 
fand bei seinen Vnrsuchen nnr den Aethyl- mit Ammoniak, der Kalk mit Ammonium
e~ter. Da nun aber die Bedingungen fiir oxalat gefällt und der Niederschlag mit 
die Bildung des Methlesters bei diesen I Kaliumpermanganat filtrirt. Die Magnesia 
V ~rsnchen viel giinstige; waren, als sie es ! wird durch phosphorsaures Natrium und 
beim Erhitzen des Coc:üns mit alkoholischer Ammoniak gefällt und die Bildung des 
1:auge und wiisseri"·er Chlorwasserstofflösung Niederschlages durch zwanzig Minuten langes 
sind, so folgert v ~rfasscr daraus) dass die Schütteln befördert. Der Niederschlag wird 
E_ntstehung des Esters bei jenen Flil!en über dem Gebläse geglüht. Zur Reduction 
nicht als eine einfach,, secundäre Heactwn des Eisens zum Zwecke des Filtrirens mit 
'.ler freien Benzoi\säure und des Methyl: Permanganat wird Schwefelwasserstoff 
alkohols aufzufassen ist, sondern, dass dabei empfohlen. Der Ueberschuss ist durch einen 
Wahrscheinlich noch andere J'roducte als Kohlensäurestrom zu entfernen. Zur Be
Benzoesäure auftreten welche mit Methyl- stimmung des Glühverlustes werden 100 g 
~~rbindungen Benzoesänremethylester geben , bis zur Uewichtscons~anz auf dem Oeblfü;e 

0nnen. ---he. 1 gegliiht. -he, 

1 
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Ueber die Bestimmung der 1 71 Gewichtstheile Chlor (zwei Atome) und 

verwerthbaren Pflanzennahrung\. G4. Th .. s~hw.~flige .,~äur~, (reicl~li~h ,ein Me~~; 
unter Benutzung verdünnte \ gleichzeitig uber „28 lh. (v1ei I\l~J.) . 

.. . r 
I 
wässertes essigsaures Natrium geleitet, in 

Losungsmittel I einem mit Rührwerk und Kühler versehenen 
gehen Jlufl unil Pl!Jnwn (Chem.-Ztg. HlOl, ! Kessel. Der Gasstrom muss 80 regulirt 
llG;l) folgeniles Urteil ab. 1. Zwischen 1

. werden <lass die Temperatur im Innern des 
„vcrwcrthbarer" und „nicht verwerthbarer" '. Kessels' 20 o c. nicht wesentlich überschreitet 
Pl\ospl1orsäurc und K~li im l\oden kann 1

• und die schweflige S1iure stets in geringem 
kem. scharfer ~ntersclned gemacht werden,\ Uebersclmsse vorhanden ist. Die Ga~e 
da .Jedes V erfahren zur Bestimmung der 1. werden unter Bildung von Essigsäureanhydrid 
„verw,erthbaren" Stoff: .. empirisch ist, unJ 1. abt1estillirt, welches nach Beendigung der 
das l,esultat von l1er Rtarke unl1 Natur der 1 

1, t· .1 b 'f·· · M sse rasch 
• ,.. •• _ 1 ,eac 10n ans uer re1 orm1gen a 

v.rn wenl1eten Saure ablrnngt. 2. Schwache b b' t · 1 D' A b t · t ehr gut, .. . a sor ir Wll'C • 1e us eu e 1s s 
Losungsrn1ttel geben aber bessere Auskunft -he. 
darüber, was ein Bollen an anorganischem 
Dünger nothwendig hat, als ein Lösungs- zur Gewinnung 
~ittel; wie starke Salzsäure, sie geben kann. 

1 .l. von den untersuchten Säuren giebt I der lVIyelinsubstanz 
1 proc. Citronensäurelösung mit den früher I wird nach Zer/Je (Chem.-Ztg. 1902, 1

7
) 

erhaltenen am meisten übereinstimmenl1e' bald nach dem Abschlachten entnommenes 
Resultate, obgleich die gleiche Auslegung Thiergehirn mit Aether extrahirt und das 
n!cht auf Resultate angewendet werl1en darf, ', Extrnct mit Aceton versetzt. In der Aetber
die aus allen Typen von Böden erhalten I Acetonlösung bleibt das Cholesterin, während 
sind. -he. \ si~h mehrere ßestandtheile abscheiden, Den 

-------------~ \ Niederschlag löst man wieder in Aetber, 

Ueber die verschiedenen blauen 1. wobei das Protagon zurückbleibt, wäbre~d 
lVIolybdänoxyde \ in l1en Aether das Lecithin und die Myehn· 

m:tcht~ J:ailhar:/1? (Chern.-Ztg. 1902, :ll) 
1 
~ubstanz übergeht. Beid~ ~rennt i_uan dur: 

~'.tthmlungen. Mit gTosser Leichtigkeit er-
1 

Zus~:z von Alkohol, wobei die Mye~msubsta1101 
halt man solches beim Ausgano· von <ler ausfallt. Nach dem Waschen mit Alko 
Verbirnlung M'.! (\ 2S0n, da rn:n nur auf unl1 _Aceton hinterbleibt sie als amo1:phe, 
eine geniißend concentrirte Lösung dieses gelbhch-weisse Masse, die am 'l'ageshch~e 
Sulfates die Luft einwirken zu laHsen braucht. • bald lehmgelb wird. Sie ist löslich lll 
Man beobachtet l1abei einen Uehergang l1er, Acther, Benzol, Chloroform und wird durch 
Farbe von Braun über Griin nach immer: Alkohol und Aceton gefällt. Die Substaui 
reinerem ßlau. Dabei setzt sich am Boden' soll mel1icinische Verwendung finden. -flß. 
des Gefässes ein Conglomerat ab, das oft 
sohr regelmässige, jedoch nicht krystaHinische Zur Darstellung 
~'.irfel bi!det. Die Zusammensetzung <lieses, von Schwefelsäureanhydrid 
Korpers 1st aber nach den Entstehung'S- 1 .. • ii'fb 
umsfün<len verschieden. Verfasser hat zwei 1, la~st man nach emem Pate~te von ~e Jla on 
blaueKörpererhaltenMo, O, 2Mo0 61Lüund (Chern.-_Ztg. 1901, 1164) em Gemisch V 

i .\ 4 2 , scl fl S" d h h" ·scher 
(Mo20a\;(.Mo7 Ü24h 18H20, Trotzdem zeigen iwe .. tger ~ure un at mo?p ar1 er 
beide Verbindungen absolut dieselben Luft uber crlutzten Asbest strernhen, d 

l 
V 1aa· .. · f · · z taude 

c iarakteristisclten Eigenschaften. --hc. ar .. msaure m em _ verthe1Item us s 
enthalt. Nach wCiteren Angaben de 

Zur Darstellung Erfinders (Chem.-Ztg. 1902, 6) werden et"'.a 

von Essigsäureanhydrid ~4 pCt:. der schwefligen Säure in Anhydr
1
: 

unterwirft man nach dem D R-P 127 3r,
0 

1 ubergefuhrt, wenn man die Contactroass 

(Chem.-Ztg 1902 1 r.) d' s· 
1 

· :, E. ~} auf etwa 465 ° C. hält. Die Vanadinsäure 
· · , ,, 1e a ze uer ss1g- · t b'll' . · re 

säure der n·leichzc.it1·00
,..n E' · k 18 1 iger als Platm und braucht kleine 

,., " "" mwn· ung von · A , t . . 
Chlor und schwefliger Säure. Es werden'. ppara ur wie Eisenoxyd. -M 
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Pharmakognosie. 
In der Rinde von Guajacum 

officinale 
hat 8chaer (Ohern.-Ztg. 1902, Rep. 5) einen 
zur Klasse der Saponine gehörigen Körper 
gefunden. Er findet sich auch in geringer 
Menge im Holze, aber am wenigsten im 
Harze. Dies steht in Uebereinstirnmung 
rnit der früheren Anwendung wässeriger 
Decocte. Verfasser vorrnuthct, dass hier 
der eigentliche wirksame Bestandtlieil im 
Gegensatze zu den aus dem Harze dar
gestellten Körpern vorliege, durch den der 
frühere Ruf der Guajakrinde als Specificum 
gegen Syphilis gerechtfertigt werde. -ke. 

Das Ononin, 

Die Beziehungen 
des Canadins zum Berberin 

hat Oaclamer (Chem.-Ztg. 1902, Rep. 3) 
aufgekHirt. Das Canadin kommt neben 
IIydrastin und Berberin in dem Rhizom von 
Hydrastis canadcnsis in kleiner Menge vor. 
Es hat die Zusammensetzung C20 H21 N04, 
enthält aber vier Atome Wasserstoff mehr 
als Berberin und ist mit dem Hydroberberin 
isomer. Es sind reinweisse bei 132,5 ° C. 
schmelzende Krystalle, die sich durch Be
handlung mit Jod in alkoholischer Lösung 
in Berberin überführen lassen. Durch 
Reduction mit Zink und Schwefelsäure geht 
das so erhaltene Berberin aber nicht in 
Canadin über, sondern in das isomere 
Hydroberberin vom Schmelzpunkt 16 6 bis 
167 o 0. Dem Verfasser ist es nun gelungen, 
das Hydroberberin in rechts- und links
drehendes Canadin aufzuspalten, wovon 
letzteres mit dem natürlichen Canadin 
identisch ist. Das d-Oanadin schmilzt bei 
1;39 bis 1400 und dreht 2980 nach rechts, 
das 1-0anadin ebensoviel nach links. -he. 

Wie es von den chemischen Fabriken ge
liefert wird ist nach 'O. Jlemmelmayer 
(Ol~em. - Ztg·.' .1902, 14) nicht immer von 
gleicher Zusammensetzung. Nach JJ{ertk's 
Angaben wird das Ononin dargestellt, indem 
der in Wasser unlösliche 'rheil des Wein
geiste:xtractes in alkoholischer Lösung längere 
Zeit bei 40 o C. mit Bleiglätte digerirt und 

das nach dem Abdestilliren des Alkohols zur Kenntniss des Artemisins 
zurückbleibende rohe Ononin aus Alkohol theilen Jilreund und Mai (Ohem.-Ztg. 1901, 
UllJkrystallisirt wird. Dieses Hohononin hat V Rep. H65) im Anschluss an die neueren 

e:fasser untersucht und dara~s sieben ver- Veröffentlichungen (vergl. Ph. C. 43 [1902], 
schiedene Körper isolirt. Bet der Un:er- 65) ihre bisher erhaltenen Resultate mit. 
~Uchung des Onon\ns konnte die Functwn I Das Arternisin ist wie das Santonin ein Lacton. 
Der Sauerstoffatome aufgeklärt wei:den. ' Es löst sich beim Erwärmen in wässerigen 
„urch Alkalien wird das Ononin in Ameisen- Alkalien und Baryumhydroxydlösung unter 

~~Ure un~ Ono:spi~ gespalte~, durch vei:- Bildung der entsprechenden Salze einer ein-
nute Sauren m l• ormononetm und Zuck01 , basischen Säure. Die auf Lackmus neutral 

Und endlich wurde erwiesen, dass die Spalt- reaofredde Lösung des Baryumsalzes giebt 
~~g ~it ~lkalien bei längerer Einwirku~g mit" Silbernitrat einen weissen, mit Eisen
f zui Bildung von Zucker 1md Ononetm chlorid einen fleischfarbenen Niederschlag. 
;;;schreitet: ~)as . Mole~ulargewicht . de~ Das Silbersalz lässt sich durch Umsetzung 
an mononetms JSt viel germger) ~ls bish.er mit .Jodmethyl in den .Artemisinsäureester 

0 genommen wurde. Die neue 1' ormel ist überführen. Durch Behandeln mit J odwasser
k t 9H14Ü5 und kann mit den bisher be- stoffsäure wurde die Anwesenheit vonMethoxyl
d=~~ten Umsetzungen desselbe~1 u~d den gruppen im Artemisin festgestellt. Bei der 

~eb::c1:t\~:~.J:~~-en r!r~,~;:~:01::ti:J~~~a;! f !:kstaa:~~:r!'.lation verhält es sich ::~~eh 

eine Hydroxyl- und eine Methoxylgrnppe 
rac_hgewiesen werden. Die am schwersten 
ishche Verbindung der Gruppe ist das 
P lykosid Onon 029 Ha2 012· D~s Gl_ykosid 

Oseudonospin ist in seiner Löslichkeit dem 
ll . h . 

onin sehr ähnlich und deshalb nur sc wer 
"on ih m zu trennen. -he. 

Ueber die Bestandtheile der 
Kosoblüthen 

macht Lobcclc (Chem. - Ztg. 1902, Rep. 3) 
folgende Mittheilungen. Das Merck'scbe 
Handelspräparat Kosin (vergl. Ph. O. 42 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



\ 

B8 

· -.. · · h · Alk I l 1 wer löslieh, 
11901\ 220) welches aus mtronengelben h.orper 1st m e1ssem o 10 sc 1 • th· 

' , ' ' . k mit ro 
Nadeln vom Schmelzpunkte H2 ° C. be- \ in Aetzalkalien u~d Am~onia thält 
stand konnte in a-Kosin vom Schmelzpunkt I brauner Farbe leicht löshch. Er en 
lGO ri C., in citronengelben Nadeln krystall- \ auch Methoxyl. -he. 
isirend, und in ß-Kosin vom Schmelzpunkte: 
1200 C., das in gelb_en Prismen_ kryst~lli~rt, · Ueber das Ibogin _ztg. 
getrennt werden. Verfasser g1ebt die Zu- , berichten Lt,mfH,rf und Hr;dcrf ( Chem. er 
sa~mensetzung 0~:1H:m~)7 an. . Das l_~roto- 1, 1 })02, :n) weiter, dass es in s~bcuta~er 
koRm und das Kosotoxm wurde aus ather- , Injection beim Frosch ein Aufhoren 
ischem Kosoextract gewonnen. Das Proto- :\ fr~iwilligen und Reflexbewegungen nn~er 
kosin bildet, aus Weingeist krystallisirt, kleine, Be~tehenbleiben der Muskel- und Nervenreiz· 
farblose, bei 1 7 GO 0. schmelzende Krystalle ·: barkeit erzeugte. Die Athmungsbewegun~e; 
von der Zusammensetzung O~i,lf:;RC\1 und verschwimlen innerhalb einer mehr O s 
entlüilt zwei Methoxylgruppen. Kosotoxin, weniger betrlichtlichen Zeit, währe~d da 
C2„I1:14Ü10, wurde nur ah1 gell,lichweisses, Herz weiter schlägt. Bei Meerschweinchen'. 
a~norphcs Pulver erhalten. Es enthält nur Kaninchen und Hunden tritt ~er Tod nnt:: 
eme Metltoxylgruppe; da aber alle anderen Zuckungen ein, in Folge Stillstandes d 
Kosokörper zwei Methoxylgruppen enthalten, Athmung. Die anästhesirenden Eigenschaften 
so muss wahrscheinlich <lie Formel ven1oppelt des lhogins lassen sich mit denen deS 
werden. Aus käuflichem Kosoextract wurde Coca"ins in mehreren Beziehungen vergleichen, 
noch ein neuer Körper als gelblichweisses I Die untersuchte Wurzel stammte von 
Pulver erhalten, das aus äusserst feinen 1 'l'abernanthe Iboga de Baillon, nicht vo~ 
mikroskopischen Nädelchen von der Zu- , Tabernae montana(vergl. Ph. C. 43 [1902J,!5 ' 
sammensetzung (C1 nH1 /l10)n bestand. Der 1 

- • 

Bakteriologische Mittheilungen. 
Immunisirung der Rinder \ Menschen dagegen heraus ~ezücht~t., ::: 

gegen Tuberkulose. 1 sonders auch, wenn man sie durch_ Zieg de 
Professor /Miriiu;, dem bekanntlich der 

1

; k_?rpei: hindu'.·ch geschicl~t hat, besitzen •' 
\'oll('/ Preis f'" · · !\ l ·t f 1 1 fur Rmder eme hohe Virulenz. b''lt 
', • - . lll" s~,me ' r_Jei en au ( ~m ·1 Zur weiteren Erforschun ' dieser Ver :. · 
( ,elnete der D1phthenethernp1e zugefallen 1St, , . 1 1, ,1, ., . . -~ fi ··ume und 
hat über dieses Thema, den Bestimmungen I m~s~ i~t )( .'.,1 llltJ Unter 11~. sra. hl sich 
der Nnflf'{ - Stiftung entsprechend, vor der\ v\ eH1lepflaftze fur eme grosse hmd?1za us der 

} 1. l · S kl . 1 verse ia t. Den grossen Geldpreis a 
8C 1we( 1sc 1en Akademie zu "toc 10lm mnen ·1 \T. 1 f u "f . den um 
vortrag gehalten 1 ; our· - ciü tung will dersefüe ver wen i he 

, • 1 d 1' · ·b .· d , · raktISC Dmeh /Jeh1·i1H;·s Versuche ist die Miig-, en ,eweis zu ei nngen, asH eme P der 
· 1· n · 1 f""l ·b k ·t . B k"" fung lichkeit der Tuberkulose - lmmunisirung er- m c I u II ar ei emer e amp r-

wiesen un;l konnte eine immunisirende \Virk- Rim1ertuberkulose auf dem Wege der Posteii 
samkeit der für Rinder schwachvirulenten , sehen Schutzimpfung möglich ist. ~~-

' '/'' · , d ' t 1<10:> ];;, Tnberkelstämrne festgestellt werden, da er- 1 ,1rrapie . 1T r,,·genwrrr , -, 
fahrungsgemäss die Virulenz der Tuberkel-

1 

bac~llen für _clie verschiede~e~ 'l'hie.rart~n ver-\ Um Hefe gegen Infection 
sclneden sem kann ; be1sp1elswe.ise 1st ein . d .. . cbell, 
für ·Meerschweinchen vollständig abge- , Wl erstandsfah1ger ZU roa , 

55 
s_chwäc~ter 'l'nb~~·kelb_acil_lenstamm noch ziem- '

1 

se,tzt ma.n nach dem D. R. P. Nr. 127 3 te 
lrnh virulent fur Kanmchen und Pferde. 1 (Chern. - itg. 1üO 1, 1 Hit, J üem HefengtlOt, 
Die vom Menschen stammenden I ausser Milchsäure noch mindestens 5 ? 
Tuberkelbacillen verhalten sich, wenn [ der zugesetzten Milchsäure einer flüebtigeo 
sie lange Zeit im Laboratorium anf \ Fettsiture hinzu. Nach Versuchen kann Ul~~ 
kiinstlichem Nährboden fortgezüchteti der Milchsäure ohne Schaden bis 30 P · 
sind, für Rinder wie ein;,Vaccin zum, Buttersäure zusetzen. _.he, 

v erd erb l i c h e n V i r u s. Frisch aus dem 
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· ,.. · · l · Alk l 1 hwer Iösli<lh, 
\·.rnol\ '>20') welches aus cltronengelben l\orper 1st m 1e1ssem o 10 sc . th-

. . ' ~ ' ' . . k nut ro 
Nadeln vom Schmelzpunkte H2 ° C. be- 1 in Aetzalkahen u~d A~ID;oma enthält 
stand konnte in a-Kosin vom Schmelzpunkt I brauner Farbe leicht loshch. Er 
1sod C., in citronengelben Nadeln krystall- auch Methoxyl. -he· 
isirend und in ß-Kosin vom Schmelzpunkte ' . 1200 c., das in gelben Prismen krystallisirt, Ueber das Ibog1n 
getrennt werden. Verfasser giebt die Zu- 1

1 

berichten Lrrrnbcrt und !Icd.cl \ Chem,-Ztg;. 
sammensetzung C~aH:io?7 an. Das l.~roto- :, l 902, :: 1) weiter, dass es in s~bcutll~:r 
kosin und das Kosotoxm wurde aus ather- · Injection beim Frosch ein Aufhoren 
ischem Ko8oextract gewonnen. Das Proto-\ freiwilligen und Reflexbewegungen un~er 
kosin bildet, aus Weingeist krystallisirt, kleine Be;,tchenbleiben der Muskel- und NervenretZ· 
farblose, bei 1 7 G ° C. schmelzende Krystallc i )Jarkcit erzeugte. Die Athmungsbewegunge~ 
von der Z~sammensetzung C~\1H,1~0\l u~cl, verschwinden innerhalb einer mehr 0:es 
enthält zwei Methoxylgruppen. hosotoxm,. weni"'Cl' beträchtlichen Zeit während a 
C l ·r o d I n r h · 

0 

' 1 inchen, 
26 :i4 10, wur e nur a s ge i 1c we1sses, Herz weiter schlägt. Bei Meersc 1we r 

amorphes Pulver erhalten. Es enthält nur Kaninchen und Hunden tritt der Tod unte 
eine Methoxylgruppe; da aber alle anderen Zuckungen ein in Folge Stillstandes der 
Kosokörper zwei Methoxylgruppen enthalten, Athmung. Die 'anästhesirenden Eigenschafteil 
so muss wahrsclieinlich die Formel verdoppelt des Ibogins lassen sich mit denen deS 
werden. Aus käuflichem Kosoextract wurde Ooca'ins in mehreren Beziehungen vergleichen, 
noch ein neuer Körper als gelblichweisses 1

\ D.ie untersuchte Wurzel stammte von 
Pulver erhalten, das aus äusserst feinen Tabernanthe lboga de Baillon nicht von 
mikroskopischen Nädelchen von der Zu-: Tabernaemontana(vergl.Ph.0.43 [1902],55)· 
sammensetzung (01nH12010)i, bestand. Der 1 -he· 

Bakteriologische Mittheilungen. 
be· 

Immunisirung der Rinder :Menschen dagegen heraus gezücht~t.' en-
gegen Tuberkulose. sonders auch, wenn man sie durc1~ Zieg rJe 

Professor Bl'hl'ing, dem bekanntlicl, der k~rpe1: hindu'.·ch geschic~t hat, besitzen 
Nohd - Preis für seine Arbeiten auf dem I für, fändet: eme hohe Virulenz.. rhiilt· 
Gebiete der Diphtherietherapie zugefallen ist,! . Zur weiteren ~rforschung d1es~_r Ve und 
hat über dieses Thema den Bestimmungen nISse hat lJl'hnnu Unterkunftsraume ·eb 

' W · 1 l"t f" · R' d rzahl SI der No/;el - Stiftung entsprechend, vor der eic ep a ze ur eme grosse m ? aer 
schwedischen Akademie zu Stockholm einen verschafft. Den grossen Geldpreis aus utll 
Vortrag gehalten. No/Jrl -Stiftung will derselbe verwenden: be 

d 1• . b . . rakt1se 
Dm eh Behring's V ersuche ist die Mög- en ,e~e1s zu ~r rm.gen, dass ~-me P det 

lichkeit der Tuberkulose - hnmunisirung er- D:uchfuhrbarkett etner Bekampfn~g tcztf· 
wiesen uncl konnte eine immunisirende Wirk- Rmdertuberkulose auf dem Wege der 1 rts 

samkeit der für Rinder schwachvirnlenten sehen Schutzimpfung möglich ist. Y~· 
i 2 'Ju. 

'l'uberkelstämme festgestellt werden, da er-
1 

'l'/1crapie dl'r 01:geruvnrt 1[10 , '"' 

fahrungsgemäss die Virulenz der Tuberkel- 1 

bacfllen für .die verschiede?e~ Thie.rarten ver-\ Um Hefe gegen InfectioJl 
schieden sem kann ; be1sptelswe1se ist ein . .. . ]lall, 
für Meerschweinchen vollständig abge- , w1derstandsfah1ger zu tnaO 

55 
schwächter Tuberkelbacil!enstamm noch ziem- setzt man nach dem D. R. P. Nr, 127 3 te 
lic~1 virulent für Kaninchen und Pferde. (Obern. - Ztg. 1901, 1165) dem HefeD~t. 
~ 1 e v o m 1! e n s c h e n stamm e n de n ausser Milchsäure noch mindestens . 6 P ell 
lnberkelbac1llen verhalten sich wenn der zugesetzten Milchsäure einer f!ttohtlg 11 
si.~ la~ge Zeit„ im Laboratoriu~ auf 

I 
Fettsä~re hinzu. Nach Versuchen k~llD tJl~t. 

kunstltchem Nahrboden fortgezüchteti der Milchsäure ohne Schaden bis JO P 
sind, fiir Rinder wie ein;,Vaccin zum Buttersäure zusetzen. -M 
verderblichen Virus. Frisch aus dem: 
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B ü c h e r s c h a u. 
Ursprung der Syphilis. Eine medicinische 

und kulturgeschichtliche Untersuchung. 
Von Dr. med. hmn /Jlod1. Erste 
Abtheilung. .Jena 1901, Verlag von 
Uustrn' F'isr:her. XIV und 1113 
Seiten gr. 8 o. Preis 6 Mark. 

l~.rkrankung aus \V eRtindien, vou w<, aus duruh 
dw Entdeckuugsfahrten des Christoph Columbus 
din S8HO]w zuuiichst nach Spmiien gelano·fo. 
b\ir die Hichtigkeit dieser A1tsicht führt :lPr 
V erfasscr u. A. die Kenntniss von Heilmi ttelll 
gegen Syphilis an, der die europäische Medizin 
zuniiclrnt rathlos gegenüber stand. J•:s sind dies 
in Mexiko das Krallt t:lotlumaitl als Auf-

.Seit ,Jahren vertritt der Verfassor de11 11ell- gnss getrunken, ferner als ,Vundstr, upulvcr das 
ze.itlichen Ursprnng der Syphilis und deren I\J·ant tlaqncquctzal oder aud1 Kupfer
Nichtvorkonnnen bei doll alten Vijlkern und in f PI I s p ii n e. Uegen aufbrechende .L'ustelu wird 
der Vorgeschiehtc. b\ir das letztere den a t o 11 e (Maismasse in ,Vasser aufgekocht), 
t~ranss.ichtlir:h unsr:hwcr zu führcndm1 Be1rnis verm1seht 1mt den Rameu des .Krautes m i "h i
J~1~ubnng,,11, behält sir;li dio zwliito ,\ btheilu~1g ll au a t I i od(l]' l,in Aufguss der \\'urz,,J 
. es Werkos vor. Die Yorliogemle erste wmst 'I u au h t e p a t I i, Yier oder fünf ~lal täglich ab 
111 ~beuso gründlielrnr, wie überzeugender Weise (ietränk neben Bädcm empfohlen. --- In I:fa'iti 
~~n:~chst nach, .dass an:. l•:nde '.les . fünfzehnten (Espanola, (Juiz<1nella), wo die Kranklwi1 
f„ hihuuderts drn t'lvplnhs thatsaehhch als eme (; u a y n a ras oder hip a s, t a y h a s und i \: a s 
/r die alte Welt viillig mmc Kranklwit miftrat, hiess, behandelte man sie mit G u a j ak. Der 
Be:·en Urspnmg die moiston (Juell<·n auf die grösscren Frische dieses Holzes in \V estindifm 

1,,:lager:mg .von_ Neapel durch Karl .. VI 1.1. von schrieb man neben der wärmeren Witterung 
n·ankrewh 1m lfriihjahrc 14D4 zuruckfnhrcn. den milden Verlauf der J<~rkrankung bei den 

18 Wenigen ,mtgegmistehonden urlnrndlichen Indianern zu, wührend diese sich wohl einfacher 
:
111d S<mstigen Angah011 sind nauh der über- durch eine lango Tlurch~euchung der eingcborenoll 
•e_ugenden Darlegung des \' erfasscrn inig oder lfoyij]kerung erkliirt. - Ausser Guajak ver
ll1issverntandrm. wandten die Emgeborcncn von .1:Ia:it: M a p n an 

Schwieriger al)(·r ,lonnoch gelungen em·homt und 'L' u n a. ln /'lüdanrnrika bildeten die Sarsa
die. Wiederltei'-stellung der (Jlaulnvürdigkl'it des parille, .. im siidlichell. N.ordamerilrn. Sassafr~s 
~ll:h seine l<!mpfohluug der antisyphi!Itischen volkstlrnmlwhc Sypl11lrnhe1hmttel, \\'ahrend dw 

eiour1altherapio bel,annten Dim;, 1/e fsla (1402 gesammtc alfo ·weit und Australien kemo 
Iris nach 1542) ho;1,üg ich der ]<Jinschleppnng der I solchen besassen. -)'. 

Te c h n i s c h e M i t t h e i I u n gen. 
Fett d . S lben maceutischen Zwecke, nicht blos zur 

· un wasserdichte a · Aufnahme von Salben, sondern auch 
schachteln. für alle Pulver und Pillen. besonders 

I Wir wollen nicht versäumen, das für solche, welche hygroskopisch sind, 
hn~er~sse unserer Leser auf ein~ :N'eu- sehr gut eignen. Die Schachteln em
l eit in der Cartonnagenfabrikat1011 zu pfehlen sich auch, wegen ihres bequem 
enken. Es sind dies die von der Firma abnehmbaren Deckels, für abgefasste f Brnder, Cartonnageufabrik zu Dres- Salben, wie Coldcream, Lanolincream, 

teen-N., soeben in den Handel gebrach- Borvaselin, Zinksalbe, Pomaden usw.; 
d n, unterGebrauchsmusterschut~ ~tehen- die gebrauchten Salbenschachteln lassen 

f 
en, aus Holzstoff und Cello1dm ge- sich in derselben Weise wie 'l'hon- und 
e t· r igten fett- und wasserdichten Salben- Porzellankruken wieder reinigen. 

;.?hachteln mit Deckel welche als D:rsatz Zu beziehen sind die fett- und wasser
z~r 'l'hon-, Porzella;1_ und Glastöpfe dichten Salbenschachteln von der Firma 
:p{ Aufn_ahme von Salben, Pulvern und C. FJender zu Dresden-N., 'l'annenstrasse. 

11
~ len dienen sollen. Die Dec~el der 
uen Salbenschachteln lassen sich be- Eine Vorrichtung 

Sch 'b b . r~i en; ganz in Wegfall kommt das zur Verdünnung der aus dem 
n11 

einfachen Büchsen nöthige Zubinden. Schornsteine entweichenden 
ese Vortheile der neuen Schachtel, 

:e.rbunden mit deren Billigkeit (Preis schädlichen Gase 
le gewöhnliche Pappschachteln) hat Wislieenus (Chem.-Ztg. 1901, 1164) 

geben den Salbenschachteln Werth, ~nge?eben. . In de.n e_igentlich?n Schornstei~ 
Umsomehr , 1, , . . .1 ei· gefälligen 1st em zwfüter medngerer emgebaut, der 
cyJ · , a s sie m 11r 1 f . L ft b anderen llldrischen Form sich für alle phar- 1 be m s Emführung von u ezw. 
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. ' . . ·1 trockener 
Gasen mit auf- um1 absteigenden Rohrdurch- Gemisch aus 100 Gew1chtsthe1 en.. uud 
führungen versehen ist. Die diesem inneren Nitrocellulose, 7 Th. Kautschuklo~un? !llit 
Schornsteine zugeführte Luft tritt durch i°'J Tli. Zinnchlorür benutzt, das mnt~ uge 
dessen obere Mündung und durch die Rohr- 1 einander und mit einer genügenden edeDl 
durchföhrungen in die Essengase ein, mischt' eines Lösu_ngsmittels, wie. Benzol, uro Fäden 
sich mit diesen innig und verdünnt sie Lis Ganzen eme zum AuRziehen von ugt 
unter die Schädlichkeitsconcentration. -he. geeignete Consistcnz zu geben, verm

7
e 

wird. -ie. 

Eine zur elektrischen Isolation 
oder als Ersatz für Gummi und Die UndurchdringlichmacbUllg 

Holz verwendbare Masse von Geweben 
erhält man nach 8müh (Chcm.-itg. 1 ~01, W e 
1165), wenn man Acetaldehyd oder Par- auf elektrolytischem. ei tro 
aldehyd oder polymeriBirten Formaldehyd geschieht nach 8c:hloman und de ;! ·se 
mit Methylalkohol und Karbolsäme ver- (Chern.-Ztg. 1 \')01, Rep. ;37 2) in der ~

1 
e~ 

l <l M b · E k l d · · d I ·· yng ein misc 1t und er . asse e1m 1,r a ten mit ass man die Gewebe mit er ~os 'fh, 
Chlorwasserstoffgas gesättigtes Fuselöl zu- Metallsulfates (1 . 'l'h. Nickelsulfat, 1 b r· 
setzt. Das erhaltene Product wird geformt Ammoniak 6 Th Wasser) tränkt, den Ue e 

, ' · · . ischeD 
und mit Paraffin getränkt. ----hP. schnss abpresst und d1e Gewebe zw S· 

zwei Platten dem elektrischen S\roroe ;~g 
setzt. Man erhält so einen Metalluiedersc Zur Herstellung von künstlicher 

Seide 
wird nach A:tit (Chern.-Ztg. 1 \.l02, 1 G) ein 

auf der Faser. _Jie. 

Verschiedene Mittheilungen. . u· 
B"ll' Bl't 1 · ht ein Harz gelmuden ist. Sie zeigt sich ~ 1 1ges 1 z 10 .. 

1 
. . d . eiweiss· 

wird nach d~r photographischen Chronik auf rac .
18

\ dr.c~:. en~e C?agul~ti~~ d:r I(ieuien 
folgende W 01se hergestellt: Eine gewöhn- rnl~igen .:F lussi~k~.tte_n m <lm Na. e n deS 
liehe Thonpfeife, in die ein Stück Baum- d,m~~1 d10 Gei bs,1me, und Beem~luss~ü!htige 
wolle, um einen rund gebogenen Eisendraht (:efnhlsnerven~ystems :lurch die f 'rd bis· 
gewunden, gesteckt ist gestattet ausgezeichnet Su?stanz. Die yv olfsmilchpfl~nze ;"

1 
Fluss· 

11. . ' · weilen zur Verg1ftuno· ·1 e1· Fische in zu ) Jtzen. Es wml zuerst das Blitzpulver ti u 
· · , · läufen benutzt -he. m die '1 honpfe1fe geschüttet und dann der ' · 

Kranz aus .Metalldraht, mit Baumwolle ver- Durch Vegetationsversucbe 
sehen, aufgesetzt. Man muss die langen 
holländischen 'l'honpfeifen, welche bis zu über die Düngewirkung 
GO cm Länge haben, anwenden, weil sonst verschiedener Phosphate ztg, 
der Blitz den Augen gefährlich werden könnte. haben Kelbwr und ßiittchcr (Chefll, · f e 
Vor der Arbeit taucht mau den Eisendraht [ 1902, 8) zunächst nachgewiesen, dass ) 
in Spiritus, worauf man denselben so an- Resultate Ww;11er's, Leffec:k's und 1l1acrkei r; 
bringt, . _dass die Spiritusfackel am Rande da~s die_ Pl;osphorsäure der Kno?henme~icb 
der 1'fe1fo brennt. Das durchßeblasene Pulver kerne Wll'kung als Düngemittel zeige, dur 
kommt hierdurch schnell zur Verbrennung begleitende Umstände hervorgebracht wordell 
und kostet die ganze Yorricl1hmg nur ein seien nicht durch die Form der Phosphor· 
paar Pfennige. säur; Es hat sich gezeigt dass der kohle!l· 

B ' us· aycr. lml.- u. Gcw.-Blcät. saure Kalk durch Neutralisation der HuUld s 

Die w· k d Säuren das Aufschliessungsvermögen ~1 lr ung er Bodens sehr herabsetzt und dass dadur 
Wolfsmilc,11pflanze auf Fische sämmtliche Phosphate i~ ihrer WirkunS ?~ 

beruht nach ltylc (Obern. - Ztg. 1\.l02, 1:3) \ einträchtigt werden, am meisten naturll 
auf dem _Gehalt~. d~rselhe,n . an Ger~säure I die schwer aufschliessbarnn Knocheurne~~t 
und an emer fluchtigen Substanz, die an I Nach den Versuchen der Verfasser stellt 81 
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der Mehrertrag an Trockensubstanz über bei g·utem Zerkleinerungsgrade eine Wirk
„ungedüngt" (ohne P 20r,) auf je 1 g ange- ung von 50 bis 60 pCt., bei mangelhafter 
w~ndte Phosphorsäure in einem aus humus- in käuflichen Producten oft wahrnehmbarei: 
reichem Sande bestehenden Versuchsboden Beschaffenheit, wurden sie noch schlechter 

mit 0,05 pCt. Phosphorsäure und 0,52 pCt. ausgenutzt, als die feingernahlenen Roh
Caü ohne Calciumcarbonat für folgende phosphate. Die wesentlich bessere Wirkung 
Phosphate auf: ~erentlei~tenKnocl:enmehle beruhthauptsäch-

Verhiiltniss: lieh auf ihrer mehlartigen Beschaffenheit. 
Ohne 
Kalk 

:Mit Ohne Mit -he. 
Kalk Kalk Kalk 

Hi!), 7 g 
78,1 g 
G818 g 
fö,(i g 
5D,O g 

JG0,3 g 100 89 
4J,7 g 4G 2ß 
,l0,,3 g 35 18 
2:l,--: g 3D 14 
J 7,5 g ,35 J0 

Superphosphat 
Clunchas-Guano . 
Lobos-Guano 
Alg!er-Phosph~t Ä 
Algier-Phosphat B 
Rohes indi8ches 

Knochmunchl !J3,,l g GEl,2 g 55 33 
Entf_cttotos, nnu11t-

lenntes li:nnchcn-
' mehl, Jein 88,:> g 

Ent~ettetc.'l, uncnt-
lenntes K nochon-

G ~:hl, groh . . . 52,(; g 
ed,tm pftrJR]( 11 oclrnn-
mohl, foin 8(5,!J g 

GedämpftesKn;ch.cu~ 

31 

fj] 

mohl, grob . . . ,17,2 g 28 

Die beiden Algierphosphate und der Lobos
~uano haben also eine Wirkung ausg·eübt, 
~'.e _nur :35 bis 40 pCt. derjenigen der wasser
l~3hchen Phosphorsäure betragen hat. Die 
nicht entleimten drei Knochenmehle zeigten 

Zur Darstellung eines 
Jod und Leim enthaltenden 

Antisepticums 
wird nach Cohn (Chem.-Ztg. 1902, 33) .Jod
kalium und eine Leimsubstanz in Wasser 
gelöst, die Lösung mit .Tod versetzt, gehärtet, 
getrocknet und die Masse dann gepulvert. 
Dabei kann als Lösungsmittel auch eine 
wässerige Pflanzenabkoclmng verwendet wer
den. Das durch Patent geschützte Präparat 
soll in äusserlicher Anwendung auf eiternde 
Wunden gestreut werden. Seine Wirksam

keit beruht auf dem Gehalte an freiem Jod 
das in dem trocknen Pulver geruchlos und 
nicht flüchti~ ist, bei der Anfeuchtung des 
Pulvers aber durch die Wunde zur Wirk-
ung gelangt. -he. 

B r i e f w e c h s e 1. 
t R. T. in S. S. Unter Glykosurie ist das Auf-1' Apoth. N. in F. Allerdings wird die Gefahr 
vl'eten von solchen Mangen_ Zucker im Harn zu. des Schlafs_afte~ (aus Mohnköpfen lrnrgestellt) 
we.rstehen, dass derselbe mit den bekannten ge- 1 von dem Lai_Pn v10l zu sehr untersc~atzt. ~o 
N ol~nhchen MethoJen nachgewiesen worden kan.n. 

1 
entnehm~n wir dem Pharm. 'IVeekblad eine Notiz, 

ach Pavy bestehen vier Quellen der Glykosurw, 1 wonach rn lltlversum .im 16 Tage alt.es Kind 
U?d zwar kann der Zucker herrühren: I. von auf diese \V eise ums Loben gebracht wurde. 
nicht assimilirten, in's Blut und den Harn üb 1:r- Das Kind war Abends nach 9 Uhr unruhig ge
~henien Kohlenhydraten. Der gewöhnliche w,orden und bekam gegen 11 Uhr zwei_ Thee
a ',g, au'. dem der Organismus die Kohlenhydrate loffel voll von emem ~chlaf,afte, der mit erner 
. Ufzusperchern und ihren Uebertritt in's Blut Abkochung von vier Mohnko]Jfen hergestellt 
~n Gestalt von Zucker zu verhindern pflegt, ist wo.rdon war. Darauf musate der Säugling zwar 
/ 0 Verwandlung derselben in J<'ett. Es ge,ch1eh t ~ufstos_sen und erbrechen, schlief aber später 

Ies sehr wahrscheinlich theils in den Dann- i fest em und starb. D10 Lewhenschau ergab, 
~?tten, theils in der Leber. Aussordem dienen I dass der Tod durch ?llorphin verursacht war. 
s le Ko11lenhydrate zum Aufbau der Protern-

1 
Auch fan~en ~ich noch Reste. der Abkoo,~ung . 

. ubstanzen; schliesslich werdon dieselben auch I flr. Jacobi theilte mit, dass viel mehr Iunder ti Glykogen verwandelt. 2. Als eine andere , als man überhaupt ahnt solchen Schlaftropfen 
w rs~che i~t aufgespeichertes Glykogen anz_usehen, I und ähnlichen Getränken erliegen. fVailer sagte, 
t .elches 1n Folge von in abnormer Weise auf-

1 
dass schernbar ganz unschuldige Getranke, bei-

3iet~ndrr Hydrolyse m Zucker verwandelt ,~_ird; ! ryiels_weise T!1ee oder a~ch manche_r Brei f?r 
li~ konnen Protefosubstanzen durch aus:-;ergewohn- 1 s~_hr Junge Krnder von todtlrcher Wirkung sem 
l{ he Vorgänge Zucker abspalten welcher 1m i konnte. Auch van Lcden-Hulsebosch, der den 
z arn ausgeschieden ;ird. 4. ka~n schliesslich 

I 
Magen- und Darminhalt, das Herz, die Milz und 

Ucker aus Fett in entspredhender Weise zurÜt k-
1 
das Blut untersucht hatte und die Spuren der 

ge_blldet werden wie aus Kohlenhydraten I Ver~iftung gefonden hatte, versicherte, dass der 
Wiederum Fette sich bilden können. Vg. 1 M1ssbr~uch, ~chlaftropfen zu verabreichen, ausser

' 01denthch v1d beim Volke angetroffen wurde. 

----------------:'.":7~::::::--:::::--:-:;;::::=:::-;:~::;::--
Verleger und verantwortlicher Leiter Dr. A. Schneider in Dresden. 
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D· lt Gebrauchsmuster. Qlas-Piltrirtricbter 
mit Innenrippen, 

das Beste und Praktischste 
für jegliche 13"'iltration, 

oiforiren 
von 7 ~ 11 16 2' Ctm. Grösse 

Neu. von PO N CE T, Glashüttenwerke, 
Fabrik und Lager 

chem. pha1·mac. Gefässe und IJtensilien. 

Berlin S. 0., Köpnicker-Strasse 54. 
--·-----···--"""'" "·-- -----·------ -- ..... --·-·· --- ------- ------·-" .. 
-ms er 1Ani1intarbe111 

1 

- Pastillen-!\ in allen Nuancen, :,,pociell für 

und Tintenfabrikation 
Thermalsalze präparirt, wie solche zu den Vorschri~ted s~=~ 

d Herrn Eugen Dleterieh verwendet und 1n L ger 
Königl. Preussisclie~~ Bade-Verwaltung ~radnual empdfothlen wotrdon, hält stets auf a 

B d E 
un vorson e riromp 

a m s. •~ranz Schaitl, Dresden. 

fülligste Bezugsquelle 1-----------.-J. Neus & ~ohn, 1'Iainz a. Rh, - ---- .. -·· 

Medicinal• 'ff7" eine ···.· - ---· .... , ... "' ------. 0 
directer Import. , 

Sherry, herb . pro Liter von 1,20 Mk. an l 

Huleemit Holz&orleil 11.Ho!ir/etl:el ~I~ 
zumh\u.sterversandt fi"ir ~; ~ 

~~11%t\i"~,i~a,t,l~\~""~"~~" i\~.. "9-/ Sherry, mild . . ,, ,, ,, l,fiO ,, ,, i 
Malaga, dunkel und \ 

'\ 

rothgolden . . ,, ,, ,, l,fiO ,, ,, 
Portwein, Madeira ,, ,, ,, 1,GO ,, ,, 

i:::t:!sc~t~1 : ;; ;; :; 6;9o ;; '.'. 5 /1~ ;zi'\ ~ Kiesel[Uhr -lntusori.enerde 
versteuert und franco jeder •leutschen Bahn- r ; ~' \ h(J!! Q \\ i Terra Silicea Calcmata 
station. Muster gratis und franco. " l ~ • :·1- ten 

Gebrüder Bretschneider, s \4JV ®~ (Jf)J i Grundlage f.Zahnpulv. u .ras 
Nlederseblema i. Sach„en. ril "'-~ til G. W.Reye&Söhne,IIambnrg, 

E1llbanddechen 
für Jeden Jahrgang passend, gegen Einsendung von 80 Pf. (A.usland 1 Mk.) zu beziehen durch Jie 

Geschäftsstelle: 

Dresden-A., l!iichandauer 8trasse 4:1. 
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Jn. 8. ~ __ Dresden, 20. Februar 1902_. ~ 
Der neuen Folge XXIII. Jahrgang. 

XLIII. 
Jahrgang. 

:~ta\t: ChPmie und Pharmacic: Beiträge zur Prüfung der .Talapenlrnollen a!'f ihren Harzgehalt. - Neuo Arznei
giw 8• - Gluton. - Creosotal ffrvden. -- Verhalten der Kohlenhy,lrate beim Trocknen. - Einiges üher die 
alkot•tkörper. :-- Der Chemismus ·der llalphen'schen _Reaction auf Cottonöl. -·. Darstellung des '.i'richlorbutyl
'Von 

8
° 8 - Beiträge zur Ci)nstitution des Chitins. -- E1nfach-·, ~mpfindhchc E1we1ssprobe im Harn. --- Einwirkung 

den Th'.1zal~ehyd auf Vanillin. - Lassar'sehe Frostsalbe. - Ve_rand~runi;en des Chlorophylls b~im Durchgang durch 
säu ierkorpcr. - Erkennung und Bestimmung der Galluss:mre m Gerbst~Jfen. - Ausscheidung der Phosphor-

re, --- Nahrungsmittel. Chemie. - Hyii;ienische M1tth.eI1ungen -- ßiicherschan. - Verschiedene Mit
theilnngen. - Briefwt•chsel. 

Chemie und Pharmacie. 
Beiträge Harzgehalt der in den Handel kommen-

zur Prüfung der Jalapenknollen den ,Jalape im Laufe der Jahre ab
genommen habe und zwar wahrscheinlich 

auf ihren Harzgehalt dadurch, dass die Knollen bereits vorher 
von Apotheker Dr. Georg We~gel-Hamburg. schon durch Extraction (Legen in 

II Der . Gehalt der J alapenknollen an Alkohol) eines '!'heiles ihres Harzgehaltes 
sc~~~ 1s~ ein sehr wechselnder, man beraubt würden, in Folge dessen jetzt 

8011
at~t ihn auf etwa 5 bis J 5 pCt.; doch eine harzreichere Wurzel mit durch

du eine gute und preiswerthe Waare sclmittlich l O pCt. schwerer zu be
b· rchschnittlich nicht weniger als 10 schaffen sei als früher. K. Dieterich 
-Jl 12 pCt. Harz enthalten. Harzreiche (Apoth.-Ztg. 1901, No. 100) motivirt erst 
st Urzel wird auf dem Drogenmarkt kürzlich noch diese Ansicht dahin, dass 
au~ts schnell und zu hohen Preisen möglicherweise eine andere Art der 
Dr;°e~auft, während die sogenannte Gewinnung, vielleicht auch eine früher 
w ipstenwaare, d. h. harzarme Wurzel, nicht stattgehabte Fermentation, welche 

~i? Beachtung findet. schon durch unabsichtliches Ueber-
bu heit Bestehen des deutschen Arznei- einanderschichten grösserer Mengen 
II c es haben die von diesem an den beim 'l'rocknen herbeigeführt werden 
A~?gehalt der J alapenknollen gestellten könne, die Reducirung des Harzgehaltes 
A orderungen geschwankt. Während bedinge. 
v!~gabe I im Durchschnitt 1 o pCt. Die Richtigkeit obiger Annahme in 
M.i ~ngte, forderte Ausgabe II einen Bezug auf den Rückgang des Harz
Set~t estgehalt von 1 o pCt.; Ausgabe III gehaltes in der Jalape ist aber ebenso 
fod e denselben auf 7 pCt. herab, sehr angezweifelt und bestritten worden. 
lau~nfaUs beeinflusst von der vielfach So schreibt Prof. Thorns bei Besprechung 

gewordenen Ansicht, dass der des deutschen Arzneibuches III in dieser 
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Zeitschrift (Ph. C. No. 52, Jahrg. l89U): No. 100, .lahrg. rnoo . -- Ref. _P~- ~;. 
,,Die Jalapenknollen sollen schlechter No. 1, .Jahrg·. 1901) und Dr. Bchwmßsi;ril) 
geworden sein - durcli die Natur oder (Ph. U. f. Deutschl No. l, ,fahrg. 1· ei
die Menschen'? Gute .Talapenknollen darauf hingewiesen. Nach der ArZ~ets 
des Handels - und nur diese 8ollteu buch-Von:chrift verfahren. wurde s 
pharmaceutische Verwend1mg· finden - weniger (bis liher :d pCt.) frarz gefnnd~;~ 
geben auch heutigen Tages noch als wirklich vorhanden war .. Es .::ei· 
mindestens 10 pCt. Harz." Auch ander- g·ewiss am Platze gewesen, 1m A~. bell 
weitig in der Literatur (z. B. f!rrgf'r's hnche getrennte Vorschriften zu .?~ die 
Handl>. d. pharm. Prax., neue Rearlieitg·. und zwar 1 ·ilHstheils eine solche fUI. en 
von Fischr:r und J f11rtu:i1:li, II, S. I 04, Gewinnung des lfarzes im Allg~mein di; 
wird auf das Irrige dieser Amücht hin- ander!1th~ils . e~.ne solche fi:r auf 
gewiesen und gesagt, dass auch gegen- q11antltative Prutm1g· der ·wurzel "tte 
wärtig Knollen mit l O pCt. Hart 11odi ihren Harz:gehalt Zum Mindesten hten 
unschwer zu beschaffen sind. im letzteren Falle an Stelle des gro r· 

Dieser 1\Jeinuug mm:s auch id1 mich - - reines be;,;w. mittelfeines Pulvei: v~t
anschliessen, da ich Gel(•.g-euheit hatte geschrieben wrrden müssen, da bekan oll· 
zu beobachten, dm;s z. l'it. auf clem lieh ~eiuere . PulvP,r s'.:lmeller \rnd v 3,15 
Drogenmarkt noch geung Angellot von ständiger srnll ansziel1en lassen 
Waare gemacht wird, die durchsclmitt- gröbere. gen 
lieh 10 bis sogar 15 pCt. Harz enthält. Oanz abgesehen von den Fo1:derun be· 

Das Arzneibuch IV hat nnn jrnienfalls des deutschen Arzneilmches 1st es hßf 
deshalb die Miudestfonlerung an Hnrz sonden, für '.)en (;ros:'idrogis!en, _wel\.nit 
wieder auf 9 pUt. erhöht, wa8 nm:,;omehr doch . aueh für Betriebe, die sich il1l 
berechtigt el'scheiut, wenn mau die der Herstellt~ng der Resi:1,t J.'.üap_ae dere 
Arzneibücher anderer Länder znm Ver·· Grossen befasseu, sowie fur ~n ne 
gleich heranzieht, die in iliren Anfm·der- Liiuder, deren Arzneibücher verschie~~-i
ungen meist auch nicht besdwidener Anfonlenrng-en in Betreff des ~aern 
sind; so verlmigen z. B. Pli. An:,;triac. gehaltes dieser Droge stellen, zu lief 1d 
10 pCt., Ph. Britic. H bh; ll pCt., Ph. hat, von Werth, eine sichere lllch 
Unit.-Stat. 12 pCt., Ph Italic. von dem bewährt~ .Metho~le zu besitzet~'.· du~er 
getrockneten Pul ver ebenfalls l 2 pCt., welche m mög·lichst knrzer 1, 11st ri 
Ph. Gallic. sogar 1 G bis J 8 pCt. Gesamrntgehalt der Droge an Il\1 

Was nun die Prüfungsvorschrift des ermittelt werden kann, um baldigst te 
deutschen Arzneibuches betrifft, so ist der Lag_e zu sein, über etwaige Angeb~er 
diese -- abgesehen von weuigen 'l'ext- entscheiden zu können, denn nach . b 
änderungen - in den verschiedenen Hühe des Harzgehaltes richten sie e 
Ausgaben immer die gleiche geblieben. selbstverständlich der Werth der I)rog 

d d · · Fl ··1 e des Da8 Arzneibuch g'iebt für die Ermittelung un . annt verbunden die o 1 
des Hai zgehaltes in der .Tahtpe überhaupt Preises, d 
keine besondere Vorschrift; es lässt . Von diesem Standpunkt ausgeh~~

1g; 
denselben nach der gleichen l\[etl10de smd von mir mit genannter Dt .. 
bestimmen, wie sie zur Gewinnnng des Versuche in verschiedener \Veise untel 
Harzes aus den Knollen vorg·eschrieben nommen worden. 
wird. Die Unzulänglichkeit dieser [l'rorrune erhielt bei AnwendU.ll~ 
Prüf~ngsvorschrift in Bezug auf die , der Vorschrift des deutschen Ar2!1~cl 
~rm1ttelun_g des <?esammtharz~ehaltes buch es aus grobem Pul ver im Mit . 1 
1st neuerdmgs bereits von versclnedenen 6,63 pCt. aus feinem Pulver dagegei_ 
Seiten erörtert und nute~' Beifügung 'i ,91i pCt.', während der wirkliche ~e 
von Analysenre,sult~~en be:w1esen wor~en. sa~nmthar~gehalt der betr. I,roge lft_ 
So habe~1 Dr. f 101w11,c (Apoth. - Ztg. l\I1ttel 8,4. 1 _PCt. betrug, also 1,8_4 P es 
No 99, Jahrg. 1900 - R~f. P~1. C. No 1, mehr als wie nach der Vorschnft d 
Jahrg. 1901), Dr. Karl Dietench (ebenda D. A.-B. IV erhalten werden konnte. 
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. Den Gesammtgehalt ermittelte.Fromrne, ! das Resultat einer Analyse, deren 
Indem er 5 g des ohne Remanenz I Beendigung erst ungefähr am vierten 
erhaltenen feinen und bei I 00 o getrock- Tage möglich ist, zu lange auf sich 
neten Pulven, in einem mit Wasser und warten lässt. Ji'rornrne knüpft an seine 
dann mit Alkohol ausgewaschenen Lein- interessanten Untersuchungen noch die 
:.~ndbeutel in einen Standcylinder beachtenswerthe Bemerkung, dass das 

angte, der mit ao g 90 proc. Weingeist D. A.-B. IV in Folge seiner besonderen 
Von 35 bis 40 o angefüllt war. 'l'äglich Vorschrift nicht nur eine Wurzel von 
Wurde der Weingeist durch neuen 9 pCt., sondern eine solche von etwa 
ersetzt, bis er nach dreimaliger 11 bis 11,5 pCt. Harzgehalt verlangt, 
Erneuerung kaum noch eine Färbung der Händler daher einen Unterschied 
annahm. Die Auszüge wurden vereinigt machen müsse, zwischen officineller 
Und filtrirt und in einer Platinschale Waare, d. h. solcher, die nach Vorschrift 
auf dem Wasserbade zur Verdunstung des D. A.-B. IV geprüft 9 pCt. Harz 
des Alkohols erwärmt. Der Harzrück- enthält, - und einer Waare, die völlig 
~tand wurde viermal hiutereinander mit extrahirt einen Gesammtgehalt von 
Je 5 ccm siedenden Wassers gewaschen, 9 pCt. Harz aufweist. 
um die wasserlöslichen Anteile zu ent- Schwe1:ssinger, welcher sich eben
fernen, und schliesslich unter Zusatz falls mit der Prüfung der J alapenknollen 
~?n etwas Alkohol auf dem Wasserbade beschäftigt hat, bestätigt durch seine 
ls zur Gewichtsconstanz getrocknet. Befunde und Angaben diejenigen 
Im Anschluss hieran möchte ich Fr?nirne's und giebt gleichzeitig eine 

erwähnen, dass ich ein Trocknen des weitere Methode bekannt, . mittelst 
Pulvers vor der Analyse nicht für w~lcher .er gute Re~ulta!e erziel~ hab~n 
ang·ebracht und richtiO' halte da durch will. Dieselbe hat m dieser Zeitschrift 
den Verlust der Drog: an Feuchtigkeit Platz gefunden, doch möchte ich die 
naturgemäss der Harzgehalt höher ge- Me~l10de zm~ besseren . Verständniss 
funden wird als er in der Handelswaare memer . Ausfuhrungen hier nochmals 
that~ächlich' vorhanden ist. kurz wrederhol~n .. 

Eine gute Waare soll überhaupt .Nach Schweissinger werden ~O g_ der 
derartig getrocknet in den Handel f~m~epulve.rten .T al~penknollen m . em~m 
kommen dass · · 1 in kleineren Schuttelcylmder mit 100 ccm Wemgeist 
lVI~_ngeu,' wie zur s~rüi~~1~ nöthig, ohne übe:,gossen, 2~ Stunden un~er mehrfachem 
grossere Schwierigkeiten pulvern lässt, Schutteln „ bei etwa 30 ausgezogen. 
Und dies genügt für den Zweck der Von der uber dem . abgesetzten ~ulver 
~ntersuchung auf Harzgehalt. Bei s~ehe1~den alkohohsche~ !farzlösung 
t~ner minderwerthigen, feuchten Waare pipet~irt man dann vorsichtig 5C'.. ccm 
sasst sich natürlich ein Trocknen - ab, lasst den Alkoh?.l unter Erwar!,Ilen 
f~hon vor dem Pulverisiren belrnfs Aus- ver.dunsten und wascht T das _znmck
dUhrung der Analyse _ nicht umgehen, bleibe1_1de Harz . nach v orschnft des 
k 0~h ist dann der Verlust an Feuchtig- Arzneibuches mit Wasser, wora~f das 
a!It bei der procentualen Umrechnung Harz getrocknet und gewo~en wird .. 
z' 8 IIarzgehaltes mit in Betracht zu Nach dieser Methode arbeitend, erhielt 
leh~n. Schweissinger 12 pCt. Ausbeute an 

b Pie vorstehende Methode dürfte wohl Harz, während sich aus grobem Pulver 
s~t::1 Austrag von Streitfragen (eine von derselbe1_1 Lieferung Jalapen"'.urzel 
F'ro~~ ;eranla~ste in der That auch nach Vorschrift des D. ~.-B. nur 9_,6 ~Ct. 
Pl now zu semen Untersuchungen) am -:- also 2!4 pCt. "'.emger - isoliren 
Gratze sein, doch für die Praxis des h~ssen; em~ ~llerdm~s e~was grosse 
z ?8Sdrogisten, wo es oft drängt und Differenz, die rnh bei. memen Un.ter-

-W Geld ist indem man sich über suchungsergebnissen mcht constatiren 
;eh ~are in e;ster Hand" schnell ent- konnte. . . . . 

eiden muss, nicht anwendbar sein, da Schweissinger erhielt bei Anwendung 
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. . . f folgende 
die~er Met~ode, wie er schreibt, ~tets, pul"."er verwendet, welches au Urn eine 
gle1chmäss1ge Resultate, und durfte We1Se erhalten w~rden war. rüfen, 
daher dieselbe schon ihrer Einfachheit rechte Durchschmttsprobe zu. P Ge· 

B · K'l m emes halber derjenigen des D. A.- . vorzu- wurde etw~ em .1 ogram . .. lieber 
ziehen und besonders für die Prüfung misches theils rundlicher, theils la.ngtrock.· 
der .Jalapenwurzel bezw. deren Pulver trockener aber nicht ?esonders ge und 
in der Apothek~ zu. empfehlen_ sein. . neter Knollen ( die harten thalten 

\ 

Nur möchte 1c~ die yors~lmft dahm glatten, .rundlichen Knollen. en„n lieh 
ergänzen, d~ss die abp1pettlrten 50 ccm bekanntlich mehr Harz. als ,die la ftenl 
des alkoholischen Auszuges durch ein gestreckten und stark emgeschrumP etwa 
kleines Faltenfilter von etwa 8 bis 10 cm in grobe Stücke zerstosser~, davon d so 
Durchmesser zu filtriren sind, und das die Hälfte weiter zerklemert. u~ 00 g 
Filter mit etwa 10 ccm Weingeist\ fort, bis schliess1ich ungefähr 3\reben, 
nachgewaschen wird, um die im Auszug . feines und grobes Pulv~r ver 1 ohne 
etwa noch suspendirten, wenn auch 1

1 

welch' jedes Pulver für sich .dt~n nicht 
geringen Antheile des Pulvers zu\ Remanenz gestossen und ges1e 'worauf 
entfernen. Auch darf bei dieser etwa abgeschlagen worden war, 
Metho~e . häufiges Umschütteln, wie I besonders geachtet wur_de. Barz· 
Sch:wcissinyer besonders erwälmt, Folgende Zahlen zeigen den -von 
nicht unterlassen werden, da. hierauf gehalt an, welcher bei Anwe~dun~inen, 
ein mehr oder minder günstiges Resultat I je genau 5 bezw. 10 g theils f -ver· 
beruht. theils groben Pulvers nach de~ ittelt 

Zu den Untersuchungen, welche ich Rchiedenen Prüfungs-Methoden enn 
ausführte, wurde ein .Jalapenwurzel- wurde: 

Aus feinem Im Mittel: Aus grobem Im Mittel: 

Pulver: Pulver: 

} 1. Methode des { l. B,05 1iCt. } 9,1)9 pCt. 8,63 pCt. s,!i4 pCt. 
D. A.-B. IV. 2. 9, 1 :~ pCt. 8,46 pCt. 

2. Methode nach { l. 10,52 pCt. } 10,46 pUt. 9,20 pCt. } 91
27 pCt, 

/1hmimc 2. 10,40 pUt. 9,34 pCt. 
3. Methode nach { 1. 9,\Hl pCt. } \J,82 pCt. 9,28 pCt. } 9,24 pCt, 

8chweis.sing,ir 2. 9,74 pCt. 9,21 pCt. 

1bst 
Dieses Zahlenmaterial beweist und aufmerki:;am gemacht wurde. Da: ri· 

bestätigt die von Fromme bezw. heisst es: ,,Die Bestimmung des r.ia 11,ll 
Schweissinger gemachten und im gehaltes wird vorgenommen, indelll ·Il1elll 
Vorhergehenden näher beschriebenen 5 g der gepulverten Droge in ein irt 
Angaben in Bezug auf die „quantitative" · Soxhlet mit 95 pCt. Alkohol e:x:trab ' 
UnbrauchbarkeitderMethodedesD.A.-B. \ den Auszug verdunstet und wägt,'.' b 

Die Durchschnittsprobe der von mir i Diese Vorschrift änderte ich dahin 1\ 1: 
untersuchten Droge e1;1thi~lt, ~ie .aus dass ich genau 5 g des Jalapenwurze~
~en A~alysenzahlen ers1chth?.h, m Wirk- pulvers mit.ungefähr derselben Volull1Ge· 
hchkeit 10,f6 pCt. Harz, wahrend nach menge (gleich der etwa vierfachen · b
der Vorsclmft des D. A.-B. nur 8,M pCt., wichtsmenge) gewaschenen und grob ad 
also fast 2 pCt. (1,92 pCt.) weniger\ gesiebten Flusssandes vermischt~ ~fse 
erhalten .werden konnte. . das Gemenge - in eine Extrahir~u s-

Als dritte Methode wandte ich n~ch gebracht . im Soxhlet'schen Extra~t1o~ t 
folgendes Vei;fahren an, auf welches ich apparat mit etwa 60 g 96proc. WeingeiSJl 
durch Hager s Handbuch der pharma- auf dem Wasserbade 1 bis 3 Stunde 
eeutisc~en Praxis (neue Bearbei~ung von, behandelte. Hierbei ergab sich, .~a.ss 
Hart-uxtch und Frnchwr, II, Seite 104) \ schon zwei Stunden flotten Extrah11ellS 
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yollauf genügen. um das gesammte Harz 
In Lösung zu bringen. 

Der alkoholische, dunkelgelb gefärbte 
Auszug wurde in ein gewogenes Becher
f.as filtrirt, Extractionskölbchen und 

_1lter mit Wein geist nachgespült und 
die Flüssigkeit auf dem Wasserbade 
vorsichtig zur 'I'rockne eingedampft. 
Der Harzrückstand wurde zwei- bis drei
mal nach einander mit etwa 30 ccm 
heissen, destillirten Wassers unter Um
schwenken digerirt, wobei sich das erste 
~Vaschw~sser dunkelgelb, das zweite nur 
iellgelbhch färbte. das dritte blieb un
gefärbt. Das Waschwasser wurde immer 
erst nach dem Erkalten abgegossen, was 
~e~ Vortheil mit sich bringt, dass sich 
enn Abkühlen unter einigem Schwenken 

2. 

Aus feinem 
Pulver: 

10,27 pCt. } 
10,54 pCt. 

Im Mittel: 

10,40 pCt. 

das Harz zusammenballt, völlig am 
~oden und an den Wandungen des Ge
fasses absetzt, und somit beim Abgiessen 
d~s 'Y" aschwassers kein Verlust an Harz 
emtntt. Schliesslich wurde das im Harz 
'l'rockenschrank mit Wasserbadumkleid
ung bis zur Gewichtsconstanz getrocknet 
und gewogen. 

Das 'l'rocknen bei einer 1 00 o nicht 
ü~ersteigenden Temperatur bis zur Ge
w1chtsconstanz ergiebt selbstredend ein 
genaueres Resultat, als wenn man 
das Harz nach Vorschrift des D. A.-B. 
so lange austrocknet, bis es nach dem 
Erkalten zerreiblich geworden ist. 

Die Analysen nach der letzten Methode 
ergaben an Harz : 

Aus grobem 
Pulver: 

10,38 pCt. } 
10,34 pCt 

Im Mittel: 

10,36 pCt. 

Demnach betrug also der Gesammt- mit Alkohol von höherer 'l'emperatur 
harzgehalt der zur Untersuchung heran- als 30 bis 40 °, ist ebenfalls ausge
gezogenen Droge im Durchschnitt etwa schlossen, da nach der Methode 
1 u,5 pCt., was bereits nach der Methode Frmnmc's dasselbe Resultat erzielt wurde. 
li'ro1'.irne's festgestellt worden ist (Vergl. die Analysenzahlen l 

Hierarn, ist nun deutlich ersichtlich, , Um nochmals kurz die Vortheile der 
dass man bei Anwendung dieser Prüf- letztbef;chriebenen Methode znsamrnen
un~svorschrift am sdrnellsten und zu- zufassen und zu kennzeichnen sei auf 
gleich sicher den wahren Harzgehalt Folgendes hingewiesen: ' 
d~r Droge ermitteln kanu, und dürfte 1. Dieselbe ermöglicht, den Gesammt
diese Methode daher die einzig richtige harzgehalt der Droge in verhältniss
speciell für das Laboratorium des <-:1-ross- mässig kurzer Zeit - schon in einigen 
drogisten sein. Stunden ··- festzustellen, während eine 

Es gehen bei dieser zwar in Folge Analyse nach den übrigen Vorschriften 
der andauernden und lebhaften Extraction ausgeführt, besten Falles am zweiten, 
Verhältnissmässig O'rössere Mengen von sonst aber erst am dritten oder vierten 
~'~_sserlöslichen Sul~<;tanzeu, wie Zu_cke_r, 'fage be_en~igt werden kann. . 

~arke, Gummi und Farbstoff nnt 111 2. Bei dieser Methode kann wemger 
?1e a!koholische Harzlösung über, doch Rücksicht auf die Feinheit des zu unter
~st dies ohne Bedeutung und ~:inßuss suchenden Pulvers genommen werden, 
~~f d~s Endresultat der Analyse, da da, wie ans den vor:Irnr . ange~eben~n 
d~ese Substanzen särnmtlich durch das Analysenresnliate~ ei·s1chtllch, fe1~es wie 
~rauffolgende Auswaschen des Harzes grobes Pulver, rn der besclmebenen 

nut heissem w asser wieder entfernt Weise behandelt , fast ganz gleich gute 
Werden Eine Veränderung bez\\·. Zer- Resultate ergaben. 
Setzung des Harzkörpers und eine event. :J. Der Umstan?, ~ass man nach dieser 
dadurch gleichzei·t1· O' lJeding-te Beeinfluss- Methode den wirkhchen Gesammtharz
un - " ·· b , . h 1 · · S d · t ht g des Analysenergebnisses, hervor- g~ a t zu e!·nutteln 1m tau e 1s , mac 
gerufen durch das anhaltende Behandeln die Beurthellung des Werthes der Droge 
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leicht und lässt zugleich darauf schliessen, Gluton. 42 
ob eine officinelle, d h Pharmakopöe- Dieses Leimpräparat (vergl. Ph. ~edie, 
Waare vorliegt. Ergiebt die. Analyse \19011, 80H) stellt Brat (l_)eutsch; Säuren 
einen Gesammtgehalt von mmdestens Wochenschr. 1902, 22) her, mdem . höherer 
etwa 10 5 bis 11,5 pCt Harz, so liegt auf Gelatine mel,rere Stunden bei dann 
wohl oh~e Zweifel eine Droge vor, wie 'l'emperatur einwirken .lässt: die Säure~ltrirte 
sie das Deutsche Arzneibuch fordert neutralisirt und das d1alys!l'te bezw. 1eheS 
Letzteres ist nicht der Fall, wenn der Product eindampft. Dieses Präparat, w~ ist 
auf diese Weise ermittelte Harzgehalt gemahlen ein weisseR Pulver d~r~tel ;etbst 
unter 10,5 pCt. liegt leicht löslich in Wasser und gelatinirt ehr 

in concentrirten T ,ösungen nicht :11 di; 
besitzt jedoch denselbm Nähnverth. wie ute 

Neue A:rznein:~.itt~l. Gelatine. Die Verdaulichkeit ist eine g Fii; 
13romopan (Hoffrna:nn) ISt em bromsalz- die Ausnutzung die vollkommenste. t 

. n l . l durs -halüges Brot von angenehmem uesc 1mack, alle Krankheitszustände, m welc 1cn der 
das für längeren Bromgebrauch empfohlen stillende Getränke verabfolgt werden,. ; es 
wird. Ein Brot (30 Pfg.) enthält 1 g eine flüssige Diät erforderlich ist, wir be· 
Bromsalz. seine guten Dienste leisten. Dasse~be 

1 
zu 

13romofarina (IIoffmann) ist bromsalz- ansprucht nicht ein Volksnah~·ungsmü~bares 
haltiges Mehl zum Selbstbacken der Brote. sein, ist aber immerhin als em braue V! 
Den Vertrieb der beiden Präparate besorgt diätetisches Mittel anzusehen. g. 
die Strauss-Apotheke von Max Friedltlndcr 
in Berlin C. 2., Stralauer Str. 4 7. 

Lecitll.ol. Die Apotheke zu Schneidemühl 
fertigt ein organeisenhaltiges, aromatisches Ueber Creosotal HeydeU d'e 
Hämoglobinpräparat, welches sie mit dem berichtet Dr. Marccl Lofrel in La Norman i 
Namen Dynamogen belegt hat; ein ähn- Mcdicale etwa Folgendes: g 
liebes Präparat 1 welches aussen1cm noch Um durch häufige Creosotal-Darreichu~s
Glycerinphosphorsäure enthält, führt den den Körper und besonders _die. AthUlU~ie'r-
Namen Lecithol. n sen ' organe antiseptisch zu beem us ' b n: 

Marsyl (oder nach französischer Schreib- abreichte er schliesslich folgende Tagesg~ ~ g 
weise Marsyle) ist die Benennung für mehrere Von der Geburt bis zum 1. Jahr 0,2 5 g ?18 

4 
g 

Präparate französischer Herkunft, welche Vom 1. Jahr bis zum ,1. Jahr 1 g b1s 
5 

g 
kakodylsaures Eisenoxyd enthalten. Das „ 4. ,, ,, ,, 7. ,, 4 g " 

6 
g 

Wort scheint aus Mars, dem Zeichen für „ 7. ,, ,, ,, 10. ,, 5 ~ " bell 
Eisen, und der Endsilbe yl des Wortes Kakodyl in zwei Fällen wurden sogar 10 g gege b; 
zusammengesetzt zu sein. ohne dass Vergiftungserscheinuugen 

Salaperlen. Unter diesem Namen bringt I obachtet werden konnten. . 
Witte's Apotheke zu Berlin W., Potsdamer\ Das Oreosotal wurde in einer GumDli
Strasse 84e, Salacetol und Santelöl enthaltende Emulsion von 60 g verordnet und zwar so, daSS 
Perlen in den Handel. \die obigen Gaben innerhalb 24 Stun~e~ 

lublamin. Unter diesem N~men bringt auf zwei bis acht Mal in heisser ~~l:Il 
die Chem~sche Fabri~ auf Achcn. (vormals geno~men wer:1en mussten. ~n allen :F & zu 
E. Schering) zu Berlm das Quecks1lbersulfat- ·1 empfiehlt es sich, grosse 1 agesgaben 
äthylendiamin als ein neues, dem Sublimat verabreichen, da das Mittel im Darm langsa: 
besonders in der Tiefenwirkung überlegenes 

I 
absorbirt wird und dort eine andauer~ k~ 

Mittel zur Desinficirung der Hände des Arztes Wirkung ausübt. Das Oreosotal ;"ir a 
in den Handel. Nach Angabe der Fabrik nicht nur prophylaktisch und heilend 
wirkt das Sublamiu selbst in hoher Con-\soudern beugt auch frühzeitigen un 
centration nicht reizend und schont es da- iudirecten Complicatlonen vor. H,. Th, 
<lnre\h die Hände in weitgehendem Maasse. 

·-· .- -- . - ~-----·--
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Auf das verschiedene 
Verhalten der Kohlenhydrate 

dass die harnstoffbildenden Gruppen 
von grosser Wichtigkeit für die 
E r n ä h r u n g s i n d. 

beiln Trocknen Gruppen, die nicht in Harnstoff über-
macht 81-!m/;~I' i_ClH'.ln. - Ztg. 1902, 7) auf- gehen, beispielsweise Hexonbasen, dürfen 
merksam. Ei11'./,eln0 verlieren bei 100 ° 0. jedoch nicht als absolut werthlos bezeichnet 
ihr Krystallwassnr Hiclit vollsfämlig, andere werden, wenn schon ihre Ausnützung im 
erleiden bereits auderwcite ,l;ersetzungen, Organismus verhältnissmässig gering ist, 
wieder andere verhalten sid1 verschieden, .ie indem eine Vermehrung der nicht harnstoff
nach der Art des Trocknens. So verliert bildernlen Grnppen mit einer Vermehrung 
bei 100 ° C. der Milcl1'./,ucker sein Krystall- des nicht ausgenützten Stickstoffes ver
w~sser nicht gani, wiihrnml die Maltos~ be-. lrnnden ist. Die Uexonbasen konnten nicht 
re1ts bei 110 n C. einen wciiteren Gewichts-! im lfarn, wohl aber in den Faeces nach
~erlust clurch Anhydridhildm1µ; erlei<let, was I gewiesen werden; dadurch ist ein qualitativer 
sich änssedich durch allmiiltliche Bräunung Beweis erbracht, dasR ein Theil des Stick
kennzeichnet. Bei (lnr Melitose (l{affinose) stoffverlustes auf Rechnung dieses Theiles 
111Uss rnan erst lii.ngcrn ,l;<;it hei etwa 7 G ° C. des Eiweisscomplexes zu stellen ist. R. Th. 
trocknen und erst r1ann die Ternpcratm auf 

Der Chemismus der Halphen
schen Reaction auf Cottonöl 

100 ° steigern. Erl1it,1t man sofort auf 100 °, 
so sclnuilit die Melitose und 11isst sich nicht 
niehr unzersct'./,t entwiisseru. Stachyose, 
Lupiose und Gl\'lrnn·cll veriindern sich bei ist nach den Untersuchungen Rw:kow's 
'I'einpcratnren, äie 17wlir oder weniger i'.ber \ Chem.-Ztg. 1902, 10) analog den Veränder-
10() 0 liegen. J\foist kommt man '.1,\111\ 7,wle, uugen, welche Aldehyd- und Ketonverliind
Wenn man die 1..:ohli~nhydra.te in einem Strome ungen unter Einfluss des freien Schwefels 
von trockner Luft oder von Wasserstoff auf erleiden. Dies kann in ,1wei Richtungen 
Wenig iiber t ()() o erhi1 './,t. Nur bei Milch- geschehen, indem die entstehenden Sulf?
%Ucker muss die 'l'ernpera1m· hiiher gewiihlt alde11yc!e und Sulfoketoue entweder m 
Werden. --lw. 

1 
schwefelhaltige Verbindungen mit Neben-

1 bildung von Schwefelwasserstoff übergehen 
Einige ·· b d. E ·weisskörper. 1 oder sich unter Regeuerirung des Schw~fels 

s u er ie ,1 1 1 r lf · c I d 
1 "ll sc nve e reien omp exen con ensiren. 

(P Dr., J1rlo1/ ,JoUes h~t ~eine V,ersuc 
1
~ i l)ieEntstelmng von Schwefelwasserstoff bei der 

b lt_. C. 42 11\lOlJ, 7:\6J lorigesetit Ut~ !JialJihl'n'schcn Reaction (Ph.C. 40 [1899], 
enclitet über seine his!wrigeu Resultate m 

1

, l'l() r r: '> 11 41 [l<J()()j 'W.1) wurde vom Verf. d •. 0 • 1l"l'3 ,L, ,,h)~ 0 
•. )' 

/
1 

l lygrnniscl1en RundHchau l DO 1: · · : , nachgewiesen. Es gelang aber nicht, durch eine 
E~ _hatte Erniihrnngsv(wsuche . mit zrw~I, geringe Menge Schwefel eine grössere Menge 

l 1we1sskörpcm vorgenommon, deren ~ er- ' Cottonöl "egen die Halplwn'sche Reaction in-
Ialten ·t · 1 . () 1. t· · , möglichst , 0 •• • .. d M ,. . H,1 l er xyt ,1 1011 eme . activ zu machen w1,hrend eme genugen e enge 
gosse V erschicdenheit zeigt. Es war d~es' Schwefel volle' Passivität des Oeles hervor
t3e"in, das hei (ler Oxyclation etw? 7_H P , t. bringt. Daraus kann geschlossen werden, 

bckstoff als Harnstoff gicbt, und l<Jl'.ru~, d,~s dass die Veränderungen nur in der ersten 
etwa 1G pCt. Stickstoff als Harnstoff hefeit. Richtuno- eintreten. Die Versuche liessen 

, ~m nun das V erhalten dieser beiden 
I 
auch scliliessen, dass die Menge der activen 

8

1
t0ffe im Organismus zu beobachten, wurden· Sulistanz im Cottonöle keine sehr geringe 

( ar - d" lben ~ns Cakes gebacken und wse sei. -he. 
Perioden,veise an eine Versuchsperson ver- --------~- -· 

albreicht. Dabei stellte sich dann heraus, Die Darstellung 
cass · 1 . "ff der 
0 sie 1 die grossen D1 ercnzen des Trichlorbutylalkohols, 

~Ydationsversuclie aueh beim Niihrversuc~'.e ti 
'\VJederfind . . \T I mit Casem der ein locales Anästheticum und Antisep czum 
»·1„ en. Heim ersuc 1 ·· tzt bildet geschieht nach Gncdras (Chem.- tg. 
"' .... gen 19 7 . l t ff nausg·enu ' . 
ab .. · ' pCt. Stiem O u · lt' 1901 1173) in der Weise dass man m 
au~ w~hrend beim Fibrin :J.1 yet.d ~JC: 1

1 

einen' kleinen Kolben Aetzkali bringt und 
genutzt wurden. Es ergiebt sich arnu ' 
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enthlÜ~ 
mittelst eines 'l'ropftrichters tropfenweise. ein I Gefäss, welches heisses ! as~e~ terer nur 
Gemisch aus gleichen Volume~ ~hloroform \ e,inen Tropfe~ Harn. Enth~lt :e: Wasser 
und Aceton zufliessen lässt be1 emer Tem- · tlpuren E1we1ss, so entsteht lll 

1 
scirende 

peratur von 30 o C. Ist man mit dem Ein- eine sehr leicht wahrnel1mbare opa ~k einer 
tragen fertig so erwärmt man eine Stunde Trtibung1 <lie ganz an die Raucbw? e die 

' , · · t D' Reaction, lang auf 50 o um das überschüssige Aceton C1garre ermner . iese . g aer 
, . 1· h 1 • Abänderun und Chloroform abzutreiben. Im Kolben e:gent JC n.ur a s . em_e . rn findlichef 

\ 

bleiben dann 'l'richlorbutylalkol10! und Kali h.ochprobe srnh erwernt, 1St viel e \ selbst, 
und Verunreinigungen zurück. '1 und entscheidender als die Kochp_ro h e de)ll 

CHCls + CH3 COCH3 + KOH = , da sie auf Farbencontrast zwisc e~ende)ll 
CH3 1 farblosen Wasser und opal~sc;. h der 
i !. coagulirtem Eiweiss her~ht. Bezug ~~enlich, 

CCJ9-0-0H + KOH. . Ausführung der Probe 1st es zweck er rund 
l 'das Reagensglas auf schwarzen Unt gJcber 
CH3 , zu halten. Für den practischen Arzt, w.:sheit 

Aus diesem Gemenge destillirt man den Tri-\ am Krankenbett sich bereits eine Gew~affen 
chlorbutylalkohol mit Wasserdampf ab, der über die Anwesenheit von Eiweiss ve~sc gute 
beim Erkalten sich in weissen Krystallen will, wird diese einfache Metho e von 
abscheidet. Er besitzt einen sehr charakter- !. Dienste leisten. Ob die 'frü~u:g durch 
istischen kampberartigen Geruch, schmilzt Phosphaten herrührt, kan_n man sic en. 
bei 80 bis 81 o und siedet bei 167 o. In I Zusatz von Essigsäure leicht iiberzeug V-g. 
kaltem Wasser ist er fast unlöslich, in heissem 
löst er sich zu 2 pCt. In Alkohol, Aether, 
Benzin, Eisessig, Chloroform und Aceton ist 
er löslich. Verdünnte Alkalien und Säuren 

Durch Einwirkung . 
i]lill 

sind ohne Wirkung auf ihn. --he. 

von Benzaldehyd auf van oon· 
unter Gegenwart von Zinkchlorid al~l Jll,· 

densationsmittel entsteht nach Ro,qv~·o. ( ieach 
Zt 1"09 Re :1) Benzoldivamlhn n Beiträge zur Constitution des g. , ;J. "'' P· · 

Ch. . der Gleichung: oll :::::: 
1tms C('H"CHO + 2 CfIL1(CHO). (OCH3) · 

habenFraenkel und Krdly (Chem.-Ztg. 1901, 1 ' I-1 c
6
H

2
(CHO) .(OCH

3
) .OH + IIiO 

1163) geliefert. Durch Behandlung des I c H >C<c.H (CHO).(OCH
3
).0H . d 

Ch·t· ·t t · t S l f 1 „ 
6 5 G 2 • Es s1n . 1 ms ~1 • concen :ll" er c twe ~ saure er- ein Derivat des 'l'riphenylmethans. die 

luelten sie em am Stickstoff acetyhrtes Mono- leichte weisse mikroskopische Nadeln, 
acetylchitosamin. Es löst sich in Wasser, bei 221 5 bis' 222 5 o c. (corr.) schlllelz~~ 
nicht in Aether, lässt sich aus Methylalkohol\ und sich dabei in' eine rothbraune FJiiSS~gt 
umkrystallisiren, reducirt alkalische Kupfer- keit verwandeln. Das Reactionsproduct n~t 
salzlösung und schmilzt bei 190 ° ~- unt~r sehr zur Verharzung. Es reducirt ammo~l~ _ 
Zei:setzun?. Ausserdem wu'.de. em . IDit alische Silberlösung in der Kälte, ~e~Zin1n 
Ch1tosan isomeres Mouoacetyld1ch1tosamm er- sehe Lösung beim Erwärmen ist loshch t 
halten. Die Verfasser leiten das Chitin nicht\ Natronlauge Ammoniak und N~trimncarbOUS' 
von einer Biose, sondern von einem Poly-\ aber unlösli;h in Natriumbicarbonat. -he, 
saecharide ab und geben ihm dementsprechend 1 

eine höhere Molekularformel als die gewöhn- Lassar'sche Frostsalbe 
lieb angenommene. --he. , gegen Frostbeulen leichterer Art: 

. . fl dli ' Unguentum Plumbi 
Eme einfache,dabei emp n ehe Vaselinum flavum . aa 40,0 g 

Eiweissprobe im Harn, Oleum Olivarum . 20,0 g 
besonders dann zu empfehlen, wenn nur Acidum carbolicum 2,0 g 
einige Tropfen Harn zu~ Verfügung Oleum Lanvandulae. gtt. XXX . 
stehen ist nach Angabe von Dr. Z. Bychowsk Diese Salbe wird auf dicke Lappen ge 
(Deut;che Medic. Woch. 1902, 33) folgende: strichen über Nacht als Hand- oder Fuss· 

Man schüttet in ein Reagensglas oder in verband' aufgelegt. 
irgend ein anderes beliebiges, farbloses Therapie der Gegenwart, 
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Die Veränderungen, welche das J Zur Erkennung und Bestimmung 
Chlorophyll beim Durchgang . der Gallussäure in Gerbstoffen 

durch den Thierkörper kann man nach 8pica (Ohem.-Ztg. 1902, 
erfährt, hat 8ehurir·k (Chem.-Ztg. 1902, 1:3) Rep. 4) eine Kaliumplumbitlösung verwenden, 
untersucht. Bisher wurde meist behauptet, die man darstellt, indem man Bleiessig durch 
das Chlorophyll , erlasse den Körper unver- Katinmhydroxyd fällt und den Niederschlag 
ändert. Bei der Extraction der Exkremente mit der nöfüigen (nicht iiberschüssigen) 
einer Kuh, die eine Zeit lang nur mit Gras Menge Kaliumhydroxydlösung löst. Wird 
gefüttert war mit siedendem Alkohol wurde diese Lösung· mit verdünnter Gallussäure-
. ' em dunkelgriinlichbraunes Extract erhalten, lösung zusammengeschüttelt, sodass Oxydation 

das nach der Filtration beim Ausschiitteln durch die Luft eintreten kann, und dann 
mit Aether eine goldgelbe Lösung von mit Wasser verdiinnt, so tritt eine kermes
Phylloxanthin ergab. Das alkoholische Extract rothe Färbung ein. Diese Reaction wird 
ergiebt beim Abkiihlen einen dunkel ge- von Gerbsäure weder gegeben noch 
färbten, flockigen Niederschlag, der bei der verhindert. Man kann sie auch zur colori
Extraction mit Chloroform in's Purpurne metrischen Bestimmung der Gallussäure 
spielende blaue Krystalle hinterlässt. Der- benutzen. -he. 
selbe Körper wird auch erhalten, wenn man 
die getrockneten Exkremente direct mit sieden- Die Ausscheidung der 
dem Chloroform cxtrahirt. Die ~xkre~ente i .. 

anderer mit Gras gefütterter 'fluere liefern , Phosphorsaure 
~leichfalls diese Substanz. Verfasser nennt 

1

, geschieht nach Bergman:n (Chem.-Ztg. 1902, 
s1.e Skatocyanin. Die Lösung in Chlorofor1? Rep. 5) nach subcutaner Injection beim 
g1ebt ein Absorptionsspectrum von 5 mit Pflanzenfresser (Hammel) fast vofü1tändig 
denen des Phyllocyanins fast identischen durch den Darm, beim Fleischfresser (Hund) 
Streifen. Durch Extraction der Exkremente durch den Harn. Dieses Resultat ändert 
mit durch Schwefelsäure angesäuertem · sich nicht, wenn gleichzeitig Kalk in reich
Alkohole und weitere Reinigung· namentlich lieber Menge gegeben wird. Auch organisch 
'I' ' . rennung von Skatocyanin, wurde noch, eme ?ebundene _Phospho;säure w~rd, und zw.ar 
krystallinische Substanz von mattrother l< arbe 111 anorgamscher l< orm, beim Hunde 1m 
gewonnen deren Chloroformlösung keine Harn, beim Hammel im Koth ausgeschieden. 
Absorptio~sstreifen zeigte. -he. ! -he. 

N a h r u n g 5 rn i t t e 1 • 0 h e m i e. 
Der Gehalt an i' dass aber dabei die vielfacll('n Nachweise, 

des Butterfettes dass niedrige Reid1ert - l\lcissl"sche Zahlen 

flüchtigen E1ettsäuren. • in Butterfett in manchen. Gegenden _nicht 
Prof IJ. p v:· t1 · H ein rnröffent- die Ausnahme, sondern die Regel bilden, 

. • . I • . , w rl m am d . ·t B t' tl 't hcht i · 1.. Abi dlung (Milch- so ass man srn m1 grosser es nnm 1m er-
n emer angeren ian .. . 1 ·d · N' J t 

Ztg. l HO 1 1771 die bis Ende 1 HOO ge- wa~ten. kann, uberse ien wo1, en seien. . IC 1 

funden E' 1. -. • v l bungen über allem m England hatte es \i erfasser vielfac.h 
en rgeumsse scmer nr te . y b' d 

die Zus t B tterfett einiger mit remer Butter, welche arm an er m -ammense zung von u .. . , .. th 
.M:olkere· "h d „ b seine früheren, ungen fluchtiger Ji ettsauren war, zu un, 

1en, wa ren er u er f' d I d · .. dl' h Während · J h I ten diesbezilg- sondern er an auc 1, ass 1m nor 1c en 
. emes a res gemac 1 " . · II · d · 

lz1chen Beobachtungen bereits in der „Milch- IIJ1~il;' de~J . Prl?v;z Z I tnnov~· 't me r1gi8 
eitung" 18 9 9 

N . r O berichtete. Ver· . 1.eu:,wrf- J, · ezss sc e a I en zu e1 en rege -
fasser er' "b t '

1 
1, :J 1r' 1 Molkereien be- mässig auftreten. Die Untersuchungen wurden 

wa n < ass vie ac 1 .. . d M'tt d 
schuJdigt d ' 't F d t ffen verfälschte an regelmass1g zu Anfang un 1 e es 
Butter . wedr enH, mid 

1
rem bs 

O lit zu haben, Monats eingesandten Proben frischer Butter 
lil en an e ge rac . · · und es 

Wenn Jet t V b' d ngen flücht1ger, von vier Molkereien vorgenommen 
Pettsäur z ere arm an er m u sodass die! ergab sich, dass, wie im Vorjahre, ~o ~uch 

Reicher;~ M!;!;;,:::e :,~de~nter 24 lag1 ; im Herbst 1900, die Reidwrt-Meissl sehe 
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lk · · de11 lJe1·(len .Jal11·en fast völlig Zahl bei allen vier Molkereien unter 25, bei Mo ere1 m 
dreien unter 24 und bei zweien (ostfriesischen) gleich und sincl aus folgender 'l'abelle zu 
sogar unter 23 sank. Die Schwankungen 1. erselwn: 
und Durchschnitte waren für jede einzelne'. 

Bülkau . . . 
W esennarsch 
Esens 
Georgsheil . . 

Decbr. 1898 bis Novbr. 1899 
Schwankungen Durchschnitt 
24.9 bis 30,2 27 ,6 
23,\J bis 2\l,l 27,2 
22.8 bis 30,C 26,9 
22,8 bis 31,3 27,l 

necbr. 1899 bis Novbr. rnqo 
Rchwanku11µ;on 1Jurchschn1tt 
~4,,ö bis ~H,D 27,6 
23,2 bis !l0,9 2(i,l:3 
22A, bis :n,o 20,9 
22,8 bis '.\O,H 27,1 

Aus den vom Verfasser gleichzeitig auf- zur Unterscheidung roher und gek~ch~~: 
gezeichneten Curven über den Gehalt des Milch angegebenen ~ erfahre~ von .h 1.w lil 
Butterfettes an flüchtigen Fettsäuren ist zu Ro:rhld; Bn{11te1·, F,loFr:h, <lw von Ai 17~. 

ersehen, dass der Verlauf sämmtlicher acht mitgetheilte Mefüoc1e am einfachsten. ~: 
Jahrescurven im Allgemeinen ein sehr älm- besteht darin, dass man zur Milch 10 .P · 
lieber ist. Die ftcü:hert- Jlfrissl'sche Zahl oder etwas mehr Guajakl10lztiuctur }unz~
erreicht ihren Höhepunkt in den Frühjahrs- gieht und nach dem Umschütteln beobacl'.te · 
monaten, dann fällt sie ziemlich stetig, bis Rohe oder nicht bis 80 ° C. erwärmte Mil~~, 
sie im October/November den niedrigsten oder gekochte, aber nachträglich erhebhc 

1 

· · · schnell Rtand erreicht i hierauf steigt sie sehr schnell mit roher versetzte Milch zeJgen eme d 
bis etwa auf den Jahresdurchschnitt und auftretende allmählich stärker werdende nn cl 
allmählich weiter. Die Ursachen, welche die wieder lan~sam ablassende Bläuung, währen 
erwähnten Verä,nderungen in der Zusammen- über 80 o erwärmte Milch mit der brau~en 
setzung des Butterfettes veranlassen, sirn1 in 'l'inctur nur schmutzig gelb erscheint, 
verschiedenen Verhältnissen; wie in der Rasse Bereits abgeblasste oder geschwun~ene 
der 'fhiere, in deren Fütterung, in ihrer: Blaufärbungen kiinnen durch nochmaligen 
Haltung und in dem Verlauf der Lactations-' Zusatz von Tinctur wieder verstärkt ode~ 
periode zu suchen. Wenn im Allgemeinen i, neu hervorgerufen werclen. Arnohl ni~rnh 
w:ihrend der Stallhaltung im Winter sich ' an, dass die Bläuung durch in der Mi~~ 
ein Ansteigen, dagegen während des Weide- vorhandenen activen Sauerstoff bedingt sei )· 
ganges im Sommer ein Abfallen der Reichert- Auch Oster Im;, welcher eingehende Prüfunge~ 
Me?°ssl'schen Zahl zeigt, so liegt es nahe, mit der Arn;lcl'sc!ten Probe vornahm, s:ell 
Haltung des Viehes und Zusammensetzung fest, dass die Guajakprobe ein zuvr,rlässi?es 
des Butterfettes in Beziehung zu einander Unterstützungsmittel bildet. Die Reactioll 
zu bringen. Da die llauptkalbezeit in allen mit einer Guajaktinctur veranlasste den 
Fällen in das zeitige Frühjahr - März, Verfasser, eine grössere Anza11l (zusammen 60) 
April - fällt, so tritt das Sinken der zu prüfen. Hierbei ergab sich, dass von 
Reichert-1vleissl'schen Zahl mit dem Fort- 31 verschiedenen G u a j a k h o 1 z t i 11 c t n r e 11 

schreiten der Lactationsperiode ein und 14 rohe Milch stark, 1 sehr wenig und 16 

der niedrigste Stan(1 fällt in die Altmilchs- garnicht blau färbten, alle aber veränderten 
periode. Wie weit die einzelnen Einflüsse gekochte Milch nicht. Von 27 Guajakha!·z
bestimmend auf den Gehalt des Butterfettes tincturen gaben ,1 mit roher Milch eine 
a~ ~ erbindungen ~er fl~chti~en rFettsäuren genügend starke Bläuung, 2 eine ungenügende 
emwrrken oder wie WeJt em Zusammen- und 21 keine. Gekochte Milch wurde 
wirken verschiedener Einflüsse in 1''rage ebenfalls durch keine derselben geblä~t. 
kommt, möchte Verfasser bis jetzt noch Die Tincturen dürften vielfach aus bereits 
nicht endgiltig entscheiden. Btt. oxydirtem; nicht mehr brauchbarem Harz 

\ 

Guajakprobe zur Unterscheidung 
der rohen und gekochten Milch. 

Wie F. (Jlage in Hamburg (Milch-Ztg.1901 
182) mittheilt, ist von den verschiedene~ 

hergestellt worden sein. Es bleibt demnach 

1
) Die imlirekte Urnache uürfte wohl in lle~ 

Vorhamlenscin einer Oxydase :.eines Ferwentes ·. 
„Lactase"), welche beim Pastrmrisiren odeJ 
Kochen uer M.ikb zerntört wird, liegen. 
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allein die Holztinctur übrig. Von allen Nachweis kleiner Mengen von 
dem Verfasser gdieferten Holztincturen Arsen in Nahrungsmitteln. 
w:aren zwar nur knapp 50 pCt. brauchbar, J. O. IJcrntrop giebt in der Zeitschrift 
diese aber durchweg zm erlässig2\, Verfasser für analytische Chemie 1902, 12, eine t1Pfiehlt 1laher, ausdrücklich G u a ja k h O 1 z- empfehlenswerthe Methode zum Nachweis 
1 n c tu r zu fordern, und dieselbe vor ihr~r kleiner Mengen von Arsen in Nahrungs
~ erwendung in der l'raxis zunächst mit mitteln (Flüssigkeiten, wie Bier, Suppen 
einer Probe frischer roher Milch zu prüfen, u. dergl.) an, welche den Vorzug hat, dass 
Wobei eine intensive Blaufärbung entstehen I die organischen Substanzen nicht zerstört 
muss. '!'ritt keine oder eine nicht genügende I werden brauchen um das Arsen in eine 
Blaufärbung ein so muss eine bessere, geeignete Form ilberzuführen in welcher es rr· ' ' 1nctur aus anderer Quelle beschafft werden. 1 als solches festgestellt werden kann. Bei 
Deber die Haltbarkeit der Tinctur liegen dieser Methode wird die zu untersuchende 
nmfangreichere Erl'ahnmgeu nicht vor, nach Substanz nachdem das Arsen in der Flüssig
d~n Beobachtungen des Yerfassers bleiben keit durch Hinzufügung von einigen 'I'ropfen 
dieselben aher gut verkorkt, sicher sehr Brom durch einfaches Stehenlassen von 
l~nge, minclest~m; neun Monate, wahrsrhein- : ungefähr zwölf Stunden in eine Arsensäure
!1ch aber viel länger wirksam. Ausserdem verbindung übergeführt worden ist, mit 
ist es rathsarn, nur kleine Quantitäten,' Ammon im Ueberschuss, sodann mit einer 
Welche schnell aufrrebraucht werden; vor- Lösung von Natriumphosphat und schliess
rä_thig zu halten und diese von Zeit zu Zeit lieh mit Magnesiamixtur in bekannter Weise 
Wieder nachzuprüfen (vergl. 1']1. C. 37 [18!HiJ, versetzt. Der sich hierbei bildende Nieder
l8,. 38 J 1897], :!92, 39 11898]; 498, schlag von Ammonmagnesiumphosphat nimmt 
41 11900], :-361'1, 57 :;, 4:?. 11901 ], 149). das entstandene Ammonmagnesiumarseniat 

Dü 
2
J. :lt1ajak h O l z tini:tnr I l Jfolz, 5 Wcingui_Ht 

2.- P1.nc.) und t;uajakharztrnutur (l l_Imz, 
,J\Vrnugeist !iO pn,u.j hPide friH<Jh lJereitet, 

:
0{lirsaehten il! roh,,/ J\J ilrJh koino Blänrmg de~·

·;.e beu, aber nachdem sie muhn:ro \Vochcn lll 
ß;lbhraune11 <H:\si,rn J,()i NeitiJ µ:nstellt. worden 
\\aren ., . . · 1 . 1 , l\,r1·H1 zn-
o·p,' 1 Cl_z;uugtcn S]() i) t: 1 ( n, 10101 l v ,"l .lJ' 
~ '8ct.zt, e1111• lllaufii rlnrng. 1•ino aui:!1 schon. fl u 1,e._ 
.
0

1
1b1 ,lnderur Neifo :uio'l'füh1tu 'l'h:ttsache: lil du 

~e e1 ·,,- · " · · J ,J sauPr ,. 1 'e1,o Yerhinlt- si1:l1 rohe, Jet oc 1 · .' 
gewurde1H, m('h w'·1111·c•11rl auf 80 o nrhiht.EJ soww 
IM J " • ' •· · ' · J. u 
l. Oe lte Mileh eine 1 llaufürlmnµ: rncht or wnne 
1e8se , · ·t J'rob1rr"J, ll, ,rfan n•rHetzt in r•rner we1 un . . 
0 ire et . 2 · · ·> l · , " ucm dm h t \\a (J r~crn Miil:h mit '" m; ,> . . 

de reffenden Tinctur und huwirkt die Mrnchung 
llJ·cb k "ft' · · f ll , , 11an swh 

1• ra igosl:;c;hiittcln . ./uclewa s11111ss1 . 
ÜJ" rler j - l „ J j' \\T' i·kcarnke1t. a· ng·e irnrn:lmahnw u .Hlr I H! 1 ° · 18 l~e1·f " !' 1 ·1 J • l ,. ,11··1k/1c>lz- oder .. har'1

.'., e 1 .1.Jstur)J(tllllg'IJf(il' ,nc,c. ~-·. 
ztinc:tur überzeugen. 8nss. 

in sich auf. Der Niederschlag wird mit 
verdünnter Schwefelsäure (1 : 8) gelöst und 
die erhaltene Lösung in einem Kjeldahl
schen Kolben unter Hinzufügung von kleinen 
Mengen Salpetersäure erhitzt, bis dieselbe 
ganz fa1 blos geworden ist und Schwefel
säuredämpfe zu entweichen beginnen. Durch 
dieses V erfahren werden etwa vorhandene 
Eiweissstoffe zerstört. Man kann nun die 
Flüssigkeit nach der Methode von Gutxed 
oder Morsh oder auch nach jeder anderen 
weiter auf Arsen untersuchen. Vg. 

ßorogen i~t cm von Dr. fVatJhter zur Bc
bandlnng der Hespirationswcge empfohlener 
Borsäureäthylester. R. Th . 

H ·enische Mittheilungen. 
l)ie . Y g 

I 
X ds gehalt auf, als unter normalen Verhältnis~en. 

Wirkung des Kobleno Y Beim Fleischfresser war diese Zunahme mcht 
auf den Kohlensäuregehalt des so gross, weil die gebildete Säure den ~örper 

arteriellen Blutes i als Ammoniumsab verlässt. Indes 1st es 
besteht nacl a V I von Sctiki und I nach den V ersuchen der Verfasser und 
Wrilcayama1 'Celn erzs1t1c.1en1no1 Rep. 368)' anderer Autoren wahrscheinlich, dass Gaussedr 
d · 1 rnm. - g. " ' 1 • k h · nderer run ar1n da . · . k des Gehaltes der SäurewIT ung noc em a . 
an Roh! ss „em starkes Sm enff '. tritt da- für die Abnahme der Blutkohlensäure bei 
g ensaure unu Sauersto em ' 1 'f ben ist 
.egen tritt beim Pflanzenfresser (Kaninchen) : der Kohlenoxydverg1 tung gege .:_·he 

eili zwe1·- b1S' . l Milchsäure-' v1erma so grosser 
...... --··--~~~ 
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ß Ü Ch er 5 Ch 3 u. . . T bletten sich 
Das Comprimiren von Arzneitabletten I der Anfertigung comvnmrrtcr ~ d das sind 

, , A l k . \ Beschäftlgendou werth machen w1,r , . k ver· 
von ], . Ub;, Corps-Stabs- pot ie er Im , die mit nicht zu verkennendem (xesch1c Die 
kgl. tmyer .. n. Armee-Corps und Vorst~nd' öffentlirJiten praktisc~en_ Erfahru,ngenrimiren, 
der chemischen Untersuchungsstation. V orhcre1tung cler _A rzne1m1ttcl zum _C001f d und 
Mit in clen Text gedruckten Figuren. wie das ~omprimireu selhs~, :st cmge :;chinell 

; . u .. · ,, . . . vorsfandhch gescluldert D10 Tal,Je~tenm, b sind 
Verlag von .luh118 ,..,1;11nyu. Herlm f" 1 C'mss- wie für de>n Klembetne. b n . k '> 40 ur , en , -. . ' " . , b chne e ' 
1 !lül. Preis Mar · ~, , unter Benutzung vorzüglicher Chches ~-s nd }1in· 

i ·1 '' ,-am1n nsct,mng· erklärt und genuge d 
Vorstehendes, ffö Seiten urnfassemle:-; ·werk-! 1 ll'~ ,,u., 0 . ." h'non sach- un 

chen, ist von seinem Verfasser, wDldier als 1_ werne ge!-(ehen, ww die Ma~_c d Eine gros?e 
Vorstand dnr '.tüilettcn · Station rle8 l l. kg\. 1 fachg<'l!laSS zu hehandeln mn ' ·tgetheilt 
bayer. Armeecotp8 roicl11ioh _ (;('\egenhcit lrnfü·, , A nzah)Tahlettenvoi;scirnftcn'')_ we~d1~f~~wahrung 
theorofür;ho wie prakfüclte Kmmtnisse in der' und\'\ rnke for die\ eipaukung un , h\uss deS 
Anfertigung von 'rablotfon Rich zu rirwerlien, ' der 'J'ahlotten gegeben. Den 

8
.
0 

vorzüglich 
und welcher über diese seine gesammelten _ W rll'lrnhPns, welch~s vo~ Ve,rleger enstellung 
Kenntni~se wiederholt in Zeitschrift~n berichtet ; ausgest~ttet ist, bildet eme f 11

8::~orschriften 
hat, mit 8achlrnnntniss und grnssem ]<'lE'iss ! von \ orordmm!('c~ bf\11,w. ,an 

\ 

0 ·oschrieben worden. Es wirä daher jedem \ he;:iighch compnrnirter 'l ahletten, ., hleill sich 
1riothekcr, we1ehnr 'J'abl0tton im <,rosslietrieb i Wir \JoZ\Ymfeln mcht, dass das Bu~d r Leser 
anfertigt, aber auch dem Apotheker, welehcr' viele F_reunde ?rw~rbcn, u~d d '

88 -t f~iodigung 
nur im Kleinbetrieb, d. h. in der Apotheke ~nd Kau~or bei Hemer Benutzung e yg. 
är~tlichefäeits verordne!.e Arzneimittel corn- f~~de_11 _ _w1r:l_:__ . . t unge· 
pnm1ren will, emo willkommene Gabo sem. "l Diese Vorschriften haben n 10.~ftltg. 
Was dieses Werkchen in erster Linie dem mit i theilten Beifall gefunden. Sc h 

11 

Verschiedene Mittheilungen. .. llltieh 
Alkoholfreie und sie sind ausnahmslos gut b e ~ 0 ro h ftell 

alkoholhaltige Getränke. und besitzen gleichzeitig. die Eigens::gs· 
eines Genuss- und emes Nahr d und 

In jüngster Zeit machte eine Notiz über mittels. Sehr schmackhaft, erfrischen der 
,,Alkoholica" die Rumk durch die Tages- vorzüglich beköm~lich ist vor Al~eroA fel
presse. Der wenig infonnirte Verfasser der- kohlensäurehalhge, alkoholfreie f ~re!l 
selben hatte versucht, einerseits durch V er- saft, welcher, nach verschiedenen -Ver a ·ch
w e c h s e I u n g der Begriffe ,,Fruchtsäfte" hergestellt, unter verschiedenen B~tage 
und „Fruchtweine" bezw. ,,Obstweine", nungen sich einer gesteigerten Nac r 
andererseits durch Behauptungen über erfreut. ent· 
schlechte Bekömmlichkeit der Frucht- bezw. Was die aus den frisch gewonne~enf lge 
Obstweine Beunruhigung uncl Misstrauen in sprechend zubereiteten Fruchtsäften in ° er· 
gewisse Volkskreise hineinzutragen, und zwar kunstgerechter, alkoholischer Gährung gt 
z~ -~unsten,. der :rraubenwe~_ne., Hier~ u~d \ haltencn Fru~ht- bezw .. Obstwei~e anbel::e!l'. 
L1kore. hmo luerauf bezughche Richtig- ' so werden clleselben ,e nach 1lwer Co th ·1t . _ , ., . et 
stellung clürfte wohl von a\lgememem Interesse ' tration uncl ihrem Alkoholgehalte, emge . e . . . . . T' hwe1ll 
sem. ·

1 
in alkohofarme (nnlüe) W eme, m 1sc . eil 

Die aus Beerenfrüchten bezw. Obst ge- und in Dessertwein~; di~ ~lkoholat;\te 
wonnenen Fruchtsäfte (Moste) wel'(1en Frucht- hezw. Obstweine, mit emem Ge J_{ur· 
jetzt in mehrernn Orten Deutschlands, so von etwa 4 pCt. Alkohol, sind. als W ine 
auch in näclH,ter Nähe Dresdens, völlig weine" im Gebrauche. Alle diese e iß 
a 1 k oho lf r e i und, nach vorh~rgegangener sind in keiner Weise scbäcllicber - a)s 
Filtration und l'asteurisirung, Jahrelang gröBserer Menge genossen--, be
haltbar in clen Handel gebracht. Diese Traubenweine, Biere oder Liköre. De~: "eil 
Getränke enthalten die wasserlöslichen Be- rüchtigte" Gehalt an Fuselölen (hohe~ol 
stanclfüeile der Früchte, sie sind, wenn ur- Alkoholen, die summarisch als Amylalko Jl· 

sprünglich zu sauer und wenig zuck erreich, berechnet werden 1 beträgt in den 'l'raubete 
wie z. B. cler Preisselbeer- und Johannis- weinen mehrere hundertstel Voluroprocen si 
beersaft, unter Verdünnung mit Wasser und in den Frucht- bezw. Obstweinen kaulll da 
Zusatz von Rohrzucker trinkbar gemacht; viel oder ein wenig mehr. Eine „berauschen e ' 
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„Nerven zerrüttende" Wirkung kommt diesen i Die mit diesen Körpern hergestellten 
geringen Mengen b'uselöl nicht zu , viel· 1 .Prod ucte zeichnen sich dadurch aus, 
mehr ist und bleibt es der Alkohol (Wein- dass sie vollkommen geruchlos sind und 
geist), der, in grösseren tiuantitäten fortge- i ausserdem erheblich schwerer verbrennen, 
setzt dem menschlichen Körper einverleibt, als das mit Kampher hergestellte 
auf die Gesundheit nachtheilig einwirkt. Die Celluloid. In gewissen Fällen empfiehlt 
Fuselöle sind in den Weinen meist als Ester es sich, den mit 'l'riphenyl-, 'l'rikresyl
(Fruchtäther) d. h. mit organischen Säuren und 'l'rinaphthylphosphat hergestellten 
verbunden :nthalten und bedingen als solche celluloidähnlichen Massen ein ge
neben ded Estern d;s gewöhnlichen Alkohols schmeidig machendes Mittel, z. B. 
(Aethylalkohols) un<I gewissen Aldehyden ve!1~tianischen 'l'erpentin, fette Oele 
das „Bouquet" oder die „Blume" der Weine; (R1cmusoel) und dergl., zuzusetzen. 
es sind also Hiechstoffe wie sie in Aepfeln, 
n· ' irnen, Erdbeeren Himbeeren u. s. w. zum 
'l'J ·1 ' . 1e1 bereits vorgebildet sind. Dass diesen 
Stoffen, welche wir in den Aepfeln, Birnen 
u. s. w. zu uns nehmen und die sich bei 
d.~r Gähmng bezw. Nach~ährung der 1•:rucht
safte ein wenig vermehren oder vermindern 
können, in den obwaltenden, homöopathischen 
Mengenverhältnissen eine Beeinträchtigung 
der menschlichen (J esundheit n i c b t in n e -r Oh n t, wird sicherlich auch .ieder Nicbt-
achmann begreifen. O. D. 

Kampherfreies Celluloid. 
Von Herrn Dr. Ziihl und E1:se1Jumn, 
chemisch - teclmisches Laboratorium zu 
Berlin SW. 29, Belle Alliance Str. 95, 

Herstellung von Margarine 
mittelst Wachs. 

Nach einem genommenen Patentanspruch 
stellt Augllsfe Pellerin in Paris eine 
Margarine durch Zusatz von pflanzlichem 
oder thierischem Wachs her, welche der 
Milchbutter in physiologischer Hinsicht voll
kommen älmlieh, dabei jedoch bedeutend 
besser haltbar ist. Die Herstellung derselben 
geschieht in der Weise, dass zu den ver
wendeten Oelen und Fetten, oder ent
sprechenden Emulsionen, während ihrer 
Verarbeitung zu Magarine oder nach deren 
Fertigstellung 1 / 2 bis 5 pCt. Wachs zugesetzt 
wird. Vg. 

erhalten wir folgende Zuschrift: . 
Nach jahrelangen Versuchen, e:men Timermann'sche Lohbäderkur. 

dem, bei der Celluloidherstellung bisher Ein gewisser Tim.ermann von Hamburg bietet 
Unentbehrlich gewesenen Kam11her glei~h- in Zeitungen Hilfe gegen „Blutstockung'' an. 
Werthigen Körper aufzufinden, sche1~it Auf Anfrage empfiehlt er seiIJe Lohheilrnethode, 
es (' 11 1 d durch welche das Blut und der Körper gründ-

nun gelungen zu sein, ein ..1e u 01 lieh gerernigt und die Blutcirculation wieder 
herzustellen welches keinen Karnpher hergestellt werde, und erbietet sich gegen ein 
e~thält. Die'Eigenschaften des Kamphers, Honorar von 5 bis 20 Mk. zur Uebersendung 
Nitrocellulose zu lösen und eineu brauch- einer genauen Anweisung zur Selbstheilung. 
ba l · d , Die Anweisung enthält viele Unrichtigkeiten 

ren Ersatz des Kam1)hers iei ei f I v t 11 F - und a sehe ors e ungen. 
abrikat.ion von Celluloid abzugeben, Der Gesundheitsrath zu Karlsruhe warnt 

kpommen den Phosphorsäureestern der dringend vor dem Gebrauch der Tirnermann-
henoI K N l tl l •u sehen Lohbäderkur. e, resole und 1 ap 1 10 e ,.. · 

._,..._,.~-~__,-..-,_-....----._-J,._/'-"' 

a r i e f VI e c h s e 1. 

a 
.!.poth. R. in ß. Das Wort ,,Eukalyptus" ist .A.poth. W. in Ch, Dr. Dreasel's Nerven· 

us d "'. d dem fluid ist eine neue Auflage des Weismann-
'V er. { orsilbe tv = wohl, _gut un „ 1 sehen Sc h Ja g was s er s (Ph. C. 42 [1901], il95). 
Yeer:.~ladJectiv (xaJ.vnu;,) von "a2vnrn>, umh~l/nh .. ________ _ 
b r. ullen, bedecken abzuleiten. Wahrschem.10 Antwort. Gypsabdrücke in vollendeter Weise 
B1~leht sich der Name auf die !ederarWtige~ fertigt Herr Maa; Dalbex, Kgl. Techniker am 

atter Und bedeutet ,,wohl bedeckt". Das. or 
"tkalyptus" ist demnach mit k zu schretn· t Kgl. Reichsarchi~-~-~~i~~~~· 
11 • Sch. in Pr. eeher das Antisr)U!o. is Druckfehlerberichtigung. Seite ö7 Sp~lt_e 2 u!: ~ur I ekannt, dass es ein zur. Desmfwirung Zeile 5 von oben lies: p y ri d in statt „Tyndm". 
~1cknäpfo i!iencndes Pulver rnt. 

i orilicbel' Lelkr Dr. A, Sclweider in Dreaden. 
Verleier nod uran " 
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„lcbtbyol" und 

„Ichthyol" -V t„b,ndungtn 
I btb.., l" Hmm - m oder Ammonium „sulfo-„ C O - ontu . ichthyolicum" wird von 

uns geliefert in Originalbüchsen zu 5 Ko., 1 Ko., 1
/, Ko., 

1/, Ko., 1; 10 Ko., 
und in Originalflaschen 111 60 grm„ 46 grm. aod 30 grm. 

, , l chthof orm" f i;~1a11!~
0
yhlat:~art,~~hfhy:1~J~i~i:!~: 

dehyd), vorzügliches llarm-Anliseplikum, von une geliefert 
in Originalabpackungen zu 25 grm. und 50 grm . 

. ,,lchtbargan" ~~i~~n:(:.1clltt~~~~~~ilb:r~~l~~i1!~1!1~:!ft!: 
sowie warmem WaH,t)r, 30010 Silber enthaltend, hervor
ragendstes Antigonorrhoikum, von 1lD8 geliefert in Original
fläschchen zu 10 grm. 

I hth \" C \ · . \ b'l in Tabletten a ,, C JO - a CtUm mso u t e, 0,1 grm., geruch-
und geschmacklos, kurzweg ~,Ichthyol" -Tabletten genannt, 
neue Form für interne Ichthyol-Darreichung, in Oriiinal
schaehteln zu 50 Tabletten. 

fCrrtChtbo\" oder „ lch~hyol."-Eisen, en~h. 3
1
/,

0
18 organ. 

"_ gehnnd Eisen, m Tabletten a 0,1 gr., geruch-
und geschmacklos, illdicirt hei Chlorose ll!ld Anaemie, in 
Originalschachteln zu f,O Tabletten. 

M etaso\" Meta-Kreso_l-~n~tol S!>lubi_le, entb. ~olo .Me~-„ J.:..!. Kresol, Des111tectionsm1ttel lll der Chirurgie, Jll 

Originalpackungen zu ,,O grm. 

€ucaso\" oder Eucalyptol-Anytol solubile, enth. !ö °iq 
" Eucalyptol, für zahnärztliche Verwendung, bet 

Stomatitis etc., in Originalabpackungen zu W grm. 

Jod= Un"tO\" aolubl\ enlh. 10 °lo Jod,. Ers'?-t~mittel _ ,,n L t des Jodoforms, m Ongmalab-
packungen zu 50 grm. von uns geliefert. 

Wissenschaftliche Abh~ndlungen üher vorstehende Präparate, 
welche ausschliesslich von uns allein hergestellt werden, und deren 
Zeiclieu uns ~e,elzlich geschülzt sind, versenden gratis und franko 

1 
ltbtbyol ~ 6Ud1Stbaft li,ambur ~ 1 

tordts, fitrmannt ~ to. 17 ~~ 

··c· illltr~!deA!.:!!!at~ ,~ .. ~ l~@f .. ~1 
• (mit de1 Engel-Schutzmarke) + \ ! 

. für Haushalt u. Küche; zur Citronensaftkur gegen Rheumatismus ' 'P ·· 
Gicht etc. m. gross. Erfolge angewend., a. frisch. Früchten gewonnen, ' :'. 

absolut rein u. haltbar, offerirt die Fabrik v. Dr. E. INelscher & Uo. __ _:::_.-
in Ros_,d._:u a. E., gegründet 1873. - Preisl. u. Prosp. gratis u. franco. 
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f' .,,/ ,,1 e ] g J } C ) fl (Wortmarke)! ~ 
flüssige Glycerin-Seife 

--~ mit ocler ohne medikamentöse Zusätze, auch in der K ä I t e ~- i c s s bar 
Nach Dr. K. Dieterich-Helfenberg. 

1) flüssige Glycerinseife~ ohne Zusatz, Originalflaschen 

l 10 
M. -,90 8,60 

in eleganten Glasstöpselflaschen zu ca. 170 g Inhalt, 

(Tler.kau/spreis M. 1,30) 

2) fliissi~e Glyce1•inseife mit medikamentösen Zusätzen, das Medikament gelöst enthaltend: 

., Carbolsäure, ,, Jodkali, ,, Quecksilber, 
mit Camphor, 1 mit Jodschwefel, mit Oleum cadinum, 

., Creolin, ., Jod•Eigon•Natrium, ., Schwefel, 
,, Ichthyol, ,, ß • Naphtol, ,, Teer, 

Teerschwefel. 
Preise siehe Oktober-I,iste 1901, Seite 147. 

C,hemische Fabrik Heltenber=: A. G. 
vorm. EUGEN DIETEBICH, 

in He I f e n b er g (Sachsen). 

s 
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Anilinf arbenl 1 ·Prokurist, 
in allen Nuancen, speciell für \ , h lt . 1 G h"ft Chem. Pharmaoeut, . f b . k t. \ ,\5 Ja re a , m esc a , V er· Tinten a r1 a 1_on App. Glas- und Porz.-Arlike1,. sucht Off, 
präparirt, wie solche zu den V orsclm!ten des I trauenspmito. n f. Lager oder Fabrik. Geil. erb, 
Herrn Engen Dieterieh vcrw~ndet und m dessen unt. U. V. '1SH an Rlulolf l\losse, Jlambn~!.--
Manual empfohlen werden, halt stets auf Lager . . .. . . _____ - .- -· 

und versendet prompt 1 - r I!:~~·'.~ _ !~baal, l)resden. \ m s e 
Hiilee1ri1I ilo/JIJQt/e/iu.HoliJ/erlii ~i 

zumM.usterversa~~ffüt .· ,,i.\? 
~~~1it\~~it~~li,t\\\\\\\\l},t~ :ex~ .. 1 

.• 'i-# 

· -Pastillen.-
und 

Thermalsalze 
~ . . •;r der ttung 

König 1. Preussischen Bade• Verwa 

Zu kaufen gesucht: Ein Patent oder 
Bad Ems• 

. Billigste Bezugsquelle -..b• 
Verfahren zur Herstellung emes N & !IIJ I D.ainZ a . ._. -

wassor- n~d Wßltßf bßsWndi[ßll ; . .. e:• ; ~i:i:~r :1ntu1orieiieriB 
Austr1chHS aus CaSBlil. ? ~~_lJ,~ i ~erra Sillcea CalCl~~!ten 

Offerten, womöglich mit Muster, nieder- .f ~~@) ] Grundla!!of.~~:-~tlv;atnblll'&'• 
zulegen in der Redaktion. ;,;i ~ G. W .Beye~ 0 ne, ____ ,_., 

-~-----· 

von PO N CE T, Glashütten· Werke, 
BERLIN S. 0., i>. A. lö, Köpnicker-Strasse 54, 

eigene Glashüttenwerke Friedri chshain N.-L. 
../;:;;,,.telie:i:: 

für 

etmaitleseRmelzerei un~ 
~cRrif lmal erei 

a.-u.f Glais ...:.r..d. l?o:rzellan-Gefu,a,~. 

Fabrik und Lager 
sli.mmtlleher 

Getässe und 1Jtensilien 
znm pbarmaeentischen Gebrauch 

empfehlen sich zur vollständigen Einrichtung von Apotheken, sowie zur Jj)rgänzung eintelnet 
Gefässe. 
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An der Leitung betheihgt: Dr. P. Süss in Dresden-Blasewitz. -

Dresden, 27. Februar 1902. XLIII. 

D er n e u e n F o 1 g e X X III. J a h r g an g. 
Jahrgang. 

knha)t: Cbrmie und Pharmacie: Beitrag zur Harnconservirt)ng. - Prii.fung de~ Leberthrans. - Beiträge zur 
d:;eitu~g_von Abkochungen und Aufgii~Rcn. - Trcnnung_von N1ckPl nn~ Z_1n,k. - !'esteH Ammoniak. - Kenntniss 
rhodl\Ie.!1b10sc. - Zur KYnntniss der Tcllursiim'(', .~ 'Verlnnd_~ngen de~ l Y!Hh':1-s mit. Kupfcn!10dan1d ~nd Kupfer
stoff anur .. NachwPis von Arsen in Halzsäure n.n? .. Schw~~elt-,turo. - I hys1kahsche E~ge11sch.alten des se1~1.1~'asse~
Gus::. - Bll<iung des Arnmoniaks durch Eh~ktncitat.- ~renuung von }\upfer u_.s.~. 111 .L.e~irungen. S1h<'1um m 
Bi ei~en und gcringhaltigen .Fcrros iliciumsorten. - .Bestu!~rnu.n~ des S1hc1~m8 m Ferros1Iicrnm von hohem Oehalte. 
:N":otatrnn des I hitosamins. _ Boletol. _ Erklärung der E1n':1~k~ng von I ermang.in.at auf vyassers.offpcroxyd_. -
aufue Fa~breaction des lly<lroxylamin,. _ Analyse vo~ Pulve, gcm1sch~1~. - Quant,tatire Bestnnmun,. der Borsäure 
~ bcolornnetdschem Wcgi•. _ Eig<·nschaftcn des Na.trrnn:hydn~s. - lrr•nn.ung der .. \let~,Je der Cenumi;ruppe. -

a rnngsmittel. Chemie _ Bakteriologische ]ll1tthe1ln11gtn. -·· Tecbmsche M1ttlleilnngen.-Ve1·scbiedene 
· Mitthellu11gen. 

Chemie und Pharmacie. 
Be1·t · dem besitze ich eine Sammlung von rag zur Harnconserv1rung 

von Dr 0. Sehwcissin.r;er-Drosden. 

. In No. H dieser 7,eitschrift befindet 
~~h ei~e interessante Arbeit von Var9c~~, 
d er die Conservirung vou Harn. So 
Ilankenswerth die Mittheilung~n d~~ 
d errn _Y erfassers sind, so schemt nlll 

Och em Conservirungsmittel besonders 
:~ähnenswerth, welches sich na?,h 
d.einen Erfahrungen am meisten fur 
D~e ,Cons~.rvirung eignet, das Th Y. m o I. 
h eser Korper, der auch dem Patienten 

0 ne Bedenken in die Hand gegeben 

d
Werden kann hindert die Zersetzung 
~ H ' d stö, ~rns durchaus vollkommen „ un 

fas it ?Ie R_eactionen auf andere Ko:.per 
, t nie; em Körnchen von der Grosse 

:?es grossen Stecknadelkopfes in einer 
di:sche von 100 ccm Inhalt h~ndert 

Zersetzung auf sehr lange Zeit. 
B · h i h 61 meinen Untersuchungen bewa re 

s~ den Harn stets einige 'l1age auf, 
e/ass nach Abgabe des Berichts und 

entuellen Rückfragen das Unter
~Uchungsobject stets noch in unver
Orbener Form vorhanden ist. Ausser· 

interessanten Harnproben, welche ihr 
Dasein alMn der Conservirung durch 
'l'hymol verdankt. Die in meinem Besitz 
befindlichen Harnproben sind zum 'rheil 
einige Jahre alt und zeigen keinerlei 
Fäulnisserscheinungen. Seltner vor
kommende Sedimente, z. B. Calcium
carbonat, Magnesiumtripelphospat in 
grosser Meng,), Calciumoxalat, seltene 
Formen von Harnsäure, Fett, Soorpilz, 
finden sich bei mir als Vergleichsobjecte 
aufbewahrt, auch eine Reihe in Lösung 
befindlicher Körper, soweit sie über
haupt längere Zeit die Reactionen be
wahren: Melanin, Lysolharn, Karbolharn, 
Eosinharn nach Genuss gefärbter Zucker
waaren u. s. w. sind in der Sammlung. 
Organisirte Sedimente lassen sich nicht 
lange aufbewahren, da Zerfall eintritt. 
Will man sich solche Objecte erhalten, 
so muss man mikroskopische Präparate 
davon anfertigen. 

Bis zu welchem Grade die Brauchbar
keit des 'rhymols für den genannten 
Zweck geht, zeigt folgendrr Fall. Ein 
eingelieferter Harn enthielt kleine 
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. . . b th mit 1 biS 
Mengen Eiweiss und Zucker, der Harn 1 ~ogar 1 bis 2 ccm Le er ran ,,,äure 
war bereits in schwacher Gälmrng· und 2 'l'ropfen _ rauchender Salp~teRecht, 
enthielt ausser _ Hefezellen ,mhlreiche' mischen Jr:hn- Orato hetone,n mit ersäure 
Bakterien. Der Harn wurde mit einem 1

, dass man eme r::\l1cheu~e :-,alpet ver· 
Körnchen 'rhymol geschüttelt, üher 1_ vom specifischen Oew1cltt 1.50 
Kieselguhr, in der Art, wie ich dies I wenden mus~. . ., dass 
früher Ph. C 40 [1899], 88, beschrieben \ lJa nun mcbt anzunehmen ltit, ver· 
habe, iiltrirt und in einer neuen Flasche .. die oben angeführte B:z'.1gsqu~lle t die 
mit einem Körnchen 'l'hymol aufbewahrt· 1 fälschten Leberthrnn liefert, lieg ·ti"o" 

.• • . ' 1 . - • /' 1 T' eai; ,. 
auch heute, nach uber drei .Jahren, 

1 
Frage nahe, ob die Ju ewe sc ie ; ~. und 

hält sich dieser Harn uoeh unverändert. 1 n u 1· bei frischem 'l'hran zntnHt, die 
'! länger <111fbewahrter l,eberthra~ t 

Zur Prüf~ng des Leberthrans. \ H.eactionen eines Sejtischthrau~J. ~:!ill-
Im Arzneibnd1e für das Deutsche 1 

Reich ist zm l'rüfnn~· des Leberthraus 
1

1 Beiträge zur Bereitung von 
auf ~ejfisch- und _japa11isdrnn 'l'lmm die I f üssell 
Krf'mel\:d1e Idenflitätsreactinn neu anf- \ Abkochungen und ~u g 
genommen. l G Trnpfen Leherthran , von A .. Conrarly- 'v~ orht:r,. l. 1'! es 
sollen sich beim Schütteln mit 3 Tropfen I Unter diesem 'J'itel bnngt ,/. T rt:e,11 

1 ü l . ' . r d" r/ "t l "ft l"J ter ,udlllDi,, ' raue_· 1ender ,-la petersäure erst feung· \ m No 7 ieser ,,~ei sc m H,. s .. , ,)lel1 
rosa, rlann citrouengell., färben Nach die ich leider nicht g,tnz m1w1dersy10111en 
l)fi sterbehn färben_ sich SP_,.ifischthran \ htssr~n_ kann_, d,l Herr Jfu ryes nrn. 1~\ier· 
und japaniselw.r Leherthran hierlwi Vortrag auf d(•1· :·fohwe1zer Natnrroisi; ,ii, 
braun; die Farbe bleibt zwei bis drei\ Versitmmlung;, Bern l B!l8 (S<~J1W\r
Stunden b_eständig; und wird schlies\,lich 1\w_ ochense_hr. f. Phann .. :. ö98,. 4~~)'ver
eb~nfalls g~lb. Robbeni hran yerändert wi~lmt,. mcht ~ber m:me Wf;te:.,e sti,nd 
bei der g1e~clien Beliandlnn_g· seu~e F,\rlie '.ifrentllchung ulJer diesen„ Grc:eJe~ 14 uis 
anfangs rncht, spatel' wrnl ste mcht 1 rnderApotheker-Ztg·.1>\l9,1\0 :)·>: iJ ter· 
gelb, sondern braun. Diese Salpeter- 1 cl1 (i und ebensowenig die meme . 1\ 811 
säurereadion soll so diarakteri:-;tisel1 suclnrngen voll bestätig@clen Ai l)et) 
seiu, dass man dü~ genannten Ver- von /Jcn,11sr:hel; (Pharm.Post 1_8!)9, .•. l).eS 

fälschung·en des Lebert1irans bi:-, auI Zunächst habe ich stets em g~ \;es 
'.l G 1)(;t. herab dentlich 1:rkeunen kann. Pulver und nicht, wie He1:r 1 11 er· 

Tch war nun nicht wenig überrascht, schreibt. ,,ein feines" zu meinen . tel1 
aJs ich fand, rhtss '._ne)n im wrgangenen suchen v~rweudet. -:- Am .11~~

15 
aer 

.Jahre von zuver\ass1gster Quelle be- musste m1t· aber auffallen, u3:ss del' 
zogener sogenannter Mcyr,r'scher Leber-1 betr. Vw·yr,s'sche Anfsatz nnt d 11g 
thran sid1 auf Zusatz von nrnr:1rnnder 1

1 
a priori für mich verdammenden Wen t ·n 

Sa1pete~_säure deut~ich nnd ~auerud '
1 

beginn~: ,,gs ist _eigen~1ich zn verW~lllC,!~u; 
b

1
raun farbte, -~11!-d wie von versclneden:en' ~lass hm und w1mler m der Faclil1~

8\del1, 
~.)

1
ollegen. best~t~~t wun~e, dass auch ihr immer noch Vorschläge genrncl~t \\ er e· 

Ihr~n diese 1 _ rufnng· .. nH~ht, itnshalte. welche die genau und bestimm~ u~hS 
F,me neu emgetroffene Sendung gab lrnltenen Angaben des Arzne1? 11 

dl . l d" f d · ) ··· \ 'N ·irtl1 
n~m , en i? 1 . 1e ~e or erte .hosafarbung, 

1 
mmöthig· machen sollen " ·· v 'rade 

die allmahhel1 m ornugen- dann in I um Gottes Willen soll denn ge 11 
citronengelb üb~rging· :. am s~hönst:11 1 die Arzneibuchsvorschrift nach GO Jll~~~:n 
dann, we~rn die Prufung· mcht 1m nicht auch einmal verbessrrt we 11s 
Reagenscylmder, sondern auf einem dürfen r Ich konnte trotz langen suc~'.8 r 
Uhn:t1as vorgenommen wnrdf~. Bei Ver- keine bemerkenswerthe Arbeit ulJeo· 

re ' . '3(J 'l' . f I i • f ··11r1111"' " nc.n~7 v?n • rop en ~c.,ierthran dieses 'l'hema finden, die die Ern n. , ~11" 
un~ d I ropfen raudwuder Salpetersäure der heutigen officiellen Methoden wissE rl1 
erfolgte der Ueberg;ang in citroneugelb schaftlich rechtfertigt. Und na~nd_e r· 
entsprechend rascher; 8thll!idl lässt das Pereo1ationsverfahren bei uns Burge 

\ 
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r~cht erlangt, lag doch wohl auch nichts Schon aus diesem Grunde kam mir 
naher, als es einmal sir.ngernäss für die Varges'sche Arbeit sehr gelegen da 
~n~usa und Decocta zu verwenden und a~ch deren Resultate bei Cortex Chinae 
. e1de Methoden zu vergleichen. Das eme Neubestätigung meiner Arbeiten 
Ist vo1: mir geschehen und hoffe ich, : einschliessen - Ich gestatte mir daher 
~ass ein~. Neuauflage des Arzneib~chs; unter I:Iinweis auf die Vrnges'sche~ 

Uch !Herne und !Jc1tysdtck's Arbeiten I Zahlen 111 No 7 meine Resultate aus 
zDu emer N euredaction der Artikel I der Apotheker-Zeitung l 8!-l9 4 J 5 hier 

ecocta und Infusa benutzt. 1 noch einmal mitzutheilen. ' ' 

I Cortex Chiuae (7,6 pCt. Gesammtalkaloide) 10: 200 
Decoct nach dem Arzneibuch ohne Säure: 'l'rockenrückstand 1, 72 
Infuso-Percolat l O: 200 ,, ,, ,, 2,65 

II. mit 1,:> Salzsäure: Decoct 10 : 200 = ,, l,83 
Infuso-Percolat mit 1,5 Salzsäure l O : 200 „ 3,20 

Eine zweite Percolation von Decoct- und Percolatrückstand 
ergab aus ersterem O, 7 5 'l'rockenrückstand 

,, ,, lelzterem o,:,o ,, 
Eine dritte Percolation ergab aus Decoct noch 0,28 

,, Percolat „ 0,097. 

In dem eingedampften Extract einer i satz von 12 g Ammoniumrhodanid in höchf eien Portion wurden nach dem Ver- stens 50 ccm Wasser gelnst und mit dem 
a!k~e~ der Ph. Helv. 0,6 g Gesammt- Extractionsgemische, 1 Vol. Amylalkohol und 

alo1de gefunden. 25 Vol. Aethyläther, mehrfach ausgeschüttelt. 
lla Der Gehalt an Chinatannaten wurde Dann wird von der Zinklösung das Extractions
ll eh dem Verfahren von van Lcdden- mitU abgedampft, der Rückstand mit wenig 

11lsebosch mit 20 proc. Natriumacetat Salzsäure aufgenommen, in einer Porzellan
~~ ;1, 1 .3 ermittelt. __ Die He~ultate der schale das Zink mit Natriumcarbonat gefällt 
~~·igen. Handelsmuster finden sich und nach dem Filtriren als Zinkoxyd ge-

ellar1sch geordnet in der oben an- wog·en. Die wässerige Nickellösung wird f ~zogenen Arbeit. ___ V 011 I habe ich eingedampft, der Rückstand kurze Zeit stark 
d· eh Pe1·c0Iata von 5 : 200 und 15 : 200 geglüht, um das Amrnoniumrhodanid zu zer
.. argestellt. Während das Percolat setzen, das Nickel mit verdünnter Salpeter
·> : 20'! als relativ erschöpft angesehen säure extrahirt und nach Neutralisation und 
ierden konnte zeigte das Percolat Ueberfiihrung in das Ammoniumdoppeloxalat 

4 
5 : :!oo noch' einen Rückstand von i elektrolysirt. Die erhaltenen Werthe sind 

1{ ?' wa~ gegenüber den Zahlen von I sehr genau. -- he. 
b d. 200 emen Verlust von etwa 5 ~Ct. ! -~----

ct!, eutet und bereits zur Genüge zeigt, 1 Festes Ammoniak. 
l ss Von Chinarinde concentrirte Decocta . . . 
lerzustellen · f 

1 
„ r 1 ist Nach emem Patente der chemischen Fabrik 

' em ac 1 unmog lC 1 · 1lfaquart &; Schulx zu Bettenhausen er-

Zur Trennung 
b Von Nickel und Zink 
~u~ R . 1. L (Ch en oscnheun und Huldscrnns/i,y 

des ein.-Ztg. 1902, Rep. 12) die Löslichkeit 
a]k tmrnoniumzinkrhodanids in einem Amyl
eo O 01 -Aethergemisch während die nicl~t 
zu tnp)exe Nickelverbindung unlöslich ist. Die 

r & k N fr . oc ne eingedampften salpetersaure-
e1en z· . z mkmckellösungen werden unter u-

hält man ein hochprocentiges festes Am
moniak, wenn man 3 bis 5 Th. stearin
saures Natrium (Kernseife) in 10 Th. wässer
igen Ammoniaks unter schwachem Erwärmen 
löst und die Lösung sofort unter beständigem 
Umrühren in 85 bis 90 Th. 30p:·oc. Am
moniak, das auf etwa 40 o erwärmt ist, giesst. 
Nach kurzer Zeit erstarrt die Flüssigkeit zu 
einer festen Masse. Vg. 

Seifen{ abrikant 1902, 58. 
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. . 1 sproducten 
Zur Kenntniss der Melibiose , yon Dextrmen' von Aussche1c ~ng. völli~· 

- . · f r y stalhsat10n 
liefert /Jan (Chem.-Ztg. 1 \)U2, G\JJ folgende',, der He e u. 8•• w. ue '--fY . gutes Er· 
Beiträge. Die \hrste\lung krystallisirter Das Osazo~ ist nur dan~ ein libiose nur 
!llclil,iose <re\iiwt am besten wenn man eine kennungszeiehen, wenn die l\fe . 1 t ist. 

· " " ' · · · ' ·t Z l · 1 · C G · Illle gemisc 
1 

15- bis 20proc. Uisung Yon !llelitno8c mit mi ,uc rni l er H - 1~ den so 
· - · · \F •fln "n<l<•t·c l)1's"cchande vorhan ' f'r 2 pCt. 1,:ssigsliure clnreli l\_<i1 l1en hyüratm1rt, 'ai,, " " . " . 

8 1 
Jzpunkt u 

auf dem \Vas;;erliadc zur ll:ilite eindampft konnte. n_ie der nchtig~ 'c ime. en, ,\.ucb 
und dann bei einer KI l o C. nicht lil,ersteigen- das Mehhioscosazon besttmn~t wmd s ebend, 
,len Tempflratm zn dickem Sirup eindickt. <1ie Farbe des Osazons ist mcht roa~ng feinen1 
Stark conccntrirk Lii~1m~en darf rn;m uiclit · Das Osazon krysta(lisirt au~ W, ass~r {l'üUJIJJten 
ülrnr soo erl1it:cc11, da sich !Jci l1iesor 'l'em- zu Warzen grnp?irtcn, ha~~ig ,ge\d 1 biB 
perntur die l\kliliinfle lrnrnits :mm '!'heil zer- N arleln vr'.n !) bis 17 /1 Lange ~ merklll!ll 
setzt, namentlich iu nentralur Löwng in J /l ,11 Breite. Das heste Erkennu~,,s da er 
Ulasgd:isscn, <\a. sie g'cgcn Rpmon Alkali sehr i,it <h>• Verhalten zu den Hefea1tei\n von 
ernpfimllich ist. Uer 8irup win\ mit ,\om ·,. von Untnrlicfen vo\l~tänc1ig vcr~.'.J'.

1
~n 'wird, 

doppelten Volumen A\ko\10! i>oi Zinnner- , Oherlrnfc11 aber 111cht . an~eg!lff n .Arten 
ternpnratur verriilirt Hncl uach <!er Trennunµ; '. .. !()<loch verhalten ,;ic,h dm e:nzelne ,,ende»
die alk<,lwliscl1n Lii,1.rng abg<·;_;ossen. Diese, vcn,cl1icden i man muss also die anzn~barkeit 
Bcl1anr\lm1g win1 l'i'rnf- bis ;iddm:11 wieder- 1 dnu !lefcarten erst :wf ihre Verwen 1 eiue 

\ 

' .. f' A f 1· 'V · k1nn auc 1 
holt 1lann v,:r.iag( man ans dem .!Uick- , prn cn. u < icse ' mse : k , rtell er-
sta]l(\e <1cn Alkol1ol bei m:\Hiiignr \YlirnH\, 1 Trnnnung von den anderen Znc e1a -he, 
impft mit kry:,,(a\!i,;irter \lelibiose, worauf:. l1alten wenlen. 
der 8irnp in cinig,:11 Tagen zu einer kry- ' ä,ure 
stallinischcn Masse 1:rstant, clie ahg,opres~t. 1

1 
Zur Kenntniss der Tellurs 9) 

. . '\' l 1 · , · bt (' tl · '{'I Zt ·190 9 ReP· m wm11g '\ · ass,,1· ;c;e iist mu wwder zum . µ;ie --' 11. J1t1· ( J 1ern. - , g. · ~., deS 
Sirup eingn„11gt, wie,lcr ,_,;ni1npft winl, urnl '

1 
l'olgcn<le lleitrli.ge. Zur Verarbeitung deW 

so fort, bis rlflr rei11n 'l.uelrnr rnfo,lten winl. : ungarischen ltohtellurs nach der ~ta?l d:.S 
Die :tlkoliolisd1en J\11:-;zi\ge werden rnreiuiµ;t, 1, 11111ir:r'sclten Methode ist es vorzuzieben'tiu· 
mit SIJ viel Arit!1cr ,1:1'setzt, Jas;; µ;era,Jc r:ine I Tellur erst aus dem Rohproducte a"ure 
h!cibc~Hlc T_r'.il,1w1µ; r•11tH\el1t) ilic\ sieh nach scliei,den. Die ~bscheiüung der 'f~ll~r:i,ur· 
cm u1f\ zwm I a12;(,n a.ls 81rnp zu !,ollen setzt. · al:-; barynrnsalz ist zu verwerfen. J?!C, 0ge
llil, alk()lwliRcli - :itlH,riselie Liisunµ: wil'll in s:i.me hat nicht die von 13cr;,.cfri1S a sie 
eiuc gnt vernel1\icssli;m; l<'lasehe abgegossen gel,ene Constituüon lI2 Te O 4, ~o~;\ern 1111a 
11ml am: ih1· kry::italli.~i. en spontan im V er- ist ein Gemenge von Ui'l'eOG mit ~e~l' nur· 
la.11fe von rncl1reren Wochen die Krystalln iifters auch noch von Te 02, Die / 0 O, 
von i\leliliiose ab, üie man zmn lm11fen ücr I s\iure giebt ihr Wasser selbst bi~ 14 ,) 'ibet' 
8irupe v1;rw(,l](]eu kann. Durch Am,lrnelier: ·, nicht vollständig ab, bei der Erlutzung 

1
del1l 

rlcr l1ydra1isirien ?k.litriofle\1!"\lll~ mit abso- , üimm Temperatur entweicht aber neben pie 
lntem Alkohol erhalt man kcrn remes Protluet, •. !teste des \Vassers auch Sauerstoff. de]]) 
weil sowohl Temperatur wie Alkohol anf ' Tellursliure krysbllisirt sowohl nach al:
<lie J\1elibiosc zersetzend einwirken. Das 1. re~ulären, als auch nach dern hexagr it
Trockneu der Meliliio~e geschieht liher Chlor- i rhombo1:,,lrisehcn Systeme. Aus den de ss 
calci~un, d:~. Selmefols'.i~re il_H' bereits Wasser· fähigkeitsbcstirnmnngen geht hervor, .. ; 01 
entzrnht. hie krystallu,ll't mit 2 l\lol. Wasser. die Tellursliure eine sehr schwache Sa. t, 
Das, _lJrclmng;,vermögen der krystalli: irten d. h. in Lösung sehr wenig disso~iirt 

1
: 11'. 

M_ehb10~e .::~trde. z,n Yl1y = :1--. 129?G41 be- sie steht ~arin auf gleicher Stufe wie O{off. 
stunmt, fm w,tss01heie Mehb10se 1st dem- wasserstoffs:iure und Schwefelwasser~ lell 
nach I~\!' =. + _H,(,27. l~in_ Erkennung Die für füe Leitfähigkeit des neutl\be 
der J\lehbwse tSt ;:1e111lieli Hehw1eng, da ausser Kaliumtellurates gefundenen Zahlenw.~r ell 
tlen atlgememen 7-:nchwcliarakteren unsom1ers sinü von denen der Salze der anderen saur, . 
eharakteriKtisehe Eige1rnchaften nicht vor- aus der Sehwefel"'ruppe wesentlich versch'.~1t J ,1 • 1 I . Z o rba 1ar1uen srn( · n remem .nstande krystallisirt den. Gegenüber den Indicatoren ve i 
sie zwar leicht, ieü0ch verhindern Spuren sielt die 'l'ellursäure bei der Titration g:.ll 
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"".ie die wässerige Lösung des Schwefel
dioxyds. Durch Bestimmung der Gefrier
punktserniedrigung ist festgestellt worden, 
dass die Tellursäure ein Nichtelektrolyt ist. 
Die Formel der Tellursäure ist nicht 
R2 're (\ + 2 Hi O' sondern HG Te o(i zu 
schreiben, da (1ie beiden Molekeln Wasser 
Constitutionswasser sind. -he. 

Die Verbindungen des Pyridins 
mit Kupferrhodanid und 

b Kupferrhodanür 
l{eschreJbt Liltcrsdu id (Chem.-Ztg. 1 ~02, 

ep. ,lü). Durch Auflösen von frisch-
gef"tl p ~ !em Kupferrl10danid in siedende~ 

Yridm und Erkaltenlassen erhält man die 
Verbindung 

Cu<C„ll5N-CNS + 2c,1I,N 
als C,,H,,N-CNS ., ~ . 

Niederschlag von AsJ3 , Arsentrijodid, ent
steht. Bei 0,01 g As20 3 in 1 L Säure tritt 
noch Gelbfärbung ein. ßei Schwefelsäure, 
die auf ungefähr 45 o fü;. verdünnt werden 
muss, ist die Empfindlichkeit die gleiche. 
Jedoch tritt bei reiner Schwefelsäure von 
45 ° ße. nach Zusatz von Jodkalium nach 
längerem Stehen auch eine gelbe Färbung 
von ,Jod ein, während bei Anwesenheit von 
0,01 g Asi03 in 1 L Säure noch eine merk
liche Trübung eintritt. Es ist gleichgiltig, 
ob das Arsen als arsenige oder als Arsen
säure vorhanden ist, da in beiden Fällen 
das in Säuren schwer lösliche Arsentrijodid 
gehildet wird nach den Gleichungen : 

As203 + 6IIC1 + 6KJ = 2AsJ3+6KCl + 3H20 
As2 0r, + lOHCI + lOKJ = 

2AsJr, + lOKCI + 5H20 
As.J5 = AsJ3 + .J2, -he. 

1
. grüne starkglänzende Nadeln, die b.ei~n 
ie~en an iler Luft allmählich Pyndm Die physikalischen Eigen-

v~rl~eren, aber in einer Pyridinatmo~phäre schaften des Selenwasserstoffs 
Vollig haltbar sind. Die zwei Moleküle sind nach Forr:rand und Ponxes- Diacon 
Pyridin verliert die Verbindung auch durch (Cl Zt 19()'> 117) f 1 1 D' Er .. . · . f 1em - , g. . ~, o genc e. JC 
b warmen rmt Wasser oder bmm Au - Siedetemperatur des verflüssigten Selen-

ewahren liber Schwefelsliure und wird wasscrstoffcs unter normalem Druck ist 
~abei he!lgrün. Aus der Auflösung v~n - 4.2 o C. das specifische Gewicht bei dieser 
1"-Upferrh d · 1 · · 1 l l' .· di 1 erhalt ' o arrn m R1ecencern Y' 1 1 . ,Temperatur 2,12. Durch Ahkühlung auf 
:a~ 11.ach dem Eiuleiten von Schwdeldioxy<l l ___ 85 o C. geht der Selenwasserstoff in feste 

U1 chs1cht' f"' bt 'I' f I der V er- 1 bin tge, unge ar e . a e n I Form über, deren Schmelzpunkt bei - 64 o C. 
dung I liegt. Die Löslichkeit des Gases in Wasser 

Cu-C,,H5N---CNS I ist bei 22,50 C. 2.70 Vol., bei 1312 o C. 
1 -\- C,,H5N, 3,31 Vol., bei H,65 o C., 3,43 Vol., bei 

die b Cu-q,H.r;N--CNS . 
1 

40 C. 3,77 Vol., sie ist also nicht sehr gross. 
. ald das Molekül Pyridin verheren unc -he. 

:_eh grünlich färben. Diese letztere Ver
/?dung erhält man auch durch Uebergie~s:n 
~I~ch bereiteten Kupfcrrhodanürs mit Pynd1!1• 

u eirn Rochen dieses Salzes mit Pyridin tnt~ 
. nter starker Grilnf'irbung· die Umwandlung 
1n 1· < • 

< ie erstgenannte V erhindung em. -lw. 

Die Bildung des Ammoniaks 
durch Elektricität 

g·eht nach den Untersuchungen 1:. 1 le mpt?'nne 's 
(Chem.-Ztg. 1 ()02, !l3) bei den kurzen Ent
ladungen leichter von statten, als bei grosser 

z FunkenHinge. Die gebildete Ammoniakmenge 
um qualitativen Nachweis • ist grösser bei geringerem Luftdrucke, 

'7on Arsen in Salzsäure und I namentlich unter Anwendung eines Ruhm-
Schwefelsäure I 

kor/fschen statt eines 'fästa'schen Inductions-
gebe,n 8eyuel und lVikmalcr (Chem. - Z~g. ' apparates. Ebenso steigt die Menge des 
~90_:J, 50) folgende Methode. Ein!ge Cub1k- , Ammoniak~ bei Abnahme der :emperat~r, 
ß"nt1rneter der möglichst concentnrten Salz- sodass . bm --:- 78 o. C. zwen~al s~viel 
~Ure werden mit wenigen Tropfen concen: Ammomak gebildet wlfd, als bei gewo.hn

~irter Jodkaliumlösung versetzt, wobei bei, licher Temperatur. Stil~e Entladung W!fkt 
~~e~. Gehalte von 0105 g As

2
o3 und dar~' langsamer als der elektnsche Funke. - hr. 

ei ll1 1 L S" · deutl1'cher gelber aure em ,, _, 
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Trennung von Kupfer, 
Blei, Antimon und Zinn in 

Legirungen. 

122 

W er ]öst dem Auswaschen mit heissem as~ d rulll 
man denselben auf dem Filter .wie e der 
in möglichst wenig Schwefelnatnumh O als 
Schwefelammon, zieht das Filter. ~e r;ese 

Da eine genaue Analyse von Legirungen mit heissem Wasser aus, neutrahsirt „ re 
aus Kupfer, Blei, Antimon und Zinn, welche Lösung wiederum annähernd mit Salzsaul5 
man technisch bekanntlich als Lager- oder versetzt mit einer heissen Lösung vo~ iJl 
W eissmetalle bezeichnet, erfahrungsgemäss bis 20 g Oxalsäure und leitet nochm.a 8 ten 
schwierig und umständlich ist, so dürfte ein der beschriebenen Weise etwa 15 :M.inu bei 
Analysengang, wie ihn A. Röss1:nr; in der lang Schwefelwasserstoff ein, u~ die ~us· 
Zeitschrift für analytische Chemie ·1902 1 der ersten Fällung mit dem Ant~m~n LöS· 
angiebt, unserem Leserkreis willkommen s~in. gefällten kleinen Zinnmengen völhg in 

9 d b ung zu halten. ~ g er gro gepulverten Lcg,irung wer· den ] 

u u· . . z· thalten c ~n in möglichst wenig Königwasser gelöst ie vereimgten, das mn en. uber· 
(die Lösung wird zur Sicherheit noch mit Filtrate werden warm mit Ammomak {el· 
wenig Kaliumchlorat erwiirmt), mit Wasser sättigt und mit nicht zu wenig Sch;\er 
unter Zusatz von etwas Weinsäure verdünnt ammon versetzt i das Zinn wird ~us 1;..Jlt 
mit ~atronlauge schwach alkalisch gemacht Lösung durch Essigsäure als Sulfid ge ~in 
~nd m1tfa.rblosern

1
) Schwefelnatrium in rnög- und als Sn0

2 
zur Wägung gebracht. fe]· 

liehst gcrmgern Uebcrschuss versetzt. Nach beträchtlicher Ueberschuss von Sch~e die 
kurzem Erwärmen und Absetzen wird filtrirt wasserstoff ist zweckmässig, den man 1f blt 
ohne den Niederschlag auf das Filter z~ angesäuerte Lösung einleiteti auch emp 18 hr 
bringe~1, der. Rückstand mit heissem, wenig es sich, bei den Legirungen, welche s; n 
Schwefelna.trmm cntl1altendern Wasser ge- reichliche Mengen Zinn enthalten, von . en 

b . r eme waschen, m verdünnter Salpetersäure gelöst eshmmten Volumen des Filtrates nu er· 
und die Lösung zur Trennung von Blei und aliquoten Theil zur Zinnbestimmung zu v 
Kupfer weiter. behandelt. Die Bestimmung.· wenden. Vg. 
erfolgt als Blmsulfat und Schwefelkupfer. : 

Mit der vom Schwefel!Jlei und Schwefel- und 
kupfer abfiltrirten Lösung wird, wenn mau Das Silicium in Gusseisen 
den praktischen Gang der Elektrolyse nicht geringhaltigeu Ferrosiliciulll· 
anwenden will, zur Trennung von Antimon 
und Zinn auf chemischem Wege folgender
maassen weiter verfahren, und zwar nach 
der Ularke'schen Methode2), welche darauf 
beruht, dass aus Zinn- und Antimonlösungen 
bei Gegenwart von viel freier Oxalsiiure 
~nd Abwesenheit viel freier Mineralsäuren 
m der ~iedehitzc durch Schwefelwasserstoff 
nur Antimon ausgefällt wird. Man entfärbt 
nun in vorliegendem Analysengange die 
Sulfosalze zw:ckm~ssig zunächst mit Wasser
stoffperoxyd m gelinder Wärme· neut 1· • ·t 

"h d . , ra 1s11 anna ern mit Salzsäure und setzt dan 
der erwärmten Flüssigkeit eine heisse nL·~~ 

2 t: b' OS u~g von . ü Is. 30 _g Oxalsäure. Dann 
leitet ~an m der S1edeh1tze eine halbe Stunde 
lang Schwefelwasserstoff ein entfernt sod· d. ,,,1 , ann 

ie .t' amme, ohne das Einleiten des U 
b . a~ z~ unter rechen und filtrirt nach 

5 
bis 

10 Mmuten noch heiss den in "Tossen Fl k 
. h o oc en 

sie absetzenden Niederscl1lag ab. Nach 

sorten 
3
) 

ist nach Le/Jerw (Chem.-Ztg. 1901, l.1F7 
· b d s·1· 'd S1 °~, m ge un enem Zustande als ~ 1 ICI , .• 

·! d · . · · UebeJ vo1 tan en. Diese V erbmdung 1st 1111 .,,., 
1 E. . bt bet,,, sc mss von 1sen sehr löslich und grn Die 

Erkalten leicht eine homogene :Masse ... ·ae 
"b. V S1hCI u ngen vom erfasser dargestellten . 

08 S• V d s· p k 1•t e!ß 12r e un 1.c e önnen in Gegenwa 
U ebersehusses an Eisen nicht bestehen. 

_he, 

1
) E · t · d · keit zur , 1s eme zwingende Noth wen 1g .' toff· 

Trennung von Metallen der Schwefe!wasseIS n· 
'h b · bwese rei_ e 01 Gegenwart von Kupfer (und A als 

hmt, von Quochilber) niemals ein anderes da 
farb,oses Schwefelnatrium zu verwenden' n 
SchwE:felkupfer, wie in gelbem Sch wefelani~~e; 
a;10

h. in Na1nurnpolysulfid als sulfokupfersa 
\ atn um (N a2 Cu2 S7) löslich ist. , d 
. 2)Die Bestimmung des Antimons als Tetro~~e 
1st nach Angabe von Rössing ebenfalls 0 
durchaus zuverlässige Methodo. 
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Zur Bestimmung des Siliciums noch rasch ab. Es kryst~Jlisirt in feinen 
in Ferrosilicium von hohem Nadeln. In diesem Zustande ist es wenig 

G h 
·lt löslich in kaltem Wasser, verhältnissmässig 

e a e · 1 · 1 1 1 mi l t [> . 
9

, wemg auc I m rn tem Aet ier und Alkohol. 
sc 1 ,ouwmw (Chmn.-Ztg. l 902, Rep. L, ! 1 Durch Kochen löst es sich in diese Ft··s i -

() 'i o· J t ] p b • • ' ' 11 U S g 
P!~f "r er, ß'.1 gepu ve_rten . 1'.0 e m emem ! keiten reichlich, bleibt aber dann in Lösung 
ans m~e~e mit l() g emes mrngen Gome(ng~s I beim Abkühlen. Man muss zur Troc1rne 

}
, ' ~ 1"i 11m- und Kaliumcarbonat nac 1 i verdampfen um das B<i!Pt l wieder zum 

1 rcscnius Vorschrift) und 1 g Natrium-
1 

Kr·yst 11- · ' b · ' ' 
0 

P 
· a 1siren zu rmgen. he 

croxy<1. Diese i\liscl1mw wird langsam 1 ·- · 

1 • " 
~r ntzt, um V erspritzung zu vermeiden. Die i zur Erklärung der 
Zersetzung ist in kurzer 7,eit beendet. Man , . . 
lä.~st die Masse auf polirter Stahlplatte ah-: Einwirkung von Permanganat 
kultlen, behandelt sie dann in einer Porzellan- auf Wasserstoffperoxyd 
sc!tale mit kochendem vVasser und dann stehen sich zur Zeit zwei Hypothesen gegen
~.1t verrliinnter Salzsiiure UJ1(1 filtrirt. Den, über: die 'Pm:11/Jc'sche, welche die leichte 
liege! wäscht man gut aus, tr11cknet in ihm, Oxydirharkeit des Wasserstoffs des Wasser
den Filterrückstand auf dem Wasserbade stoffperoxycls als Ursache der Reduction der 
unter Zugabe von 10 ccm Salpetersäure Permangansäure hinstellt, und die lJcrthclot
una :! g Kalimnchlorat, erhitzt dann im sehe, die die gleichzeitige Reduction der 
;rockenschranke auf t 1 o o C, nimmt mit· beiden Körper auf die intermediäre Bildung 
20 cem reiner R:t!;r,sii.ure um1 :WO ccm 'eines vVasserstofftrioxydes zurückführt. Auf 
~;eR:_i'.littem Wasser auf, lässt kochen „ und: <\rund seiner l~nte~suclrn:1ge~ hält Baclt 

l~int an rler Saugpumpe ab 1md wascht. (Chem.-Ztg, 1902, hep. OJ die Bcrthclot
nut lwis~mn Wasser aus. Dann trocknet, sehe II ypot!tese für rationeller, trotzdem die 
lllau 11:Hl g;lii11t in der Muffel. Im Filtrate I Existenz des Wasserstofftrioxydes nieht be-
hn ~ 1 · · t ,,, n in:rn dann <1as Mangan nach c er I wiesen is . -he. 

~:
1
,'~1111 rtri~,~hrm l\letliode mit Zinkoxyd und . . 
cimnnganat, den Schwefel mit Baryum- Eine neue Farbreact10n des 

eldorid b t· d · . Ps 1rnmen. -fu,. Hy roxylam1ns 

Auf die Birotation des 
macht /Ja{/ (Chem.-Ztg. l!W2, llG) bekannt. 

' Mm kocht die Hydroxylarninlösung mit 
Chitosamins 1 bis 2 Tropfen gelber Ammoniumsulfit-

111nclit ,<...,'.,uu/ mL ((füern.-Z1 "· 1902, Rep. 29) !1isung, bis ein Schwefelniederschlag ent-
aufrnr1·!· 1''' J • ·" 1 'I' atur· t 1 · t D t t 2 1 9 b , ,sm11. ,,rne 1m 111eoerer emper s anc en 1s . mm se z man · Ol er " ccm 

e_reitete Lösung von salzsaurem Cliitosamin Ammoniaklösung von 0,880 specifischem 
zeigte die Drehuno· 24 Go. Dieselbe Lösung Gewicht hinzu und dann das gleiche Volumen 
er 0 ··111 J • n ' f d l l D' 1 v /"' nac 1 emstiindignm Erhitzen au ern star rnn Alko 10ls. 1e ontste wnde Purpur-
\ asserhadu, Ergänzung (les Wasserverlustes färbung zeigt em charakteristisches Ab-

11.nd Abkiihlung auf die \,0 r!terige Temperatur sorptionsspectrum, das aus einem breiten 
~::~ .?r~lmng_ von 18,0 0 Das S!t]zs~ure I Band~ -~rn Gelb, Orange ~-nd eine~. Theile 

. tosa1nm zmgt also anderthalb hotat10n, des Gruns besteht. In starkeren Losungen 
wie der Trau benzncker. --lw. werden auch Violett und Blan absorbirt, 

Boletol 
i~t nach lJel'lm1al \ Chem.-Ztg. 1D02, 94) 
~~1 kry stallisirbarer cliromogener Stoff in 

ilzen, der beim .Zerbrechen oder Reiben 
gewisser Holetusarten das Blauwerden der-
selben · · · 1 °·1 en verursacl1t. Es 1st m c en LI z 
nur · · 

. lll sehr geringer .Menge vorhanden, 1n 
10() 1-.,. 1 ,·1 · I diese 

• "" 1 zen l'i wa G bis 10 g, unc 
geringe Menge nimmt nach dem Einsammeln 

sehliesslich auch die grünen Strahlen, sodass 
dann nur ein Streifen Roth hindurchg·eht. 
Bei einer Verdünnung des Hydroxylamins 
von 1 : 2000 ist die Färbung intensiv und 
das Band deutlich, selbst bei einer Ver
dünnung von l : 1300 000 ist die Färbung 
noch stark und in ~; cm dicker Schicht das 
Band noch sichtbar. Die Grenze der 
Reaction liegt bei 1 : 500 000. --he. 
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. . b' Mbön ro~a· 
zur Analyse I Borsäure schwach bräunlich 1s 1 he Dlan 

• 
1 
roth ist, mit einer Farbenscala, W~ c Ein· 

von Pulvergem1sche~, . 1 sich in derselben Weise unter gleicher unter 
in denen man na?h den gewolml~~h~n \ ha1tung cler gleichen Bedingungen. und roc, 
Methoden der chem1s,chen Analys~ h~ur1g Verwendung bestimmter Mengen ei~er ; PVer· 
nicht die wirklichen Cornponente~ 1~1 Folg~ \ Borsäurelösung hergestellt hat. Bei de sich, 
der eintretenden Umsetzungen mit Sicherheit l . 1 „ der Farbentönc empfiehlt es . 

. . B b . . l' 1 . g e1c mnb . weissen 
ermitteln kann, wie z. ei ~mem u_vei die Reagen~gläser schräg auf emen 
ans Silbernitrat und Chlornatrmm, bedient U t d " halten d 
. . . Z < ()9 R 3'> n ergrun zu . 1 un 

s!Ch Ifrnru·hs (Chem.- ,tg. Ll ..,, ep .. ..,) 1 Die Ausscheidung von Kochsa z hol· 
eines Gemenges aus B~·omoform und Chloro- anderen Salzen aus dem S:ilzsäure-Alk:tört 
form. nn~l der Cen~nfuge. Er st_ellt s~ gemisch, welche sehr schnell erfolgt, 
Fliisswkmten von )8 nach Bedarf vm ,,· 1> t' ni'clit Yg. 
schiedenem specif1schen (,ewichte dar, und d S ,-, · , · \uie :.eac 1011 • 

trennt die Bestandtheile der Pulver nach Ueber die Eigenschaften 8 

dem specifischen Gewichte. ~-he. Natriumhydrids 
93

), 

berichtet 1lfoissm1, (Chem.-Ztg. 1 t)(t.l, und Quantitative Bestimmung der 
Borsäure auf colorimetrischem 

Wege, 

d f rte dass es sieh um eine wohl e ini \oge 
krystallisirte, dem Kalinrnhydrid anadele, 
Verbinihmg von der Formel. Nall Ehaln·tzell 

Ein einfaches, zu empfelilendes colori
metrisches Verfahren zur Bestimmung der 
Borsäure giebt Ik A. IIelmfJrrnul in der 
Zeitschrift für Untersuchung der Nahrungs
und Genussmittel 1 ~)02, 55 an. Zum Farben
vergleich ist reines Curcumin besser geeignet, 
als Curcumatinctur, weil ersteres mit Bor
säure einen viel schöneren Farbenton gicbt 
als letztere. 'liur Erzielung reiner Farben
töne ist nothwendig, dass man mit a\kohol
ischcn und sehr stark sauren Flüssigkeiten 
arbeitet. 

·1t· rll Man erhält sie durch vors1c I iges . e!D 
· rein ' von blankem Natriumdraht lll die 

Die aus den Nahrungsmitteln durch Aus
schütteln mit heissem Wasser (z. B. bei 

trockenem Wasserstoff, wenn ma; . gert, 
Temperatur allmählich auf :rno.0 O. 8 :~eine, 
Es condensiren sich sehr le1c~te, . netz
durchsichtige, weisse Krystalle, die en1'ldeD· 
förmiges Uewebe von feinen Nadeln \ die 
Die geringste Spur Feuchtigkeit zerset~ d 

ff . d frei un 
Verbindung, der Wassersto Wll' , fons-
entzümlet sich leicht durch die hohe I:eac 

1
sehr 

wärme. Das Natriumhydrid besitzt h 
stark reducirende Eigenschaften. - e. 

Zur Tren~u~g- d;r Metalle 
Margarine) oder durch Auszug mit ver- der Ceriumgruppe tO) 
dünntem Alkohol (2 Vol. Alkohol und 1 Vol. verfährt IM1.rens (Chem.-Ztg. 1902, Rep, Jllte 
Wasser, empfehlenswerth bei Fleischwaaren) folgendermaassen. Das Gemisch der 0:\ug 
oder durch Veraschung (z. B. der alkalisch win1 zu einer mässig, verdünnten Los niit 
gemachten Milch) erhaltenen Borsäurelösungen der Chloride verarbeitet durch Kochenf nt . ' . t er , 
werden mit Soda schwach alkaltsch gemacht Hypochlorit und Acetat llas Cenum en ·tet 
und zur 'frockne eingedampft. Die nach das weiter auf basisches Cerisulfat verarbe~ te 
starkem GUihen erhaltene, kohlenfreie Asche winl. Aus (1em Filtrate werden die ForIUJade 
wird mit sc11wach angesäuertem Wasser "efällt geo-\üht und die entstandenen Ox~ ll 
(0 5 ccm Salzsäure) behandelt, die Lösung in E~sigs:ure o·elöst wobei die le~z e 
· ' · 1 b .1 d' I:>l · 1 • · b • ' • .. kble1bell· m em Reagensg as gege en unu te atm- \ Cermmreste als Cenumdtoxyd zuruc . n 
schale mit 15 ccm Alkohol nachgespült. Die ceriumfreie Lösung wird mit ldeitle 1 
Der alkoholisch - wässerigen Lösung werden Antheilen Natronlauge versetzt, jedes!U\ 
darauf 15 ccm Salzsäure (spec. Gew. 1,19) 

1 
geschüttelt und fünf Minuten gekocht. J?0

b 
hinzugefügt und zu der durch Wasser ab- \ erste Niederschlag enthält hauptsäehhß t 
gekühlten Mischung genau 0,2 ccm einer \Samarium neben Neodym der zweite fas3 
O,lproc. Curcuminlösung gegeben. Nach nur Neodym der dritte Neody!'.ll und 
dem Umschütteln ~nd etwa ~al~stündigem Praseodym, 

1
der fünfte Praseody!'.ll un 

Stehenlassen vergleicht man die emgetretene Lanthan rler sechste fast nur Lanthan, 
Färbung, welche ie nach der Menge der 

1 
' -M· 
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N a h r u n g s m it t e 1 • C h e m i e. 
Ueber das Vorkommen und 3 Kühen ohne Schlampefütterung und von 

de N h · Alk h 1 in Schafmilch von 24 Schafen mit Schlampe-
n ac weis von ° O 

fütterung ergaben von Neuem, dass sowohl 
der Mll'Jh. im Destillat aus der Schlampe, als auch aus 

.. Bereits im .Jahre 18Dl wurden Versuche der Kuh- nnd Schafmilch mit Schlampe
u~er das Vorkommen von Alkohol in der füttcrung Aethylalkohol durch die Lieben
Milch im pharmakologischen Institut zu Bonn sehe .J odoformreaction in geringen Mengen 
angestellt und hierbei nachgewiesen, da~s nachgewiesen werden konnte. Es war also 
Von der Ziege bei einem Alkoholgenuss .bis wiederum der Uebergang von Alkohol aus 
~u 50 ccrn pro Gabe Alkohol in der Milch anormaler Schlampe in die Milch der Kühe 
ub.erhaupt nicht ausgeschieden wird und erst und Schafe nachgewiesen worden. Aus den 
bei Steigerung des Quantums bis zur völligen Analysenresultaten welche der Verfasser 
'I'runkenheit der Ziege geringe Quantitäten tabellarisch zusai~mengestellt angiebt, ist 
(auf 100 bis 200 ccm Alkohol gegen 0,5 ccm) einerseits der Beweis erbracht worden, dass 
in die Milch übergingen. Auch beim Men- Alkohol in geringen Mengen bei Verabreich
B~hen liess sich bei miissigem Alkoholgenuss ung eines alkoholhaltigen Futters in die 
ein Uebergang in die Milch nicht feststellen. Milch der Kühe und Schafe überzugehen 
II. Weller berichtete 18!)7 ühcr den Ucber- vermag. Andererseits aber zeigen die Um
gang von Alkohol in ilie Kuhmilch. Er stände wie verhängnissvoll für den Gesund
untersuchte die Milch von Kühen eines heitsz1~stanil der 'l'hiere die Verfütterung 
Brennereigutes, welche einen kratzenden alkoholreicher, mit übergeschöpfter Maische 
N"achgeschmack zeigte. Er fand unter vermischter und stark gesäuerter Schlampe 
Anderem 0,96 pCt. Alkohol. Das Futter bei nicht richtiger Anwendung dieses Futter
der betreffenden 'J'hierc bestand in Kraft- mittels werden kann, indem verdorbene 
futtermitteln und Schlampe. Der den Schlampe, also solche, welche zu lange in 
kratzenden Geschmack verursachende Körper unreinen Rohrleitungen gestanden hat, die 
~onnte mit Wasserdampf abgetrieben und besten Vorbedingungen zu schwerer Erkrank
in gleicher Weise aus der Schlampe erhalten ung der Thiere schafft. 

;erden. Einen neuen interes_santen Fall D Ull d O Ilenxold (Milch- Ztg. 
es Vorko All I I m der I( uh- r. z' un · • . . 

Und auch~mends voSnl -f{~1
10

1 -clclicr im 1901, 181) vermutheten, dass es sich m 
m er c 1a m1 c 1 " b l · b F"ll d chemisch L . 1 ' ·i hwirth- verschiedenen der esc me enen a e es 

en aboratormm r es mi c · · d M'J h d h a· 
Schaftli'cl I . 'V I coiistatirt Alkoholnachwe1ses m er r I c urc Je ien nstituts zu ,- resc 1en . · ·t· 
Vvurd t . . _ l\I'l 1-Ztg .Jodoformreact10n nur um emen pos1 1ven 
19 e, heilt nun Karl 'J'm:!1trt ( i. c l ~ • A f 11 d . I tzteren nicht aber um einen 

Ol, 148) mit Die untersuchte l\hlch be- us a CI e ' · h d lt 
fand 8• 1 . · . G ··Jirung unanfechtbaren Alkoholnachwe1s an e , 
b f' _

1
c 1 m stark zersetztem, 111 a . . tl 'l · Hin blick auf die Erwägung e indhch z t d II ('' h war em emes ie1 s 1m - , 

Vvid ... ~m us an .e. ir ~~eru.~ : , . -- dass die Bildung von .Jodoform nicht nur 
erwa1 fager deuthch an F uselol mmnei n d h 

der w· ' . . . f b: cation bei Anwesenheit von Alkohol, son ern auc 
auft . ie so)cher bCI der Spmtu_s a '.~ . ·- von Aldeh 'd überhaupt allen Verbindungen 

l'ltt. Die Milch wurde mit \\ assei } ' l d 
dämpfen d t'll' t 1 . n fllat d<>rselbc mit einer Methylgruppe, entste it, an eren-
fuselölartig es(~ ir lunc ~m . - esl11· frag,·lichen theils, da nach Bechamp der Alkohol in 
h· e 1eruc 1 wie m < e . M · stanter Be-"'lllch lb ' D", ersten sehr genngen engen em con 
A.ntheil:ed stD w~hrgenommcn: ~e·eagirte standtheil der Milch sein soll. Die Verfasser 
Wurden es estillates, welches sau;~. i . mit führten daher eine Anzahl diesbezüglicher 

Ratiumca:t Abstumpfungl d~r. F:;:::igkeit Untersuchungen von verschiedenen Milch
liess sich ?nat versetzt.. n l ei ,Jalkohol prnben aus und theilen deren Result~te aus
dur h . di~ Anwesenheit von Aeth? h- führlich mit. Die stets sauer reagirenden 
Vvei:en die Lw(H3n'sche .T odoformreactI~~: n~:m Destillate wurden mit Sodalösung neutralisirt 
letzt . Weitere Untersuchungen und nochmals destillirt. die hierbei erhaltenen 

genannt I ·t t d zwar von , . h b . 
Schlam en nstI u. e, un ' Kühen Destillate waren neutral, verhielt~n sic a et 
ll:lit S pe, von Kulnmlch von 27_ h von im Uebrig·en wie die ursprünghchen. Da 

chlampefutterung, von Kuhm1lc 1 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



12G 

'sregeln 
ml

·t den Destillaten aller Proben die ,Jodoform- selbe unter besonderen Vorsicht8Ilrnas · . 

. . . . . . . Nachweis rnaefon eintm~ die Rild"ng von E&<igäthrn· ,rnsgelnh,t wml. m,mrn-1,m als °'\ikohol i" 
beim Erhitzen des Destillates mit Eisessig mittel für die Anwesenhmt von Kl"r· 
und Schwefelsäure aber nicht erfolgte, so Mileh gelten kann und bel,iilt sieh zur ~n 
konnte Alkohol nicht vorhanden sein. Es ung <lor Angelegenheit Unters~chunEgcntrre"· 1 l b 

. 1 D t'IJ t' · J pnrnr ~n " " ist d„halb mn· möglieo, rnss " w es , " mn w„il,,,.em U n, fange , ,,,.. n ' · .' Z t,rng 
Aldehyde oder aldehytlartige Körper ent- nung hicrnuf Npriclit Dr. C lt/ (Mdch-.,eI·cter· 
stehen, welche die beschriebeMn Heactionen 1901, :!4HJ die AnsichL aus, dass de1 wi icht 

• J 1 · I · , .. · d "eruch 11 vernn;ae,hen. llekannthe, spa !et s,c, nnn wäit,ge, "" l«sdnl nnnn<,.·n n u · . tl yl· 
Gährungsmilchsäure heim Destil!iren in Lactid, als Kriterium für die Anwesenheit von _A

8
„c1J

1

e 
Aldehyd, Kohlen,,xyd "nd füesm· i dalm, , al k„J,.,i gell"' k,nrn, da dm·a,t, g' · 

1 

hol 
1 ·., Geru 

ist es '"'h sein· waJ,.·sdwinlieh, dass bei ; nud, l,ai andrn en (Jährnngen als dm· Al '." an 
· · · 'I'I J ·1· · · 1 

• • · t ferner ' dm· llesbllah»n "'" n" ,, "' Ja nnme,·; gährnog oulfretm,. >;,· umnn , (ioo 
Milcl,säurn enti,;llt, die rnd"eirnndcn Efü-pm· ,Jass die ,on '/h,Ju·rt ern,älmte soum i.ca; Jgc 
aus letzterer entstehen. Durch die Anßabe' der Milchdestillate wahrscheinlich eine. J,oi·ch /,

' t· . ' d ,.,.1 1 d' · E · .. die 
8 , ~m·:. mn,:· ~ ."" gecon »e»c nn ~ •, w de:· Auwcsrnd,e,t . "m. ' ss,gsam·'., N ,heo 

M,lchsaurn •n gn,esem M en gc mfl"'lt, hm hm allen M ,!ohsoucngah,·un gen als J . cl,t 
,Jm· Destillation n,il W russenhmpf De.sti /lote !'"''"""' bildet n o d mit W ae,;m·dompf \11 
licfoct, weJche o,rngeepmchcuc Aldehyd f1 üc.htig ist m,d dass dm· J"rnitivc Au~ ,rt 

' b ' d d' 1 ' · '/'f'IMI mwtmneu ge '", w..- oese Aona n"° l,e I dec .loduforn<>·oacti<>n J,rn den von . 

1

„ 
•tätigt. Die fofossm· e,hie!Jm, mit stecilisfrtc;· 1 b;,scJn-i<,hcnm, Vill!oo nnhou den . b,n 

1

'.,. 
und durnh Zusat, v<>n Mild.säm-e l<eioc»ltm·on / llestilbtim, Metehm,don rndnmmnlen , ig· 
gesäuerter Milch, in welclrnr die Säure vor • d ucten aueh auf die_ U cgcn wart von ~~

8
f\ ] D t

·11 t' l t · ft d 1 
• • 1 (' II· !Je 

81 1 ( er. ~s I a 10~ genau . a )ges. ump .. wor cn / säm:e, we.lche d11·s<: ltea.ci:on e J?~. ~ .:er hält 
wa,, cm Dcsbllat, welches """ selu st,n·ke ,m·n ek w / .,h,·on """ dm-Jte. \ ' '"'. //e 
.Jodoform- und auch die Aldnhydreaction ! es dah,)r ftir au<>·nz1oigt, dass jedenfalls a

1

,,

8 · · "' ... "!Jcr <" gsh. Aneh ,J,,s Anffrelm, ,.,n gonngm,: in dm Lile,·a/,.,· ,ww,ilmle" l•nllo " . " 
Mengen Sei, wefol wnssernfoff hei dm· 1 Jestiliation I V m-k<rnn,.,,,. ,.,,n Al""'" ,1 in ,Jc,· Mild', •-:,,.. 
,.,n Milch mil \\'nssc,·,Jampf W.sst eine 7,,.,. : """"'. dm .1

0
,1,,,.,,.,.,. . .,.,cti,m "nd ,fom . hl t 1 1

,. . J „ J ,. • 1 . • . (' .. Jien nie se '-'H>g <e,· "w "'"' Wp e, · , "' ·, "'' 1 >en , ""' · hau d '·" ,, ,,i" "m f ,.,d ü l m· t, "'"' , ern e . eO 
welche,· Spallungsprndn ete ca t,t„hen, <lie ' '""h scmsli gu dmrn küwistisehe lioacbO? d 
gleichfalls ,lie l,esc/.,·ieknen nml ,1,m : fU.· den Alknl ,.,h,ael, weis angeget,en ''." a: 
Aldehyden iilmJicl,c lteactionen hcrvonufe11. 1 111it grosH•!r V orsiclii aufzunehmen Slll40 
Die Verfasser sind daher der Ausicht, das~; 1,Siel1e aucl1 PJ1. C. 38 [IK!J7[, {j;;~; 
das Entstehen von ,Jodoform in einem .Milch-' [ LHD!JJ, :!,..;1;., /Jt/. 
destillat sowohl, als auch in einem solchen : 
von einer Case'inaufscl1wcmmunß nicht als: ·u 
DcwcisfürdasVorlian<lem,ciu onAlkohoJgelten Bei der Fettbestimn1ung 

1 
kann dass ,ielmcl..- """h ,md,;,·e, fn,. Allw!,,.J : Futtermitteln 

1

,, 

ehaniktm·i,tiseha Heac.timrnn ein l""i ""' R _._ : hat l!n;,·r I Chem. 7.tg. t '10;, 11 S) cefmH ~,; 
gebniss lielern mli&<en , nm mit Richodmit ,Jie : dm;,; ihn·ol, dos sei n·änchlidw Ve>faln·e~. im 
Gagm,w,,.t d"""elt,ea, "'"''"'"'" "' können. , awöifslü;,digen lMrnofüm mit Aethm ,

1

• 
Kur! Tcichcct (Milei, %tg. /ilOt, 217) j 80.dd,·CsoJ,,m Apparnl nicht die (losa~;.,t 

ecwidert ,af die V e,öff eu Uidmngen ,,,.. IJ. mm,g< •les llo h kttes m·halten winL fü Ei"· 
Uhle nnd fJ. llm, .. ,ohl nnd hemed<i •wol,- i d,;shalh füs.whn nng<stelit lilim· dm!. ,c 
maJ,, dass von ihm aasd.-ii ek lieh a,,eh anf i 11,rn, cin m· ""'h<>mligm, awillfäl ündig;;a E.•~ 

0 den in do, fraglichen Mild, "'"' ,1,. . .,., ' tfon , l. ol nH1, ; . mit mhm·gohondem A~SC .;:, 
Destillat anf getwtmwn intensive", •kntlieh ,md l 'n l ,ern, a. mit ,·ochocgeliendo,· 1 e1; r· 
an F"selöl mfonernden Gecacl, J,ingowiescn 'O•·d„mmg ,rnd, lJonn<JJ''>-. Za •fo• : r 
"nd die .fodofoi·mrnaetio" in den e,·M,n An-

1 
snel,e" . ,nmlcn. die . Snh,tan,e? .'n tf, 

thedan de, llost,/law,; n w· als Un te,·stnfaun6~ . [), c>,j., sd'"n 11 ühle t,,.., ,e,·klemer L ., 
mitt.el bmmtat wm·<len s.i E,· hiilt. do,·,n : Bootimmnn g des V wlau m, gsfettos wunl~ ', 
fest, dass die J odoformreaction, sofern die- i der Weise vorgenounneu, dass 3 !Jis u " 
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Sub~tanz mit 1 g Pepsin Mcrek (das keine i selbe hatte die Beobachtung gemacht, dass 
bestimm bare Mengen i\nt hercxtract enthielt), i Mehlzusätze in der Hefe in einer alkalischen 
~.80 ccrn Wasser und :W ccm 2Gproc. Salz-i Flüssigkeit schnell und rein weiss sich ab
saure bei ß7 bis 40 o C. 2.! Stunden der j setzen, während todte Hefe sich lange Zeit 
~ erdauu 11g ausgesetzt, der Rückstand ab- schwebend erhält. Zur quantitativen Be
filtrirt, gewaschen, getrocknet und mit Aether, stimmung reibt man nun die auf ihren Mehl
extrahirt wunle, wiihrend die Filtrate mit: zusatz zu prüfende, genau abgewogene Menge 
Aethe'.: mrngesc~1üttelt urnl der Aetherriicksta~d: mi~ 20 ccm Sodalösung _(mit. 7 pCt. ':ass~r
?em ubngen Extracte zugefügt wurde. Die I frewr Soda) an und leitet m das m em 
In Folge des Klchergchaltes schlecht filtriren- j 150 ccm fassendes Spitzglas gegebene Ge
l~~n Stoffe wurden klar erhalten durch misch eine Minute lang einen gelinden Chlor
hltration durch Porzellantrichter, deren Sieb-1 strom (vier bis fünf Blasen in der Secunde) 
platte mit Papier und gezupftem Asbeste' ein. Nach Unterbrechung des Chlorstroms 
beschickt war, unter Zuhilfen:ihme der Saug- füllt man die Flüssigkeit mit destittirtem 
Pumpe. Die erhaltenen Resultate sind folgende: Wasser bis zum Rande auf, lässt eine halbe 
1. Die zweite zwölfstündige Extraction ohne Stunde lang stehen und giesst dann von 
Pulvern ergab keine nennenswcrthe Steiger- dem Bodensatz vorsichtig ab. Man füllt 
?'.1g der Aethercxtractrnenge. 2. Bei Pulver-! nun wiederum mit Wasser auf, lässt das 
isirung vor der nochmaligen Kdraction ver- i gefüllte Spitzglas wiederum eine halbe Stunde 
tnehrte sich die Menge des Aetherextractes stehen und wiederholt denselben Vorgang 
nru O,,l bis O,t pCt. ,L Bei der Extraction noch einmal. Der Bodensatz wird dann 
nacl~ vorheriger Verdauung nach Dor11wycr auf einem gewogenen Filter gesammelt, mit 
verlnclten sich die einzelnen Substanzen sehr Wasser gründlich nachgewaschen und nach 
verschieden. Die gefundenen w erthe für einander mit Alkohol, Aether, Petroläther 
P~hnkernkuchen, w eizcn kleie, Wiesenheu, behandelt. Nach cinstiindigem Trocknen • 
Dinkelstroh, Strohstoff, Tropon, Leinkuchen, bei 100 bis 105 ° stellt die Stärke ein rein 
~;l_iafk~th lagen innerha.lb der Fehlergrenze weipses Pulver dar. 

,.l pCt.). Boi Sesamkuchen, Ifapskuchen, Es empfiehlt sich, (lon :Mehlzusatz zur 
rtrockneter Schlempe betrng die Erhöhung Hefe als wasserfroie Stärke anzugeben, da 

ns Fettgehaltes o,:35 bis o,51 pOt., der die Angabe hierdurch noch genauer wird, 
ursprünglichen Substanz bei Baumwollsaat- zumal man nicht weiss, welchen Stärkemehl
tnehl, Fleischmehl l\lolm'lrnchon Malzkoimen gehalt das Mehl in .iedem einzelnen Falle 
~~<1 Biertrobern (\, 7 his 1, 14 pOt., aber bei 

I 
gehabt hat. Vg. 

eberpräparaten ,J 7 8 bis ;, 7 ,j pCt. Durch ' 
qualitative Reactioii'en konnte nachgewiesen Als Ersatzmittel für bittere 

l~el rden, dass es sich iiberall, namentlich beim Mandeln 
\ eber · d · J r J p, , III er llauptsache um w1n ic ies werden nach Angabe von Prof. L. IYittnmck-
ej~ handelte. Bei den vom V crfasscr aus- 'Berlin (Zeitschr. f. öffentl. Chemie 1902, 3il) 

g~I ?hrten Ausnutzungsversuchen mit Kleber' in der Biickorei und Oonditorei Pfirsich-
e1 Helt "I 1 r I er untm· Z1t 0 Tml(lclegnng der gewo m- k er 11 e auch die Kerne unserer groseen 
tc Ien l<' tt· "' · J f'" · den 1 

' • • ' V. · 0 analysc negative Wort,e 111 1mnden,blauenPflaumen,sowieApnkosen-
dieidauungscoi\fficienten des Fettes, wiihrend I kerne benutzt. Ferner werden geraspelte 
bi: nach lJorntc!}a gefundenen Zahlen i frische Co c o s kerne als Ersatz für s ü s s e 

auchbare Resultate lieferten. -/ze. 1 Mandeln aus England eingeführt. 
Besti · j Die Samen selbst unterscheidet man. am 

mu1ung des Kartoffelmehls; besten durch den Geschmack. Bittere 
. in der Hefe. J Mandeln schmecken von Anfang bis zu Ende 

d ~'.n für die Praxis gcnü"end genaues und I angenehm bitter, während die anderen 
da ei einfacl1os \T erfahren" zur Bestimmung! Surrogate anfangs fast alle etwas süsslich, 

es Mehlgehaltes ihartoffel- oder W eizen-
1

. nachher aber unangenehm bitter schmecken. 
~ehlos) in der Hefe· giebt Dr. A. Jiebelm111cl Cocoskerne sind leicht durch ihre härtere 
in der Zeitschrift fiii· Untersuchung der N ahr-/ Beschaffenheit beim Genuss erkennbar. 
ungs- und Genussmittel 1902, 58 an. Der- Vg. 
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Feststellung des Hafermehl
gehaltes im Hafercacao. 

. ·t Röhrchen 
8 zu 1 gegeben. In em zwei e11 ;; Ot, 
wird 3 g Hafercacao, welehes genau ,)O P.be 

Eine genaue und dabei einfache Methode 
der Bestimmung des Hafermehlgehaltes im 
Hafercacao ist der Hafercacaofabrikation 
sehr erwünscht, da es im Interesse der 
Fabrikanten liegt, dass der llafercacao nicht 
als reiner Cacao verzollt wird, sondern je 
nach (lem Gehalte an Hafermehl eine Rück
vergütung stattfindet. Dr. Peters, welcher 
sich mit dieser Frage eingehender bosehäftigte 
und in der Ph. C. 42 \ lHOl j, k 19 bis k'.l7, 
eine interessante Arbeit hierüber mittlteilte, 
ist mit der Bestimmung der .l0<hahl des 
aus dem 1 [afercacao extrahirten Fettes zu 
genügend genauen Resultaten nicht gebngt. 
Dr. Goskc ist nun in der Lage, in der 
Zeitschrift für öffentliche Chemie 1902, '.l2, 
eine Methode anzugeben, welche fiir die 
Praxis als genügend genau zu bezeichnen 
ist, da der Gehalt au Hafermehl bis zu 
l pCt. Differenz und weniger bestimmbar 
ist. Das V erfahren bernht auf der V er
schiedenheit ller specifischen Gewichte lles 
zur Herstellung des Ilafercacaos verwandten 
präparirten Hafermehles und lles Cacaos. 
Zur Bestimmung werden 1 ;3 em lange 
Glasröhrchen von 1 [i ccm Inhalt mit (llas
stopfen benutzt, welche in 1/u1 ccm, oben 
mit l anfangem1, gethcilt ;ind. In eines 
derselben werden ,l g llafercacao und bis 
zur Marke 1 ein Gemisch von Chloroform 
und Aethylenbromid irn Verhältniss von 

l .. 1 1. nd aasse1 
Hafermehl ent 1a t, gegeucn u . Ge-
ebenso wie das erste behandelt. Das u 
miscl1 wuss nach dem Durchschütteln gena 

' t 'f tion von auf 1 einstehen. Nach l1en n uga ei 
einer halben Minute haben sich zwus 
Schichten gebildet, eine obere feste, a s 
Hafermehl bestehend, und. eine untere aug 

D d. 'l'rennun 
der Cacaosuspension. a 1e · . 60 
bei<ler 8cl1ichten gut zu erkennen ist, u 
lässt sich iler Gehalt bis auf 1 pCt._ gen~t. 
ablesen. Durch Vergleich mit dem ;>Ü P. h 

j" st SIil 
llafercacao enthaltenden Röhrchen as . 1 en 

d. · d fraO'hc 1 
der Uehalt an iesem m er b 

}>robe dann bereclmen. Vg. 

Von den Kohlenhydratgruppen 
im Albumin aus Eigelb 

12
) 

ist nach Neu/1ery (Chem.-Ztg. 1902, Rep, a!B 
ein 'J'beil des abspaltbaren Zuckers 

0 
Chitosamin liefernde Gruppe vorhande ; 
Aussen1em wurde noch eine zweite Substahn • a r
aus üer Gruppe der Kohlenhydrate, w 
scheinlieh d-Zuclrnrsäure, beobachtet; ~: 
konnte jedoch iiicht festgestellt wer~en,. de 
welclrnr Form der die Zuckersäure liefern 

. , t „ körper 
Cornplox im ursprilnghchen l ro ()111. •

01 
vorhanden ist. Diese Beobacl1tung ist. 

1 
n 

Ilinblick auf üie von Ho/'111eistcr und sein! e 
K h en· 

Schülern angenommene „zweite · 0 
11 

hyllratgruppe'' in einzelnen Albuminen vo 
Bedeutung. _fte. 

Bakteriologische Mittheilungen. 
Gute Milch von tuberkulösen Wiederholung führte zu dem gleich:;:. 

Kühen. Resultate. Sogar in einem Falle v~? .acuf ei 
M·1· t b l I a· M'I I volhg r Nach den Untersuchungen von Os/erd I ia.r u er rn ose war rn I c 1 

· h0 

(Chem. _ Ztg. 1901 Rep. 370) über dt~~, von Tuberkelbacillen. Die rnikroskopiscnd 
' U t l A t · J „ raten sta Tuberkelbacillengehalt ller Milch von Kühen · n ersuc mng von uss ric 1prapa . h0 

' ' 't ·1 t· A f II d Thrnrversuc die auf 'ruberkulin reagirt haben klinische I mi uem nega iven us a e er ,r0r-
' ' t t · E' kl 1) uacht ~ I~rscheinungen der Tuberkulose aber noch 8 e 8 1111 < m ange. agegen 1 aer 

nicht zeigen, , ist dabei stets ein negatives ' f~s,er erneut auf llie grosse Gefahr 
Resultat erhalten worden ; ein positiver l<'all ' J,,utertuberlrnloRe aufmerksam. -M 
musste auf Verunreinigung der Milcl1, wahr-, . · ·· 1 
scheinlich mit Kothbestandtheilen, zurück-

1 
Die Fettsubstanz der Tuberlte · 

geführt ::erllen. Es ents!anden _ w:der bei . bacillen, rcb 
der V erfutterung, noch bei ller V enmpfung ' wie s1e aus trockenen Bacillenmassen du 

0 
des Rahmbodensatzes auf Meerschweinchen: Chloroformextraction in einer :Menge vo 
tuberkulöse Erscheinungen. Die in Folge• ungefähr 39 pCt. gewonnen werden ka!lll, 
der gegentheiligen - . Veröffentlichungen von 1

, ist nach Kreslinq (Chem.-Ztg. 1902, J:{e}l: 
Rabinou:itsch und Kernpner vorgenommene: 14) eine dunkel~raune :Masse mit glällzell 
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dem Bruche, von der Consistenz des Bienen- Verseifungszahl 60,70, Aetherzahl 37,62, 
Wachses und dem typisdien Geruche der He!mer'sche Zahl 7 4,24, Reichert-11.eissl
'l'uberkuloseeultmen. Hie schmilzt bei 11 G 0• sehe Zahl 2,01, Jodzahl 9,92. Schmelz
Aus dem Phosphorsäuregehalte ller heim punkt der Fettsäuren 53,5 o, der Alkohole 
Verbrennen mit N atrimiicarbmrnt und Am- 11:1,5 bis 44 °. Freie Fettsäuren 14,38 pCt. 
moniumnitrat erhaltenen Asche wurde ein Alkohole :rn,1 pCt. Durch die Verseifung 
Lecithis1gehalt von u Ui pCt. berechnet. wurden 2fi, 7 6 pCt. wasserlösliche Stoffe ge-
Aussenlem wurde Cholesterin nachgewiesen. bildet. -he. 
Die Constariten waren: Häurezahl 23,08, , 

Te c h n i s c h e M i t t h e i I u n g e n. 
Neuer Aetzmittelträger. 

Zur Entzinnung Prof. Dr. Lncin hat einen neuen 
. von Weissblechabfällen . . Aetzmittelträger angegeben (Berliner Klin. 

leistet nach .Nr111/um!( (Chem. - Ztg. 1 \JO:!, Wochenschrift 1901 Nr '19\ der ähnlich 
r-o s 3~s 1 • ' • ·' v ) das V erfahren des D. !{. I'. l ~ • ·: . manchen Taschenbleistiften gehandhabt wird. 
aus.gezeichnete Dienste, inde'.n es die JJ_is-1 Durch Druck auf das hintere Ende des 
liei·1gen .Mängel der schw:ummgen _Aus~cheid~ 1 Aetzmittelträgers bei abwärts gehaltener 
ung . des Zinns, der Unvollstii'.1~1gkeit dei i Spitze gleitet der Aetzstift heraus, um nach 
~.ntzumung und der \' crunrcm1gnng des I Aufhören des Drückens von der zangen
~'.nns. mit Eisen vollstiirn1ig bese!tigt und i artigen Spitze festgehalten zu werden. Nach 
fur die industrielle Anslleuiung t11e besten: dem Gebrauch drückt man bei aufwärts 
Erfolg·e verspricht. Der aus etwa 100 Th. 1 gehaltener Spitze abermals auf das hintere 
'Y asser und 1 O Th. coucentrirter Schwef_el- Ende, worauf der Aetzstift in das im Innern 
saure von GO o B(,. gebildete Elektrolyt wir~l, befindliche Glasgefäss gleitet. Dadurch ist 
durch Zusatz von Ammoniumsulfat so weit der Aetzstift in der Zeit, wo er nicht ge
abgcstutnpft dass er Eisen, Kupfer und· braucht wird der Einwirkung des Lichtes 
a1 ' · ·1'/,' ' llt ere Metalle nicht melir angreift, c as ~rnn entzogen. 
aber vollkommen löst unc1 nach genügender I Zu beziehen ist dieser neue Aetzmittel
~~ttiguug in reinem, krystallinisch- pul ver- 1 träger von dem Medicinischen Waarenhaus 
forrni;;ein Zustande an <ler Kathode absetzt.' zu Berlin, Friedrichstr. 108. 
~er Apparat besteht aus einem mulden-, 
fonnigen, hölzernen Bottich, der innen mit I Blinde Thermometer. 
~leiplatten ausgekleidet ist, die die Kathode I Das von Vorstiülter angegellene sogen. 
bllden. Als Anode werden die W eissblcc!1

• · ,,l>lim1e'' Thermometer giebt die Möglichkeit, 
~bfälle, verzinnte Kupferdrähte u. s. w. m dem Kranken seine Körpertemperatur zu 
eine Trommei aus Rohr oder W eidengeflecl'.t , verheimlichen, um ihm schädliche Aufregung 
f~füllt, dernn innere Flächen ebenfalls _ni;t I 

femzulialten. Das Thermometergefäss trägt 
e:tend verbundenen Bleiplatten bedeckt Sllll · keine Scala; dieselbe wird vielmehr erst 

~ie Trommel taucht zur II älfte in den seitens <los Arztes oder der Angehörigen des 
],lektrolyten und wird in langsame Drehung· Kranken zum Zwecke des Ablesens aussen 
v~_rsetzt. Die nöthige Stromspannung be- auf das Thermometer geschoben. 
tragt 1, 7 Volt und darf nicht viel über- 1 Zu hezielwn ist das blinde Thermometer 
Schritt . ' d' 1 t beträgt 1 

• • • 1 ,v h B r . _ en werden; die Strom JC i e i von dem 1\led1cimsc ien aaren aus zu er m, 
2;:i bis '". A 1· d' Ap1)·1rate , . . 
• • 

0 ::> mp. pro qm. 1v It wsem ' l<nednclistr. 108. 
ist lllcht nur die Entzinnung in vollkommen-
ster Weise "elungen sondern es konnten Farbendruckverfahren 
au 1 ° ' · das 11 c 1 durch Polwechsel irgend welche m für Glas, Porzellan, Meta e. 
Bad gehänote und an den negativen P?l .Jules Frmu-01:s Barbe zu Berlin-Schöne-
ang·escl1losse011e E1·se11- 1111cl JTu11ferdrlihte in . . d Handel , ' '\. berg bringt einen Apparat m en , 
ganz kurzer Zeit (zehn Minuten) vollkommen mit dem es möglich ist, Glasflaschen, Porzellan-
Verzinnt werden. -he. 1 büchsen u. s. w. durch Gummistempel zu 
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bedrucken, sodall!! den eingebrannten sehr welcher Art mit concentrirter Schwefelsäure 
ähnliche haltbare Schilder entstehen; ein I unter Zuhilf~nahme von Sauers~offiibert~äge;~ 
Einbrennen ist nicht nöthig. Die so erzeugte. wie schwefolsaurem Quecksilber, bis \. 
Schrift ist wetterbeständig, abwaschbar, halt- Kohle unter Entwickelung von Schwefe 
bar unil in verschiedenen Farben herstellbar. 1 dioxyd und. Kohlendioxyd den gewünschte: 

. Feinheitsgrad erlangt hat. Die Ausb~U e 

11 wird um so geringer 1· e länger man erlntzt, Zur Darste ung von , · f · er 
aber der Kohlenstoff ist auch um so elll 

fein vertheiltem Kohlenstoff und hochwerthiger. Man kann ein Pr~du~ 
erhitzt man nach fi[a;jr;rt (Chem.-Ztg. 1902,' erzielen, das sich zur feinsten Tusche eigne 
lf>) möglichst fein ;,;erkleinerte Kohle, irgend [ und in Wasser suspendirt bleibt. · he. 

Verschiedene Mittheilungen. 
' · I [ l "'erner reag·iren die Ueber die Darstellung , semer omo ogen. . r 

t t l d t 1 }'ohlenwasser-
t . h K hl t fli en s e 1en en aroma 1sc 1en '- t 

aroma 1sc er o enwassers o e stoffe nicht mit Brom und Perrnangana, 
aus dem Erdöle weil sie keine Dihydro- und 'l'etrahydro-

berichtet Zel:insky (Chem.-Ztg. 1902, ti8). 1 verbindungen enthalten. -he. 
Er untersuchte das aromatische Product, das 
aus rohem Erdöl nach der Methode von 
,Viki/oro11; durch consecutive Zersetzung Milchmelasse 

· der unter erhöhtem Drucke in einem eigens , wird dur~h Vermengen des Eiweisses 
dazu construirten Apparate erhalten worden · :Magetmilch als feuchtes, griesartiges Pulver 
war. Die zwischen 7 5 o und 180 ° C. iiber-

1 

mit Melasse und eventuell trockenen Futt_er
geltende Fraction des Productes 1nacht mitteln hergestellt und liefert eine pulver:r 
14,1 pCt. des verarbeiteten Erdöles aus I etwa 20 pCt. Wasser entlialtende Masse, d: 
und besteht aus f>8 pCt. Benzol, 28 pCt. 1

1 

15 pCt. Prote'in, 5 pCt. Amidosäuren, 2,5 P · 
Toluol, ferner in geringen Mengen m-Xylol Fett, 20 pCt. '.luc:rnr, 18 pCt. Rohfase~·, 
und p-Xylol, Spuren von o-Xylol und' 5,7 pCt. Asche und 10,7 pCt. stickstof~!reJC 
•JJ-Cumol. Die beii1en ersten Kohlenwasser- 1

1 

Extractstoffe liat. Fntterungsversuche fiele~ 
stoffe sind so rein, dass sie direct in fast vorzüglich aus. Die Uerliner Milchcentrala stel 
theoretischer Ausbeute in die entsprechenden '

1 
bereits nach 8troluner (Chem. - Ztg. 1902, 

Nitroderivate übergeführt werden können.', Rep. JA) täglich 500 Meter- Centner davon 
Durch Bel1andlung der Fraction mit . her, die bei 2U pCt. \Vassergehalt mit 11 Mk, 
Schwefelsäure und Alkali erhiilt man ein · pro Meter-Centner verkauft werden. -he, 
sehr reines Product aus ti5,5 pCt. bei 80: 
bis 81 o C. siedenden Benzols un(l 29 pCt. l , " . ,aurell 
Toluol vom Siedepunkte 109 bis 111 o c., Der zu~atz von schwefhgs 
Das gewonnene Erdöl-Benzol hat das spec.' Salzen zu Schabefleisch in 
Gewicht 0,87 G2 bei 19 B/ 4 ° den Brechungs- Preussen verboten. 
index n

1J = 1,4987 und den Schmelz- Der Kampf geo·en das Preservesalz 
punkt + 4 ° C. Die Eigenschaften des (,,scltwefligsaure Sa~e") als Zusatz zu!ll 
Erdöltoluols stimmen mit denen des gewöhn- 1 Hack- bezw. Schabefleisch seitens der Fleischer 
liehen Toluols überein. Die Fractirm lHO' in l'reussen ist jetzt beendet. In Berlin 
h(~ 20? ° C. entl'.ielt '.l'etra.methllbenzol; die' waren wegen uiesbeziiglichen Zusatzes Strafen 
hoher siedenden l< ract10nen entlnelten 1,5 bis erlassen worden geO'en welche die Angeklagten 
~ pCt. Na~hthalin, und in (~er noch höher' Berufung bei demb Kammergericht eingelegt 
siedenden, 1m Vacuum abdestt!lirten Fraction ·

1 

hatten. Dies hat nun die Vorentscheidung 
\on~te ~n~hrace~ nachg~w1.~sen werden. jetzt bestätigt, und somit ist die Verwendung 
Charakteristisch fur das Erdol-Benzol und, des Preservesalzes daher überall in Preussen 
-'l'oluol ist das l<'ehlen des Thiophens und' von jetzt an strafbar. Vg. 

Verlo1er und verantwortlicher Leiter Dr. A. Schneider in l lresden. ----
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m r ......... ;i::_:;;;:~atti st. 
ISJ D. B. G. ~-

1 lle ~t,e r n n_d bil ligs·t,e r ,r e rban d sto ff 
approbirt von 

Ilerrn Prof. Dr. Albert l\losetig. Ritter von Moorhof p . ' 

1 
rimar • Arzt des k. k. Allgemeinen Krankenhauses etc. etc. in Wien. 

Alleinige Fabrikanter, : 

Vereinigte Gummiwaaren-Fabriken Harburg-Wien. 
~ ~ Erhältlich in allen Droguen• und Verbandstoff-Handlungen. 

~- -~-~ii.~~U~Vi.~~~ffi~e>tt)tlU!i III] 

IHi\ 

.. ·------.---· ------- -
Name gesetzlich gesc~.!:. 

Die flüssigen Vasogen-Präpara.!e i n n er f j Ch '.~ wie .. :für. äusserliche An-
werden sowo!ll fur wendung, verordnet. 

Wir war11en um so nachd,·ücklicher vor Abgabe von 

IMITATIONS •Präparaten 
~emerken, dass wir zum Schutze des wohlgeoründeten guten Rufes unserer echten 
p „ 

.~_jede Verletzung unserer !]esetzli1·h !Jes1hüt ten Reehte gerichilich verfolgen 

wP,den. 

Vasogenfabrik Pearson & Co. 
G. m. b. H, HAMBURG. 

KaL farta• ic. 
Mag'nes. citri<'. ~m,rvesc. 
1'artarus bo1·axa.tns, 

,, d ep uratns. 
,, nat1·t,natns. 
,, J'erratns. 

-
A(lUa destill., D. A. Il. IV, 1 Ballon Mk. 1.- excl., 

von 3 Ballons ab 100 kg Mk. 1.- excl. ab Fabrik . 

....___ Dr. E. l•'lehmbm• & ()o .• ehern. Fabr., Hosslau a. Elbe. 
,,,.___. 

Handverkauf l 

c1Jromocctlsa/6e 20°fo 
_ Geg, n Jucken vei schiE: le~ster Art, 

·- bei Hä.mor·rhoiden, Urücar•1a etc. etc. 
Actien-GeseHschaft für Anilin-Fabrikation 

--(;>, Berlin ~. O. 36. -- IPharmac. Abth. 
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thig~nol ttRodl~" ~ 
ein neues synthetisches Schwefelpräparat zu beziehen dnr~h ',die Grosso-Drogeri: 
~~~~ in Ulcchcstngnons von 1;1, 11

2, 1,'4 und 1/10 Kilogramm. f~~~~ 
Alleinige Fabrikanten : =~ = 

F H ff L R h & C. Chemische 
, 0 ffiaOß · a OC e le. Fabrik ~ 

BASEL (Schweiz) und GRENZACH (Baden) . 

• 
Cit~u~~1~~1~1a!.~el~c~

1
~1!1~t~cll~i~1~~a;J~~~d~;1~:E~~r~~.~~:;~e 

I'rolink. m. 1 kg Mk. 2.\lO, m. 2 kg Mk. ,löO \ frei unter 
,, ,, 1 G/:] Ji'l. (120 g) oder 7 / 1 J<'l. (275 .~.) Mk. :i.JÜ ( N '.\clmahmc. 

Etiketten u. Prospekt. auf Wunsch kostenlos beigegeben ! 
J>reü;liste und ::,.,1 m,ter ]{1,ste1d1is von 

nr. J<~. l<'lehcher & Co., dwm. !<'ahr., lto!ii!iiltu1 a. l<~lbe. -- Gegr. 1873. 

O· R. Gebrauchsmuster. 

Wen. 

Glas -Piltrirtrlcbter 
mit Innenrippen, 

das Beste und Praktischste 
für jegliche Filtration, 

offeriren 
von 7 11 16 u etm. Grösse 

von PD N CE T, Glashüttenwerke, 
Fabrik und Lager 

chem. pharmac. Gefässe und 1Jtensilien, 

Berlin S. 0., Köpnicker-Strasse 54. 

flje Jahrgänge 
1881, 1883, 1884, 1888 bis 1901 der Pharm,icoutischen Contralhallo werden zu bedeutend 
ermässigten Preisen abgegeben durch die Gosch,, ftsstelle : 

Dresden-A., Schardauer Strasse 43. # 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland. 

Zeitschrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmacie. 

Gegr\indet von Dr. H. Hager 1859 i fortgeführt von Dr. E. Geissler. 
Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 

-----···------
i!]rscheint jeden Donnerstag. - Bezugspreis vierteljährlich: durch Post oder 
Buchhandel 2,50 Mk. unter Streifband 3,- :Mk., Ausland 3,50 Mk. Einzelne Nummern 30 Pf. 

Anzeigen: die eidmal gespaltene Petit-Zeile 25 Pf., bei grösseren Anzeigen oder Wieder
holungen Preiserrnässigung. _ Geschllftsstelle: Dresden (P.-A. 21), Schandauer Strasse 43. 

Leiter der Zeitschrirt: Dr. A. Schneider, Dresden (P.-A. 21), Schandauer Strasse 43 
An der Leitung betheihgt: Dr. P. Süss in Dresden-Blasewitz. ------- , _____ _:.:._ __ ;_. ____________ __,, ____ _ 

.;n, 10. DreRden, 6. März 1902. ij XLIII. 

Der neuen Folge XXIII. Jahrgang. - II Jahrgang. 

~I1hal1: Clu~ntiP 111Hl l'harmacie: Zur El)'UlOlogi(' (les (;attu11gsnamPns „Eukalyptus". - Nochmals das Digitalis
:Oiftrn. - .11agiw:-,ia rarl,imica zur J:Pinigung von Extrnctrn und Tincfuren. - ~ahrungsmittel. Chemie. - ßak-

te1•iologische 1'1ittheilmig,·n. _ TheraJlentische l\littlteilnngen. Technische Uittheilnngen. 
· __ nöcherschan. 

---cc .- ~-~----------·---------------------------

Chemie und Pharmacie. 
• dieser Gattung: ,, Sc lt/in m ü t z e " 1) 
. oder ,,Schönhaube"~) znrn Ausdruck. Zur Etymologie des 

Gattungsnamens „Eukalyptus". Ifän analoges Verhalten zeigen die 
Von l'rof. 11. Kw1.x.-Krmtst Blüthenknospen des bekanntlich eben-

Z11 d · l ·tt falls zu den Mvrtaceen gehörigen " er in 1\ o. 7 dieser .Z:eitsc m J llnte B · r 1 C a r y o p h y 11 u s a r o m a t i c u s 
an r " riefwechsel" als wahrschem. ic 1 unsere Gewürznelken. Nur werden bei 

genommenen Bedeutung der Bezeich-
nung· v k 1 . . J"'·· d ,u11g dieser Uattung anstatt des bleibenden 
,1 _ ,,l',U a yptus·' sei zur 1.or e1 ues Kelches die vier an den Spitzen anfäng-
" · sprachwissenschaftlichen Interesses 
,,achstehendes bemerkt: lieh ebenfalls haubenartig zusammen-

hängenden Kron b 1 ä t t er abgestossen: 
b Der etymologisch richtig mit „ wohl- ein Vorgang, welcher sich an den ge
l edec~t" :"iedergegebene Nam~ ,,~uka- trockneten Gewürznelken nach deren 
t1~tus. mmmt Bezug auf die eigen- Aufweichen in Wasser leicht beobachten 
Bi~f

1
hchen. Verhältni:-se d~r äusseren lässt. 

au~· 1enkreise und zwar msbesonde~e Als historisch bemerkenswerth sei 
b f das Verhalten des Kelches. Die noch erwähnt. dass nicht die ölführen-

ekauntlich zu den Myrtaceae-Lepto- den, sondern die Gummiharze (,,Kino") 
8I>erin "d · l .. ·ge G 01 eae - Eukalyptinae ge 10n producirenden Glieder dieser arten-

attnng Eukalyptus besitzt dement- reichen Gattung - I111rt u:ir'11 führt in 
S~lreehenct eineii oberständigen Kelch, seinem der allseitigen Beachtung zu 
\\ elcl~e1· aber im Verlauf der Blüthen- -- ----
ent.wickelung ringsumschnitten, mützen- 1

) Geirrr, Hamlbnch der Phannacie, 1830, 
artig" b . - " E. en fl. lland, 2. Hälfte, S. 9-18. KosteletxJcy, Ail
thü . a gestossen wird Diese <.,ig . - gemeine rned. - plrnrm, Flora, 18,10, ] \r. Band, 
es nll

1
ichkeit kommt auch in der, wie s. 1519. 

l . Sc 1eint iu der Neuzeit in Vergessen- 2J Lewnis. Botanik (Ndrnl - \aturgesdiiehte), 
1e1t gerathenen, deut;chen Benennung 8. Auflage, 1870, s. J 75. 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



\ 

132 

empfehlenden Werke „Die neuen Arznei- Apotheker mehrfach in der Praxis Fehl~ 
drogen aus dem Pflanzenreiche" einige eingeschlichen, für welche das Arznei
vierzig Arten auf - zuerst das pharma- buch nicht verantwortlich ist. Das 
ceutische Interesse auf dieselbe gelenkt bessere chemische Verständniss setz~ 
haben. So erwähnen Geiger ( 1830), ich hier beim Apotheker voraus, un. 
wie J(osfolekky (1835) lediglich darum wandte ich mich in einem phaI
g u k a l y p tu s r es in i f er a, während maceutischen Fachblatte an den ~po
ja bekanntlich gegenwärtig Eukalyptus theker. Wenn das nach meiner Ansicht 
Globulus und die wie diese Art 

I 
richtige Verhältniss zwischen Apotheker 

iilerzeugenden Rpecies im Vordergrund' 1ind · Arzt · besteht so muss auch der 
des pharmaceutisch medicinischen, wie Arzt die allgemei~sten Grundzüge der 
technischen Interesses stehen. Arzneibereitung beherrschen, und. es 

müssen von Zeit zu Zeit gelegentliche 
Nochmals das Digitalisinfus. 1 Besprechungen zwischen Apotheker _und 
In NL 7 der Pharmaceutischen Central- Arzt stattfinden, wobei sich die beiden 

halle !lind von Herrn Corps-Stabsapotheker Stände als Sachverständige nach de'.1 

J. Vrtrws 1nfuse _und Decocte in dankens- b::iden vers~hieden~n Richtungen ~i i 
werthester Werne untersucht. Jn der ganzen. llleme Notiz war als Materia 
Einleitung werde ich aber in einer Weise für solche Besprechungen und Abmach
citirt, die nur einem mehrfachen Miss- ungen gedacht in den Händen des 
verständnisse entstammen kann. Zu- Apothekers 
nächst muss ich betonen, dass ich Arzt Den Fehler auf Reite einiger A1io
und zwar Civilarzt bin und zweitens' theker verurtheilt Vargrs selbst. JDr b~
dass sich meine Beme1:k~n~en nur auf trifft da~ concentrirte In~us nach lfagrr~ 
Untersuchungen der D1g1tahs und ihrer Vorsclmft. Ich halte diese Infuse nac 
Ersatzmittel en;trecken. Die Vorschrift Ilager, wenn ohne Zustimmung ?es 
des Deutschen Arzneibuches ist für den ordinirenden Arztes verordnet, für eine 
Verkehr zwischen Apotheker und Arzt U ebertretung klarer unzweideutiger 
nur bindend, wenn keine speciellen Vorschriften ebenso ;ie Vm·ges. W ~nn 
anderen Verabredungen bestehen oder der Arzt davon unterrichtet ist und ~ich 
keine anderen Y orschriften auf dem einverstanden erklärt, kann von einer 
Recepte entlialten sind. So wenig das Uebertretung keine Rede sein. Dann 
Arzneibuch den Arzt hindert 'l'inctur liegt aber ein vom Gesetz nicht be· 
J~xtract, Acetum, Pulvis ode;· Tnfusun~ rührter Kunstfehler von Arzt und Apo
zu verordnen, so wenig ist der Civil- theker vor. Nachdem Hager im pharma
arzt verhindert, auch andere oder ab- ceutischen Manual Vorschriften für co!1-

geänderte Präparate zu verordnen, be- centrirte Infuse aufgenommen hat, ist 
s?nders wenn er sich mit dem dispen- es mir in meiner früheren Praxis be· 
s1rendeu Apotheker darüber niiher ver- gegnet, dass Apotheker bona fide handel
ständigt hat. ten und ohne mein Vorwissen aus con-

pas Arzneibuch ist auch durchaus centrirtem lnfus und Aqua destiJlata 
kem unwandelbares Gesetz. Nach Um- das verordnete Infus zu mischen ver
lauf weniger ,Jahre erscheint in jedem suchten. Auf die Bedenken für die ge· 
Lande eine andere, sich fortwährend wünschte Wirkung muss ich hier noch 
ändernde Pharmakopüe. Und nicht diese zurückkommen. 
~eua_nsgaben br~ngen wesentlich Neues Der angedeutete Fehler auf Seiten der 
~n di~ · l'l~annacie, sondern umgekehrt Aerzte ist veranlasst durch eine falsche 
ISt, d~e Jedes~alige ye~·änderung ~m Philanthropie, welche dem unberechtig· 
:>\.r~neibuch~ eme Cod!ficirur~_g der 111- sten Geschrei der Krankenkassen nach 
~wischen emgetre\enen V ei anderungen Verbilligung der Arzneimittel seH.>st an 
1:1 de_r 1ih~rm~c~1~tlsche11 Pra~is. . . . ~alscher Stelle, nachgiebt. Es 'findet sich 

Bei dei ' er" ~mdung de1 Digitalis m Folge dessen die Empfehl Kassen-
l!llrpurea haben SICh aber bei Arzt wie kranken Digitalisblätter z~

11
~erordnen 
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~~t das Infus. vo!1 den Angehörigen des 

1

, legent.lich den Nährboden für :Mikro
h' en~en anfertigen zu lassen. Auch orgamsmen. 
u~er wird n_ieist ein Fehler in der Wirk- :8-err Varyes hat die Extractergebnisse 
~ also e~n Kunstfehler entstehen. bei vers~hiedener Darstellung festge-

z . 0 kerne speciellere Vorschrift stellt. Eme Abweichung des Extract-
1' ";{sch:n Apotheker und Arzt verab- gehaltes ist ein Beweis für einen Fehler 
g!n~·t ist (und mr_i den Vorschriften zu und. ~arum ist die Arbei_t von Her:rn 
jed ugeu! muss diese Verabredung auf V'.i,1 yr.s dankenswerth. Eme Ueberem
lU em emzelnen Recepte kenntlich ge- stnn!llung des Extractgehaltes ist aber 

8 
~~~t werden), muss natürlich die Vor- ~emgstens für Digitalis kein Beweis 

h~ 
1
1 ift des Arzneibuches genau einge- emes ~-uten P~·äparates. Für letzteren 

8
~

1
;~11 werden: Wo aber solche Vor- S~tz ~ussen _wir uns an die glykos~d~sch_e 

d iften gememsam ausgearbeitet wer- Natm der wirksamen Stoffe der Dlgitalls 
,,en, möchte ich für Di O'italis nach wie erinnern. Eine quantitative Bestimmung 
,or r . b • b . br· neme Empfehlung in Erinnerung wie :1 d~n Alkaloiden ist für die 
IU -~ngeu._ Den Apotheker im Civilleben Glyko~ide mcht leicht möglich. 'l'rotz 

d
.usst~ ich erst noch kennen lernen der der Vielgestaltigkeit der Digitalisstoffe 
as Ei ' ·11 · 1 · l · · d nvernehmeu mit dem Arzte da- wi ic 1 sie uer der Emfachheit des 

e~rch schroff stört, dass er verweigert, J\us~ruckes wegen. unter Di~it_ali~ u~d 
eine R~cept anzufertigen, welches erst die Zer~et,mngsstoffe unter Dig1tahresm 
M· Mi~chung von Digitalisblättern und summansch zusammenfassen. 
vo~!~\e~i~uncai~?onat vor dem Infundire!1 ~ Bei . der leic~ten Spaltbarkeit der 
buc] u eibt .. I„m Verweis auf das Arznei- Glykoside schon im Contact mit anderen 
fac]il Und die Erklärung, nur das ein- Stoffen können in verschiedenenDigitalis
anf \ Infus ohne 1\fagnesiumcarbonat in!usen die 40 pCt. Extract erhalten 
Aut~ igen zn wollen, würde von jeder sem. Darunter kann aber das eine Mal 
thek~~l!tsbehöi:de zu Ungunsten des Apo- das pigitalin als solches und das andere 
Apou ts ents.clneden werden. Selbst eine Ma~mdenSpaltungsproducten vonDigitali
Unst rke, m welcher ich über manche re~m und Zucker auftreten. Auf die Ge
scJ: ; thafte Aendenuw an klaren Vor- wichtsverhältnisse hat dies keinen Ein
fertI1 ;:n .meü~e1: R~c:pte zu klagen h~tte, flus~. Die Wirkun~ jst. ab_er eine völlig 
carb g das Digitalrnrnfus mitMagnesmm- veranderte, denn D1g1talm ist der Träger 
ba,, onat an und fragte mit unverkenn- der Digitaliswirkung und Digitaliresin 
Dnk: S~otte über meine angebliche wirkt _nach Ar~ des P!krotoxin, was 
h-Ia nn~n1ss der Unlöslichkeit des z. B. m der Drnrese emen Gegensatz 
Ph[nesiumcarbonates im Briefkasten der der Wirkung darstellt. So lange aber 
Zwer~aceutischen Zeitung nach dem chemisch Digitalin und Digitaliresin 
eine: e dieses _Zu~atzes. Ich sah von nicht„ i~ gegens~it~gen _quantita.~iven 
gab d.An~w?rt m Jener Zeitung ab und ~erhaltmsse erweislich smd. mussen 
(Ph ~e Notiz an die Apotheker-Zeitung die Erfahrungen des Arztes am Kranken-

l~h · 38 [l8!l7], 380). bette mit den Ergebnissen des Apo-
so k fasste mich damals sehr kurz und thekers zusammengehalten werden. 
Von Bnte meine damalige Mittheilung . Nach meinen, viele Jahre zurüc~
den . ~rrn Varyes missverstanden wer- hegenden Untersuchungen besteht em 
ein~~ e~n _er schreibt: ,, Vor Allem soll gi:o~ser. _'l'heil der festen _Stoffe. des 
den bscheidung der Phosphate welche Digltahsmfuses aus pectmähnhchen 
.Nahr~:anz!ichen Mikroorganis~en zur S~offe1~ und pho~phorsaurei~ Doppels~lzen 
den." g dienen, dadurch bewirkt wer- mit emer zweiten orgamschen Saure. 
Wahrun Ge~en diesen Satz muss ich V ~r- O~ne Anwesenheit von Pilzen im ~onta?te 
satz · g einlegen so weit der Relativ- mit den erwähnten therapeutisch m
lll.ein~! Bet1:acht kommt. Ich betonte in differe~ten. Sto~en _k?nn.en ?ie Digitalis
Zerset Artikel von damals die Contact-1 glykos1de m die Digitahresmgruppe und 

zung und „ aus s erde m" ge- 1 Zucker zerfallen. Dies kann durch 
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llo··chst0 1· vrirksamkeit zu fördern und Fehler in der Bereitung des TnfuseR und " ,v 
durch Aufbewahren des fertigen Infuses zu verbessern. Oefele. 
entstelien. Wenn im warmen Sommer Bad Neuenahr, lfäeinpreussen. 

dazu noch Pilzwirkung kommt, so sind Magnesia carbonica 
solche ~ersetzungen n()d1 rascher, und . . Extra0teU. 
zwar schon am ersten Ul!(l ;;;weiten Tage zur Re1n1gung von 
zu befürchten. Ein 1\aehweis des nor- \ und Tincturen. Arbeit 
malen Extractgehaltes kann dann nur '. Im Anschluss an . die vorstehende k ·,1es 
bis zu eine!11 gewis~en Grade _die vor-

1 
voll 01'/dt sei im Folgenden ~n~er _111 

auf 
schriftsrnäss1ge Bereitung beweisen und : Rnfernt _ l'h. c. 38 \ 1HD7], ,380 , us· 
dies nicht einmal nach flem zweiten I Wunsch des Herrn Verfassers etwas a 
1 nfusurn foliorun.1 1 ligitalis von Herrn 

I 

fülirlicher wiederlwlt: 
1 

. .na· 
i · A t ., · I )' · 1- p 1a1 "' Var!JCS. Aüer em r;;; ,, u(·r e1p . 1g1ta lS-

1 
Auch bei der Neuauflage nn~erer C itel 

infus. für ,lfi Rtm_icten ausreiche_nd :'er- koJJ<ie war eines <ler schwierigsten /paer 
schre1llt, kann SH:h auch dannt mcht, daRjenige der Extracte i der Aufschwu gdoch 
zufrieden geben, dass das Infus in wirk-', v e;.wrmdung von Fluidextracten . hat . ktell 
samem Zustande die Ap()theke verlässt. ' noch nicht den Verbrauch von emged:~ die 
Auch in der Krankr~m,tnbe rntch 24 Stun- ', 1,:x1racten verdrängen können. ~u\oside 
den muss das Infus un;;;ensetzt sein. Jcl1 , vernchiedenen reinen Alkaloide, C,ly t 

11
ie 

halü'. darum Hin exactes Arbeiten nach : und Säuren kiinnen dies() Art Extrac e wie 
d~m ~r~n.eibue~_te bei Bereitung ?<'S I ganz entbelll'lich machen. • Dr?ge~e be· 
D1g1tnll~mfns tur. sehr gut; iüier ich I Uigitalisbllitter, enthalten eme_ Surn. Stoffe, 
halte diese Hen,itung doch noch für , kannter und unbekannter verscluedener_ . }Je» 

~··1 · .,.., l · 1 ct· mp1r1sc verliesseruugsta 11g .,ac I memer A11-; deren Zusammenwirken erst ie 0 . l)aS 
sieht ist dil~ Bereitung eines gute 11 Erfolge am Kranken bette gewährleistet. "Je ill 
1 )igitaJisinfuses eine Km1:--t und wäre I Extract soll nun alle diese Bestandthei zur 
rhest~ Einsieht stds bei Arzt und Apo- concentrirter handlicher Form bieten. ctes 
t1.1eker_ vor~1an?ell /.s(Wve:;:m, so \.V~re 11i1•' Herstelhmg eines concentrirtesten_, E~t;:iten 
em l\lissg!'lff rn. de!' Weise rnügl!c~1 g,e- ; müssen aber ausser den ,~uszugsfJussi~ by-11, 
:v~sen, die Anf~r1lgung von Digitalis- ; auch die indifferenten Stoff~, w:e Chloi iuckel' 
mfuseu durch La1e11liände ,m empfehle11. 1 Pektine lösliches l'flanzene1we1ss und . 1ie,1 
l , · I' t l ' l l · · l ' · 1 rganisc ~me \uns. rnnn s1c 1 ,l )\~r rn1mer noc 1 1 entfernt wenlen. Bei < em O uch 
vervollkommnen Und ein Vorschlag Charakter der differenten Stoffe muss a a»· 
;;;ur Vervollkommnung, nicht zur Stürz- den anorganischen unü organisch- ano(fung 
m1g dt'.S ArzneilmcheH war meine l(rn- '; ischen Grenhstoffen besondere ~eac 1, tetl 
pfelilung des anfänglichen Zusat;;;es von\ geschenkt werden. An und für sJCh trtsel· 
Magnesinmcarbomlt und des schliess- 1 viel leichter zersetzende chemische W ~c \iell 
li,l'.hen ~u.~atz:s von._Alk?ltol und ~'.ycerin : wirkungen in Mischun?en von or~an;~scb· 
lmd mcht eigenmn,chtig von Seite des i und anorganischen Stoffen auf, als 1~ • die 
Apothekers soll dws geschehen, sondern! ungen rein organischen Charak~e181 Jc]ie 
nach lüicksprache mit dem Arzte un<l \ Ionentheorie und die Unmöglichkeit, so 

I 
ell 

nach Belehrung dPs let~teren d~rch den 1
1 

Misehungen wasserfrei zu 1.1alten, ma: ~r
Apotheker als d1ennschen Sachver- 1 <linse Thatsache auch erklärlich. Au 8 , 

0
• 

ständigen über die Ineonstanz der\ r1 e m ermöglichen aber auch diese ano\ga z· 
Glykoside. i ischen Beimengungen das Gedeihen pf a:eit 

Jch glaub~, das~ nach dieser E~klär- ! li~her . Mikroorganis.men, d~ren. An':e~~:ssetl 
ung Herr Corps - Staosapotheker r arges 1

1 
dw wll'ksamen Stoffe zerstorend beem dthüile 

mieh nicht mehr als den Vertreter einer ; kann. Diese anorganischen Bestan ucb 
C+egenpartei ansieht, sond(,rn sich über- 1 der bisherigen Extracte sind vielfac!1 a!tell 
,:;eugt, dai-i wir auf dem gemeinsamen schwer löslich, scheiden sich darurn 1~/ rell 
Boden stehen, die Erhaltung alter Extracten aus und ~inken wegen ihres hü '~ell· 
galenischer Präparate zu wünschen, specifischen Gewichtes allmählich zu ßo ge· 
aber ein exactes Arbeiten zur B:rzielung Zu den schlimmsten Beimengungen 
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hören a 1 1· d' . uc I l IC phosphorsauren Doppelsalze, gewicht absoluten Alkohols zur Tincturbereit-
s ie meht nur in den eingedickten Extracten, ung angesetzt. Da der Magnesiazusatz die 
/ndern auch in den Tincturen als schäd- Löslichkeit der Harze und Fette aufhebt 
i~~h~r l~al.last vorkommen. Ihre Entfernung so ist die Verdünnung des Alkohols zu; 
z Ja emfach, soweit es sich um den Aus- l\lacerntion unnöthig und es kann daher mit 
,ug ~on Drogen mit vorwiegendem Gehalte concentrirtestem Alkohol gearbeitet werden. 
;n differenten Alkaloiden und Glykosiden Dieser verhindert vereint mit dem Magnesia-
1andelt ... l · · t f • 1, agnes1a usta könnte selbst wieder zusa z ast völlig den UeLergang von an-
zersetz 1 · d'ff ,en( Wll'kcn, es ist deshalb die in- organischen Verbindungen (auch der Kali-
I 
1 

~r~ntcrn Magnesia carbonica zu verwenden. und Natronverbindungen) in das Macerat. 
11 semer P · 1 · M 1· N I l' · c rax1s, iesonders gegenüber ec 1- ac 1 'ertigstellung des Letzteren wird mit 
amenten der so sehr zersetzlichen Digitalis- desüllirtem Wasser ungefähr auf das Andert

!ruppe, machte ( Jejdl' s.chon lange Gebrauch/ halbfache des Macerates (gleich dem zehn-
on der Ma · · · t f 1 1 J · · · M . . gnes1a carbomca. Die gesamm e ac 1en l er . >ig1tahsrohdroge) aufgefüllt und 

1
/fnesia mit Stoffen, die . für die Arznei- i einige Tage stehen gelassen. Dann wird filtrirt 

se;1 , u~µ: indifferent, für die Haltbarkeit aber! da ,ietzt die trübende Suspension nicht meh; 
n different sind wird im Filterrückstand i durch das Yilter geht. Das Absetzen war 

ausge 1. : .. 
u „ sc neuen. Dies schliesst die Verwend-) genugend lange ausgedehnt, wenn das Filtrat 
a:g der l\lagnesia carlrnnica fiir Extracte; völlig klar erscheint. Dieser 'l'inctura Digitalis 
M 8' d?e~ Muttcrdrog·en wirksame, in der/ 1 : 10 könnte zweckmässig auch zur An
z. iinesi~bmduug unlösliche Stoffe entl1~lten,, fertigung. der ~e~schied

1

en~ten JJispensations
d · bei der .J alape. Aus dem verblmben- formen cm gerem1gtes 11 luuloxtract der Stärke 
n~~o 'Yi.rkung

0

sfeldc wiiren vor Allem d(e 1 : 1 an die S~ite g.estellt we~·den. Man 
e t tischen Ex1racte und 'l'incturen und die brauchte nur die obige Infustmctur oder 
rn\sprechenden Präparate der Digitalisgrnppe/ besser. die letztere alkoholische Tinctur auf 

1
D!ag~esia. carbonica zu reinigen. z,:e! l~rittel d~s ?ewic~1ts cler verbrauchten 

st~J 'lechmk der Magnesiareinigung be-, Dig1tabs vorsichtig emzudampfen, durch 
der it ~·. ll. bei einer concentrirten Infustinctur I Glycerinzusatz auf das ursprüngliche Digitalis
iges Dig'.talis darin 

I 
dass man erst ein w.ässer-11 gewicl'.t .zu ergänzen und zu filtriren, um 

<] Infusum auf warmem \Yeg·e darstel11, das l<Jmdextract 1: 1 zu erhalten. Olme 
s e~ .. co.latur Magnesia carbonica (Fulvis 

1

. Glycerinzusatz kann aber auch zu einem 
l<~lihhssii_u~s) . im Öewicht der verbrauchten dicken Extract . ei1~gedampft werden, das dem 
\V, a D1g1tahs zuriilll't und nun auf dem Extractum JJig·1t:ths der Pharmakopöe ent
s ~~serbade auf einen Bruchtheil der ur-1 spräche. In gleicher Weise hiitte aucl1 eines 
/run?:'ichen FHi8sigkeit eindampft, z. B. auf der narkotischen Kräuter, wie Belladonna 
v a\ funffache bis siebenfache Gewicht der zum Beispiel, gewählt werden können. a:~ rau~hten Folia Digitalis. Diesem Pro- Aber nicht nu~· für Präparate, die ein 
A.l/e Wird das gleiche Gewicht 70grädigen und mehr .Jahre m der Apotheke vorräthig 
una ol~ols zugesetzt das Ganze durchgeschüttelt gehalten werden, sondern für die Dispensation 
w·, [bis zum Absetz~n bei Seite gestellt. Darnach ex tempore kann die Magnesia gleichfalls 
eit durch Abgiesscn Pressen und Filtriren Verwendung finden. Gerade für die Digitalis 
1; le ~lare, haltbare Digitalisinfustinctur von wieder ist es im Sommer unangenehm, dass 
g~o Concentration gegenüber der Rohdroge 

I 
Infuse oft schon am zweiten Tage zersetzt 

dif;~nnen. Bei der y erschiedenheit der i si~d. Hiergegen kann man direct den 
Un<]eten;en Digitalisstoffe in ihrer Alkohol- Digitalisblätter~1 vor. der Infusion die kohl?n
ei·, .. \,\ asserlöslichkeit enü:pricht die eben saure Magnesia beisetzen und das fertige 
be:ahnte Digitalisinfustinctm einem ver- Iufu~ mit etwas Alkohol und Glycerin an
cin:l~rten, _!nfusum concentratum. Der offi- ~tatt c'.es 8~1:upes vers~tzen. !)ieser Zus~~z 
'I'in, en lmctur als gereinigte alkoholische 1s_t gle1ehzeit1g Conservl!'ungsmittel und fur 
(:l c~ur entspräche folgendes l{ecept: Uleiche che meisten Menschen ein zusagenderes Ge
tr:wich!stlieilc Pulvis foliornm Digitalis und sclunackscorrigens als der Zuckergeschmack 

gnesiae b · · · · · J t dns s· · n n Un<] . car omcae werden 111mg gem1sc 1 
1 

, uupes. ,... i. 

11iit dem sieben- bis achtfachen Digitalis-, .Apoth.-~tg. 1897, No. 40. 
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N a h r u n g s mit t e 1 • C h e m i e. 
sehr gute Die Bestimmung des die von gekochter Milch ergab ,, . hts-

. . " . t d r gewIC 
Milchzuckers in der Milch durch Ueber~mstrm~~n~ d mi d e te Ueberein-

Polarisation und Reduction. analytisch,;n · etdo e 1hmlt „gu wenn Ulan 
stimmnng wur e er a e~, . < ·hitzen 

Allgemein gilt die Bestimmung des Milch- lOO ccm des durch ha\bstundlges Ei 
018 

zuckers in der Milch mittelst der opti~chen der Milch mit Essigsäure erhaltenen SerudaS 
Methode als unsicher, indem man annimmt, mit 10 ccm Bleiessig versetzte und. ·rte 
dass die Milch neben Milchwcker noch andere . ., · , J{ hr polar1s1 · Filtrat uavon 1m 220 mm - o . bell 
rechtsurehende 1 nicht reducirendc Kohlen- Da jedoch auch hei einzelnen Milch~trthe 
hydrate enthalte, welche bewirken, dass in durch Polarisation bedeutend höhere e so 
der Regel durch Polarisation unrichtige, und als durch Reduction erhalten wurden,. eil 
zwar höhere Resultate als durch Bestimmung folgerten sie

1 
dass manche Milchproben ei~u

mittelst /1'rhb:ng'scher Lösung erhalten wer- zweiten rechtsdrehenden, aber nicht ~:ser 
den. Zuerst berichtete wohl Rittluwsr11 cirem1en Körper enthielten, oder das~ ~ das 
über ein solches von Milchzucker verschie- wenigstens nicht in jeder Milch in em:; nge 
(lenes Kohlenhydrat. 8chmii.1Jr'r fand, ,,dass Untersuchungsergebniss störenden ll~e 
die gewichtsanalytische Zuckerbestimmung enthalten sei. 
in der Milch nach 'l'ollens. in geringerem . .Arbeit 
Maasse auch nach 80:dtlct., nicht unwesent- In einer längeren und emgehenden . Ji. 
lieh niedrigere Zahlen liefere als die polari- über dieses Thema berichtet nun Di · eh 
metrische Analyse" und folgert aus seinen 8cheil1c (Milch-Zeitung 1901, 113), da:s n:er 

l k . l d' '/) ]ifl/l/" Versuchen: ,,Sonac I önnte man wohl auf semen Untersuc rnnge~ Ie von · Uebßl'· 
den Gedanken kommen, dass in der Milch und Spiith gelegentlich gefundene. !ehe 
ausser dem Milchzucker noch eine zweite cinstimmung nur eine scheinbare sei, ~~ hel' 
Substanz ist1 welche ebenfalls nach rechts durch die Compensation verschiedener , 1~le!' 
dreht, aber im V erhältniss zum Drehungs· unbekannter oder nicht beachteter Fe lari
verrn ögen schwächer reducirt als der Milch- welche in stärkerem Maasse der v; ns
zucker." J:rir:lwrn11 will aus den milch- metrischen, in geringerem der Reduc 10 ser 
zuckerfreien Extractivstoffen der Kuhmilch methode anhaften, bewirkt wird. Ver!as eb
einen dextrinähnliclwn füirper durch Fällung fand, dass die Salze der Milch (~as Er{er
rnit Bleiessig erhalten haben, welcher fi'ehlin,r;- niss der gewichtsanalytischen MilchzuC 

116 
sehe Lösung erst nach dem Aufkochen redu- bestimrnung beeinflussen können und. :en 
cirt, während Milchzucker schon bei niedriger den Resultaten seiner angestellten zahlre1\l{
Temperatur Reduction bewirke. Er hält die Versuche ergiebt sich: 1. Die Nichtberfjj.Sst 
polarimetrische Bestimmung des Milchzuckers sichtigung des Niederschlagsvolumens aen 
in der Milch für ebenso fehlerhaft, wie die bei Anwendung der Polarisationsmethode pie 
Bestimmung durch Reduction. 1·. Hm1,mer Milchzucker zu hoch erscheinen. 2, Jy
und 8piith gelangten neuerdings durch ihre Resultate, welche nach der gewichtsan~ . 
Untersuchungen zu der Ueberzeugung, ,,dass tischen Reductionsmethode mittelst Jl'eh~t~ 
c1ie Bestimmung des Milchzuckers auf polari- scher Lösung, und zwar nach Ausse uer
metrischem Wege unzulässig sei, da die so des störenden Einflusses der Kalksalze, der 
gewonnenen Resultate mit den auf gewichts- halten werden, stimmen mit jenen nach ·u 

· Z 11 p l · · "bere1 ' analytischem Wege erhaltenen „a I en in o ar1sat10nsmethode vollkommen u ltet 
vielen Fällen nicht übereinstimmen, indem sobald bei <1ieser die Fehler ausgeseha .

11 hläSSli,ein dextrinartiger Körper die durch Polarisation werden1 die man bisher durch V ernac eb. 
gewonnenen Zahlen beeinflusse". ung ~es Niederschlagsvolumens und a;ei-

Sie setzten zu 50 ecru ungekochter oder die h1er unzulässige Anwendung von J)r, 
zu vorher gekochter Milch 10 ccm Bleiessig, essig gemacht hat. Zum Schlusse fasst t n 
füllten zu 100 ccm auf und polarisirten A. Scheibe die· von ihm richtig gestell e d 
das Filtrat. Die Polarisation des Filtrates Meth.oden der gewichtsanalytischen un.

5 
ungekochter ~ileh ergab _der. Reductions-1 p~larimetrischen Bestimmung des Milchzuckel 
methode gegenuber stets zu mednge l{esultate,: w1e folgt zusammen: 
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Gewichtsanalytische Bestimmung mittelst I schlags wie folgt zu ermitteln und zu be-
Fehling' scher Lösung: rücksichtigen: a) Es ist das Drelmngsver-

W 25 ccm Milch, verdünnt mit 400 ccm mögen von 10 g reinem Milchzucker, gelöst 
asser, werden mit 10 ccm der als Be- in 75 ccm Wasser, versetzt mit 7 r; ccm 

standtheil der J1'chhiu;'schen Lösung der 20proc. Schwefelsäure und 7,5 c~m der 
r,orräthi~ gehaltenen· Kupfervitrio~- Quecksil_berlösung, _aufgefüllt zu 100 ccm, 

3
osu~g (h9,:rn g im Liter), dann mit z~ bestimmen. Die so gefundenen Gramm 
,5 bis 4 ecm Normalnatronlauge, dar- Milchzucker entsprechen dem M1 der Formel. ;~f mit 20 ccm einer kalt gesättigten b) In 75 ccm d~r zu untersuchenden Milch 
,osung von Fluornatrium versetzt, werden 10 g Milchzucker unter Erwärmen 

nach halbstündigem Stehen zu 500 gelöst, nach dem Abkühlen mit 0,5 ccm 
~,? m auf g ~ f ii 11 t 11 n d 1 o o c cm des co_ncentrirtem Amm~n ~ersetzt, nach zehn 

1 
'..Itrats mit 50 ccrn /l'chliny'scher Mmuten langem Emwirken des Ammons 

,osung in einer tiefen Porzellanschale 7,fi ccm 20proc. Schwefelsäure und 7,5 ccm t Minuten lang im Sieden erhalten. Queck~ilberlösung hin~~gefügt, z~ _100 ccm 
~ s aus g es chi e d e n e K u p f er Oxyd u l aufgefullt und das J< iltrat polaris1rt i zieht 

Wtrd im Asbestrohre gesammelt, im man von der so ermittelten Drehung jene 
Wasserstoffstrom reducirtunddieent- ab, welche durch 75 ccm der Milch allein 
?recl!ende Milchzuckermenge aus der verursacht win~, so bildet der sich hieraus 
b on ,Soxhlcl angegebenen Tabelle ergebende schembare Gehalt an Grammen 

erechnet. zugesetzten Milehzuckers das M2 der Formel. 

Polarimetrisch Be t'mmung: c) Das Volumen des Niederschlags berechnet 
7 5 ccm Milcl e 1 

8 1 
·t 7 5 ccm sich: das Volumen der Flüssigkeit-!- dem des 

Schwefelsäure l we~(oenG mI -pCt und Niederschlagsvolumens(= NV) = 100 ccm· 
7 ~ von ~ cw. . d. V 1 . 1 -. " ' 

, 0 ccm einer Ouecksilberjodidlösung iesem ournen entspnc1t ni·; das Volumen 
Versetzt die wie folgt be~·eitet wird: der Flüssigkeit = 100 - NY; diesem 
40 g Jo'clkal· 1 . 200 ccm Volumen entspricht Ml oder 100: M2 = W · 1um werc en 111 9 

jo;.sser gelöst, mit 55 g Quecksilber- (100 - NY): 1'Jli NY= lOO M~ =JOO M1. 
f·· td geschüttelt, zu 500 ccm aufge- . M

2 

Ul!t und von un"elöst gebliebenem d) Der wirkliche Gehalt der Milch an Milch-
Quecksilberjodid ;bfiltrirt. Nach dem zucker berechnet sich durch Multiplication 

Ak ~ffüllen der mit den Klärflüssig- d 1 • b 1 100 - NV. e t es sc iem aren tl e ialtes mit 
w· 1 en versetzten Milch zu 100 ccm 100 

Btt. 
1 

trd das Filtrat im 4 dm-Rohr bei 
d 7,5o C. polarisirt. Bei Benutzung 
teei~ Halbschatt~napparates ~it doppel
& Quarzkeilcompensat1on von 
S chrnidt und Hä11sck ist ein 

accharimetergrad auf O 16428 g Milch-
zuck . . ' 
re 

I 
er lll 100 ccm Lösung umzu-

rn·~ inen. Bei Polarisationsapparaten 
i ; I~reistheilung und Natriumlicht 

(~ bei 20° C. zu polarisiren und ein 
~l'ad . 
, 1m 4 dm-Rohr= o 4759 g Milch-
zucke. . ' z 1 1n 1 00 ccm zu setzen. 
des ~- Beseitigung des durch das V olmnen 
ist iederschlags hervorgerufenen Fehlers 
b . entweder folgende Correctur anzubringen: 
joettdVoUmilch (2 8 bis 4 7 l)Ct. Fettgehalt) 
~ er f ' ' · 94 bei M ge un_dene Milchzuckergehalt ~1t.~, , 
od agerm1lch mit O 97 zu multiphmren, 

et e · , 
all s ist (bei Rahm und Colostrum unter 

en Umständen) das Volumen des Nieder-

Zur Erkennung 
erhitzt gewesener Milch 

verfahren cln Hoi und Koehler (Chem.-Ztg. 
1902, Hep. VI) in der Weise, dass sie der 
Milch 2 pCt. einer 1 proc. Lösung von 
Wasserstoffperoxyd zusetzen und das in 
erhitzter Milch nicht zersetzte Wasserstoff
peroxyd durch .Jodkaliumstärkekleister nach
weisen. Zu 50 ccm Milch setzt man 1 ccm 
Wasserstoffperoxyd, schüttelt kräftig, giesst 
3 ccm in ein Reagensglas und setzt die 
gleiche Menge Jodkaliumstärkekleister hinzu. 
Nach dem Umschütteln tritt bei roher Milch 
starke Blaufärbung ein, erhitzte Milch bleibt 
rein weiss. Formaldehyd und Kalium
bichromat stören die Reaction nicht, ebenso 
wenig das Sauerwerden der Milch. Die Er-
kennungegrenze liegt bei 80 o C. -he,. 
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Zum Gesetz, 
betreffend die Schlachtvieh-

und Fleischbeschau 

138 

. . weit die 
\ Der Bundcsrath ordnet an, mwie t" t11te 
11 Vorschriften iles Abs. 1 auch auf bes tll1 nd· 
1 Stoffe um1 Arten t~es Verfahre~s A~;J~che 

ung finden, welche eme gesundhe'.tssc~. Waare 
oder mindNwertlüge Beschaffenheit de 

entnehmen wir der Ueutschen Medicinal-
1 

. t . d" 
Zeitung Folgendes: zu verdec rnn gee1gne sm . -. t unt11ehr 

Durch diese Bekanntmaclrnng 18 n „ 1 ten 
Auf Grund der Bestimmungen im s} 21 . l erwa 111 

die Frage, ob der Zusatz t er bt sei 
des Gesetzes, betreffend die Schlachtvieh- Conservirnngs- bezw. Färbemittel ei:Jau cht-
und Fleischbeschau, vom ,\. .Juni HIOO oder nicht, endgiltig gelöst und die R:heil· 
(Reichs-Gesetzbl. S. Gil 7) hat der Bundesrath spreclmng den Zweifeln bei de~ Be_u~ oft 
die nachstehenden Bestimmungen beschlossen: ung dieser Frage enthoben. D1e sw 1 

1 
ter 

„Die Vorschriften des ~ 21 Abs. 1 des gegenüberstehenden Ausichte_n de~ Gutac~en 
Gesetzes finden auf die folgenden Stoffe, über die Gesundheitsscliädhchke1t kom ht 
sowie auf die solche Stoffe enthaltenden jetzt nicht mehr ausschliesslich in Betrac · 
Zubereitungen Anwendung: Borsäure und 
deren Salze, Formaldehyd, Alkali- und Erd- Salicylsäure in den Erdbeer~~~ 
alkali-Ilydroxyde und -Carbonate, schweflige Hei einer Prüfung üer Erdbeeren auf e; n· 
Säure um1 deren Salze, sowie unterschweflig- eventuellen Zusatz von Salicylsäure zurd ~it 
saure Salze, Fluorwasserstoff und dessen Salze, servirung ist Vorsicht 8ehr am Pl~tze, ~ieS
Salicylsäure und deren Verbindungen, chlor- Irrthümer in der Ueurtheilung be1 den

1 
sen 

saure Salze. Dasselbe gilt für Farbstoffe bezüglichen Untersuchungen ausgesch tres 
jeder Art, jedoch unbeschadet ihrer Verwend- werden. Wie[,. l'orh:s und _A. Des11W 1,~0l 
ung zur Gelbfärbung der Margarine und (Annales de Chimie analytique 1901, für 
zum Färben der Wursthüllen, Rofern diese bis 407, durch Schweiz. Wochensch\r:ind 
Verwendung nicht anderen Vorschriften zu- Chem. u. Pharm. 1902, 11) an der Erd-
widerläuft." f 11 • t · u den von V ersuchen estste teu, 1s 1 

1 
die 

Der {:$ 21 lautet: ,,Bei der gewerbs- beeren eine Substanz vorhanden, welc ie 
1 

he 
mässigen Zubereitung von Fleisch dürfen B.eaction der Salicylsäure giebt und w;. \1-
Stoffe oder Arten des Verfahrens, welche wahrscheinlich der 1\fothyläther der Sa ic 
der Waare eine gesundheitsschädliche säure ist. , ge 
Beschaffenheit zu verleihen vermögen, Bezüglich der Entscheidung de: Fr.~ r; 
nicht angewendet werden. Es ist verboten, welches die maximale Menge der Sahcyls:tUell 
derartig zubereitetes Fleisch aus dem Aus-1 ist, welche in den Erdbeeren vorkolll

10
•
0
b 

land einzuführen, feilzuhalten, iu verkaufen 
I 
kann und von welchen Mengen an ~~ t~e!l 

oder solltlt in Verkehr zu bringen. um einen Zusatz dieser Säure zu den yruc 
1 

011 
Der Bundesrath bestimmt die Stoffe um1 handelt, werden besondere Veröffentlichung 

die Arten des Verfahrens, auf welche diese von den Verfassern in Aussicht gestell~. 
Vorschriften Anwendung finden. g 

Bakteriologische Mittheilungen. i; 

B · M"k k · \ · len I{or -e1m 1 ros op1ren Nestern verbunden m dem norma ud 
macht Em. Beuft (Pharm. Post 1902, 97) \ gewebe liegen, sich dann leicht loslös; ~!11-
darauf aufmerksam, dass zwei häufige Ver- 1

! die so entstandenen Höhlen ode~ " u sse 
unreinigungen oft grosse Irrthümer hervor- ' gänge" im Korke mit einer hröckehgen :M:: iJll 
zurufen geeignet sind. Es hanüelt sich hier I ausfüllen. Dieses Material fällt dann e i;e 
zunächst um Korkzellen, oder besser gesagt, Stöpseln einer Flasche mit solchetn ~.

0\g
sk l e ro tisirt e Zellen des Korkes, die in die in der Flasche enthaltene Flusse
aus dem Verschluss der Flaschen mit soge- keit und zeigt, unter dem Mikros~ope go!l 
nannten „wurmstichigen" Korken herrühren. sehen, unregelmässige, rundliche Geb~~e v g. 

Das Bild des „wurmstichigen" Korkes blassröthlich- bis dunkelbrauner ]'arbf ld 
kommt dadurcl! zu Stande, dass die sklero- Dieselben erscheinen bald vereinzelt, ~JJ.d 
tisirten Korkzellen, die gewöhnlich zu ganzen zu ganzen Complexen vereinigt und 

81 
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entweder schuppig· oder mit dicker Wand 
U~d rothbraunem Jnhalt versehen. Hin und 
Wieder ze· . 1 . 1 . 

pilze oder Bakterien die Hauptrolle spielen, 
spricht man in der Praxis von Schimmel
bez. von Bakterienkäse und die 'l'hatsache, 
dass aus keimfreier Milch hergestellter oder 
mit keimtödtenden Mitteln versetzter Käse 
überhaupt nicht zur Reife gelangt, beweist, 
dass wirklich Bakterien die Ursache dieses 
Urnwandlungsprocesses sind. Es ist also 
ganz besonders vom Käser darauf zu achten 

8 1 
. 1gen s1c 1 auch Geb1k e mit ge-

c lichteten w,· l 
1 

.. ,Lfü en. 
h (unstlich kann man sich ein solches Bild 
erstellen d , wenn man das Geschabsel aus 
tem Inhalte einer solchen Korkhöhlung in 

8 
arker Kalilauge untersucht. 
Fiir die J> , · · · l · . : 1 axrn erg1ebt sich der Rat 1 wie 

e1gentr l ' 1 . ' ( ass m dem Käse die richtigen Pilze in un ic I sel_bstverstärnllich, zur Aufbewahr-

GJ g der m1kroskopisP.hen Reagentien nur 
asst" 

Ueberzahl vorhanden sind, und dass bei der 
weiteren Behandlung der Käse diesen Pilzen 
die günstigsten Bedingungen für ihre Weiter
entwickelung geboten werden. Durch die 
von der Praxis für jede Käseart ausge-

p· opselflaschen zu benutzen. 
di ~llle andere Vernnreinigung von aussen, 

e oft zu 'l'" 1 · l · t m . ausc nmgen Anlass gie it, 1s 
s' eist durch unvorsichtiges Oeffnen ver-

Ltegelter Flaschen hervorg·erufen wenn der 
ack · 1 ' s lb mc lt ganz sorgfältig antfernt wurde. ki°. stredend kann hier nur von den ganz 
etnen 'l'J ·i 1 . • 

gr" tei c 1e11 die Rede sein, da Ja 
ossere St" l I k sk . uc ,c 1c11 sich schon leicht ma ro-
op1sch e ·k 1 . au 

1 
1 ennen assen und somit Irrungen 

ssc tliessen. 

k S ! e g e 11 a c k s p l i t t e r erscheinen scharf-
antig d . 1 . . 

Wö] ! m c 1S1chtig, bei billigen Sorten ge-
sintl'.ch farblos; bei besseren Sorten jedoch 

801 1 
sie schön violett gefärbt. Wird einem 

c ien p ,. .. 
sich d' rap~rate Alkohol zugesetzt, so losen 
fli ie Splitter leicht auf· beim Erhitzen 

essen · ' 
zusa sie zu nnregdmiissigen 'l'röpfchen 

mtnen D . 
krat lll diese Erscheinigun o· nachzuprüfen, 

ze llla ( . " einer J,' 11 rncht schaben l) etwas Lack von 
in W lasche ab und untersuche das Pulver 

asser. R. Th. 

arbeitete Reihe ganz bestimmter Regeln wird 
in der Käserei trotz der Benutzung von 
ein und demselben Ausgangsmaterial, die 
Verschiedenheit der einzelnen Käsearten er
zielt. Wenn nun die Käsereifung durch 
Bakterien bedingt ist, so musste es auch 
gelingen, diese Bakterienpflänzchen zu 
isoliren, zu cultiviren und als Reincultur in 
der Praxis wie eine Saat zu verwerthen. 
Eine Reihe von Käsearten wurde bakterio
logisch näher studirt und V ersuche mit 
künstlich cultivirtcn Heifungserre;;ern sind 
mit: dem Roquefort-, Edamer-, Urie-, Grana-, 
Parmesan-, Cheddar-, Gammelost- und Emmen
thalerkäse angestellt worden. Hierbei ergab 
sich, dass man es bei der Käsereifung mit 
sehr complicirten biologischen und chemischen 
Vorgängen zu thuu hat. Die Käsereifung 
ist eine sog. unechte Gährung, ein Vorgang, 
bei welchem nicht ein einzelner Pilz, sondern 

.An · Ueber die ganze Gruppen verschiedener Pilze thätig 

b
w_enctung von Reinculturen sind, die sich gegenseitig in der Arbeit unter-
e1 der Käsebereitung . stützen. Die Versuche aber zeigten, dass 

J\Jlgelll. . im es sehr wohl möglich ist, durch Heinculturen 
einen und des Tyrogen . die Käsereifung schneller, gleichmässiger und 

(N im Speciellen. besonders mit grösserer Sicherheit herbei-
p ach der „baltischr_in Wochonsclirift"). zuführen. Am ehesten geübt und am be-

67 6;·of. :,'· Iiappü:h (Milch- Zeitung 190_1, kanntesten dürfte wohl die Anwendung von 
thei] Veroffentlicht hierüber eingehende Mit- künstlich cultivirten Reifungserregern bei 
kann~~gen .. Der Käsereifungsprocess ist be- dem Roquefortkäse sein, .ienem aus Schaf
Pilz Ich e111e Arbeitsleistung von niederen milch bereiteten Schimmelkäse, dessen Aus
lllisc~n, Welche eine Umwandlung der ehe- sehen, specifisches Aroma und scharfer 
der /n Und physikalischen Zusammensetzung Geschmack durch den grün. n Pinselschimmel 
Quarkamde~chmeckenden, schwer verdaulich~n bedingt wird. Letzterer wird auf besonders 
WohJ asse hervonufcn wodurch erat die dazu präparirtem Brod cultivirt, das Br~d 

Schmeck d ' · l F~ m gepulveii und der Käsemasse 1ugesetzt. Die entsteh en e leicht verdaullc ie . or 
T t w J l l en grössten Erfolge erzielte die Bakteriologie , e ' e c 1e wir mit Käse bezmc m · 

llachde l s J • el bei dem Lieblingskäse der Norweger dem 1ll )ei diesem Process , c 11mm -
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Gammelost. Hier gelang es särnmtliche an sagten Pilz den specifischen Reifungs- und 
dessen Reifungsprocess betheiligte Bakterien Aroma-Erreger des Schweizerkäses gefunden 
zu isoliren und als Reincultur für die Praxis hat um1 nannte den Pilz seiner werthvo~en 
nutzliar zu machen. Die Reifung dieses Eigenschaften wegen Bacillus nobilis, . e: 
Käses wird nach 0. Joh1w- Olsl'n durch Edelpilz des Schweizerkäses. Neuerdlll?k 
2 Bakterien- unü 2 Schimmelarten bedingt, werden nun von <ler chemischen Fabr 
deren Culturen in Norwegen fabrikmässig Jl. U1'1'1"erul in Bremen Reinculturen es 
dargestellt werden. Der Käse wird aus Bacillus nobilis unter dem Namen 'l'yro~en 
pasteurisirter oder keimfreier Milrh herge- zum praktischen Gebrauch für Käsereien 

• • • · 8 Pulver, · 
stellt und mit Hilfe dieser Pilze gegoren fei!o·eboten. Dasselbe 1st em weisse 0 f sen-
und gereift. Unter den Bakterien der Harz- welches in dunkelen etwa 100 ccm as 
käse, zu denen auch der Schweizerkäse den Gläsern zum Verkauf kommt. Es g:
gehcirt, kommen besonders 2 Gruppen als lan"t zur Anwendung einmal durch Zusa lz 0 . durc 1 
Reifungserreger in Frage. 1. Die Milch- zur verkisenden Milch und zweitens G 
säurebakterien und 2. specifische Pilze, die Einreiben in die Käserinde. Nach der e
ein labälmliches, eiweisslösendes Ferment aus- brauchsanweis rng beschleunigt das 'fyro~en 
scheiden und von f Juclr1u:1; mit dem Namen die Käsereifung und ruft im Käse das feine 
Tyrothrix belegt wurden. Darüber, welche specifische Aroma des Emmenthaler Käses 
von beiden Gruppen die eigentlichen Reifungs- hervor. Es wirkt schädlichen Gährunge? 

~ . K'' ere1-
erreger sind, sind die Ansichten noch ge- im IGse entgegen und verleiht dem as d" 
theilt. Prof. Arla111l't',, welcher für die uetriebe eine grössere Sicherheit. Ueber ie 
zweite Gruppe eintritt, zu deren Gunsten mit dem 'fyrogen erzielten Resultate verlaute~ 
iiberhauft mehr Thatsachen sprechen, studirte keine übereinstimmende Mittheilungen un.t · . keI 
besonders den lteifungsprocess des Emmen- da bei der grossen praktischen Wichtig 
thaler Käses. Nach seinen Beobachtungen dieser Frage, weitere Versuche mit 'fyrogen 

ht '1 e l' ·f d S 1 · k } ·· J t ·· ··th Verfasser ge u r ,ei ungsprocess es c 1 weizer iises se ir erwnnsc 1 waren so ra 
l · · l 1· 1( l K·· ·b · 

1 
• ·1 eigenen von anssen nac I mnen vor sie 1, ( ie äse- al en aseret esttzern m I uem 

rinde bietet den Tyrothrixarten vortreffliche, Interesse an, einen V ersuch mit dem 'fyro!: 
den echten Milchsäurebakterien aber un- nicht zu unterlassen. Verfasser belll d 
günstige Entwickelungshedingungen. Es ge- zum Schluss, c1ass darauf geach~et w_er :: 
lang Prof. Arfamdx mit u. Klr:r:ki zusammen möchte <lass das Präparat stets frisch in 

1 

unter ersteren ein Bacterium zu finden das Hände' der Käser gelangt und spricht den 
schon in der Kultur verschiedene ty~ische l Wunsch aus, dass auf den Etiquetten der 
Merkmale und Vorgänge zeigt, die bei der für den Export bestimmten Gläser die ~aten 
Reifung des echten Schweizerkäses beobachtet 1

. für die Dauer der Gebrauchsfähigkeit deS 
werden. Adamet;,; folgert daher auch noch I Präparates und seiner Bereitung. angegeben 
aus weiteren Versuchen, dass er in dem be-1 würden. Btt. 

1 

Therapeutische Mittheilungen. 
Ueber Jodipin I das Jodipin einzunehmen i selbst eine ver-

berichtet Dr. lVankc-Friedi:!chroda i~ Corre- abreichung in Gelatinecapseln blieb erfolgloS· 
spondenzblatt des Allgem. arztl. V erems von Dagegen bezeichnet er die Anwendu~-~ 
Thüringe~ ~9,°1, N~·· ('.. u. 7 untei: Besc~reib- [ als_ Einspritzung unter die H a_u t f~: 
un~ mehre1 ei Specialfalle und g1ebt diesem i beide Lösungen (10- und 25procentJg) a 
Praparat den Vorzug vor allen anderen Jod-, äusserst bequem sicher und wirksalll, 
mitteln. Er hat in seiner Klinik mit der \ wenn es gilt im Körper zu irgend eine!ll 
innerlichen Darreichung der lOproc. Lösung' Zwecke eine' Jodablagerung zu erricht~U· 
keine Erfolge gehabt, da sich die Kranken Die Patienten werden dabei in keiner weise 
wegen. des öligen Geschmackes und des belästigt i wenn man auch in vielen fällen 
folgenden Anfstossens, sowie wegen fast mit der 1 Oproc. Lösung auskommt so kau~ 
regelmässigerAppetitstörungen bald sträubten, man doch bei kräftigen Patienten' auch die 
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2{pro~. Lösung in voller Gabe anwenden, i Sicherheit innerhalb einiger Tag·e so ,viel Jo(l rte irgend welche unangenehme Zwischen- einverleiben kann, als zu einer wochenlangen 
a le befürchten zu müssen. . sonstigen Jodbehandlung erforderlich ist. 

d Insbesondere weist Dr. JViuzke darauf hin, Zur innerlichen Anwendung des Jodipins 
dass er sich durch genaue Beobachtung schreibt Dr. Orouun im Gegensatz zu Ur. 
/v~n überzeugt hat, dass man mit 1. 00 g 1Vimke ·: p;r 2 5pr~c. Lösung nur etwa s;ebcn 

1
_. Inne;hch wurde 10 proc. .lodipin in 

1) avazspntzen von 10 ccm Inha1t f"lHl't:1 fü'ttf, i•ällen angewandt. Dasselbe wurde 
~r Kranke bekommt also mit sieben Spritzen/ vermöge seiner absoluten Ueschmack

scion 25 g .Jod und nicht erst, wiP bisher: losigkeit stets ohne Schwierigkeit genom
J~rechnet. wurde, mit zehn Spritzen. Ueber I men. Sollte die ölige Beschaffenheit. in seltenen 
ieses Verhältniss bei <lcr 1 Oproc. Liisung I Fällen unangenehm empfunden werden so 

Wurde k . 1 „ l .r b . ' • 11 eme Beobachtungen angestellt. j wun en uie ge räuchhchen Oorrigentien, wie 
,
1 

Pr1vatdocent Dr. r 'arlf J ronn' 11,, I. Assistenz- i Cognac, Kaffee, Schwarzbrot, sich wohl aus
;t~t . ~n der königl. Universitätsklinik für. reichend erweisen. 
, ?h~hs und llautkrankheiteu zu Bonn,' Nacb Einspritzungen zeigte sich hin nnd 
;~ !reibt anf Onmd seiner Versuche (Archiv 

I 
wieder ein geringes Gefühl von Spannung, 

l
ulr Dermatologie und Syphilis, Prag 1901,, welches sich jedoch durch Massage binnen 
eft 1 2, · 1 J, l · · 1, ,fodi . ~· ) e~enfalls, dass e~· die subcut~ne i: ~urzem :iese1t1gen 1ess, ohne das.s jemals 

Pmemverle1bung der innerlichen Darrewh- i ugend welche dauernde oder erhebhche Ver~:f gegenüber weitaus bevorzugt, und 7:"'.ar . änderungen ~~1 den I~jectionss~ellen sichtbar 
b hneswegs deshalb weil die interne Jodipm-: geworden waren. Zur Erleichterung der 

\ andlung etwa 'weniger gute Resultate i Injectionstechnik erwies es sich als empfehlens-
1~1~:ert .~ätte, sondern - weil r\s i!1m :.or I wertl1, .. das 2 5proc. J odipin ':'orher ~twas 

1
, 
1 

wunschenswerth erschien die Mog-
1 
anzuwarmen. Aber weder bei der mner-

ic ike · t ' · 11· 1 J b · ,i f 1 und dnn ,v erth clnr Injectionstherapie iC ien, noc I e1 uer subcutanen Anwendung 

1;.stzustellen. Abgesehen davon dass bei I konnten ,iemals Erscheinungen beobachtet 
"'lllspr·t ' , d 1· h J. . l Zungen unter die Haut in erster I wer en, ( 1e auc nur als leichteste Grade 
,ln1e . · I J d' f f Vo eme Schädigung der Verdaungswege i von o ISI~us au zu ~ssen gewesen wären. 

1 .. ~ vornherein weniger zu erwarten ist,' Im Uebngen vergleiche man die ausführt t e.r es, zumal bei unzuverlässi"'en Kranken,' liehe Arbeit von Ilessc, Ph. 0. 41 J 1900], 1, 
nr ein y O 1 "b T l' . ,,. 1 

en ortheil, wenn man mit absoluter, 11 er • O( ipm ,riere,,·. H. Th. 

Technische Mitth eil u n gen. 
Modificirtes I braun ist. Die Ablesung bei diesem Butyro-

G I meter, von welchem der Verfasser seiner 
. erber'sches Butyrometer. Mittheilung auch eine Abbiklung in leerem 

1• Bei Benutzung der {'er/iN'schen Acid- und in gefülltem Zustande beigefügt l1at, 
;tYrometer wird es öftei~s unangenehm em- geschieht bei auffallendem Lichte, und zwar 
nallUden? dass die Ablesung der Fettschicht, so, dass man sich mit dem Rücken nach 
n· ~e~thch des oberen Meniscns derselben dem Fenster zu stellt, das Butyrometer mit k:~~ III allen Fällen gleich scharf geschehen der ~cala .~rnch vorne . genau . i_n ~1\e :ieh.tige 
6
13 

· (~: l1m1,·. oü/ (Milch_ 7,eitung 1901, Sehh~he halt und abhe~t. Die lhe1lstricl!e 
llut) Veroffentlicht eine J\lodification dieses , und Zahlen .der Scala smd schwarz . und m 
Wäh~rometers, bei welcher der oben er- das ~.las .emge.brannt, ,~odnrch dies~!ben 
di 'M.:~ lJebelstand beseitigt ist. Er erreichte unansloschhch smd und sich noch scharfer 
da~u oglichkeit einer sehr scharfen Ablesun.g als . die eingeätzten vom .Glase abheben .. Der 
w . rch, dass er einen rothen Faden in die I Preis der Butyrometer 1st trotz aller dieser 
w::~e, .der Scala gegenüber liegende Glas-

1 

~ erbesse~ungen gegen die bisher ?ebr~uc11-
di emsclnnelzen li'ess Die richfr,e Breite I liehen mcht erhöht worden. Um Firma 

eses F ' . e i El } , ,r • D fest 'adens war vorerst durch Versuche i , tr W/'ld (C: lr.Le(-;gc:r Nachfolger m a11n-
Selbgestellt worden b die Farbe des- 1 stadt Hisst die Butyrometer mit grösster Sorg-

en ' e enso I f lt f' . . d . 1 I t t ' Welche am besten tiefblau oder roth- : a an ertigen und wir JCC es ns rumen . 
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eUschaft. 
im v(wHchierlenen Punkten auf 1lie Hichtig- Deutsche Phar~aceutische G~:rstag, de~ 
keit seiner Angaben geprüft. BI/. Tagosr,rdnung tur .tie, am. J)unt Berlin :N'".: 

(i. \läri 1 \HJ:Z, A1iends 8 Uhr'. .'.:1
• ·" (Eingang· 

)fäuws l\lilit.iirhteh. \Jas prm1ssi>;r:iw Krieg·s- 1 1rn l:.estaur:rnt :,1.11rn De1dedlbe\9~·;11ug: . 
rninisterium hat \'l'rfügt, dass die blaUlm Militiir- D1n·,,tb,;r·nstrn<,1;) .,tattf1nr1811 e '°'1 ' 1.• g. 1)e\1e1 

tuclw, für w,,\1·.he l,i,h,,r <lic Vr,nrn1Jfl1111g vun lforr l'ri\·:itd,.,·r;11t· T)r. n. l\'111111cr ui. · 
nat:ürli<'liurn Indigo n,rges 1:hrici"\-,-•11 war. i1, fn1.1·1w,. rel,cr srnrJ;e· 
,';ulrnnfi aussdiliussiir:h mit ki111:,tli,:hr•rn lierr A11r,tli"k 1·r II. l,if't;; 
lnrlig'<> g1:fiirb1 S1;i11 .,ollc'.11. Vy. l11;,timnrnuµ;r•11. 

B ü C h e r s C h a u. f· llt die 
· · f · l l k l l l [ 'l drei Fallen '

1 
deil Aerztliche Ethik. D11· l' llc iten des Ar:de8 ·1pot 10 o rnn, o t. n ai 011 \'eisch1B , 

· l · 'l l .. · · thisohc 1 'lJnrtlioiluu" wesentlich ·t J021 in all\'n Bc;,,1,: nrngen senwr 1 1attgkrnt. 1 ° 1 
1 

i" Stelle (801 ° r· 
1 l // 1 ,.r II _, \ ,rn,. ~ )Je , wr•o JOzogcne ' . tcr unc 

Von \)r. mer. " Jl'/'1. 1vw . otuttgart (']'Sehcint ohn, Ilolang. ll10 im Regis othete 
l ()O~, Verlau: von Pf'rdi1111111{ /l,'11/,1 , 11· 1hnt gobl1obe11r> !fand- o:l.m fLnisaJ'1 i·t und 

• • ' . c - \ en.l 1 
XI\' 11nrl (\;'l(J Seiten gr. x(J. !'reis:' (D1Rp'Jns1ranstalt1 ,,nd h0 tte 1.l,>, \~ nicht der 
1 /' Ml· ' d:rnolbst 1!10 Fr,,,..;, aufgoworfon, J .. !wh der 

' '· 'Landa1zt om Yorkaufsrecht bozug gerade 
Vor dPn ,1alil1owlio11 111 dem lotztu11 Jalirw\mto' Tabloulmc,iicainentD erhalten solll', ,.n 11

; 0 und 
01Bcl111)n011e11 \' orollentli<:lrnngon 11bor arztlwho I den arrnon L,tnd\Jrlll'Ohnorn unnotlngo '\0Jeitertc 
1J,•ontolog10, ;-\tanrlesp(hchten und vm w,rndto (,o- 1 E 0 „ton zu sparnn Dass b1enntt eine ~

1 
hir,riu 

1,wte „c1ohnct s11;l1 d10 vr,1hogomlo durch Um- Kenntu1,;; dPI' l'haimakologie fur de 
5 

]la\te 
fa11g und dme\1 11.rn lle,hobo11 .ius, mo6lir:hst I boroolltiO'tc11 L:rndaizt vorbunden smn 111E' 1'0 der· 
alle HPziehu11g, ·11 der antlir;lien 'l1hitt1gke1t zu , ich allm'.'din"S fur ,f'lbstvorstandlidi." ~

1 
Jahr· 

bornd,swhtigo11. \11 dr·111 rewhhaltLgou 8acb- artige Kon~tniss h\mbt bt•lrnnnthch 801 kell Ül 
rogistor fiudot sich (8eito fi:J,,J dor \ pothokor I zehnten bm l<'nhrung von llandapotho ,ar io 
als Yiermal crw:ilrnt aufgfJ[ührt. An dor ersten: besonderer Prüfui,cr nachzuweisen, _und z~deren 
Stelle (Seile 80J wird in Kürzo auf V o _r - \ l'rousscn von n01;ö0pathcn, in owig~~ 11 

licho oder.\ bschcu ornzolner, Kraoken fur dr,utsdion Staat.r:n aueh von Allopat_hl · J;:oinrJlt 
H;nlrn1ttol, liozrchcntL auf den (,laubon au d10 1 Wio sich aus Vorstehendem crg1ebt, J;:er jn1 
\\ uku11g thouror Arzneien oder an ,\ eusserhch- 1 d. p · 1 d . Arztes zum A pothe ,. llPP 
koiton, wie l•'arh11 u. dergl.., hingt,wwson und 1 ,;e ·! ~-olztr~ ,rnu~ . 

8
S~t'· ·l·e des w erkes zu _ .. u die 

1 \r 1 .0 „ 1 . , 01 1,1 msse zm <11 , ,. . wie 
vor r er ornc 1rm ung unnotng ~ r ,, ss o r 1, weg. Manche hiiuli"o Ueptlogenhert, •. ,J reib· 
Mon g o n gowarnl.. Al;, Hmsp10l dient aus 1. f „ 1 „ bl' \ Ne 1~hrs abon der \· ersc 1\101;:e, 
oinom u11ge;i:tnnto11 „berühmten Buch 1 das von II ru !OJ' Ud IC krnn, 't ldJ nm gNamin der _A.potl nd· 

l' . " . ungs vor ruc 1,11 u , l{ erJll 
m11orn ornlon 'orsdwr herausgegeben rnt , crn I d. V bf l „ von A.rznoien und . ver· 
ltocept gogc11 Jliphthcrio. ,,in d(lm iibor 100 g 1 

1?tt ,1°rad 
0

.~1un°A.ei· te an Kranke, die eiell 
l . l d . d t" d\' l . m1 c n UJ c' z . _A.rzo vnrno 1no >cn wor eu, \'IJll mrnn s un 101 ern · I" a k bei Bezn" von rill 

'l'rnpfon w uohmeu i8t". --- Auf Soite 3'.l8 findet werls)ung_ tvoH l\sr\ n11·1_enei·c l'ezu",,8,1~1elle, das n? 
0

n1 
· h r V 11· l l ·, b t t d \ th k an rogrs m, a · 11 g ' 0 • ·t ein ,n; , ie . crwer ic i_ ,e1, o ou' es .r po e ·cm einer bestimmten Apotheke käufliche,. m1 fer11er 

\\ oh l wo 11 o n 801to11s des Arites „durch un- • · ba ·t ~~'orte b•-zei'chnete Ilei\nnttel, " dr1l l t ,1. 1 1 1, tl f' t , . , erorn I en " o • 110 
a'.t cre 1' 1 fo, z .. '· i~uro ,ocep O z,u ot- über Wortsohutz gewisser Mittel u. 8· v,;. d ge· 

n:ichtin". - An dritter Stelle I Re1to 401) wer- . 11 . ht b . · N uauflarre do;; anregeu tetl 
do11 dio beiden Fragen, nämlich ·des den Aerzten vrnh eicb· 01 emer LJ 

1 
b gut ·· ::iusgestatte 

von den A1i0thekom auf die entnommenen sBc rhie en
1
~n , .. 

1
v()m er age ---1" 

" · · · uc os ',rwa rnung Waarcu" gowtihrton Rabatts erners01ts und des · 
von manchen .r\orzten den Apothekern l,m <lcren 
Behaudluug ;,;ugebilligten l:lono_rarnachlasse_s 
andererseits g-ostreift J~s lw1sst dort: ,,Die 
!<'rage vcrdiont eine Prüfung, und zwar um so 
uwhr, als das Wort eines A pothekcrs colp01:tirt 
wird die Acrztc vordrcntcn deshalb von se1ten \ 
der Apotheker boHond.ores J!~ntgegen~ommen, _woil 1 
sie gowissernrnasson deron Stadtrmsendo seien." , 
Wri diese mindestens taktlose Bemerkung „col- \ 
portirt wird", findet sich nicht angegeben .. ,1eden
falls ist uer erwähnte Honorarnachlass eine ört
lich vernchiPdone, zumeist aber wohl unbekannte 
Gepflogenheit, un•i bei de,n1 Rabatte muss man 
untßrscheiden, ou os sich um ein 1/,ecept ad 
usum proprium" bei oigDncr 1·Muankung 

1des 
Ar:des oder um oin solches „ad meam rationom" 
zum unbefugten W eiteryertriebe oder etwa nur 
um oino dorn Arzte staatlich gonehmigtc Haus-

. c\JOll ,., .. . 1· \ l)r·enssis Ergänzungstaxe zur .1.\.omg 1c I e 0ee 
Arzneitaxc für 1902. Im Anftradg 

1 
fiif 

. Ba e1 Ausschusses der Apotheker rn de9 
den Gebrauch in t1on Apothekell lJCll 

Grossherzogthums ßadcn. Ileransr~(l,ge, 
von Ilennmm Stnin. Zehnte ~erl~g 
Karlsru11e 1902. Druck und l{erei, 
der 8. 1Jr1m.n'schen Hofbuchdrue 
I>reis 2 Mk. . derntU 

Die vurliegeurlc zehnte Auflage, ".'18t trii&t 
von A potbeker Stein-Durlaoh a1tsgear~:eite 'u1geJl 
d . . l . t t \r .,,nde11- 1· en mzwisc 1011 emge re enen er,: 1ure 
Ifoch?ung. trnd. .. rniht sieh im l'elmg; 'f/i. 
Vorgangcrm wurd1g m1. -~ 

Varleger und verantwortlicher Leiter Dr. A. Schneider in Dresden. 
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Chemie und Pharmacie. 

1 
Ueber das 

e ektrische Leitungsvermögen 
natürlicher Wässer. 

Von M. l'lcissncr in l'nl~11it% i. N. 

W~~r Be1~rtheilung der Heinheit des 
Siin~!er~ 1m physikctlis.ch - chen!ischen 
Vei·n ö hat man das elektnsche Leitungs· 
Bei 1 ~en des Wassers herangezogen. 
La diesem Verfahren ist man in der 
fesgt,e, Verm1reinirrimg·en dPs Wassers 

zustell '"' · · 1 tlilf · ·. eu, welche dnrch chennsc 1e 
ein smittel nicht mehr oder nur mit 
an e;,1. nnverhältnissmässigen Anfwande 
sinct "eit,,. Mühe und Horgfält aufzufinden 
als · . E11'. destillirtes Wasser, welches 
und ~1em1sch rein zu bezeichnen ist, 
tnaceut~lches anstandslos zu allen pl.rnr
ben t Ischen und chemischen Arbeiten 
Lei·tu zt Werden kann. zei()'t ein elektrisches 

uno·sv ' b (j 

11, '"' ennögen von 5 bis D . 10 .' 
'f' 

1
; l(oldmusr:hl) und in letzter Zeit 

· a11t2) I . . . Werth iaben gezeigt, dass man diesen 
- ____ noch weiter erniedrigen kann, 111an 
) 1) ],' --,-

I hy,iJ· ·
1

[to!ilraus1-!1, Lelirlnwh d1,r l'raktischen 
2) ~1 ,)l)l, tl-1 

l. P(11 I l'l . . ' . ' l \' u·> t., · 1anoanuu1'1,-.:(''1c le1tullg ... \.. j • 

0
---· , 

11immt nämlich dann für die Destillations
gefäs::;e eine besonders scll wer lösliche 
Glassorte und wendet besondere Vor
sichtsmaassregeln an um den Ver-

. . ' unreungungen vorzubeugen die durch 
Berührung des Wassers 'mit atmo
sphärischer Luft hervorgerufen werden. 
!1~s ist damit erreicht worden, dass die 
oben angegebenen Werthe auf ein Zehntel 
erniedrigt worden sind. 

Gleich werthvoll wie zur Beurtheil
ung der Reinheit destillirten \Vassers 
erweist sid1 das elektrische Leitungs
vermögen auch für die Beurtheilung 
von Uebrnuchswässern auf Gleichmässig
keit und Güte3). Auszuschliessen von 
dieser Art der Beurtheilung sind von 
vornherein natürliche Wässer, welche 
einen sehr hohen 'l'rockenrückstand 
1rnben4). 

Ist ein Gebrauchswasser auf Grund 
chemischer Analyse und bakteriologischer 
Untersuchung als wohlgeeignet für Ge-

:i'i J'harmaceutisc:he Centralhalle 39 [1898], 821, 
bezw. Deutsche l\leuiciuische W ochenscbrift 1898, 
(\2,J. 

4J Apotheker-Zeitung IUOl, 4:,4. 
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1:11 ;s nnd 1.ec1111isl·lie Zwl:r:ke lH,t:eiclmet I chemischer, als auch in bakteriolog~scl~~1~ 

\Vü]'(\frn, so 81'Ü.1JJ·igt , lllll' nod1 für den I Hinsich.t. ~~-ies~ ch~misC~l: . ~n~e::r in 
B<-ltrwb lort hwfoml fost z11stelhm, dass , ung w1nl Jah!'hch em- lns Z\\ ~m 'or
r:s von gfoieluniissig-Pl' H("schaifenlteit I manclteu :-;tädteu anch momLtlwll \

11 :,(:oi. l )iu \'ernnrei11igmt/P1t, deHen es I g·enornmen und so kann es vorkomm er; 
,wsg(•,;1·1:,:1. i:-;t, kiim10n Y<: ,,·Jtindeue Ur- dass eine Veränderm1g des Wassach 
:,,l(:lit,n haben; es kömw 11 ,;id1 untei·- erst nach einem l\lonat ?der gar 11, ns 
inbd1e Yin1liissr~ hi11~nfindeu, welche Hine einem ,_Jahr ~·efm1?en wird ,Jed~~~:nd 
V1·1·alldü!'trng rl1'.s \Vas;.:ers h0rvoniüen, 

1 

verstrn1cht em ;/,e1tranm, der ~~nu,., ·en 
es kiim1PH alHT aur·lt 'l'agewüsser ihnm , ist, nrn höchst unangenehme Storunger
\Veg· zn r!eu (~1w.lle1t und Brum1,~ll fiuden. : im Befinden dm· ( :onsument~n zu . 

811 J )ies<"l' letzten: l l1föta11cl ist gefährlich I zeugen. Die :-;tädte, die m klllZ e
Ulld lllllSS ltü:rnut' rlas ] Lm1)hltlg'üJJ1He!'k I Tntervallrn1 jeden einzelnen Entnahren 
ge1frli tet wrrden. 1 >fo Tagewiisser be- : Jirnnnen ihrer Wasserleitung untersuc ~ gt 
stehe" nus alm<>spl,a,·;,d,eu ;,;eOe,·. , Jassen,. ,;,,d sehr s~lteH, meist beg{'.~it· 
scltlap;(:Jl? w,•klw t'(cJ'.:lilwh mt1 den Hf~- 1 man sich dannt, eme Analyse des Das 
:-;tandtl11:1k11 dPr Lntt lllHl der Bode11- . nng·swassers vornehmen zu lassen r 
obt'.l'llile(ie g1cschwiing1i!'t ~illC! orler aus I Leitungswas~er ist abei~ ein Misch:"a~~n 
Ab 1 ,ilhv:t.~S('l'll d(:J' lw)ns)r:H odr1· srilchen I der verscluedt"nen . ]<,ntJ~ahm~bl uv er
lll(:Jki('iiiu:]!(?' .. n11d tl11errncher )ltTknnJ't., odPr (JuellP;n und wll'd _sich eme Ent· 
111 ,1ll1:n i' allrn1 en1ltaltrm SI(, :-;:d,:;e, 1 il11d1:1·u11g· 1m Wasser emer ~ler · d
_welch1· _ill \:ii.~:s:1:1ig1:1· Lii:"lm1g, venniig·(~: JJalnnehnmnen 1!icltt seln: deuthcl~ k_~1~en 
!1]1'1:1· DJS:-;l)c·1atrn1, das Leitmnt:-sven11ö"·en' o·eben. Jm elc0 l<tnsd1en Leitungsveun

1

° ~lt 
., "' " 1 „ V , 1a • Stark Vt::1 rn1•]il'(,JJ. J,;s sind hanpts~iclt- j hat llla!l bei sonst günstigen e.~ J' ]1 

li,r:Ji < :!1.lm'.i'!<:, ~ulfot<~. Nitrat'.~ i~nd :\fi!1·ite.: ~iissen ~in _'.°\Jittel, um bequem tag ~~if 
l !11 lH'.1 w:b1r:ht1gt mag vo1fauhg b le1lw11. , Jt!d 0n emzelueu 1,:ntnahmebrunnen „ 

i1!wie_wc,it W;i:-;?:1· von d11(~lll almom; 1 g·leichmiü,sige Beschaffenheit zu prufe;~ 
111t,dr1g'f:,11 r:Jr~kt.n:-wlirni Leitm1g.wermög-en, 1 ( :onstatirt man hierbei irgend w~lcl e 
m,kl1e

1

, SH:li al:-;o dem ch(0 lllisch reirwu, \' erii11dernug. so muss durch chernisc;. 
Wasser 11iilw1t, iu hygienischer Bezieh-: Analysr~ uud bakteriologische Unters~cl~-
1u1~(· 1 ,r•rl1~nk1:n l'.l'Wr,ckt. Bdrnnutliel1 · nng der Onrnd dieser Veränderung nac 
·'" H d'""'j '(' 1, rdn "' \V"'""· gi lti g sei u. gewiest, n wer,]"" . Leit· 

J: 11r drfü verantwortlichen i,(~iter einer; Die Hestimmu11g des elektl'lscl_ien e-
\V,1s:-;1·Tlr~i11mg ist es von Wiehtigkeit, 1 nngsvermiigens von Flüssigkeiten ~ ") 

. J . J • 
1 

] • ] t ! d } ' J' 7 {/'((USC!l s1<: 1 .l;'r erzy1t voll r_!(:r g·leir:l11nil:,,sigen He-, sc: w, 1 nac 1 er von 1. ~o,t ,· 'auch 
sr:l1alh,nlw1t d(,-; Le1tnng,.;wasser_s zn _über-. an.gegeb(:lle!l Ano~·dnung, Wl~ sie 1Ut1.t 

,wiigrfü, Jlf,r·h meln· muss es 1h11 mtel'- ; 11. Osf:11Yt(rl~· ;..:n serne1_1 ·Messungen ~i,eI JO'en 
(',s;sJrl:11. a1tcl1 <!ir•. eint:elnen J,~ntllalnne- · ~rnr! !mt e1m~·en prnktis(:lwn_ Aen.?u.ui hat 
IJ1·11m1Pn rlara 11/ prüfrn Zll kiinnen. BPi rn eile r:lteimsi'he Praxis erngefulll t r
l!(1('1iwa:,sei: oth~r sonstigen <las Grund-, An_ der Witf'11(slo1i'sche_11 1?rü~:.ke :~Jl 
wus,1.:1' (JeernJl_nssrc1H!~u .~Jmständen odei· : ~'leicht. man eme. Fl_üss1gke1tss~u.le mit 
aucl_1 be! ha11l_1che1( \ eranderu~1gen tritt! Z:l besti1~me11dem Le1tnngsverrno~en,össe 
i,eln le1clit. rn ('l!Wlll der f,,ntnalune- 1 emem Widerstand von bekannter GI . l • 
linnrnen eiHe Vt

0

1·iindermw Pin llllf] i'-·t, in dei· \Vui·,;e d·'ss 
1
mm das Glel~ 1 

,..., . '' ,, ' ' n, ' )J1e· :s werthvoll, naclt weisr,11 zu kiinnen, 1 g·ewicltt in der Brücke durch Vers? r 
m wekhi.~rn die Veriü1(!t'nrng stattge~ / !Jen des f-lchlittens ermittelt.. D,~~~e 
i unden lmt. In den meisten Füllen be- ! Punkt wird mit Hilfe eines an die Bi t\C ,. 
~fl! iigte lllan si.cl1, 1:ein ü11ssel'!iclt da:,; i 0inge_sehalteten 'l1elephons an dem \' ~~
\\. asser auf l\lnrheit, Aussehen, Ge- 1 schwmden der ·wechselströme des Jnd 
sdimaek .. Gemeh nnd 'l'ernpe!'atur zu ; . ehe 

ll_l'üff:Jl. V ~ll ;;,,,it .. zu Yieü betraut man i , "J .. /i'. Koidrauseh, Lchrhuch für praktis 
erneu Cliern1ker imt der \ ornalnne ei11e1' 11 l 1t.i,'s1k 1\JOL 411. 1·sc]Je 

·) W O t li '~r·1·t."cl11·1·ft /"1·11· 111,.,sika 1' 

0
·e11·ttl(:'11 \1 Ta '~("l"ll ' I ' ' 11 . 1 ' s ,1/)(( (' ,, • ,, ,/ ,, '· · '

1 
:,,, , ' 1d j ~e 1 sowo l In C:lilmlie 2, \J. 
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~io.nsapparates festgestellt Die von der Widen,tand des Was1'!ers 1'Jcho11 be-
eiden Autoren benutzten Widerstands- kanut ist, eine Spule von eutsprechen

g~fässe sind von Glas und arbeiten sie dem Widerstand. 
: 1t nur eiue1!1 kleii;en Volumen .. Sie V. J,:in Widerstandsg-efäss. Ein vier
M:~sst~n das Widerstandsgefäss aus emern eckiger. astfreier Lindenl10lzlrnste11. 
B aterial :vählen, welches Säuren un~ Grundfläche 20 x 40 und Hülle ca. :rn cm: 
d asen g-le1cl11nässig widersteht, und bei Der ~asten wird zunächst sorgfältig 
lller K?stbarkeit der Präparate musste gefin~1sst, darauf mit Asphaltlack am;
M::n sich b~streben, auch mi~ kleinen gestnchen und nach dem 'l'rocknen o·e
W fgen arbeiten zu können. Die Fehler, prüft, ob er auch vollkommen wass~r
V ~l ehe das . Ar~ieiten mit einem klei:1e11 dich_t ist. In diesen Trog passt man 
inBumen rmt sich bringt, kommen mcht zwei starke Kupferplatten 40 x 30 cm 
Und etracht, da sie durch feinere Apparate sorfültig in ! liefen ein, versilbert die 
p durch genaues innehalten der 'L'em- eine„ gerei!iigte Seite mit Cyansilber, 
Wertur mit einem 'J'hermostaten wieder erwarmt die Platte und streicht anf die 
mft t ~emacht werden. Das Arbeite.n andere Seite einen eingedickten Asphalt
fü e1!1em 'l'herrnostaten erschien nur lack auf, welcher in der Kälte hart ist. 
d r ~1e Praxis zu schwierig und Darauf schiebt man die Platte noch im 
U~d bei~ Arbeiten mit Wasser die Menge warmen Zustande ein und presst sie 
ko die Aetzwirkung nicht in Frage gut an die Holzwand an. Nachdem man 
o-r minen, so versuchte ich mit einem ::;o beide Platten eingeführt hat ver
\Vo~sen Widerstandsgefässe 'in bequemer s~rekicht man die Riefen noch mit wi:rmem, 
.An~:e zum Ziel zn gelangen Die übrige d1c en Asphaltlack. ~ine noclnnalige 
s h dnnng entnahm ich der Ostll'ald- Prüfuug auf Wassenmdnrd1lässigkeit ist 
c en. · vor dem Gebrauch empfehlenswerth. Die 

V Man benüthigt zur Ausführung der: versilberten Kupferplatten müssen vor 
ersuche. - i dem Gebrauch sorgfältig mit Aether ge-

El I. Ein. kleines Chromsäure - 'l'auch-
1 

reinigt werden. 
~reE~. I VJ. Eln kleines JJl'l/'sches Hörtelephon, 

nutzt 11nen _lnductionsapparat _und ?e- wie es im Handel für 1 bis G Mk. zu 
sten. man rmt Vortheil hierzu die klem- erhalten ist. 
Dm ~~ R~and~l beziehbaren medicinischen. Die Apparate ordnet man, wie nach
feilt 18 Schwmgungen kürzer zu machen, stehendes Schema zeigt, an und ver-

IU man das Hämmerchen etwa.s ~b. bindet sie mit dicken, umsponnenen 
llo ~ Messbrücke, bestehend aus eme~n Kupferdrähten. (Vergl. Abb. A. 146). 
käufl· m langen Holzklotz, auf dem em Der gesuchte Widerstand W wird 
eint} 1~hes Metermaass mit Millimeter- sich zum bekannten Widerstand R wie 
mi·t 1~1lung befestigt ist und bespannt die Drahtstücken A~B zu B---·C ver-

en1e ' draht m 0? 1:1m starken Con~tanten- halten. 
der , oder .mdmmhaltigen Platmdraht, l{ 

w 
A---B 
B-Ü Sehr an beiden Enden mit Klemm-

stab aube~1 verb_unden ist. Auf dem :M_ess- oder 
blech gleite~ em Schlitten aus Mess~ng
berüh so Inn, dass er den Draht m?ht 
eine :r[}· An dem Schlitten befindet s1~h 
fecter der~mschraube und angelöthet ~m 
~nd 11 es Drahtstück welches am freien 
auf i messerartig br~itgeklopft ist und 
Siehe em Messdraht o·ut anliegend einen 

W = R.B-C 
A-B 

ren C t o I\T ,. on act herstellt. 
~an · Einen Vergleichungswiderstand. 
Von 1,f chafft sich drei bifilare Spulen 

- 100 -1000 Ohm an oder, wenn 

Diesen Punkt hört man mit dem 
'l'elephon 'l' ab. Die Wechselströme, 
welche bei Ungleichheit der Brücke ihren 
Weg durch das 'l'elephon nehmen, sind 
kenntlich an dem H.anschen; tritt Gleich
gewichtszustand ein, so verschwindet 
dieses Rauschen vollständig oder man 
kann wenigstens ein Minimum be
obachten. 
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Mit den ersteu Arlieiten an der Bl'ücke 
rnnsti der i\lessdrnht calibrirt und die 
Capadtät des -Widerstaudsgefässes er
mittelt werden. Die Calilirirung ge
schieht am besten, wenn kein N ormctl
draht zm Verfügm1g steht, mit wandern
den l lrnhtstücken. Verzichtet man anf 
griissPl'e (;e1muigkrit der Zahlen und 
will man nnr relativ riehtige W erthe 
haben, so kaun mau beim Arlieiteu mit 
mn· t'.i11em Verg1t~ichswiderstand auf diese 
C1Jnectnr verzichten. 1 >ie lh'iH1te JrnJJen 
meistPns t~in gutes ( \1Jiher. Der Fdiler 
kommt dnrch d,ts Al'\Jeiten mit eirn,iH 
Vergleichswiderntand iu jede 

laufend bei einer 'l1m~1wratl~~ vo:r~:u: 
zu arl)e~ten. . Bei dieser l ~rn~ieistell 
finden sich die Angaben ~er Stuben· 
Auto!'en verzeichnet; es 18~ . keiten 
tempei:atu!· u:1d .ohne ~chv;ier:gl{astell 
hält sie sich m emem holzei!181 ärJll· 
stundenlang g'leichmäs;-;ig. .J)le E~~11icbt 
ung zn dieser 'l'en1peratnr 1s~. auc ninin1t 
schwierig· Das Leitungsvermogen d z,w&r 
mit steigender 'l1ern1rnratur zu, ~ll· anen 

2 1l;t. tür jeden G!'ad . 
81 Frage 

K1ektrolyten. welche lner 111 ka!ltl 
kmnmen. Kleinere Abweichungen 
nrnn hi1!rmit corrigiren. 

Beobachtung·, ist <tlso für Ver
gleichszahlen ohne Belang. Die 
C:q)aciUit des Widerstands
gdässes, d. i der Widerstilnd 
bei Füllung; des <-l-efässes mit 
einer Flüssigkeit des Leitver
mögens 1, entspricht 1-muähernd 
dem theoretü,chen W ertlie. I )ie 
geometrische Abrnessung·, wel
che zur Bef-itimnnmg· des theo
retischen \V erthes he,nmge
zogen wird, ist bei Venvemlnng· 

[I 
W I der 5 t dfl dsgera 

55
· 

eines parn1lelepipedisclten'l1rog·es 
sehr einfach, num hat nm 
nüthig·, Allstand l und Fliiche q 
der Pole zu lJe::;timmen. Die 
Capacität des 'L'roges winl 

uurch die einfache Formel -
1 

-
q 

Jnductorium 

Elemen~ 

dargestellt. Jrn vorliegendeuFalle . clJ.ell 
würde l = 20 cm und q == 20 x 40 Die %ahl der Salze und org~n: 13e-
= 800 qcm sein. Verbindungen, von welchen ein n iii 

20 _ ·) einflussung der natürlichen Brunne per 
- - O,(L5. se f 

800 erwarten ist, ist eine sehr gros k o.ll 
Experimentell wird die Capacität des Hygieniker muss sein Augen111er weisS, 

'l'roges mit 1/ 50 -Normal· Kaliumchlorid- die Salze richten, von denen ~r r Ztl' 
~ösung·1 deren Leitungsvermögen bekannt l dass sie stets als Folge sclüidlld1e rster 
1st, festgestellt. 1 flüsse der Brunnen auftreten. In . e 13e-

(~ .= x. \~, ! Linie kommt hier das Kochsalz 111 wel-
w_o x das spec1hsche L~ltungsv~rmögen I tracht und erscheint ein Brunnen 1 rnllg 
eu~er :/50 ~.No~·mal- Kalrnmchlondlüsnng 

1
1
1 

ch:r ei~ie '."esentliche Chl?rverl118 \,eit' 
lJe1 18 i, narnltch 0,002397, und W den i zeigt, lnmeichend verdächtig. ~)as cb-Oll 
gefundenen Widerstand, niünlich 10,28,' ungsverrnögen des Wassers wird s "oll 
darstellt. durch ganz kleine Beimischungen 'V'ef' 

.c = 0,002397. IU,28 = 0,02454 Kochsalz bedeutend vermehrt. So :N'&Ol 
Dieser Werth kommt dem berechneten mehrt schon ein Zusatz von O,ül aes 
the~retis~hen ~Verth !J,025 s~hr nahe. 1 rrnf .d;:s Liter das Leitungsvern1~gel~cbtl· 

v on v ortheil erweist es sich, fort- \ dect1lhrten Wassers um das Vler 
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Natls Z~rsetz.~mgsproducte, or~anischer • ~blesung
1 
in roher w.eise nur mit einem 

Ve ur, erngefuhrt durch F äcallen oder Im 1 /1 (xrade getheilten 'I1hermometer 
un~w~~ende _Orga)lisrnen, sind Ammoniak I ge~c.hel.1en ist, so müssen die Zahlen 
säur s~lpe~n~e Säure, anch Phosphor-! befned1gend genau er.schei!1en, jedenfalls 
Di e stets nn ,Vasse1· zu beanstanden I genau genug, um sie mit Yortheil in 
Ve ese Ralze sind gute J~lektrnlyte und der Praxis ,m verwertheu. 
in rme~1ren das Leitungsvermögen schon Die ~alze sind in Mengen zugesetzt, 
steTermgen Mengen bedeutend. In nach- dass die Lüsungen 1/r;000- und 1/1000-

SaJ~enden 'l'~bellep sind ein.e H,eihe v?n norn~alen entsprech~n Statt d~s ~m
de en auf 1hr , erhalten m versehre- monmmphosphates 1st das zweibasrnch 

n~? l\~edien ge}n'üft worden Es sind: p)1osphorsa1~.re Natriumammonium mit 
r atr~umchloml, vier l\folekulen Krystallwasser benutzt 
ratrnn~-Ammoniumphosphat, worde_n, da es ein gut krystallisirendes 
fagnesmmsulfat. Salz 1st. Natriumnitrit fot in Verbind-

~mn~oniumnitrat, ung mit Calciumchlorid untersucht worden. 
~atnnrnnitrit nnd 1 :alciumchlorid, Als Lösu11gs1nittel für die Salze dienten: 

Tl' arnstoffnitrnt. .1. DestiJI. Wasser von I )r.Strm:c,Dresden. 
no 18 Messnngen sind bei J8 o vorge- J)as I1ertn11gsvermiigen schwankt von 
W~m::n .. ; und fü~de~ sich die gemessenen/ fi,9_. 1 O n .?is 9,fi . 1 ~ .'.;· .Es ist chlor
ge eerst nde. bm . dieser 'l'ernI_>eratnr an- 1 fre~ und halt auch d.ie ulmgen Proben 
Vo \ ben. Die Widerstände smd auf den 

1

1 des Deut.sehen Arzneibuches aus. 
lnha er beschriebenen Trog von Hi L . 2. ~ulsnitzer P!·ivatw~sserl~it 1mg. Es 
n

1
· lt bezogen und in Ohm ausO'edrückt. 1 smd lner Proben 1m .Tum und 1m October 
ß ZW "t ··1> h I t d T • be , er e cubrik enthält d::is hieraus I en nommen wor en. Das Nasser 1st 

U~ec~nete.sp~cifische T,eitungsvermiigen. / s~hr 1.·ei11, . enth_ält nur o1120 'J'rocken
Zlt "um Lertung·svermöo·en der Salze ruclrntand Im Liter, hat eme Härte von 
das r~l~ng·en, ist VOil diesem Werthe 1 ! ,,l Ur~d deutsch _und entstammt Gran~t-
w , 1eitungsvermi\O'en deR verwendeten I forma.t10nen. Ihe Schwankungen 1m 

asser" · A O J ·t .. · · d · · b dritte ", ll1 . hzng ~u lnJngen. . In d~r 1 1e1 ungs;rerrn'.i~·e1~ sm ge!1ng, sie e-
Ae .11 hulmk endlich finden sich die I tragen 124 bis \.lO . 10 r, 
Be9.~val~mt -Leitvermiigen .-mg·eg·ebeu. i 3 Wa.ssc"r der _Dresdner Wasserleit
sin~ ~ a~rtmncltlorid Ulld-1\fao-uesiumsnlfat I ung,. entnommen m DresdeH -Neustadt. 
W , die von I<oh/rn,i.w,lt "::inO'eo·ebenen I gs enthält 0, J fi9 'l'rockeurückstand und 

,ve:1 the unter der 7.ahl in I~/:\l~enthese; hat eine Härte von Fi Urnd deutsch. 
We~er~t. f,~s zeigt sich, dass sie nicht, Au~;h hier si~~d die_ Rchwankungen im 
W llthch von den von mir gefundenen Lertn~gsvermogen 1'.1cht bed:utend, von 
hi e~h.en abweichen. BerücksichtiO't man 205 bis 216 . 1 o 1

' und smd Proben 
W(~~ ei, .dass kein 'l'hermo~tat benutzt e3enfa~ls im Juni und im October zum 

lden rnt, und dass die 'I'ernpera.tnr- vergleich herangezogen worden. 

1
· Mag · 

1 n es 1 ums u 1f a t. 
/ 2 MgS01 + 7 T-120. 

~ 0 0 
1
/5ooollormal 

' 24? l\rlgS04 + 7H20 
1m Liter 

~ o 1, 
1
/1ooonormal 

' 2.l~ MgS04 + 7H20 
1m Liter 

1. Dest. Wasser 
2. Pulsnitz 
3. Diesden 
1. Dest. Wasser 

2. Pulsnitz 
3. Dresden 
l. Dest. Wasser 

2. Pulsnitz 
:J. Dresden 

W dst. in Ohm .Elektrisches A.equivalcrnt
bei 18 ° Leitvermögen Leitvermögen 

U=0,0245,I') bei 18 ° bei 18 o 
2549 0,0000096 

196,5 0,0001249 
115,4 0,0002126 
784,1 0,0000313 

Hi9,9 
107,1 
228 

1] 4,\J 
83, 75 

0,00014t4 
0,0002291 
0,0001076 

0,0002136 
0,0002930 

108,3 
(109) 

97,5 
82,5 
i,s,o 

(100) 
88,7 
80,4 
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1 
/,000uormal 

o,o J/iO Nl-I1N0:1 
im Liter 

1
/ 1000110rmal 

o,osoi NH4NO;; 
im Liter 

14-8 

2. Ammouiumnitrat. 

Nffi NO:i· . . 1ent· 
W dst. in Ohm J<:lektrisehos . .Aeqm~ögen 

1 . 1 )est. Wasser 
2. Pulsnitz 
3. Dresden 
1 . Dest. Wasser 
2. Pulsnitz 
3. Dresden 
1. Dest. Wasser 
2. Pulsnitz 
3. Dresden 

l,ei 18 ° Leitvermögen Leitv0 \
8 0 C = 0,02.J:i4 bei 18° hei 

3793 0,0000064 
190,9 ü,0001285 
119,4 0,0L02053 
777,6 0,0000315 
1 (iü,5 0, 0001529 
107,7 0,0002279 
189,2 (),0001297 

99,:l 0,0002471 
77,,j 0,0003170 

125,45 
122,0 
113,0 
1:23,3 
118,6 
111 ,7 

.'~. Natrium - Ammonium p h o s p hat. 
1/3NaNH4 HOP4 + 1 H20. 

1 
/ ,,011011on111tl 

~=o,o 1 :l:14 NaNH1HP01+ 
4 l L,() im Litfw 

1
/~ ooonm m:-il · 

=O,Oii9i 4 NaN l-l 4IIP0
4
+ 

411 20 im Liter 

1
/,,000normal 

= 0,03463 CON2I11HN0:1 
im Liter 

1
/ 1000normal 

= u, l2B 17 CON2H.1HNOa 
· im Liter 

l. Dest. Wasser 
2. Pulsnitz 
:l. Dresden 
l • Dest. Wasser 
:J. Pnlsnitz 
3. Dresden 
1. Dest. Wasser 
2. Pulsnitz 
3. Dresden 

Wdst. in Ohm 
bei 18° 

C = 0,02454 

4194 
190,9 
119,4 

1881 
178,3 
114,a 
4:rn 
141,2 

99,5 

·valent· 
~1lektriRche8 .A:ym ·mögen 

Leitvermögen Lmtv~1
18

o 
bei 18° bei 

0,0000053 
0,0001228 
o, 0002053 
0,0000128 
0,0001376 
0,0002146 
0,0000501 
0,0001738 
O,<HJ02466 

35,05 
45,5 
45,5 
44,37 
45,3 
4],3 

4. H a r n s t o ff n i t r a t. 

CO(NH2h HNOR. 

1 • Dest. Wasser 
2. Pulsnitz 
:;. Dresden 
l . Dest. Wasser 
:2. Pulsnitz 
:3. Dresden 
1 • Dest. Wasser 
2. Pulsnitz 
.3. Dresden 

Wdst. in Ohm Elektrisches 
bei 18 o Leitvermögen 

C = 0,02454 bei 18 o 

2615 0,0000093 
198,9 0,000 l 234 
113,4 0,0002164 
.'l35,7 0,0000731 
187,fj 0,000130s 
110,4 0,0002230 
61i,9 0,0003668 
61,0 0,0004023 

101,3 0,0002422 

al nt· 
.Aequiv -~ en 

I eitvcrnrog 
·" bei 18° 

318,6 
37,0 
33,0 

357,4 
278,9 

25,8 

. Verdüm~~e Lösun~en von ~arnstoff-1 Zahlen ~1esitzen nur einen relativ:~ 
mtrat verandern beim Stehen 1hr elek- Werth, sie sollen nur zeigen, dass au r· 
trisches Leitung~vermögen bedeutend, ' durch Harnstoffnitrat das Leitungsve 
:-lchwankungen J)ls zum mehrfachen Be-; mögen erhöht wird. 
trage des Werthes treten ein. Die obigen · 
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0. Natriumnitrit mit Calciumchlorid. 
NaN02 + 1/2!\tCl2• 

W d;;t. in Ohm ~:lektrisches 
bei 18 o Leitvermiigm1 

C =0 0,02454 hei l 8" 

At·<1uivalent
Lcitvermöge11 

bei ]SO 

2664 11,0000092 
196,4 0,0001252 

1. Dest. Wasser 

114,fi u,11002141 
2. Pulsnitz 
3. Dresden 

""O 
O 

//r,oool10l'mal 
' 124NaNO,, o 0111 

('aCJ · '- ' -

l. Dest. Wasser 
2. Pulsnitz 

595,6 0,0000412 
]56,0 IJ,(1()()]573 

9!1,9 ll,000245fi 

(1 tiO,O) 
(]60,5) 
(157,5) 
\ 1 SG,5) 
(151,l"i) 
(145,2) 

' 2 rn1 Liter :i. Dresden 
148,l o,01:0lfi57 
88,6 0,0002770 ""O 

O 
1
/10oonm·mal 1 . Dest. Wasser 

' 
1
~2t~ Na_N02 + 0,0554 
iaCI2 1111 Liter 

2. Pulsnitz 
3. Dresden 68,3 0,0003593 

6. Natriumchlorid. 
NaCl. 

Wdst. in Ohm Imektriscltes 
hoi lR" Lcitvermiigen 

C = u,1 J24fi4 bei 18" 

At·<piivaknt-
1,eitvtll'miigcm 

bei 18 o 

1. Dest. Wasser 3153 . 0,0000077 

187,6 
118,9 
831,A 

o,ooornos 
O/l0020fi 1 

0,0000293 

2. Puhmitz 
3. Dresden 

1 
/ r,ooonormal 

= (!,0117 NaUl 
im Liter 

1 . Dest. Wasser 
107,8 

(107,8) 
100,0 
1 () 1, 0 
106,8 

2. Pulsnitz 
:i. Dresden 

1/1ooonormal 
= 1!, 1J585 NaCI 

im Liter 

1. Dest. Wasser 

16"!,6 
108,:l 
:.!14,l 

0,001Jl 50H 
0/)00226(, 
0,000114fi 

(106,5) 
99,8 

1 oo,u 2. Pulsnitz 
3. Dresden 

Aus hervor v~rsteh~ndeu Nachweisen geht 
a~ rn~istdas8 di~ hygienisch im Wasser 
tr1sche L ~11 }~furc_hteten Salze die elek
Wässer eitfalngkeit auch in natürlichen 
Beimisct derm~assen erhöhen, dass ihre 
Schon kf ~g leicht erkannt werden kann. 
Liter rn·

1
~1ne J\~engen von 1/i 00 g im 

S~hen Brü hen sich an der Whcatsto11- 1 

sind di' cke recht bemerkbar Chemisch 
d ese .M · es Abd engen nur durch zeitrauben-
llachzu a~npfen mehrerer Liter Wasser 
für Er::~rsen Hechnet man die Zeit 
1_6 oder mung der vVassermenge von 
eine M: ,18 L auf 18 o ab, so nimmt 
ti?gense~~ung d~s elektrischen Leitver-

_1e M:et;r wemge Minuten in Anspruch 
81gnet für 0d: erscheint besonders ge
~lltnahrn b die fortlaufende Controle v~n 

l(lfi,4 
80, 1 

0,0002306 
0,P00306-I 

l:trenzen der J\'Iethode würden an natür
lichen Wässem zu er1iroben sein die 
. ' emen grösseren 'I'rockeurückstand als 

die in vorstehenden Versuchen berück
sichtigten besitzen. 

Aus dem Bericht 
von E. Merck zu Darmstadt 

iil,r>r das .Jahr l!IUI. 

Aceton-Chloroform. Das Aceton-Chloro
form, in Amerika auch unter dem Namen 
,,Chloretona bekannt, ist das Trichlor
substitutionsproduct des tertiären Butyl
alkohols der Formel HO. C\CI-IahCC13, dessen 
1 proc. wiisserige Lösung „Aneson" oder 
„Anesin" genannt wird. In festem Zustand 
stellt das Aceton-Chloroform (darstellbar durch 
Einwirkung von Kalilauge ~uf ein Gemenge 

- -- ___ e runnen und Filtern. Die 
-------

""' 0,02~J5fidel'sta~d- i~ Ohm bei 18", bezogen auf ein 'NiderstandsgeiäsR von tler Capicifat (C) 
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von Chloroform und Aceton) weisse, nach 
Kampher schmeckende Krystallnadeln dar, 
die sich in Wasser schwierig, in Alkohol 
und Glycerin leichter lösen. 

Das Aceton-Chloroform wird vorzugsweise 
von amerikanischen Aerzten als llypnoticurn, 
örtliches Anaestheticum und Antisepticnrn 
mnpfohlen. 

. l man den spiirliche Absonrlernng em, sor ass 
1
. gen 

' l . 1 . . , 'l'age ie nrsten \, rn·bam zwei JJR YICl sind 
lassen kann. Die genannten Forschefrl ·en 

l .. ·ever all ' weit davon entfernt, das l<arbo sam. vor 
welches sich durch seine I >auerw1rkung

1 
·n 

. . 1 . t als e (ler Suhlünatmethode ausze1c me , 
1 
. r,u-

Acetopyrinum (Antipyrinmn aeetrJ-salicyli
cumJ. Die Einzelgabe des 1 'r:iparates ist kiilrncJJ. 

für Erwachsene o,;-; g (l'h. C. 42 [ l HO 11, 1 Acidum chromicum pur1ss. . 

für jecle eiternde Wunde passendes un bei 
stellen, doch glauben sie, dasselbe zn 
schweren, inficirten Wunden empfehlen 

. . my~ 
1 1 in ,l 11) i Kindern verabreicht man das Mittr,1, i (schwefelsiiurefrei), Crn .. ,,. Braunrot ie, 

. deren j" nach <fom Alte'., _in ( bhen v•m II, l O bis ; w 0&sm· tcicl,t WsHdrn lüystnllc ,_ 

00

. 

0,1 g mehrmals faghch; und zwar verordnet I Sclnnclzpunkt bei 1 !JO o C. liegt Wrn _nc der 
man dasselbe bei grösseren Kindern in Pulver- ! ding-s V. Jr

11 
n· der Pariser Alrnclemie 

form, bei kleineren in Form einer Schütte!-
1

[ l\le;licin mittlieilt, hrnlitzen wir in der Chr?~:; 
mi, tm· nach folge~de,· V orneh dft , _ siim·e ein gcm,lcw .sp,;eifisch wi ,·kcodes ~·~.-

Hp. Acritopynm l ,!"i 
I 
geo·en die Maul- und Klaue11scuchc 

Mucilag'inis gnm. arabie. ! l{i~der. Die vun der Krankheit befalle?e~ A l
' · 1· 

1 

· ·tt Ist eme quae 'oemcu 1 1 Stellnn dns Mundes werden venm e' e-
Sirupi simplicis aa · 2fi,O in ,l:lproc. wässerige Chromsäurelösun~ g 

_ M DK_, w_,1, lg"seh iilWlt füglich dMim,I t, ,eh ten W atleb, «ed" leicl,t ill;e,su·, d,:! 
emen l\mcler!offel ( 7 ,G ccrn) zu g-ebon. und rliesr Behandlung- genügt scho~, . en 

Acidum carbolicum puriss, liquefactum. (liC Tl1ic:re, welcl,c sich tag-elan~ weigei•~Ul; 
In der reinen flüssigen KarlJolsiiurn gfanbt, Futter zu nehmen, nach fünf Nlmuten -~hig 
n. lJruus ein Mittel gefunden zn haben, 1 Fressen zu hringen, sodass es selten 

11
,0t a

3 

l J 
• • f . . t \'T J ' • ' d ] ) }<, W < :is iei 111 1 c n o 11 'llllH en vnl!r: Des- \\' m1, drn Aetznng zu wie er 10 en. 'eh 

infectionswirkung entfaltet) olme zu schaden. 1 schwieriger unrl lilnger dauernd gestaltet 81ch 
>Oioc 1( a,· h" I; e ,. g i H '"' s ist him·hei n ich t , die Behandlung d rn· Olie<lnrnason, '"" t d
z u befürchten, da diese bekairntlich nur I l,inr ist der Erfolg sehr zufriedenst?! e:Is 

""' '°"I iinn '" Liimmgen rnfolgt, w iihce"d i f )i„ Clnm«eänccitt,on gen ,ielwn ".'';"' ter' 
man sich der reifüm, concentrirten Siiurc I Nc:benerscheinungnn entzündlichen Chata { bei 
bedienen kann, ol111e dass bei deren An- i nach sich und zoigtnn sicl1, zu':1al ist 
wendung.Y ergiftungsernclieinungen,Schmerzm1 ! :-,eh weinen, welche rnn der Krankhmt m.:n 
oder örtliche Schädigung zn lieobacldrm wiinm. ! in sehr sclnverem Grade befallen wai ' 
N acl1 1!011sr ff bntriigt nämlich die tiidtliclie I besonders wirksam. 

(!abe von co_ncontrirter Karliohiiurc bei inner- ; Acidum glyconicum. 

lieber Darreichung .H g, _wogegen vercliiunte I Oll. OH,,. (CH. OH) . C0
2

H. 
Lösungen schon bei 2 hm :,i g KarholRilure- . . ~ · 

4 
ler Rohr-

gehalt tödtlich wirken. !Jie Anwendung: Uxydatwnsprodu_ct v~? ~lykose Ol bildet, 
besteht darin rlass die inficirten Wund. i zueker, das eme s1rupform1ge Masse ·rt, 

' en . 1 1 f,' l.l. . ' 1 L.. . 1 t reduc1 mit einem in reine, flüssige Karbolsäure ge- 1 we c ie I c l Jlig sc Je osung mc 
1 

• • en-

tauchten Gazebäuschclien ausgewischt w~r ; Diese Säure, welche bisher nur rem wiss die 
den, wobei man im Ganzen 2 bis 1; g der; scliaftliches Interesse besass, l1at durch ed, 
Sä"'.:' v~·bcaucht. Die An_wemh«,gs<la«ec I Stmlic« vm, /'.. 8'.hu-ar, _(Pcnge,- ,'.;;ein 
hetcac< ""'. Mmnte, da«n folgt ""'' A,cs- ! W'.""?""d«·.) fm· d<e pmkhsche _ M °""'' 
w,sd«mg n«t ahs"I" tem A lko_J«,I, dm· adma , \V <ehhgke,t ech,Jten, <la s<e hru i,-keP 
von den Amenkanern als Antidot gegen die d1abeticum geradezu lebensrettend zu w 
Karbolsäure gepriesen wurde und weit mehr ' ,;cheint. 

d 
u· f . reinen von . er oäure au zunelmien 1m Stande ist , Aconitine des Handels. Dem . }Je 

als W assec ( vm·g!. hieuu Pi,. tJ. 32 [ IR o 1[, ; k<-ystallisirten A eonitin (im Wick,mg,wed /) 
399). Ilec Naehschme,·, ist hci diese, Be- / gleieh mit dem l'clparnte von [luquesnrbe 
handlungsmetLode gering i es stellt sich nur wird gewöhnlich 0,0002 g als EinzeJga 
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una O OOCl • J · b d d t d ·a . H . ( , .i g als Tagesgabe zugesc me en es un en zün ungsw1 nges e1Jmittel be-
nac~ 'Vrm RentcrqJu,111 darf erheblich höher zeichnet. 
t~riffen wen1cn°: 0,00025 g, ja selbst Dermosapol. Unter diesem Namen hat 
A 0~)5 g als Einzelg'abe). Die drei Aconitine: Hohd1111, eine iiberfettete, balsamische Leber
Jacoamtin_u_m . cryst~llisatum, Pseudo- und thranseifenmasse therapeutisch empfohlen, 
a P comtm smd mcht ihrer Art nach snn- welche aus einem Gemenge von 50 pCt. 
;~·u nur durch den Grnd ihrer physiolo~ischen parfümirtem Leberthran mit Perubalsam, 
e Irk~ng von einander verschieden, und zwar Wollfett, Fett, Glycerin und Alkali besteht 
A.ntsp~·icht ein Th eil des krystallisirten / und grosse Hesorptionsfähigkeit zeigt (vergl. 
b"conitins seinem Wirknngswertlie nach 0,4 1 Ph. 0. 42 [ 1901 ], 500). /8 0,5 Th. 1'sendaconitin und (),8 Th./ Glycosal (D. R. l'. Nr. 126 311) ist der 
a~~aconitin. Da~ krystallisirte Aconitin wirkt! ~'.m 'l'aeulwr. zuerst dargestellte __ Mono-Sal!cyl
p etwa um <lw I lillfte schwächer als das I saure - Glycermester. Das Praparat bildet 
seudaco ·t· 1 • • I" t II I d · o C 1;, , ,. llI m,. während das .Tapaconitin um 

I 

ern ~eisses. \J'~S a pu ver, as bei 7 6 . 
st'' .starker Wll'kt als das Aconitinum cry-, sclrnulzt, swh 111 kaltem Wasser zu etwa 

~lhsatum. Diesem Verhältnisse en tsprcchend i 1 pCt.: in heissem Wasser aber ausser
;u:de auch „in praxia die Verabreichung der I ordentlich leicht löst; auch in Alkohol ist g:~1 

AI~~loide festzusetzen sein. Die Einzel-/ das Präparat leicht löslich, währe~d es ;on 
v / fur das amorplrn Aconitin beträgt nach I Aether und Chloroform etwas wemger Iewht 

~b lentcryfw1n o,o 10 bis o,o 15 g, die Tages-/ aufgenommen wird. Mit Glycerin ist das 
g e bis 0,06 g. Glycosal mischbar; von Alkalien und kohlen-

A.lllylium salic 1- .8 1. 1 .. amyl / sauren Alkalien wird der Ester sehr leicht y icum \ a 1cy saure - . 
ester) C l-. OH . verseift. 

H 14<co2c, 11 . Farblose, hcht-1 Das ~lycosal . be5itzt ~ie antiseptischen 
b~echende Fiüssi rk ,:t 11,, G . 1 Salol l und antll"heumat1schen Eigenschaften der 
;,r1nnert. Sielleig eil 't ( Jc.,i ~n ·>

7
e<.
1
)

1
:1c 

1

0an Das I Salicyls:lure und soll in der Medicin an Stelle 
•rä mn { · >eI ~ J. ' d 0 1· 1 V d f" l d Parat löst si 1 . , tl All 1 1 und! an erer ,:ia rny ate erwen ung mc en, a 
ÜhJ , c 1 m 110 · wr, rn 10 1 <l" · 1 V . . M 

orofonn ist d . 'V ahezu es vor iesen l en orzug besitzt, den agen uni"" 1. , agcgen m v asser n , i • • b 1 . . d 1 os ich. I weit wemger zu e astigen 1m nur se ten 
Da das A . . . . . Ohrensausen hervorzurufen. 

aufa . . · mylsahcylat emen w81t wcmget 1 ,, • 

l) ringhchen (, . 1 b ·t, t 1. 1• , bei Kakodylpraparate. Das Mag n es 1 um -
l\he 'e111c i es1 z a s c as k I d I t . t f·· E" ·t a· . Utnatismen I v· . 1 f d" G I ke a rn y a 1s , ur ' mspn zungen unter ie 1nu 1. \i<..lllpmse ung au ie e en , · . ] 1 . 1 .. . 1 . 
h er ich in Gei t· 1 1 ) 1 1 ··tzte Haut gut gc81gnet, ca es eic 1t loshc 1 1st 
1,letl , a me rnpRe n so 1r gesc w . 1 A. .4 (' , 1 .. 1 D 
d 

1Ylsalicylat · 1 · 1, J . , . et und v1e rsen ~ ·8 p ,t.J ent 1a t. - as 
as 1 ' so verAUC ite ), J!f01tll' ) 1 k '. b I 1- d 1 . r· . d' a· etztere d . 1 d" A 

1 
·b· d zu,Quec s1l errn,n yat 1st Ül 1e me 1-

erset u1 c 1 ie my ve1 m ung 1 • • 1 1, . . · t 1 h Zen. i c1111sc ie raxts wemg ge81gne , c a es se r 
.Br . . ,i giftig ist und seine Einspritzungen sehr 

finaetcinum. hydro bromicum. Das Brucm I schmerzhaft sind. - Das G u a ja k o 1-
heilku ~eue~dmgs Anwendung in der _Augen- 1

1 kakoclylat ist eine wenig haltbare Verbind
Stryc1~. e m ähnlicher Weise wie. das) ung; es zerfällt leicht in seine Bestandtheile. 
Giftigt'.n, dem es wegen seiner germ~en 

1 

. Protein um pyocyaneum Honl. Dieses 
Bruci ett vorzuziehen ist. Da das reme i Präparat ist ein Extract aus Culturen des 
br0tn n sehr schwer löslich ist, wird das; Bacillus pyocyaneus, das nach der ßuchner
etnpf;~sserstoffsaure Salz zur Anwendung I sehen Methode mittelst Kalilauge gewonnen 

Cu 
1 

en. ,
1 

wird._ Es bi)det eh!~. ~rlinl_ich-gelbe,, leicht 
ist ~:argol (yergl. Ph. C. 42 [19011, 484) alkahs_ch rea~'.rende l:luss1gke.1t, deren Geruch 
v.; 1 

1ne Kupfe. 1 .. .. ·e Verbindung, 
1 
an Lmdenbluthe ermnert, 1st vollkommen e ehe . rnuc ernsam - , .. . .. . 1 b 

st 11 em mattes ,. , · ses 1·'ulver vor- 1 unschadhch und enthält sonach kerne e en-e t , , grnu\\eis, , . . h b · 
331 Und sich we 1 1 ngsam bis zu Iden K81me: das Protem bewahrt auc 81 

/ O , nn auc 1 a , .1.. . . k k ·t 
Sc} .. 3 P t. in w , . 1 .. t Die I ösungen I angerem Lagern seme Wir sam 81, wenn 

iaum assei os . ' i • l I . ht I ··tzten au . en llnd soll · 1 d ·eh Haltbarkeit I es an emem troc rnnen, vor „1c gesc m , 
lt szeichnen Da e~ sic 

I t urde von k' 1 kühlen Orte aufbewahrt wird. 
11,inert al~ ein s t uprargot· wbeschränken: , Das Pyocyaneus-Protein ist an der k. k. 

' gu es, secre 1011s 
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. . h . wie in höhrnischen Univcrsitiitsklinik von Professor dieselbe Rownhl m pharmakolog1sc er, . bt 
.fanowsky zu Prag durch Honl und ß11- therapeutischer Richtung geprüft. Manf gi\n 
kovsk,, bei Unterschenkelgeschwüren mit die Tinctur in }{en °·en von 40 'l'rop en d 

' , b • 1 Stillstan überr~schendern Erfolge praktisch zur An- \V as;;er alle 2 Stunden, bis l er 
wendung gewgen worden. Die Anwendung der Blutung erfolgt. . das 
g

eschieht in Form eines Umschlages, indem Triferrin ist parauucieinsaures Eisen, . h 

,. l ') 1/ Ct organ1sc man ein mit dem Protein durchtränktes etwa 2 2 pCt. I~ISen ne Jst :.. ;i P · K h-
Gazebiiuschchen auf das (Jeschwiir legt und gebundenem. Phosphor enthiilt und at~~ällu:g 
mit einem leichten Verlrnnde fixirt. Der milchcasein durch Verdauung und E" n
Umschlag soll zweimal täglich erneuert uncl des \' erdaunngsproductes . vermitt;lst C. IS~

2 die kranken Uliedmaassen von Zeit zu Zeit oxylbalzen dargestellt wm1. ~I h. her 
(2 bis 4 Mal in der Woche) gebadet werden. l 1 '.Hll l, :lfi,LJ llas 'l'riferrin ist.m sch~~clich 
In allen Fiillen, in welchen das Protein au- Sodalösung leicht und klar löslich, un os der 
gewandt wurde, trat vollkommene 11 eilung dagegen in verdünnter Salzsäure von ftes, 
ein. Als Nebenerscheinung der Protein-An- Cnneentration des gewöhnlichen Ma~ensa d'e 
wendung wurde von em1gen Patienten Wie Su/kowsky mittheilt, ste'.gert h;lt 

· 1 1' f W · 'I' "f · d Eisenge leic 1tes ,rennen au der unde angegeben, Vr1rfütterung von n errm en · t 
das sich jedoch nur bei den ersten Um- der LeLer um das Dreifache, und ~s .

1
~:. 

l I · J t assun1 1 schlägen fühlbar machte. dieses Prä.parat daher a s eIC 
I 

l l zu 
Sucrus Olutkombol. Der klebrige Saft bares Eisenmittel bei Chlorose wo 1 . das 

aus der Rinde von Abroma angustnm. empfehlen. G .. L. Rlcmpr;rer, w?l~h~I e
Familie der Büttneriaceae, lleimath: Vonler- Triferrin nach dieser Hiehtung khmsc 1 ~ei 
indien. Vulg. Bez.: O!ntkombol. 

1 

prüft bat, beobachtete denn auch der 
Im ,Jahre lf-172 hat J:. ]v/. 8ircu.1· zu-' chlorotischen Patienten neben Abnal~me zu

erst die Aufmerksamkeit der ärztlichen Kreise ~uhjcctivm1 Beschwerden, eine erheblich; tes, 
auf die thorapeutiRclwn Eignnschaftcn des nahme des I laemoglobingehaltes des B u n 
( llutkomb1Jlsaftes gelenkt, den er als ein Man giebt <las Triferrin in Mengen ~:r 
ausgezeichnetes Emmenagogu111 bei men- ()

1
,l g dreimal täglich in I'nlverform , 0 g 

struellcn Störungen riilHnte. Im Laufe der lässt '.l'aLletten herstellen, welche 0,3 
folgemlen Jahrzehnte wurde das Mcdicarnent Triforrin mit etwas Chocolade enthalten, . 

· 1· 1 A · · J b 1 · · 1· bishe1 v?n ,1~( 1s~ 1en m;7:~e11 .v1~1fac 1 erpr? t_ un_< Urea ~un~s1ma. Durch c !~~es,. will 
die E1fahrungen ,C,11 r:11r s m vollem (nnfange nur als Dmreücmn verwandte l 1,1.parat b t

··t· t · l'J· tl 1'sikern es i'. 1g · . . / I. llmpa auch bei mehreren 1 1 • e-
T1nctura Blattarum onentalrnm aus <ler, g·iinstige Resultate erzielt haben. Dei gie 

zur Ordnung der Orthoptera gehörigen nannte Autor wurde zu dieser TheraP. 
J>eriplaneta . orientalis (Schwarze 'l'arakaue 

1 

<lnrch die Erwiigung veranlasst, dass di~ 
oder RchabeJ bereitet. 1 Gichtkranken ueren · Gewebe Urate un 

fn neuester Zeit berichtet /Jt•11J Nwl/111/1; Harnstoff im' Ueberfluss enthalten, ge?e: 
/Jasu über uie erstaunenswerthe vVirkuug 

I 
Tnhrn·lrnlose mehr oder weni,rer immun sin

1 

· 
der Blattatinctur bei Keud1lmsten, wo ihm ' Versucht man nun den tuberkulösen, mensc 1• 

dieselbe zu einem vollen Erfolg verhalf, ,i liehen Organismus durch reichliche Zuführung h l II ··br 1 !\. . · ·u 1 · st· 1 ' . · · Näh!'· nac c em a e u 1c 1en , rznen111 e 1111 1c JC von Harnstoff zu einem ungünstigen 
gelassen hatten. Der genannte Forscher : boden für den Tuberkelbacillus zu mach_~n, 
gab die Tinctur in Zuckerwasser 2 stündlich! 80 iRt anzunehmen dass ähnliche Verhalt: 
in Gaben von 1 bis 2 1'ropfen. ' nisse geschaffen we/den, wie beim Arthriti~er-T

. L ·· b" A d · k··rzitcb mctura amn al 1. us en Blüthen i Auch difl o·ünstige Wirkung der u 
von Lamium album bereitet. 1 gegen Luigenschwindsucht empfohlen~n; 

Schon vor 14 ,Jahren suchte l 1'lon1i11 1 reinen Fleischmast muss auf diese We1\ 

den von Zr1r:1d11s L11sitaw1s begründeten : erklärt werden 1Iarper verbindet dahe 
Huf des Lamium album als Blutstillungs- / die llamstoffdarreichung (Gaben von ~,3 g 
mittel wieder zu beleben. Seit dieser Zeit 1 :l bis ,t Mal täglich) mit einer Diät, die ~n 
hat J. 8. lfolri1n'.n Bich mit dem eing·ehen- i' Uraten und Nuclein reich ist (Fleisch, Eier 
den Studium dieser Pflanze befasst und Thymusdrüse u. s. w.J. · 
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zur Auslegung 12!l 4flH, 1 HOl) dieses Präparat <lurch Er-

Pharmaceutischer Gesetze. hitzen von Pyrrol mit Alkali dar. 
Dr. ./. JJoes ging von einer aus dem 

(VergL auch Ph. C. 42 [HJOl], 21. 3fü). tHft M e I a s s et lt e er gewonnenen Fraction vom 
5

36. 70,L) Siedepunkte 250 bis :.J6ü0 aus, die von 
7 6. Verzeichniss der Aerzte. Zufolge sauren Oelen befreit war. Der Uehalt an Basen 

Verf" · 
ugung der Herzog!. Anhalt. I:egierung· betrug etwa 5 pCt. Das Oe! wurde mit 

Vom 4. December UJO 1 erhalten die Vor- Wasserdampf destillirt und das Destillat in st" d 
. an e der Apotheken vou den Namen der Aether aufgenommen. Zur Entfernung von 
in den betreffenden Kreisen prakticirenden Anilinbasen wurde die Lösung wiederholt 
app:obirten Aerzte, Zahnärzte und 'I'hierärzte, mit verdünnter Salzsäure ausgeschüttelt i dann 
s~wi~ deren Stellvertreier durch _die ~{reis- ,rnrde der Aether abdestillirt und aus dem 
P. ysiker und Kreisthierärzte amthch h.ennt- lWckstand das I:ohindol mit Wasserdampf 
niss unll dürfen stark wirkende Arzneimittel abgetrieben. 
als Heilmittel nur auf Urun<l von l:ecept~n / Zur Reinigung wurde das aus dem 
abgeben, welche von einem der amtlich mit- milchicren Destillate mit Aether ausgeschüttelte 
i~t_he'.!ten approbirten Aerzte, Zahnärzte oder Rohindol nach dem Abdestilliren des Aethers 

ier~rzte verordnet sind. in Benzol gelöst, mit der berechneten Menge 
d Bei Recepten, welche von den ausserhalb Benzol-Pikrinsäurelösung versetzt und durch 

es Herzogthurns in der Nühe der Landes- 1 Fällen mit Petroleumäther in fast reines 
grenze wohnenden und in den Grenzorten Imlolpikrat übergeführt. Das Indol wurde 
~rakticirenden Aerzten, Zahnärzten oder '!'hier- dann mit Ammoniak frei gemacht und mit 
trzten verschrieben werden, bleibt es in vor- \V asserdampf abdestillirt. Die Aetheraus
tl~elllmen\~en Fällen den V orntän_<len der Apo- schüt~elung des. Präpa_rates wurde verr1~~pft 
fra ken u~erlassen, durcl1 ge~g1~ete ~.ach- und m Indol ~mt wemg Wasser kryst~~hsrrer1 
b gen bei den zuständigen h.re1smedtcmal- gelasrnn. Die so erhaltenen Blattehen 

eamten sich die erforderliche Kenntniss zu schmolzen bei 52°; die Ausbeute war jedoch 
Verschaffen. so gering·, dass das V erfahren für die Praxis 

. Wenn Recepte als dringend oder eilig be- 1 ungeeignet erscheint. R. 111. 
~l~chnet werden, so ist es in Ausnahme- · 
t en den Vorständen der Apotheken ge- Durch Arsen verunreinigtes 

8 
attet, von der oben o,etroffenen Bestimm- Ammoniak. 

~~g abzusehen. .Tedocl1 darf dies nur g~- Nach einer Mittheilung von Dr. 0. Uolthf'i/ 
. eben, wenn die Einzelgabe des staik (Schweiz. Wochensein·. für Chem. u. Pharm. 

WI~kenden Arzneimittels aus dem Recept 1902, 40) kommen im Handel Ammoniak
ersichtlich ist und die in der Bekanntmach- f'Ju""ssigkeiten vor, welche deutliche Mengen 
Ung ' (' 

. vom 27. Juli 189ß festgesetzte ,-e- Arsen enthalten. Da das Deutsche Arznei-
tchtsmenge nicl1t überschritten wird. Fern~r buch eine Prüfung auf Arsen nicht vorp~;. der Apotheker in solchen Fällen die schreibt so würde es eine Aufgabe der neuen 
I{ '?ht, durch eine bei dem betreffenden Pharmakopöe - Commission sein, zu entschei-

reisme<licinalbeamten nachträglich sofort den ob Ammon auf Arsen geprüft werden 
anzust l] C f 1 r ehe ' 'b 
A e ende Anfrage sich die er orc er 1 soll und welche Reaction dann vorzuschret en 
ctUfklär A 

nng zu verschaffen. sei. Allerdings werden sich grössere · rsen-
Dcutsclw 11iedicinal-Zeitung. mengen bei der Reaction mit Salpetersäur_e 

und Silbemitrat wdche das Deutsche Arznei-
:t'f ' 'b eue Darstellung von Indol. . buch zm Prüfung der Halogene angie t, 
Dr r Ztg zei()'en eine Verunreinigung dagegen in 

190, · · · Hoes berichtet in der Pharm. · 0 
' l · b · · J t er 2 1 11 s geringem llfaasse ist uer et mc 1 z~ -

Ve·f ' 31, dass er ein neues fierste ung - kennen. Zum Nachweis solcher germ~en 
(13

1
erahren gefunden habe. Nach dem A · }Iesse d h 

d I , , 4 ·JCJ16l in Arsenmengen im Ammoniak wür e es sie 
delll· b~· )eutsc!1. Chem. Ges .. 1 , :"' .. then empfehlen, letzteres mit einem Ueberschuss 
entsteht den Enfleurage der Jasmmbdlul ge- Salzsäure zu versetzen und 8chwefelwas!ler-
; enden o I t 2 r. pCt In o I v tUnden I e e e wa ,., . · . 1 rat. , stoff einzuleiten. g. 

1atte, stellte Denndedl \D. {. 
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. . .. . t g einiger 
Ein neues Chmmpraparat zur I Die Zusammense zun .. de 

subcutanen und intravenösen antiker Metallgegenstan ··ffent· 
' 1 d I uvre vero Injection auR c1en Samm nngen es ~o 116), 

. . " . . . . r J t !11'/'lh!'/ot /Chcm.-Ztg. 1902 ' d rt 
empfiehlt U11r;lw (Ohem.-7itg. Ul0:2, l{ep .. l.JJ. ic 1 

• .. •• 1 1 '>'' ·ya.hrhun e 
· • · J'' F· ei f1gurc ien ·1us l em ~o, ·" Es ist eine V erbin<lnng von Chinmchlor- ',m I au, 1 . ·. ' • . l{örbcben 

. · 1 1„ 1. 1 · , Chr mit beiüen Armen em ther 
hydra<l nnt Uretlian, rnt se 1r os 1c 1 m \ · _) ·, 1 . t l upferro · , f ,lern Kopfe halten( 1s. von ' vo 
Wasser, von neutraler t:.eaction und ohne ,l~ · . . ' e l'atina. r,~ 

Reizwirkung. (Ph. C. 39 [ l K\lf-1 \, 42ff). l<:irbc und ze_igt eme _doppelL 1 Th. Blei, 
· l t I t "US emer LC"'lfnng von · 1-7,ur Darstellung lfü1t man .~ g salzsaures \ )CS .e 1 

" ;', , • unLl eine 
Chinin unü 1,Fi g Urethan in :i g destillirtem I etwas mehr als 4 Ih. Kupfet der aus 
Wasser in der Wärme. Der neue l(Jir1rnr enthlilt 

1
1 nennenswerthen Menge Schwofe\ . Zink, 

l 1 ·t t Frze stammt zmn, 
2 Mol. Urethan auf 1 Mol. Chinin. Rine analol!;e ( em vcrar )Cl e en · ' ' . · ·handell· 

, · 1 A ·sen sind mcht vot 
Verbindun °· füe sich ebensogut zu subcutanen Jtntnnon um · 1 

. 1 kanntell . . "'' . r'· J b ,1 ·scl es F10-ürchen un Je In3echonen eignet erhält man aus Urethan ',lll ia ) om I 
b . . , sauer· 

' l t tl · lt K 11for Znm Ernen, \ und bromwasserstoffsaurnm Chinin. Chinin- la ums en ue u , ' p· desta . . . d (' 1 . l t Das ie 
snlfat 18t mcht verwendbar, da Urethan 8tofl nn. ;a mumcar !ona · ~ . . mit dclll 
nicht löst. Die in der Verbindung enthaltene eines k\ernen babyloms?lt~.\:t~~

1
::ustationell 

Uretlmnmenge übt keine allgemeine Wirkung Aussehen von Bronze mit' 1 mm,. Eine 
.. . · . tl · ,Jt , 'l[u fcr 7iinn ull(l Etsen. . -

aus. Das Praparat hat m der Klm1k gute en 11e nm ·'" P , . . JboM 
Resultate ergeben. --he. Substanz aus der Nekropolis_ (~es :E ypten 

Uoa.sli von der vierten Dynastie lll l 131ei· 
stellte ein Gemisch von Thon uC~ bon:J.t. 

Ueber die Eigenschaften des 
geschmolzenen Kalkes 

macht Jl/lois.wm (Chem.-itg. 1902, 11 li) 
folgende Mittheilungen. Man erreicht volles 
Schmelzen des Kalkes, dem auch bald das 
Sieden folgt, ernt hei einer Strnrnstärke von 
:~Of) Amp. und 50 IJis 70 Volt. Die an 
,len weniger hei,;sen '!'heilen des Ofens und 
zwischen den ungeschmolzcnen Kalkstücken 

l · l · · rtel ar chloriü dar unü ent ne t em ~:e , . 
0

• eines 
Sie hatte sich durch V erandeiun„ lerte· 
Bleigegenstandes wlihrend des jahrhu~\sern 

1 · ('ewa" 
hrngen Liegens in den sa z1gen -~ uud 
gnbildet. Diese Salze bes~hleunig~etallell 
veranlassen sogar die Oxydation von d die 
wie Eisen, Kupfer, Blei, Silber, . un uud 
Bildung von Chloriden, Oxychlonuei:_he

Oxyden. 

eondensirten Kry,;talle zeigen verschiedenes f 
Aussehen, gehören aber alle üem cuhischen , Extractum Phaseo 

1
' ke) 

System an. Si(\ wirken nicht auf polari- Apother r:. 8tf'p/1(1n (Kronenapoth~ulll 
d. · Extrac 

sirtes Licht. Bettet man die K rvstalle in zu 1 h"es,1en-N. stellt neuer mgs em (le!ll 
(' .. 1· . f . . ] t lier von ,anadabalsam ein, so zerspringen sie nach 1'haseo I via ngH ~ par~ 1~m , . 1 1,iter 
einem halben Jahre und reagirnn dann 7 r) his 100 g nnt dre1Y1ertel bis .. dlichß 
lebhaft auf polarisirtes Licht. Das specifische Wasser verdiinnt werden. Das umsta~ itllllg 
Ocwicht vor und nach üem Schmelzen ist I Abkochen der Bohnenhülsen zur Bet\dell· 
verschieden, sodass, wie bei der Magnesia, i des Theeaufgusses wird dadurch verl1ll1. jst 
· 1> l · · 1 T \ \ • A\kohü , eme . o ymensation ( e,; Kai ms zu vermuthen Das Extract enthält nur wemg „ seht, 

ist. . Die Neutralisationswärmen . von 1

1 

dessen vollständige Entfernung envun der 
amorphem unü krystallisirtem Kalk dureh I so genügt ein einmaliges Aufkochen ver· 
d~rch Salzsäme ergaben hine merklichen\ hergestellten Lösung, um denselben zu 
Differenzen. Verfasser hat Krystalle ver-\ treiben. 1,es 
"chiedener Metalle durch einfaches .Ver-1 Zur V enleckung des Bohneng. eschfila~aer 
dampfen aus dem Bade von gesehmolzenem kann auch Bouillon, Fleische:xtra~t bei· 
Kalke crhaltnn, besonders wenn keine Maggi'sche Suppenwürze dem Uetrank 
Oxydation stattfindet. Bei der angewendeten 1

( gefügt werden. 10ew 
~10hen_T~mperatu~ h~tte das ,;iedende Platin\ Ueber,di~ diuretische :Virkung __ des_B:1 Btn· 
2,5 bis .1 pCt. Oalcmm gebunden. -he. ,1 hülsen l! lmdextractes hegen~, gunstJg 

'i pfehlungen von ärztlicher Seite vor. 
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P h a r m a k o g n o s i e. 
Gala-Gala. Wäscht man diesen Bleiniederschlag aus 

Dieses J> .. t . t 
I 

u· TF (Y und behandelt ihn mit verdünnter Schwefel-

/ 
rapara 1s nac I r. ·J'. ,r. .. . loorsm!' 

1
-,
1
, . 

1
„

01
. . 

8 
·o"(le saure, so entsteht eme orangcrothe Flüssig-

,_ , eysmanma " l eme pi -, 1 . . , . . . 
rothb1·aun lli·s i' t 

I 
f·· -bt 1 ·zarti'ge mit, aus der steh der 1

1 
arbstoff mit Ess1g-

as sc 1warz gc ·1r e 1ai ,' 1 Masse (]"in 
1
. r\ t ' ' 

1 
· 1 nen I äther ausschütteln lässt; der Verdampfungs-

" au , es en von versc ner e .. 1 . . , · . . 
Bäumen ii W t J b" 

1 
um ruc rntand JSt 111 '1~ asser last vülhg löslich. 

D
. n es en vo11 . ava 1s zu 1 A 1 · Alk l 1 · t d l' L 1·1· • J 1cke aHget ff . 

1 1 
l\I'tt 1 -1 ()st uc 1 m o 10 1s er 'arusto le1c it ro en wll'c . 11 1 e - unc · .. . . . 

.Java ist (' 
1 

(, 
1 

k '- k t aus loshch; dagegen mcht m Benzol oder Chloro 

1 
,a a- ,a a -aiun ue ann , wor f . .. . . . 

1ervoi·geJ
1
t d 

1 
II d t . 1 ·iclit orm. Die wassenge Losung wml dnrch 

. , ass < as - arz or s1c ier n . 
in grösser 1\r ·l _ t u·, Ein- Natronlauge oder Arnmornak purpurroth ge-

en n engen vm rnmrn . ie f·· b . . geboreneii 
I 

lt r·· A . ente ar t und g1ebt mit Kalk- oder Barytwasser 
ia en es ur - me1seuexcrem . . . Und SJ)recl d 

I 
t . t" In emen purpurvwletten Niederschlag. Kocht 

nr· · ien a ier von ai semu . . .. . .. . 
'' 1rklichke"t · t 

1 
. . "A ·t 

1 
. k 1 "ld- man die wasserige Losung 1rnt verdünnter 

1 
i is a >er eme - I ,ac sc n " 1 1· 1 .. bl "b d" l' b 1 aus ct·

1
e I' , 

1 
· , , 

1 
!so oc 1wc c saure, so e1 t ie , ar e beste ien, 

~rzeugcrm und ( 'a ·1 - ua a a , ein Lackl . ., ' ' verschwindet aber auf Zusatz von Zink in 
iai z. l' 1 d W t ff" · k 1 Im H _ . , . r- 'o g~ er assers o .entw1c e ung. 

8 1 
. arn]el kom .. , t es m /-lt an gen m v_ e Die genannten Eigenschaften hat das 

C Hedener G ... . t . ! r Jben 
1 
~ . _ 1 osse vor: mern. sml c iese Gala-Gala-Präparat mit Carminsäure oder 

r:i_i bis 20 cm lang und 1 bis 2 cm dick, Carminroth, dem färbenden Bestandtheil des 
B;nchmal regelmässig, eylirnlrisch, auf dem Oarmins aus Cochenille gemeinsam. 
u uche glatt und wenig mit Schorffragmenten Das nohproduct wird gereinigt indem es 
; 8: w. verunreinigt, manchmal aber auch in heissem Wasser geknetet wird. 'Man sollte 
B eniger sauber zubereitet u]l(l auf dem nun meinen dass beim Erhitzen mit Wasser 
n~tuche bröckelig. !)a dieses Harz in der der rothe I<'arbstoff völlig verloren ginge· 
,11 ze . 1 - . d , zu . WCic t wird, und beim Erkalten w1~ er jedoch kann eine völlige Extraction dieser 

U d
emer harten Masse erstarrt

1 
die an Eisen Lacca'insäure" erst durch eine Jano-dauernde 

n l-I 
1 

. . . . , ,1 _ b 
B f . 0 z haftet, 1st es em vortreff!Iches Behandlung erzielt werden. Das Kneten 

e estwun ,. 'tt l A 1 1 A. . ittel . findet ° C g
1 
sm,i e . uc 1 _ a s I zne1m . dauert aber nur kurze Zeit. 

. ,a a-C~ala Verwendung und zwai Die LaccaYnsäure ist nicht frei, sondern 
W1rd ' u d es gepulvert mit Kaffee, Muskatnuss als Salz in Gala-Gala vorhanden; denn kocht 
a~ . Zucker hie und da an Genesende ver- man das Pulver mit Wasser und schüttelt 
koreicht, damit sie schneller zu Kräften die Abkochung mit Essigäther1 so bleibt die 

z~men sollen. letztgenannte Flüssigkeit farblos ; fügt man 
.1eht man gepulvertesGala-Uala nacheinander dann aber etwas Salzsäure hinzu und 

rntt P t l d • hi" e ro eumäther Aether Alkohol un schüttelt nochmals, so geht der Farbstoff in 
~c Iess]" J 1 1 

• } ~' 
1 

1c t mit Wasser aus, so zeigt sic I den Essigäther über. 
0 gen des.· h · d A t G I G 1 Es giebt noc eme an ere r a a- a a 

M. Petroleumäther nimmt nur eine geringe im Handel, die äusserlich von der eben 
a ~nge eines hellgelben wachsartigen Körpers erst beschriebenen ganz verschieden ist; die 
u · aber mit Schellack zu vergleichen wäre. Es 

kt te.ther löst einen braunrothen, fettigen, sind unregelmässig plattgedrückte, oberfläch
G e rigenRückstand miteig·enartigem,harzigem lieh kannclirte, meist mehr oder minder ge-

eruch. drehte Stangen, die glatt abbrechen, keine 

Pu.flkohol nimmt die grösste Menge des Verunreinigungen enthalten, und innen 
L" Vers auf; nach dem Verdunsten des dunkelbraun, nach aussen hin hell graubraun 
ai~~ngsmittels Lleibt ein harter, bröckeliger, abtönen. Bei der Gewinnung wird nämlich 

elbrauner Körper zurück. das Harz ganz geschmolzen und durch ein 
Beim E 1 · u ·ste Tuch geseiht. Die abweichende Färbung 

in L'· r ntzen mit Wasser geht das m.e1 
F'J.. ?sung; man erhält schliesslich eine rothe wird vermuthlich durch lang andauerndes 
Vi u

1
ssigkeit, in der BI . ig einen grau- Einlegen in Wasser erzielt. Es is_t nicht 

0 etten N" eiess ,va„hrend unwahrscheinlich, dass Gala-G_s.la m. it dem 
die .. 1ederschlag hervorruft, h t 

Uberstehende Fliissigkeit farblos wird. 1 „Ambulau" der Malayen identisc rs · R. Th 
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Verschiedene Mittheilungen. 
·a grau-blau Das Wesen des Fiebers. 1 seicle blau-violett, Celluloseser e . ·ae 

,. • • 1 bis grau-violett Gelatineseide und Natmser . 
U eber das ,v esen !les 1' 1ebers iwssert srnh I d ll ' 1 ·f II llrnählich. Der 
. - , _. _ . . .1 „1 1 \V 1 . 1 . 1 wer en ge J unc ze1 a en a ,"gt Di. ]1,1/ . ., J I onso!ut ( Dentsc LC 1, ec . c 1sc u. . . 1 ff I lt d N t eiile bet1 a 

, ~ .. . , . - .· , ll •. U . , Stic <Sto ge 1a er a urs , b's 
Hl02, 1b) auf (,1und expeumcnte et 11te1-

1 
_ C . d K t 'd nur o07 1 

sucbungen urn1 Zusammenfassung der auf' lli,G P 
0
t., ml)' cn

1
, .. u

1
ns sei len Kun~tseiden 

, 015 p t 1e 1 armn" ter . 
den verschiedensten \V egen gefunüenen That- 1 • ' • • •

1 
. "' Haltbarkeit 111 

sachen fo!o-endermaasse;t: .. JSt wegen I irer genngen . ,. DaB 
· _ " , feuchtem Zustande sehr schwieug. . er 

Uas Wesen ~1es Fieber~ besteht in einer k ii n 8 t I ich e u O 8 8 lt a a r besteht aus em. 
krankh~ft gesteigertr:n lte'.zung der b~kann- ', Anzahl Collodiumfäden, die vor der Coaguh:~ 
ten Warmec<mtra ((,rosslnrn u. <1ergl.J, wo- , ,. vereiniot worden sind da einzelne 

l · 1 t l · l A d ung " ' · durch t er motonsc 1- rop us,c LC pparat er I starke Fäden zu spröde wären. --ne. 
Körpermuskeln und der Gefässmuslrnln ,1u 1, 
erhöhter Wärmeproduction, gesteigertem Stoff-' 
verbrauch und Ver:inüernng_ in der Wii.rme- \ Um das Tageslicht in SchuleU. 
abgabc angeregt wird. Die Fiebertypen 
werden dnrch die Reizarten, die namentlich I ZU prüfen, 
bei den Infectionskrankheiten sehr mannig- i empfiehlt Wiw;1'11 eine einfache Meth~~:t 
faltig sind und auch andere ( lehirucentren !, welche Dr. ( '11in1 in Breslau) eine Autort . 
und Organe gleichznitig mit lieeinfhrnsen,: auf c1em Oeliiete iler Schulhygiene, als "f:; 
bestimmt. Der Un111dtypt1;; ist die dmch 1

• zi'iglich empfiehlt (Deutsche Med. ~ chs; ss 
directe, mecl1anische, elektrische O(ler cherniRchc 1

11 DO~, 10.Ti. l)icselhe besteht d~rm, :r 
Heizung des Wärmecentrums mit Ausscl1luss , ChlorsillJerpapier, sogenanntes Ar1stop.api 

8
'. 

.ieder anderen Erkrankung des Körpers auf- 1

1 

wie es in der photographischen Praxis .~d. 
treternle Erhöhung der Kürpertemperntnr. 1

1 

briiuchlich ist, dem Licht ausgesetzt Wl! e 
Vg. 1 lla bekanntlich für jeden Schülerplatz ei~Jll 

II bestimmte Lichtmenge (50 l\leterkerzr ./eh 
Ueber Kunstseide und ähnliche' ll?th nach Hr,f;er's Pho~ometer'. erf?r :;1:er, 

\ sem sollen, so sucht 1V:111ycn .m e'.nfpirtze 
Producte ·, für die Praxis genügender Weise die ~ ht 

macht JVr:.1:tl'r!Jrc11 \Chern.-Ztg. 1 \lO:!, 1 Ui) , zu ermitteln, welche 50 Meterkerz~n ;;;tt
folgende M1tthmlungen. Im Aussehen wt1ichen '. haben. Zu aiesem Zwecke werden die h''ler
die nach den verschiedenen Methoden 

1

1 chen zu Anfang· der Stunde auf jeden Sc u ·n
erl1altenen Fasern selll' merklich vou ein- platz ausgelegt, am Schlusse der Stumle ~ds 
an~ler ab.. Sowohl natürliche, wie künstliche gesammel.t nml dun_kel aufl~ewahrt.. Ab:fjig· 
Seide, uut Ausnahme der Uülatineseide, werden Sie zolm Mrnuten Ill unteiscliW, !11 

brechen das polarisirte Licht doppelt. Im saurem Natron fixirt und Nachts in -~Jll:rt, 
feuchten Zustande biissnn die künstlichen Becken wie alle Photographien ausgewass de 
Fasern sehr an Zugfestigkeit oin. In con- Alle l'aµiere, ilie im Laufe einer St~Il J1 

centrirter Hchwefelsiiure schwillt die Kunst- <lunkler geworden sind als die Probe, zci?ed 
seide aller Art auf und löst sich beim gute Plätze, alle, welche blass geblieben 81~ ~ 
Erwärmen. Concentrirte Salpetersäme greift zeigen schlechte Plätze. Auf diese We!; _ 
nur die Naturseide, nicht die Kunstseide können alle schlecht beleuchteten Arbe! 

5 

bei Zimmertemperatur an, während 010 pCt. pfütze ermittelt werden. V,q. 
Kalilauge Gelatinseide schnell löst, die anderen \ 
Sorten nur aufquellen lässt; erst beim '1 

Erwärmen lösen sich die meisten mit Aus-\ Preislisten sind eingegangen von: en 
nahme der Prml1'j- und Viscoseseide. Die 1

1 
.J. D. R'ieclet zu Berlin N. 39 über Drongtien'. 

· . ,,,, -k 1 • h t p „ t Reage . Kunstseide wird durch warme Lauo·e gell I vuemi a,ien, P armaccu · rapara 0 , f" dre 
, ,f,· _. . . - " . ' ) 1

1 

Als Anhang angefügt ist der „ Me n to_r ,~r reis· 
ge arbt, ecl1te Seide mcht, sodass dieses iNamen neuerer Arzneimittel·' 1:ind erne.,,P 
Ver11alten als Unterscheidungsmerkmal dienen .liste homöopathischer Arzneimittel. 
kann. Durch Chlorzinkjod wird Collodium-: 

------:::-:--------------------v.,,. i e g er und verantwortlicher Leit.er Dr. A, Schneider in Dresden. 
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Creolin. 
Ich erklitre hiermit, dass ich trotz einer von der Waarenzeichen-Abtheilung 

~s Kaiserlichen l 'atontamtes in Berlin in erster Instanz am 21. November v. J. mündlich 
a gegebenen Entscheidmig nach wie vor der alle,nberechtigte Inhaber des 
\\'aurenzeichen!ol ()reolin bin und da!iis ich unnachskhtlich Jeden 
~erichUich vert'oJ~·en ,verde, der es unternehmen sollte, in diese n1ei11e 

echte einzugreifen. · 

William Pearson, 
Ua01bu1·g. 

-na·-'~~c.&~J~jt_~fljij~l .. (J·,.,:e>1,~,t/Jj@t),ii ~. 

. . G,b,·an,J,s,:;,::;;'· Glas . Fillrirtricbter 
.r?Xifi;·' mit Innenrippen, 
11// .. w '.t; das Beste und Praktisohste 
'$ für jegliche F„iltration 

offcriron 

VOil 7 11 l(j 24 Ctm. Grösse 

von PO N CE T, Glashüttenwerke 
Fabrik und Lager 

Chen1. phar1nac. Gefä,ssc und Utensilien. 

~·- Berlin S. 0., Köpnicker~ Strasse 54. 
----- - - - -- -· ------ --

I " Da., salzs·tun• :-,;,dz d ,. s \~rnl~ls Jer Y '' h i rn b e- II incl 8, wekhes VOil ersten 
urztlioh , . , . , ' ' , , . , . 

un Auti,ntiltun als 

,Specificum gegen Impotentia virilis 
llllJföhlen wird, lnfogo ich 1mtcr der Uezeiehmuig 

. Yohimbinum hydrochloric. ,,Riede!" 
111 den lJ andel. 

Ci!emische Fabrik von J. 
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Herzogliche technische Hochschule 
Bra unsohw-eig. 

Abt h e i I u n g f ü r Ph a r m a c i e. 
Beginn !lcs kounner-8emcsters am 8. April 1 !)02. 

J?rogra:r.o.:r.o.e sind vnrn Secretariate zu "beziehe::O.
Reichsprlifung für Pharmaceuten. 

Verzeichniss der Vorlesungen u. Uebungen. . . Leitung 
ßeckurts: l'hannakognosio mi1 1J r,hu11gen, I'harmar:eutisclrn Chemie, A hwiis_sfJrreungun~ahrungs· 

de, phannaceutischo11 1,aboratoriums (berechtigt zur praktischen Ausbildung von 
mittol-Chomilrnrn ). 

W. ßlasius: l3otamk. Zoolo~io, Mikrosl,opisoho llel,uugon. 
Linde: Pharmakognos1isches P1 akticum. 
:Meyer: Organischo Experirnentalchemio. 
Trocger: Analytischo t'.homie. 
Weber; Experimental-Physik und l'hysikalisches Prakticum . , .- Tu'[edicinal· 

Zu Jeder wP1teren Auskunft rnt der Vorstand ,i,,s pl,armaccut!f;chon Labor,ÜOJ nuns, 
rath Professor Dr. Bcckm·ts beroit Der Hector: Beckdrt5

• .. 

-Deutsche Hausfrau,~n! . . . . 1 , voJI: 
ln un,ernr Nuth um Arbeit wc11rle11 \\ 1r n11s :w 81P 1111cl 1, 1Ue11 um Abua !lJle 

• C • ·11 
r1iischtiichern und Servi~~1cn, Thec- 1n,,l Kalföeg-cilcel_m1, Haml- nncl Küehcnt~i<i\~~e; 

Scheuer- und Stanlitnclieru, nettzcuu;en in weiss u11,l lrnnt Leinewan1l Ill .·)lt 
- . Bre1hm

1 
Ucm!lcustoffeu, Schiirzeustolfon 11. s. w. ,\nf Wnns~h alles fertig gen,! ' 

gestir;Lt un<I ~nwaselir·n_. <.am:u \itSS1.L·ll<,ni: Vidu J„!Junde ,\ncrku1Jl!llllgun ! .. die 
. Obglewli rl1u Wel1\oluw liinsulbst l.>is dreimal niudriger sind, lioferu wn 8n1 

fertigen 1Vaarcn clo11noch vun 20 Mark au frauco nn<l :,;emlim M ustor trnd l'reise g 
und postfrr;i ,1ur li.usicht. 

Vereinigung Lausitzer Randweber (derz. Vors.: Emil Schoelzke) 
. , . Sitz in Linderode i. der Lausitz. fllr il,re 

.. ~ 1.3 dl!I: a111rl. b_~st. ~tatut(':1: Pie .JJit~lkder <lc:-i Yer1·i11:,, (Y()rstaud lt. s. w.) be;.,.ichen .... 
)tulwwaltung lrn1nr: VPrguturig. ......... 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland 

Zeitschrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmacie. 

Gegründet von Dr. H. Hager 1859; fortgeführt von Dr. E. Geissler. 
Herausgegeben von D:r. A. Schneider. 

Erscheint jeden Donnerstag. - Bezugspreis vi c rte 1 jäh r I i eh: durch Post oder 
Buchhandel 2,50 Mk., unter Streifband 3,- Mk., Ausland 3,50 Mk. Einzelne Nummern 30 Pf. 

Anzeigen: die einmal gespaltene Petit-Zeile 25 Pf., bei grosseren Anzeigen oder Wieder
holungen Preisermässigung. - Geschliftsstelle: Dresden (P.-A. 21), Schandauer Strasse 43. 

Leiter der Zeitschrift: Dr. A. Schneider, Dresden (P.-A. 21), Schandauer Strasse 43 . 
. An der Leitung betheiligt: Dr. P. Süss in Dresden-Blasewitz . 

.Jl9. 12. _ 

i}1ha1t: Chemie und Pharmaei(~: J>ii~ Riiure im Weine. lJas (-h·schlC'cl1L Yon Bolus. - Aui:; dem ßC>richt von 

1
:· ,Merck zu Darm<.;(adt. ___ Neue Ar;r,iwimitt!'l. - Zur . .Au:-ileg1mg piiarmac,,11ti~;cher Gesetze. -~ Diaed,ylionon. -
\.Cin stcuerfrei1_1 r Branntwrdn fi'ir dit: ApothPken mehr. - n111101~_. --- Zur Jfarncmrn~rvirung. ·- Na.hrungsmittel-

Chemie. -- T<"clmische ~Iittheilnngen. - Bnclwrschan. - Briefwecilsel. 

Chemie und Pharmacie. 
Die Säure im Weine. i Bemsteinsäure, flüchtige Säuren u. s. w. 

D1·e S" . · ·\v . 1 t 1 t 11 f hervm·bringen können. • aure 1111 v eme Jes e 1 zm · 
g~'ossen '!'heile ans Weinstein. von den I l~s hat nun (t'. lfo,1;ser. Most mit ver-
nicht flüchtigen 8äuren aus Weinsäure, : scluedene11 Hef,~~rten ge1mr.ft und die 
~:Pfelsäure, Bernsteinsäure, von den: ~bnahme d~,r ~aurn nach funf Monaten 
~~chtigen Säuren aus E„sigsäure und ein~\ 11nm1t1tat1ve11 Untersuchung unter-
ann bekanntlich sowohl alrnehmen, ! woi fcn. , . . 

Wenn sich z. B. vVeinstein absetzt, oder: , I )as I:rge~mss serner Beoba~l~tungen 
abe~ au:h . zunehmen, wenu z. B. der foule~. ~iel; 

1 
m de; /ievue ~e ~Iticu~t~r~ 'Y em 8t1clug wird und in Folge dessen ~o. .l 7_~, 1,'.:me X: und soll an diese1 

die flüchtigen Säuren eine Vermehrung ~telle m l\urze wiedergegeben werden. 
;rf.ahren halHfü. E;,; !Jalwn sdwn seiner I Der ;vJ ost wnrde behandelt mit einer 
Zeit J}fiillel' _ TlumJlw, 1(11 /isr:li. Wort- Hefe Nr. 7, einer Hefe Nr. 16 und einer 
~~nn darauf hingewiesen, dass bei der Hefe Nr. :35. 

mahme der 8änre im l\IosV\ die wohl Hefe 
Vor ·']! · d' Nr. 7 
'7 ,...,, ~m in Be1racht kommt, dct ie ~un ] Gesammtsäure G,54 

1.1„ a 1me wohl zn den Selteuheiten ge- nach 1;;0 Tal!en 
oren d" f . 1 . u .. B lll' te, die Hefe eine siehr wie 1t1ge hatte sie abgonommon - 1,17 - 0,15 

1
: 0lle spielt und man ist sich sd1on Nir:bt flüchtige 

1:_~enf~e darüber einig·, <lass versc.hiedene Sri u re 5,14 
-'-1- e nach 150 Tagen 
l11 arten, ganz abgesehen von ihren hatte sio abgenommen - 0,83 - o. 16 - 0,17 
:p!~rP.holo/:iischen Eigenschaften, auch Flüchtige Säure 0,32 0,22 0,20 
d !810~og1sch verschieden wirken können, nach 150 Tacon 
g:~s sie verschieden schnell Zucker ver- hatte sie abgenommen - 0,27 - O 01 - 0,25 
un()'ren und als Endproducte der Gäl~r- Es hatte also in einem Zeitraume von 

5 mehr oder weniger Alkohol, Glycerin, fünf .Monaten mit der einen Hefe die 

Hefe Hefe· 
Nr. lli Nr. 35 

5,63 6,24 

0,87 

5,37 5,88 
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nicht flüchtige Säure um Hi, 1 pOt., mit schon seiner Zeit die Mittheilungh!f~ 
der anderen Hefe um :d,8 pCt. und mit macht: dass gleiche Aequivalentt fünf 
der dritten Hefe nm 9, 7 pCt. abgenom- Alkohol und gssigsäure schon ?ach des 
men, während die fiüchtige Säure im bis sechs Monaten 2/3 de1: .E,st~trend 
ersten Falle nm 85 pCt., im zweiten Weines zu bilden im Stande smd, wa rn· 
Falle um 1 pCt. und im dritten Falle die Bildung mit Weinsäure 1~nd Be 
um 83 pCt. abgenommen hatte. steinsäure eine viel raschere 1st. 

Wir sehen also, dass sich diese ver- So fand Koy.w:r: 
schiedeneu Hefearten sehr verschieden Anfang, Nach 

bei der Abnahme der nicht flüchtigen Nicht flüchtige Süuro . G,7'l8 
Säuren sowohl, ah; auch ganz besonders Flüchtige Siiure . 0,383 
bei der Abnahme der flüchtigen Säuren Nicht flüchtige lMcr. . J )llc! 

3 Monaten 
4,398 
0,118 
1,200 

verhielten. J"lüehtigo Etitcr. . . . . O,Oüti 
Nicht allein die Hefenart sonde ·n Summe dar nicht. Jliichtigen - r, 598 

0,202 

r • ' • • 
1 

Ester und Sauron . . 7,0:il D, auch der Zu~~1tt der Luft hat. eme meht Summe dor !iüchtigon Ester , 

20 z:1 unterseh1~.tz~u~e Rolle bei, der Ab- und 8'.iuren . . : . 0,389 o,3 ohl 
nahn(e der _Same 1~11 l\lo~te. 11,s hat mm JHan sieht also lueraus, ~ass .. 80 'Y en 
ebe1~falls l~.aysrT die W1rku_ng des Lutt- die nicht flüchtigen als auch dre fiuchtl~er 
zutntt~s nah~r unter::m~_l,1t, mdem er die- Säure1~ eventuell auch zu Gunsten enn 
selbe emerse1ts seltr befonlerte, anderer- Esterblldung abgenommen haben, WV ,. 
seits. dadurch mehr oder. we!1iger . ab- es auch schwer fallen würde, das e;s 
schmtt, dass der Most nnt emer z1em-1 hältniss festzustellen, in welche~ nt 
lieh langen (-J.lasröhre mit der Ausseu- 1 geschah da wie vorher schon erwah ; 
luft, in Verllindm~g ges~tzt ,yunle. · Hefeart '. I ~uftzutritt und 'l'empera:-~t 

] .. s folgt das l
1
,rgelm1ss sernel' Unter- ebenfalls ihren Antheil daran geha 

snehung: haben. Muurice Bernard. 
l ,uftzutritt 

gruss 
Ge s am m t s ii ur o 

nach der <'l'Sten (;iihrung 7 .G2 
n. no Tagen ahgcnvmmon -- (l.:.!8 
Nicht flüchtig,• Riiuro 
na(;h der orstun Uiihrung 7,4() 

Luftzuüitt 
vermindert 

7,75 
- 0,14 

7,i\3 
-U,llJ n. DO 'l'agcn abge11omrno11 -- ( 1, 12 

.Fl üch t.igo Sä uro 
nach der er8ton Uiihrung 1),17/i 0,172 
nach DO 'l'agen . . . . - IJ,126 -- 0,()32 

Im ersten Falle bei grossem Luftzu
tritte hatte die nicht flüchtige Säure 
um 1, 7 pCt., im zweiten Falle bei ver
mindertem Luftzutritt um 1,3 pCt. ab
genommen, während die flüchtige Säure 
im ersten Falle um 72 pCt., im zweiten 
Falle nur um 19 pCt. abgenommen hatte. 
Ausser der Hefeart und dem Luftzutritt 
ist auch die 'I'emperatur ein wichtiger 
Faetor bei der Abnahme der Säure, und 
zwar fand Kayser, dass rlie nicht fiüehtigen 
Säuren am meisten abnehmen, wenn die 
'l'emperatur am höchsten ist; merk
würdigenveise nehmen die flüchtigen 
Säuren bei 10 ° uurl :35 ° weniger als 
bei :d5 ° ab. 

Ein 'l'heil der Säure nimmt aber auch 
durch Esterbildung ab. IJerthclot hat 

Das Geschlecht von Bolus. 
„ tern Bei Uebernahme von Fremdwor 

aus dem Griechischen zeigt der nei~!~ 
Sprachgebrauch besonders im Deu~it he 
eine Abneigung gegen das we1 carf 
Geschlecht, falls solches nich~ S?\n
d urch eine für dieses auch bei. Eig e, 
namen bezeichnende Endun~, Wl~ a,agt 
ie u. s. w. hervorgehoben Wll'd. S~ s ohl 
man der Diameter, das Atom, 0 . '\eil 
beide (selbst im Lateinischen) wei~l nie 
sind. Eine eigenthümliche A~sna ~elll 
machen die Arzneibücher mit B Jus 
Worte Bolus, indem ~iese . ?ehe 
alba etc. schreiben; nur die Belgis iae 
Pharmakopöe schreibt Bolus Armenaas 
pulv~ratns. Allerd~ngs steht ini 
class1sche 11 ßcv},or; ( dre Erdscholle) f), 
Gegensatze zu r3 ß6},or; (~er W~r
Aber schon bei späteren Gnechen hied 
wischt sieh dieser Gesehlechtsuntersc„ k 
und das lateinische bolus (Bissen, (W:rl 
Sc~~a?en) wird genau1 wie bolus arr; 
W urfel), von 'l'erentius) Plautus) Vi In 
u. A. als männlich gebraucht. 
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rüwret'H „Handwörterbuch der ge- Wie II. A. Horclnnann ausführt, können 
:-tI?ten Medicin" ( 1. Band, 1. Auflage, diese Nebenwirkungen fraglos ohne Beein
~eite 209; 2. Auflage, Seite 26(jl heisst trächtigung der Heilkraft noch weiter (um 
; ~eda~k~nlos g~~rng: ,,Bolus, m" und 6,4 pCt.) beschränkt werden, wenn man das 

80
e;:.1ge Zeilen spater „a) Bolus alba" Serum nach dem Vorschlage 0. II. 8proncl/s 

Ie: ,, b) Bolus rubra". vor der Anwendung eine halbe Stunde lang 
Für das in lateinischer Form über- auf f'>8 o 0. erwärmt. 

~o~mene :V ort liegt keine Veranlassung Eisentropon. Das bekannte Nährmittel 
0!, ~s lll dem Geschlecht p,eines I Tropon kommt gegenwärtig auch mit einem 

U
griecluschen Stammwortes zu gebrauchen, ·

1 
Gehalt an Eisen .( 50 pCt. 'l'ropon 2 5 pO.t. 

m so W ' d h . E' ' ' m h emger arm 1 wenn es auc m '1sen) in den Handel. Es soll nach J. 
übe rere neuere Sprachen als Masculinum Winü:rbe1;q und Jl. !Jmun in Folge seines 
ab ergeg~ngen ist. Letzteres geschah Gehaltes an gut resorbirbaren Eiweisskörpern 

er bei bolus, bol, bolo u. s. w. auf die allgemeinen Ernährungsverhältnisse 
JJclli~q. einen günstigen Einfluss ausüben und stets 

Aus dem Bericht 
'Von E. Merck zu Darmstadt 

ii ber da8 ,J altr l!JO 1. 
(Schluss \'<m Seit.e 152.) 

bi]:gar · Agar. Dieses bekannte Gelatine 
be' e~de ~roduct hat bisher ausschliesslich 
ge} akter1ologischen Arbeiten Verwendung 
au t~en, kann jedoch nach 8. P. ](rmncr 
D'c 1 

lil der chirurgischen Praxis werthvolle 

Dienste leisten. Kramer injicirte bei seinen 
ntersuc] · ll mngen ül>er die Behandlung von 
rustwund . Gelaf en eme auf 40 o 0. erwärmte 

ein tne a~s 4 Th. Agar-Agar und 100 'I'h. 
llr:;th~hys1ologischen Kochsalzlösung in die 
dass /hie von 'l'hieren und beobachtete, 
ih ie Masse nach Verlauf von 48 Stunden 

tl?n gel ti „ und . a nosen Charakter verloren hatte 
111 ' WeJ h emen Klumpen verwandelt war, 

setz~ er _von zahlreichen Rundzellen durch
aUrn"tai, durch deren Thätigkeit die Masse 
ze·it' a hch resorbirt wird während gleich-

1g a ·1 ' gew b 11 • 1 tre Stelle neugebildetes Binde-
e e tritt 

l>i : . 
diese Phther1ehellserum. Die Anwendung 
herv 

8 
nunmehr allgemein anerkannten1 

durcf rra?end~n Heilmittels der Diphtherie ist 
auf 

1 
d die Emflihrung des von E. JJ1erck 

h O eh em, O?ntinent zuerst dargestellten, 
leicht w e 1 t h 1 gen Präparates ungemein er
Seinese7 und vereinfacht worden. In Folge 
Selbst ~o~en Immunisirungswerthes genügen 
häJtni· ei den schwersten Infectionen ver-

ssm.. · 
zul' lI .

1 
assig geringe Mengen des Serums 

angen ~1 uug, und es gelingt daher, die un
Einrurimen Nebenerscheinungen, welche die 
hracht iu_ng schwächerer Präparate mit sich 

e, immer mehr und mehr einzudämmen, 

ohne üble Nebenerscheinungen und Folgen 
vertragen werden. Die Gabe des Präparates 
beträgt dreimal täglich einen Kaffeelöffel 
voll und wird am besten mit etwas Chocolade 
gegeben. 

Galliamin. Unter diesem Namen kommt 
eine Flüssigkeit in den Handel, welche vier 
V olum Ozon in einem V olum einer unschäd
lichen Flüssigkeit gelöst enthalten soll. Das 
Mittel findet in der Thierheilkunde An
wendung. 

Haematoxylin - Phosphorwolframsäure, 
von llfalory zum Färben l1istologischer 
Präparate angewendet, hat folgende Zu
sammensetzung: 

I-Iaematoxylin . 
Wasser . 
Phosphorwolframsäure 

0,1 
80,0 

(lOproc. wässerige Lösung) 20,0 
Wasserstoffperoxyd . 0,2 

Hermophenyl ist ein Quecksilbernatrium
phenoldisulfonat, welches 40 pCt. metallisches 
Quecksilber enthält. Es l>ildet ein weisses, 
amorphes Pulver, das sich in kaltem Wasser 
sehr leicht (bis zu 22 pCt.) löst (vergleiche 
Ph. 0. 42 [1901J, 500. 734). Nach L. 
Bcrnard ist das I-Iermophenyl das einzige 
Quecksilbersalz, das man einer Seife einver
leiben kann, ohne dass es seine Wirksam
keit einbüsst oder reizt und nekrotisirt wie 
das Sublimat. Durch die 1 proc. Seife wird 
dersell>e Grad relativer Aseptik der Hände 
erzielt, wie durcit Waschungen mit (1: 1000) 
Sublimatlösungen und -Seife. 1 proc. Hermo
phenylgaze und -Watte können im Sterili
sationsofen während einer Viertelstunde auf 
120 o C. erhitzt werden, ohne die geringste 
Veränderung zu erleiden. Beide Verband-
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. ge· 

. l . l'rax1s 
mittel leisten <lieselben Dieuste wie .Jodoform- 11,;efal1rlo::1e Anwern1ung m c er_ .. ver· 
gaze um\ Salicylwatte. In <ler chirurgischen stattet. Das .Jequiritol wird 111 vier von 
l'rnxis werden 1- bis ~proc. wässerige Lös- schieden starken Lösungen abgegeben, essen 
m1gen ,rn [eucliten Urnschliigcn verwandt, denen Nr. 1 alfl Standardlösung so. bei:eisse 
1- bis :1pror. Lösungen können zu Instilla- ist, dass O,O 1 ccm derselben. eme tauet 
tionen um1 Cornpresscn au[ 8chleimhäute '.\lau;, von :m g Gewicht bei snbcU tötet, 
V crwenüun/l: finden. fojeetion sicher binnen vier 'l'agen. t auf 

Hydrargyrum sulfuricum aethylendi- Die Stärke der an<leren Lösungen 
18 

aminatum. Uas von l1.rii11iq uw1 IJ!11m- den betreffenden Fläscliclten vermer~t. nach 
/Jcr.<J als Antisepticurn mnpfolilrme llydrar- Das .J equiritolserum ist ein Heil· 
gynim citric?~1 diaethylenami~atm~ (l'b .. C. / Jrhri11y'schem ~'.rin~ip gewonnene~ärrlich 
4~ \ l \JO 1 l, ;121 J konnte nur u: 1' o'.·m emer scrnm, welches almhcl'. uem vo? Wirkung 
Losnug hergestellt wenlen, em N aehthcil I zuerRt dargestellten Almnserum die hnell 
] l t I j ,, II · 1 J • ' · · l · J l' l n Körper sc l cn < aN en sprec iem c tSu at rnc it Jcs,tzt. ' des .l eqnmto s nn rnensc 1 1c te 1 ;,;war 
Dics(,H l'räparat bildet eiu ,veisst,s, in W asRer und ~ich er zu paralysircn vermag, 1'.n( üval· 
lii~lie!ies l 'ulver, llas, wie die Versrn•.he IJ!// 11 1- ;;owolil hei localer An wern1ung (im ConJ\1nc Es 
/)( ry '~ ~lll Jii.ic1 oeocc.us t?tragenu~. llargetlian sack), als auch b_ei Fmbcu.tane~· fnjectw;j10uol 
l1ahcn, m :-;emer antiseptischen Wirkung dem wird zur Commrv1rung mit 0,2.> pOt. . UJUII
Citrat niclit u:lclistelit urn1 wie dieses als I ycrsetzt und besitzt eine so hohe' .. 

1
~

1 
urn 

Uesin feeti<m81Hittel flir die IUill\le urnl die : isiremle Kraft, dass o, 1 ccm genug 'tö<lt· 
l lant mit V ortheil angewan<lt wenlcn kann. eine weisse Maus gegen die hundertfach enn 
Eine absolute Keimfreil1eit <1cr llände wird liclie Gabe .Jequiritol zu schüt~elli '~nge· 
nach Th. Pr111l 11ml U. 811n/'l'!f al1el' auch .leqniritol un!l.Je11uiritolserurn vermischt e 
1\ur('h <1ie8e Yerbintlung ebensowenig erzielt spritzt werden. . . l ru!il 
wie durch Suhlimataetyl- und Methylalkohol Das .lequiritol und das ,Jeqtunto s~iung 
oder. durch Sulilirnataceton und 8ublitnat- wenlrrn in rlcr bakteriologischen Abtl;e ge· 
lanolm. ,\er .]/r')'(,f.-'sclien Fabrik hergestellt. 

1 
viel' 

Irispigment. Da8 chelllÜ,cli reine Iris- htn"'en in üinem Besteck, enthaltencd viel' 
pigm'.mt (\es Oclisen:wges Htellt ein braunes, ab:estufte Uisungcn von .le~uiritol ur1:indel, 
m ~\i '.isser, Aether, Alkohol und Chloroform ltöhrchen .Jeqniritolserurn, m den ,'.erullt, 
unloslichcR l'nll'er üar. l>ieHm· 1\rm Melaninen I Das .lcquiritol ist in Fläschchen g eiuer 
angnhürige Körper wunle von Nit1!e 11 ,mr \ wcleli<'. am Hals einen Actzring und a~ bei1Jl 
'l':~towi.nmg von llornhautflr:ckcn be11utzt. i Stelle desselben ninc: Feilkerbe tragen' chtell, 
1 horliei wunl<: derart rnrfahren, dass mau Ahhrec\Jen ücs lla\ses ist darauf zn a I{öf· 
das Pigment_ in einer ltcibschale rnit etwas rbss diese Feilkerbe richtig, d. h ... vo!ll :Nach 
Wasser zu cmcr :nl8seronlentiich feinen, eben per ab g- e wendet gehalten wnd. J1laJl 
nocli flüssigen Susp(·mlion verarlioiteto, welche dem Ueffnen des Fläschchens halte a pe 
mit der Tätowirnadcl in die zuvor ;;c- dasselbe mit der beigegebenen (}lask ·itel· 
schaffenen 8tichöffmrngen vel'l'ichen wurde. be1kckt. [1ie Pipette reinige man un~l und 

Jequiritol lUltl Jequiritolserum. Diese lJar nach dem Geurauch mit Wasse: aarf 
beiden Präparate wurden von J '. /lij 111 e1· dann mit Alkohol; vor dem Geb1:~

11c, 
1 

nicht 
in die Augenheilkunde eingeführt (Ph. C. dieselbe mit Alkohol oder Karb?l~anre rinilt· 
42 [ 1901 ], 7 \l 5 ). Das J e (l u i r i t o l ist ein benetzt sein, das sonst das J equmtol ge . die 
aus den :Samen von Abrus precatorim1 g·e- Dem .le<111iritolbesteck ist vorlänfi? 

11~:eJlge 
· . "thtg·e in wonneues Abrinpräparat, welches nacli wesent- obige, ,mr localen Anwendung no istell 

lieh :,rerbesserter Methode unter be:<mderen 1~.~ilsernm lieigegeben,. we!che in den ~:1i1en, 
V ors1chtsmaassrngeln dargestellt wml. Es 11 allen genügt. Es wird srnh aber emP ·d nde 
wird in Lösung gebracht, sterilisirt, mit für eine allenfalls nothwenüig wer e10se 
50 pCt. Glycerin versetzt und auf einen subcutane Iujection stets auch mehre;e iteil· 
hestimmten, stets gleichbluilrnnden physio Flä.schchen.J equiritolserum vorräthig zu 

1
a. es 

logischen Wirkungswerth eingestellt, sodass eine Kalium percarbonicum, K2C.2Ü1,· ~
1t se 

genaue Mengenabgabe, welche bei llem Abrin zuerst von A. 1,. JJansen durch Elektro ~at 
und ,J equirity-InfuK nicht möglid1 ist, seine , on I'ottaschelösungen gewonnene Oarbü 
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hildet ein farbloses Pulver das durch Wasser gnt vertragen. Man verordnet das Lactanin 
ni~ch folgender Gleichun; langsam zersetzt am besten nach folgender Vorschrift: 
Wird: , i> J l}J, ,actanini . 2,0 bis a,o 

. K~Ci\ + 11 20 =----= 2Kl100:; + O; Sirnpi p:ummosi . . 40,0 
lllit Schwefelsäure bel1andelt, zersetzt sich l\IDS.: Wohlurngeschiiitelt, füglich drei 
das Kaliumpercarbonat unter Bildung von 

I 
bis fünf Theelöffel voll zu gehen. 

Wasserstoffperoxyd: : Lignum und Radix Muirae - Puamae. 
K2C20fi + :! S04 II~ 

1 
Ueher diese von JiJ. Jllen:l.: in den europä-

2 KIISO,i + 2 C02 -+ H2Ü2, i isehcu Arzneischatz eingeführte Droge hat 
Das Salz ist daher ein bequemes Ausgangs-: vor Knrzem Th. !'N:kolt eingehend Le
m~terial zur Oewimrnng von Sauerstoff, so-

1 

richtet. Nach dessen Untersuchungen eut
t1e zur Bereitung von Wasserstoffperoxyd- , hält dieselbe eine alkaloidartige, krystall
dosung<~n und findet gegenwärtig bereits in 

I 
iuische Sul.Jstanz, das Mn i r a p u a 111 i 11, 

er vV1ssenschaft u11d Technik fiir verscliie- ferner einen amorphen Bitterstoff, etwas 
dene %wecke Venrnuduug. So hat A. Fett und zwei Ifarzsäuren. 
Jl{üfler das Kalinmpercarbonat benutzt, um Wie JC. Jferck bereits früher mitgetheilt 
ie~ Enm~_rb~ugsverlnst zu umgehen, welcher ha~, steht ~lie Muira-Pnama bei d.e? brasi!i
,/' llen ubl~chen Entfärbungsmet.hod.en vm'. amschen Emgeborcnen _als Aplll'?d1s1acum m 
„ uberkelbac11lenpräparaten, namenthch bei l10liem Ansehen und wll'd zu diesem Zweck 

l~nger andauernder Einwirkung von Säure, nicht nur innerlich genommen, sondern vor
e~ntritt. Er behandelt zu diesem Zwecke zugsweise auch in Form concentrirter Ab
~1~. mit fiO- bis 70proc. Alkohol abgespülten kochungen zu Genitalbädern benützt. Das 

Iaparate eine Viertelstunde mit f>- bis lO- Decoct l 1 f> g zu 2 ,!() Colatur) wird weiter
proc. Kaliumpercarbonatlösnng, spült nacl1 hin esslöffelweise bei Huhr, Menstrualkolik 
:rfoJgtm· Difforenzinrng ab und färbt mit u .. s. w. gegeben. Die Tinctur (1: 5), welche 
iethylenblau nach. nut Alkohol vorn specifischen Gewicht 0,84 7 

d Perner hat JC. J 'u1r'nf11 nachgewiesen, dass herzn~tell~n i~t '. ver~breicht. man ._in. Gabm~ 
, as unter dem Namen A 11 t j h y p O u zur von o bis f.; J'ropfen dreimal taghch bei 
Zerstörung von Natriumthi~sulfat in Negativen Paralyse und Hheumatisrnen; gleichzeitig 
~nd. Positiven empfohlene Präparat uur kann man mit dieser '_l'inctur Eim·?ibungen 
. alnunpercarbonat sein könn(' untl lJegrUsst vornehmen Jassen. Bei Impotenz gieht man 

die Einführung dieses Halzes in die photo- dreimal füglich l O bis 1 G 'l'ropfen und lässt 
graphische Praxis als eine wertlll'olle Neuer- zweimal täglicli locale Biider anwenden, 
ung·. Weiterhin empfiehlt V P. 'f'rNulireU welche auf G,\O g Wasser 120 g l\Iuira
ts Kaliumpercarbonat als Ersatzmittel des Puamatinctur enthalten. Vom Fluidextract 

0 
asserstoffperoxyds in der analytischen verordnet man dreimal täglich 10 bis 20 

0
!1emie zum Na~hweis des Titans, Vanadins 'J'ropfeu. Bei Dyspepsie und als 'l'onicum 
irorns, Cers und zm Oxydation von Ferro- gebraucht man em V in u 111 M u i r a e

sa]zen zu Fenisalzen. · Puamae, von dem man bei jeder Mahlzeit 

}3' Lactanin (Ph. c. 42 [ 1901 J, 458) oder' ei'.1 kleine~ K~lchglas v.oJI nehmen läs~t. 
ismutum bilactomonotannicum bildet ein Dwser \V em wird nach folgender Vorsclmft 

gelbes, in Wasser unlösliches geruch- und bereitet: 
gesc~rnackloses Pulver. ' Rp. 
i Diese neue Wismutverbindung hat sich 

Extracti Muirae-Puamae 
spir. spiss. 

~. den Händen von klonc:or1:o bei den Solve in 
chiarr~1öeu der Säuglinge, acuter und Spiritus vini (90proc.j 

4,0 

25,0 

l) romscher Enteritis sowie tuberkulöser adde 
A. armentzündung der' Kinder wohl bewährt. Vini Xerensis 07 5,0 
v Uch Diarrhöen, wdche sich im v crlaufc Lithium salolo -phosphoricum. Dieses 
s?n Malaria und der Malariacachexie ein a~ch unter der Bezeichnung So I v .? s a 1-
_ ellen, werden vom Lactanin günstig be- L1 th i um in den Handel kommende P~:a~arat 

:1nfJusst. Zugleich wird das Mittel, selbst ! bildet ein in Wasser (1 : 20) gut loshches 
on nur wenige Tage alten Kindern, recht I Pulver nnd kennzeichnet sich nach den 
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Untel'suchungen von lY. Zechet als Diureticum · Fal'bloHe, in Wasser l~icht lösliche. ~l';:;f:; 
und Antarthriticurn, indessen bedarf die\ Dieses Präparat . bezeiehnen L07n.s . gnetste 
Anwendung in dieser Richtung noch weiterer, um1 8arrtue~ llideu.l als _das g~eifieirte 
Beobachtung. Die innerliche Gabe de,;iMittel, um mit 'l'yphusbac1llen ,ntehende 
Präparates beträgt 0,26 g drei- bis viermali'I'rinkwässer für im Felde 

8 
aehell· 

täglich; zm Desinfection des Mundes bedient',, Truppen gefahrlos und trinkba~ zu f·s\iohel' 
man sich wässeriger Lösungen von Solvosal- Das Salz wird in Form leicht B\ulfats 
Lithium in der Stärke von 1 : 200 bis GOO l'astillen, deren jede O,,l g des \ 1 !llit· 
oder benützt besser das billigere Solvosal- 1 enthält, rlcn 'l'ruppen auf dem ]\[ar~c einen 
K a I i um in gleic11er C~ncentrntion. i g_~geb~n. Es. ertheilt dem .W ::;er Stillun.g 

Mercurol. Unter diesem Namen kommt 1. sauerhchen Ue1geschmack, der u die 

\ 
\ 

von Amerika aus eine Verbindung des I des Durste~ beiträgt; auch kann ~\~unge 
Quecksilbers mit 1f efenucle'insäure in den' Pastillen bei Wassermangel auf de gleich· 
Handel. Dieselbe stellt sich als ein b1famlich-

1 
schmelzen l~ssen, ei~1 Verfahren, das 

weisses Pulver dar, das in Wasser, besonders, falls durststillend Wll'kt. . von 
in der Wärme, leicht löslich, in Alkohol', Natrium taurocholicum wird endet 
aber unlöslich ist. Eiweisshaltige Flüssig-

1 
( 'onkey als Zusatz zu Nährboden verw 

keiten werden vom Mercurol nicht gefällt; 1 nach folgender Vorschrift: 2,0, 
Alkalien sinrl ohne Einwirkung auf das I Taurocholsaures Natron 0,5, Pepton pie 
Präparat. Das Mercurol lm,itzt in hohem\ Agar 1,5, Leitungswasser 100,0 Tb. t voll 
Grade die den Quecksilberverbindungen I fütrirte Nährlösung erhält einen .zusa Nlibr· 
eigenen therapeutischen Wirkungen. Zur ·1 1 O Th. Lactose. Legt man auf dies~mh na.eb 

' · t sie Behandlung von Gonorrhoe werden O,G bis boden Stichkulturen an, so zeig . Brut-
1 proc. wässerige Lösungen vorgeschlagen,\ 21- bis 4.8 stündigem Aufentha~t u:n teriull1 
während man bei Augenkrankheiten all- 1 schrank bei 42 o C. in dem m.1t Bac lkige 
mählich bis auf 5 ~r.oc. ~,ösungen steigen i Coli geimpften Röhrch~n ein~. w;yphi 
kann. Gegen Syplnhs w1nl das Präparat \\Trübung, während das mit Bacten~m t JU!lll 

innerlich in Pill~nform und in Gaben von geimpfte Röhrclrnn klar bleibt. . GieJiukose
o,o.6 g verabrmcht. Ein wesentlicher Nach· 1 dem Nährboden statt Lactose. emen "hrchen 
theil des 1\1ercurols lJesteht in dessen leichfor I zusatz, so stellt sich in beiden ~o 1turen 
Zersetz I ich k e i t. Besonders wässerige\ 'l'rübung ein, nur beginnt sie bei Cohc~ sich 
Lösungen fallen dieser leicl1t anheim, sodass\ am Boden des Röhrchens, während 

81
1Jli(lbe 

dieselben schon nach drei Tagen unbrauch· \ bei Typhusculturen zuerst an der O~~:bodell 
bar wenlen. \ zeigt. Der Natriumtaurocholat-Na derer 

Natrium ~ersulfuricum.. Das Natr!um- hemmt. auch .das Wa~~1sthu~ :stal~ 
und Ammomumpersulfat smd vorzügliche, '1 Bakterien erliebhch und dm fte ~ich d fypbl 
appetitanregende Arzneimittel. Am besten\ zur Isolirnng von Bacterium Ooh un 
verwendet man die unter dem Namen I besonders eignen. 1.'abrikanten 
„P er so d in e" bekannte wässerige Lösung i, Orexinum tannicum. Die J: noch 
(Ph.C.42 llUOl\, 172), und giebthiervon,\des Orexins bringen von nun an nur a j11 

je nach dem Alter der Patienten, ein 'l'hee- \ Orexinum tannicum in Substanz un 0gell 
bis zu einem Esslöffel im Zeitraum von I Form von Tabletten in den Handel, dit~ JeS 
:H Stunden und zwar vor jeder Nahrungs-\ wird der V er kauf der reinen B~se un eitle 
aufnahme. ', Hydrochlorats gänzlich eingestellt' . gere 

E. d 1· "] 1· J . k I d' o•ertn me em Persoc me am 1e I wn· ende,, .Maassregel, welche durch 1e O „ rite 
Lösung stellt man sich nach folgender I Wirksamkeit dieser beiden Prapa 
Formel her: geboten war. dllB 

Rp. Natrii pers~lfurici . . . 2,0 1 Es ist wohl zu beachten, . d.ass tnit 
Aquae destillatae . . :JOo,o I Orexintannat n i Ch t g l e i Ch z e 1 t i g a:irf, 

, SDS.: Je ein ~sslöffel voll eine. halbe '1 I~ i s e ~prä~ ara.t e n. gegeb~n werden_ '{'inte 
Stunde vor den beulen Hauptmahlzmten zu\ da sich lnerbe1 eme E1sentann~~ 11teS 
nehmen: . . . 1 bildet, welche die Wirkung des Prapir 

Natrium b1sulfuricum, Nal!S0 1 + ll~0.1 lieeinträchiigt. 
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~rgantherapeutische Präparate. ' Das Thyreoglolrnlin, das bis zu einem 
Cerebrum. l lo(!ilJ11rton ist der positive Drittel des Trockengewichtes der Drüse 

Nachweis des Cholius in den Extracten betragen kann, entfaltet alle bisher dem 
durch Darstellung des entsprechenden, wohl Jodothyrin zugeschriebenen Wirkungen, 
charakterisirten Platinchloriddoppelsalzes ge- während die übrigen aus der Schilddrüse 
Jungen. gewonnenen Producte, auch wenn sie jod-

Die neuerdings nach />or:hl'schem Ver- haltig sind, nicht die physiologischen Eigen
fahren dargestellten O p o c er ehr in tabletten schaften des .J odothyrins besitzen. 
enthalten pro Stück 0,2 nnd o,:l g Opocerebrin. S u c c u s e t es t i b u s Jl a rat u s. Wrtltcr 

. G!andula suprarenalis und Neben- H. JJi.nm hat es sich zur Auf,,abe 0 -estellt 
n d' '/ ,., ,., ' 
I J e_r e n prä parate. Die Versuche zur Je .uusammensetzung und physiolo"ische 
~ohrung des wirksamen l'rincips der Neben- Wirkung dieses Organextractes zu erfor:chen. 

nieren werden noch immer eifrin- fortgesetzt Dasselbe besteht aus Protei'den or"anischen 
d ,., s ' " ~n . h~ben zwei amerikanische Forscher, uhstanzen, welcl1e bei Kochhitze nicht 

okichr Takm1ti11c und 'f'h. JJ. Aldrich, verändert \,-erden, und organischen Salzen. 
unabhängig von einander zu ein und dem- Von den l 'roteYden bildet den Hauptbestand
selben Körper geführt, 'aem c1ie Wirkung theil ein N uc\eoproteül und diesem allein 
der Neb · · d · l' k t 1 · b I . enmere m er potenzll'testen , orm ·omm anc 1 eme emer rnnswerthe Wirkung 
~~newohnen soll. Dieser Körper, den beide zu, indem es durch Hemmung der Herz
)" orscher ,.Adrenalin" nennen, ist wahrschein- nerven den Blutdruck erniedrigt. 
ich mit A/Jel's „Epinephrin" insofern ver- Orthoform. Wiihrend beim Auftauchen 

~andt, _als das letztere r,i!t Benzylderivat des des Orthoforms allgemein seine Ungiftigkeit 
drenalms vorstellt. Das Adrenalin wird hervorgehoben wurde, mehren sich gegen-

als eine krystallinische Substanz beschrieben wärtig die Stimmen, welche seine Giftig
~~d besitzt nach 'l_hkrt ininc vermulhlich k e i t ausser Frage ·Jtellen. t ~mpirische Formel C

10
IJ

1
"NO:i, nach Ovolecithin ist ein Synonym für Lecithin, 

·. ldnch C~HrnN0
3

, ist in trockener Form das in neuerer Zeit als ausgezeichnetes 
,ollkommen beständig reagirt schwach Tonicum das lebhafteste Interesse der Aerzte 
~lkalisch, löst sich sch~:cr in kalt0m, leichter erregt und in ausgedehntem :Maasse zu 
lil heisse1n Wasser, sehr leicht in Alkalien Versuchen benutzt worden ist. 
~~d Säuren, mit welclien es Salze bildet. Phloroglucin, C<;II3(0H):i + H20(1: 3: 5). 
A Je physiologische Wirksamkeit des Gelbliche Krystalle, löslich in etwa 100 Th. 

drenalim: ist eine ausserordentlich grosse, Wasser, sowie in Alkohol und Aether. 
denn es vermag noch in der kleinen Menge Die auf folgende Art dargestellte Lösung 
~on 0,000 001 g auf 1 kg Kiirpcrgcwicht von l'hloroglucin findet unter dem Namen 
c en, Blutdruck deutlich zu steigern. ,, Ph I o r o g I u c in Q 1" als vorzügliches Holz
M" GI an du I a Th y r e O i de a s i c c. p u I v. stoffreagens Verwendung. 

:t der weiteren Erf~rschung der physiologisch :Man löse 2 g l'hloroglucin in 25 ccm 
"'.1~ksamen Substanzen der Scliilddrüse haben Weingeist und füge 5 ccrn Salzsäure zu. 
:~ 1 f· Oswald, ferner Oswald gemeinsam Verholzte Gewebe werden bei Befeuchtung 
F t lt. 1!. (/)JOn beschäftigt nachdem ersterer mit dieser Flüssigkeit sofort fuchsinroth 
d orscher sclion vor meh~·eren .Jahren zu gefärbt, eine Eigenschaft, von welcher seit 

1
~f Resultate gelangt war, dass wir in dem geraumer Zeit in der Technik ausgedehnter 

joa{ r ~ o g I ob u J in den einzig wirksamen, Gebrauch gemacht wird, um den Holzschliff 

1 
taltigen Körper der Schilddrüse zu sehen in Papieren etc. nachzuweisen. 

1aben n· l' · , l P ·a b. h · · re , ortsetzun o· dieser l< orsc rnngen yram1 onum 1camp oricum, - cam-
e~gab, dass Drüsen wclche strumös entartet phoricum neutrale und - salicylicum. 
sind . ' , D' b I{ . , nur Jodarrnes Thyreoglobulin bergen. iese Salze des Pyramidons, welche e enso 
'l'~rchJich v~rmehrt wird der .Jodgeh~lt d~s löslich sind wie das reine Pyramidon ver
.loJ::~globulins bei Individuen, die mit einigen mit der Pyramidonwirkung diejenige 
Zl hurn behandelt wurden woraus auch der damit verbundenen Säuren. Nicht zu
/ schliessen ist dass das 'Thyreoglobulin lässig ist die Verabreichung des Pyramidons 

Je Fähigkeit b~sitzt, das .Jod zu binden. und seiner Salze nach Bobitt bei Diabetes, 
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.. :u AtkobOI 
da diese Präparate hierbei die Zuckerans- 'liches, in Wasser und verüu.nnter ursacht ist. 
scheidung wesentlich erl1öhcn. lösliches Glykosid, das K o s am I n v~r Von 

~heumatin., Dies? . neu~ Ye'.·b!mlung, Semina Casimiroae . edul~s. 'utaceae, 
sa!icylsaures ~,ahcylchmm (8aloclnnm) Casimiroa edulis. Fam1he de1 i.. otl 
vergl. Pb. C. 42 \ t DOl \, G,1:1 --, bildet' lleimath: Mexiko. Vulg. Bei.: Ohoclntzatot~ 
weisse geschmacklose, in Wasser schwer Iztactzapotl, Zabotc sonifero und Za 
lösliche Naclüln vom 8ehmclzpunkt 17\l u. , !· ico 

,J a1 • . . J{ern 

\ 

Ricin. N. Jucohi fand, dass sich das Innerlich genommen wirkt . der ·dankt 
von ],;. Jfrn·/, dargrstdltn, kiinfliche Hicin cinsclil:ifernd. Die~er Eigenschaft ve~abote 
durch Einwirkung von Tryp,\in insofern die l'rlan7,0 auch ihre Benennung !' üe!Il 
reinigen Hisst, als die clem l'rä[Jaratc' Honiferna. Jo.w; 8r1Ju·he:: fand 1t IicheS 
anhängenden Eiweisskörper liierbei viil\iµ: Smnmi äther\ösliclies llarz, äthei:un

0
~\ose, 

a1Jgespalten wonlen. Das gereinigte Ricin l larz, ätherisches Oel, Fett, ( }ummi,. J eine!l 
hewahrt seine typische Giftigkeit, ßowie 8ein Sfürke, Ascltenlicstandtheile, s~w'.e tiouen 
Agµ:lutinationsvonuiigen für rothe Blut- krystallinischen 1Girper, der Alka\01di~ac. aer 
körperclten vollsfändig. ieigt und wahrscheinlich der Trag;1 bote-
. Sant?.nin. Die d~m. S,tntonin eigcntltüm ltysiol0 giRchen Wirkungen cleR ,a 

liehe W 1rkung auf drn Netzhaut ües Augc•s p Samens if,t. 
berechtigt zu der Annahme, dass diesem, . 1 rthvollsten 

Stypticin ist ah; cmes L er wc h in 
Mittel auch ein weitorgelwnc1el' Einfluss auf Blutiitillmwsmittel zu betrachten. Aue t'ic'in 
den sensiblen Nervenapparat zukomme. Vun, "' 1 Styp 

der Zalrnl1eilkun,\e erfreut sich c as n\nt-
dieser Voraussetzung geleitet, hat ( '. N11;ro . 

1
, (, 1 \'T tte als v 

, • • • : 111 , onn vun ,azc um , a · er 
versueht1 durch das Santonm die blitzartigen, .

11 
'tt 

1 1 1 C/ linziehen ein , , . .. . - ,1ü u11°Rrni e nac I l em ,,a ' 
s. chmerzen der I abcttker zu bekampfeu 11rn1 1 

• "l 1, 1
. 

1 
tl ·t " ~r· 1 1 . <l 'l'I t 1 . . , steigen( eu ,e rn 1 1m . 

1 1. uas 1, 1tte wt m er ia )et emor grr,ss(m , . . . f" . Eryt 1ro 
Anzal1l von 'l'abe8 Fällen weit günstigere Tetramtrol ist em Synonym u: ~ l 123), 
Erfolg·e ergebe11, alH rnan vun den ühlidtcm, tetranitrnt (vergl. l'h. C. 38 1lH 91 'rocent 
Sdnnmzslill!!l'll ,m selten gewolmt war. l)ji\' Wasserstoffperoxyd 100 Volui~p ßin
(falic darf niemals u,t:, g flantimin fäglie!t'--= :\u Uewicl1hlprocent. Durclt „Cl~ {reie!l 
übemteig,on 11llll wird in Theilgaben v<111, fiiltrung lies al1w,lut reinen! si~uiet\H)ra
von (),! ):) g· aul' dreimal in dreistündliclwn, () 1n·1Jc. W aHsnrstoffperoxyds m die. lieseS 
Zwiselwnriiurnen rnrabreiclit. ',, 1wntiKelte Praxis ist die Auwend~ng; L erst 

Semina Bruceae Sumatranac. Von trdfliclien und ungiftigen Antisepticnrns. Itill 
j , u . . ' . . l l 1· . 1 . Fichtnng )!'ucea ,:iumatrana H1u:f1, F:wulw der ,

1 
eme ~1c. 1erc nm nac I Je< m · ' ts riebt 

:-\imarnheae. lleirnath: Siid-Cl1ina rnalaisc]J(), eiu\\'audfreie geworden. Dasselbe en .Frnell 
l 1 ' , ' l 1 ' " l ] r moue . 11se u und Australien. Vnlg. Bez.: l\.0-Sam, atH', 1 l on 11llLOr( erungen l e . ich 1J1 
(eltinesisch). 1. Wissonsc\1aft, welclte gewolwt !8t, 8 en te 

Auf diese in Europa wenig lrnkanuü,,',ilircn Formeln der üewicl1tsproc teJlte 
von chinesischen Acrzten jc,doch äeit Langmn I zu bedienen null gestattet, ge'.iau. ges

1111
tel' 

gebrancl1te und als AntidyscJ1tericn111 geriil11nte' W as8erstoffperoxydlösungen Jede! . l taren 
Uruge (Ph. C. 41 ', l\J(Jl J, fi ll, (i84, 7 l ) 1 gcwölmlichen Verhältnissen errcic i UJit 
hat zuerst !Jy/Jowsf,i aufmerksam gemacht.: Stiirke durch einfache 1Iischnni 1111t 
h'. llccke{ und Fr. 81-!1lr1qrlwlw11fji,11 \ destillirtem Wasser anzufertigen. {sung 
haben die Droge in der Folge botaniselt I man zur Bereitung einer 1 proc. 

0 wit 
. l ·r· . · l · J 1,· l r 'I l' äparates l( entl 1C1rt und m c 10m1sc wr ,1c 1tung auf: nur 1 l 1. des 30 proc. r .. uung 
ihre Bestandtheile genau untersnelit. ])ie 1 2\l Th. Wasser ,m verdünnen; zur Hers.:;

111
ncb 

Untersuchung ergab neben einem bedeutenden; der für chirmgischc Zwecke gewo d Ji. 
Procentsatze von fetten Oelen an wirksamen ' \·envandten l < l volmnprocentigen'. ·eine 
Bestandtheilen: Quassin, Saponin und einen' : : gewichtsprocentigen Lösung ist prä.
zweiten, vom Quassin verschiedenen Bitter-', Ver<lüunung von 1 'Th. tles 30 p~oc, pas 
stoff. JJcrlmlld und l'hisulix sind zu der parates mit 9 Th. Wasser erforderhch, de!Jl 
Ueberzeugung gel::m~( dass die \Vi~ksamkeit: Verhältniss des gewichif,procentigen zu oluJW 
des Ko-Sam durch em demselben e1genfüüm- seither in dem Handel vorhandenen v 
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procentigcm W asscrstoffperoxyd ist somit 
1 : R 1/3. 

V'ür die pharrnaceutische Praxis dürfte 
von Wichtigkeit sein, dass man nach R11ault 
1'.~d L1&1i11ois :ipmc. Wasserstoffperoxyd
losungen durch den iusatr. von ,l pCt. Bor
säure für den Zeitraum von 1,1 Tagen 
haltbar machen kann souass in denselben 
Während dieser Frist 'kaum 1 / 1 0 pCt. des 
vorhanucnen Sauerstoffs in Verlust geräth. 

Für die forensische Medicin ist von Wichtig
keit, dass nach einer Mittheilnug von Cottmr 
das Bproc. Wasserstoffperoxy<l Th i c r b l u t 
Von Menschenblut ;r,u unterscheiden 
gestattet, indem das letztere mit W ascrstoff
peroxyd weit mehr Sauerstoff entwickelt 
als das Thierblut. 

Yohimbin. Dureh die Untersuchungen 
von J,,'. Oilfj ist uns endlich über die Stamm
p~lanze der Yohimbt\lH\ Binde, iiber welche 
bisher Unklarheit herrschte Gewissheit ge
worden. Diese Hinde di; das Aus"angs-
lU t . ) " a enal für die Yohimbinbereituno- bildet, 
~tammt von der in Kamerun heilnischcn, 

1;um,artigen Rubiacee Corynanthe Johimbe 
1

· F,1·huhmann. 

N" _Zellner's Reagenspapier. D. R P. 
.1· .124 922. Die Darstellung· clicscs Heagens

~apie'.·s, <lessen Empfindliclikeitsgrenze gegen 

1
1~ahen 1 : :3 Millionen gegen Ammoniak 
: D Millionen beträgt, i~t ~lurch die Erwäg

~n~ Veraulas_st worden, dass an den Chemiker 

1 
n Bakter10Jogen zuweilen die Aufgabe 

iera t · -

man folgendermaassen: Der auf ihre Reaction 
zu prüfenden Flüssigkeit ist mittelst eines 
Glasstabes eine Spur zu entnehmen und 
damit das Reagenspapier zu befeuchten. 
Bei Anwesenheit von Alkali entsteht auf 
dem Papier eine intensiv grüne, leuchtende 
Färbung, welche durch die geringste Menge 
einer organischen oder anorganischen Räure 
aufgehoben wird. Will man Ammoniak 
nachweisen, das beim Erhitzen aus einer 
Flüssigkeit· entweicht, so begiesst man das 
eine Ende des Papierstreifens mit etwas 
destillirtem Wasser, während man das andere 
Ende mit einer Pincette fasst. Nun erhitzt 
man die zu prüfende Flüssigkeit im Heagens
glase und hält das befeuchtete Ende des 
Papiers in den Dampf i die geringste Menge 
Ammoniak wird eine lebhaft hellgrüne Färb
ung hervorbringen. Dieses V erfahren em
pfiehlt sich besonders, wenn es sich um den 
Nachweis von ausserordentlich geringen 
Mengen Ammoniak handelt, z. B. in den 
meisten Brunnenwässern, ferner zur Unter
scheidung von etwa gleichzeitig vorhandenen 
Alkalien und bei dunklen oder stark ge
färbten Flüssigkeiten. 

Das Glasgefäss, in welchem das Heagens
papier aufbewahrt wird, ist nach Gebrauch 
sofort wieder zu verschliessen, auch empfiehlt 
es sich, die Reactionsfähigkeit des Papiers 
durch Controlversuche zu erproben i hierbei 
ist jedoch auf die Reinheit des verwandten 
Wassers besonders zu achten. 

d n ritt, Spuren eines Alkalis, besonders 
we~ Ammoniaks, nachweisen zu müssen, für Neue Arzneimittel. 

e ?he Zwecke die bisher üblichen Reagens- Arvenol. Unter diesem Namen bringt f af1e1:e nicht den erforderlichen Empfind- Apotlieker { 'arl 8uppes zu Heddernheim
~~kfe_1tsg_rad :'eigten. Die ausserordentliche Frankfurt a. 1\L ein Schnupfen mit t e 1 

~ 1Udhchke1t des :;,;!'//1/e, 'sehen Reagens- in den Handel. Dasselbe besteht aus einer 
Papic;·s beruht auf dem Farbenspiel, mit Lösung von MenthoL Thymol und Karnpher 
Welche1n l'J · · A tl Alk . " ' uorescefa bm Gegenwart von m · e 1er. 
D ahe~ reagirt \Ph. o. 42 [ 1900J, 521).. Zum Gebrauch tropft man auf die in 
in In 

I 
die Reaction deutlich erkennbar zu einem länglich- runden Glasgefäss (Arvenol}r ien, schafft rnan zuerst einen dunklen Olive) befindliche Watte 20 Tropfen Arvenol, 

Intergn d · · l' ·er lässt den Aether verdunsten und führt die m·t lll , mde111 man geeignetes apl 1 telst der· L'" . ' 1 sub- an der Arvenol-Olive befindliche Ansatzröhre 
stan . osung emes sc iwarzen, . . . . . 
W· hven, neutralen Farbstoffes behandelt .. m die Nase, sodass be1m E1~athm~n die 
F'Jlrd nu~ auf eine solche dunkel präparirte ; D~mpfo der g.ena'._rnten Stoffe rn Berührung 
in c)ie die Emulsion einer Fluorescei:nlösung i mit de~ Schleimha~ten kommen.. . . 
tra einer neutralen Spirituslacklösung aufge- / Aurrn. Unter diesem Namen ist Chmoh~
da ge~, so erhält man ein Heagenspapier, 1 wisrnutrhodanat mit einem G~lialt v?n. 25. pC~; 

s d_1e gewünscht E' enschaften zeigt. 1 8tärke im Handel. Das „Aurm pro.!n.1ect10ne 
Bei der Ausführ::g :fer Prüfung verfährt 1 ist Chinolinwisrnutrhodanat ohne Starkezusatz. 
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_[i}hnger verwendet das Letztere zu Einspritz- i, Hernach wird die Mischung auf etwa 

O
n 

unge~ bei Gonorrhöe nach folgenüerV orschrift: 1 vorsichtig erhitzt und in W asqer gegoss:lt 
_ 1 Th. Auri~ wi1:d mit _5 Th. Wasser und: D~bei scheidet sich (!.el ab, .das gesa~rn i~ 
;, Th. ({lycerm fern verrieben und c1as Ge- : nut \Vasserdampf ubergetneben ~n„ nun 
misch mit so viel ,Vasser versetzt, dass das ' ,-acuum rectificirt wird; die u?ter 20 .An· 
üesammtgewicht 200 Th. beträgt. Man bei 170 bis 17 7° (uncorrig.) siedenden 
erhält so eine milchig gctriibte Fhissigkeit, theilc werden aufgefangen. . l n 
deren Bodensatz fast weiss crscl1eincn llluss. Erwiirmt man Acetylionon mit a\kabsc ~;1. 

Deutsch~ 11lf,rl. IVoahen,c!trift. Lösungen, so spaltet sich Ionon ab. A~ W, 

Menthoform. Als Ersatz für das Formau ionon hat bei 18° ungefähr das spec, 
0

• t 
(Ph. C. 42 1 HJO 11, 704 ! stellt das Sanitiits- ., 1,0:l und den Brechungsindex 1,521; es 

1
~ 

gesch;ift von('. F'r. llmrs111w111, ,m St. Gallen , ein gelbliches Oe\ von angenehmem Ge;uc · 
einen Chlorrndhyl-~fonthyläther her, der, wie, D. H. l'. 1:?6 %0. R. Tfi, 
das Forman zu gleichen Theile11 mit Vaselinöl , 
gemischt, unter rlmn Namen l\fontlioforrn , 
in den Handel komm!. Kein steuerfreier Branntwein 

, für die Apotheken mehr, 
' -~~~ 

Zur Auslegung ', Vor einigen 'l'agen hat die Reic 
00 

' Commission, welcher die Berathung v n 
phar1naceutischer Gesetze. , Branntweinsteuer-Angelegenheiten übertragen 

(Vorµ;l. aur;!i !'li. t'.. ,i:i [l!l(t'], 1:,:n : ist, den Bescliluss gefasst, dass den Apothe~;ei 

7 7. A~ga~e von ni~ht denaturirtem i in Zukunft kein Branntwein. mehr ste~;ehr· 
Branntwem 1m unvermischten Zustande abgegeben werden soll. Die Steuer oll 
ist auch auf Recept unzulässig. cirmahme des Heiches in Folge dessen 

8 

Nach einer Erkli\rung r1es l'rovinzial
Stc11erdirectors zu Magt!1'.lmrg iKt es mizn
lässig nnd ,,. inl rleslialb unternagt, nicht 
denaturirtcn Branntwein) sei es zur W nnd
l1Al1andlung odr,r zu amleren Ueilzweckcn 
an Leitlende 11rl1·r Aerzte steuerfrei alizu' 
geben, auch ,1·mm <ler Arzt die~es in Form 
eines sogenannten lkccptes angeordnet hätte. 

Es steht das mit <lcr Bestimmung <ler 
einschlägigen Gesctzo in Ucbereinstimmung 
1rnnach dir~ Alig;al1e von 1mYersteuerte~ 
Branntwein im unverarbeiteten Zustande 
schleclttliin verl,ot, ·n ist. 

Zum Abwasclrnn der ! laut vor Operntionen, 
zur Uesinfection <!er llände des Arztes, so
wie zu den Alkohol-Dnrrntverbänden u. s. w. 
<larf daher unversteuerter Branntwein nicht 
abgegeben werden. 

eine :\1illiou J\fark betragen. ,\n· 
L) l> • 1 t l t l l·1·ber diese er ,rie 1s ag ia noc 1 

gclegeulicit w lrnrathen. 

Gluton. h 
Uluton ist ein in Form der Gelatose uac t 

einem besonderen V erfahren von H. B;~. 
~~lüneh. Metl. Wchschr. l\lül, 1~54) ~r 
gcstelltcis Leimpräparat, welches nicht llllet 

1 . . 1· b 1· . l . ka er, gc at1111rt. )assel e ässt s1c I m ft 
flüssiger Form mit Fruchtsäften) Citronensa. ; 
Zucker oller Saccharin geniessen. Verfas~e 

.. l d LeJ1:t1, glaubt, dass das Praparat, zuma er . be· 
bezüglich der Ernährung viel zu wenig 
rücksichtigt werde und bei Fettsucht, Diabetes, 
auch bei Blutungen mit Erfolg benutzt wr; 
den könne. (Vergleiche auch Ph. C. 
\HHHI, Ho:; un<l 43 (1902], 108. -Vg. 

Diacetylionon 
• • i Zur Harnconservirung. 

stellen llaill'111a1111 und Hemer) Holzrnmden 
1 

• . ·rung 
nach einem patcntirten V erfahren her, inder~ Der Mittheilung über Harnconservi. u-
sie rohes, oder nur durch \Vassrmlarni)f- durch 'l'hymol (No. 9, 1902) ist noch hJUZ n 

t... c1 a· K" erst vo 
destillation gereinigtes Acetylpsendoionon zu ugen, "ass ,1eser . orper zu ... die 
(Citralidenacetylaceton) in die fünffache J,e 1r1 n.: \ 1rchow s Arclnv. Bd. 65) fur 
Menge 80 proc. ~chwefelsäure unter Kiihiung; Conscrvmrng empfohlen wurde. 

auf 10° uud l>ei fleiHsigem Hül1reu eintragen. ; 
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N a h r u n g s m i t t e 1 • C h e m i e. 
Nachweis von Pferdefleisch. schicht zu beobachten. 

an Das von Dr. A. Hasterük in München die Oelschicht sofort 
Pf gegebene V erfahren zum Nach weis von Säureschicht blaugrün 
s lebrdefleisch, wonach die Anwesenheit des- färbung der Säure 
e en als · charakteristisch. 

Bei Sesamöl wird 
violettblau und die 
gefärbt. Die Grün-

ist für Sesamöl 

d' erwiesen zu betrachten ist wenn 
/: Jodzahl des aus einzelnen Fleisch~tücken Vermittelst Formaldehyd. 
· ,aus Braten oder gehacktem magerenFleisch 100 ccm Schwefelsäure, 

::sgezogenen Muskelfettes 80 erreicht und 50 ccm Wasser, 
erschreitet, kann auch nach neueren Unter- . 10 ccm Formaldehyd (etwa 40proc.). 

;~chu~gen desselben als durchaus brauchbar Mit Sesamöl giebt da11 Reagens eine 
;r. die Praxis empfohlen werden. Verfasser Emulsion von schwarzblauer Farbe. Mit 
dae1st f dagegen noch einmal ausdrücklich Olivenöl, Baumöl u. s. w. giebt das Reagens 
un~au hin (Zeitschr. d. Unters. d. Nahr.- mehr oder minder intensive Gelbfärbung. 
A Genussm. 1902 157) um falschen r:aw1ll·i's Reaction. Man bringt, ohne 
f~ffassungen vorzub:ugen, 'dass das Ver- zu mischen, gleiche Th eile des Oeles mit 
~'1/e~ für ~ie Untersuchung von fein gehacktem einem Gemisch von 3 Th. Salzsäure und 
b Isc , wie solches für die Wurstbereitung 2 Th. Salpetersäure zusammen. Es tritt 
d enut~t wird, aus leicht einzusehenden Grün- ~fothf~rb~mg ei~. Die Grenze der Empfind-

en .nicht geeignet ist. hchkCit hegt bei 10 pCt. Vg. 

ih Dies~ Jodbestimmungsmethode hat wegen 
'N:erh Ei~fachheit seine Vorzüge, zumal der Bulgarische Weine. 

c We1S von GI k h J'J „ t · d Ed z. Y ogen nac rau zgam un Der Weinbau spielt in Bulgarien eine 
e mann durch l" · I' t' giebt. . aus ~nzuver ass1ge ,eac 10n ; grosse Rolle und ist der Verbrauch an Wein 

ergab . Wie HasttJ~·lif.; feststellen konnte, 1 ein ausserordentlich grosser, zumal Bier
Brat Cin zu _Y ergleichszweckcn hergestellter · hrauereien daselbst bis vor Kurzem fast ganz 

en aus Rmdfl · h d' 1 · l }J t' n ' f J lllit Jod _ .. .Cisc Ie g e1c ie ,eac 10 · e il.ten. llie Beschaffenheit der bulgarischen 
bis vi l n~mhch einen burgunderrothen W cme ist im grossen Ganzen eine vorzfig
fleisch 

O 
itten Rmg - wie der aus Pferde· liehe, wie Dr. l'v~ Pctkow (Zcitschr. f. Unters. 

ergestellte Braten. Vg. d. Nahr.- u. Genussm. 1901, 1153) an der 
z I Hand eines grossen Analysenmaterials nach-

Wer:lll Nachweis des Sesamöls I weisen konnte. Hauptsächlich werden schwere, 
p en ausser herbe Rothweine gekeltert, jedoch auch zahl-
Jaudoi · , lJehr t7,n s Reagens (l'h. C. 37 [189G], 95), reiche Weissweinsorten gewonnen, welche 

Bish en,s Reagens (Ph. C. 37 l 1896], 431), hinsichtslich ihres Geschmacks und ihrer 
'l'och?, s Reagens (Ph. C. 40 l 1899J, 680) und 1<

1
arbe südfranzösischen und spanischen Weiss-

foJ 1 8 Reagens 37 /1896] 4-57) weinen ähneln. Die Weinbereitung selbst 
fnde. Reactionen empfohlen: ist mit wenigen Ausnahmen (beispielsweise 

ermittelst Am m O n i um van ad a t. in den staatlichen Wein- und Ackerbau-
2 g vanadinsaures Ammon, schulen zu Plewna und Sadowo bei Philippopel) 

50 ccm Wasser eine der modemen Weintechnik nicht ent-
l) 100 ccm Schwef~lsäure. sprechende zu nennen; so wird das Oeffnen 

Sesa: .. 
1 
R~age~s giebt beim Schütteln mit der Heeren fast noch allgemein dadurch 

nach O Cine mtensiv blaue Färbung, welche bewerkstelligt, dass dieselben mit blossen 
Schi und nach in schwarz mit grünlichem Füssen in Bottichen oder mittelst hölzernen 

V lllm~r übergeht. Keulen zerdrückt werden. Die Phylloxera 

2 
ermittelst Res O r c in. hat bis jetzt 11 pCt. der bulgarischen Wein-

Ben ~cm Oe!, 2 ccm mit Hesorcin gesättigtes berge vernichtet. Als Ersatz für den fehlen· 
:Pet zi~ Und 2 ccm absolut wasserhelle Sal- den einheimischen Wein werden bedeutende 
sch~;saure (spec. Gewicht 1 '>8) werden ge- Mengen aus der Türkei und Griechenland 
,1 u teit m h ,. o I d ei f"l t V,u. "ie u ' an at nun die obere e - un nge u ir . , 

nterc sich allmiihlich abscheidende Säure- , 
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B U c h e r s c h a u. . h u 
Die Cultur des weiblichen Körpers als i Abbildungen trat' nicht. wie dies im glei~;h 

Grundlage der Frauenkleidung. Von i Yorlago bei anderen Werken bisw~il~n le:o Ver'. 
/>au l ,<..,'('/ml/xr·. l\lit l :1 :1 Ill 1str t" 1 dor letzterC', senden, drr k1:1nstve1 stan l!( A.usser 

• · . . 1 a wnen, 1, fasser. und zwar mit gluckhchor Baud. des 
Buchschmuck von J. 1. ( '1ssrf/".~. '1. bis I dor dureli das 8elrnüren hudroliton Gestalt deS 

\ 

~i. Tau~c~<l. Verlegt bei N11yen lJif'r/erii:hs \ l{ um p 1 o s ni~m.it sie 1 das Buch 
11?.

0
~detell 

m L01pz1g· Hl0:2. 152 Seiten br. 80 1 dureh rmturwHlnge Schuhformon ~etab·b die 
Prci.~; in 1,ein wand gelmn<len 5 l\1] · Fu s so s dC>r Frau an. Aueh das ~

111
\,Iteto 

U 
· " Durchbohrung des Ohrhppchens veiuos !d 

ntor don zahlrmchon Kam1,fsohriftr11 gogo11 .• Ol d ,v -b' l ··tt. 01·111·ge A..bbl • -..i , . · . · · · · :nrnsoro 1 r os " Pl es ;a e e· 
l> odl tho1hmton, rnsbc,01.Juero gogen das wid(•r ! · · ·, ·t d a11r·r,crcnd g 

· · o ,
1 

.. . . . · · nn"on un, rmnvo l-ini 011 es " dell 
smmgo oc mmon mmmt <.110 vorill·"Pnd1• in•·of<•r·r1 1° · 1 ,1·, t' . d' t 1·, 1·der wer . . . . b, · ., , se; 1ne ,enon ux es vor 10n , ; b' 
mno e1gouarttgo Rtollnng om als sio nicht von ' .. . · .. · · bl" oh w10 is· 
oinrm .A.rzt(l ,-rinder·n \' ·' ;1 , kunstl. ,·nscho Grunde obonso vergo l , lt an· 

1 '' • Oll ülllelll ;, 'l l'I' V(•1·f•t"'t I l d · \ d" U 1·11Ull ·d Ir "' 11 ' · · '~.. wr 10 arzt iehou gegen 10 nve wm o. 10 "a 1 der dun:hwPg :;org,an1 z11r·11 1 -· r ' -1'· 
Tl '} . k.. j · ' 1 !"llll\J Pll 

101 m unst onseher Vollondung h1•rgrst0Jlten ' ' · 

Technische Mitth eihH n gen. 
Ventilation sUdtischer Kanäle. Zeit in Zeitsehriften veröffentlicht wurde, ist 

In einem <las obenstehende Thema be- uns nicht bekannt. S eh ri f t l e i tun g.) 

Leicht durch Feuer 
zu sterilisirende Asbestgeräthe 

h:in<lelrnlen Artikel der ,/)esterr. Zeitschrift 
für den öffentl. Baudienst(( von Ingenieur 
Huri. Müller zu Wien wird der gewiss I.Je
achtenswerthe Vorschlag gemacht, den Luft
raum (ler sfüdfo,chen Kanäle mit den Feuer- in Krankenhäusern, das 
ungen grosser ElektricifätH _ Centralen O\\cr Von der Annahme ausgehend, ?ass fijr 
sonstiger . industrieller Etablissements mit Feuer <las idealste Abtödtungsnuttel . l lt 
gTossm_1 Kesselbetrieben 80 in Vcrhimltii·ig infecfüise Keime aller Art ist, empfielJ. 

b / /
. l · ,,r J ensc 1r • 

zu nngen, dass tlic Kanalluft unter den . 111r11. c .d- Wien (Deutsche Med. , oc 
1 

8 

Host gefiihrt, a\,io vom Kamin tler Feuer- l \lil:l, Verr,insbeilage S. -12), Apparate ro 
ungsanlage al,gesaugt winl. Dieses einfache Ashc,it. in den Krnnkenhliusern zu ver~1~\:r
Vonti!ationsmittel küuato auch in solehen und lnerdurch zur Bekfünpfung der u l 
~tabhsseme_nts Verwendnng J'irn1cn, in denen kuloHe mit beizutrngen. l~s ist ihm nae 

1 

eme energische Ventilation gTosser H:iume langen Von-ersuchen -g-elungen, Spuck~el'.al;:; 
":erlangt wird, für welche die Anlaµ;e natür- Leibschüsseln <las gesammte MolJÜJa

1 

hcher LüHung nicht immer ausreicht wie Krankenstub~ (sämrntliche Möbel, Dccke?i' 
beispielsweise bei Mälzereien zur Ventilation Boden- und Wandbekleidung) einschlies~ht~ 
der Malztennen. der Leib- und Wirthschaftswäsche, Trio d 

Das Austreten der stinkenden Kanalgase und Essgeschirr, Schw:i.mme, Katheter u;t. 
auf die Strasse, das sich mitunter der Nirne dergleichen aus Asbest herzustellen. As\er· 
sehr bemerkbar machen kann, würde da- wolle kann ebenfalls statt der Watte d 6 
durch verhindert werden. Es ist zu be- wendet werden. Durch Einwirkung eb. 
achten, dass die Kanalgase i rn m er auf die Feuers können diese Geräthschaften Jl~; . 
Strasse treten und die Lutt verschlechtern <lern üebrauch leicht durch Abtödtuug a elt 
ohne dass es durch die Nase gerade direct Keime sterilisirt werden. Da der Asbe~ 
zu bemerken sein braucht. billig ist mH1 in grossen Massen vorkoID~ ' ä5S1g, 

Bayer. Ind.- u. Ur·w.-B/rdt. so erscheint es uns durchaus zweckID ·s 
_Denselben Vors c h I a g, den nach diese Anregung des Verfassers in die pra:S.I 

ob:gem Herr Ingenieur Huri. ~lfülle1· zu zu übertragen. y-g. 
VI' 1en gemacht hat, machte bereits vor einer 1 

Reihe von .fahren gelegentlich eines Vor-\ Nicht anbrennbaren Gu)llllli'" 
trages ~le;r Ue~1eimrath Dr. 111,mpl'l, Professor\ schlauch, . ·e 
an der 1 echmschen Hochsdrnle zu Dresden. 1 welcher mit Asbestfäden umflochten ,st, di 
Ob der Vorschla,r üamals .1e, , . ., A bestes · " , · ou ,1 zn anuerer '. ausserdem noch zum Schutze des s 
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mit einer b · · "b ' unrnr rennltchen Anstnchmasse 
u erzog·e11 . 1 b . . ,. . .. , ]( " . s1m, nngt füe l'lrma 1lhd/1:r c/J;· 

01 te lll Pankow bei Berlin in den Handel. 
Der i b 1· b' 

S l n e 10. 1ger Lii.nge absclmeidbare 
c ilauch . t J • • 

Undurchsichtige Fensterscheiben 
stellt man dadurch her, dass man auf die 
Fensterscheibe folgende Lösung mittelst Pinsel 
aufstreicht: 

b' 1s e rnnso leicht beweglich und 
hi~gsam wie gewöhnlicher Gummischlauch, 

11t also darin Vorzüge vor dem bekannten 
(' etallschlanch. Bei Beriihrnng mit !wissen 

Zinksulfat 
Magnesiumsulfat 
Dextrin . 

:3 'fh. 

3 '' 

regenst'intlm . . . 1 „ 1· l Uu . ' 1, wie sw ,JOl <;n gewolrn 1c wn 

A. b
mmischlanch bescl.1füli"'cn leidet der mit 

s est „ J " ' u ierzogene ( hm1mischlanch nicht. 

2 
Wasser . 20 

Beim Trocknen krystallisiren die 
feinen Nadeln aus, wodurch die 
scheibe undurchsichtig· wird. 

" ,, 
Salze in 
Fenster-

De11tsehe Droy.-Ztg. 

ni . B r i e f w e c h s e 1. 
1lerhr~J/1~ L. }'C'LPr l,?r· 1 th t H linrll'n S1" w1P- libung drs Gewrirbes muss stets n11t sauberen 
Conti 11 ,litthr tl 1u1g<'11 111 d,,r l'h:1rn1ar·m1l1~el1en ILrndon vorgenommen werden. J;'ür das l'ernonal 
7(J,[. lolarlli', z H ;:" [ I ND7 ' 1 IN. :i-,11 i :m [ INDNJ, mnss ausrmuhende WaschgelegPnheit, ebenso 
,\u~~t·rl IN:J!l[, 1 IS; +2 ll!JOI [, (il!l. ,,-J!J. ~ll. mussen sauhero und trockene Ilandtuchor vor
Jfcrek~ f;,11. 1111 rl<·n :-;,e 1m .Jah1(·slieril'ht 11,H H. handen SPUL Alle bmm Ensiren u. s. w. zur 
hd1(' :\Iittt :11 stadt I nr 1 !JI 1( J, ;c; .. 1t" 1 '.ll I a11ofohr- VNwendung kommenden Tucher, Frisirmiintel 

ApotJ ;' 1l11ngL'11 ubpr rlt•ns(,Jl1C'11 1:egt•n,bmd. und derglowhon mussen sauber sem. Sessel, 
Ül'Wähnt~·. t. l!l A. llas l'h. (;, H [ !\JIJ(lj. :W.1 an .Jw der Kopf 1-elehnt werden ~oll, Sllld vor
chrm1 ,1 ·1 odul,•11 ,,J,,ri1•1w,·1~sJ ,r11d ,011 df'r her n11t ernor sauberen Schutzdeoke zu bedecken. 
a. in:~,~ "' 11 l•'ahnk v<m Kalle ,f; Co. zu fä,,l,iil'h Scheeren, Kamme. Hasmnesser, Diirston, Pmsel 
llnd ,J J1

1 
hc·rg"stl']lt. U„IH'r ;/,usammr'nsdwng und allo sonstigen Gorathe sind nach jeder Be

{2 [H\o;'
1
•?)'.n\t \ Ol'\\'lJISen 11 ir SI() auf l'h. C. nutzung 80lort zu roimgen, und zwar mit Aus-

Her. ' ,dN. nahmo der Bursten durch Seif,mlaug0. Die ge-
an(!81.811l)~[. llt S. Si,, ('111sim1r,n swh, no, h ei110 I~nnsamo Benutzung von Schnurrbartbinden, 
a11geful 't ntung d,,, W ortPs ., Eu 1' al :-· p tu s '· l udPnprnstcn und :-;chwiunmen ist verboten. 
lli\1n1ici11

1 
li"fowlcm zu hnhPn l(s ,,rschPincn Wattt,bausoho und Blutstillungsmittel sind nach 

gattnli ,1 1
"
1 man1·hc•n ,\ r1!'11 rlic'sl'l' 1\Tyrbi'l'('ll- dom Gebrauche zu vermohten. Pe1sonon, welche 

heral,J~· dw cnw,Jnl'n llo('hshnunc• d\mJ1 cl1e an 11inor Haar- oder Hautkrankheit des Kopfes, 
ge}i1111~'.;nge~rl<'n li 111 <l e n I t• j z c· 11 .,1rohl oin- an. Ungeziefer oder an erner ansteckenden 1Crank
llla!s 1 · 

1 
Nehun 1111 .lahm lSDiJ ZC'i"to der da-/ holt lP1don, dürfon rn Fnsll'-, Barbior- oder Haar

'.rra111ii 
1f0 1 l'Or·ht junl!,'n Walrlli('SÜu~l d,,n rlic schneidostubon nicht bedient werdon. Tucher 

hatten~ \n zu Tm lrmta1w ll1'i l?om' :111or,]cgt und Un:itho, welche bei der Bedic,nung ausser
Von E.' ,/tres Enn11r•n1s an drn l[or hst,t1~1nwn halb dieser Gesc.h ,fts8tuben _verwendet wurden, 
Scheinung obnlus. boz. E. amygdalina uieRe Er- mussen, bevor s10 w1eder rn Geb1auch geno~~en 
Schtagon g. V1~lle)cl:t. liosse sieh durch Nach- werdor,, rn starker, warmer Seifenlauge gr~nd
dio G t in L lieriticr de JJrutelle von dem lwh gewaschen und durchgekocht weiden. 
llng üt tung bonaunt wurde mno 'Ent8c;l10id- (Veröff d. Ka1serl Gesundheits-Amt 1900, 857.) 
,,Buka] er diese v01sch1odmH;n DPutungen des Hierzu vorgloiche man Ph. C. 37 [1896], 811; 

.Borr~P~s" (Ph. U. 43 [1902J, 115. 131) gobon. 40 [189'.JJ, ~59; J-2 [1901], 25l. 
Priesen p in T. Der Namo ul'S viel ango- _ 
ist v011

80
• r o Po h s in (Ph U. 4-1 [ 1900], '105) 

Bieu800t'I k"Q<b:o},1,, Vorstadt Vorbau auch im A f 
;1_ ., oc · d h , ' n ragen . 
.,,ngabe d ' a er: Bienenharz, gebildet. Nach . .. 
irocken-D~~ Herstellers soll 88 sich um om 1. Es kommen Trinkwasser vor, welche 
harz ge c.~tilJationsprodnct aus einem klebrigen, folgende Roact10nen zeigen: 
Vo n, hals · 1 l h · d B„n lien B ,am1sc ioa Safto handeln, ,,we c er 1. Diphenylamin und Schwefelsäure wir 

aurne ll ~
011 '.'u. anf den Blattknospen zahlreicher momentan blau, dann sofort gelb gefärbt. 

h D.r. /
1 1<'?1 auchor gcsamm„lt wir~. . . IJ. lfol10tropin und Schwefelsäure wird gelb-

i'g1e1uscl ; In L. Ob allgemem g_nlh e roth gefärbt. . 
.rlsir. 18 B,,stunmungon fur das Barbier-, III. Erdmann'sche Nitritreaction wird braun-

tnd, ist ~n~ ~ a a r b c h n e 1 d o g e werbe erlassen roth, statt rosaroth. 
\'~Zltk Dan~~ nicht bekannt. In dem Regierungs- Hat Jemand diese Reaotionen beobachtet und 
ct· thanden g Sind dwsbozlighohe \T erordnungcn kennt Jemand die Körper welche im Wasser 
Wiel Peinli~h f arnaoh muss in den Frisirstuben die betreffenden Reactionen' geben? 
d; ühe an eise Sauberkeit obwalten. Personen, 2. Wer liefert Baryumaluminat? 

tfeo d ner Haut- oder Haarkn111khe1t lmden, . h am 
8 Und B as Gewerbe des l<'risirens Barbierens / 3. Nach welcher Vorschrift s1_nd „ B;.ec Jb '> 

aarschne1dens nicht ausüben'. Dre Aus- Pills" hergestellt und wozu dienen iese en · 

Verl<3Wlr und vorantworilioher Leiter Dr. A. Schneider in Dresden. 
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~------------------------, 

„Ichthyol" und 

„ Ichthyol" -'V trbindungtn 
Ichtb \u Tl' ' m oder Ammonium „sulfo-" yo -r.immon1u ichthyolicum" wird von 

uns geliefert in Originalbüchsen zu 5 Ko., 1 Ko., 1/, Ko., 
1/, Ko., 1/ 10 Ko., 
und in OriginalflW!chen au 60 grm., «> srrn. ,md 30 grm. 

I btb f " oder ThiohydrocarbUrum sulfonicum-
" C O orm formaldehydatum (,,lchthyol"-For_mal-

dehyd), vorzügliches Darm-Antiseptik.um, von una geliefert 
in Originalabpackungen zu 25 grm. und 50 grm. 

,, lcbtba rga n '' ~~i~hH:1:.1:hl~~°o1ir.~?1ba:r~~~~ii!: 
1[::!ft!! 

aowie warmem Wasser, 30°/0 Silber enthaltend, hervor
ragendstes Antigonorrhoikum, 1'8D 11.ns iieliefert in Original
fläsehchen zu 10 grm. 

,,Jchtbyo\"-Ca\cium tnso\ubi\t, ~ 1 g~~~~e~ch~ 
und geschmacklos, kurzweg „Ichthyol"-Tabletten genannt, 
neue Form für interne Ichthyol-Darreichung, in Original
schachteln zu 50 Tabletten. 

fCff\Cbtbo\" oder „lchthyol"-Eisen, enth. 31/,010 ergan. 
,,, _ gebun<l.. Eisen, in Tabletten a 0,1 gr., geruch-

und geschmacklos, i11dicirt bei Chlorose ud Anaemie, in 
Originalschachteln zu 50 Tabletten. 

M etasol" Meta-Kresol-Anytol aolubile, enth. (.()0/o Meta-
"~ Kresol, Desinfectionsmittel in der Chirurgie, in 

Originalpackungen zu 50 grm. 

€ucaso\" oder Eucalyptol-Anytol aolubile, entb. 15 019 
" Eucalyptol, für zahnärztliche Verwendung, bei 

Stomatitis etc., in Originalabpackungen zu 50 grm. 

Jod= Hn"tol" solubi\t enth. 10 °10 Jod,. Era~t~mittel 
_ " J des Jodoforms, m Ongmalab

packungen zu 50 grm. von uns geliefert. 

Wis~enschaflliche Abh:1ndlungen über vorstehende Präparate, 
welche ausscbliesslich von uns allein hergeslelll werden, und deren 
Zeichen uns gesetzlich geschützt sind, versenden gratis und franko 

ltbtbVO\ • 6tstl1Stbaft )iamburg. 1 
ßord~s, t;~rmanni ~ ß~. 11 

---· ------- . 
Für Kohlen- Dampfapparate Gas;;z~ 

feuerung tllll="' neuester Construction. ~ -
J)estillir-, Rectificir-, Sterilisir- und Vacuumapparate, 

Sehnellinfundirapparate, Pressen, Trockenschränke. 
----· Einrichtungen chemisch-pharmaceut. Fabriken. ____ .. 

Franz Hering, Jena. 
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H. 

Heft p f1 aste r, dB!Il n. A. IV. BiltSDfBCIIBnd, 
mit vorschriftsmässigem Kautschukgehalt in tadelloser Qualität nach eigener Spezialvorschrift 

hergestellt. 

Uuttap0rcha- Pflast0rmulle, s 

31 Zusammensetzungen in 1/2- und 1/1-Meter-Packnng, mit 1 1 cm -Einteilung auf der 

Rii.f'kseite des Stoffes. 

Chemische Fabrik Helfenberg A. G. 
vorm. EUGEN DIETERICH, 

in Helfenberg (Sachsen). 

'~*Bi~-------------------------------------
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E :t, Funck Sämmtliche 

(Japsnlae, Perlae 
la. <_iualifät, gr•1m:li- 1111d g,,,,,]1111:wUP:i, <1,ad rl11,irt. 

nesctz1. geset,. C ::c e o s o t a 11 e ::c l:., ::C ::C„ :r: :r: 1:-
s a n t o 1 11 11,;1 11(11,,.m Ha1ia11. ._. _v.) 

· l l 1··1· I' ·'I"ld (ll. B d '"tt 1 11111, IIJI( OIIIC 'l IX.• <,X1, ' ' an WUrfflffll e niit Fir1111·111\rn,·' .. ,\n, l\,,.,teJl<'r, 

1,1n11fiPl1lt ili" chemisch~ Fabrik 1·"11 

Ernst Funck zu Radebeul -Dresden. 

von PONCET, Glashütten-Werke, 
BERLIN S. 0., P. A. lti, Köpnicker-Strasse 

e·gene Glashüttenwerke Friedri chshain N.-L. 

Atelie:r 
für 

emaillesc/lmslzerei unt§ 
,&cßriffmalerei 

auf Glas --=.:r.~ ::E?o::zellan•Ge'f'ä.s;;:e. 

Fabrik und Lager 
slimmtlkhcr 

Getässe und tJtt•nsilien 

54, 

zum l)harmacentischcu (fob1 auch . zelnet 
empfehlen sich zur vollständigen Einnchtun~ von Apotltokon, sowie :mr 11:rgänzung ein 

Gotiisso 

---~-- ________ Accura':_ ~~s~i;J,r_111!L~ei ~111t~_aus-~ill~g__~z1 __ Pr_e~~~'. ____________ _________-

cJJr er c o l in f s cR ur z. 
Eingetragenes Waarenzeichen D. R. P. a. 

Metallisches Quecksilber enthaltendes Gewebe xur Behandhmg der Lites. 
Empfohl,·n von Dr. A. ßla~chko-lhrlin 

vergl. Berliner klinische Wochenschrift No. 4ß, 1899 ). 
No. l = Mk. 1,f)O. No. 2 = Ilik. ~,50. No. :>, = Mk. 4, -

mit •10° / 0 Rabatt. 
Bezug tlurch die bekannten Specialitätengescbäfte otler direkt von 

P. Beiersdorf & CJo., 
chemische „b\ibrik, Hamburg-Eimsbüttcl. 

\ 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland. 

Zeitschrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmacie. 

Gegrllndet von Dr. H. Hager 1859; fortgeführt von Dr. E. Geissler. 
Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 

---·-~-------- ... .- --·-···"------ -----

Erscheint . d D . . Bu hh Je en onnerstag. - Bezugspreis v1orteljährlich: durch Post oder 
A\z~n.del ?,5~ M~., unter Streifband ~,- Mk., Ausland .3,50 Mk. Einzelne Nummern 30 Pf. 
hol I gen· :f10 emmal gespaltene Petit-Zeile 25 Pf., bei grossoren Anzeigen oder Wieder-

Lnlen Pre1sormässigung. - Gesehliftsstelle: Dresden (P.-.A.. 21), Schandauer Strasse 43. 
e ter der Zeitschrift: Dr. A. Schne1dor, Dresden (P.-A. 21), Schandauer Strasse 43. - An der Leitung betheihgt: Dr. P. Süss in Dresdon-Blasewitz. 

27. Mä!'Z H)02. XLIII. 
Jahrgang. A9. 13. 

Der neuen Folge X X III. J ah rg ang. 
!~~~:kaf hemie. und Pharniacie: Nmic Arzneimittel. - !Iacmatogen. - Cocl,,111. - Die l'erfor,t!ion der Alkaloide 
lehnte S 180?0 ? .i IUssigkPit"n. - Qu,wtitat.ive ßcstimrnung des Quecksilbers illl ßtnplastrulll llydrargyri. - Abge
Emulsi~ pe~iahta_ten .. - Ueh~r das Verhalten von Epinepbri.1i. -- Lini111cntum salicylatmn aromaticum Bourg,·t. -
Eiweisshn~~- bum,1~urie. - Das Ka!ium-o-wlf„guajakolltl (Th10kol). -- Das Gelatiniren von organisch,·n Colloiden. -
diabetiscf tgc Seife. - l\faasgai,alytische B(•:-;tiinmung vo.11 ,Jodkalium. -- Diu quantitative Zuckorbe:-;t1mmung in 
ge:rnenge iemN Harne. -- Bei der maassanalytisclwn Be~ti~umung von (luel'lcsilberchlorid. - Für explosive Gas· 

· - · ahrungsmitteJ-Chemie. _ Pharmakognos ,e. - Verschiedene Mittheilnugen. - Briefwechsel. 
~- Vierteljahres-Register. 

Chemie und Pharmacie. 
Neue Arzneimittel. / Deckmittel der Klebemasse; die letztere ist 

Ato:xyl Uiitei· a· N b . eii eine gelatinöse Mischung-1 welche Feuchtig-keit a· · iesem amen rmg . . ~ . . .~ 
ie Vereinigten 1 . 1 ,v k zu gut anmmmt und swh mit allen arzne1hchen 

CJ 
I 

c wrmsc 1en er e ', z "'t 1 . 1 1„ 
tar ottenburg· S· 1, f . 

1 
G d f t ~usa zen ezc 1t versetzen asst. 

un · ft' , a zu er , as as . . 
lI gi ige Meta - Arsensäure_ Anilid in den Die Klebekraft der Gelone entspncht den 

8 
andel. Die subcutane Einspritzung selbst höchsten Anforderungen, welche man heut

Nhr grosser Gaben soll ohne jede lästige zutage au ein Pflaster stellen kann; sie 
.A ebenerscheinung ertragen werden. Das zeigen ausserdem noch den V ortheil, dass 

~oxyl soll so wenio· o·iftig sein dass bei selbst langlagernde, ausgetrocknete Präparate 
~~ner Anwendung \1~e Gefal;r 40 bis d~rch Befeucht~1~~- mit warmem Wasser 
k Mal mehr Arsen einverleibt werden wiedergebrauchsfämg gemacht werden können. 
u:n~1 al~ bei Verwendung der gebräuchlichen Eine Reizwirkung ist bei den Gelonen 
fu

1
~

1\~niscl~en Arsenpräparate. Als Gabe gänzlich a~sges~lüossen1 weil die Klebemasse 
o 

05 
1?spntzung unter die Haut werden absolut reizlos ISt. 

' G t1s 012 g auf den Tag angegeben. Ein anderer V ortheil der Gelone ist, dass 
bru: on-Praparate gehören, wie wir einer sie die Wasserabgabe durch die Haut nicht 
zu ;.sache der F'irma 8aizs cf}; J>eschka hindern, wie es die bisher in Verwendung 
die 

0
/en entnehme111 ihrem Wesen nach in stehenden Pflaster immer thun, dass sie aber 

aus . uppe der Glycerin-Leime: 8ie bestehen trotzdem in Folge eines mässigen Zusatzes 
sc1i· ~iner unlöslichen äusserst zarten Deck- von Seife eine tieferdringende Wirkung 
bi:c ~ und einer w~sserlöslichen Klebmasse. erzielen, wie die bereits in Handel ge
clasf eckschicht wird hero·estcllt aus einer kommenen Glycerin-Leime. Ferner ist der 
Zart~sc.hen Agar - Masse, ,;eiche trotz ihrer Vortheil hervorzuheben1 dass die Gelone 
fül' tt sehr zähe ist· dieselbe hat aber durch ihren Feuchtigkeitsgehalt eine kühlende 
deut ie arzneiliche Wirkung· keinerlei Be- und juckstillende Wirkung erzielen. 

ung, sondern dient ausschliesslich als Die Gelone sind schmiegsamer und 
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ol:rntischer als alle bisher bestehend@ \ gelöst und einige Tage unter öfterern trm-
1-'flaster, fügen sich jeder Körperform leicht schütteln stehen gelassen. . . Baewo
an und können auf höckerige Kürpertheile Klare, braunrothe Flüssigkeit. (

0 
-tons 

· t · l't'l tt und ai ohne l{andeinsclmitte gelegt weruen wodurch ,,}obmextrac , soww ~ 1 rn, en zu 
r!aR oft so lästige Aufrollen <le;. füinder liefert Apotheker F'riofr. Uust. 8rrucr 
vermiedrm wird. Uerlin C. 2.) . . zwei 

Wird da~ aufgelegte 1 'rliparnt von aussen Fiir Bayern wurde bereits vor ein 
befeuchtet, so Hisst es sich ohne Miihe, ohne .1 ahren vom Münche~er . Apothekerv;:ses 
Zerrung uer erkrankten Stelle und in Folge eine Vorschrift für die I lerstellung . u O r 
des8en ohne Sd1n1cll'z für den Patienten Präparates unter dem Namen LI( 'cbe 
entfernen. Ha e m o g lob in i aufgenommen (verg ei 

Die Gelone können mittelst 8ublimatlösung Ph. C. 41 11 \JOO\, 7ß9). 
sterilisirt werden. 

Von Präjlaraten sind ,m nennen: Salicyl
seife11-f-lelon, ein guter Ersatz für uas 
bisherige „englische l'f\astera, ferner Zink
üe\on, kurzweg „Uelon-Atlhacsiv" genannt. 
üassdlic ist eiu mit ,\gal' hehawlelte1: Creton, 
auf welchem die Zink-Kleliern:1,se aufgetragen 
ist, ,1·elcliei·, gut befeuchtet, eine vorzligliche 
Kielickrafl entfaltet, antlererseits tlmch Be
feuchtung leicht und scl1rnerz\11s abgelöst 
wenlcm kann uw1 kein Ekzem erzeugt. 
\V eiter sin1l l'rllparate mit Ichthyol, Chrysaro
bin, N aplitlialan, Quecksilber zu nennen. 

Tegon-Präparate. Bei 11e11 Tegonen ist 
Agar selbst der 'l'räger des Arzneimittels, 
zur Grurn1lage winl Uazestoff verwendet· 1 

' sie kommen dort zur Anwell(lung, wo das 
Anmeimittel durch die Feuchtigkeit der 
Wunde oüer der unmittelbaren Umgebung 
ausgelaugt werden kann, oder wo ein 
Hicht klebendes, antiseptisches Deckmittel 
gebraucht wird. 

Eiustwnilen wil'd nur das Ichtliyol-'l'egon 
und zwar zn Vaginal-Tampons verwendet . ) 

llH1tlm ma.n \Vattekugeln mit Ichthyol-'I'egnn 
mnhiillt. Die~e Tampons haben den Vortlieil, 
dass sie von der Patientin leiclit sowohl ein
als auch am,gefül1rt werden 1dinnen, Jass 
sie üie Wilsclie nicht verunreinigen und die 
Vagina immer gleich ausgedehnt erhalten. 

Haematogen. 

Cocloin. . 
. ' k mt ein 

Unter dem Namen nCoclom' 0~ . den 
wässeriges Extract von frischem Mais in. h t 

"glic s 
Handel, der zuvor von Cellulose ~10 tlge 
befreit worden ist. Es ist eine milch~: be 
Flüssigkeit und wird auch als 1,vegetab1ll;\_ 
Milch" bezeichnet. Der Gehalt an Pro .~

1 
h 

stoffen ist grüsser als der der Frauen~ ~Il; 
dagegen enthält es wen. iger Fett. eae· 

f Jg·en · Zusammensdzung ist in l'rocenten o 
Wasser 46151 
Stärke . 29,25 
Proteinstoffe 8,8 7 
Lactose 8,33 
Cellulose 4114 
Fett 1,89 
Salze 0,01 w-r, 

L' Oros'i. 

Die Perforation der Alkaloide 
aus alkalischen Flüssigkeiten 

1 von 
mit Chloroform ist nach den Versuc 1en S) 
l,pri11yer (Chem.-Zt~. 1902, Rep. 3.

0 
quantitativ bei Veratrin, CodeYn1 Strychn~.~ 
Coca'in: ~tropin, Chinin, Narkotin1 Con~ie 
und Nwotm, also bei allen AlkaJ01den, n 
im Allgemeinen für toxikologische AnalYt 
in Betracht kommen ausser bei Morp 

110
' 

Die Badische Erglinzungstaxe für 1902 
giebt folgende Vorschrift zur Herstellung 
von Haematogen: 

' "bef' das nur schwer in reines Chloroform u 
geht. Es ist nach dem Ausfällen mit AmtXl~: 
niak durch ein mit 10 pCt. Alkohol ve 

l 00 Th. Haemoglobinextract werden in 
einer lauwarmen Mischung von 

150 „ Wasser1 

30 ,, Glycerin, 
20 „ Weinbranntwein und 

o,;1 „ Helfenberger Benediciineressenz 

setztes Chloroform zu extrahiren. A. s-
(U eber die sog. Perforirmethode zur du u 

schüttelung von Alkaloiden und einige ::] 
benutzte Apparate vergl. Ph. C. 34 (1 8 

42
)~ 

102; 38 [1897], 584; 40 [1899], 3 
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Quantitative Bestimmung des I zu niedrig. Der Quecksilbergehalt des Pflasters 
Quecksilbers im Emplastrum : ?leibt dagegen nahezu constant, wenn es 

H d . · m geschlossenen Cartons aufbewahrt wird 
D" B . Y rargyrI. und gänzlich unverändert bei Aufbewahrung 

. ie esümmung des Quecksilbergehaltes, ,·n BI I b"" 1 
un Em I t , ec 1 uc 1sen. Vg P as rum llydrargyri kann nach der, · 
von Olückmann für die Quecksilberbestimm- , 
ung in Unguentum Hydrargyri angegebenen: _Abgelehnte Specialitäten. 
Calomel- (llypophosphit) und Oxalatmethode i ~ie :om Dresdener Pharmaceutischen 
(vergl. Ph. C. 41 [ 1900], 9,l) bestimmt wer-1 Kreisverem gewählte Commission zur Be -
~en. 

1
~ 8 sind aber nachstehende kleine, von1gutachtung neu auftauchender 

r. !1
tr/Jr1s (Z.tschr. d. Allg. üsterr. Apoth.-

1

pharmaceutischer Specialitäten hat 
Verems) angegebene Aender~ngen empfehlens- 1 beschlossen, die nachverzeichneten Mittel in 
~erth. Wegen der härteren Consistenz des i den Apotheken des Dresdener Pharmaceut
lflasters ist die Einwirkung· von 7 5 ccm i ischen Kreisvereins nicht in Vertrieb zu 
V erd·· J u n n t er Salpetersäure auf 5 g genau , ne imen: 
g~wogenes Pflaster im ]1}rlenmei;er-Kölbchen, Martina von !Cd. Martin in Lindenau. 
nut aufgesetztem Glasrohr zu~rst auf dem· Sechs ii m t er Brust th e e, f a~serbade, schliesslich unter vorsichtiger . ,, BI u t rein i g u n g s t h e e 
~tlnlfenahme der freien Flamme zweckmässig. 'von Gebr. Weslermann in Wunsiedel. 
rn~~ längeres Answaschea wie bei der Salbe

1 
Dr_esdner ~rei-Königsthee von 

1 warmem Wasser ist angebracht sodass G. 11 erlh11umn m Dresden. 
das V 1 . ' W O umen der Anfschlussflüssigkeit sammt' 
d asc!iwasser 500 ccm beträgt. Dafilr wer-' Ueber das Verhalten von 

en 111 de · 1 · h 
100 n emze neu Bestimmungen auc E · h · pmep rm, 
2 ccm statt 50 ccm, beziehungsweise' .. . 
00 ccrn statt 100 . . . d t Das, des den Blutdruck erhohenden Bestandtheils 

entstandene BI . 11 ~~
11 

v~t ;en : : der, der Suprarenaldrüse, macht Abel (Chem.-Ztg. 
Ca I o rn e J niet. 1 eiclt orH .

1 
wl 11' 

1 
. 61 

•·· re i 1902, Rep. 2 :J) folgende Mittheilungen. In 
V 1 1 o < e ( urc I c as g10sse , .. 1. 1 Z . . . 

o Urnen in I ·· 1 lt . t ' natnr IC iem ustande reduc1rt es Silbermtrat 
\\' . ,osung ge 1a en ; eme e wa zu d d , · 1,~ hl · 

eit gehende .I' d f t Ir I m un an ere M0Lallsalze, mcht aber 1c uig-
ciuecksilber d 1'e 

1
\1c ,Bon zu mde a ,Asclk

16
l. sehe Lösung. Nach der Behandlung mit 

h urc 1 < 1e aryum- o er a 1- 8 h f I ff d · z· d s 1 YPophosphit1·· 1.. . h ·a c we e wassersto o er mit mn un a z-
"· osung asst src verme1 en, .. d h d y ·r · B l "enn man t d 1. saure, o er nac er ersei ung semes enzoy -
zusetzt. e was Wasserstoffperoxy nn- oder Acetylderivates im Autoclaven reducirt 

Bei d . . es alkalische Kupferlüsung energisch. Gleich-
sich ct· ei Ox~l~tmethode empfiehlt .es zeitig ändern sich auch andere Eigenschaften. 
lllit ' 1

~. quantitative Entfernung des Bleies Es wird nicht mehr so leicht auf Zusatz 
tnit "id~nnter Schwefelsiiurc vor der Titration von verdünntem Ammoniak oxydirt und 
sonst ahumperrnanganat vorzunehmen, . da krystallisirt leichter. Das Adrenalin genannte 
fein das ausfallende Bleisulfat in semer Handelspräparat reducirt auch Kupfersulfat; 
u"' enh Verthei!ung die Erkennung des Farben- es scheint aber ein Gemisch von echtem und 

"'SC lag t 
.A.IJ . es von farblos in Rosa erschwer · reducirtem Epinephrin und Spuren fremder es in All . 
ihrer .. em JSt die Calomelmethode wegen stickstoffreicher Substanzen zu sei.n. Das 
Vor g~osseren Einfachheit der Oxalatmethode reducirte Epinephrin entspricht der Formel 

zuziehen. 
Dr. p· ,

1 
. . . 01 oH11 NO:i; die v. Fürth'sche Angabe, es 

Ptakf i 7 Hts giebt ausserdem noch em1ge sei Tetrahydrodioxypyridin oder Dihydro
silb ische Mittheilung·en wonach der Queck- dioxypyridin ist nicht mehr haltbar. Das 
· ergeh lt d · ' · kt d. 1 Je 1„ a es Pflasters immer mehr sm , reducirte Epinephrin kann vier Säurera 1ca ~ 
Str/~ger das letztere bei der Bereitung, aufnehmen. Mit benzolthiosulfonsaurem Kah 
setz;c IU~g oder nachher der Wärme ausge- und Eisenchlorid giebt es eine smaragdgrüne 
käufli Wh ird. Der Quecksilbergehalt in den Färbung auf die eine colorimetrische Be
ist 1 -~ en gestrichenen Quecksilberpflastern stimmnn~smethoJe gegrilndet werden kann. 

iaufig aus diesem Grnnde auch etwas, --he. 
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Das Gelatiniren Linimentum salicylatum 
aromaticum Bourget. von organischen Colloiden . 

· . S \zen lll 
Zur Behandlung uer Grippe Hisst Prof. 1 ,rird durch die Anwesenheit v.on ~ a.' flusst, 

JJ011ryl't Brust unu Hiieken des im Bett. <1er Lösung in vernclticüener V{ eise beemcvites 
liegenden Kranken mit nacl1stehernlem Lini-' Nach 1\eu Untenmchungen von ~ Ver
ment einreiben und den Kranken dann, 1 Chem.-Ztg. 1 \Hll, 11 ,10) !,eruht ute ·ben 
tiichtig schwitzen: 1 langsamung und das vo\lsfänüige A~'.s~l~ikeit 

Acidum salir,ylicum ,1,0 ', ües Gelatinirens auf grösserer 1.,oshc 
1 

. b 
. Vergle1c 

Methylium salicylicum 1 o,o , <ler Colloide in SalzHisungen im . t an 
01 E l t. • 'l .1 • • • \" l<'i· nimm, ' eum ,uca yp 1 :i,, ', zti ueqemgcn un 'f asser. ' r. stallen, 
Oleum Salviae :J,o '<lass die Gallerte, analog den l\_1y, und 
Oleum Macidis !"i,O , nur in gesättigten Liisungcn entstehe EiJJ· 
Oleum camphoratum :io,o : tl:rns <!f,r Sätt(gn11~spu~1kt u'.~ter :i~m Salze 
Spiritus .Tuniperi l. 20,o I flnssr; der die Co\101de \oscndr,r . fl 88 

S l 1 9tl 1 · "(l 1\1· t · t · ·· ,,te11 Ein u , c wn nac 1 ~ )IS " n1u cn 1s im I Jiinausgcri'ickt wr:rde. Den gros:-; · 
Harn Salicylsäure naelnrnisbar. ,i in dieser J l iirnieht zeigen I{ho<1anmetalle. 

'l'/,erri11. Moiu1/s/,. !tc 

Emulsionsalbuminurie. Eiweisshaltige Seife, ... 
E. · tl ·· 1· l ]' \ · J · · ' lJ· l'·tt<'Ilt z111· ll<·1· 0 tell1111" eiweisslialtlglelt me eigen mm 1c 11) <,rnu s1011 von ,:nverns- ,is · · · · " · 0 b ·u 1 . !' N" lwrµ; e1 

körpern, denen Allantoin nnd !!arnsilure Seife der Co111pagme 111!/- nrn · ·- vd bC 
·· 1· 1 · 1 · · lt ] // d·•1"111f t\·1°" <l·t'' 111·1t Forrnaldeh.. . mog JC ierwmse rn1gcrmsc 1 . war rnnnte " ' , '"'' ·' '' . ·th iltel ' . '\)· . f r fcm zel e Krrunr.r (Deutsche Med. vVoe\1ensclir. UH):2 1 handelte 1t iumm er igcr, ' , 'ewisclr 

Vereinsbeil. S. 4G) in zwei Harnproben voi: \ Seifenmasse zugcsr;tzt und das (,. ·i·rter 
· · · ' \ ,. · · · \ · 1 · der ll('rste!Jung P1 1 

zwm Kranken 41'1 Stundm1 vor 1hrnrn Tride I zwec on.1ss1g m • Cl iei · · . · vird. 
f t 11 [) . I J • , L' '[' •• 11· 1 •11 \~1c·1st• ver·1rbe1tet ' es ste en. ie arnproben waren milchig, ,,ei en 11 1 ic ic ' , , • · , 3\J().) 
getrüut, die 'l'ri'tlmng verschwmH\ weder1 (!licrzu verg\eirhc l'h. 0 .. 42 \ 1 ·?'. l} ], Vif· 
durch Erwärmen, noch durch S:lurezusatz i '1 /,eitsdrr. /. u11:;c11·. O/wrn.1e /.9/Jl, h:i t. . 

auch liess sielt dieselbe weder durch Filtriren 1 

noch Centrifngiren unterscheiden. Verfasser· Maassanal.ytische Bestin11nUilg 
glaubt, diese Erflcheinung eiirnr Eiweifü,- ', . 
emul~ion als .ein Anzeichen der schw('rsten i. , . von J odkalluin. \ 

8 
H)OO, 

unbellbaren N1erenstörupg ansel1en zu müssen.,' J11. l 1w:1·!11 (Les nonveaux remcde , .· ·thl'f 
Da eine derartige Erscheinung in der'. :21'\0) verwendet die Methode vo~ ]>ri teht, 

Literatur noch nicht veröffentlicht ist, je<len- i in aligeän11ertcr Form, welche darm be; daS 
falls aber häufiger vorkommen dürfte, so '1 .1 odR\lnre im U eliersclrnss zuzusetzen un( nd 
will Verfasser mit seiner Vert\ffentlicl111ng] nach bekannter Gleichung aus .T ods1lu'.·c u de 
zu einer eingehenden chemischen Untersuch- 1 .loülrnlium in wii.Rseriger Lösung: sicl~ ~ilden 
ung derartiger Harnproben anregen. Vy. : .l od mittelst .Natrinmthiosulfat zu titriren:Jlir· 

1

1 Man löst l g Jodkalium in 1 L .~e:!
1 

iJJ. 
', ten \V assers; ferner 2 . g .J odsau aer 

Das Kalium-o-sulfoguajakolat 1 1 L destillirten w assers. Je 100 cc1n . e 
· (Th" k 1) 1 

· • ·n ein . . 10 O . . '. liisungeu mischt man und füllt sJG I der 
1st nach Y_ogl (Cliem.- Z~g. lnO/,' Rep. :H) 11\iirette. Dann venlünnt 11:an ? ~fat· 
besonders 1mAnfa1~gsstar1mm der lnberki:lose, ! 111 ccm eiller 1/

1
0-Norrnal-~atnumtlnosu el

so lange noch kerne Cavernen nachwmsbar I lösung mit etwas Wasser) fügt 2 g doPR e 
sind, von gutem Einflusse. Das Präparat: kohlensaures Kali hinzu und lässt die obig 

• 0 , I' k · 11 S d' ' · · laufen, w1m ,on ~ran en m a en , ta wn gut ver- i .lodlösung Tropfen für Tropfen em . d, 
tragen. Der Gasstoffwechsel scheint nach Ibis die zugefügte Stärke gebläut wir . 
den Untersuchungen Hinet's durch Thiokot 1 (Hierzu vergleiche auch l'h. C. 41 [1900J, 
nicht gehemmt zu werden. --he. 

1

1 

;-)01.) P. 
1 
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der Entfe;rnunb" widersetzen, sodass die Die 
Endreactiomen verschleiert werden. Bei der 

quantitative Zuckerbestimmung: gewicht~:malytischen Bestimmung gehen sie 
in diabetischem Harne in unlösli eher Form in die Niederschläge 

wird liiiufig dadureh erschwert, dass die' iiher und werden mit gewogen. Zum Ziele 
Ausscheidung des Kupfcrl1ydroxyd11I so fein kommt man nach ]lupp (Archiv d. Pharm. 
v~rtl_ieilt ist, dass ein Absitzenlassen _oder, 1900, 2 98:, indem man das Quecksilber 
P1Itnren nicht möglich ist. Die bisher, quantitativ abscheidet durch metallisches 
empfohlenen Mittel, wie Schiittcln mit einigen , Eisen, das Ferrosalz in Ferrisalz durch 
'l'i:opfen concentrirter Chlorcalcinmlösung, Kaliumpermanganat verwandelt unter gleich-
11~.it l<'iltrirpapier, oder schnelles Abkühlen I zeitiger Zerstörung der Farbstoffe und das 
fuh.ren nicht immer zum Ziele und es, Eisen jodornetrisch bestimmt. 20 ccm der 
b!eiben dann nur <lic polarirnetrische und. Suhlimatlösung werden mit einer Messerspitze 
die Gährun1?;srnethodm1, welclie beide nur. voll Fcrr. pulverat. unter häufigem Schütteln 
annähernde Werthe gehen, da ausser Zucker· eine Stunde lang stehen gelassen, dann 
n?ch andere Stoffe polarisiren können und abfiltirirt uncl 10 ccm des Filtrats mit 5 ccm 
d:e Ueberfiihrung des Zuckers in Alkoh?l' verdünnter Schwefelsäure und Mangansulfat
n'.~ht absolut quantitativ ist. . Immerhm '. Iösung 1 : 10 in eine Glasstöpselflasche 
konnen damit für fortlaufende Unter-' gebracht und mit Permanganatlösung 1 : 100 
Suchungen genüg·ewl gute V ergleichsresulüt~e I bis zu bleibender Rothfärbung oder Triibung 
e~·halten werden; doch ist es von V orthml, : ven,etzt. Nachdem letztere durch etwas 
~1e. erhaltenen Werthe nuf gewicl'..tsana-

1 
Weinsäure aufgehoben ist, wercle_n 1 .. bis_ 2 .g 

G~rn.chem \~<~ge eoutroliren . ,m l_rn~nen. l .Jodkalium iugeset7:t und nach_ e;nstund'.ge~ 
ies habr.n 'lror'_r;r:r nnd Jfou11' (A1cl11v d. l Stehen das ausgescluedene.Jod mit /IO·Noimal 

P\iarm. 1 \JOO, :30G) mit einer moclificirten I T'iiiosulfatlösnng znriicktitrirt. Durch clen i1~':1liny';5c.hen Liisung erreicht, in \1er '~!e 1 }fang:msulfatznsatz wird '.lie dem Eisen~1lorür 
. 1 ;3 g 8<11gnettesalz durch 100 g blyceim 1. entstammende Chlorentwwkelnng verlnndert. 
lt'.1 Liter ~rsetzt sind. Der Kupfergehalt'. Der Kochsalzgehalt der Pastillen stört nicht,. 
dieser Lösung wurde in der Weise ermittelt, i wohl aber ein etwaiger Salmiakgehalt .. Zur 
dass in einem aliquoten Theil derselben Vermeidung eines Fehlers wird 1 g eisen· 
!lach dem A1rnänem das Kupfer als Ilalb- freies Bleiweiss mit dem Eisenpulver zugesetzt. 
s~hwefelknpfer betitimmt wurde. GO ccrn Fiir Sublimatverbandstoffe ist die Methode 
dieser Kupferlösung wnrclen mit 5 bis 20 ccrn i nicl1t brauchbar, da die Auszüge zu voluminös 
Harn, je nach de1:1 Zuckergehalte, 1 :1 l\linuten I sind und ohne Verluste nicht eingedampft 
l~ng in einer Porzellan8cliale erhitit, in I werden können. Hierzu vergleiche auch 
einen Messkolben von 100 ccm übergespilltTh. 0. 33 [1892], 71. -he. 
~~d zur Marke aufgefüllt, die für ~ie' 

.ernperatur von 45 o eingestellt war. Zu 
di~~er Lösung wird Specksteinpulver zugesetzt, 1 Für explosive Gasgemenge 
krafti . r l te . . b f t p· g geschüttelt, und dmch zwei c 1c 1 · erhält man da zur F,xplos1on eme es 1mm _e 
/ter filtrirt. Ein Theil des erlrnl!eten, Entzündmi~stemperatur nothwendig ist1 die 
/frats wird abgemessen und darin wieder. nach cler Art des brennbaren Gases wechselt, 

~,~.r Kupfergehalt in obiger Weise bestimmt. nach JJ111 t,{c (Chem. - Ztg. 1D02, Rep. 18) 
~lt die dalwi sich ergehende Differenz I eine obere und untere Grenze für das Misch-

Wn·d d. S I h lb d r 
1 1e entsprechende Zuckermenge au I ungsverhältniss ober- oder unter a e 
< en Tabellen entnommen. -- /te. · die erforderli:lie Ternperatnr wegen der 

i . • • d . w·· ·me nicht mehr er-' Decentra!Isatwn Cl ' a1 . " 
Be1· d 1 t· cb""'ll , · 1 1- 1 d Explosionsberewh er maassana y 1s Q reicht wm, c rn a so en ,, . d 

Be t b ' . . -· f 1 . d 1 W erthe sm S immung von Quecksil er- · emschhessen. Die O gen Cl • 
. ', mit der Jhmte'schen Explosionsbürette . ilm 

, chlor1d · r, Zahlen bezew 1-
1!1 °·ef:· b S bl' 1at- 19 mm-Rohre erhalten i c ie 

P b .' ar teu Sublimatlüsnngen oder ' u m '. , c1 p, t ehalt der Mischung an 
astiue11 i t 

1 
i·· d dass die , nen en 1 ocen g 

1'arbstoffe s,. !es _se ir s ormI1I;rtnlckigkeit brennliarem Gase. 
»tc 1 nut grosser 
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Ex plosionsgremcn E:-.plo~iünSIJlJn:iiJ1 
Knallgasgehalt: in der 
expio8i rnn M18ohunÖrenzc 

untPrfl Grenzo obere 

Kohlcnoxyll 
Wasserstoff 
Wassergas 
Acetylen . 
Leuchtgas 
Aethylen 
Alkohol 
Methan 
Aether 
Benzol 
Pentan 
Benzin 

n n tere obere 
Hi,5 74,95 

ll,4G 66,4 
12,4 66,75 

3,3G 52,3 
7,9 19,1 
4,1 14,6 
,l,95 13,6ö 
li,1 12,8 
2,7:J 7 ,7 
2.65 6,5 
2,4 4,9 
3,4 4,ll 

Die an sich scharf bestimmbaren Grenz
werthe werden durch die Weite des Gefässes, 
Druck und Temperatur, sowie Art der Zünd
ung beeinflusst und erleiden Abweichungen 
bis zu 10 pCt. Geringe Unterscl1iede zeigt 
der in den Gasgemengen vorhandene Knall
gasgehalt. Im Benzol- o(ler Pentan -Luft
gemisch ist mehr Knallgas an der unteren 
Grenze vorhanden, als beim Wasserstoff. 
Durch Beimischung von Kohlensäure wird 
der Explosionsbereich verkleinert 7 und zwar 
erfährt die obere Grenze in l<'olge des Sauer
stoffmangels eine raschere Einschränkung 

G8,4 
57,U 
fi4)l 
49,0 
11,2 
10,5 

D,7 
6,7 
5,0 
39 
2,5 
2,5 

24. 7 
11'.2 
18,8 
1l,7 
17,4 
rn,,1 
15,0 
18,:'l 
l!l,3 
rn,n 
21,(i 

lG,8 
21,2 
20,9 
14,0 
,n,2 
23,9 
2,1,2 
27,5 
22,G 
22,3 
::!2,5 

. , . l .. t auf bei als (.he untere. Die Explosion 1or d 
Leuchtgas, wenn 7 1 / 2 pOt., bei Kohlenoxle~ 
wenn 101 / 2 pOt. Kohlensäure vorhan.AuS· 
sind. Verfasser empfiehlt daher da~ bsetz
blasen von Gasrohrnetzen vor lnbetrie ·s 

D" Pra:x:1 ung mit Verbrennungsgasen. H', · r-
hält sich bei Heiz- und BeleuchtungsV? 
richtungen über der oberen Grenze, bet~ 

. t GrenZv 
Gasmotorenbau Jedoch an der un _eren .. liebst 
des Explosionsbereiches, um mit mog ft
geringen Gasmengen möglicl1st grosse I{ra 
leistung hervorzubringen. -he-

Nahrungsmittel• Chemie. 
1

. naden 
Ausnützung der Mineralsalze wendung zur Herstellung von "'1mo 

aus der Säuglingsnahrung. verNbote
1
n· d E t 

1 
.d d 

8 
Landgerichts 

ac 1 er n sc ie1 ung e . hell 
N~ch Untersuchunge~ von .M. Blnn/Je1p Müncl!en .?leib.t es ~ich gleich,. m welc zu

(Oorresp.-Blatt f. Schwetz. Ae1zte l 902, 2d) der die kunsthche Limonade bildenden . 
- d_erselbe hatte quantitat'.:e Bestimmungen bereitungen (z. B. dem Fruchtsafte o~er !~f 
der m der Nahrung zugefuhrten und durch\ Geschmacksessenz) der künstliche Susss 

1 Harn und Faeces in Folge des Stoffwechsels \ enthalten ist· es ist also der Einwand a. s 
ausgeschiedenen Mineralstoffe vorgenommen unerheblich ~u betrachten dass Saccharin 
-- werden die Salze der Frauenmilch, ganz nur zur Fabrikation der Geschmacksess~n~ 
besonders Eisen, Magnesia, Kalk, Phosphor- verwendet worden sei und letztere nich 
säure, vom Säugling viel besser ausgenützt, unter das Süssstoffges~tz falle. 
als diejenigen der Kuhmilch, die Salze der Nach einer Reichsgerichtsentscheidung voJ)) 
letzteren wiederum viel besser als diejenigen 22. März 1900 sind Limonaden als Frucht· 
von Kindermehl (Kufeke) und die Salze säfte anzusehen die durch kohlensaures 
der unverdünnten Milch besser als diejenigen w asser verdünnt worden sind. 
der verdünnten verwerthet. Vg. Eine neuere Reichsgerichtsentscheidung 

h„lt es 
vorn 4. October 1900 hingegen . a de 

Die Verwendung nicht für erwiesen, dass Brausehroon~e-
von künstlichen Süsssto:flen, ein Fruchtsaft im Sinne des § 1 des 

wie Saccharin und dergleichen, ist nach dem treffenden Gesetzes ist. . h e 
Reichsgesetze, den Verkehr mit künstlichen Zweifellos fallen aber auch künstllcd 

6 
Stissstoffen betreffend, bei der Herstellung 1

, Fruchtsäfte unter das Siissstoffgesetz, . t't 
von Bier, Wein, Likören, Conserven und \ ja allgemein nur von Fruchtsäften sprI~ 

1 
• 

Fruchtsäften, insbesondere auch deren Ver-! (Vergl. Ph. C. 42 \1901], 28). I-
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Beurtheilung I mikro„kopiscl1e Urtheil wohl immer bestätigen, 

der Güte der Frauenmilch nach sodass die Folgerung erlaubt sein dürfte, 
ih dass eina Milch, die es an dem wichtigsten 

rem mikroskopischen Bilde. Punkte der Fettproduction - und _ 
k Verdauungs - und Ernährungsstörungen Emulsion fehlen lässt, bezüglich der chemischen 

e.omm~n bei Brustsäuglingen häufig vor, Zusammensetzung ihres Serums kaum anders 
,inerseits J 1 · 1 · · · 
f"tt c urc 1 unzwe,ikmässigr, Ueber- sie 1 erweisen w1rd. Be 1 der Ammen_ 
u erung a d · · · I 1 1 1 t d I 1 t , n ererseits wiederum durch wemg w a 1 s o e a 1 er c a s Mi k r o s k o p t~I e Beschaffenheit der Milch selbst. Die heut zu '1' a g e m eh r mitsprechen, 
i eh bezüglich ihrer guten Beschaffenheit a 1 s es bisher m eist ü b 1 ich war. 

z~, beurtheilen ist nicht einfach die bekannte Vg. 
,,i~agelprobe" · t · ' . F 11 18 nur m dem ungünstigsten 

a verwendbar, wenn der Milchtropfen ganz 
au~enscheinlich wässerig ist und schon bei 
geringer N . D . eigung des Daumens abfliess. 

r. fl'ri'cd · . · 

Abnahme des Säuregrades in 
der Milch. 

· · · ,mrmn empfiehlt nun in einer 
Interessant A . Unter Säuregrad der .Milch versteht man 
sch 'f en rbe1t (Deutsch. Med. Wochen-
suc~ t 1902, 66) die mikroskopische Unter
sich ~ng der Milch mit besonderer Berück
,.., . ttigung der l<'ettkügelchen als in den 
•ueis en }<'")] 
fa I a en brauchbar und als eine ein-

e ie Met! 1 D' . k . !Oe e. 10 II erstellung des m1kros-
op1schen p .. · . 

Ze·t raparats selbst erfordert wemg 
;

0
~' _auf einem langen übjectträger wird 

sp 't Jeder Brustdrüse nach erfo]otem Ab-
ri zen j . 'l' . b 

ist 
1 

e em ropfcn aufgefangen. Es 
B „ c tirchaus nothwendig die Milch beider 

ruste z 
Schieden u. untersuchen; meistens sind Ver-
sieht d' hcit?n vorhanden und nicht selten 
Wäh ie Milch der einen Seite normal aus7 

eine;':n~ . die ander_e Seit: di~ Anzeich~n 
lie en 81 eits degenernten Milch giebt. Häufig }ljf l auch Geschmacksverschiedenhriten der 
Dn~ iarten vor. Bei der mikroskopischen 

die e~~-~hung d~'.' ~ilch komm~ es nun auf 
an ossenverhaltmsse der Milchkügelchen 
ku~ei8~dann auf_ ihre Anzahl. Die Fett
nach c. en der Milch lassen sich der Grösse 
!UitteJ 

1
,n :3 Gruppen eintheilen: in grosse, 

am 
8
g~_os?e und kleine. Die grossen sind davon 

a"' Parhchsten, während die mittelgrossen 
"' ZahJre. h 

die 1 1 . ic sten vorhanden sind. Beherrschen 
hat ~ einen Kügelchen das Gesichtsfeld, so 
deg a? es offenbar mit einer bereits stark 

enenrten M'J . . 
tnaJen . r ~ eh zu thun. In emer ~01-

an . Milch smd die Fettkügelchen dwht 
einande · h spärr h r gedrängt nur selten finden sie 

lC e L" k ' 1 h Spär)' h uc en. Treten die Fettküge c en 
tnag ic auf, etwa wie Fettaugen auf einer 

eren B "J ·r 11 Schiech ~u IC, so ist die .Milch zwei e os 
suchu t. Eme eingehendere chemische Unter
an E~ _des Milchserums auf seinen Gehalt 

e1Ss, Zucker und Salzen wird das 

das Maass für diejenige saure Reaction der 
Milch, welche ausser durch die sauren Phos
phate auch dmch die in der Milch gebildete 
Milchsäure hervorgerufen wird. ;lrthur 
l{frstcn (Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. 
Genussm. 1902, 97) konnte nun an der 
Hand zahlreicher Untersuchungen nachweisen, 
dass die Säure der frischen Milch nicht allein 
durch die in der Milch enthaltenen sauren 
Phosphate7 sondern zum Theil auch durch 
den Gehalt der Milch an gelöster, freier 
K oh I e n säure bedingt ist. Beim Stehen
lassen der Milch in offenen Gefässen, beim 
Centrifugiren und beim Kochen in offenen 
Gefässen erfährt die Säure der Milch eine 
Abnahme, die durch den Verlust der in der 
Milch gelösten, freien Kohlensäure bedingt 
ist. Das Yon 80:chlct gefundene sogenannte 
Jncubationsstadium der Milch müsste daher 
als derjenige Zeitraum aufgefasst werden, 
in welchem durch die Thätigkeit der l\Iilch
säurebakterien nur so viel :Milchsäure ge
bildet wird, wie der beim Stehenlassen der 
Milch entweichenden, in Bezug auf die Säure
wirkung gleichwerthigen Menge Kohlensäure 
entspricht. Die Milch kann im Incubations
stadium entweder ein Gleichbleiben oder auch 
eine Abnahme der Säure zeigen, je nachdem 
die Milchsäurebildung im gleichen Maasse 
des Kohlensäureverlustes stattfindet oder 
hinter diesem zurückbleibt. 

Die Kohlensäure ist ein wesentlicher Be
standtheil der beim Centrifugiren oder beim 
Umschütten der Milch entstehenden Schaum
gase , und beim Setzen des Schaumes "_'ird 
ein '!'heil der Kohlensäure von der Milch 
wieder aufgenommen. Vg. 
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Pharmakognosie. 
Zur Prüfung des Wachses auf Ueber den Stickstoffgehalt -voll. 

Verfälschungen Harzen und Balsamen 0 
Zt 190 , 

schlägt Jca:n (Chem. - Ztg. 190~; l{ep. :!2) berichtet Gororlko/1' r,Chem. - ' g. . des 
folgende Methoüen vor. Die Trennung von nev. 191> J. Uer ,1ualitative Nacli~eis 'sehe 

d " · .. 1· t · l · · 1 1 ·l· 1 a~wu11.te Harz un otearmsame ge mg m l em m Stickstoffes wurde l ur_c t < te .1 • • • efübrt, 
Alkohol löslichen Theile mittelst der Zink- Probe und Ulühcn mii Natronkal~ g Copal, 
salze von denen uur 11.ls harzsaure Salz in Keine Stickstoffreaction gaben Resma

1 
l\ack, 

' · ~· · Sc 1e Aether löslich ist. Man erlutzt <1as Wachs Res. BeuzoE Siam; Res. l m1, arae 
mit 80proe. Alkohol auf dem Wasserhade, Sandarac, Mastix, Res. Anime, Res. D~;~ebin· 
lässt abkühlen und filtrirt unter Nach waschen elect„ Hes. Trachylobii Mossamb., e ReS, 
mit kaltem Al~~ohol... Durch 1Vii1-?mg de~ thina' cocta; Res. Oleae, Europ~ae' stick· 
getrockneten l<iltrrruckstandes erhalt man Xanthorrboeae flavae. Spuren 'on b. in 
die 11Ie~ge vm'.. Harz m.Hl Stcarinsli~re. Die stoff ergaben:. Res. Xanthorrho~a.e _ru ~~JU, 
alkoholische Losung wml von dm Haupt gran. Lacca m tabu!., Res. Gua.Jaci, tJ'ehe 
menge Alkohol befreit, ücr 1Wckstarn1 mit Elemi llfoxic.; Gurn. Elemi alb. De\~ene 
Aether aufgenommen, Zinkoxy<l zugesetzt und Stickstoffreaction gaben: ltes. Xanth0 :'. t ·cti 

l · 1· I ·· · } t l C narus ri ' geschüttelt. . {eagll't t ie ,osuug mc I mc ll' fuscae Lacca in gran., Res. a h ne 
f·t · ·1 t · z· 1 ' · n' mat ac'" ' sauer, so I tnrt rna1~ 1 as s cannsanrc m z Hes. Choreae robustac; Res. 1-aca :ReS, 

ab und w~~cht m1~ A~ther na~h. . Das Hes. Labdani, Hcs. fcirae heptoyhyllae, e der 
ätherische hltrat wll'~. 1111 Sch~'.rletricht<:r II Sanguinis Draconis. Quantitaü~ wu~drrew 
mit Wasser und Salzsaure gesclmttelt, die I Stickstoff nach J(j„fdahl ufü1 Will - V a 
Harzlösung mit Wasser nacl1gewaschen, der , lmpj> bestimmt. 
Aether abdestillirt, der Rückstand getrocknet I l{ S· · 1.). o 70 pCt. ~-. , es. .mgum. . iae. . ; 
und gewogen. Zu dem geiundenen <,e- o 41 ,, " 
wichte des llarzes muss man noch 1,(i pCt. o' 4ß ,, " Lacca in grnnis . , 
als Correctur hinzu addiren. Den 8tr,arin- o 62 ;; " 
säuregrihalt findet. m:m fülS der Differenz l' L b l . Q

1
()(i " " . z ,es. a t am . , , 

der ersten und zweiten Wägung. ,um o 38 ,, ,, t 

Nachweise von Paraffin wird tlas Alkohol- Nach der L.us.wtiguc'schen' Probe .. ::;;:;, 
unlösliche mit alkol1olischer Kalilauge ver- ein grösserer Stickstoffgehalt erwartet •· . lin 
seift und d~s Unverseift.e mit ,\e,ther anfdge- sodass es sich hier wahrscheinlich um OhtJJO 
nommen. Zum Nachweise von I alg wer en d · l)e :1\'"t }i"nl·lelt . . . . - .. .

1 

o er cm . 1 " " • 5 g versmft; dIC Smfe mit Baryt gefallt und , 
im Filtrate das Glycerin hestirnmt. 1,n4 Th. hes. Xanthorrh. fuscae 
Glycerin = 20/1 Th. Talg. --lw. 

l{es. Canarii stricti 

1,12 pCt. :N. 
1,75 ,, " 
0,29 ,, ,, 

0,27 ,, " 
Chaulmugraöl = Gynocardiaöl. Res. Heptaphyllae 1,92 ,, " 

Bei der Behandlung der Lepra wurde 0;30 " " 
durch subcutane Anwendung des Chaulmugra- 1,19 " " 
öles nach Angabe von Doenitx Heilwirkung Res. Tacamathacae . 1/12 " ,; 
erzielt. Das Oel selbst wird aus den Samen 2, 12_ " I(';~per 
der Gynocardia odorata, einem indischen Uie Natur dieser stickstoffhaltigen ° 
Baume, gewonnen. Die Beaction, welche muss erst noch festgestellt werden. non: 
durch . Einspritzung in sehr. ~leinen Mcn~en, . Von den Balsamen. ga.ben keine R~ac)3alS, 
0,1 bis 0,2 g, hervorgerufen wurde, zeigte I Bals. Canad., Styrax hqmdus 1rnr. vei., ivae, 
si~h du~·ch be;:eut_ende Temperatu_:·erhöhung; 1 Peruvian., Spuren Stickstoff:. 01. Ba!8·?0f :tbin3 
die füthche Emwirkung durch Rotlmng der I Styrax liquidus, Bais. GurJun., 'l ei eb ·cit1· 
afficirten Stellen. Nach Ph. C. 39 \Hi98\, commun. 'l'ereb. de Chio, Tereb. Jarl 

_he-139 werden innerlich 0,5 g und mehr in I Vergleiche Ph. C. 41 \1900], 456. 
Capseln nach dem Essen verabreicht. 1 

Therap. Monatsh. l!JOO, G'fü. Vg. , 
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n· .. Vers.~hiedene Mi~heilun~en~ . . 
Ie Prufungsanstalt fur Apparate chemische Messgerathe, T1tnrapparate, Special-

und Reagentien apparate für die Untersuchungen von Harn, 
Dr. Sauer & Dr. Go~ckel, Milch, Bier, Wein, Essig, Z?cker usw., Apparate 

Berlin W w· 49 zu absoluten und relativen Gasmessungen, 
(Ein ·, 1!helmstrass~ · wie Azotometer, Calcimeter, Nitrometer, gas-

Zu n,eu~s. S~emallabo~atorrn~.) analytische. Apparate nach IJunte, Hempcl, 
ist den. 'eisclnedenen Spec1allaboratorrnn Lwt,r;c, Winklrr u. a. 
st" n~uerdmgs in obiger Anstalt ein voll- Bezüglich der gasanalytischen und gas-

andi? neues hinzugekommen, welches nicht volumetrischen Apparate heben wir hervor, 

S
nulr wie erstere bestimmte 7'weige der Wissen- dass dieselben in vollständig neuer Art unter 
c iaft und 'l' J ·1 · t · d r·· · · · · b l' ec m1 { m eress1rt, son ern ur Beriicks1chti"'ung der Mernscuscorrectwn e-

< 1
1
~ verschiedensten chemischen und physik- reits für eine bestimmte Sperrflüssigkeit, 

a Ischen A1·be't · f · · · ( k · · · t · d h . 1 en, sei es au rcm wJSsen- wie Wasser oder iuec sliber, co1T1g1r sm , 
~e~!thchem, analytischem oder technischem dass ferner die .Justirung und Prüfung ab-

01::e, von ~rosser B~deutung ist. . . weichend von Flüssigkeitsbüretten für s_olche 
A f halb mochten Wll' auch spec1ell die Ablaufzeiten erfolgte, nach welchen bei Be
u u me'.·ksamkeit der l'harmaceuten und Nahr- nutzung von an der Glaswand adhärirenden 
n ngsmittelchemiker auf die Arbeiten des Sperrflüssigkeiten ein Nachfliessen nicht mehr 
k eue~ Institutes lenken, die unter sach- stattfindet. 
u Undiger Leitung · in der sorgfältigsten Priif- Im engsten Zusammenhang mit den Mess
/g der zahlreichen Messinstrumente bestehen, instrumenten ist auch den l\faassflüssigkeiten 
n~\ welche amtliche Prüfungsvorschriften seitens des Institutes bezüglich Einstellung 
k~~t \~estehen .. und die bi~he~ an Genauig- un? Definition ganz besondere.Aufmerksam-

D el zu wunschen übrig hessen. ke1t geschenkt worden. Die von dem 
Insr:n Werth solcher Instrumente sucht das : Deutschen Arzneibuche, IV. Auflag~, vorge
bez.'. ~! ferner durch genaue kurze Daten ; schriebenen Maassflüssigkeiten versieht ~as 
se]bug ich der .Tustirung auf den Instrumenten Institut mit der Bezeichnung Liter 

st so . l ·t' 
Bez , wie ( urcl1 correcte Angaben m1 i 15 ° 0. 0 ,vodui·cli zum Ausdruck 
U ug auf die Gebrauchsweise und Berichtig- ' 4 o c ( = l6), 
ngen · · 

zu erb „m einem besonderen l'rüfungss?hein gebracht wird, dass die Lösung im wahren 
besf ohen. Denn was nützen nach emem Liter für die Gebrauchstemperatur 15 ° C. 
Wennnmten System richtig justirte Instrumente, unter Benutzung der Atomgewichtstabelle 
!eich~ ~sselbe nicht_ durch genaue D~fini~!?n (). = 16 erfolg:e .. Diese. Definirung _halten 
illet ~rkennen ISt und z. B. bei Aiao- WH' für sehr wwht1g, da 1m Handel vrnlfach 
Pip;r~ die Ablesungsart, bei Büretten, anders bereitete Lösungen ohne jede nähere 
leeru: t:n,. Mess~olben auf Ausguss die En_t- Bezeichnung vertrie?en werde~. 
Ein t Jg ait, bei anderen Instrumenten dw Es unterliegt kemem Zweifel, dass der 

8 e lung t b · 1 1 · · Wird. sar usw. nicht bekannt gege ~n Pharmacie und Nahr~ngsmit~e c ie~rn . m 
das A S?lche Angaben erleichtern ungemem diesem Speciallaboratormm em wichtiger 
tnent rbeiten, namentlich mit solchen Instru- Factor zur Erhöhung der Genauigkeit 
hed' en, deren man sich nicht regelmässig chemischer Arbeit entstanden ist und können 
nöt~~nt Und zu deren Gebrauchsweise die deshalb auch wir die Gründung der Herren 
zur ien V ?rschriften nicht immer gleich Dr. Sauer d:: Dr. Ooeckel als ei? s~hr zweck
hau t a~d sind und in vielen Fällen über- mässiges Unternehmen uur mit l• reude be-

p nicht b I f „ Vo esc 1a ft werden konnen. grüssen. 
über ~ie d~n . zal!lreichen . Messinst~~~enten, 
gearb 't ein IU Jeder Weise sorgfalt1g aus-

e1 eter 't . 1 . Und iU . , m1 wichtigen Daten verse 1ener 
die au~~;rirter Katalog A~skunft. gie~t, .u.nd 
Preise von dem Institut bei massigen 
llleter n llzu beziehen sind nennen wir Aräo-

& er At ' t r , Pyknometer, Volumenome er, 

Ein1;eo-angen ist das : 
Vcrzeichuiss der Vorlesnugeu lll(d Uebungen 

au der Grossherzoglicl1 Tecluuscbeu Ho~h
sehule zu Darmstadt über Chenne, . em
schliesslich Elektrochemie und Pha!mame. 

Das Sommer - Semester 1902 begmnt den 
22. April 1902. 
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B r i e f w e c h s e 1. 
A.poth. H. in (t Heactionen zum Nach- Anfragen. t 

weis von !<'ormaldehyd giebt es sohr viele; . St ff bekann, 
sie fimlen dieselben in der Pharmaceutischen, 1. Ist einem unserer Leser 8111 

' 
0 setzen 

Oentralhalle HG [189G), (ßO; :~7 [1896], 191. 2(i3. welcher, der Oelfarbe zugesetzt, das An und 
,)91. 461; :\9 [1898], 611; ,H) [1809]. 101; 41 resp. Anwachsen von Wasserpflanz~ tons 
[1900], 1\JS. :m6; 4-2 [1901], fi51. 7811, sowie t~ Muscheln (z.B. lei Schiffen, msernen of ist, 
[l 902) in der nächsten l\'ummor. etc.) vorhin der t? (Soviel uns bel,at Ver-

Dr. W. in P. Nach oinem Gutachten von findet Euphorbium zu diesem Zwec{e 
Prof. 0. Ji'raenlcel l,ommt dem t:andplattenfllter wondung. Schriftleitung.) . . bio· 
der Firma Fischer in Worms ( vergl. Ph. C. :;G 2. 1•:s wird eine Vorschrift :.m S PI fl tu 8 t 
[1895], 28G) in baliteriologischor Hinsicht l,ein s a p on a tus gewünscht. hef· 
Vorzug vor dom alton Sandfilter zu. Damit soll a. Wie wird Carbolsulforicinol 
die Brauchbarkeit in anderer Hinsicht, z B. zur go8tollt'? . 
Enteisenung, natürlich in l,einer ·weise be.iweifolt 1. Von welchor Pflanze stammen die jet:t

0
: 

werden. . . . .. .. , , Handel befindlichen Ga 1 a x b l ä t t o r • wa aet? 
Apoth. ,J. iU. m lt. Naheros ubor hose s h lt .· 1 , wei·dcn sie venven . 

N„h · t l l' l t 1 K ft ·1 h (E l \ a en 818 unr wozu · I1e1l-a rnut e : •,u ac o , ra m1 c . 1 u ado um (l). 1 !!" f · h t · em Buche " . 
li<1uiduni), T~isenkraftmilch (Ferrolaetolum) ist tliagen ,()r n 1 C' 1

1
11 

somliylla L (G rotund1•
1 · 1 t b 1 t d u· b 1 l)' p anzcn· nur an: , ,a ax ap · · J itte uns mc 1 e ,ann gewor cn. e er c 1e ialiotos-: t 1 M:,; ) __ No;damoril,a _ als Wun· IJJ. 

milch vergleichen Sie Ph. C. 42 [1901 ], 12 und \ ~t· t? 1
" 

JCulactol l'h. C. 40 [1,"fl9J, 78. 528. 0 wmc · von 
ß~. in L., Lecithin in .der für pharma- 5. Eine Vo~schrift zur lfo:~tollun~nscht; 

eeutische ~wecke „ vo.rgosclmoboneu Reinheit s.tyrax c_alamrtus m1. Grossen wnd.gewuChina· 
fertigt als Spemahtat die chemische 1fabnk von die Flayer sehe V orschnft uut extrabll'ter 
Dr. Theodor Sr:huchardt zu Görlitz. rinde ist bekannt. b r 

Ouecksil et' 
Apotb. J<'. in W. Die Ke,irn'sclwn Minera\- 1 G. Wio reinigt mai_i '" t'i (Nac 

farbon hahun '.Vasserg)as als Grundlage, wol,~l'.l'~ ,als. _Cr1 n,tad .. ~o<h~n\ ha ·eines _auf 
dem Erdfarben bo1gemcngt smd i dH•se A nstricho i111sc.ie1 ,\ nsicht k.mn <lw Rom1gnng; . nwbt 
sind sehr wuttorbr;sfändig, weil sich das kiesel- diese '.\' eise venu.1reini~ten Quocksil~er~ür ge
saur.e Natron mit dem Mi:,.rtol clrnmisch verbi.udot \ srmdorlich schwrnng sem 1 cla classel 

8 
verun

Dic Keirn's<,hen ]farlrn11 eignen sich zum An~ \\'~lrnlieh . nich.t mit ande~·,m Metallen 
st.ricl, von 11ii1tol, Ccnwnt, Oyps, Zi<~gd, Holz, rern1gt ;;um durfto. Nchnftlc1tung.) 
Leinwand, Zink, Glas. 

Inhalts -Verzeiclrniss 
des 1. Vierteljahres vom XLIII. Jahrgange (1902) 

der „Pharmaceutischen Oentralhalle ... 

,, bedeutet mit Abbildung. 
Absinth (Liqueur), Analyse 6. 
Aceton - Chloroform , Eigensoh. 

149. 
Acetopyrin, Recoptfonnel löO. 
Acid. carbol. pur. concentr. 150. 
-- chromicum puriss. 150. 
Aconitine des Handels J :'>O. 
A.drenalin, Eigensch. •19. 1 ß3. 
Aorzte -Verzeichnisse Beaob-

tuag der of'ficiellen' 1 f;,l. 
Aether, Bestimm. des Alkohols 

24.. 
Aetzmittelträger nach Lewin 

129. 
Agar-Agar, chirurg. Yorw. 159. 
Albumin aus .Eigelb 128. 
Aldehyde, neue Reaction 79. 
.Alkalipersulfate, Bestimm. ß8. 
Alkaloide 1 A usschüttelung 172. 
Alkohole, Wirkung auf den 

arteriellen Blutstrom 33. 
.Ammoniak, festes, Darstell. 119. 

Ammoniak, Bildung durch J<Jlek
tricifät 121. 

Ammoniumjodid, A.ut bewahr. 
ß(i. 

A.mylsalicylat, Eigensch. lfil. 
Aneson oder Anesin 1,rn. 
A.nabanum, Bestandtheile 39. 
Anaesthin = A.naesthol ~19. 
Anstriehe, wasserfeste fi9. 
Antihypo, Zusammensetz. Hil. 
Antisepticum nach Cobu 101. 
Antisputol, Anwendung 115 
A.pfelthee, Kalifornischer 13. 
Aqua ()innamomi, Prüfung 21. 
Argemone Mexicana 31. 
Arsen, Fällung aus Ammonium-

carbonatlösung ß. 
-· Nachw von Antimon im A. 8. 
Artemisin, Eigensch. 6:5. 97 
Arveuol, Schnupfenmittel 165. 
Arzneimittel, neue, F,. 39. 64. 

l08, 165. 
-- dem Ohr schädliche 15. 

.. 1902 1~) . 
.Anmeitaxe, preus~. fur n 14Z, 
--, Ergänznng fur Bade 
Asarum canadense 70 1 168, 
Asbestgeräthe, unve~brenhn · 43. 
Asthmamittel, homoopat · 
Atoxyl J 71. . 

1 Atroscin und Hyosc1n 47. 
'\ Aucuba japonica 70 .. -

Aurin, Anwendung lßo.dtb 43. 
\ Auxil von Meyer, Bestan · 

i • • R ifungs· 
Bacillus nob1lrs: .. \

8
140. 

erreger des Sch we1zerkas 42. 
Backwaaren, verdor_bene 60. 

. Barbierstuben, Hygiene 1 
69. 

1 Baryum, Reindarstellung 5g, 
1 Benzingelatine, Gebrauch

7 Berberin und Canadm 9 · te 5. 
Biermann's elektr. Appara 100· 
Blitzlicht billioe Herstell, 5S, 

, " • Jl) 
Blut, Gefrierpunktbestim ~ben· 
-- Unterscheid. von Meö8 165· 

und Thierbl. d1.1rch Il11 ' 
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Bobnenh"J · B I u sen-Flmdextract 1:j4 ' 
B

o etol, Eigensch 12" . 1 

Collodium, Entdecker dess. 18. 
Colloide, Verhalten gegen rothe 

Goldlösung 27. 

Eukalyptus, Etymologie 11?, 
131, 169. 

olu · · "· 
B s, Welbl. od. männl ? 1"18 

orog z · · · · 
B .. en, URammensotz. t [ '> 

orsau v ·'· . h re, 1 erhalten in alkohol-
isc en Lösungen 89 

- colorim t 1• · ~. 
Bras'J' e r. )cshmmung 124. 
B 

I m, Constitution (>'K 
raum r "· 

Bro O m, Wundheilmittel 5. 

, --- Gelatiniren 174. 
' Colophonium,Zusammensetz. G'i. 

Cort. Chinae, Bereitung und 
Werth eines Decocts 88. 119. 

Euphorbia-Arten, giftigo 100. 
Extracte, Behandl. mit Magnesia 

134. 
1 l~xtr. Hippocastani, Wirk. 54. 

-·- Phaseoli frig. parat. 154. 
Cottonöl, Halphen'sche Probo 1 

4,1. 109. Ji'aeces, systemat. Untersuch. 1. 
Cottonsuet, Analyse 4,3. 1 l<'anghi di Sclafani, Anwend. \J2. 
Cuprargol, Eigensch. u. An- ' Farbendruck auf Glas etc. 12U. 

wondung 151. ' ]<'ensrerscheiben, undurcbsicht. 

Bro lllopai!, Bestandthcile J 08. 
Bro!ffan?a, Bestandthoile HJ8. 
Brot :nm_nvorbmdu11~en 8. 
Bru,' us,s1sches Hungerbrot 1:1. 
Bruc~a 8umatrana 161 . 

cinhyd b ·. 1 15! ro romat, E1gensch. , 

Curaro und Physostigmin l(i. 1G9. · 
Cyanhiimoglobin. krystallis. (iß. 1 Ferrosilicium Analyse 122. 123. 
Cyanido, Eestimr~ung 27. 

1 

Ferrum roduct., Prüfung 48. 

B" . 1 ulclh4erschau 84. 58. 7? <Jr) 
· 142. 168 j, ''. 

Cytisin, Constitut10n 93, Fette, Bestimm. dor Aethcfäahl 
:);J, 

narmbakterien HJ. - Bestimm. der Jodzahl 39. 
Butter fl" h · · 1 

-Rei · uc bgo 1''ettsäuron 111 
Dccocta und Infusa, rationelle 

Bereitung 87. 118. -- Bestimm. des Erstarrungs-
Butt cfhert-MeiH~J'scheZahl 111· 

er ett S 1 · Ji,['j ' .' pa tung durch 
But 1;roorgan1smen 57. 

y ometer nach Honzol·' ·•,J - nach o , u ·>· • 
Bych erber, modificirt Hl OWsk' p .. 

110. ' 8 rohe auf Eiweiss 

Cac'lom·11 
Oa 

I c 1, sterilisir·t' e 4'> caoöl , w. 

29 ' chom. Zusammensetz. 

Canadin 
Oaro1· und Berberin !l7. 
C ineum n "'l asei:n . , eues l's ement G 1. 

Wasse:f.1\ Phos11horsäuro in 
-- Ox 0~ · Verbmdung 30. 
Casin/dabon zu Harnstoff 109. 
Oa\'all'.~oa edu!is 164. 
Oel!obI s Reaction Hi7. 
Oe1Iu10f~e, Etgensch 7U. 
Oement ohne Kampher 115. 
Cer b . , Analyse 95 

e r1n d · 
Cerium r un OpocrJrebrin 1 (rl. 
Ühaulmg uppo, Analyse 124. 
Ch1· · ugra-Ool 1"'8 

n1n m·t ' · 
154. 1 Urethan, Anwend. 

Chitin c . 
Ühitos' ?11stitution J 10 
Ch am,n B· . 

loralhyd' 1rotation dess. l '!3 
Organi. rat, V erhalten im 

Chloret smus 45. 
, 149. on = Acoton-Chloroform 

Chloride ' . 

0 
RiegJei'. 2{ 0stimmuug nach 

hloropbyll . .. 
'.rhierk . ' Veranderungen im ..._ W orper 111 

Üh anderu ... 

0 
ocolad ngen un Plasma 94 

holest ~nmeh]e 42 , 
Chrolllse:1n, Ester il~ss 7 

12. , aure, Nachw. ~it ·u 0 
.....__ 2 - 2 

gegen Ma 1 
C s.e~che 150 u • und Klauen-

oca1n S . 
C- "ergJic)ialtung durch HCJ 95 
C Ocloin l 7r mit Yohimbin 49: 

ocosö! · 
, Entsäuern 83. 

d 
1 

.
1 

punktes 72. 
Derival, Bostan t 101 8 ,rn. -· Diglyceridgehalt 72. 

, Dormasapol, Bestandthoile I5l. -- Entsäuern und Klären 83. 
[ llcsinfoction nach Woyl 4D. JJ 0 T rüf. auf xysäuren 30. 
, Diabetes, führt den od herbei , Fibrin, Oxydation zu Harnstoff 

lfi. 109 
Diacotylionon, Eigonsch, Wß. 1 F' b' · über das Wesen des F. 
1 !iarnant Herstell. aus Kohle 6. / 

19 
er, 

' 1 156 
Diamidoazopapiere, Gebrauch I Filter, Veraschen ders. 7. 

40. ' Fische, Nährpräparate aus 1<'. 
lligitoflavon = Luteolin_ :rn. , 85_ 
Dimothy]sulfat, Giftigkmt 94. '. Fischfangpflanzen lJ. 
Diphtherie· Heilserum' ein- , Fleckenreinigungsmittel 59. 

gezogeue Nummern 19· , Fleisch, Conservirung mit 
-- -- hochwerth. von Merck · schwefligs. Salzen verboten 

/ 159 l 30. 

1 

Dischwefolsäureanhydrid 67. ' - Gesetz, betr. die Conservir. 
Dorntonia Kleineana 7o. und Färbemittel 138. 

1 Dresdner Untersuch?ngsa!nt '11 · , - Nährwerth von Rindfleisch 
, Dressel's N ervenflmd 11 :i. 41. 
· Dynamogen, Bestandtheile 108. ' Fleischbeschau, Erläuterung des 

J<Jdestinpräparate, Eigen(ch. 1 l. 
1 

Gesetzes über F. 138. 
Eiernudeln ohne Ewr 42. Fleischextract, Nutzwerth 58. 
Eisencitrat und Eisentartrat 40. Flores Calendulae, -Sambuci 
]<]isemnangancitrat 38. , und -Stoechados, Ernteergeb-
l~isenmanganphosphat 38. nisse 84. 
Eiweiss, gutes Klebemittel 17. . Fliissigkeiten, Bestimm. der 
Eiweisskörpcr, Bestimmung 1. 

1

, Dichte 49. 
_ ForschungeJl ".'on Jolles 109. Fulia 13elladonnae, Verfälsch-
Elektrische Is0lat10n 1/JO. ungen 12. 

· Emplastrum .µydrargyri, ,Quecl,- -·- Digitalis, jahreszeitl. Unter-
silber-Bcstunmung. 1_73. schied in der 1Virkung 64. 

Enzyme, Wirk. dos Lwhts 84. , ·-- - Bernitung und Werth 
Epheu von Gabun 71J. eines fnfusums :Jl. 132. 
Epinophrin l n . ' Formaldehvd, Bestimm. 26. 40. 
Epstein's Polygonumt~oe 4_3. . - Wirkur;g auf filanzen 69 . 
Erdbeeren enth. Sahcylsaure ' - Reactionen 180. 

; ]'ormosol, Bestamltheile 3D. 
Eriif · Darstellung aromatischer I Frostsalbe nach Lassar 110. 

Kohlenwasserstoffe 130. · J<'rnchtsiifte Fälschungen 41. 
h dl·1·d !Ja1·stell ' Ji'1·ut1·1. all,oholfreiesOetränk 63' . 

1 

Essigsäurean Y , · · d : Futtermittel Bestimmung es 
• 90. ' h . ' . 2G>, i Esterbildung, . Be.~c leumgung J J,'ettes 1 . 

durch Pyridin _6 1 • .. " F' 
Etiketten, Klebe~uttel fur Fa. 17. Gala-Gala, Abstamm. u. · <,igen-

. ht E k I t schaften 155. 
l<Jucalyptus,r1c iger ,u a yp us ! Galliamin, Anwendung 159. 

115. 
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nallussänre. fü,indarstr'1ltmg fü\. : 
- lkstiinm. inUerlistoffon 111. 
Casr;, t<l'i1üdlicl1l,r·it d"r 11:scr·ng·. 

()\). 

Harn, Besiimm. des Stickstoffs 7. 
- Bestimm. von Zucker 2G. •,ö. 

175. 

. rl concentr. 
1 Karholsiinrr's .-\irnen · 

1 · 58 
. :J ,' ,, 1· \ .... ru,!Jicl1C?' • h arl,;1,,rd"r :-S,t z, · l ·se 61-

(:lasgern„11gfl 0xplnsivo 1 ~:-,. 
()r,heimrni1tr;l :J. -1::. 11 :,. 
Gdon-P,iiparatn 171. 
(inrl,stun (( lmhsii11n· ), \I <·tl,orlt•11 

der ll1:shmm1111g !J. 
( ;erhstoffo. < :,,l1alt :111 1 l:iilu.s .. 

. ,:inrn 111. 
<luwr:lll:. nlel,tnilyi.. l '11rlrrr1·.h

dri11gfü:l11n:whrrng 1 (J( 1. 

Uowohriil, l<:i,l\\'irJ. ung auf di" 
Haut Tl. 

G1~wiirze, F'ül.--;cltu11g1~11 ! ;:. 
Giftspinnen ,l:i. 
(;]aw1nla. StiJirnrr,nali.s l!i:l. 

'l'liyroirl,•a .sir:r·. p1th-. 1 (i:;. 
<JJas!lnrn, 11tatt 11. I; l')'Htallin. '..?k. 
<Hritun, Eigu11,<·halfo11 l(IH. Hili. 
Ulyl-rmsiluro, A 1i,1·"11<lu11g 1,,o. 
<;Jyk,,sal, l~igr:11sch:1ftr:n l'il. 
(J lyl,o.,mfo, fTrs:tr;II(\ ,fors. 1 IJ 1. 
G'Jldchl111·ür1 llnrcitimg :i'..?. 
1 :,J!dlösnng, rr,tl11·

1 
l f erntdl. 2,. 

1/uagr·ns auf (101!1,idu 27. 
1 ,ulrlzahJ, II, d"utm1g dr:r.s. 27. 
IJuajal"iolz- nntl <:1r:ijal,harz

tind11r, Wnrth als J{,.ag\·ns 
112. 

lfarnsiiuro, BoRt. nach .Jolks ·''1. 
Harnsauro Aldagorun.~J!n 1m 

Körper trnd Mitt..J zur Lris1t11g 
rlnrn. :12. 

llarnstrdf. BilJ. aus Casein I IJ:l. 
nwrlicin. A 11wo11rlu11g 1 f,:!. 

llartspiritus, Jlo1c•itung :iU. 
1 Harz0. 8tickstoffgohalt 17H 

Haussuhwa1:1rn, biolog. Naeh\\'. 
5(i. 

Hefo, Widorstanc!sfii.higkr:it 
' gngon !1, fod.in11 H8. 
-- Nachw. ,·011 :IJnhlrnsatz 127. 

Gewinn. rnn A!!J\llllOSun :~2 
Gr,w1nn. rlr-s l'rnt"plasma fi(i. 

K<:fir, \',,rordn'>11gswlct'I, l,ungßU. 
• . 1 J-I-tnc ia n l(,,li! l,,,pfspH'W' ' 't· 1 ,ttcn 1 /. 

J,'l„JH·mitt,·1 fiir p, 1 ' 0 less ~9. 
l~H":r. ,·1:rarl,uitung r .'·)9. 
·1 ' 1 1 l l ·1·c·tl'1Juug ~ 1\ r•IJf:r1111·1, r . ., .. ·B 

I\ 11iilr·rich. rnssischcr · · · 
\ 11alysu :,,1. . fl, ushaJt 33. 

l,o,,l1s:il,'.. 11:rsntz rni ~jaroant_6 . 
1\ r1ldr: 1 rnw:mrll. 111 lt 

11 
be1Jll 

. ' 1 t \T crha r· l\<1lil1•11hyr r:t 1~, v 

'l'md iwn 10\J. . 'tuf die 
J(,,JiJmwxyd, Wirku~; ' 

Blntl,ultlr.:rrniiurn 1 1 · t {JJ!l· 
l(oblu1Jsiiurn, Plektro y · 

wandlung D;J. ·1ter 130, 
t. · ortheI , d IIormophonyl, Eigf'I>sr:h. l:i(I. 

. l-Iirnl,oc,r,irup, gr•fiitsuiitPr 4l. 
1 [odonsafr, Zusammr:11,ntz. J fi'L 
Jliillonstoinhalter nach Le11 in :,8. 

Koh lo1JBtoff, e111 v An wen · 
1 Ko-Sam, Abstamm. u . 

' Holz schwarz w fiirlir,n J!J. 
Holzstoff, Reagens auf II. 1 (i'l. 
l lonig, l<'iil,clrnngr•n 42. 

' Hübl'scho Uisung, 1·:rnatz :rn. 
Hyrlrargyr. sulfur. a1:tl,ylf'11- , 

rliaminatum 1 /iO. 

l fi4. . " " mcnsetz. 98, 
Kosrn, wirkl. Zus,im" Wirkung 
K ruosotal „ 11 eydon ' g, 

10k. B stimm 6 
K upfcr maassanal. 8 v· 

00
sch, 1 

[ · t 10Ig K upforisova onana , · 
'.17. In 161, 

l,actaniu, Recoptfonne
57

. 

llyuroecrin ::. ffydrostcrin :t:. 
l!ydroxylamin,Fa{·breaction 12::. 1 

"uaja!,rill([e, wir' .. ,. 11,:sianrlth. llyr1;cin 1111,l . .\trosr:in 17 
D7. 

Lanolin, l<Jrnatz des\orile 3~
Lanolinum oxygon. 8 tinöl öl 
Larixolin, statt 'l'crpen Jl o. 
Las?ar'.scbo„ Fro~tsa\bio. 

( :u111misr:hlii1JJ:hr:, g·asdi,·litr: ·11i. 
mit Asl,ust idJ1·1·,1>1J1i11011 l(iN. 

1 :ypsalirlriicl<r.', 1 ln,tr·llu11µ· k:>. 
l!G. 

llaornaphoskol, Zusammoi,s,·tz. 
,l!i. 

Haomatogou l 72. 
I-laomatoxylin - Phosphor-

wolframsäuro I r,n. 
Hafercacao, Kassdor ,rn. 
- (fohalt an Hafcrn10bl 12k 
Halphen'sclw Hc·action ,n. l/lfJ. 
Hanfgarn, U ntorsnh. von ,luto 

4;J.· 

~Iarn, Bedout. der Magnesia 7,L 
Abrninder. der Harnsäure :i. 

-. Consorvirungsmittel rl. 
-- Conservir. mit. Thymol l l 7, 

ln6. 
- Nachweis von Blut 24. 
-~- einfache Probe auf .J,Jiwoiss 

l 10. 
- J<jmulsions-Albuminurio 174. 
- Gefrierpunktsbestimm. 5k. 
- Bestimm der Hippmsiiure 

ß8. 
Nachw. von 1ndican ,-,2. 

--- Nachw von Jod GU. 
--- Bestimm von Nitriten f,:.!. 
. - Best. der // Oxybuttersiinre 

2G. 
·- Nachw. von l'epton 2G. 

,fas1ni11l,liith"llii! :;1. 
11><1~·:t und l l1";,;ai11 'l l. 

1 1 !ingin, 1 · 11f1!r~,u<:hu11.!.!:1·11 :);->. !JH. 
, ,Jr·,111iritr,l, ,\nwr:ndn11g· l(ilJ. 

l 11<1,,I. lil'ltl' Darstr,ll111w J:,;; 
l11fttsa lUtri' J)l)r·ritJa. ;~ttiuw:lle 

l\ur1·1lung f-:7. J IN. 

Lomtlnn J 63. H,9. .1 1 ()8. 
Leuithol, Bostandt~ci ~ 'l

2
. 

Legfru1won, Analyse ,;'., 
,., l tt ol :.>,,. d s L,·1m, als Nä mm· .. ung e 

Licht hoilnndo Wnk I J 6. 
hla'uon okktrischmi ' romat 

Linimontnm safü,vlatum a 

l11fr1s. Digitalis. l\rcr<>i1tu1,; 
132. 

!11.sl1·11111"1tf1:. < lu11sr·n·in111g 

Hunrgd l 74. •
1 
... 

11
n" 3~-

. 1 t l'- ar "'· er \1 l. L1,1. :1 umrn. acP .. , halug 
- A mmr,n. r·aust., arson 

lkna,li'1ou11p (il. mit. kO. FJ':. . • 
--- Calcii jor!o-fr·nati :, .. J(il· 
Lithium salolo-phosphot. 56. 
1,tlt('Olin = Di. itoilavo~ r,. J 5, 
Lysol, Vergiftung dun, 

.frJd1·lii11i11 lt. ./udr:i1wh1J11ir1 !JJ. 

.Jodipin, ,ml>r:11ta11,,_\11mmd. 140. 

.lr,,lulr!l! 1 fü,zup;s,ruellt· 1 (ifl. 

.Jodrnonol,rrnnid. D:irst„11. ,rn. 
1 ris1,ignwnt, f'/1P111. n,i111·.s J (iU. ,, 70 

U t Suoh1U15 B , ,,liins0rJnrn. 11.l'I, .he e 
:\lar:I- und Klauense,ic_ ;.~ 150-

.,. ·· f' · f 11 ·t ( ') 1·0111sat1 40 ...aso. ,01 1rngserre.l;·m· rfor v,ir- hanr ung Jl!J ~ 1 , . SaJzs. -, · 
schiurlr•nc·n c\rtc:n K. l'J!J. }lagr·rr'·.aft, H?st. ribl aften 11:i· 

Ka: <>dylpriip:Hatl', nm,,J 1:il. ~'[ wr,alium B,1g0nsch g vo0 
Ka

1
•.ndylsiiurr·. Ennitfolu11g· 2:i. :\[;1,~nPsia, ',rnr He_iniru:.en j34· 

l\alirnn, lkstinm1nng rn. ' R:xtrar,teu un 1) ~'JflC i~\ig ]4 .. 
~- - unrl Natriumr·vanirl 70. .:\Jandann, JSt nwlit gb·tteru ]li 
Kaliumjodid, maas~analytisuho I lHanuriln, Ersatz der 1 

, Br·st1Jm11ung 174. 127. ..
1
. 

1 
s 38 .. be 

K al in11tpr-m,arl>o11at, 1,:igens,•h. Manganc1trat, los 1c 18 Jösbc 
rt .. \nwend. S. ltil. Marwanvorbindnngen, 

n bS Kalk. g-,,s,,h111olzc11er 1 r,,L . :JS. ·t V{ao 
, Kamphur, N,,Jii<:Lsal im Organis- : Marµariue, Herstell mi 

llll!N 7() l 15. 108 
: Kanalgasr,: ,\ bsarigungdern. J GS. ' i\forbyl, Bestandtheile · 
1 Kanini,hen, .Ausrott.ung HJ. Maschinenputzmittel 1:

2
. 

1 l(arbrJ]gaze, Prüfung· 40. Mehle, Glastafelprobe 
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M rn· 0

1
kJ~se, Darnt. u. l~igonsuh. 

l\1:~~\\~0fonn, Sohnupfenrnittol 

~erck R, Bericht 190() 1-l'l J 'J" 
1uer · ·' · · · " M euro], Eig,msehaften 1G2. 

etallo, clo,Jilliifo 11 ~ 1 
M:otallf · .J · y ,t . 1gnro1,_, antik,: J:i-1. 
ie ctn1lo·(·ll1 I"t · 1 j ·i·t· 1\f ,tJ ,-, .. ' ,, . Jll<.; 1 : g1 .Jg 11. 

~/ ion, A11alys;, ·11 
' ethylall,oh,i/. Nanll;v. in \YPi11-
,,_gmstigon l·'lüssir_,·l,i•iil'JJ ')'> 
.1.u11·n ,1 · ri· , ,, ...,, • 

,,,.!·' 
1
1''"1]ll''· lntl,ümn l')'~' 1111 c J:' ' · ' ,o. 

1 
_1 , ' 1·ttgnhalt rlur.s. 1,ri ge· 

JlOCill)ll()Jll M(•l' ('II U'.l ' -w·. . ... ,_,.,. 
~ "'-.T Itkniig dos (l 1 d'l'inrens 8. 

- ,,a,,ltw,,is di \\' .. ;f). ,(;·) , ' ~l' ;t~'")f 'J'l!!Jg· 

- i:lti)r~i,irung·dnr('h II() 1-' 
- Si "j' · . ' 2 ,, '-

J, J°-1'1 isiifo M. vo11 1.t~l,or-
- ,u Oci(;]] .Kühl'!! G,. 

l(gn
1
fo .M. vrm i.lll1url,ulijs('ll 

lllGl! 128. 
- lliüorn ,] , l 

1 
',, lt.1L w1g 1·1111 rolwr 

__ 1;~1:, gel,uchtur ~f. 112. 
i:/?emwn urliitzt gowosuncr 

· Vo~·i N 12:i. '· 11 · ar.:11\\'. V<rn Al l,ohr,I 

·-- Bosf 1 l;J(j, IlllHL ''" .i\iil,:hzudurs 

- l<'r - , .. dl\011-:11. J 77. 
, . Saure"rad J 77 
l>lik] " . 1~b1'.1elas,.;e,JJar,L ll Eigc:11scl1. 

M:iiclu· ,f . ·t .M1'l • o J ac nmet()r ,l.->. i-,2 
chzuc.;l. or l' '. . Art j . l J()Btlllllll. i11 ÜN 
~ C 1 J:Jfi. 

-- \ erhalten l.i"1· 111 '!' k l UD ' roc ·nun 
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n· .. Chemie und Pharmacie. 
le fluchtigen Säuren im Weine. 1 Thatsache, d:1ss der Wein, wenn er nach 
Wenn 'lueh · . \V . A . _.. 1 möglichst vollständiger Gährung von der 

Butter.:· '. " 1111 
. 8111 '.: meis~rn,a~ire, Hefe getrennt wird, viel wenigerfiüchtige 

~:\!1
1 

1~~~1\ e \im!::.l~1J1~~~~~~1\~t~n, "11:~:;.~~:; Säure bezw.Essigsäure aufweist, als wenn 
W . nur bei krnnkhafteu ~uständen des man ihn läng·ere Zeit in Contact mit 

einrs th· t ·· 1 r der Hefe lässt, weil es gerade letztere 
so ist 'doct s~? 1 H:~\ vork~nmnen kcim~en, ist, die sozusagen durch Ausscheidung 
dafls ,· . 11re t,uantitiit so genug, die Es:-;igsäure bildet. 
"'era sie rulng unberücksichtigt 2"elassen '' - en k ·0 

" Auch Iüryse/' und 1Jrirbcr2) sind zu 
der fi" i_um uad bei der Bestimrmmg denselben Resultaten wie Pastrur und 
Säure Ucl~tig::n _8äuren blos auf die Essi~- f)11.1,fr11u: gelangt und haben in künst
llnd / i!e ulmgens allein die i)tichigkeit liehen Mosten, je nachdem verschiedene 
keit e~le, 

0
\ie dessen die Minderwerthig- Hefenarten ,mr Anwendung gelangten, 

lllerk ,s . eines hervorrnft, das Augen- flüchtige Säuren in wechsel11den Mengen 
Bch zu richten ist. von o, Hi2 bis 1, :;s g im Liter nach-

durc1 o_n J>asteuJ'l) und !J11clr11u: haben weisen können. 
llnzw

1 
.~hre grundlegenden Versuche deu Die Bildung von flüchtigen Säuren 

jede ~1:lhaft_en Beweis erbracht, dass dürfte wohl aber auch ausser durch Hefe, 
!>rod o~iohsche (.'/ährung als Neben- ferner durch .Mikroorb()"anisrneu, die _fast 
· Uct die B1"ld u' · .. · 1·t sich bri ung von i„ss1gsaure rn_ immer im \Veine mehr oder wemger 

als ein pngt, und dass dieselbe, da sie vorhanden sind begünstigt werden! da
geweb . rodu~t der Zersetzung des Zellen- her auch die rr1{atsache, auf die übr~gens 
~Uftrit~s aufzufassen ist' gerade dann schon Ou:i;on..,') seiner Zeit hingewiesen 
ist. E' 'Yenn der Zucker verschwunden 

s t I' -- _ lS auch daher eine bekannte ') Etudes sur !es levures du vin. :.evue 
de viticulture tome VII, p. 441. 

3 Revue de viticulture tomo VII, p. 4ti. 
1

) An~~l d , 
es e 1 Ecole normale superieure. 
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Alkohols 

hat, dass in möglic11st bakterienfreien ung geben mit 8 ccm 7?pro~. D1 einer 
Weinen selten mehr als 0,20 g· flüchtige keine Fällung, ebenso auch 111cht. 3 cct pJatin 
Näuren im Liter nachgewiesen werden 5proc. Lösung mit 5 Tropfen ·: P~ · echsel
konnten, währeml in bakterienreichen enthaltender l'latinchloridrnsung. Sto :te Ver
Weinen ;\leno. ·en von O fiO g· und soo·~u· 1 unu Ausnutzungsversuche ergaben g t~uug, 

,, , ,.,, 
1 

Ausnu,, 
noch mehr nicht zu dt11 Seltenheitrn1 1 daulicl!keit und vollk~rnmenc . anderen 
gehörten. 1 Das \ erhalten war gleich d~m d~i b. ichten 

E,s ist vielleicht nicht ausgeschlossen, 1 Nährpräparate, so lange die veia. 
1
~zrnög· 

l · b · d V ' · l 1· ' der Eisa dass e )e11SO wie das I e1 er erwesung I Tllengen me 1t ( 10 t,renzen. .. , . hritten, 
stkkstoffhaltiger org·ani:,:cher Snbstan;i;en t lichkeit von Nahrungseiwe1ss ubeisc Glutoll 
sich b_ildende) Ann;ioniak ?.urch nied~re: ,~obei scl10'.1 durch kl?inere i~enge:ls durch 
Orgamsmen zu S::tlpetersaure oxydlrt i uwsclbe WJrkung erreicht wmde, h Ph, 
wird, ansser durch den fü;~igpilz, dessen I Eiweissuührpriiparate. Man vergl. auc Jze. 
Keime in der Luft immer mehr oder [ C. 43 [ 1!102], 108 uncl 166. bringt 
weniger vorhanden sind (und die sieh Ichtammon. Unter diesem Namf tonie:JJ· 
dRJm ~m \:\'eine wei~er entwickel!1, in-: die I1'irma /1'. !?1'1r:l1r:.lt in B~cslau, ~Iand~l, 
dem s1e die ltolle eme~ Rauerstoffüber- ', straRHo '.2 2, cm Pm parat m den . 1 seill 
trägers spielen), auch noelt dmd1 anrletL'.: welches Jurcli sein Ausgangsm~terra baftell 
Organismen Alkohol Z\l Essig:,;ä.me i Llerstellungsverfnlmm und seine ~ige;s\cu!ll) 
oxy<lirt werden lrnnn. \ dem lchth.\'(,l (Ammonium sulfo1cht 1Y

0 

Mauri,·e /Jnwml. gleiehwertltig sein soll. 

·fe 
Neue Arzneimittel. Ueberfettete Leberthransei gen· 

. . , empficl1lt Dr. Holulr:11- Lippspringe bei~~:oJleS 
Fergon ist em,'. yon ~~!'f'/'l~'.'''k d · .. 11°:m I tuherkulose, da er dieselbe als wer 1 aer· 

hergestellte . organis;lw l•,1~_r:11\owng alml1clt \ Unterstütwngsmiitel bei der Behandlnng899], 
dem :\lh:1rnm:tt. 1•,s ent!ia~t naelt :\ngabc I selben schätzen lernte (Pb. O. 40 l 1 
<~~-r l< almka1:ten weil er :mies Alkali, noch\ 7 ()7). ,. -ate 
8aure lll'.d 1st 'YOll steriler' lialtbm?r und \ Besonders empfehlenswerth sind prapaI uso 
stet~ gleicher Zu:-1a111menset„11ng. Zn be-, mit .Jodeisen und 5 pCt .. Jodkalium, ebef st 
bezrnll/m durch Apothekm ( ·. U. JI. Tfu,1/1·11i1ts, 1 aucli mit Formalin. Die Seifen werdenH:ut 
Uiit.churg. Der l'reis einer Originalflasclie I geruchfrei und in leicht von der r
von f1UI I g betr:igt 2 Kronc·n. n. Th. 11 resorliirbarer Form in dem Dr. Strolm1efef1t. 

G~uton. Das l'h. C. 4~ 1_1 :H~-~ ], . 80:l, l. sehen Laboratorium in Hannover hergeyg. 
bereits kurz erwähnte Uluton JSt em dmtetiscl1es 1 

Reinigen und Entwässerll 
IJ e I a t in e n il h r p r ii parat, welches bei i 

Blutungen, Diabetes und fieberhaften Zu- Zum 
Htiinden angezeigt ist. Es eigud sich zur 
Darreichung in Lirnonaüenfonn als Ulnton

von Aether . erlin 
wird nach einem Dr. Tl. Timpe m ~ 30-
pateutirten V e. rfahren der Rohäther roit

1
. 1,er Hrause · Limonade und als Ulnton · Brause

Limonade für Diabetiker. llergcstellt wird 
Uluton yon der Aclien - Gesellschaft für 
Anili11fabrilrntion zu Berlin SO. :16; die 
rn u ton · Brause· Limonaden werden von der 
Lwrw'sclien Apotheke zu Berlin NW. in 
den Handel gebracht. 

Nach nml (Chern.-Ztg. 190~, Hep. 2a) wird 
Gluton aus Uelati11e in der \'7'cise gewonnen, 
dass dieselhc mehrere Stunden mit Säuren bei 
hiiherer Temperatur behandelt, <hnn neu
tralisirt und c1as dialysirte oder filtrirte Pro
duct einge<1ampft wird. Das Uluton gelatinirt 
nicht mehr uml 2/l ccm <·i11r,r 1 proc. Li)s-

· · öhll !Cµ 
bis 50proc. Schwefelsäure bei ge.w ver-
Temperatur geschüttelt. Nach _dieseLUd :.ius
fahren gelingt es, ohne Destillation un "thers 
schliesslich durch Schütteln des Hoha a in 
denselben vollkommen zu reinigen un 
absoluten Aether überzuführen. h efel· 

Bei Anwendung einer :18proc. Sc ;:teJ.ll 
siiure betrug die Ausbeute au a~so 

5 
o O, 

Aether vom spec. Gewicht 0,7 22 bet 1 I{ob-
5U bis GO pCt. des zu verarbeitenden ene 
äthers. Der in die Säure übergega:~g )Jol 
Rest, welcher im Wesentlichen ans ~ :ua 
und Aether ]Jesteht, wird abdesti\lirt 
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;eiter nutzbar gemacht, während die Schwefel
.. aure auf's Neue zur Reinigung von Roh-
ather dienen kann. Dr. v. 

. Das Jodipin Merck 
1
~t nach Lw·if1c11i (Chem.-itO'. 1902, Hep. 24) 
ein · h b · M . ~Ic eres Mittel zur Beurtheilung dei· 

obihtät des Magens da es nur im Darme 
""esp lt . ' f a _en wm1. Bei der Spaltung desselben 
iat. die Galle die grüsste Bedeutung, in 
zweiter Linie der Pankreas- und der Darm;:r~. Speichel wirkt nicht auf das Mittel. 

ei sechs Individuen mit normaler Verdau
ung trat die .Todreaction zwischen 25 Minu-

dten und 1 ß/.1 Stundell nach V er_·ahreichung 
es J a· . 

• • 0 1pms auf; das V erschwirnlen erfolgte 
~Wischen 24 und GO Stunden. Kann man 

aks v_ orhandensein einer Mag·en- oder Leber
er r k 
T • a? ung ausschliessen, so vermag die 
D~dipmprolie ein sicheres J{ riterinm fiir die 

iagnose einer Pankreaserkranknng abzu
i~ben. Nach Rrlmsl!'I' ist die subcutane 
b.

1
nv~'.leibung von lOproc .. Jodipin in zehn 18 

funfzehn Tnjectionen zn 1 g eine be
achtens"'e ·tl !; . . . f " r 1e ,ere1cherung bei <ler spec1-

1·18chen Behandlung der Eklampsie <ler Säng-
1nge. 

-he. 

U e b er Crurin. 

S ~iesen Namen, abgeleitet von seiner ur
Prun r h d g Ie en Anwendung zur Behandlung f·::, Unterschenkelgeschwürs (ulcns cruris), 

Cuh 
1t. bekanntlich ein Mittel welches seiner 

en118 1 ' w· c 1en Zusammensetzung nach Chinolin-
18lllutr1101· · , c anat mit <ler 11 ormel: 

dar (CnH7N. HSCN)~ Bi 1SCNl3 

Proie% (Ph. ~· 41 ll\JOOJ, 402). Nach 
190 · t. Jacob, (Deutsche Med. W ochenschr. 
de l, 905) ist es ein Gonokokken tödten-

s Adst ·· ·t z nngens. Das Präparat kommt m1 usatz . 
St .. k von 25 pCt_ Stärke sowie auch ohne ar e · · , 
ist in den Han<lel. Für Injectionszwecke 
w nur das stärkefreie Präparat zu ver-

enden I . ht zu r . · .. etzteres hat <len Vorzug, mc 
töat eizen, besitzt daLei kräftig gonokokken-

ende w· k t· bes h ... 1r ung wirkt secre wns-
c rank a ' l ·· ll:lerkr en und kürzt die Gonornoe-

J. ect· ich ab. Es ist nothwendig die In-
• 1onsfJ·· · · ' , 1 kräfti ussigkeit, welche vor dem Gebrau~ 1 

lllögli!hs dur~hgeschüttelt werden muss, m 
lllan d t femem Zustande herzustellen, was 

urch Anreiben mit Glycerin und nach-

heriges Ausfällen mit Wasser nach folgen
der Vorschrift erreicht: 

Crnrini 1 g 
contere cum 

Aquae destillatae 
Glycerini . . aa ;> g 

adde panllatim 
Aquae <lestillatae q. s. ad :-lOO g 

Bei diesem V erfahren wird nach den 
lT ntersuclmngon ]1}h11,_1;er's das organische 
Doppelsalz dissociirt unter Bildung von 
Chinolinrhodanat, basischem Wismutrhodanat 
un<l freier Rho<lanwasserstoffsäure. Auf 
diese Weise kann die Rhodangruppe, welche 
bekanntlich bactericide Eigenschaften besitzt, 
in Form der freien Rhodanwasserstoffsäure 
zur Wirkung kommen. V:q. 

Das Bromipin Merck 
schränkt nach Frei/Jcr.r; (Chem. -Ztg. 1902, 
Rep. 24) die epileptischen Anfälle mindestens 
an Zahl und Stärke ein, beruhigt bei nervösen 
Erregungszuständen sicher und ruft bei 
scrophulösen und schwachen Individuen selbst 
bei anhaltendem Gebrauche weder Ausschlag, 
noch irgend welche anderen nachtheiligen 
Erscheinungen hervor. -he. 

Ein neues Oxydationsproduct 
der Harnsäure 

hat Scholl..~ (Chem. -Ztg. 1902, Hep. 19) 
durch Einwirkung von ·w asserstoffperoxyd 
auf neutrales harnsaures Natrium erl1alten. 
Es ist eine Säure von <ler Zusammensetzung 
On Hn N11 0,1 und wahrscheinlic11 n = 4, da 
das Natriumsalz C4H;{NaN/)4 existirt, wäh
rend aus dem Baryumsalze C4Ba2N404 her
vorgeht, dass alle Wasserstoffatome durch 
Metalle ersetzbar sind. In Rücksicht auf 
die Abstammung von der Harnsäure kann 
es kaum ein anderer Körper sein als 'fetra
carbonimid: 

/ NR . C . CO . NH 
oc~ _ 11 1 

NU.C.NH.CO 
Ifarnsiiure 

OC<NH . CO . NH>CO 
NH.CO.NH 

-he. 

Eingezogenes Diphtherieheilserum. 
B h .. d wJTd das N aeh Anordnung der e or en . h 

. . . N B 1 der chen11sc on Diphtbene-Heilserum o. . 
Fabrik E. JJ1erek zu Darmstadt ewgezogeu. 
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B t· der Milchsäure im i gegangen Rind. Alles .lo<lofo'.·n_i_ ist basselbe 
es immung ft '1 den vYasserdämpfen überdesülhrt. alytisch 

r Magensa . . . , . kann nun gewichts- oder maass_:1n e wird 
A. h)l(nu1sns -Athen grnbt m der Zeit- 1

1 
b, t·mrnt werden. Im ersteren :Eail .,,,eJt 

l ·r r·· 1 t· l ('l . 1 (\()·> 1~ •) < 8 1 
0 ·1t · gesaJJh<> ' sc m t ur ana y 1sc 10 J rnmrn ;1 ~, 1 - \ f ei·nem gcwooenen ]q er hell 

· f 11 d "' l 1 es au t, ewasc nachstehern1e zu emp e i en e met IO( e imr \ l " 11 m·1t <lestillirtem Wasser ausg ge· 
. • ]> t· ( asse )e l deS 

qualitativen und_ quantitahv'.m >CR m~mung und hei 60 o C. getrocknet. O, g Milch-
der Milclisäure nn Magensaft an. Dieselbe I f d lo<lof(>i·ins sind o 0229 g ne-. . s·· . un enen . . . ' t' ehe JJ 
beruht darauf, dass r11ese ._ aure he1 Anwesen-

1 
.. •• • alent l)·ie ma•1ssanaly is f"}II„ wtm·e aqmv, . '· · t u ' 

heit von freiem .lot1 unü etwas Adzalkali 1
1 
· 't· , "eiche noch vorzuziehen 15 ! ,,00 . 1 l f' t l . s m11111mg, n , , die ' 

Jodoform b1lt1et, we c 1es so or nac 1 s~mer, . , . vV ,i '(' ·m,; dass man \te . 1 1 . . 1 ·t .1 . maJ1 m c,e1 c s , , ) , • aunne 
Bildung mit Met 1y amm eme som n verbm- ', 

1 1 t 1) ,ctillation ges ut . · , . . , c er o Jen genann <m (" ·düll 
duug h1!Jct, deren (,erucli dic gcrmgsten 

1
.
1 
.. 1 ·t ·t ~0 ecm Wasser vet bol-. .. 1 . l) · , ilss1grn1 rn1 :i , ' alkü 

Rpure11 der M1lchsanre nac l\ve1st. as lie- , 1 1. 1 .. 1 Menrrc einN 1 Oproc. tteoe . f 1 1 UIH < ie g e1e 10 ,,, • rha 
nutzte Reagens rnt o gem ennaassen ,ai~arn-' . 1 !" 1.1 . l inzufü.rt Die e . ur 

ISC 1en \a l augc 1 ' o · btS Z 
mengesetzt: Miselrnng wird i11 einem Becherglase rührt, 

1 1 1 () , . . 1 ·t urnge 
· Ol · · · , vollkommenen I lurchs1chtig rni . · be· 
l • 1· . a· l ( ~ 1 • 1 ·t wird 1n 
\a mmJO .11 >,:> ' 1 >ie .lor1menge dieser Flüss_ig rn1 ::;;·1bernitl'llJ 

l\letl~y~arnm :i,(J I kannter \Yeise mit 1/10-Normal-, l fg. 
Uesülhrtes Wasser 50,( J , lrisnng 1irn;timrnt. 

Die qualitative Prüfung selbst wird , tl 
ll ~ D. R . . on Gase ' folgendermaassen angeste t: :i ccm des ,m ie ein1gung -~ . , . S:iuren dttr· 

nntersuchenden Magensaftes werden filtrirt die unter Anwenc1ung flucht1ge1 . g 1 011 

und, wenn das Filtrat schleimig ist, mit dem gestellt werüen, ist lwi Anwend~n Eine 
gleichen Volumen destillirten Wassers ver- : \V aschflaschen nie ganz vollständig, r· und 
dünnt. Diese Flüssigkeit wird dann in einer , auf diese Weise gereinigte, aus Marrno nthält 
kleinen Glasriihre mit einer kleinen Menge 1

. Salzsäure entwickelte Kohlensäure e }'l'avh 
lOJ>ro.c. Kalilauge Li~ zu~· stark al_kalis_cl'.en st?:s Spmen von Ch1orwasserstofJ)· gelingt 
Reactwn versetzt. Die i\11sclmng wll'd ennge r /S8f'/' (Chem.-Ztg. 1 \)02, Rep. 1 . wenll 
Minuten gekocht und mit 1 bis 2 ccm <les die Reinigung leicht und volls~än(~, ttefi\ter 
oben angegebenen Reagens versetzt. S1mren man statt der \Vaschflaschen em. ~ er ent· 
von Milchsliure bis ,m 0,005 pCt. können verwendet, welches zum 'l'heil mit e~: 50da.-
1~urcl1 den '."iderlichen lsonit~·ilger~ch deut- sprechenden_ Ver?in?m~g ---- h!er :

1 
tenutit 

lieh nachgcwwsen werden. Lwgt em Magen-. \ösung --- lillpr\1grnrt 1St Verfass d 26 JJ)J1l 
saft vor, welcher noch geringere Spuren ent- : ein Glasrohr von i:l cm Länge un it k.ttlt 
hält, so ist derselbe mit Aether zu extrahiren Durchmesser) das eine 8 cm lange, t wieder 
und der Extractionsrückstand dann zu unter- gesättigter Sodalüsung getränkte ~nc Scl1icbt 
suchen. Entl1ält derselbe ferner flüchtige getrocknete Watteschicht und e1ne . stttnd 
organische Stiuren oder am1cre flüchtige reine Watte enthält. Mit diesem ]lol~~ riung, 
Stoffe, wie Alkohol, Cl1loroform, Aceton usw., eine zweite engere Glasröhre in Ver 

1
:1iteter 

so empfiehlt es sich, denselben zum dritten die mit ziemlich fest gepresster, angefeu_ uchßll 
Theil einzudampfen. Glaswolle gefüllt war. Bei den Veis 67 l; 

Die q n anti tat i v e Bestimmung führt des Verfassers konnte, selbst nach~le:raucbe 
man folgendermaassen aus: ß(J ccm des zu Kohlensfü1re, entsprechend dem ' er rptions· 
ana\ysirenden Magensaftes werden auf ein von 1 L Salzsäure, durch das Abs? j\US

Drittel des Volumens abgedampft, dann in rohr hindurchgegangen waren, , bei~eiictioll 
einer Retorte mit 15 ccm einer wässerigen waschen der Ulaswolle keine (ihl?rr tz deS 
Kalilauge und 0,5 g .Iod vermischt und das erlialten werden, während beim F.,r~e Jllit 
beim Erhitzen U eberdestilli_rende durch einen Wattefilters rlnrcl.1 W_aschflasch.~n, 

1 
gefü!lt • 

Kühler rw ~sse~·J condensll't. ufan destillirt Wasser _und N atnumbicarbonat~osung eh viel 
zunächst b01 mederer 'Temperatur, dann bei waren, m der Glaswolle bereits na actioil 
stärkerer, bis auf 105 ° gesteig~rter Hitze, geringerem Gehrauche deutliche Ch]orre__/le, 
bis 7 / 10 des Volumens <ler Mischung über- .. rhalten wurde. -
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Verhalten eines Gemisches I Salzartige Additionsproducte 
von Borax, Natriumbicarbonat, 1 von Mineralsäuren und Ortho-

w . 1 h" asser und Glycerm. c monen 
. Reibt man Borax und Natriumbicarbonat /1 hat kr11r1mo111 (Chem.-Ztg. 1902; 107) er

mit Wasser an, fügt das Glycerin hinzu I halten. Phenanthrenchinon liefert ein pracht
u_n(_l stopft die Flasche zu, so wird nach volles, lang·e, rothe Nadeln bildendes Nitrat 
eini~er Zeit <1er Stopfen in die Höhe OHlfRO~ + HNO:: und Chrysochinon ein 
getrieben, indem sich Kohlens:inreanhydrid blaues, zweisäuriges und ein chocoladen
entw_ickelt. Füg-t man der Mischung· von , farbenes, einsäuriges Sulfat. Diese Verbind
N"atnumbicarbonat, Wasser und Glycerin ungen bieten insofern ein besonderes Inter
den Borax in kleinen Mengen zu) so erhält esse, als die Orthochinone die Prototype ver-
tnan unter Kohlensäureentwiclrnlung· eine schiede11er Farbstoffklassen sind. -he. 
nr 0 1? klare Lösung-. 
. A. Diese Beobachtung, welcl1e wir J 1 )11uplii11. 
1
•• nnal. de l'harm. l 900) verdanken wirfl 
em interessantes Licht auf das V ~-halten 
d:r . Borsäure in wässeriger und glycerin
haltiger Lösung. In Wasser gelöst ist 
Bors·· · E· aure eme Rchwache Siiure und ohne 
•lllwirkung auf Lakmuspapier. 

Chinasäure in Verbindung mit 
Urotropin, das sog. Chinatropin, 
vermindert nach Angaben von T~eiss (Deutsche 
Med. Wochenschr. 1900, Hi) die Harnsäure
ausscheidung bedeutend, während die normaler 
Weise nur in Spuren ausgeschiedene Hippur
säure wesentlich vermehrt wird. (Vergleiche 
auch Ph. C. 42 [1901Ji 131.\ Vg. 

d Das Natriumbiborat Na~B4')1 ist ein Sali, 
i esse~ Säure nicht vollständig gesättigt ist; 
il e111er Lösung nun, welche BO pCt. 
B Ycer1n enthält, wirkt die freio·ewordene 

orsäure, wie eine starke Säure 
O 

d. h. sie Zur Kenntniss der aromatischen 
entwickelt uach der Formel: ' Gruppe der Eiweissmolekel 

lONaHCO:; + Na~B/), = 1 theilt !Jwr:esrJ1i (Chem.-Ztg. 1902, Hep. 2:i) 
4Na11 B0;1 -+ lOCO~ + GH/). 1 rnit, ,Jass er bei der Behandlung der durch 

aus dem Natriumbicarbonat Kohlensäure-1 Zerkochen von Eiweiss aus Eiern, Blut, Horn-
anhydrid. Eine :ilmliche Beobachtung! substa11z mit Salzsäure erhaltenen Amino-
Wurd b · 1 

•• ·t I t · 0 •• 1 b · h p e ermts friilrnr schon gemacht: vergl. 
1 
samen m1, ::;a pe r1ger ,:iaure mH CI nac -

h. C. 36 [H\9:'il, iiU:,. · /'. 1 folg·ender l{eduction Zimrnt- und Fumarsäure 
· , erhalten hat. Aus Tyrosin bildet sich 

D· , Zimmtsäure nicht, wahrscheinlich aber Phenyl-
O 1~ physikalisch-chemische , al'.1ni~1, ein im Pfl~nzeureiche weit verbreiteter 
. nte1 suchuug der Mineralwässer. E1wmssbestandthml. he. 
!St llac}i f · · t · f : ni l ·.u tnr,r rCIH'lm.-Ztg. 1902, ltep. 2 .1 

:N' c it, wie l<ii11JH' meint eine wesentlich Die Wirkung des Antipyrins 
/nes zu 1'age fül'(!ernd<'. Ergiinzung oder auf den Thierkörper 
b~;i Werthvolle Coutrole, da die (;efrierpnnkts- iiussert sich nach Sswlsilm1·ski (Chern.-Ztg. 
zn p:~u;g :nit Fnhlern behaftet ist, dene:'. mm, Hep. 2:,) darin, dass der Stickstoff
sch :· g CJe hereclmung; der Molecnlariahl _bei ' wechsel nnd die Men o·e des Harnstoffes deut-

Wacheren B , · 1 · rd O 
• als 1. i unueu mc 1t genauer wi 1 'lieh erhöht ist. Die :Menge des ausgescb1e-

c le aus d J · ]· • I unter · B · A.nn l er c 1em1sc 1en 1111a yse denen I larnes ist bedeutend grösser. ei 
a Une vöir JJ" · t· l tarken h Elektr , iger issocm Ion c er 8• • Tnfectionen mit Staphylokokken und wa r-

nütteJ:~·' te ge.woun~~~,. un~l au.~!'. die , ~;~ ' scheinlich auch mit anderen l~iebe_r hervor
anal . , g dei Le1tfalngkmt fui bme rufenden Krankheiten kann Antipyrm patho-

Ysnte Wäs' . , k · · , ·ossen Be- 1 • • L b d be-deut . ' sei \ 011 emei gi , Joo1sclw Veränderungen der e er un 
<ler A.nng ist. W oh! aber ist sie bei fehleu- so:ders der Nieren hervorrufen. Bei erhöhter 

nalyse · 1 l · iale ' · 1 K Ntärk .. geeignet, die rnolecu are ufü JOJ , Temperatur zeigt es deutlich tox1sc re 1gen-
e annahern<l finden zu lassen. -hc. schaften. . hP. 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



19f) 

Zur Bestimmung kleiner Dass bei der Einwirkung f 
1 ··ure au 

Mengen Schwefelwasserstoff in I von Normalschwefe sa 
.. . .. Wasserstotfpero:xyd t ·orig's 

naturlichen Wassern im Gegensatz zur Annahme .1n11-;, Bach 
11enutzt Wi,t!.fl'r (Chem.-Ztg. 1902, Rep. 21J keine Perscliwefelsäurc entstel1t, ]Ja , hge· 
eine alkalische Bleisalzlösun?;, die in 100 ccm 1 (Chem. _ zt~. 190:2, 107) dadurch na\off· 
>· 0 • tt 1 • N t · l l 1 Wassers :. ,) g ,-,eigne. esa z, .J ~ a rmm 1y! r~xyc 1

1 

wiesen, dass er Liisungen von d N orlllal· 
~:1d 1 i.; _Bteiac~tat e_1~thalt. Als Verglernl.is-

1 
pcroxyd in Normalscl1wef~ls_liurc ~n n FäJle!l 

losung drnnt eme Losung von sulfarsemg- essigsäurc titrirte, wobm m beide lt und 
• · 1· cl 1 I .. ' brauc 1 

saurem -"mrnonrnm, ue man urc 1 .oRen , gleiche l'errnan .,.anatmengen ver _ ·den, 
von O,f):lG7 greinen, trockenen Arnentrisnlfids irleiche Hauerst<~fmeno·en entwickelt w~J ·oll 
in einigen Tropfen Ammoniak urnl Auffüllen Es bil(kt ,;ich also b~i der Einwirkung ~he 
auf 100 ccrn erhält. 1 ccm dieser Uisung-

1

1 
N ornrnlsclrn efclsäure keine Verbindung, :e per· 

=: 0,1 ccrn Schwefelwasserstoff. Zm He- 1 auf Permanganat ohne Einfluss ist, -wi 
1 

or· 
8timmung werdm -rno ccm des . 7::1 prüfen- '1 sclnvefelslinre. Dasselbe Resultat 'tr~::xyd· 
den W ass~rs zu 5 ccrn der Hleilosnng gc- , halten wenn sliurefreie W asserstof pc „ 0g 
g~ben u'nd in .~)inem zweiten . '. :.ef1i8se die , lüsun~ ,m angesäuerter ~ermanga;:~~:.;off 
l\l1sclmng von .> ccm des Blen e.igens und , zugesetzt und der entweichende 
l(J() ccm destillirtern \Vasser mit BO viel: aufgefangen wurde. -lze. 
AmmoniumsulfoarRcnitlösung versetzt, bis clie I_ 

Vii.rlrnng beider Flüssigkeiten gleich ist. Aus 1

, • _ _ '!'raumato~ . 1902, JleP· 
dem Verbrauch an Arsenitlösm1g erhält man', empfwhlt lw.1winsky (Chem.-~tg. d r 'fubef· 
den Schwefelwa,;serstoffg:ehalt. Bei Wlissern, 

1 

:H) alf\ bestes Mittel ~ur Heilung, ;en nicht 
die i"lber 1 5 ccm Schwefelwasserstoff in knlose, da es selbst m hohen IJa nicht 

' . . . ·rt· . t " d' V d· ngsoro·ane l L enthalten, 1st die Heacbon zu stark, g1 1g 1s unc, 1e er ,tun °. bessere 
bei solchen, clie weni?;er als 0,2 ccm im an gegriffen werden, sogar rasch JU tol bß· 
-1 • l l 1; t· t t lf ·t 'l'raun1a ,1ter ent in ten, muss rnan ~ biR 1 L in Func 1011 _ rc en. 1e m1 . "!lig ge· 
Arbeit neltrnen wegen der schwachen Färb-' rciteten Pillen des Verfassers swd vo -M· 
ung. -hc. ', schmacklos. 

N a h r u n g s m i t t e 1 „ C h e m i e. sid· 
· .. - d Nitroprus Formaldehydnachweis in , noclt erhol1t werden1 wenn as t t wird, 

Lebe~smitteln · natrium durcl1 Ferricyankalium erse .Z deS die 
· In alkoholisclien Lösungen entsteht in 

1111 
so 

. Dr. C. Arnol!I und ( '. 1)Jm/;;I'/ geben: scl1arlac1nothe Ftirbung erst dann, :'e dass 
m der f11wmiker- Zeitung 1\l02 1 ~ 1Hi eine , ,iel \V asser zum Alkohol "'esetzt wird7 lkO· 
„ t r· 11 · l · ' 0 

• en a aussers emp lll\ 1c w Heacüon zum Nach- , das Ferricyanlrnlium in der wässeng „ aen 
w_eis des Fo'.·rnaldehyds. in .Lebensmitteln an; '

1 
holisclwn · Lösung gelöst bleibt. ~<'ur uud 

dieselbe gelmgt noclt 111 emer 2GOOOfachen 'Nachweis von Formaldehyd in M'.lch]'rtro· 
~ er.diinnung und kann direct in Milch, Hier,\ 1<'leisch ist indes die Reaction mit 

1 

1·1 l d I i: 1rg. ' rnsc 1 un •'ettcn vorgenommen werden. prussifürntrinm :4U empfehlen. 
Man löst in ,) bis G ccm cler zu prüfen-

den kalten Flüssigkeit ein erbsengrosses Stück
chen salzsaures Phenyl11ydrnzin, setzt 2 bis 
1 Tropfen (nicht mehr) einer frischen oder 
alten 5- bis 10proc. N atriumnitroprussicllös
nng und hierauf tropfenweis0 eine 10- bis 
1 Gproc. j :Alkalihydroxydlösung (8 bis l:! 
Tropfen) hinzu, worauf sofort eine je nacl1 
der Menge des Forrnak1ehyds blaue bis blau
graue, ;, längern ,: Zeit hesfändige Färbung 
entsteht. 

Die Empfindlichlrnit t1er Headion kann 

Butteröl. . füJ' 
] 1'. fT/-,, berichtet in der Zeitschrift , tt 

- .. . ein Fe ' 
öffentliche Chemie 1902, 148 ubei ~ alllell 
welches zu Backzwecken unter de~be -w~r 
Butteröl angeboten wurde. Dasse "br wie 
von dickflüssiger Consistenz, un~efa. 'feJJl· 
erstarrtes Olivenöl. Bei ge"'.öl_111hc~eiGert1cli 

Peratur war kein charakteristischer ·dche 
D• he(JllP 

oder Geschmack wahrnehmbar. 1e c d'iglich 
"J" Je Analyse ergab, dass das nButtero 
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19] 

aus Baumwollsamen öl bnstand. An8cheinend · krystallisiren aus Alkohol-Aether bei Zimmer
Werd_en jetzt eine grössere Anzahl Oele bezw. l temperatur befreit. Auf diese Weise wurden 
G~nnsche derRclben unter Namen, welche i bei vier reinen Olivenölen aus 400 bis 700 g 
ben~ Publikum eine Tii.usclnmg hervorzurufen Oel 5 bis 10 g reiner, fester Glyceride 
geeignet sind, importirt wie z. n. Nut-Butter gewonnen. Sie bildeten eine weisse 
(vergl. Ph. C. 42 f HlO 1 ], 27 4). v;;. porzcllanartig aussehende Masse, die bei 

1 Berührung mit der Hand sofort schmolz. 

Bei seinen Unte , h u·· ber I Der Schmelzpunkt lag 1 ° ober- oder unter-
1 suc ungen 1 lh ''()tl c · 1 d b · d die Unte . .. . 1 ia " . ., Je nac I em er m er 

rsche1dung naturlicher krystallisirten oder umgeschmolzenen Substanz 
von k- · 

1 . un~tlichen Fruchtsäften bestimmt wurde. Beim Erhitzen des 
iai Loh11uu111 (Chem.-Ztg. 190:3, Rep. :3:3) Glycerides auf 55 o C. zeigte sich kein 

1e unden, dass durch die vom Deutschen erneutes Erstarren. Aus verdünntem Alkohol 
rzneibuch IV vorgeschriebene V ergährnng krystallisirte es in fächerförmig angeordneten 

~er Kirschen und Tlim beeren die gesammte weichen Nadeln. Die Uonstanten des 
~ .. enge der Pectinstoffe ebensowenig ausge- Glycerides waren 
allt winl, wie durch den in grossen Frucht- Spec. Gewicht O,H80 + 15° C. 

;ftpressereien üblichen Zusatz von 15 pCt. Verseifungszahl 196. 
H eingeist. V ersetzt man in einem calibrirten .Jodzahl :lü. 

ohre 10 ccm Saft mit 10 ccm Weingeist1 Schmelzpunkt 29 bis 31 ° C. 
80 

Werden die vorhan(leuen J'ectinstoffe aus- Gesamrntfettsäure 95/l2 pCt. 
geschieden und ihre Menge kann bestimmt Glycerinrest C;)I,, :1,65 „ 
Werden y H · erfasser kommt zu folgenden Die Constanten der Fettsäuren waren 
. esultaten: 1. Das Am:fiillen der l 'ectinstoffe I fo,tl) Niiuren l'lüssige Silnr011 
Istt eine brauchbare Vorprüfung um festzu- 1 

. • • des ll,lycc·ricles de, rnvucridr•s 
seilen ob . .. . ' . k'" ·t i Versc11nng,zahl 311 l!l9 
licher , em naturhcher oder em uns -1 ~folulrnlargil\\"iuht 20:i, l 282 

1 .d Fruchtsaft, oder aber ein Gemisch i ,Jodzahl · o !lO bis 91 
;~

1 er vorliegt. 2. Um ein sicheres Urtheil i Sclmrnlzpnnkt ? h!,~ ~~ flüssig 
k er den Grad der V erfülschung zu be-, ~·

1
1 bb!K )~ 

ommen . ·t . f·· . G :J· is ,>' sa .. ' 1s eme aus uhrhche Analyse: · e- i5!l bis m 
Al:n:t~_aure, zuckerfreies Ex tract, Asche und Das Mengenverhältniss von fester und fliissiger 
De~~htat derselb?u erforderlich. ,L Die .vom Säure wurde zu :3,2: l und das Molec.ular
der 

1
8
,~
1.'.en Arzneibuch [V angegebene iVIetnode gewicht des Säuregemisches zu 27 3 ermittelt. 

A. 1 ufung auf künstliche Färbung durch Uiese o·efundenen Werthe stimmen auf 
lh~t~s~hütteln mit Amylalkohol ist znr Er- ein festes'"' gemischtes Glycerid von der 
stoft ung <ler zur Zeit verwendeten Farb- Formel C:;I-I,,(C17 HaB02)2CrnH380 2 oder 

e unbrauchbar. --/w. / /C18II3r,02 

C;ill5 Cu;Hm 02 
Ein gemischtes Glycerid im 

1 

~C1sH3;J02 . 
Olivenöle .. Zur Klarlegung, welche c1Ieser beiden 

haben Ifolrle uncl 8üuzr;r' (]Hittheilungen ! Formeln der Wahrheit ents~richt, wurden 
a. d. König]. tecl V . 1·, t l flOl 110) 1 die festen Säuren des Glycendes von Holrlr: 
na I m. e1 suc 1sans .. " , · f . . t F'""ll 

c igewiesen un(l .. 1 . t . ·lit Sie, weiter untersucht durch ractiomr .e a ung sc!. na 1m nn msuc . , 11 . t B 
G llede_n aus dem Olivenöle die festen/ m!t Magnesiurnacetat . nach .,.ein ,:;r, ~-
I ~Ycende durch Abkühlnng der ätherischen i stnnmung der Schmelzpunkte und Molek~la1· 
. ,osung des ()ele. , 1. 40 b" ~ 45 o C., gewichte und durch entsprechende Verglewhe in . . s au -·- is , . St .· 
R: einem Bade von Alkohol und fester mit einem molecularen Ge~rnche von . eau?-

1
0?1ensäure ab. Bei stetem Durchrühren und Palmitinsäure. Dabm ergab swh dm~ 

Sc lled ' · 1 · d · d V erhalten CI :N· en sie sich als krystallinische weisse grosser Untersc ne I~ em ' .. . und 
Iederschläg·e ab 1: 1 1 fach auf- Fraeti.onen der natürlichen Fettsamen d 

geJö t ' l rn noc i me n s·· 1isches so ass 
lieh s Und wieder gefällt wurden. Schliess- der Fractionen des a~rern te' Formel 
f]"' . Wurden sie ;on den letzten Spuren mit z!emli.che: Sicherheit ie e~~ n kann. 

nss1ger Glyceride durch wiederholtes Um- als die rrnhtige angesehen wei e 
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A ther oder 
Es ist also ein gemischtes mycerid der i cf; 8d11'dl mittelst Petroläther, e · 
Oelsäure und einer Siiure mit unpaarer Tetrachlorkohlenstoff extrahirt. 1 ·eich· 
Anzahl von Kol1lenstoffatomen, von denen Da nach der besehriehenen Methoc ~ I ·gen . , . e10Zl 
man bisher annalnn, dass sie in ,ler :Natur liehe Fettmengen mittelst emer kann 
nicht vorkämen. EH Rind nun illre He- Extraction crlialten werden können, so weise 
zielrnngcn zur u,:nml'schen Daturinsänre, man dieselben leicht in bekannt~r \ t del' 
(Schmelzpunkt 54,f) ° C.1 und der l\~mlf'l- :, ,veiter prüfen? besonders lrn:1n mitt~l: wer· 
sehen Margarinsliure 1Scl1rnefapunkt 5\J,;i o C.) Urir:!wrl- .1fr1ssl'schen Zahl festge~te wit 
aufzuklären. --lie. ,leu, ob das Mehl zur Brotbereit~rf) all: 

Milch (V oll-, eventuell auch Mager~! c ~us!ltz 
o·eteiot war oder ol, dasselbe Marganne ,, Fettbestimmung in Mehlen und 

Broten. 
h " rY· 
ur1d dergleichen enthält. 

Erfahrungsgemiiss erlliilt man zu niedrige füf 
Werthe in der Fettbestimmung, wenn man Bedeutung der Pentosane 
Mehle oder zerriebenes, getrockneteH Brot · snlUS• 
,lirect mit Aetlier, l'etroläther odm· Tetra- den menschlichen Organl ·01 

chlorkohlenstoff extral1irt. J ('. /Jcr11üo11 U eher die Ausnützung der l'entosan~t~ff
giebt nun in der Zeitsc11rift for angewandte menscl1lichen Körper, jener nene;er;ehell 
Chemie 1 Gll2, t ~ 1 ein empfcl1lenswerthes gruppe, wornnter Hubstanzcn zu . aru:ite 
Verfahren zm Fettbestimmung in Broten sind, welche Furfurol liefern .(sogend ße· 
uml Melilen an uuter "'leichzeiti,,er Beant- Furfuroide" 1 und lleren Kenntn1ss un ·tell "' "' " · " ' · · Arbe! 
wortung der Frage, oh Brot mit Milch, mit stimmnngsweise den vorzügliche~ l abeJJ 
W acser oder unter llinzufiigung eines arnleren von I :. '/'ofln1s zn verdanken ist: ~ r f. 
Fettes als Milcl1fett gehack@ wnnlen ist. J. /(i!ill,IJ und Fr. ilfi11fwnll (Zeits; 

1 io) 
Die Metl10<lc gr:staltct sich folgrm1errnaasscn: Untiers. d. Nal1r.- u. Genussm. 19Ü 'ver· 

1 Gü g friscl1cn Brotes werden mit ;J()(J ccrn an zwei Venmchspersonen inter~ssante ebeJJ 
Wasser und 1 ()() ccrn sta1krr Salzsiiun: in\ sucl1c angestellt. Dieselben erlnelte~ f ruJlg 
einem Kolben w1i11rcn11 zwei Sturnleu auf geniigcnd protei'n- und fettreicher :~w ,1 

chie
frciem Feuer am I ti'IC'kfltrnskiil1ler gdrnclit. als pflanzliche Grundnalirung sechs vei.s ogS· 
nie l1ierlH:i c11tstcl1cmle lmrnne FliiH8iglrnit, dene pflanzliche pentosanhaltige Nal.~l r1seJ1· 
welel1e nm Cellnlos,: nnd Fett ah, unlö~licl1e mittd, nnd zwar eingemachte griin~ ßnc cbtC 
i·Hoffc entliült, wird au[ gcwiilmlidrn Tc111- 1 erhscn, reife grbsen, Hothkohl, emgemabrot, 
perntur abgekültlt und durc\1 eiu l,rnetztes \ Salatholmen, Soldatenbrot und GrahaD1 pie 
entfettetes Saugfiltm filtriri. Der lrncksiand : je einer Versuch,;reihe entsprechend. der 
wird mit kaltem W aHsr,r bis z11rn Scl1wincleu '

1 

Vernuche ergaben, dass die Pentosane r iJJ 
der sauren Heaction ausgewascl1en, worauf 1

, Nalirungsrnittel beim Menschen nicht nn uch 
rlersclbe wäl1re11d einer Stunde bei l 01 J bis ; lwl1em ( \ra(lc zur Ausnutzung, sonder~ aaus· 
110 ° getrocknet win1. Die leieltt vorn ; zm Verwertlrnng gelangen. Dass die ·thet 
Papier zu cntfenwnde Substanz wird hier- genutzten l'entosane im Körper. verwel uch 
auf mit ausgeglühtem Sa,1d Zll Pulver ver sein TIIUSflten, folgte unter Andere)!) \eo 
rieben und letzteres mit dem zu Stücken daraus, dasN der Harn der Versnclispers~ub· 
zerschnittenen Filter iu bekannter Weise ver um geringe Mengen furfurolliefernde 
mittelst einer Extractionsl1iilse naeh 8r:hleir-her stauzen enthielt. V'!J· 

Pharmakognosie. 
. rtet 

Anreicherung des Eisens im Ei 
und diesbezügliche ]'ütterungs

versuche mit anderen 
Metallsalzen. 

Die Frage, oh ,lurel1 Verfiitterunµ; 
leicht resorbirbaren Eise II präparntm1 

von 
das 

T,. . I'' . 1 t . 1 l eanr11 o 
<,]i:\(\11 llll ~l angcreIC IÜI' WJI'( J 

I cheJJlie 
Dr. flo/(lilmlil (Zeitsclir. f. ana.l. J ehalt, 
1 \lUl, lf,O) dahin, dass der Eisen~ )Ioe 
welcher durchsdmittlicli 1 ,K mg im Ei O

ber 
~chale beM\.gt, dadurch zwar etwas, ~deJI 
doch nur selll' 1mwesrmtlich erh<il:t wetwie 
kann \1'ergl. l'l1. (], 42 \ t no II, 56K). 
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19.3 

Edi_e mikroskopisc.lrn TTntersuchung der zum Das fette Oel von Semen 
1ersto k f"l 

c u 1renden Lymphdrüsen bewiesen, Coccoguidii, 
waren zufolge r1cr Fütterung mit Hämogallol 
und Ferrohämol dieselben mit Eisen überfüllt. dem Samen von Daphne Guidium, Merzere
Da aber vom Ei nicht mehr Eisen auf- um und anderen Arten, das zu 36 bis 37 pCt. 
genommen wird, so muss die N ati1' Vor- darin enthalten ist, ist nacl1 Peters (Ohem.
k~hrungen besitzen das überschüssig dem I Ztg. 1 \JU2, Rep. :\3) grünlich gelb, an der 
Eierstock zugeführte Eisen nicht in's Ei • Luft verharzend und hat das spec. Gewicht 
gelangen zu Jassen. '0,92.')7 bei+l5° C. Die Verseifungszahl ist 

Beim Verfüttern von Kupfcrpriiparaten 91G bis 197, die .Jodzahl 125,9 bis 126,,L 
~~lrch Cuprohämol ging k O i 11 Kupfer in's 1 ; on '.es~.en Fettsäur~~ s!nd nur Palmitin- .und 
"
1
• Dasselbe wird da es normal nicht I Stearmsaure, von fluss1ger Oelsäure, Lmol

Z~m Ei gehört auch von dem Organismus I säure, Linolensäure und Isolinolensäure als 
nicht · ·b· ' 1 GI e ·· 1 tl lt iesor 1rt und ausg·eschieden während ' yc m e en ia cn. -he. 
das E" . , 1 

E. isen cm normaler Bcstandthcil des 
ies ist ,1 • 1 

an . . unu m demselben sogar etwas, Ueber Mandelöl. 
geieichert werden kann. , . . . . .. . 
Bei einer tox· 1 A .1. f' d · Das. 1111 Handel bcfmdhche Mandelol wll'd . 1 1sc 1cn rsen verg1 tung an cn , 1 l ll a z, · f,1c 1 Spuren A . . . . 1 nac 1 .. . en un )J'C1/ils (British Pharma-

Q von r s e n un E1 bei cmcr , · . 
u eck 8 i J b O r "ft 1 ' f' d . 1 ' ceutwal Confcrence nach Pharm. Ztg. 1900, 

1 t vcrg1 ung l agegen an SJC 1 1 7 98) . t b' "I e zteres n i c 1 t . 1 E' 1 .. ~ meis aus 1tteren n andcln gewonnen. 1 
rn r cm < 

1 vor. Vg. ! Der Oelgehalt wird in der Literatur meist 
Die Kl · : zu hoch angegeben und übersteigt 45 pCt. 

unge'sche Reaction des · 
1 n~ siissen und .38 pCt. in bitteren Mandeln 

lll't Barbaloins , mcht. .le nach der Herkunft sind die Oele 
k'

1 
Kupfersulfat u11d Natriumchlorid eine; verschieden, jedoch sind die Unterschiede 

Lll:schrothe Färbnng zu bo·cben, kommt nach iu den Farbenreactionen gering. V rrfälsch
CrJcr 'QJ 

B · ( iern.-Ztg. rnoo, ß21il nicht dem, ungcn sollen selten sein, häufiger Substitution 
arbaioin (PI 

80111 . 1. C. 41 11 DUO 1, ,l,l7 21 (i1, 1 durch Pfirsich- oder Aprikosenkernöl, welch' 
f l 

8111 dem von diesem sehr hartnäckig ' letztere wiederum gern verschiedentlich ver-

d~stgehaltenen lsobarbaloin zu. Ferner soll I fälscht werden. Unter sieben untersuchten 
te C 1 

B ap-Aloi, ein dem Barbaloin aus der; Mustern von Pfirsichkernöl erwies sich nur 
arbados-AJoF identisches Aloin enthalten,: ein einziges unverfälscht. Ueber Prüfung 

ausserdern J 
b k a Jer noch ein vou den bislier: von Manrleliil vergleiche Ph. C. 41 11900], 
e annten v 1 . d , 6 r: 7 ersc ne encs Alo'in. --lte. 

1 
,) • !'. 

Bakteriologische Mittheilungen. 
Unterscheidung der Typhus- der Einzellwiten durchzulesen. Bei der An-
bac '11 fcrtigung der Lackmustinctur, welche nach 1 en von der C 1· uppe E O 1gr · ! der Vorschrift von /\'11/w/- 'l'ie111r11111 erfolgen 

der' i~e .'l'rcnnung· der Typhusbacillen vou 'soll, hätten wir niihere Angaben iiher Stärke 
}J C ohgrupp() haben 1 '. / Jrir)(lls/.·i und : derselben u. s. w. gewünscht. Was tlaH 
kr~nkt1rra/i (Ztschr. f. Hyg. u: [nfections-; Verfahren nun selbst betrifft, so besteht da_s 
in lb ~: 1~02, 28:l) im Kot/i.'schen Institut,' Cl1araktcristische des Wachsthums der Ooh
ftrun ~r 111 

lll einer vorzligliclwn Weise auf. bacilleu gegc:1iiber llem der Typhusbacill~n 
clies : des verschiedenen Uiihrvennögens ' auf dem Milchzucker- Lackmusagar dann, 
Zuckei Uruppen (lurcligefiihrL Von den clasK tlcr Colibacillns durch Zersetzung des 

erart ' · f h der M' cn eignete sich hierzu am besten : M1lcliznckers Häl1l'e bildet, durch Au n~. me 
V erfah '.lchzucker. Die Vorschrift zu dem . des Lackmusfarbstoffes 8ic!1 dabe) rot~1 fa1:?t, 
des l<· 

1811 selbst. besonders die Anfertigung I während der Typhusbamllus die l rotem-
!. su1lchzu k 1· , . . b t f·· . I , f ·t verbraucht und Iche c er- ,ackmusagars, erfordert pem-

1 
su s anzen ur sie 1 so 01 . 

Wir Sor~falt und ist nicht· ganz einfach. 1 sich wegen fler dabei en~stehenden basische~ 
Cll!pfehlen dalier, das Original bezüglich Producte blau färbt. Die Anlage von Obei-

/ 
:ff 
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Organen 
fliichencolonien ist aus dem Ur,mdro n(lth- virulenter als solche aus anderen . dl'cher 

. ·1 pfinl wendig, weil der Stoffwechsel genannter unü Blut. Junge Ratten smc ero. 
1 

daher 
Bakterien nur bei ungehindertem Luftzutritt als ausgewachsene und eignen . sICl er
erfnlgt.. Es ist rl'.ther seh: zwec~mässig, sehr dazu, die. Viru!enz, des Baci~lus ~asse) 
dass ehe Verfasser m dem h..rystallvwlett B höhen, auch mt die hattenspecies ( f den 
Höchst ein Mittel gefunden haben, welches im Rüinde, einen gewissen Ei~1fl~ss a; ssen· 
als Zusatz zum Nährboden dns Aufkommen Viruleuzgrad auszuüben. Bei emer ~tte\st 
einer Menge saproJlhytischer Keime !1intan- vertilgung ist es daher rafüsam, 1111 der 
hält, ohne den Typlrnsbacillus zu schädigen. 1

1 Vorversuchen an einigen Exemp!.are; be· 
Die endgiltige Bes\inrn:ung der Bacillen er-'\ localen Rattenbeviilkernng eine fur ied. li, 
folgt durch Agglutmatw11. rrg. treffell(le nm,se besonders passende, der 

1

1 virulente Cultur herzustellen. . Wege~ mall 
Biologischer Arsennachweis irn 1

, starken Siiurcbiltlung des Bacillus le1· }JeDl 
Harn. \ zweckm1issig Cnlturon in stark alka isc der-

' 1 Arrar ·tn und bei der Aufschwemmung 
A !Jcl und 1>1/flm/Jcry empfehlen zum 1 °' ' ' , , . b äuchlichell 

hiologisehen Arsennachweis (mit l'enicillium ii Relben be~utzt man ~~att der ge r f'g. 
brevicaule, vergl. l'h. c. 41 [ 1900], 3:-,;, 27 (1. 1 Kochsalzlosung Sodalosung. 

282) den Harn unven1iinnt zu gehra11cl1en, \ 
8dwU·.• dagegen empfiehlt, den llarngerueh' Eine Nachprüfung der Deycte· 
vorher mit 'l'hierkohle zu entfernen. Ist', .. .. 

s;~1r weni~ A1:senJk vr'.rhanden, s.o empfehlen_; sc~en Nah~bod~~> e . Zo), 
l 10f. Dr. &rtlh- l rdr'rm.un<l Dr. ,\tr:wxow8 /,:1 1 er,rab nach l)ossc (Chem.-Ztg. 190.,, R P 1. i.e 

. ., ·1 a . d k"nstJC!.! 
(Pharm. Post 1900, ti 50), den Harn mit I dass auf c1en durch vorangehen e u t Jlten 
etwas Soda und Salpeter einzuäsclrnrn · wird! Verdauung der Eiweisskörper <larges e n'is-

' ' 'k' oro·a mehr Soda genommen, so muss mit Wein-1 füiltrböc1en gewisse pathogene l\'11 ro b be· 
säure neutralisirt werden. Vg. \ men dnrch Entwickelungshemmung d~rstenS 

gleitenden Mikroben besser ode~ wemg Fiir 
Eau de Javelle <1eutlicl1er kenntlich sich entwickeln ... dige 

als Desinfectonsmittel Diphtheriehacillen ist ein durch sedi~st~: den 
empfiehlt in BOfacher Veriliinnung !Je 0~.ai1.cou , Trypsinver.?a:nmg gewonnener. Na~~fl~cbeS 
(Chem.-7'tg. 1902, Rep. 2:1), da es innerhallJ I ganz vorzugheh und erlaubt em tr h 

• 
1 

• l f 1 - e. drei Stunden die verschiedenen Jnfections-
1 
AmCic ierungsver a ll'Cll. 

erreger, besonders den Tuberkelliaeillus, in 1 

der Wäsche vernichtet. Nur einiL."e Spo1·en- ', b rkel· 
„ Zur Färbung von Tue bildner des Erdbodens erfordern stärkere 

Lösung und längere Einwirkungsdauer. (Der bacillen t 
p~·aktischen al~-g~meinen Anwendung dürfte empfiehlt Laff'orque (Monatshefte f. p~a~~ 
die starke Schad1gung der Wiische entgegen- : Dermatologie 1900, 2 GO) bei der Z:~!d
stchen. Der Referent.) --he. ' Nicolle'schen Färbemethode, um zu giu oc, 

, liehe Entfärbungen zu verhüten, 1o~r ·e 
Rattenvertilgung mittelst des 1, Lösungen von w einstein- oder Citronensa~~~~ 

Dauyszbacillus. , w~lche langsamer wirken und die ~p~:bbs' 
Dr. 1Jro11s~e'.:1~ veröffentlicht . in der': l~'..chter „ v~rfol?bar ma?hcn. Uebet C. 38 

Deutschen Medicmtschen W ochenschnft 1 ßOl . l< arbefluss1gke1t vergleiche man Ph. 
~ 7 · ' · [ · 97] 5 ' ' -he, D 7 seine Versuche, welche er mit <lern ; 18. , G8. 
Dm.11JS;~bacillus bezüglich seiner Virulenz ' 
für Üatten angestellt hat (vergl. Ph. C. 42: Officieller Stundenplan für clie studireiideJJ 
[ 19011, 115. B55) uml kommt zu dem Er-, iirr Pharmacie in Rostock, . u 

· Serie , 
gebniss, dass derselbe dmchaus pathogen für, Dorselhe umfasst drei Semester in zwei oder 
Ratten ist und mit Erfolg zur Rattenvertilg-, je nachdem ob clas Studiull: im So~u~e~- siud 
un endet werden k-a . · \V mtersemester begonnen wird. Ve1 treten acir, 
. g verw , . ' nn. . Aus Mdzsaft' n. A. auch floschichtc der Medicin und Phafl11' 

gewonnene Culturen erwiesen SICli bedeutend ; praktisclto uud geriuhtliche ToxikologJO. 
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S .. . Hygienische Mittheilungen. 
r.hadhchkeit der Blitzlicht- athmete Luft in von Menschen überfüllten 

D Patronen. Räumen, wie Kirchen, Theatern, Tanzböden 
oder a; ~bLrennen von Magnesium (Draht u .. 8• w. gif~ig s_ei, zumal der Glaube allge
gra I ~ palmenl zur Beleuchtung beim Photo- mom verbreitet 1st, dass einerseits ein Sauer
M p lll'~n ist, obwohl sich ein Nebel von stoffmangel daselbst eintrete, andererseits 
mtg~eriumoxyd bildet, unschädlich. Die aber ein erhöhter Kohlensäuregehalt vor
mis ~ ic itpatronen aber, die aus einem Ge- l'.am1en sei, durch umfangreiche diesbezilg
c h t 1 • von Magnesiumpulvcr und Kat i 11111 _ h~hc Versuche. Bekanntlich ist noch nicht 
sei . od1 a t bestehen' sind dagw,·en in ver- emmal eine Luft, welche nur 15 pCt. Sauer-

He euer 11 · · t"l t ff l · ' · 
8 

l . ms1cht gefährlich· einmal kann s O rnI .anwesenheit von 2 bis 1 pCt. 
c Ion bei der J> • . 1 Kohl :· tl ··1t ·r · Beha · ,er01tu11g durch unvorsichtige · ens,ture cn ia , g1 hg. Es entstehen 

siiid' ndllung eine Entziindimo· eintreten dann nach Angaben des Verfassers ausser I(ohlen-
sc IOI1 . ] , J . t"l ' :· • J S . G . wiec er wlt beim Abbrennen solcher s,imc unc ~ auerstoff m den Lungen des 

em1sche g f··1 1· 1 l\Iens I k · ·r · G . 
1 

e a 1r ic 1c Verbrennungen von c ien eine g1 tigen Stoffe bei der 
E;s;c 1! und lliinden vorgekommen weil die Athmung. Zeitweise enthält zwar die aus
Ei p OSI~n eben eine ganz ener~ische ist. ~eathmete Luft Spuren Ammoniak, dasselbe 
in n~e~ntte Gefiihrlichkeit crwiilmt nr. Oriife JSt aber kein Product des ~toffwechsels, son
Sch ·r r Dentschen Medicinischen Wochen- uern durch Zersetzungen m der Mundhöhle 
reic~ct. B In . ein~m engen Raume waren zahl- besonders bei carWsen Zähnen, durch Kranke; 
ander a h~~h~_htaufnahmen km1, hinter ein- w~lche _an der . Lunge und Luft~·öhre er
bat l 

1 
usbefuhrt worden· eine Person die kiankt smd, bedmgt. Das Ammornak kann 

( ( ar f a· ' . ' ' ' . 'l'l. ' wu tl au 1esen Haum betrat wurde be- wie . nerversuche gezeigt haben, unter Um-
de/8 os, kam erst nach zwei Stunden wie- ständen schädigend wirken, auf keinen Fall 
Puls z~. Bewusstsein, hatte Jrnnm fühlbaren a?.e~· ist in . der ausgeathrneten Luft eine 
der 'ß··,rbrechen, Kopfschmerzen 'l'aubsein, giftige orgamsche Substa1n basischer Natur 
katarrhande und Füsse, starken, Bronchial- 1 (Alkaloid?)! wie man häufig annahm, ent-

A ' herabgesetztes Sehvermögen. halten. Mit Recllt macht Verfasser darauf 
giftu u~enarzt . Dr. Oriifr; führt diese Ver- aufmerksam, dass, wenn in überfüllten, 
gi f ttgs~rs~hemungen auf die Ein a th 111 un g schlecht gelüfteten Räumen bei einzelnen 
lieg ger (i as e zurück, als welche im vor- gesunden Menschen, Ohnmachtsanfälle, Un
äus enden ~falle Chloroxyd und Ohlordioxyd b_ehagen und andere iilmliche Erscheinung·en 
köu~:st giftige Körper, in Frage komme~ emtreten, dies nicht durch eine einheitliche 

E ~- . Ursache - Giftwirkung der Luft -- erklärt 

licht 8 ist daher vor der Anwendung von Blitz- wc'.rden kann, da diese Erscheinungen dann 
zu Patronen mit Kaliumchlorat dringe 11 d bei d_en meisten ebenfalls daselbst verweilen
Ma :a.rne~ und zu empfehlen, nur reines/ ~en _Menschen eintreten müssten. Es kam1. 

g esium m Gebrauch zu nehmen. i swh m solchen Fällen nur um empfindsamere, 
. erregbare Menschen handeln, und zwar in 

Uebe d , Folge Störung der Regulation von Körper-
r ie Giftigkeit der I t · empcratur m einer veränderten Umgebung 

Dr 
11

, Ausathmungsluft. 1' oder in Folge Ekelerregung durch riechende 
· orn , , [1901] • lWtcf. (vergl. anch PI1. O. 42, Stoffe verschiedenen Ursprungs und ähnliche 

f. ßy' 2
:i8) widerlegt die Annahme (Arch. Ursachen. (Vergleiche hierzu die Arbeit 

g. l 900, Bd. ;J8), dass die ausge- von Lübhcrt in Ph. C. 35 [1894J, 541.) 
Vg. 

. Therapeutische Mittheilungen. 
\Velch . Die Bismutose, deswegen dem Tannalbin vor1 weil letzteres 
hespr:,J Wir schon Ph. C. 42 [1 !IOlJ, 254 , den Speichel und Magensaft ungelöst durch
\Vie8b cden hatten, wird auch von Dr. ](11ck- 1 wandert und erst im oberen Darm, nach 
Wart l~(~n empfohlen (Therapie der Gegen-! Einwirkung des 1'rypsi~s, g~rbe1:d zu wirk~n 

1, Nr. 1 lJ. Er zieht din Bismutose beginnt. Bisruutose zeigt bei gleicher phys10-
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logischer Wirkung pi1w viel hPsscre Löslich- 1 Zur Serumtherapie des 
keit. Die bei salpetersaurem Wismut zu- , S h 1 h 

·1 i b l < 'f . k . c ar ac . d r wei en ,rno ac itete lI üg mt soll durch uie · 1,. 1, 1 11 a S l rlacli nach e 
f 

, ,,me ,e tan( ung es , c ia 
1 1 Eiweissumhüllung der Bismutose au gehoben 

1 
!Jrhriii.r/schen l\Ieföode mit Sch~1 ac 1

; 

werden. , I . 1 1 . 1 t „ 1- li weil de ,. . . , , . ' mmunserum 1s. e1c 1 zugang JC , r,, 
hrnmutose 1st sowol1I als l omcum, wie ' E ·i· . ·rr kl ·t b kannt ·1sl pS 

• • • ' < rreger ( 1eser \J'an ICI un c , · 
als Adstrmgens S1chcr wtrkend und unschäd- 1 

.1 1 1 . 1 t ed'icinischen 
• • T , wun e l a ier m r er ers en m 

lieh; Appetit und Nahrungsaufnahme weruen ' ,,1 .. 1 . 1, 1. 1 t l 1 s harlach-Be-
. h · fl l\'' i [\. 1111 z m ,er m nac 1s e 1em e , c 

mc t beem usst. J ut <1er Verabreichung 
1 

.11 th 1 d t. Patienten, 
11 

· 
1 

· , 1 ianc ungsme ol e angewen e . . · 
so man 1m 1egmne der brkrankung dreist 1 1 1 1. JT l l ·t "b t den hatten, . . . . · · we c ie r 1ese ... ran , 101 u ers an 
vorgehen und das Mittel bei Kmdcrn unter 1 

1 1,1 t t d 1 ein Serum 
· l ll 1 1 · · . 1 wun e , u en zogen un l araus 

emem 1a Jen . a ire em- bis zwe1gramrnweise 
1 1 1 „f 1 Von 

.. 11· 1 · .. · · hergcste lt ras zur l'rn nng rnm. 
stunc 1c 1, he1 alteren Krndern theelöffelweise \ 

1
. 1; 1 

11 urden zu· 
b 

. 1 . ( iesern ,, ,econva escentensernm w ·tzt 
vera re1c wn. · espr1 · näd1St 10 ccm, später 20 ccm emg . 

Im Anfange wurde durchweg zu wenig · Wirkung 
Es war eine auffallend günstige k 

verabreicht; bei reicheren Uaben jeiloch war d Kran · 
zn lrnobachtr,n; vor Allem wurde er 

die Wirkung sofort eine promptere. Als Vi 
l rl · 1 "I heitsverlauf abgekürzt. , 599·. \ ystiere um 1r agenausspülun,..,,_,en sind 1 Oproc. 1no~ 1 Münr·lt. 11Iedfr. IVorshensehr. ,'l ~, 

und 20proc. Stärke-Aufschwemmungen mehr-
mals täglich angezeigt; bei der Reconvales
cenz werden rlie halben Gaben weiter ver
abreicht. 

Für die Darreichung empfiehlt es sic11, 

der entsprechenden Menge Bismutose die 
üoppelte Menge von warmem Wasser oder 
dünnem Reisschleim langsam l1inzuzusetzen; 
r1urch U rnriihren entstel1t dann rasch Brei
consistenz. Der so zubereitete Bismutose
hrei löst sich ernulsionsartig in beliebiger 
Menge Flüssigkeit (Eiweisswasser, Abkoch
ung von Kalbsfüssen, dünnem Thee Reis-
schleim). ' 

Bismut o s e - Ca k es enthalten 1 " 

Bismutose. Das Salz, sowie sein Präparat 
fertigt die Firma I<alfr, (f: eo. in Bihrich a. Hh. 

fi. 'l'ft. 

Behandlung der Tuberkulose 
durch rohes Fleisch. 

0 
F'urs/!'r-l'aris (Wiener Med. Blätter 19Ü ' 

G:1 '.) behandelt die Tuberkulose mit rohe~ 
Fleisch, welches er schabt (vergl. Ph. b 
38 l18!)7 j, 408; 4111\JOOj, 7 5ß) und dur? · 
siebt. Aus dieser l\Iasse formt er kle;e 
1-i. ügelchen uud bringt sie je nach dern e: 
sclnnack des Kranken in Fruchtgelee, Zucke! 
u. s. w. Die Küg_,elchen werden dann ver· 

f diese 
schluckt, olme gekaut zu werden. Au 
Weise kann der Kranke 100 bis ,lOO_ g 
rohes Fleisch unbeschadet füglich zu .s~c~ 
nehmcu. Unerlässlich ist der g~eichz~~t;~l~ 
t-lebrauch alkoholischer Getränke, die esslof 
weise alle Stunden gegeben werden. Vg. 

: Gasgangrän. 
Medicinische Verwendung des b kannt· Unter Uasgangrän versteht man e . 
Vanadiums in Verbindung mit lieh eine Krankheit, welche heutzutage zwa~ 

Strychnin. Reiten,. aber immer noch, und besonders :;. 
Lucmnd,, MurL und Jlfar/ iu empfehlen dem Lande, vorkommt, deren Hauptwe 

d Gas· 
V anadinpräparate in Gaben von hiichstens male Nekrose, Zerfall des Gewebes un u 
:> mg täglich, wegen ihrer specifischen . entwickelung sind. Interessant ist es, \ 
Wirkung auf den Appetit. Besonders eine i erfahren, dass Dr. lvlusmtello (MUnch. Mt~ 
Verbinfümg von m-vanadinsaurern Natron I Wochenschr. 1900, lßO:I) den gasbilden e 

8 
und Strychnin in wässeriger Lösung (jeder Bacillus, von ihmB~cillus aerogenes capsulat~ 
Esslc\ffel zu 1 rng) ist mit gutem Erfolge genannt, isoliren konnte. Es isi. dies 

81
~ 

hei Tuberkulose, Chlorose, Carcinom und grosser, unbeweglicher, mit einer Kapsel vei 
Nr,urasthenie als ein werthvolles [leilrnittel selrnner und an den Enden abgerundeter 
zu verwenden. Vg. .Mikroorganismus, der selbst keine pathogde:; 

IJ"ulscli!· J/erf .. ;,:1.11. !.902, f,'fi'i. Wirkung mrnübt, so lange er mit gesun . 
1 

Geweben in Berilhrnng kommt, dagegen sie 
1 
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Ver~ehrt und ( l as,,·angrän hervorruft sobald I Kalkverletzung verursachten Beschiidigim,r 
er I C' " ' "' l n .:~'".ebe. gelangt, die bezüglich ihrer 1. des Auges auf die Verbrennung dadurch 
t~ensfalugke1t erheblich erkrankt sind, in! zurückgeführt wird; ist falsch. Beim Löschen 
•
0 

g~ dessen er dann tödtend auf dieselben I des Aetzkalks mit Wasser erhitzt sich der
einwirkt. Dieser Mikroorganismus ist keines-/ selbe nicht sofort und schnell, sondem an
~egs neu, sondern mit dem von JC. P'mmi!,el i fänglich nur langsam; es dauert fünf bis 
;. der ~asphlegmone gefundenen identisch. i zehn Minuten, bis die Masse die Temperatur 
"
1 

.ent~nckelt sich sow;ihl in abgestorbenen, 
1 

von 10 ° C. erlangt hat. Beim Löschen 
sowl 1~ ill den einnr ;;cl1w<·ren Degeneration i geringer Mengen Aetzkalk mit verhältniss-
an 1eim 0 ·P.fall (' · l .. . M W . . r f ,-, , ' enen ,ewnben. Bei Lehell( en massig grossen engen assers ISt eme 
b:i t{r. gasbil~ende Infectionen, ,,Gasgangrän",; 'l'emperaturerhühung sehr unbedeutend oder 
h . eichen die sogenannten „Schaumorgane" 

1 

fast gar nicht wahrzunehmen. Beim Ein-
ei vor. fig. 

1 

Mlufoln \'On Zuckerwasser dagegen tritt eine 
Ueber colloidales . schnelle Temperaturerhöhung ein und ist 

metallisches ' daher dasselbe nicht anzuwenden. Die 
E . Silber. . . . Anwendung des Wassers allein ist sehr zweck-

Entds unterliegt keinem Zweifel, dass ( 'iwM's I mässig, muss aber in vernünftiger Weise 
Si!b :ckung de~· llersiellung von colloidalem · ausgeführt werden. Der Laie darf z. B. 
odei:~ ~urc)i Emreilmng einer 1 :iproc. Sal~e nicht (las Auge mit 'l'Uchern oder Schwämmen 
:!O , m:h mtraveniiseEinspritzung von H) bis auswaschen, sondern der Verletzte muss so-
42 fi 9~ner '.l~prot .. Lösung (vergl: J'h. C.: f~rt auf ebe1~e Erd~ .gelegt "'.~rden.. Man 
und· S _ 1 J, Hl ~). be; allen dnrch Staphylo- i rnmmt nun cm gerem1gtes Gefass mit Aus
Vorzu' 1tteptoko~~ken erzeng~en Krankheiten I g~ss, z. B. Kaff~ekann~,. Topf u:. s. w., hä!t 
ehe g ehe Hrnlerfolge erzielt hat, welche I Lider sodann mit gerenugten Handen weit 
Pn nso günstig bei Gelenkrheumatismus, auseinander und lässt nun vorsichtig aus 
tre;urn~nie, nach Angaben ( 'rer/r!'s einge- einer Höhe' von 1 / ~ m einen dünnen Strahl 
Dui:r s_i~d. (Deufache ,\led.-Ztg. 1 !lOO, 1155 i. so lange durch das Auge laufen, bis aller 
bei ~ 1 

• I_luerversuche wurde bewiesen, dass' Kalk aus demselben entfernt ist. Dann 
Luno-

01 
mtrave~ösen Einspritzung zuerst die, bringt man den Kranken zum Augenarzt. 

Si!b c~, .. dann die Leber mit dem colloidalen , Auf diese Weise angewaudt, ist das Wasser 
die ~ru~erlas~et wird i na:h einem .:rage si.nd in reichlicher~ Mengen für . das. Gewebe ~es 
dann ;ane .luer~on befreit, es belmdet swh Auges chemisch und physikalisch unschad
nac]i _och lll l\hlz, Nieren und Darm, und, lieh. Die empfohlene Anwendung· von Oe! 
itn R"vierzehn Tagen ist keine Spur mehr' verhindert die zerstörende Wirkung des Kalkes 
gcsch?rper 7:u finden, da es vollständig au~-, nicht, noch hält sie dieselbe auf, dagegen 
1 0

1
eden. mt. \Vird die J,:inspritzung mit; ist dasselbe als schmerzlindernd zu empfehlen. 

zu! i, ~1we1ss versetzt, so wird dasselbe, Es em1Jfiehlt sich, üldurchtränkte Watte
aus .hell vom Darm rcsorbirt, zum 'fheil, bäusche zur behutsameren Säuberung von 
Wei!eschied?n. (U eber den chemischen Nach- Kalkpartikelchcn zu benutzen. Grössere · 

Verg·leiche Ph. C. 42 f 1001 ], 4,l6.) Bedeutung hat das Glycerin, da dasselbe 
. Vif· die Eigenschaft hat, gelüschten Kalk leicht 

b _liilfeleistung durch Laien · zu lösen und die Wärmeentwickelung des 
ei.R:alkverletzungen des Auges.: sid1 lüschen~en Kalks l!erabzusetzen. Immer

" ~Je Forderun" A . l·, ,,., r·d . l\·[ ]iciner hm aber wird Glycerm vom Auge schlecht »ow1e 01 . ,., 11r i ear N • er er , 
1e J vertrn!!:en. kalk rni {er zugleich ist) das durch Aetz- · ·' 

Wa verletzte Auge mit reichlichen Mengen Wenn nun dem Oe! (Ph. C. 42 t;9on 
[ ssers zu 1- J J (' 41 341) sowohl, wie auch dem Glycerm bei 
1900] ,:. ..ue 1andeln (vm gL P 1. 1, , 1 t 

\V Oclie' 1.) ). halt Dr. Stuf; 1,r (Deutsche :Med. Kalkverletzungen einige Bedeutung zu wmm , 
nscJ f J so sollte docl1 stets Wasser in der bezweck""a"s ~ri t 1 DUO, 594) für durc ia_us 

Z '-'-' s b schriebenen vernünftigen Weise benutzt wer-
Usaninie I~. Die Anschauung' . dass . em1 den, zumal es stets bei der Hand ist und 

Präp nti effen von Wasser mit Calcmrn· , · J II 
araten · · k Jt eine Zerstörung des Auges dur_ch eine sc i~e e \\rird d em so hoher Hitzegrad entw1c e d r · 
' ass ein grosser Theil der durch die Hilfe möglichst verhindert wll' • · Y· 
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l)ie Gabe kann Phosphorvergiftung i auf 100 Leberthran. Vi 
·t \ nöthigenfalls gesteigert werden. g. 

durch Phosphorleberthran m1 
tödtlichem Ausgange. Kartoffel als Nahrung bei 

Einen sehr interessanten Fall einer tödt- Diabetes mellitUS, Grund 
liehen Phosphoi-vergiftung mit Phosphor-: Prof. Moss1: - Toulouse weist auf Ers:.ttZ 
leberthran durch eine~ ganz gebräuchliche i von Untersuchungen nach, dass der r bei 
Gabe O,O 1 : 100, wovon tliglich zwei Thee- \ des Brotes durch die Kartoffel. sog:oo g 
löffol zu nehmen waren, veröffentlicht Ur. i täglichem Oenuss vou 1200 bis 1 Harn, 
NelHdthm'. in der Miin~l_i_: M_etl. W ?_Chenschrift l die . Znckeraussche_idun~ tlurch den Diabetes 
1901, 13G2. Dem zwe1.1almgen 1-.mde waren I soww das Allgemembefmden de~ an kreas
sechs Thcel1iffel des Lebertlll'ans innerhalb\ mcllitus Erkrankten selbst beim pai~e!bst· 
ßO Stunden verabreicht worden. Da das [ diabetes glinstig beeinflussen kann. über· 
kräftige, gesunde, nur etwas rhachitische I verständlich muss der Kartoffelgenuss des 
Kind an ausgepr1igter Phosphorvergiftung l wacht und eine Zu- oder Abnahrue den 
gestorben war, so lag uer hegrünrlete I Zuckergehalts im Harn festgestellt wr ttet 
V erdacht einer falschen Rcceptanfertigung ! und darnach <1er Kartoffelgenuss ges;, . 
vor. Die l'hosphorbestimmung wurde von! oder verboten werden. 

0 116{ 
Geheimrath Voll1arrl nn<l Dr. K11!Jel folgen-

1 

DcutscJw }d.cd.-Y,tg. 1.90 ' 

\ 

dermarnsen ausgeführt: Ans 50 ccm der: 
Phosphor-Leberthranlösnng wurde <ler l'hos-1 WasserstoffperoxyddämPfe 
phor in vorgelegte .Jod-.Jodkaliurnlösung über- gegen Keuchhusten. b i 
destillirt und die Oxy<lation desRelbcn durch Da die Dämpfe von Phenol, welche . :. 
Einleiten von Chlor l1ewerkstelligt. Diese Keuchhusten '"ern angewandt werden, duic X 
Methode ist einfacher, als daR Einleiten des\ aus nicht uns~ltäulidi sind so hat ]>(l;rot\ 
Uberdestillirten Phosphors in Silberlösung'· iLes nouvcaux rernMes 1 \)00 237) die J(arbot 

d O d f · ](" · '· ' ' · rsetz · un xy a 10n mit orngswasser nach An- 1 säure durch Wasserstoffperoxyd nun e ter 
gabe von Bf'hf'r('r. Es stellte sich heraus, [ Man faltet zwei ie 1 <Jm grosse Stiicke al JJl· 
dass nur :!f.i des in dem Lebertltran cnt- 1 wcisser Leinwand verschiedene Male zusa · 
l lt PI · J · 1 D · .. · 1 t „ kt sie 
ia ,enen 10sp 1ors m c fü\ esüllat ubcrgmg. \ men, legt sie auf einen 'reller, ran „ 

Der Re~t desselben war daher eine V crbind. mit etwa 80 g w asserstoffperoxydlo~~:e~ 
ung mit den Fetten des L!'.berthraJJs ein-\(von 12 Vol.-pCt.) und hängt sie uann_unell 
gegangen. · eine Leine in der Nähe des Kranken .. Bin ·ue 

1 

l l t · l 1 I' f l durch 81 
DI.(' cl1em1'scl1e A11al s . ,. .1 1 ! rnrzern rnac l s1c I l er •,r o g del' , y e ergau, uas8 ccr' , . _ :· .()' . Stärke 

Leberthran nicht mehr Phosphor enthielt, i Abnahme, .. dei ILmf1"kClt und vergleiche 
als verschrieben und 1 IJ, t 1 _' Hustenanfalle bemerkbar. (Man p 

cas ,ecep a so ge I l'l C 42 lloOl] •1h4, . 
. wissenhaft angefertigt war; trotzdem war auc 1 1· · v ' ",J -· 

das fünd daran gestorben. Diese Thatsaclte fettes 
diirfte zur grössten Vorsicht bei der Ver- Vermehrung des Leber 
o~·dnung des Phosphors malmen, da in bei Phosphorvergiftungen,l in 
diesem Falle bereits :1 mg innerhalb sechzig ßei Phosphorvergiftungen ist nach. JJ_ 1; 7) 
Stunden bei dem Kinde den Tod herlJei- (Deutsche Med. Wochcnschr. 1900, Beil. 2;ar 
geführt hatten. Thatsächlich ist die Gabe das Leberfett erheblich vermehrt, und z ·ts 

· ersei oben angegebener Verordnung 0,001: 100, entstammt der höhere Fettgehalt em t in 
zu hoch, wenn man bei einem zweijährigen ! der fettigen Entartung der Leber selbS 

0 
Kinde tlen fünften bis sechsten 'l'heil der'. Folge Zerstörung der fettbildenden Su~stan~~rt 
G~be eines Erwachsenen, die für Phosphor als\ wie Lecithin und Eiweiss, andererseits ;ett· 
Emzelgabe 0,001, als 'ragesgabe 0,003 g be-, der grösste 'l'heil desselben aus den t r· 
trägt, annimmt. Da nun erfahrungsgernäss eine\ säuren her welche aus eben diesen !v{ut e.., 

1 ' T, .. rpe,µ 
vi~l g~ringere Pho~phorgahc gute Wirkung I snbstanzen in allen Geweben des v.O 

bei Kindern bereits ausübt, so empfiehlt [ "ebildet woruen sind. V'g, 
sich folgende Vorschrift: 0,001 Phosphor'. b 
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Verschiedene Mittheilungen. 
Pharmaceutischer Kreisverein 1

1 

Consistenz mit einer Tintenrolle ausgerollt. 

Zwickau. i ~uf. die an~ere legt m~n einen Bogen glattes 

Den Lehrlingen der y ereinsmitglieder wer-, \ apier. . Die P~r~on tntt. nun zuerst auf die 
denfürdieses,fohrfolgendePreisanfgaben/lIJ_atte mit d~r lmtensclucht, dann auf die 
gestellt: nut dem Papierbogen. Man erhält auf diese 

1. Die t,'arrii'Ji'e d l' -.-,,1·ne; Weise einen ausgezeichneten Alidruck, den b , er „oRaceen. n 1 , , 
otanische Ausarbeituno· unter Beigabe selbst- i man nach Aufstreuen von J alk sofort 

gesamm lt . 1 '"' . , trocknen kann. JT. e ei um zwecks Unterscheidung der, g. 
Unterf. ·1· . ' ~ ,tm1 H)]1 und Gattungen präpanrter 

1 l flanzen , 
2 ll · . 1 Bonifacius als Wortmarke geschützt. 

· eschreibung officineller Wurzeln . . . , . 
Und Wurzel t'i ;

1
_ . , . . 1 DioAdwn~(,csollschaft Bad Salischlirf theilt 

Q , . s l c ~e urnl Anfmtigung von! uns mit, dass 1hr d1u "\Vorte „Ilonifaciusbnumeu" u.:1sclm1tten zur Beobaclitung mit der Lupe.
1
„llonifacinsqnclle" und „Jlonifacius" für Mineral~ 

"· l)arstellurw von Calcium earbonicum i ,rnsser und i"ialze als Nclrntzmarken beim Patcnt-
praecipitatui~. 'amt eingotragen worden sind. Sie. warnt des-

4 U t I halb YOJ' dem fenwreu Yorlrnuf von emRch]äo·igeu 
Pro· n ersuclrnng von zwei gegebenen l l<'ahrikat1cn, ,n,lche <lie Wortmarke ,,Bonifa~itrn" 

ben Kalium bromatum und Bereeh·1tragen. · 
nung des Gehaltes an Chlorkalium. · 1 Der Salzschlirfer Bonifaciusbrunnen findet bei 

. Lehrlinge in der ersten 1 Eilfte der Lehr-
1 
Gicht, lföeumatism~s, Stoinlei~en i1;11mer mehr 

zeit haben ]' . . .. l . I Boac1,tung, welche rn dem stetig steigenden Ab-
]. ue e1Sten drei, altere Leu-, satz zum Ausdruck kommt. Derselbe betrug 
Ingc .. · 1 8 am m t II c h e Aufgaben zu lJearbciten. im .T ahre 18U9 123 000 l<'laschen, 
p, ~nrnel?1mgen zm Bctheiligung an den 1 

,, " HJOO ~55 000 „ 
ie1sarbe1tcn sind his z lr; A ril an denl .• ,, . '! 1901 288,000_ ·" 

Dnterze' l . um · ,>. P „ 1 ·\' Der Bomfacrnsbrunnen halt swh Jahrelang un-
W • ' IC mcten zu richten, der nahere An- 1 verändert Uar und bildet keinen Niederschlag, 

eisung und Untersnclrnngsobjecte versendet. i sodass durch das Lagern desselben niemals ein 
Der Aussclmss I Verlust eintreton kann. Die Flaschen sind liegend 

f I am lrnhlen Orte aufarrbewahren. In der Hegel 
ür die Preisarbeiten der Lehrlinge. , worden 30 Flaschen zur Cur verordnet. Der 

I. A.: lJr'!'.ir·knrr-Oelsnitz i. V. 'Bonifacrnsbrunnen enthält 0,2182 Th. Lithium 
' in 1000 'rh. · 

lJe~stellung von Fussabdrücken.: nas Chemische Laboratorium I<'resenius zu 
Pu E'.ne e~nfaclte, forensisch wiehtige i\Icthode1 : Wicsbadm war im vergangenen Semeste: von 
. ssabdrucke zu machen beschreibt Timmcr 1 ,17 ,~tud1renden besucht, darunter 19 Auslander. 
111 der Zeitschrift f" . , 1

. Cl . . . . 1) 1 IX i Begin11 des Sommer-Semesters am 24 April 1902. 
Heft 

9 
_ m 01 tlwp.. lll mgie, ,< · 1

1 Statuten sind von der Geschäftsstelle der Phar-
di . ~. ~1an mmmt zwei Glasplatten; auf maceutischen Contralhalle zu beziehen. Vor-

e Cl!le Wml ntwas Druckfarbe von guter, gleiche die Anzeige in heutiger Nummer. 

B r i e f w e c h s e a. 
w~potb. T. in L. Zur Beseitigung von Uaut- einem mit sehwach alkalischer Seife hergestellten 
Sch/en werden in rlor Münoh, med Wochen-' Blutwaschwasser konnte das Menschenblut eben-
1. Jit, ~!JOO, 112~ folgende Mittel empfohlen:, falls ohne Wdteres festgestellt werden. 
icum yi~a'.·gyrum biclilorat 1 , Collodium elast-

1 

Apoth. Dr. V. m II. Fabrikon, 1velche ~ t: to
salicy]ip , taghch aufzupinseln 2. Ac1dun~: c l ~ v o u fertigen, sind z. B .. folgende: .firiedr. 
2,8, Co/m, Alkohol absolntus ;;"a 1, Aethei Spi~~ Söhne zu Ba:·me? - Hittersha~sen, Paul 
Sie Ph lodrn;n elast1cum 5. Aussordem fi11~e:1' Schutxe zu Oggershmm 1. 1·. Pfalz, !'. H~ Meyer 
noch ·. C. ,lß ll8D5], HG und H (1900), 1)93 zu llannovor-Hoinholz. ] i:u gewisse Zwecke 

weitere Angaben. 1kanu man Einsatzgefässe aus Glas _oder 
Dr. W in 

1
) . .. ·tth 'lrrn 1Porzellau anwenden; ein Zerbrechen drnser 

finden s~ p · Drn gnwunschte Mi 01 ! 1 Gefässe ist ausgeschlossen wenn der Druck auf 
Na J • ie h. C ,1.9 [1901) Iß2 und 8Io .. II S . , . kt 
(D c l ,einer nellere~ At·boit vo~ Dr. Uhlenludh ! a e eiteu derselben wn· . . 
de:uBtsoh. ~led. Wochenschr 1901 261) gelingt I Dr. B. in M. Ihre mte!·ossante Ar):>eii ~onn~~ 
eh lutnachweis auch ·b . ;,r en•chenblut wel- 1 leider für diese Nummer nwht meh! Jtn ° rahc 

es ei et m " ' , k d d' lb e en der Fernr age sc on 
stink ner intensiven bis 3 Monate dauernden, i ommen, a iese e w g d t 
~eu Fäulniss ~~sgesetzt worden war. In i drei Tage früher zusammengestell~er en muss e. 

V I d rll
ntwortlichor Leiter Dr. A, Schneider in JJNsdell, 

er eger un ve • 
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(0b~mistbi rabrik uon fi~vain 
Radebeul • Dresden. 

Salicylsäure, 
Acetylsalicylsäure, salicyls. Natrium, salicyls. Wismuth 

u. a. salicyls. Salze und Präparate. 

Creosotal und Duotal, Salol, 
Marke „Heyden" älteste und bei den Aerzten beliebteste. 

~eroform, rn, Eisa(; ltroi, Actol, Collargolum, 
~~ Phenacetin, Guaiacol, Lactophenin, 

Aco"in, Benzonaphtol, Euphorine, Orphol. 
Desinfektionsmittel : S61veol und Solutol. 

Zuckerin unct Crystallose 
550m~ ' 440m~ 

süsser als Zucker; 

Tabletten und Specialpackungen für Diabetiker und den Haushalt. 
Vanillin -- Cumarin Aubepine. 

Utrkauf aurtb den 6ross•Drogcnbandc1. 

~ Gluton. -.n 
Diätetisehes G·elatine- Nährpräparat. 

Indicirt. bei Blutungen, l)iabetes und lieberlwften Znstlindeu. 

Carhm, it :101 lOO, 2rill Hnd GOO Gramm. 

Actien - GesellscllaU tü1· Anilin - Ji,abrikatioO 
Pharm. Abtg. Berlin SO. 36. 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland 

Zeitschrift für wissenschaftliche nnd geschäftliche Interessen 
der Pharmaci.e. 

Gegründet von Dr. H. Hager 1859; fortgeführt von Dr. E. Geissler. 
Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 

li:rscheint · d · - · ·· -·- . 
Buchh dJf en Donnerstag. - Bezugspreis vierteljährlich: durch Post oder 

11 nz:ni e ~,5~ M~., unter Stroifband ~,- ~k., Ausland .3,50. Mk. Einzelne Nummern 30 Pf. 
holun 

0 
g ep · ~he e~.m3:al gespaltene Pe~1t-Zeilo 25 Pf., bei grosseren Anzeigen oder Wieder

Lel1 n r01sermass1gung. - Geschäftsstelle: Dresden (P.-A. 21), Schandauer Strasse 43. 
er der Zeitschrift: Dr. A. Schneider, Dresden (P.-A. 21), Schandauer Strasse 43. 

- An der Leitung betheiligt: Dr. P. Süss in Drosdon-Blasewitz. 

vt1 15. Dresden, 10. April 1902. XLIII. 
Jahrgang 

:m· Chemie und Pharmacie. 
lUiges über die Assimilations- gefü.hrt. Di.e Aussaat betrug sehr 

energie d wemgi nur eme 2 mg 'l'rockensubstanz 
er Pflanzen. entswechende Scltimmelmenge. 

Vou 'f'h. Bo!.wni;. Nach 4 Woehen wurde der Schimmel 
Da nu, 1· · · I und 1 c ie ntauzen Kohlensäure auf emem Filter gesamme t, gewaschen 

Verbina:ndere . ~iut~ehe Kohlenst~ff- uud dann getroelrnet, schliesslieh bis zur 
l'end d , ~1~~n a~smnhren können, wäh- Gewiehtsconstanz bei 100 ° erhitzt. 
Kohie!asd 1 lneneieh fertige Eiweissstoffe, Es ergab sich 2,0 g 'l'roekensubstanz. 
best 1

1Y rate, Fette vorfinden muss. um Uas 'l'roekengewicht hatte sich also 
assü~{t1~ ~u können, so verdient 'jene während 4 Wochen auf das rrausend
höchstea 0

1
11seh-productive Kraft unser faehe vermehrt! 

Be 8 nteresse. Der Versueh wurde in einer grösseren 
ener ~annt ist die grosse Assimilations- offenen Porzellanschale durchgeführt; die 
B gie der ·l)'l · · · N"l l" ·t t d 1 estin 1 ze. Eme quantitative l all' osung war nn ges an enem, a so 
Zieinli~~ung ~erselben ist trotzdem noch Iufthaltigem Wasser durchgeführt; wäh
gend :Ven1g versucht worden. Fol- rend des VerPUehes konnte immer Sauer
fasse~:: sind einige Versuehe des Ver- sto:ff an der grossen Oberfläche absorbirt 

't1 werden, so dass die Sehimmelpilze den 

f dn Sch· ... ihnen so unentbehrlichen Sauerstoff 
o!genct , 1~~melwachsthumsversuclr') in \Va e1 Nahrlösung reichlich vorfanden; auch halten sich 

sser Schimmelrasen lange Zeit an der Ober-
Glycerin · · · · 1 ooo g fläche, wo die grösste Sauerstoffmenge 
Monok 1· · · · · 5 g h d · t l · d Magn a_ 1umphosphat 0,1 g vor an en 1s , sc 1w1mmen . 
A es1umsulf· t o 1 g· h f .t:1.I1l111 . • a · , 1 *) Siehe hierüber auch Pflueg, Are , · ges. 

\Vt11·de o;n~msulfat . . . 0,5 g I Physiol, März 1902, uad ,.Brauer- u. Hopfen· 
)e1 Zinunertemperatur durch- 1 Ztg.", Februar 1902. 
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· jedem Schwieriger bo·eliniren quantitative 1

1 pCt. 'l1rocke11substanz. Also m
1
. ur· 

, , " . ,, l o- da t ie Glycerin-Versuche mit Hefe, weil,J1 alle eme v<c1·11H::l1'm1,.,, "
9
s27 

1 

•• 1· J '! 1 J ll 'tani nm "' ' sich dieselbe bald zu Boden setzt und • sprung 1c 1e . ror: ,e_wm ::s ,, ' III.) war 
den wenigen dort vorhandenen Saue1'- : pCt. betrng. 111 em(·.m .B edle \ Drittel 
stoff rasch verbraucht. 1Jamit fällt die I die Trnclrnnsuhst nnz fast um e~~tinden ! 
B~nergieguelle weg, welchesonstdieAssimi- ! vermehrt won]f!ll binnen 22 '- 1 war 
lation err~öglich~. l~s ~vi!'d . also nur 1

1 Die angewandte '~l'emp~ra~ur waren 
anfangs erne germge Assm11lat10n statt- 1, ?:irnmertemperatnr. '\Veggela~sen, Art, 
finden, spä~er ein „fäil)stan<l _ und da_uu : hier mineral\sd1e Zusät~e :ie~ebessert 
wohl gar eme n11gm1stige Wirkung ern-: weil dmdi d1e:-;u wohl m~hts ,.,e ff als 
trnt:n. . . . / worden wäre. ~oviel Mrneralsto ·ucht, 
. l'. act1sch ergahe_n. nnr auch nur dHc-, die Hefe binnen 22 Ntunden bean~p~shefe 
Jemgen Versuche ern1ge 'l'rnckensuhstanz- j war ja in r!er angewandten Pie. 
vermelmmg, welche 11ad1 kmzer Zeit! olrnedies schon enthalten. . den er
unterbrochen wurden, die anderen VAr- 1

1 

Was aus dem Glyrerin bei . t in 
mindernng. . . , wiihnten Versuchen . g~,~orden . 18 ' aas 

Um de~1thche -~1fü~renze1,1 zu erhalten, 1 welcher Form es ass1rn1hrt ,~m deprobe 
w~udte ~eh gTos;sere Hefemeuge:1 _als I wurde nicht fes\gestellt_. . l<,IJ1~ 

1 
nicht 

he1 den ?:ucker- '\, ersuchen an, namhch 
I 
auf (-}lykogen (nnt Jodlosm1g) fie 

je !'iO g Pressl1eJe von :!8,27 vCt. deutlich positiv aus. ver· 
Trockensubstanz auf :dfJO cem Liisnng. 

1

• tT m stärkere 'l'rockensubs_tanz jne 
N_ach, J~ee_ndi~ung der Versuche wurde; rnelinmg zu er/ ielen,. wählte ic)~ Jefe 
die Jqnss1gkeit von rler am Boden fest, Versuchsanstellnng, bei welcher di nnte, 
zusammenhängend abgeset~t~n Hefe ab-; sid1 nicht zu Boden setzen, .. ~,~io·keit 
gegossen, letztere dann enngernal au:-:-: sondem bestiiwlio' iu der J,Jussil ich 
gewaschen. Hierauf wurde dir~ Hefe, anf nnd ab be,;eo-t wurde, zug \e
bis zur Gewichtsconstauz getrnelrnet. : aueli eine relativ s; geringe Meng~ eni 

(3l~ce1:i11 ve1·suclu\ mit Hefe von; trug, dm,s jede Hefezelle v~1 e~ar, 
22stund1ger !lauer: 1 lJeberfluss au Nahrung umge eI!.aliche 

1. 1 ohne dass diese aber eine scha 
Wasser . 200 g ! Coneentration eneichte. . er-
Glycerin . 10 g (d. i. ;J pCt.) 11 Das kann in zweierlei,. W_eis~ voll 
Hefe . ,50 g I reicht werden: 1. durch f1.,mle:t~1 Gähr· 

Wasser 
Glycerin. 
Hefe . 

Wasser 
Glycerin . 
Hefe . 

Wasser . 
Glycerin. 
Hefe . 

II. 
1 

Luft in die Nährlösung, ~- dmc. cas· 
2oo ung. In beiden Vii.llen reissen die i:einl 

20 f: (d. i. 10 pCt. 1 bl_asen _die Hef~ in_ die Höhe, ienen 
g. Niedersmken wird sie dann von 1 GO 

lf1 1 Gasbläschen erfasst u. s. w. Ziele, 
,;00 : Beide Methoden führen zum . "ein-
- 30 g (d · 1 ~ . C't. i doch ist die Gährungsmethod:- die ·ähr· 

' g · 1. ,) P " ·> 
1 

fachere. Man braucht nur emen g ibt 50 
g fähigen Zucker zuzusetzen, dann ble 

IV. . die Hefe von selbst in Bewegung. aie 200 
g . Bei Dnrchleituno- von Luft bildet a·

1
e 4() <r (d 1 9() ('t ' 1 · "' 

,., · · ~ · P · ·1
, o·ewölmfühe Aauerstoffathmung . s· so O" 1 ,., - •. • . ·1 tJOll 

, • b I J,:nergiequelle für die Assmn a, zer· 
\': : leistnng der Hefe, bei Gälmmg de, 

1 
Jen-

Wasser 200 g I fall von Zucker in Alkohol und Ko 1 Glycerin . . . GO g (d. i. ,'lO 1iCt.J' 1 c;;:t·111,e ·e 
. · 1 •' ,. • rgI -

Hefe . · · · 50 g I Es %eigte sich, dass beide En,eoJgte 
B:s erg·ab :,,ich: i quellen fast gleich gut sind; es eif auf 
Bei I. 30,2 pCt. 'l'rockensuhstanz;: eine rrrockensubstanzzunahme eii, 

II. 31,0; III. 37; IV. ,'35,7; V. 36,7 I das fast Dreifache binnen 2 Tag 
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Wen_n Pepton als 
gereicht wurde. 

~tickstoffquelle i faltig abgenommen und bei IOOo ge
trocknet bis zur Gewicht::iconstanz. 

M~n~ die für die Emährung günstigste 
von °e von Kaliumphosphat, ferner 
prob· Ammonsalz bei Hefe auszu
'11 iren, wurden je l g Hefe von 0,31 g 
N:.ic~ensubstanz in .ie l Liter folgender 

a l- una. Gährlösung gebracht: 

Es ergab sich bei I. 0,42 g; II. 0,48 g; 
UJ. 0,58 g; IV. ü,40 g; V. 0,20 g 
Trockensubstanz. 

Am günstigsten wirkte also o,5 pCt. 
l\fonokaliumphosphat und 0,5 pCt. 
Ammoniumsulfat. 1 pCt. Ammoniumsulfat 
war zu viel und hatte eine nachtheilige 
Wirkung auf die Hefe, wie aus dem 
Sinken des Trockengewichtes von 0,3 l 
auf 0,20 hervorgeht. Offenbar waren 
Hefezellen abgestorben und hatten 
'frockensubstanz in die Flüssigkeit aus
treten lassen. 

I. 
Wasser 
Rohrzucker · 
~onokaliumph~spl~at · 
rfagnesiumsulfat . . 
~mmoniumsulfat . 

efe . . 

lL 
Wasser 
Rohrzucl~er · M .... 
M onokaliumphosphat 
A ag·nesiumsulfat . . 
II~1moniumsulfat . 

e . 

llL 
Wasser 
Rohrzucke1· · 
Mo k · · · · · M 110 ahumphosphat 
A agnesinmsulfat . . 

II
mmoniumsnlfat 
efe . · · 

IV. 
Wasser 
Rohrzuck.er · · · · 
Mon k 1· · · · · M O a. mmphosphat 
t\.. agnes~nmsulfat . . 
~ mmon1umsulfat 
~1efe • 

l L 
5 pCt. 
o, l " 
0,1 „ 
0,5 „ 
1 g 

l L 
5 pCt. 
0,1 „ 
O,l „ 
0,5 „ 
1 g 

l L 
fi pCt. 
0,5 „ 
o, 1 „ 
0,5 „ 
l g 

l L 
5 pCt. 
l 
o, l 
0,5 
1 g 

" 
" 
" 

W V 
R 

asser · 1 I, 
oh · · · · · ~ M rzucker . 5 pCt. 

M~gn~k~liumph~spl~at · 0,1 ,
1 

A es1umsulfat o 1 
II:!oninmsulfat .' · 1;0 ;; 

Man ;. 1 · · · . 1 g 
gleich ie it, dass die Nährsalzlösungen 
Gehalt an~esetzt wurden, bis auf den 
Ammoni an Kaliumphosphat, bezw. 
Menge ~msulfat, deren günstigste 

:Nach 
2 
b;1~ .. a~lSprobirt werden soll.~e. 

Ofen 1 ~\\ eitag1gem Aufenthalt im Brut-
. le1 30 o 

einzelne wurde die Hefe der 
sammeit Versuche auf Filtern ge

' etwas gewaschen, dann sorg-

Die Trockensubstanz hatte sich bei 
I. um 39 pCt., II. um 55, III. um 87, 
IV. um 29 pCt. vermehrt; bei V. um 
35 pCt. vermindert - binnen 2 'l'agen ! 

Um den Einfluss der Temperatur 
zu sehen, wurden Versuche von der 
gleichen Art wie J. bei 20 ° C. und bei 
5 ° aufgestellt. In ersterem Falle trat 
eine 'l'rockernmbstanzverm ehrung von 
0,31 auf 0,51 (also um 64 pCt.) ein; 
in letzterem eine Verminderung von 
0,31 auf 0,24 ein. 35 o ist also etwas 
zu warm für die Assimilation der Hefe, 
da mittlere Temperaturen eine giössere 
Zunahme der 'l'rockensnbstanz ergeben. 
5 ° aber ist wieder zu kalt, als dass 
eine merkliche Assimilation eintreten 
könnte. 

Wesentlich grösseren 'l'rockensubstanz
zuwachs erhält man übrigens, wie er
wähnt, wenn statt Ammoniumsalz etwa 
Pepton oder Asparagin als Stickstoff
quelle geboten wird. BeiPeptonernährung 
konnte ich r,ine 'l'rockensubstanzver
mehrung von 0,31 auf 0,88 binnen 
2 'l'agen beobachten. 

Solche rapide Assimilation und solchen 
Ansatz bemerkte ich nie bei einer grünen 
Pflanze weder bei organischer Er
nährung, noch bei Kohlensäure-Assimi
lation. 

Unter den zahlreichen organi:schen 
Kohlenstoffquellen, welche für 
grüne Pflanzen als br~~chbar. ge
funden wurden, seien nur em1ge hei vor
gehoben: Methylalkohol, Form
aldehyd (als Methyl- oder als form
aldehydschwefligsaures Natron dar-
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. t · ,,]! Jass 
i'YI111l.<·.n), 11>,.~igsiitln'. \\\'ie all(\ folge11- Weise ,wJµ:estellt. J,:s zt~ig P, 81

" ' des 
de!' t\iiuren als t\,tlz dargeboten), binnen 7 'J\tgen keine Abnahme Jene 
.i\lilchsäure, Weillsiiure, Asparagin- ReoU!~tionsvermögens st,t~tfand ... ens 
si\nre, \epfelsäure, Asparagin, Vennmdenmg des Reduct10nsvern1og f 
PP.pton, Olycerin, Hohrzncker,Dex- bei obigen Versuchen i~t also tz~~. 
L1·1Js(·, i\lilehzncker, )l ,tltose u. s. w. 'Reclmung der Algenvegetation zu se 1 d· 
. l(nü,tii.rkte s\lg;en und andere grüne Die Algen verbrauchten das formaldel Y • 
Pfüwzen setzen Städrn an, wenn sie (bei schwefligs~ure N~tron zu ih_rer ~~
l(p]iJensäm·ectusschluss) in geeig1~ete nährung, mdem sie aus dem e111en drat 
1 ,iistmgen dieser ~nbstanzen versetzt standtheil desselben (< ffI~ 01 KohlehY 
werfüm. 'bildeten. · 

<1lnantitative \' ernuche über die Ans-, Pilze traten m den Nährtlüssigkeitel1 
gid,igkeit dieser organischen Ernährun(Y nicht auf; sie konnten also nicht zu~ 
· l · · · " 11 11 b · l Substan,, Sll\( m g<0 rrnger 1,a 1 ange,ste t worden. Verbrauche der orgamsc ien . . 1 t ,r . . . . l ·t . . (, . 1 . d' 'eI' JiinslC l 

.. v erl asser stellte q 1rnn t ltcül v e Er-. _im 1 ~ge11. :<ernc e m . 1.es , , atrotl 
11,,1ln11ng·sve1·~rnehe Versnelte mit;ist Jormalfl::hy~schwethß'saur.es ,Nt so 
I1 ormal<leltydan').Ei11eo 1proc.l,iisung besonders gunst1g·, da lner die son\en 
von formal<lehydschwetligs:rnrem Natron·, gern erscheinenden Pilze fern blei in: 
,vnnle mit etwas Dikalinmphosplrnt ver-', nnd somit das Versuchsresultat 

8 

setzt, lllll die scltildlid1e Wirkung des deutig ist. 1ch 
h0i der. ~paltung· freiwerdenden saureu l _Ganz i\hnl~che Versuche wurd_en a~de 
:--d1w,~ll1g-:--:auren Natrons zu hindern , nnt (+lycenn angestellt; nUl wu 0• 
\'on dieser 1„1·1::nmg wurde das Hednctions- '· statt des Vikaliumphosphates Mon 
V('rn1ögen g<~g@ K,tliurnpemmmttlösung ', ka1inmvhosplmt angewendet. t Ht 
bestimmt. · Nach l o Tage dauerndem: l~s wurde eine Lösung herg~s e uf 
A ufo;1tl1alt_ der A1g~:t in d~n;elhen wmde, w~.,lche i"i Tropfen r~ines Glycer111, ~m 
,las L,1oduct10nsvermogen wieder gemessen' 2. :U ccm \v asser entlnelt und aussel~ind 
urnl ans (ler l1e(\müe11den Almahrne be-' o,o:i pCt. J\fonok~liumphosphat .. ,_ung 
rechnet, rlass der (lelrnlt dPr Liitmng ', o,of> pC~. Chlorkal~urn. Di~. L°\,er· 
,m !ornrnJclphy<bchwdligsanrem Natron, wnrde mit l O g Sp1rogyra 111t1da 11 
bimwu l (J 'l\1~en tlnrch die assirnilirende ', setzt und 24 Stunden stehen ge1~

88
\' 

'_l'hiitigkeit ,:oll l o f!,. Npirogyren von I H~emuf wurde ~11it Permanganat. titr~e; 
2 i1_i i_ng :rnf ! 2f:> rng gesunken war.', I l~_e Algen ged1_~he11 se~r„ gut _m den 
l\e1 mn1clll zweiten Venmdi hatte eine: Losung und hauften Starke 1

~ ne 
Al!nalnn~ von ::l:! \ ,cl anf \ :J4,4, bei einem ( ;hlorophyllbii.ndern an, wie versc~i~d~n. 
tlntt,~H \ ersuehe von 2:i 1 :; auf 1 GG.2 mg, Male herausgenommene Proben zeigt 

, {' ' . , . t' ons· stattge lmtlei:. , Nach 10 'fägen wurde das Reduc 1. . 
l o g Npnygyren (feucht gewogen), vermögen der Flüssigkeit gegen Kallu~s 

hatten ah,o. b1.m1ei.1 \ O 'l'arren verbraucht' [)ernian(Yanat abennals festCYestellt; . 1 j , T . b I b • b " JC1 
w1 v e_rsueh 1) 1 15 mg formaldehyd- '· hatte bedeutend abgenommen, nalll 1 

0 
S(·hwefhgsames Natron; bei Versuch 2), um G6,2 pCt. Die A1gen hatten ~ls 
\lii, D mg; bei Versuch 3) 7 5,1 mg I un (Yefältr zwei Drittel des Glycenn.s, 
l . . ·, b b r111 ueser ~n stanz. , etwa O 16 g (wenn 5 'l'ropfen GlY:ce 
. l :m de!1 Eimvand zu beseitigen,da8smüg- ! = 0,25 g (Yerechnet werden\ b1nnet1 

hchen~-ei~e. e:ine bl~~se ~elbstoxydati?n ', rn 'l'~g~n ve~·bra~lcht. . uch 
dei ~uh,-t<tnz, d.m eh den Lnftzutntt I Bei emem zweiten ähnhchen Vers 
lter:·01·gernfen, jene Abnahme weniggtens' ging der Gehalt an reducirender Sub· 
th_eüweis\ b'.~dinge, wurde eine Probe', stanz (GlycerinJ binnen 5 'fägen 1

~lll 
mit u, 1 pCt. formaldehyfü,ehwetiigsaurem, 25 4 pCt. zurück. ohne Algen (iiu 
Natron + O,(iS pC~. Dikalinmphosphat I Co~1trollversuch) fa~d eine Abnahme der 
ohne Algenzusatz m der beschriebenen i organischen Substanz nicht statt. 

•• • • 1 Die Rechnung ergab, dass 10 j; 
') I'elte11ko/cr ~ Ard1. f. llygie110 18D:.\ l'· 203. Spirogyra nitida (.feucht gewogen) 
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ersterem F 11 l . Glyceri ~ e nnnen I O 'l'agen 168 mg Die Abnahme bei II) rührt offenbar 

66 4 
n, m letzterem binnen fi 'J'agen von der Athrnung der Algen her. 

'A mg desselben verbranchten ·,u ·t 'fT 1 uch 
1
- · 1v ei ere \ ersuc ie, ~obei die Menge 

'l'ro k c Ie Menge der neugebildeten des formaldehydschwefügsauren Natrous 

e
. _c ensubstanz wmde ermittelt bei t l h 1mgen · ' ' e was er 1ö t wurde, sind folgende: 
D weiteren Versuchen. 

b e!m der obm1 erwähnte Verbrauch III. und IIla. (gleich). 

8
;~:~1hset 11och uidit, dass eine ent- Formaldehydschwefligs. Natron o,:J riet. 

lieh nde l\Ienge 'l'rockeusubstanz wirk- Dinatriumphosphat . . 0,1 
angesetzt wurde. Calciumnitrat. . . . 0,1 

Magnesiumsulfat . 0 025 
Formald l I. Kaliumchlorid . . . . (l.05 " 
Dina . e iydschwefligs.Natrono,1· pCt. , C'al _trmmphosphat . 

0 05 Monokaliumphosphat . . . o,o:z „ 
' c1umnitrat · · · ' " Eisenchlorid (neutralisirt) . Spur 

Magn · · . . . . 0,1 „ (' 
1 

. esmmsulfat o 025 IV. und IVa. (gleich). 
"~ ciumchlorid · · · ' " l' Eisenchl . . . . . 0,05 „ 1 ormaldehydschwefligs.Natron o 3 pCt. 
Spiro 

1

?nd (neutralisirtJ . Spur Dinatriumphosphat . . . o;J „ 
gy en von o,OD g 'l'rockensubstanz. Calciumnitrat . . . . 0,1 „ 

n Magnesiumsulfat . . . . 0,025 „ 
M:on . .( ohne Fon;ialdehyd). Kaliumc~1lorid . . . . . o,05 „ 
C 

1 
?natrmmphosphat O 02 pCt Monokalmmphosphat . . . 0,02 „ 

M:a c1u111nitrat . . · · · o' 
1 

1 

• I~isenchlorid (neutralisirt) . Spnr 
agnesiumsulfat . . . ' ' " . Calciumchl .· · . . . 0,02n „ V. und Va. (gleich) 

Bisenchl _oud · · . . . 0,05 ,, 1 (ohne Formaldehyd). 
Spiro ond · · . . . . Rpur 1 :Monokaliumphosphat . . . O,i pCt. 

Bingyren von O,O!l g 'l'rockensubstanz. 1 Calciumnitrat . . . . . O, 1 „ 
substan~n 9. 'l'a gen stieg die Trocken-: 1i!a~nesiumsulfat . . . . 0,025 „ 
bei II nz bei I. von O 09 g auf o 12 g· 1 halrnmchlorid . . . . . 0,05 
Di·e All sank sie von O OU auf o 07 llerab'. Eisenchlorid (ueutralisirt) . Spur 

ge bl' .' , 1 Versucl ~. ieb~u bis zum Schluss des Nach 5tägiger Versuchsdauer er-
ies m beiden Fällen lebendig. gab sich bei: 

III) Trockensnbstanzvermehrung von 0,07 g auf 0,10 g 

Ilia) 
" 

0,07 g " 
0,11 g 

IV) 
" " 

0,07 g " 
0,12 g 

IVa) 0,07 g ,, 0,11 g 
V) ' " . rrockensubstanzvernnnderung " 

0,07 g " 
0,05 g 

Va) ,. " 
0,07 g " 

0,06 g 

b Die quantitative zucke;~hen 'J'itration mit F'ehhnp'scher 
estinnnun . . . Lösung einen schmutzigen, nicht genau 

„ g m diabetischem erkennbaren Umschlag, sobald das 
ll?er die . Harne, Verhältniss des Zuckers zu verschiedenen 
~Ieser z P:111 Aufsatz in No. 13 (S. 175) sonstigen Harnbestandtheilen ein un-
1n den Fä1~tschrift handelt, führt ~uch günstiges ist. Beizuckerreichen ~arn~n, 
B~Uchtheil e~, wenn der Harn nur emen die zweckentsprechend vor der _'Iitr~t10n 
h~lt, b . e~~-es. Proceutes Zucker ent- mit Wasser verdünnt werden, 1st dieses 
Losung eim Iitnren mit F'rhling'scher ungünstige Verhältniss nicht vorhanden. 
~enn ~u guten Vergleichsresultaten, Hieraus _folgt, dass Ill:~n i_m erst~~- Fa~le 
e1nschiä ~11 den folgenden Weg nur nötlug hat, das gunst1ge_Yeihalt~1ss 

Wie gt · von_ Zucker zu anderen, ~ie T~eacüo~ 
Welch bek~nnt, geben solche Harne, beemflussenden Stoffen (Nicht - Zucke1) 

e Wenig Zucker enthalten, bei der I durch Beifügung von Zucker herzustellen. 
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. . äure nur 
Zu diesem Zwecke ?ereitet man sich· "'.eisend s?in, ~venn (~1e Santo~m~ fert aber 
eine Lösung von 1 bis 1,fi pCt. Glykose, 1 em l\Tonoxim bilden konnte. Si~ he D' :x.irn, 
mischt, nachdem man von dieser den auch ein, wenn auch unbeständiges,, 

10 
es

richtigen Zuckergehalt ermittelt hat I I%enso soll die Santoninsäure nach Jiraikwe·ine 
' J "ure 50 ccm der Zuckerlösung mit GO ccm I r:oni unter dem Einflusse von Sa zs~ b'Jden, 

des zu untersuchenden Harns und I stabile Endform, Desmotroposantonm, 
1 

ge
bestimmt den Zuckergehalt dieser I Aber auch das ist partiell und lan~?ai~: he» 
Mischung. Hat die Zuckerlösung z. B.: Jungen. Die Gegenwart einer gewo~n 

1
\ar 

einen Zuckergehalt von 1,42 pCt. und, Kohlenstoffdoppelbildung im Santonin .1 es 
die Mischung mit Harn · zu gleichen: schon deswegen unwahrscheinlich, _wei·edn
'l'heilen einen solchen von l,02 pCt., so I sich nicht zu einem Dihydrosantonin r 
ist der Zuckergehalt des Harns: 1 ciren lässt. -he, 

\ 

1 02 - ~-_:_1~ = o 31 g · Ueber Pilocarpin r1t, 
' 2 ' . . (Cl m -v t:,· 
• • • 

1
• machen l"ini1e1· und 8r:ltwm·,~, 18 

: 13ei 
(Z~1cker m 50 ccm Harn), das 1st also' 1H02, Rep. ;391 folgende Mittheilnngen ·,anat 
0,62 pCt. 1'· 11· II. ' der Oxydation mit ,l Mol. Kaliumperroang als 

zur Co t·t t· d 
1

• bei gewcilmlicher Temperatur erhält roa~oge 
ns 1 u lOil er ' Ifauptproduct eine der Aepfelsäure homo it 

Santoninsäure und Santonsäure ', Sa''ur·e. (' I·I o. l~ci der Oxydation ~e . . . , · Js 11 "' 1 t ein 
macht Wedekwd (Ohem. - Ztg. H102, 1:\7) '; Chromsäure bei 80 bis \lO o C. entste 1 

. tJl· 
folgende Bemerkungen: Der Uebergang der i Säure: c

1 
IT .N,,(), . die durch Kahn . 

S t . .. . S „ d h '· i 1 (, " - ., , eratur 
an onmsaure m antonsaure urc Kochen permanganat bei gewöhnlicher Terop . d 

mit Barytwasser soll nach fi'raur:r'.;;Coni in 
1
, in die Siiurc : c7 H1 ,,0, verwandelt W,.~ 1' . W 1 ~ ., ·t "' J.•~o . 

emer . anderung der Doppelbindung in llir, . Wenn man aber das Pilocarpin ro1 ;:i Js 
Nähe der Carboxylgruppe bestehen. \ Permanganat bei 80 o oxydirt, entste~ü :e-

OH,1 '. I lauptproduct die Säure mit 7 C, in Die 
C CH2 

1

, ringerer Menge die Sliure mit 8 C. . 
11
18 

/ , C I S" C Ir O b d' e V erfass er II C '· · / OI·lül' anre: s 14 r, enennen 1 "nre: 
'.l i ' , ' ' 1 II ·1 1 .. " d Lactonsa OC' . 1 ',on--CH. -COOi! ._ : ,, omop1 oma saure , eren . S" re: 
- ~:, /C •, / Off : 08 H 1 i\ als „llomopilopsäure" und die a~on-

0 CH 2 ·1 \ 07 H 120„ als ,,Pilornalsäure" und deren L.:c bei 
CH,1 \säure: 07 II1 00.1 als „Pilopsäure" · .. Di uf-

Santon in:;iim,• der Oxydation mit Permanganat frnher ah'-
. t wa t 

gefundene indifferente Substanz is. pin 

Die Santonsäure, die im Gegensatze zur 
Santoninsäure zur directen Anhydridbildung 
nicht befähigt ist, ist ein l)ioxim, da die 

1 

scheinlich Methylharnstoff. Das ~ilocar eU 
ist nicl\t ein Sirup, sondern wurde lll la~·!irt 
Nadeln vom Schmelzpunkte 34, u krys~J 

I 
Gt>· 

erhalten. Vergl. auch Ph. C. 43 [1 !JO:Jie. 

Zur schnellen UnterscheidUilg d 
eines Infusum Ipecacuanhae un 

Infusum Senegae 
1
je 

Gruppe -COH=C- CHOH3COOH 
1 

empfiehlt Ji'. U/;~ (Zeitschr. f. öffent!· Ol;°n111 
1902, 92) die im deutschen ArzneibnC i cbt 
beschriebene Identitätsreaction. Man ~:ud 

auch die Mixtur stark mit Salzsäure sauei . er 
fügt .Todwasser hinzu. Das Ausbleiben e~n er 
blauen Färbung, sowie das Ausblei?en e;ss 
Reaction mit lYiaycr's Reagens ergiebt, Ge-

in der tautomeren Form 
-CO-CH-CHCH3UOOH 

\ 
reagiren kann. Die Existenz dieses Dioxirns 
würde aber nur dann für die Formel be-

ein Infusum Senegae vorliegt. _AnchW jse 
mische beider Infusen sind auf diese e 

Vg, 
leicht erkenn bar. 
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Absolutes Formaldehyd in 

1 
flüssiger Form 

1at Pr·, .. 'llti 010 1 Chem -Zto· 1 'J(J'> 1 ''> r,) da1·-
gestellt · · · ,.,. · -, · v 

liehe '/ndem er der etwa t O proc. · käuf-
\V"ssn f' '?rmalc.lehydlösnng das Wa,ser mit 

" er re . 1> C] 
1 

!81 ottasclie, Calciumoxyd oder 
1 orcalc1un t , · ald 

1 
1 en ,wg. Setzt man der Form-

' e 1ydlösunir p ti 1 . • hell · 
1
· o o asc 1e zu, so tntt eme 

die msprüngliche Flüssigkeit mit Calcium
oxyd getrocknet, so bildete sich keine 
erstarrende Modification. Der Destillations
rückstand hat bräunliche Farbe und riecht 
stark uach Karamel. Der gelatineartige 
Körper rocl1 stark nach Formaldehyd und 
liist sich m Wasser, namentlich warmem, 
klar auf. -/ze. 

vio ettblau(· J<':· ·I· , · . . 
Z
. • , ,LI ,m1" auf ehe l,m weiterem 
,usatz · ,., ' , D h S:itti ,e rn graugelb u111sehlägt. 1st die urc Einwirkung von Kupfer-
Pott g'ulng so weit errnicht, dass Hich die rhodanür auf Kaliumcyanid 

asc ie ·tue! J • J f . , . J / 
tnehr löst ' so 1 ,:.~:n ;e ti·gtn ~chr;t~~ln nw_it 

I 
entstehen nach // ;:,ÜJ (Chem .. Ztg. 1902, 

kurzer .Z~it · iii ,, ~ 
1

8

1
ie 1 ~} 8

1 
. 

1
'(tjsung m Rep. :l 71 folgende {lrei complexe Verbind-

l'eii . · ,,we1 , arc ,-,c nc I en von 
1 en dw 

1 
t, 

1
. . ' ung·en: 

lösun()' '. lll ern ue w:iHsenge Pottasche-
ab, b) • dw obere den aus der Lösung I. KCN, Cu~ (CN)2 -f- II20, 
. gesclncdenpn l<'( 

1
. 11 1 d I J • 1. 1 II. 2 KCN, Cu2 (ON)9 .• 

Jn e· 1 J ma ( e 1y , vm irsc iem IC 1 -
M d~f1~cin Gemische vcn,chie!lerwr polymerer TII. ij KCN, 2 KCNS, Cn2 (CN)2 + Il2Ü, 

0 l 1car . 1 • 1 . 10 pr JOJ'.eu, darntnllt. A
11

s :IGO ccm )erner rnnswerth JSt die Bildung der ersten 
200 ogc. /'tosuug wurdnu nach '.l,nsati von Verbindung, die hier leicht entsteht und aus 

t 
o tasche nach einer halben Stunde Kalimncyauid und Kupfercyanür nicht er-

e wa l"O 1 1 Si ·> Cc'.m Fonnaldelml abgeschieden. ia ten werden konnte, und die Bildung des 
P;tt wurden im ~cheiclct;.ichtcr von der lthodauocyanids III, welches als Kalisalz 

aschel" l n p osung gctreunt nochrna!H ]llit < er uuprorl10danocyanwasserstoffsäure auf-
ottasl'hc l 1 ' f " troc]· ' ( urc 1geschüttelt und durch ein gc asst werden muss.~ [ Que(\ksilberrlwdanid 

liatt :encs Filter filtrirt. J >iese Fliissigkeit setzt sich mit Kaliumcyanid in der Weise 
1r

11
,1 ~las specifische nm, icht 1,1 D0:2 bei u;n,_ dass l l\I~l. Quecksilbercyanid und 2 !~ol. 

sta .
1
• · Srn war leicht bcwnglicli roch halmmrhodamd entstehen, von denen sich 

1 ' ll:t(·lt F · Jd ' · lhs C " · 1 ·t ·1 1 ll,r 1 1~1 d 'd kla. . m ma eh) d und mischte sielt • , 1
) ,1llll 1111 ., mO • ., 10 am zum 

AI; 
1 

111 jedem VerhiiltniHse mit Wasser complexen Kaliumquecksilberrhodanocyanid 
nnt 0 .101 und Aether. Hie destillirtc uniersetzt I Kllg(CN i~CNS vereinigt. llier kommt man 
ve/'.

1
.gcwöhnlichem IJrncke und zwar mit also nur zu einem Rhodancyanid von Le-

se nedene · A r· 1 1 t 'l' , ' sie . 1 rin angstcmpe!"ltur je nachdem rni 11 em ) pus. -,w. 
1111t Ca! · ' , . 

Calcium ciumox.yd, Pottasche oder Chlor-
Destill r getrocknet iNt. Bei der ersten Ein Unterscheidungsmerkmal 
findet a

1
~on der getrockneten Fliissigkeit und \<)! 1 des Ovalbumins, der Serine 

liauiit I ensäureentwickelun" statt. Die 
masse l ·1 ° d S 1 b 1· ändert . r esti lirt bei fl I o C. nncl ver- er erumg o u 1ne 

1 b en11 St J . · , d · termeti 
1 

e Ien 1111t Calcmmoxy m besteht nach (J 11fri11 (Chem. -Ztg. 1900, 
sehen sc I verschlossener Flasche ihr Ans- Rep. ;J(i8) darin, dass die Serinlösungen, 
Ist di und ihren Flüssigkeitszustand nicht. wenn sie mit Hi bis 20 pOt. Formol ver-

e urspr" ]' l odei· Cl 
1 

ung 1c ie Lösung mit Pottasche setzt werden, keinen Niederschlag geben 
zwischen! orcalcinm getrocknet, so destillirt und nach gewisser Zeit die Eigenschaft, 
Deber , llO und 112 11 C. nach dem durch Wärme oder Salpetersäure in der Kälte 
· gange ue · II · k ·t eine b . .. I - auptmen n·e als Flüssw e1, coagulirt zu werden, verlieren. Ovalbumin 

• 1nod1h r . . .-, ": farblos ca 1011, c1rn 1m Kühler zu muem behält nur die Eigenschaft der Coagulation 
erstarrtn, gallertartigen, voluminösen Körper durch Salpetersäure in der Kälte. Die 
delll. Abtnd den Kühler verstopft. Nach Serumglobuline werden allmählich durch 
Wieder ,tssen des Kühlwassers schmilzt er Formol unlöslich gemacht. Concentrirte Lös
als farbtnd sammelt sich in der Vorlage ungen geben ein gallertartiges Coagulum, 
~ 12 o C~se, .etwas trübe Flüssigkeit. Ucbe1: verdünnte einen flockigen oder puJverförmigen 
sorgfält' 81 starrt daR Destillat auch bei Niederschlag. -he. 

igster 1' "11 V 1 \111 ung nicht meh!'. \; ur< e 
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Neumann'sche Phenylhydrazin
probe zum Zuckernachweis 

im Harn. 

· •tch de!' 
[1it,·n·~;;a11t isL clasH man, J<' n, .. · t' ·ten 

i-\tärlrn der mit essigsaurem N ati:on ges.at ;fand 
angcwandtcu I•:ssigs!iu_rn, es m deI ·r· . en - ~ 1mr · 
hat, die Scliiirfc der l'robc ,m mo , 0111 E · ·1urc z 

Die Anwendung des l'ltenylhydrazins zum Nimmt man eine i:iU proc. <ssigsi J er 
qualitativen Nachweis des Traubenzuckers· Harn, so erh1ilt. man bei 0,02 pCt. z;::re 
im 1 [am iHt ilurclia1rn hine neue bat sicl1' noch Krysta1le, während bei 7 fJ p1:0cjf ssig 
aber noch nid1t. so allgemein in 'die l'raxis I die Urenie bei 0,0:l pCt. nnil bei <JSle nd 

- - . 1 (' t 1· t l' . t „ berrasc i e , 
eingeführt, wie sie es verdient. R. Fi.w>/wr, bm O, P J •• ieg · 'crner 18 .. u . · 'fraubeJl· 
hat hekam1tlich zur,rst das Phenylhy<lrazin dass normaler Han~, der doch hauf1g, robe 
zum Nach weis des Zuckers im Harn r,m pfohlon ' zuck er enthält, dw l'henylglykosazonp in 

• • • • ' 

1 

• l · bt 1 1 · 1· 1 · hinclern <1ann wurde <lie Visr:lwr'sclw Probe von mc 1t grn ; wa irsc 1em 1c I ver dene 
/'. Jal:sr:lt (vergl. Ph. C. 38 11897], 1:\G;'

1

demselben :~nde:·e d?sel_bst vorhan 
und später von Ko11Ytrsk11 (vßq!;l. l'h. C. 40, Substanzen drn h.rystalhsat10n. . _ tioil 

. . - . (-' . -..[ l'" . t ... n drn Reac 
\ 11-l!lfll, 5,\7) zweckm:issig verändert, trotz-· . ,ermge 1r engen •,1we1ss s ore . 

0 
azone 

!lern liess<m. die vorßenommonen Ab1inderungen 111cht1 wohl aber Phosphate. Die · s ·el' 
· · l · l · · - · 1 · I' t , l · t 11· · · viel sclnvei ' immer noc 1 111(\ 1t eme schnelle, prnktisclie <_CI _ r,n ose11 nys a 1snen . or 

l t b · w·· J nnnen V ' Ausfül1rung der Methode zu. .Jüngst ver- Lucioso rnmm nur · et oc me \ossen 
/iffentliclite nun N('/( mmm von N eu~)m eine sodass hierdurch Felilerquellen ausgesch den 
verärnlerte 1'11enylhydrazinprohe, !lic sidi an' sind. Es ergiebt. sich aus dem Vors~ehe;olg; 
die oben erwli.hnten eng anseliliesst und! dass die Nw11alu11.'sche Methode m bei 
welclw von Jfrtr'_(JIIlil's 1,Berl. Klin. W och. der hohen Empfindlichkeit, zumal nders 
l DUO, i-lH l1 einer eingehenden Nachprüfung Olykosurien . /!;eringeu _ Uradcs, betr die 
unterzogen wunle. Diese Mefüot1e wird vorn, wegen der mnfachen IIam1habung 

11 

Verfasser als die beste wm Nachweis <les' Praxis sehr zu empfehlen ist. fq. 
patl1ologischen Znclrnrs im llarn zur all-· Ueber eine gmneirrnn Anwendung empfohlen, da sie voll 
ausserordcntlich empfindlich, sehr charakter- eigenthü1nliche Reaction 
istisch und bequem ausführbar ist, vergleiche technischen Eisensorten ßß). 
auch Ph. C. 41 \ l DOOl, lG8. · berichtet ('ordier (Chem. Ztg. 1902, 1: Jl 

Zur Ausfiihrnng der Methode beüarf man Wird kohlenstoff- und stickstoffhaltiSes. Eisee
eines Kugelreagensglases, wie es bei /'. in vert1ünnter Salz- oder Schwefelsame. :el
illt111m111, Berlin, Luisenstrasse 47 (Ph. C. löst und während der WasserstoffentWJC. k 
43 1 Ul02[, 16), angefertigt wird, welches ung oder spli.ter mit Alkali oder Arornoui:]1 
man aber sich auch selbst leicl1t lrnrstellen übersättigt, so tritt deutlich der Gern.eh n~er 
kann. Dieses l{eagensglas ist Ph. C. 37 I so n itri l auf. Diese Jteaction tn~t :toff 
\ 18 \Hi\, 11 \), abgebildet. Man bringt drei nur auf I wenn Kohlenstoff und _Stick Ein 
Marken zu :J, 5 und 7 ccm in demselben gleichzeitig im Eisen vorhanden smd, ff
(vom Boden an gerechnet) an und bläst Gemisch von kohlenstofffreiem, sticksto ff
ungefähr in der Mitte das Glas zur Kugel haltigem Eisen mitstickstofffreiem, kohlensto __ 
aus. Bis zur Marke 5 wird nun der zu haltigem Eisenpulver giebt den Carbyla!Jl~:s 
u'.ltenmchende Harn gegossen, sodann wird geruch nicht. Er tritt jeJoch anf1 wenn "'ht 
bis zur Marke 7 eine mit essigsaurem Natron, Gemisch vorher anlmltend stark geglu l 

"'tf t E · .. l l J 1 • , t ff un< ges_a 1g e . Bfllgsaure (Gern t c erselhen ver-, wurde. Es schemt demnach h.ohlens O • ls 
gleiehe wmter unten) aufgefüllt und 2 bis! Stickstoff im Eisen in der Form eines }{adic_a 
:l Tropfen von reinem unzersetztem Phenyl-: vorhanden zn sein. Die Intensität der Reaction 
l1ydrazin hinzugefügt. Das Ganze wird\ hängt bei vorhandenem Kohlenstoffe .~:~ 
sodann gekocht und bis zur Marke :l mittelst ·

1 

dem Stickstoffgehalte ab: Der Oernch ru 
1
. 

Heagensglashalter eingedampft, schnell unter! von einer leicht flüchtigen Verbindung heI~ 
der Wasserleitung a_bg·ekühlt, no.~h einmal i welche von Wasser nicht, wohl_ aber ~~:1 
aufgekocht und wrnder ahgekuhlt. Ist I verdünnten Mineralsäuren zurtickgeha . 
Zucker yorhanden, so findot man rnikro-1 wird und walirscheinlicli Aethylca.rl)yl:1!11

111 

skopisch die gelben l'lwnylglycosazo11krystalle. : ist. -he-
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Anilinfarben als Eiweiss-
fäl . lungsmittel und Nachweis von 

Eiweiss im Harn. 
b Prof. Dr. M(lrfi11 I/r,irll'11!wi11 in Tübincrcn 

Oe~~ist in einer intern_,,;santen Arbeit, des~en 
ng I . 

tnö 
111

~ hierm!: znr Lectiire empfohlen sein 
sc' ~ef, 111 der Murclmcr Medicinischen Wochen-

Hr1 t l<J()') j'•~ j . . . 
farben · : -, · · ,! , . c ass_,_dw_ sauren An:lm-
sind ganz vorz 1gl_whe l<Jnveissfüllungsm1ttel 

1 '. wenn man dieselben durch Ansäuern 
c 1ern1sch · ·I wn rnam macl1t da die sogenannten 
sauren A ·1· f ' . . 111 m arlen als fiirhewles l'rinmp 
eine l<'arl „ 
an N . isaure C1thalten, welche allermeist 
b ·t atnum gebmden ist. Viele Anilinfarben 

es1 zen so ·t . 
k f ' mi üllB ausserordentliche Fällungs-
rat für F' . 'I' Oru Jiweisf. n 1t der Zahl der saueren 

gru PPen: SO;;H00.011, sowie der lfydroxyl
rn·t Ppe OH wichst die Fiillungskraft und 

1 dem Eint1'tt l A · ·1 · ' lK I k c er m1c ogru11pen ms 
"10 e ül . 1 t d. . . 
Er . sm' 1eselbe WJCdenun. DJCses 

gebmss d·1s• v1·c1 A ·1· f' l . orde . ' ' · · e III m ar ien cme ausser-
ka ntI_iche 1<'1ilungskraft für Eiweiss besitzen. 

nn 111 d l\~ .1. . , 

sänm siml stabiler wie die N atriumsalze, 
besonders besteht eine eigenthümliche Ver
wandtschaft zwischen aromatisehen Sulfo-
säuren un<1 dem Eiweiss, die so fest ist, 
dass selbst 5proc. Schwefelsäure nicht immer 
eine ;l,ersetzung hervorzurufen vermag. 

Dass die Farbsäure thatsächlich an Eiweiss 
gebunden ist, geht aus Folgendem hervor. 
Bekanntlich ergeben basische Anilinfarben, 
wenn sie mit sauren Anilinfarben zusammen
gebracht werden, eine Fällung. Diese 
Fällung·en, die sogenannte Neutralfarbe, eine 
Verbindung der Farbsäure und der Farbbase, 
entsteht bei der ,Gegenwart von Eiweiss 
nicht, weil die Farbsäure an Eiweiss g·e
bunden ist und durch die Farbbase nicht 
mehr abgespalten werden kann. Man kann 
daher vermittelst Amidoazokörpern 
die Bildung der Acidalbumine an der 
Hand sehr schöner Farbenreactionen 
sichtbar vorführen. 7'um Beispiel ergeben 
dunkelblau Amidoazosulfosäuren mit dem Ei
weiss rothgefärhte Salze-Acidalbumine. Eben
so nimmt Serumalbumin auch freie Farb-w 'd er. 1e( 1cm praktisch verwerthet 

r ~1 
en. Ui~M rnan z. B. eine verdiinnte lrnscn auf mul bildet mit ihnen entsprechend 

1 ,~sung des 'iolettschwarz zu einer saueren 
I 
gefärbte „e i w e i s f\ s au er e S a I z e", 

Josung vo u • . Alb · t Vi erhält - m n oe1 umalbumm oder Case'in, so / umma e. g. 
Alb . an falls nennenswerthe Men°·en 1' 

nmm vrl 1 · 0 D · B .p·· b d schnelle , iai~c en sind, eine nngemein: .. 10 :aun~~r ung er_ 
Selbst . A~scheidung desselben in Flocken. Losung beim Fallen von N10kel 

In I er 1" hält ( unnungen von 1 : :w 000 er- i mit Ammoniumpolysulfi.d 
fl Inan nach eini o·er \" ·t . J .. ' i • • f 1 ockige JHJ ,.., ' n ' m -011 sc wnc, • beruht auf der Lösl!cl1ke1t des Schwe e -
Stoff · 1 ung~!1

, welche durch den Farb- 1 nickels in Schwefelammonium. Das in Lös
kennb sc i_n l gefarbt und daher leicht er-! ung bleibende Nickel kann durch Zusatz ar ,mc , 

Zum · a c 1 . 1 von Ammoniumchlorid oder -acetat nieder-
säuert I iwe1s von f~iweiss im lfarn: geschlagen werden. Um aber jede Ver-

nn etztere ·t E' · Ot · 1 • llnter füv:·, '· · 11 1111 <..sSigsäure (0,4 P .J änderung der gelösten Nickelverbindung zu 
· aimen sclrn 1 d ·t 1 F. 1 ~,r: · Weiss i A · 1 . rac I an, arm t as <..i- vermeiden haben Antony und JXLagn 

viel E}ig ~.1c ~lbm~m übergefiilll't wird. Zu- : (Olwm.-Ztg'. 1902 Hep. 37) die Lösung im 
f „ same w1rlt t" l 1 1· lb.. , . nr sii 'tll . . < . 8 ornll(, ( a ( rnse e' Vacuum eingedampft, wobei die Lösung erst 
benut: n~n em. en:eisslöseud wirkt. 1\fa'.1 : Schwefelwasserstoff und Ammoniak abgiebt; 
\Veissiha]t bei emem vorausgesetzten Ei- ist die Zersetzuno· des Schwefelammons voll
I<'arMun von 1 : 1000 bis 1: 5000 eine' ständio· so schlä~t sich das Nickel in Form 
l " g von O '> Ot ] · t f ' · "' · I v m Harn '> . :~ , P · m1c ~rnss ~u · emes schwarzen Pulvers meder, dessen Ana ~se 
zn. Ist . ~. bis d ccm der I•arhe lun-, die Zusammensetznn"' NiS4 ergab. Es w!fd 
b· ein Rnv ·, ,. 1 l · 0000 · " · · · 1 t is : 20oc · eissge ia t von 1. 1 nur wemg von concentrirter, fast ga1 mc 1 

llt1r cc111 j(), v,orlianden, so verwendet man von verdünnter Salzsäure angegriffen; 
geht von t f, arhlösung, bei einem Eiweiss- : Salpetersäure löst es schnell unter ScbwefeJ. 
1 ,tn. D· · iy Ooo :2 ccm, bei 1 : 60 000 i abscheidung. Beim Erhitzen unter Kohlen
de_ Album\: 1' arbsi~ure verbindet sich mit: säure auf :lOO o o. giebt es auch. SchweteJ 
Sct<lun,,, 1 chnmmch und rnft die Aus-/ :1 b nnd verwandelt sfoh in Schwefelmckel NiS. 

). ,., iervo,· ltr' . iese y;,. • 

i<,1weiss . l · J · ver m1dungen mit der Far J-
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Ueber die Haltbarkeit des 
salzsauren Tropacoca'in. 

Nacl1 Angabe von /1/. J!l'rd' vcrhalü,11 
sich neutrale wässerige salzsaure l'ropa
cocaYnlös11ngen airnclininead beliebig lange 
Zeit olme irgend welche weiter1on Vor
kehrungen, wie vorherige Rterilisation. 
1%enso h::.ltl,ar cnveism1 sich die Liisnngen 
beim Erhitzen, selbst wrmn man di,:selben 
längere Zeit am Hückl'lus;;;kiihlcr im st.iirk
stcn Rieden crhlilt. Man kann daher 
dieselben unlrndenklich längere Zeit iur 
Rterilisirung kochen. Ralzsaures ( foca'in ist 
dagegen bei111 Koclwn viel weniger widnr. 
standsfähig, da 1~ine Zcrsetwng desselben 
hierbsi lei~lit r;iniritt. Vr;. 

,~r-/11ocix •. T+ ,w/11·11.wJir. ( Oltnn. 11. ! '/((rr//1. 
/.')():_,_ 8/i. 

Die specifischen Volumina von 
Sauerstoff und Stickstoff beim 

Siedepunkte des Sauerstoffs 
hat / Jl'1ror (Chem. - Ztg·. 1 !102, 1 :;;-; ) be
stimmt. Nach Anbringung aller nöthigcn 
Correcturen, welche sich auch auf die~ 
Volumenzunahme des ( lefiissrn bei :; bis 
. 1 Atin. Druck nnd auf die Beeinflussung 
des Volumens dnrcl1 'l'ernperaturwechsel he
i'.,gen,. fan(! er llureh vV:i.gen cinnr Flasche, 
die nut dm1 ( lasen heim Siedepunkte des 
Sauerntoffs ,gdiillt war, bei gewöhnliclrnr 
'l'cmperatur, dass 1 L Rauerstoff bei 7 (i() mm 
und DO,G 

O 
abs(Jlutor Temperatur eine J\Iassc 

von l ,,i2R g und ein specifisches Volumen 
von 2 2 G,R 2, nrnl dass Stickstoff bei 7 R 0 

absolut ein specifisches V olumcn vo11 2 21,:3 
besitzt. Nacl1 der Bereclmmw der Masse . . n 
emes Liters Sauerstoff aus <len Ucynau lt
sehen Zahlen erl1:Ut man nm 1,;ll :n g·, 
sodass die Contraetion hei den niedrige;1 
'I'emperaturcn 2,41; pCt. grösser iRt, als bei 
gewöhnlicher Tempcratnr. -·lie. 

Gewinnung von 
reinem nativen E~we~ss. 

111
,
1
_ 

Nach 1·011 ( J„fi'/e i;;t. Thios1namm (~JJ) 
1 snlfoharnstoff1 ·~ vergl. Pli. C. 43 r1_n

1
o~ tes 

--- in wässeriger Lösung ein ausgez~tc inerui-
1 . ·tt l r·.. ,,. . k.. . Die ehe 

,ÖSllUgSrnI e Ur ',IWCISS O"J)et. a· be-
sehe Fabrik von /1,', 1V!erd hat ein, , ie;{ai 
iiigliehcs Pateut No. 12R 12;", vom .H/.t· en 

' · a IV l !ll I l iur Gewinnung von remen n 
1 

·eh 
Eiweissstoffou "•mommcn, welches dac Ul .

0 " · · arn1 gclrnnm:eichnni ist, dass nau 'l'hiosID, det 
als l ,üsm1gsmiad fiir Eiwei;sstoffe _ver';:jss
nnd an., der erhaltAnen Lisung dw Ei 

I 
hol 

siol'fo in bekannter W ni1e durch Al {O 

oder Alkohol und Acthcr wsfällt. Vg. 

. Ill· Die Verwendung ~s Natr1u 
salicylates zur Bestinmung von 
Gemischen aus Terpmalkobolell 

und ihren Es:ern, e-
wie sin von ( 'hr1m/JI)/ und Jkhtrf a~ger 
geben worden ist, unter B,nutzung t~rt 
!JOproc. Lös11l!/." vou Natriumalicylat, u d 

' · . un nach den Vcrsuche11 von Jar·. r·n, zu 
2·>) , • 1 /'/11111,rr(/t (Chem.-Ztg. l 902_ Bep. · .., t te. 

keinem sellrnt annithernd richti·en UesuJV.a . 
. et· (Vergleic!te das Hefcra.t iiber .hnhclie O 

wernlnng des Natrinm~alicylak in Ph. · 
41 [ 1 !1()0[, l 2(i.l _ .. /ie. 

Mittel gegen Haara1Sfall: 
,,, . l .. . ·1 Zeitsc!Jr. 1 1r·1ssr· 111awt empfwhlt 111 er " 

f. Kos111etik folgendes Mit.tel gf·:en Haa~: 
ausfall. N aehdem der Jlaarbod11 Auen 
mit einer milden Seife unter Zsatz von 
etwas Fett1 wie Lanolin u. dergl., ilwascl;:; 
und ab 0 ·etrocknet ist trägt man auf 

" ' d 1· hung noch feuchte Kopfhaut folgen e 1sc 
aul': 

Spiritus rectificatissimus 10,( g 
Acidum tannicum . G,Og 
i-lpiritus coloniensis 2,0; 

Zur Darstellung Spiritus Sinapis 10,0: 
· S1liritus Vini ,rnllici . 80,0 ~J emes möglichst geschmacklosen ,. 38 [~<J1, 

i }!an rnrgleiche auch Ph. C. .: .
2 Farbmalzauszuges fi7s, 7 1;:1, rnn und 39 [1HH81, 519 1,vb · 

wird nach Sr:Jmnnm. [Chem.-Ztg. 1902, 1 1 o) !l· 
das Farbmalz auf kaltem Wege ausgelaugt, 
die erhaltene Flüssigkeit filtrirt und dan~ 
zur Dichte der ~uckercouleur eingedampft. 
Dadurch sollen ehe Bitterstoffe weniger gc
)iist wel'(fon, 

/11·. 

l'rdsli~ten siml eiugegangon von: _ ii· 
/,'. d!: li. J1'rit:; zu '\Yien über Drog~n, ~:

11
, 

ka' ioll, ph:mnacoutischo Präparate, heag 1 

S1,<'cialdäton, V Prbandstoffo u. s. w. 'k,en, 
/fu.,·e/w ,(: TVo{)c :rn Hamburg über Chetnl. · 

~ ' .. s "' l l. ,1gcn 1,.,a, 111a, u11lis!;lw Prnparato u. · · 
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Bakteriologische Mittheilungen. 
T Wechselwirkung zwischen ausgesetzt. Die Kolben waren mit Ableit-

YPhus und Pneumonie-Toxinen. ungsröhren für die entstehenden Gase ver
m l~urch l\fischnng vou :J() 'l'J'()pfen Pneu- s~hen. Die Incu_bationsd~uer schwankte von 
se;meRcr~m mit einem Tropfen Thyphus- cmer W o_che b,1~ zu • e1.~em . Mon_ate u_nd 
D um wird nach Km.// is Litte!'. Beil. d. l mehr. Bei der C,ahrung loste sich die Kreide 
le;;tschen ~fod. w ochenschr. 1 900, :lOS, in I und das Papier erhielt. zahlreiche feine Oeff
zt . etem ehe Fähigkeit, Agglutination hervor- : nu'.1gen, sodass es wie angefressen aussah. 
"1tufen1 aufgehoben, ein Tropfen T\']>lms- I Bei. fortschreitender Gährung verschwand das 
serum dagegen mit ::o 'L'ropfe 1 B~uillon . Papier fast vollständig. Die angesammelten 
~g?fotinirt sofort. U eher 'l'hyplims _ Aggln- 1 Gase erwiesen sich in einer "." ersuchsreihe 

nm vergl. man Ph. c. 41 11·noOI, 4 ri. als Methan und Kohlensäure, in emer anderen 
Vq. als W ~sserstoff ~nd _Kohlensäu~·e. Die W as~er-

. · stoffgahrung tritt em, wenn die zur Infect10n 
Ein Parasit inl Blute der benutzte Cultur vorher erwärmt wird. Ein-

Epilept" k mal eingeleitet, behalten teide Gährungs-
:Nach An alw 

1
1 
.er. . . . .. . arten in einer ganzen Reihe von Culturen 

lDo:i, lUl' g .. · von 1)111 (l\ledic. Blatter ihrnn Charakter bei, in (1en weiteren 
der Epileptile:·md~t :nan 1 ,es1iii'.dig im Blute Generationen übt das Erwärmen keinen Ein
leicht be , , , .. klmne, sc!iwach hchtbrochend~, fluss auf den chemischen Charakter der 
In · "eghcho vercmzelt 'Jlle1· "II "1ve1 G .. 1 . · . . . eist z ' " ' " " ' 1a 1rung· aus. Bm M1schmfect10nen mit 
halldelt u · .1

1
(etten ~ngwmlnete Punkte. Es solchen Culturen überwog stets die Methan-

t sie 1 um eme S · 1 ·t St ·e ococceu . . ' pecia ai · von '- 1 p- gährung. Wurden zwei Culturen gemischt 
p -1 ' welche man nm im Blute der · r·· · • · 0 P1 eptiker find t · m 1mrt, <lrn eine 15 Mmuten lang auf 7 5 ° 

e · Vg. erwärmt, die andere nicht, so stellte sich in 
Ueber d" der ersten Wasserstoffgährung, in der zweiten 

lv.[ Ie Wasserstoff- und Methangährung ein. Die Bacillen der beiden 
hat ~iha1:1gährung der Cellulose Uährungen sind morphologisch sehr ähnlich, 

Dllt 
111 cluu1sk1; (Chnm. - Zta: 1 <J(l2 um) sehr feine, schwach gekrümmte Stäbchen, ersu J • · .,. • , , 

isches· 
1
~t1'.1gen angestellt. Heines schwcd- an deren einem Ende kugelige Sporen sitzenj 

Zusat < 
1 trirpapier wnrde in Kolben unter Versuche, sie auf anderen festen Nährböden 

11ährs~ ;f~~- Kreide und einer mineralischen zu isoliren, waren ohne Erfolg. Den quan
oder l~f ~sun~· nach f nfcction mit Schlamm titativen Verlauf der Gährung zeigt folgende 

er dem1st bei ,l ri o C. der Gährnng Zusammenstellung: 
An \Vasserstoffgiihrnng 
D gewandte Cellulose 3,.17 43 g 

nzers t t • . 
" e z er Hückstam1 0,1272 g· (3,f, pCt.) 
\xähr J F)'" } t· · · ungs- uc 1 1ge organische Säuren 2,2402 g (64,5 pCt.) 
Producte )Kohlensa'"ur·e · . O 97·> 9 gl , ~- · · (28 4 pCU 

.Metlrnngühnu1g 
2,0815 g 
0,07 50 g ( 3,6 pCt.) 
1,0223 g (4!),1 pCt.) 

0,8678 g1 (48 H pCt.) 
0,1372 gl ' B . Wasserstoff bezw. Methan . o,o1,l8 gl ' · 

etde (' ··1 . ähnlich ,a. trungcn sind physiologisch sehr· Mengen von Essigsäure und normaler Butter-
' bei beiden entstehen bedeutende ( säure. -he. 

Hygienische Mitth eilungen. 
l3 Ueber die w· k der sich genommen hatten, Aenderungen in der 

Ol'säure f Ir ung l Kothausscheidung eingetreten waren, woraus 
au den Stoffwechse auf eine geringere Verwerthung der Nahrung 

stellt p des Menschen , an und für sich geschlossen werden konnte; 
I 611e inrof: R1d1111?· (Hyg. Hnndschau 1902, 1 ebenfalls war eine Gewichtsabnalu?e d~r 
Ungen teiessante experimentelle Untersuch- Personen wahrnehmbar. Ferner stie? drn 
Ergeb .an Menschen an und kommt zu dem Kohlensäure- und Wasserdampfausscheidung, 

llJRs d . d · b d t d .·· rer Umsatz der Welche ' .~ss bei den Versuchspersonen, u~ em . e eu en gi osse . 
borsaurehaltige Nahrungsmittel zu stickstofffre1en Stoffe konnte festgestellt we\-
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den. Die Borate iihnn demnach einen den 
J,'ett nnd Kohlenhydratnmsatz steigernden 
J•~influss aus. Durch den ständigen Genuss 
von borsänrehaltigen Nahrungsmitteln - - be
kanntlich beträgt ae·r 7'nsatz der Borsäure 
nicht selten liber :; pOt. -- können daher 
be(leutende Veränderungen im Stoffwechsel 
r,ines Menschen hervorgerufen werden. Wie 
liuhnr:r fcststdlte, kann ein Mehrverbrauch 
an Energie von :2:? pOt. hierdurch herbei
geführt und der Umsatz der stiekstofffreien 
Stoffe um fast :_10 pCt. erhöht werden. Die 
V ermindernng deR Fettbestandes im mensch-

. iuer ge-
!Jchen Orga:msrnns aber kann zn e ben, 
sundheitlichen Schädigung Veranlassung gle ren 

. rase ie 
unter Umsfünden auch zn ernern t ·1als 

. . 1 1t· n Ma er iusammenbruch des enve1ss ia 1ge F ]gen 
führen. \V eiche schwerwiegenden „

1 
~ung 

. 1-· d ·e-rnan ' hieraus namentlich für die \III eI . kolll· 
(!ann bni alten und körperlich herunt~r ;~urch 
menr,n Personen, bei Genesenden _swl_ Nahr
fortgcsetzten <:enuss borsänre!ialtiger 

11 
auf 

ungsmittel ergeben müssen, hegt wo; bor
der Hand. Ein grundsätzlicheR Ver~o In ist 
säurehaltiger Zusätze zn Nahrungsmitte 

. , b rüssen, demnach nur mit I• reuden zu eg ,r. ,g. 

Therapeutische Mittheilungen. 
. . Stunden· Behandlung des Scharlachs mit. tcmperatnr smkt 11ach werngen Nase 

Sozojodolnatrium. ', Bei Erkranknng des Rachens und .der5r roc, 
Dr. 8irw/rn-Oranienburg empfiehlt in der '1 empfi~hlt .. , Verfasser ~püh~nge~ ;~t [1:92], 

Deutschen Mmlicinal-Zeitung 1 \J()'.?
1 

10\J zur I fohtli:rollosung. (Vmgl. 1 h. · Vg. 
Vernichtung des Scharlacherrngers Sozo,iodol-

1

, 60 .. i 
natrium in Verbindung mit und ohne Itrol 

1 
• -voll 

als specifisches Mittel. Die allgemeine Be-· Die subcutane Einspritzung 
handlungsweise besteht in Bettruhe, reiner 1

• Gelatine 
Milchditit, am besten in Form von Milch- d presse 
mehlsur>pen Reinhaltung· der l\fondl "l J ' ist nach J1're11rliNi/('r (Wiener Me : N' ·en-
. ' . . lO I e, 1 ( 1 7 ')) . 1 1 ; \\T 't . ' bei 1e1 
mdem man nach Jeder Mahlzeit jungen' l .Hl'.:, 0 ~ mc it O me , CI eie~

8981 
g93· 

Kindern welche noch nicht g·ur,.·eln ki'r . entzundung (vergl. Ph. L. 39 [ . ,f 1 ]en 
' ,.., > muii ()'l) 1 l l t fll d l\rtt I emp e 1 ' eine 1 proc. Kochsalzliisung zu trinken giebt, \l ~ . a s J 11 s I en es „c I e zu . cbtheil-

:iltere Hisst man mit ein bis iwei EssHiffel cla dwselbe unter Umstanden seh~ nazersetz-
voll :lO- bis 50proc. Spiritus gurgeln und , ige Wirkung haben„ k~nn _und c,1~e Ursache 
dann mit lproc. Kochsalzlösung nachsplilen. · n'.ig _ _<lns. Blutes moghch JSt. A ~ Gelatine 
Schliesslich hat die Reinigung des Darmes luerfm.' mmmt Verfasser an, dass ~1e ~ Körper 
durch grosse Ji'inläufo von 1 J>roc Kocl 8 1_ oder ihre Zerspaltungsprodncte en O gan 

, ' • , i, a z- l I a· N' r es r 
Jösung zu erfolgen. ( urc I ie 1' 1eren verlassen, ( ies d für 

Als Schüttelmixtur g·iebt derselbe t,. dadurch sehr gereizt unil die an 
11

~,·geill 
. un LI • l l I k N' . chthe1 I 

Anderem folgende Zusammenstellung: sie i sc ion er uan ü~ iere m na . auch 
Itrr>l () ~ Sinne beeinflusst wird. (Vergl. hierzu 

• . . . . • . ,;i • rg 
Sozojodol-Natriurn. 5,0 Ph. C. 42 !1901], 774 u. 818.) · 
Spiritus 20,0 bis 50,0 
Aqna destillata ad . 200,0 ·t r-

Vr,. Glykogengehalt in den E1 e 

Bei Scharlach I körperchen. <l<) 1 i;-JG) 
1 nrl'i/(' me,,tsche Med.-Ztg. 19 ·, · en 

ist lchthyol-Lanolinsalbe (f>- bis lOproc.) nach· berichtet, dass nach seinen Untersucbun?ch-
8fi/1r'J"t - New-York eine vorzügliche Ein- das Glykogen sich mehr oder minder /e~et, 
reibung. Es müssen ßO bis !10 g Salbe lieh in den Eiterkörperchen const~nt. in den 
längere Zeit hindurch jedesmal eine halbe In alten, sowie in tuberkulösen E1te1h~'. fig 
Stunde lang sorgfältig verrieben werden. bleibt die Reaction auf Glykogen hall Er 
Die Anschwellung d~r !laut geht dadurch ganz aus oder tritt nnr schwach a~f .. die 
nach der ersten Emrmbung zurück das schliesst dass überall da wo im Eiter 
Jucken 1a"fls1 cl 11 .. 'rci 1 

' ' • activen · , na 1, PI egrnonose 1aut- Jodreaction eintritt es sich um emen 
affectioneu we1·cle11 ve1·l11·1· t t l ]' 1 ·.. ' ' V,g. e um ( 1e \orper-

1 
entzündlichen l'rocess handelt. 
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Te c h n i s c h e M i t t h e i I u n g e n. 
D Ferrometer. 1 Neuer Milchsterilisationsapparat 

tnet :· Jolle.~ hat einen Apparat zur colori- für den Hausgebrauch. 
WeJ:~:c~ien.Eise,~bes~immung anfertigen lassen, Dr. /i,', Xo/1ml,; beschreibt in der Berliner 
<lie k/. rmt Leichtigkeit mit dem bereits in Klinischen Wochenschrift lH0:2, 187

1 
einen 

Von ]l~r:~cl'.e Praxis eingeführten lliimometer . guten .Milchsterilisationsapparat' vermittelst 
gleich 

11;vhl verbunden werden kann (ver- 1 dessen es möglich ist, die Milch bei möglichRt 
gehalt 

1 
)1: C. 41 1.lDO(!I, :,fi7). Der Ei~en- 1 niedrigen Temperaturen zu sterilisiren. 

Glas! . wud colornnetnsch mit Jlilfe emes, Derselbe ist dadurch besonders im Haus
Ung ~:~les bestimmt, in die RhodanYcrbind-, gebrauch praktisch dass eine Thermometer
durcJ u ~!·gefii)ll't, und deren Farbenintensität · controle seitens ae/.Hausfrau nicht unbedingt 

l v erglmcl 't . d 'l 1 ·1 <les Ji't,.. , 1 m1 J<mer es (, as rn1 es I nothwendig ist. Dieser Pasteurisirapparat, 
Vel'f· , 

1 
'.v/i/ ~chen l lämometcrs festgestellt. , welcher vo11 der Firma J. Jlii'schhorn. 

stim;~ei weist, darauf hin, dass die Be-, Berlin SO., Köpnickerstrasse H 11, hergestellt 
zahJ ng der l<crrometer- und Hä.mometer- wird und daselbst zum Preise , on 16, 7 5 Mk. 
Zliglic~u~a,~rnen werthvolle .Aufschliisse be- i zu haben ist, hat folgende Zusammensetzung: 
tnöge Cl Biutbeschaffe11he1t zu geben ver- , Ein Kochgefäss trägt an einer bestimmten 

n. was d !"' 1 . " ] 1 alters L . en ',!Senge ialt de:,; h.m( es-! Stelle eine Marke. Bis dahin wird das 
suchu etnfft, so sind auf Urund Yon Unter- 1 Gefäss mit Wasser gefüllt welches auf dem 
sonde;~ge~ ~~vei Perioden durch eine hc-: llerd zum Sieden geh;.acht wird. Man 
kenn, . 

1 
Ill mcherung des Eisengehalts ge-1 entfernt dann dasselbe vom Feuer und setzt 

Säng~e,c m~t.: die des Ueberganges von der i aus einem beigegebenen Litergefäss 1 L 
<lie de~g:inahrung ;;ur gemischten Kost. und: kaltes Leitungswasser zu. Jetzt erst kommt 

1 
'1" eschlechtsreife. Vg. i der Einsatz mit den JHilchflaschen in das 
' unek. Mer/. IVodwnsc/1r. l//01, .'J.J:J. i vVasserbad, wodurch innerhalb von fünf 

M"l Minuten eine Anfangstemperatur von 6fi 0 

Dr. W ,~ cbther~ophore. . in den Flaschen erz!elt ';ird. Die Temperatur~ 
der · F,il1Jer.,d111mll h'ilt die Anwenduno· constanz bezw. em l'emperaturabfall auf zur 7, · . ' " , . 
thermo h ,~it '~. lla~del befindlichen Milch-, m_cht unter G0° während 1 1

/~, ~tm~.de~ 
nicht P ore fur drn Situglingserniihrung. Wl!'d dadurch erhalten, dass das Gefass ubei 
geei als e:npfehlenswerth, da dieselben nicht' einen in der Mitte eines rnnden Untersatzes 
erhit~:t s~ien, die im So:.chlct'schen Apparte befindlichen Rost gestellt wi1:d, auf de~u 
ZahJ Milch warm zu halten. Die Keim- drei Stück der überall erhältlichen Dalli-

nahm · · J s · ·t fl e sechs S ' wie er feststellen konnte, nach Glühkohle vorher !llltte st p~n us a~m 
Stuna tunden zu und war n·ich neun zum Glühen gebracht worden smd. Diese 

en h · ' · · · · I :li:tiicJ einahe so gross wie in der rohen Glühkohlen bteten dann eme m SI~ 1 

Co~re~V f1, l'h. C. 41 [ H)()Oi, ri7 4). V,r;. abgeschlossene Wiirmequ.elle7 di~ immer dte 
p l. der ,'Mmwix. Am~tc J.()02, /1:'5. gleiche Wärmemenge ahgtebt. Dte erzeugten 

lJ: Anfangstemperaturen und der Temperatur-
an.dtaschen .. . ablauf ist bei diesem Apparat constant, 

F 'Mu.~warmer, sowie ohne dass Thermometerconfr?le e~·forderlich 
hat die D usswarmer ist. Im Sommer hegen m J< olge des 
8~haft (Pi e~tsche Thermophor-Actiengesell- wärmeren Leitungswassers die 'l'emperat~ren 
Ute es er~ .. c .. 41 / HlOOJ, 57 4) construirt, um H bis 5 o höher. Die damit e~·z1elte 
'Warme ll „ oghchen, ohne Feuer andauernd erhöhte Sterilisationswirkung kann mdess 
Selben 8, ~nde und Füsse zu haben. Die- im Sommer nur willkommen sein. Vg. 
0der hn,n kleine, be<tuem in der 'l'asche 
SeJbständi M~ff zu tragende Apparate, die 
ScbädJich g 111 Folge ihrer chemischen un-
e· en F"U llJ.e gut f" u nng, drei bis vier Stunden 

uhibare Wärme abgehen. Vg. 
Deutsche Med.-Ztg. 1900. 1144. 

Neuerungen an Laboratoriums
Apparaten. 

Dreieck. Das von /S'tanek an~~gebene 
. l d' F'. a Mnr J(ahler &: Drernck welc ms te nm .1i'lu,' • 

, . '. · f t· t b steht aus emem 
1 Jliartvm zu Berlm er 1g 7 e 
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. prüfUJlg 
mit drei gebohrten Löchern versehenen Ringe1 1 Praktische Winke zur . . 
in welchem drei an den Enden abgerundete I n Thermometern für w1ssell 
oder mit Platinblech bedeckte Stäbchen aus I VO . ke 
feuerfestem 'I'hon stecken. Dieselben sind'· schafthche zwec ' von 
verschiebbar, sodass man also die Vorricht- ', giebt Kiilm (Chem.-Ztg. 1902, 10ü). 

11 
in 

ung leicht für Tiegel verschied c n er I den verschiedenen Glassorten korni~; und 
Grössen paf\send machen kann; durch kleine I erster Linie das Borosilicatglas ;J9 I c; h,off 
Schrauben werden die Stäbchen in ihrer 

1

, das Normalglas 1 li III der Finna :. ,?nger 
passenden Stellung festgehalten. Der Hing I cf: Gen. in Betracht, von den 1'~1~~

1 
Ji 

· · d ··b1· l G t 11 b 1 
• • ·1 Gre-t1ilr 1st an emem er u 1c ien es e e zu e- GHisern mgenthch nur c as 7 h ')]l.O· 

festigen und trägt gleichzeitig noch einen 1 /1'ri/'l/i·ir:h'sche l{esistenzgbs, da T er .An· 
verstellbaren Schornstein für den 1hms1(n- 1 meter aus anderen Thüringer (Jl~ser\ o. 
sehen Brenner. i stiege des Nullpunktes von 4 b~s ~ bei 

\ . . . wie sie 
, ;:eigen und künsthclw Alterung, wird, 

Zur Enteisenung von Grund- i den .Jenaer Gläsern yorgenoromenF'il\Ullg 
wasser nicht g·eglückt ist. Zur Prüfung -~ler. 

1
eineill 

wird nach einem Patente von Or:stnt (Cliem.- erhitzt man das Thnrmometergefass :;uusen· 
Ztg. 1900, 1000) eisen freies, sehr Hauers toff- Heagensg·lase über einer ~piritu~- ode~ s :Ende 
reiches Wasser in die einen Rohrbrunnen flamme, bis das (luecks1lber bis an Aa teigen 
umgebende Bodenschicht geleitet. Durch der Theilung gelangt ist. D~s ~~o·\ichst 
Diffusion soll sich der Sauerstoff dem Grund-

1
, in waagerechter 1 ,age muss lil mo,.,l{eisst 

wasser mittlteilen und das darin enthaltene i ruhiger, stetiger Weise vor sich gehen.l uber 
Risen durch Oxydation niedersel1lagcn. DieseR \ das Quecksilber mit pliitzli?hem. H~c.\:stoff
wird dann von dem als Filtet· wirkenden : :rno ° C. oder spiiter, so 1st die tic ßeilll 
lloden zurückgehalten. (Vergleiche Ph. C.; füllung mangelhaft odei: fehlt ~-a~z. in der 
41 [19001, LI und 42 11901\, ::12J. ! Zurückgehen <1es <luecks1\1iers durfenl "ng·en 

i , • tl ·1 hen 1a -lte. , Capillare weder tiuecksilber LCI c . . ch\ag 
', bleiben, noch ein blanlichgrauer .Nied~rs pie 
: oder kleine Bläschen zu erkennen sen\i ·aclit 
M~lchgl.asscala rnus~ t\nhewe~lich. ~ng;1l:esH· 
sem, dm beste Befestigung 1st d1.e )) r Scala 
sehe" mit Ulassattel und Feder, die de . der 
die nöthige Ausdehnun,; gestattet. Bel 

111
au 

Ufrhtl'l''schen Befestigungsweise ruu:. \[er· 
da,rauf achten, üass die Scala auf ? t da 
engung des änsseren Rohres aufheg ' eill· 
sonst leicht eine Zernprengung desselben ein· 
treten kann. Die Theilung selbst mut nicht 
gel\tzt oder eingebrannt sein . und d~r sein, 
mit Tusche beschrieben und lackir\clirift 
Bei letzteren brennt Theilung und und 
ganz weg oder der Lack wirü ~raun_ der 

Tropfenfängerfl.asche 
ll. lL U. M. 1GGH27. 

verhindert das Ablesen. Die Prufu~·g· den 
Theilung und .Tustirung kann sich fni ntal-

. "f d . J<'unda1ne Laien nur auf Nacl1pru ung e1 bteS 
. · f · n .rescha punkte durch Embetten 111 Cl ,-, , den-

Eis und Einhängen in den Dampf /1taro· 
den Wassers unter Zuhilfenahme de eter 

k l r"'t thermoUJ roetercorrection erstrec en. . \al e. { 1i1en· 
zu prüft man durch Einbette~ m .feste. l 

O 
I{r)'· 

zu säure, wobei in der Flüss1gke1t k~ine sser· 
. "ll o· wa 

sta~le auftreten dürfen. ~a :m~ vo 1~ ·d llla11 

Diese neue Flasche hat den grossen 
Vortheil, dass Flasche und Austlussröhre 
aus einem Uanzen sind. Ein HEtraus
fallen der Ausfl.ussröhre ist in Folge 
dessen ausgeschlossen; bekanntlich 
passirt das bei den bis jetzt bekannten 
Flaschen recht häufig, namentlich dann, 
wenn der Inhalt zur Neige geht. Auch 
ist der Preis gegenüber den jetzt 
bekannten Flaschen ein bedeutend 
niedrigerer, (ungefähr 40 pCt.). Da die 
neue 'l'ropfenfängerftasche in a 11 e n 
Ur ö s s e n herstellbar ist, dürfte sich 
dieselbe ganz besonders für ätherische 
Oele eignen, ebenso für fette Oele, 
Balsame, Linimente u. s. w. Auch ohne 
Glaskappe (als Einsa tzgefäss für 
Sirupe), ist dieselbe sehr praktisch und 
sauber. 

Anfragen, sowie Bestellungen sind 
richten an Apotheker M. J. 8eh:ul;'"r 
Tharandt bei Dresden. 

freie Füllung sehr schwieng 1st, wir 
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dabei sehr w:· 1 1 · J • 1· J () fl' C ·11 der <tu ensc 1 sem müssen beilig- 1c 1 1 enge e nung der ap1 are des Stockes 
Sto 

1
~tz~gs<1uelle. Fabrikthermometer und I aufweisen, da sonst bei anderer Eintauch

A Ce 1ein1om<,ter mi\ssen unter o·enauer I tiefe und zu weiter Capillare Abweichu11°·en 
~ngab . ,., " dei e, wie weit der Stiel eino·etaucht wer- : von 30 bis 40 o C. möglich sind. - fte. 

1 soll bestellt ] .1 '? .. 1· J t 1 

' ' wen en unu eme mog JC 1s i 

Verschiedene Mittheilungen. 
Holzkohle mit 1 

grossem Entfärb .. 1 Clil»ranun,mrnm 
Wird , . ungsvermogen I Chlor1;alc111m . 
darge ~~;;11 Oslrryko <Chem.-7'tg. 1902, 139) 

1 
füornnatrium . 

koh] 8 ( ~ durch Behandeln eines beliebigen ,Jodnati ,wn . 
St" enstoffhaltigen ::\faterials in kleinen I Nch\\'r·fcb,rnrer Kalk . 

Ucken m ·t C l · . 1 Ntronfaan 
V erbi 

1 
1 a cmmchlond oder -acetat oder P·irvt 

n< ungen vo .M . l' d i • " - ,, " . Silicium 11 agnesmm, ,aryum o er: l,ohlunsanrnr Kalk . . 
hitzen 11'.1d darauf folgendes rasches Er- 1 l~olth•nsaure M~gnesia . 
E auf Rothg-Iutli unter Luftabschluss. 1 J\.f1ld,•11sanres },1sc11oxytl11l . 

s Werden nur ,,. . . . . 1 „ 1\langanoxy<lul 
erhalten M ,,,,1S1ge Destdlatwnsproducte I A rncnsaHrer Kalk . . . 
lassen · 1 an kann die Salzlösungen fort- 1 l'h(Jsphursaurcr Kalk 

. . 

übe ,1 ·' wenn man feuchtes Material oder Kiris,•lsiimu 
1 utzten D Wonne ) arnpf anwendet. Das ge- Summe 

ne I rod t k Kr,hh1nsiiurc. mit den einfachen 

7,2:il773 
0,000-18!) 
U,H827!l2 
O,U,d07i'i 
0,()00017 
0,12l34(i 
o,02:n28 
0,000,114 
0,1730(H 
o,omms 
0,0] 348:i 
0, u2-IU:i 
0,00020, 
O,OOOO'l:'i 
0,04D:i7 l 

8,70873\l 

dann i·n:t uc - ann mit einer Silure, C·,1,1·l-,(>11,·1t·,c,·1 1)· b t 1 W ,m ,,car ona on ver-
lllals asser gewaschen und dann noch- hunüunu . . 0, I 27(i 17 
könn zur Rothglutli erhitzt werden. Es Kohl(11isi\un1 , 1·,·,11ig fruie . 0,l 788fi0 

en gehacl t J 1 staub - 'es - olz, Hobelspähne, Kohlen- Summe aller Jlostantltheilo !lJJJ:i:21li 
Pech' ~~-~ascliener Tm f, N aphtharückstän<le, .Mit der von ('. JJischo// 1888 ausge-
Scheil) u ensclmitzel und feuchte Kartoffel- fü]JJ'ten Analyse sind grössere Differenzen 
Werde!~ oder Kartoffelstücke verwendet vorhanden bezüglich des Gehalts an kohlen-

~ he. 1 sauren~ Kalk und kohlensaure_m Ei_senoxr,d~I, 
l{ i was srch erkliiren lässt1 • wCII Jhscftoj/ die 

n· iedrichci- Sprudel. ' Analyse bald nach Beendigung der Bohrung 
ie von p, f 11 - ' . -geführte A · 10 · . firesenurs 1890 aus- ausführte. 

Sprudels 
1
t~lyse des Wassers des Kiedricher Der Kiedricher Sprudel gehört zu den 

ß'iiti ,. .. 01 Eltville a. Hh. ergab nacl1 einer Kochsalz<iuellen und zwar stellte er nach 
den g;~ ubcrsandten Abhandlung die folgen- seiner Temperat~r von 24,,l0 und wegen seines 

esultate: 1 • lt Kochsalzgehaltes den Uebergang zw1sc en 

Ühlor t . 
Üh] na rnun 
Ut !Orkaliun1 

l urJit.Liu1n 

In 
J IJOO < ;ew.-'J'h. 

li,81 D507 
o,:l,O,lS3 
o,11:i:,,D3 
7 ,2:>177,l i 

den kalten Soolquellen und den Kochsalz
thermen dar. Bezüglich der Bestandtheile 
(nicht der Temperatur) zeigt er grosse Aehn
lichkeit mit dem Wiesbadener Kochbrunnen. 

P. 

.. .A.Poth - . B r i e f VI e c h s e 1. 
~0chst i~tBr. in ~. Wir empfehlen Ihnen das der Veröffentlichung von Kreithng (v~rgl. Ph. 
~\0er:r K~:e;:ante Werk: ,,Kliuische Diagnostik C. 41 [1900], 557) Stellung. Er bestatigt, dass 
lneein1scher llndheit~n nntto1Bt bakteriologischer, .A.nalyseufehler durch die älteren, sog. !Jrdmann-
w tb.oden mikroskopischer u ntersuclrnngs- sehen Schimmer sich herausstellen konnen, da-

erde von Dr R l lf , , s· gegen können die von ](reitling angegebenen 
81J.c] n hier all . . lt( o - von .Jaksc,i: w . ht k mmen 
,.

0
.k1Ungs""etho 8 In, Frage kom,,wnden U 11ter_- Fehler bc,i Kugelsch wimmern nw vor 

O 
• • 

' o "' den fl d A11rJt!1. H. B1·. in_ O. Die n_älwren .. 1.~edn11
1
g1'._-

\V-e rnrnen. V ... ~ en, welcho in der Praxis f 1. /ke beig f'" orzughche Abbildun"en srntl dem nngeu für das Pre1sausschreilie_n ui : ., 
"-Poth e ngt. " Jinge der .ofitglieder des Pharmaceutischcn KieJS-

1r o lJ:) "'· lt. in B U b a· t g vereins '~wickau fintlen Sie in voriger Nummer 
L ~ c h w i · e. er ie Ben _u z n n n 

'4ilige (Zeitsch11: rn er n bei füiretten mmmt G. auf Seite l9D. 
1• f. angew. Chem. 1900, 936) zu -------

Verleger und verantwortlicher Leiter Dr. A, Schneider In Dresden. 
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Salz- ~~

schlirf er 
Bonifaciusbrunnen. 

aO I<'lasclten franeo Mk. 2+,00. 

Aufträge beliebe man den Grossisten auf
zugeben, welch~ häufig in der Lage sind, 
in Folge günstiger Frachtverhältnisse 

billigeren Preis zu stellen. 

Anilinfarben! 

lleu. 

mit Innenrippen, 
das Beste l1nd Praktisobste 

für jegliul1e ]31iltratioll 
offorirc,11 

\'Oll 7 \) 11 1 (i 24 Ctm. Grösse 

von P O N C ET, Glashüttenwerke 
Fabrik und Lager 

cbem. phar1nac. Getässe und Utensilien. 
Berlin S. 0., Köpnicker.,. Strasse 54__.. ___ ~ 

--- ~---- - -------------- -·-----

Handverkaufl ---

&J r O ffl O CO lJ Sa/ 6 e 20°\o 
Gegen Jucken verschiedenster Art. 
bei Hämorrhoiden, Urticaria etc. etc. -

Actien•Gesellschaft für Anilin-Fabrikation 
Pharmac. Abth, -%--- Berlin ~. 0, 36. 
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r---- Der neuen F o 1 g e X X III. Jahrgang. 
Jahrgang. 

nhaJt. Ch . 
Ir Yer~vcnd~1

1
~11 e lllt(l Pl~al'macie: l>in NaphthaJischgifte nnd 1hr Einfltts.si auf Fische, andere 'l'hierc und Bakterien. 

, 1~1ta}i8_prfi.p,g,des ~atn1111rna1icylat.<'S zur Bt'.stimmung von Gnmist~ltcn :im.:; Terp 1·nalkoholcn nn,i ihren Est·rn. -
N'R<'ns auf cott!·{~0 imt, hesiimmte111 phy~iologi 'chr:n \Virkungswerth. ~ (.lrlat,inn al.<, Pillen-llinrfomit-tol. - Ein He• 

f·t,c Verbind~~~~~:! 1'v~'Pt.a.l~~iism1,!.(e.n. -- _Farhige All~aloidc... . ,v~rkung. Pini~er Oxyl1~tion.~mittel auf Acetylen. -
Aetzkar g 1, <J ~ \\ 1snu1ttnchlor1de~ und \V1:-i1nnttr1.1n<lH~c8. - B1ldnng von l\hlchsanrn au:-; Pentosen durch 

> 
1

• - 8tieksi<dfhaltig1~ BHstarnlihcile der Zucket·Räfte. - \Vcisse Emaille. -·- Phar1nakognosie. 
~~-----. Verschiedene Mittheilnngen. - ßl'icfw,·chscl. 

Chemie und Pharmacie. 
Und ~ie N~phthafischgifte ! r~thell sind. Hierzu muss mau noch 

anct 1hr Emfluss auf Fische, 1 hmzufüg-en die nicht kleinen Mengen, 
ere Th· welche du!'ch Havarien, ,\'aphtlrnheiz-

iere und Bakterien. allfälle etc. den Flnss verunreinigen. 
\'(J]l ~f•tu· J J • Z IT • l)' J • 

' 0 · ' 1,1n11. , • A1tp,~1s. . ie l'iscltereiindustriellen schreil.Jen die 
I ( Autoncferat., Ursache des rasch abnehmenden Fisch-

die 11 V den letzten fünfzehn .Jahren ist reichtlrnms der auf der Wolga schwim
Nap1tt1;~·unreinigung der Flüsse mit rnenden Naphthascl1icht zu und 1.Jemühen 
Produ .- producten in allen Naphtha sich, gesetzliche Bestimmungen zu er
in Hu~~[enden Ländem, besonders aber halten, d::i.ss die Erdölproducte nicht 
Russ];~;nd,, öfters erii!tert wordell .. In mehr in hülzemen Barken tran~portirt 
Ull) die Ve !1and:l!, es sich hauptsächllclt werden. Dageg-en protestiren die 
Wass .. 1nnre1mguno- der '\Vo]o·a deren ~aphthailldnstriellen, denen die An
lll!d dei viele Mil!ione~ l\Iensche~ trinken schaffung einer eisernen Naphthtdiotte 

ereu J,'·, · , · ' J • ·r) 1, l k ·· d llahrun . ischreichthum zu den Haupt- me irere Millionen \,uue 'Osten wur e. 
d::r B[;~1ntt~ln eü'.es grossen 'L'heiles Die Naphthaindustriellen sprechen dem 
hort. Di ke! nng Centralrusslands ge- Erdöle jede schädliche Wirkung ab und 
ai~lll 

1
, e \ erunreiniglm o· stammt von stützen sich dal.Jei auf die Untersuch

Baku ,ransllürt der Erdölp;'oducte aus ungen von Dr. zoo!. Nücolsky 1
), welch~r 

Barke
11

111 h_ülzernen Barken her. Gute das Erdiil für die Fische vollständig 
~Chleclitf~e1sen bi_s 3 pGt. Leckage auf, unschädlich fand. Zu ganz anderen 
II abnr l Resultate11 .rela11gten Prof. %chcnna!.:

2
) 

Ur ;3 p(Jt " v1e meh~'o Wenn m~n ~ 
ll1an im · Le0kage anmmmt so erhalt und Cand. AnwMl). Nach ihren Unter-

hü:; fiQ M~~ufe der letzten z~lm .Jahre J) Wcstuik ribopromysc,hlennosti 1894. 
Welche ~ 1 honen Pud Naphthaproducte, ~) Ebentlaselbst 1896. 

111 den Fluss durch Leckage ge- u) Ebenclasolbst 1897. 
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suclmngen war das Erdül wieder für festzustellen, damit der „mw . Fische 
die F'isdie ein tödtliches G-ift. gemacht werd~n konnt~, dass ~1\n und 

Die Arbeiten genannter Autoren waren bei den Expemnenten m Aquan ingen, 
nicht mit genügender Genauigkeit aus- Glasbanken deshalb zu Grunde ~ aer 

E d S ·1 · · h · V l .. ·lt i·ssen die o geführt worden. aS waren we er , auer- wei sie sie m er ia n , , r~s 
stoffbestimmungen des Wassers gemacht, Natur nicht entsprechen, b~fan~e~sche 
noch die Menge der im Wasser gelösten war dabei in erster Linie die c e Ge· 
Naphthaprodncte bestimmt worden, so Zusannnensetzung des Wassers, /~uer· 
dass man annehmen konnte, dass die halt an freier Kohlensäure un Wasser· 
Fische in den Versuchen deshalb am stoff in Betracht zu ziehen. Das ' ·roente 
Leben blieben, weil zu wenig Gift ge- leitungswasser, in dem di~ :B~Xl!erl eine!Il 
löst war, oder aus Sauerstoffmangel· zu ausgeführt wurden, entlnelt lil 
Grunde gingen. Diese Mängel früherer Liter Milligramme: 
Forscher aussehliessfmd, unternahmen KCl . 
Prof. r !Jtlozrin4) und 8tud. Nikitin eine NaCl . 
H.eihe von Versuclrn11 und stellten un- Ca804 

zweifelhaft die (fütigkeit des Masutes Cae'.O:i 
(Naphtharückstäude), des l,.;rdöles und l\lgCOa 

2,58 
36,0 
15,3 

237,66 
79,8 

de8 Petroleums fest. Ferner stellte ( :o.,, freie uud halb ge- ( 0 " 16' Prof. r_'hlopin fes~, dass die giftige Wirk- . lrnndeue . . . . .. · 8 urell 
ung mcl1t den l'\aphthabasen zukommt, ber 8 ° 7,1 ccm Sauerstoff und 'biese 
deren er sed1s a_ns de~1 Masute isolirte, von 1::isen~xyd und Kieselsä~re. keinen 
nnd üussert..i die Memung, dass das chermsche Zusammensetzung ubte f die 
Naphthagift in den Kohlenwasserstoffen \ bemerkbar schädlichen Einfi~ss a(S biS 
oder deren Derivaten zu suchen sei. - Fische aus, da circa 150 Fische Labo· 
Die Befürchtungeu der Hygieniker, dass 20 g schwer) im Aquarium des ·neJll 
das mit Naphtha verunreinigte Fluss- ratoriums drei Monate lebten. In e~ en 
wasser den Menschen schaden könnte, anderen Aquarium lebten vier Rotlia u~he 
sind gar nicht so unberechtigt, denn zwei .Jahre. In einem dritten vw 88er 
i\fters sind 'l'odesfälle in den mit lebten zehn Fische in 10 11 \en, 
t!üchtigen Naphtliagaseu überfüllten siebzig Tage, ohne zu Grunde zu ge sser 
~aphthaf~briken vorgekom~en und nicht ln di~sen Ver~uchen wurde das W~cbe, 
mnmal smd ernste . Vergiftungen mit allerdmgs täglich gewechselt. V_e~st ge· 
Speiseölen, wekhe nut Naphthaölen ver- in welchen das Wasser gar nie 1 deS 
fälscht waren, beobac~1tet worden. - i wechselt wurde ~nd die M~nge auch 
Ungeachtet aller Arbeiten war es bis I Wassers auch ger1ng war, wurden ill 
jetzt noch eine offene Frage, was eigent-1 ausgeführt. Es erwies sich, ~as1 5 g 
lieh im l~rdöle für die ~'ische giftig wirkt' 1 J, Was~er zwei Fi~~he . ( l O bi~ 4: µ 
und deshalb wurde mir von Herrn Prof. schwer), m 2 L zwei Fische, lll hne 
Dr. U. W. {}ftloJ1i11 der Vorschlag ge- zwei Fische sieben Tage lebteni.) MS 
macht=. , . . . . r • . • zu erkranken. Am wichtigsten fues illl 

J • die b-1ft1gkeit oder ( ng1ft1gkeit der Leben der Fische ist die Menge d 
verschiedenen gebräud1lichen Naphtha- Wasser gelösten Sauerstoffes. Jil 
produete ;ur die Fische experimentell Bei einem Gehalte von 1 bis 11/2. ccne 
zu / 011s.tatir~·~'. . , r, . Sauerstoff im Liter schwimmen ~ie ~

1
:er 

~.: ?Ie Lo~hc~~e1t der Naphtha m noch normal. Ein etwas medrig uter 
naturhchen Gewassern zu untersuchen Gehalt verursacht das Schwimmet1; u. 5 und · g1er1ge 

, , , ,, , . . . , . , der Wasseroberfläche und . em stoff· 
3. das Naphthag1f\ zu. rnoh!en. Luftsclmappen und wenn die Sauer m 

. Zuerst W~\r es ~1c~1tig, die. fü!' das menge im Lit~r bis auf circa 1{2 cc 
Leben der F 1sche notlngen Bedmgung·en zurückgeht, dann tritt der 'l'od ein, ie!l 

D. . 1 · f" f "-T ersucl ie M1ttelzah aus Je un , 
gab an, dass 
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die Fisch b · · G h e e1 emem · F' 
1 

schnappten begierig J,uft, obwohl im 

S
-xe alte v011 ccm I dieselben 1sc 1e w · 11, 1 (.)1 t ff' 1 asser re1c 1 1c 1 ,~auers o vor 1anden 
u~~;;sttf im Liter ~~rben, al\ das war. Darauf folgten stark erhöhte 

er Wasser- asser ccm ' auer- Reflexe und Schwimmen in aer Rücken~ 
obertiäche I stoff im Liter ent- lage. Zuletzt lagen sie ruhig auf dem 

W .schwammen: hielt: Boden der Gefässe, wobei das Athmen 
, ~.isslinge 1,09 1 o,9G i~uner langsamer und langsamer wurde, 

Grundlinge 0,91 o,63 bis der 'l'od eintrat. 

B
Raulbarsche 0,9/i . o arsche 

O 88 
, 71 „ Die mit mehr als 300 Fischen ausge-

Bracl , 0,7::l fuhrten Versuche erwiesen. dass die Lös-

R 
lSe 0,8::l 1 0,62 . otl ~ngen von Petroläther, Benzin, Ligroin 

'.augen 0,84 . 0,6 m Co11centrationen von 1 : :;ooo bis 5000 

8
„ Die den Fischen schädliche Kohlen- unter sehr stark erhöhten Reflexen den 
auremenge . t . . r nie i . 1s eme so hohe, dass sie l'od der Fische in zwei bis vier Stun-

F' t Wasser durch Ausathmung der d~n herbeiführen. Weniger giftig sind 
L:f~ 10 und durch Aufm;h~e aus der die wässerigen Auszüge der Naphtha
halte entstehe~ kann. Bei einem Ge- fraction zwischen 120 und 150 o. Un
ün L't von 12fi mg freier Kohlensäure giftig waren die wässerigen Auszüge 
bei 

2
~ir waren alle Fische noch gesund, aus gut gereinigtem Petroleum des grd

lage un mg ~chwammen sie in der Rücken- öles zu Baku und Grosny, obwohl wir 
Weiss . d bei 288 mg starben Rotbaugen, sehr starke Auszüge benutzten (] rrh. 
Gründ\1!1ge, ~arsche und Kaulbarsche; PPtroleum und ~ 'l'h. Wasser). Die 

B . lllge hielten auch diese Menge aus. nächste Naphthafraction - das Solaröl 
ung:

1
1 den Experimenten mit den Lös- :-- gab sehr giftige Ausr.üge (1 : 100), 

Fisch~ ~er ~apht~~apr?ducte waren .die m welchen die Fische in 3 bis 5 Stun
gestellt lil vie; gunstlgere Verhältm~se den zu Grunde .gingen. Die Auszüge 
Stnnd ' da die Versuche blos wemge (1: 10). aus Spmdelöl, Pyronaphtha, 
daue :n od.er höchstens sechs 'l'age Maschmen- und Cylinderülen waren den 
lieh r ~n, die. Sauerstoffmenge gewöhn- Fischen vollständig unschädlich, dagegen 
Und ; 1e wemger als 11;2 ccm betrug tödteten die Auszüge aus Masut und 
(10 b' 1~ Wassermenge für jeden Fisch Rohnaphtha (1 : 100) die Fische in kurzer 
5 bi/~ 30 g .schwer) in d~n Glasbanke!1 Zei~. Zur O~ydation der im Wasser 
ao L O L, m den Aquarien aber 20 bis gelosten orgamschen Substanz verlangten 

n· gross war. Solaröl-, Masut- und Rohnaphthaauszüge 
Nap~~l ~um Experimente nöthigen 4 bis 16 mg Sauerstoff im Liter; die 
der N lalosungen wurden durch Schütteln ungiftigen Petroleum-, Pyronaphtha- und 
Wass aphthaproducte mit Wasserleitungs- Schmierölauszüge aber circa :3 mg Sauer
reite:r ~nd sorgfältiges Filtriren be- stoff. In ersten l,ös~ugen nahm die 
der · .~achdem im Filtrate die :Menge Menge des zur Oxydat10n verbrauchten 
'fitri~:loste!1 organischen Substanz durch Sauerstoffes mit der vergrösse~·.ten Meng~ 
war n mit KMn0

4 
bestimmt worden des Naphthaproductes zu, wahrend bei 

die Ve wurden in di~ filtrirte Flüssigkeit ~en letzteren di~ 3 rng .:"ich nicht ver
bei \V rsuch~fische hmeingelassen. Neben- anderten, ob die Auszuge 1: 10 oder 
\V ass a:en Controlgefässe aufgestellt mit auch 1 : 1000 gemacht worden waren. 
Die ei, das keine Naphtha enthielt. rl'ödtlich für die Fische waren nur 
sorgf~~uerstoffmenge controlirten ~ir diejenigen ~olaröl-, Masut- und R?h
Lite tig und war sie auf 11;" ccm 1m naphthaauszuge, zu deren qxydat.10n 
Dop~e1esun_~en, so wurde Luft mit einem über. 4 bis 6 mg Sauerstoff un Liter 
In de geblase dem Wasser zugeführt. aufgmg. . 
zeigtn Napflthaauszügen, die giftig waren, Bei den Experimenten, m ~elchel 
beson~n die Fische anfangs eine ganz circa 50 ccm Naphthaproduc~e au 80 
ll1en .ere Munterkeit, darauf schwam- Wasser schwammen, erluelten wir 

sie unter der w asseroberfläche und folgende Hesnltate: 
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. 1 ··her sieden· 
Die in l,ösungen so giftigen Petrol- 1 'araftim: schloss sowohl die 10 kohle11· 

äther, Benzin und Lig-roin verfüfohtigten den NRphthene, Rls auch Gre!~. phtha· 
sich auf dem Wasser schwimmend 11ehr wa:,;serstoffe au:,; der Gruppe dei I a 
rasch und übten daher auf die Fische tischgifte atlH. ser be· 
keinen schädlichen Einfluss aus. Alle In den mit destillirtem Wa~ Fische 
giftige Auszüge gebenden Vroducte -- n~iteten Masntausziig;m1 wurden d1e n aber 
Masut, Solaröl, H.ohnaphtha -- machten blos vorühergel1end krank; wur es 1.ieit· 
das Wasser auch giftig beim Schwim- Aur,;ziip;e mit demselben Masut t~n di~ 
men auf der Oberfläche. Alle ungiftigen ungswasr,;er gemacht, so stat zwei 
Schmieröle, sowie Pyrouaphtha und Fisehe sehr lm1d in den ers en im 
Petroleum wurden, auf dem Wasser auf einander folgenden Anszügekn' er· 

· kran , liegend, für die Fische giftig. Rämmt- dritten Auszuge wurden sie "ierte 
liehe Naphthaprnducte, mit Ausnahme holten sich aber nachher. I)~rhädlich, 
von Petroläther, J ,igroin und Benzin, und fünfte Auszug war unsc. dass 
wurden durch Oxydation an der Luft Diese V ersuche wiesen darauf hlll: dell 
fi_ockig, und specifisch sehwerer, weshalb die giftige ~ubstam des __ 1\l~asutesäure 
sie auf den Boden des Oefäs:'les sanken. Charakter emer schwer loslic}ien 

11 
deS 

Dadun:h ü,t das Vorkommen der Naphtha haben muss, die mit den t,a~zr t 15S· 
im Sehlamme der Wolga und der Wasser-1 Wasserleitungswassers eine leic 1 

leitungsreservoire, die ihr Wasser der ·\ liehe Verbindung giellt. 1ten 
Wolga entnehmen, erklärlich. . ?,ur Isolirung des Giftes behan~~ron· 

Di~ verschie~en.e Wi,~kung de:· Naphtha- wir 1000,_o :M:~sut. mit ~/ll~roc .. N;urde 
fractionen auf die f, 1sche wies darauf lauge. Die wasr,;enge Fluss1g~e1~ stillir· 
hin, dass wir es hier mit mehreren allgetreimt und der Masut mit e ctioll 
Gifte~ zu thnn haben. 1'.rn zu erfahren, tem Wasser bis zur neutrale~~ ~~ IiöS· 
ob die Ha1~1ithest~1Hithe1le rler ersten ausgew~~che~, ~ab weder giftig de auf 
Naphthadestillate,dieGrenzkohlenwasser- ungen fnr die Bische, noch :'11:r ts 
stoffe und die Naphthene, giftig sind, dem Wasser schwimmend g1~t1g.. die 
führten wir mit diesen ans dem Rl'd- 1 waren die giftigen Bestandth~ile 1\er· 
öle zu Baku isolirten Kohlenwasserstoffen wässerigen alkalischen Auszug~ ,

1
:i

1
0'et1 

~ersuch~ aus.. He'.'"an, Tfeptani ~onau gegang·en.. Die alk3'.lisc}1en ,· L?s a;ge· 
l~~tei~ sich le1d1t ~m W~sser un Ver- \\_1_nrden emgee!1gt, mit Salzsan~e iittelt, 
l!_~ltm~s 1,_: 50<,o .. 1 hese Losungen waren sauert und nnt Aether ausgesch, blieb 
ft~~, die li 1sclrn em ras_ch tüdtendes Uift. N.ach den~ Verdunsten de~ Aethers rvrasse 
L?sung.e.n_ l : 10000. smd entweder gar eme gelb_hche1 ang~nehm riechende ol be· 
m~ht giftig. oder rnfen nur leichte Krank- nach, die WH' mit %proc. Alk0~. liehe 
heitf;erschemungen hervor. Giftig si~d han<!elt~n. D.er im 1?-lkohol unl~~d ist 
auch Hexa-, Hepüt-, Octonaphthene m 'l'heil lnlclet eme harzige Masse ~ Ul ill 
ebensolchen Conceutrationen, wie die den Fischen unschädlich. Au~ e urde 
Grenzkohlenwasserstoffe. Die Lösungen Alkohol gelüsten anderen 'l'heil~ ; tfllld 
der Naphthene ru!en stark erhöhte d~r. A,lkohol verj~gt und der ~u~asser 
R.efiexe hervül'. 1\ht der Zunahme des nnt Hilfe von Natnumcarbonat 1m lcitllll 
Siedepunktes nimmt die Löslichkeit der gelöst. Nach Zusatz von ~hlor?a 811• 
Kohlenwasserstoffe im Wasser ab und zu der Lösung erhielten ~11' e~le inell 
mit ihr auch die Giftigkeit. So sind genehm riechende Flüssigkeit un e 
Decanaphtben, 'l'etra- und Pentodeka- Niederschlag. del' 
11ap}1the11e vollständig ungiftig. ... . D~r Niederschlag besteh~ ~ns pie 
. > I1,s __ besteht als? das F1~chg:1rt des\ Calcrn~nsalze.n der Napl1~~ie~1sau!en. urde 
1 etrolathers, Benzms und .~,1groms ans über ihm stehende :F luss1g~e1\ w 1111d 
den Grenzkohlenwasserstoffen der Zu-\mit Schwefelsäure angesaueit. ·etzt 
s~mmensetzu~1g Cu~1,\ bis f\i~:io ~.m~ _d.en destillir~. Das Destillat enthält b~~i!tige 
~aphthenen C,;H12 bis C~H1 n· D.1e U~g1ft1g- noch mcht näher unters1;1chte fl\ der 
keit des Petroleums, sowie dm des Säuren und Phenole. Die Meng 
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Phenole und ftüchtio·eu Säuren ist nicht 
gross A ,.., wi, · us 1000 '11h. Masut extrahirten 
im 1 1v ~,? derselb~n. Phenole sind_ blos 
D· fa_sute und 1111 Rohi\le nachweisbar. 
blle ~uchtigen f-,äuren und Phenole sind 
ats m, geringem Urade giftig. Soviel 
M:ser Substanzen, wie viel sie in f>:!O,O 
die sut enthalten sind, 1 ödteten die Fische; 
Vor„ealbe Menge des Uiftes rief blos 
bei~ erg~~hendeKra11kheitserscheinnng·en 
sa} en F 1sche11 hervor. Der aus CalciumNi;;n der Nap!Jthe11sänre11 bestehende 
setzterschla~ wm:de rni1 Salzsäure zer
ex:t ·, 

1 
~nd ehe frmen Säuren mit Aether 

Sii,t;~ nr_t. Wenig(~ l\Iillig-rannne der 
rief 1 en lll 1 L Leitungswasser aufgelöst, 
F;s eti ~'asch den Tod der Fische herbei. 
i\a il fsteht ~lso da:-- Gift der höheren 
säe\{, ~afract10ne11 a.ns Säuren, haupt
der \~eh ans N aphthem,äuren, denen in 
Mei tohnaphtha und im Masut geri11ge 
bei igen Phenole und tliichtig·e1· Säuren 
stin~emengt sind. Zur quan1 itativen Be
Wan:ung ~ler Sänre11 und Phenole 
fahre/11 wir oLen heschdebenes \' er
eine zan ~nd benutzüm ausserdem noch 
N"apJ tl •. weite Methode: Vie helleren 
llJÜ; .{ · l<1producte wurden in einem Ge
A.ik~){e 

1 
von L 'l'h. Aetlter nnd 2 Th. 

1
1
1 

11 
10 gelöst nnd der Siimegehalt mit 

.10 ormal , lk 1 1· , t1trirt - a. Ot> 1sclrnr Natronlaug.e 
cator 'drobei J l~en0Iphthaleü1 als Lnd1-
Ptodn t,ente. Ihe dullkleren Naphtha
Alkol c le wnr~en üfters mit 95proc. 
Ausz~o , extrnlmt und in den vereinigten 
be~t

1
· gcu wurde dann der Säure()'ehalt 

'' mmt. "' 
Ans Pet I'"tl Pyr

0
ll' .

1 
ro a. ~er, Benzin, Petroleum, 

()y]i
11
/I\\tlrn, Spmdelöl, Maschinenöl und 

Das 61
1
.? ~-urden keine Säuren extrahirt. 
. \Oho! aus 

Bibi Ejbat enthielt 0,83 pCt. 
~alachany 1 12 
Grosuy· " '. " 

Ln M .J „ 1 ,3 „ 
llUd in asut ans Bakn waren 1, 12 pCt. 
halten dem aus thosnyj J ,24 pCt. ent
hielte~ ~ehr als diese Producte ent-
3,2 PCt.die Solaröle Säuren = 2,82 bis 

Gift· 
bi~ 1d~i Kohleuw~sserstoffe (Destill~t~ 
EJbat 

5 
) waren 1m Erdöle zu Bibi 

Und z~'~ pCt., zu Balaehany :J,25 pCt. 
rosnyj 9, 7 5 pCt. enthalten. 

J m reinen 7,ustande kann man die 
Na phthensäuren durch Vers eifung ihrer 
Ester erhalten. Wir bereiteten unsere 
Säuren aus den alkalischen Abfällen der 
Petrolemnfraction des Grosnyj'schen Erd
öles. Die aus den Abfällen durch Zer
setzung mit Salzsäure erhaltenen Roh
säuren wurden in Methylalkohol gelöst 
und das Gemisch mit trockenem HCl 
gesättigt. Die nach einigen Stunden 
entstandenen Ester wurden abgetrennt, 
mit 1 pCt. Sodalösung ausgewaschen 
uud fractionirt. Nach Verseifung der 
eiuzelneu Fraction mit KOH, Zersetzen 
des Kaliurnsalzes mit Schwefelsäure und 
Extrahinm des Gemisches mit Aether 
und Verdunsten des Aethers erhält man 
die reinen Naphthensäuren. Bis jetzt sind 
aus dem I1~rdöle zu Baku isolirt worden: 
Hepta-, Octo-, Nona-, Deca-, Undeca-, 
Dodeconaphthensäuren, von welchen 
mehrere wieder Isomere haben. (Die 
Literatur der Naphthensäuren ist in Dr. 
H. Wi.w11in~ ,,Die Naphthene" zusammen
gefasst, Braunschweig 1901.) Aus den 
r ersuchen, in denen einige bis dahin 
ungiftige Producte auf dem Wasser 
schwimmend die Fisehe tödteten, sahen 
wir, dass das Naphthagift da entsteht, 
wo es früher nicht vorhanden war. Bei 
weiterer Verfolgung dieser Beobachtung 
war es in der 'L'hat zn constatiren, dass 
im Petroleum, Pyronaphtha und den bis 
dahin ungiftigen Schmierölen durch 
Oxydation an der Luft Naphthensäuren 
entstanden. fm Masut und Rohöl selbst 
entstanden aber keine Säuren mehr, 
nachdem die darin zuerst vorhandenen 
entfernt worden waren. Die Verwand
lung der ungiftigen Stoffe in giftige ist 
vom Sonnenlichte und hoher 'l'emperatur 
abhängig. 

Wir haben mehrere Reihen Versuche 
angestellt. In den im Herbste und 
Frühling in Jurjew ausgeführten Ver
suchen vergrösserte sich der Säure
gelrnlt blos wenig, dagegen war ab~r 
eine starke Vermehrung der Säur~n ~n 
den Versuchen zu constatiren, die _m 
der Stadt Grosnyj (im Kaukasus) im 
Sommer ausgeführt wurd~n, w_o neben 
dem Sonnenlicht auch die Hitze des 
Südens ihren Einfluss ausübte. Ich 
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führe hiP.r einig-e ?;ahle11 der Grosnyj- '. nehmbar wurde. ln der Pfr0
.~1~~h~:; 

sehen Versuche an. ('l'abelle s. _unten.) 1

1 

im Petro;eum u~~ d~n Schnnertitnissen 
Rehr wenig Nänren entstehen 1m Ma-

1 
selbst bei d~n gu1:st1~sten Ve~~ Bildung 

sut, etwas mehr in der Rohnaphtha, ein Monat mcht hmreich~nd fu t läther, 
aber am meü,ten in de'.' PJ'.ro~aphtha, aller. Säu.ren.. - Da , 1m Pe ;~h ox.y· 
dem Petroleum und den Sclnmerolen. In Benzm, L1grom und Parnffin du. dnrch 
rler Rolmavhtha se1hi,t verwandelte sich dation an der Luft, was wir keine 
die ganze (.},uantität des Oeles, die sich • mehrere Versuche fest~tellte?, Grenz· 
überhaupt in Säuren verwandeln konnte, i. Säuren entstanden, so sm~. d~\nanern 
in etwa l-1 'l'agen, da nad1 dieser Zeit I kohlenwasserstoffe aus den Same 
hlos eine geringe· Sänrezunahme wahr- \ ausgeschlossen. 

Z ,.. i· · ! C.,·· • ( f 1 1· ,. 1; alkohol. Na oll ,ur .,r•11tra rnat1"11 < ur ,,a11nrn rn I J(l,(1 Naphthaproduct waren er or< er 1cu 1o-n.-
Am A11fa11/.';e dr,s VcrsuehrJs Nach 1 M<Jnate h l Na OH 

1 m l•:1·,[iiln :nm Bibi 1•:jl,at 25,,t. cem 1 ' 10-n.-alkohol. ~a Ulf = :12 r:cm 1/10-u.-alko O 
• ., 

,, [\al:whany :iri,(i ,. ,, = 44,3 ,. ,, :, 
'1 " ( ,n,snyj 4'.1,2 c= 55,0 ',) 

., Masul :ms Bakn 2:\0 ., = 27,0 ,. 

., ,, ,, ( lrosnyj '.\li,fi ,. = :l7 ,7 
,, l'yr,;naphtha iJ,l = 48,6 
·., i-,pi11ddiile 0, I :, = 24,4 
., Maschinnniil,, ()1 J .. ,, = 12,15 .. 
,, l'd.rolrnnn 0,2 ., :== ~4,9 ,, 
„ Nolari:i](' '1,U .. = !l7,4 

" 
" 
" 
" ., 
" 
" " 

J'b k" · ht a· N · bl.. · d · Wasser ge· ,, enso onnen es . mc , ie 1 aph- i ISt a 1ang1g von er 1m rstoffe 
theue . sein. Im Petroleum, das mit lösten Quantität der Kohlen_wasse.ftigell 
~chwefolsänre und Natronlauge gereinigt und Naphthensäuren. Die . ~ ill 
war, entstand in rlern rl'heile, welcher Kohlenwasserstoffe lösen siM gen, 
h!s ~20° si<:det, keine :--;~ure, in der jedem Wasser in„ sol_chen. en jftig 
11 ra_ct10n . zw1sdwn 2:!0 lns 2fi< 10 blos dass das Wasser für ~1e F1sc~e hihell" 
~ermge_ Sp11n,n, mdn· ahnr in der Frac- wird. Auf die Löslichkeit der Nap l"sten 
tirrn zwischen 2Gf1 bis 270 bis 3noo. Wie säuren üben die im Wasser ge O pell 
bebnnt, befinden sich in den Fractionen Salze einen grossen Einfluss a~\ hkeit 
b!s 220° r/ie Naphthene mit 12 Atomen Einfluss der Salze auf _die Los 11r in· 
I\ohlenstoff und m der Fraction zwischen der Naphthaproducte ermittelten ~ 'init 
220 bis 250° die letzten der bis jetzt dem wir 10 ccm Naphthaproduc e eine 
benann~e!1 Napht~ene. 1 L~ter destillirten Wassers,. de!ll efügt 

De~tilhrt man em von Naphthensäuren bestimmte Menge der Salze hmzuturde 
hefreltes Petroleum, so entstehen in ihm war, schüttelten. Das Wasser. darin 
Hc,hon während <ler Destillation Säuren. nach 2 Stunden abfiltrirt und die init 
Off~nhar zerfallell h~er die K~hlenwasser- gelöste Men~e organi~che~ S_ubsta:t aller 
stoffe nnd 1~nter 1lmeu mus~en solche KMn04 bestimmt. Die Lo~hchkel duote 
entstehen, die durch Oxydat10n an der von Napbthensäuren befreiten Prfr gen; 
Luft i:'4äuren geben. ist viel geringer als die der säureha :1 atn 

.~ach ~~11 Untersuch_ungen von Markow- fol~lich s!nd die Naph~~e.nsäuren di;tba· 
n1kou.·, Y w11slc!f. Kr11111cr und anderen meisten 1m \Vasser loshch_en ~ap bkeit 
heste_hen die hiiher siedenden -~~phtha- bestandtheile. Wenn wir_ die Losl~iurtell 
fract10nen aus „ noch nn~esattigteren der Naphthaprodncte 1m desti ,wird 
~ohlenwasserst?ffen als es ehe Naphthene Wasser als Einheit annehmel!-, 8\ die 
smd. Unter d1e~en Kohlenwasserstoffen im Verhältnisse zu dieser Emhel ior
befinden iücl1 au~h 'l'erpene . m~d Naph- Löslichkeit durch Ohlornatriu!ll, CliuUl, 
thyleue, welche :,;ich Hehr hegieng an der kalium. Chlorcalcium, Chlorm3:gnes lfat 
Luft_ oxy

1
f~ir_en. . Gips, . Natrium- . und Mag~es1U?18LöS· 

Die Ci-1ft1gke1t d1w Naphthaproducte erniedrigt. Erhöht wird die 
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( l\ch~eit <lei· :\'aphthaproducte durch 
I 
Löslichkeit wird nicht in solchem Maasse 

,alc1um- nnd Magnesiurncarbonate. So von den Salzen beeinflusst. 
verbrauchten die o 1 Calciumcarbonat I Mit dem isolirten Hauptgifte des Erd
~nt~altenden .Masut~usziige zur Oxy- üles ~ den Naphthensäuren - stellten 
S ation der gelösten Substanz 2,G2_ mg wir Versuche an mit verschiedenen 
auerstoff mehr, als die ohne Calcrnrn- Fischen. In der Natur kommen blos 

?ar~onat bereiteten. Magnesiumcarbonat- die Kalk- undMagnesiasalze der Naphthen
~~ltige Auszüge verlangten 1,67 mg säuren in Betracht. .Jedoch zu unseren 
8 auerstoff ~ehr. Bei weiteren Y er- Versuchen nahmen wir nicht diese, da 
~ Uchen erwies es sich , dass gennge sie griissere Wassermengen zur Lösung 
1engen Sulfate und Chloride in Gegen- erfordern sondern vertheilten die Säuren 

;art von Carbonaten die Löslichkeit selbst ~1it gleicher Gewichtsmenge 
er N aphthaproducte nicht beeinflussten i N atriurncarbonat emulgirt im WasserL~h~ aber war eine I•~rniedrignng der leitungswasser bis zur gewünschten Con-
oshchkeit zu constatiren wenn 1-lulfate centration. Die Experimente wurden 

Und Chloride in solchen M~ngen zugegen in Aquarien ausgeführt, wobei auf jeden Ware · 
A 

11 
Wie sie im Meerwasser vorkommen. Fisch 40 bis 80 Liter Wasser genommen 

N~s oben Gesagtem folgt, dass dje war. Die Naphthensäuren sind für die 
soiPhthaproducte sich am beste1~ m Fische ein tödtliches Gift. Es k_ommt 
u chem Wasser lösen welches calcmm- dabei weniger auf die Griisse des Fisch~s 
w lld. magnesinmcarbo~athaltig ist und als auf die Art desselben an. Kern 
Weiug Sulfate und Chloride hat. Solches Fisch konnte im Wasser, dem 20 rng 
D asser ist eben in den Seen und Flüssen. Säuren im Liter zugefügt waren, leben. 
M:~~ Gesagte gilt besonders für den Bei einem Säuregehalte von 3 _mg im 
v asut, der hauptsächlich die Wolga Liter waren noch alle Fische mit Aus
sierunr~inigt. Die Säuren des Solaröles i nahme der kleinen Kaulbarsche gesund. 

nd le1ehter im Wasser löslich und ihre 1 

~===:,c-:=====""'="=r===p===r=~~ 
] / NaJJhthcn- / Nach wie viel 1'anüJiu 

der F:sdie Bcmcnnung tler Fische 

Acipon~cr rntheni,·n·.s 
,...;ilurus gfanis 
Clupea -caspica 
l't•rca fün-iatilis 
.\corina "Cll'rma 

11 russica 
l ,1icillperca ~andra 
Esox lucins 
()y prim1s eaq,io 

,, Yirn ]ia 
Carassiu;; aurnt.us 
A hrarnis hrama 
Ciu bi<, flm·i atilis 
Rcurdinius crdbrophthalmns 
Squa.!i1rn cnpl;alus 
Alhurnns lucid1rn 

(~Ubiida,, 'I'inca Ynlgaris 
Cyc]ost f-,'obius ratau 

· 
0
1llata i J'etrnmyzon fluviatilis 

,
1 c; rüsse j säuregehalt I Stunden der 

der Fische : im Liter / Tod mnt.rat 

; W> bis 120 g j 
40(1 g 

1 
,\0 bis 36 g \ 

; 1() bis 15 g / 
, G Lis 12 g , 
: 20 l1is 22 g · 

120 g i 

-;7 his 1.3'7 g 1 

, 20 his 2:i g : 
i 20 g · 

:i bis ]fl p; 1 

1 l l bis 18 µ: / 
'10 bis 14 g 
1 12 bis 20 g 
' 30 g 
/ 10 bis 12 g 
' 9() g 
20 bis 30 g 

· '10 bis :iG g 

5 1ng 
10 .. 
[l " 
:i .. 
" ;, ,; 

!) ., 
5 ,, 

]() " 

20 " 
20 .. 
20 .. 
10 
JU 
10 .. 
20 ,. 
5 •1 

20 1• 

20 „ 

10 ., 

24 
,l/i 

6 bis 8 
16 1Jis 2'l 
fi bis 12 

27 
32 

Jü bis 22 
2G bis 28 

2ii 
8 bis Hi 

, 45 bis (j(J 

25 bis :n 
J 1 bis 2G 

17 
21 bis 29 

98 
19 bis 20 
5G bis G2 

.A1n .' . , . t M , ·undeln und auch die._;·,eu~-
~a h ~)l1pf111dlichsten gegen das a1 , eei esg1_ . fi'11rlicher als fur die 
lle~inthagift sind die Ganoidi, Welse,! a,~gen. Weit !~: die Naphthensänren 
fäh· ge, Barsche H 1 t Widerstands-• Fische sel?st . d die Fischbrut. 

tge1· sind. dJ' 'v ec i e. v , fen- , für den Fischlaich un Ie ertreter der J-.aip · 
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f ot den frass Durch den Einfluss der Sämeu verlässt Stunden und nach fün ,-:i un Fl . cli 
. 1 t , eis • die Fischbrut frühzeitig das l1i nnd g·eht der Hund das llnn vorge eg e d das 

sehr bald darauf zn <}runde. - Be- Ich selbst habe ei11ma( 0,6 g ,un ische 
finden sich Fische längere l".eit in zweite 1\fal l g von emem (:em om
schwachen N aphthaliisnngen, so ge- aller reinen .\ aphtltensäuren .em~~~gen 
wölmeu sie sich uicltt diuan, sondern men.. Ansser Beschwerden im t 

1 
ten 

es tritt vielmehr eine chronische Ver- und IJebelkeit waren keine sch ec 1 

giftung ein. . Folgen bemerkbar. ---- , , . . ung 
. Die __ Na~,htl!ensäuren s~n-~l auch töd~- . Um die ne,,~~~f;er vor \i m:~'.u emI~uss 

hch fur dle h.rebse und 11 rosche. :is bis \ rmt N aphthensamen zu schutzeu, . aus-
42 g schwere Krebse starben im Wasser, mau für die Näureu eine Anwendung sie 
das 5 bis 10 mg Sänren im Liter ent- 1 findig maelum. Bis jetzt habeJ( zu 
hielt, in acl1tzelm bis sechzig Stunclen. l keinen Werth. Alle Vorschlä_ge, /!bell 
50 mg Säuren im Liter tiidte11 einen j ihrer Verwertlrnng· gemacht s1;1d, 1 ver-
11:rm;ch 1~ad1 zehn Stunde11, w_ähre11d bei ' we1_1ig 11:rfo.lg· .gehabt. l\f ehr J,i,i:fol:f den 
emem (xehalte vou ü, l g em anderer spncltt der,1emge Von;chlag, dei ~~:- iren 
Fl'osch i~1 .zwei Sturnleu. star~ ... Nehr aufreptischen J1:ige11sclrnf:ten d~r •

1
~~

718
•, 

charaktenstisch waren he1 deu I1 rosdw11 bernltt. Dank der l Jntersnc)rnngen .. dass 
die Lähmungen der v:xtremitiiten. Sr'111!l'r's, (Yf111rils1-hko11·'s wissen.WB, ver-

! ,. · · J , 1· ~,. l tl ,;·l1 · 1 J-folz1,ans1ten i,mer .!,85 cg schweren hatze wmdm1 c ~e h<l]) 1 wns<t_ 1 PI · , ''. beson· 
0,51 g aus l\f asut gewo1mm1er :-,.;aphtheu- rnchten. r 'hrml.w·/1/.011· lia~ eu~ 

1 
Im

säure per os gegeben. J,:twa eine halbe deres ,Verfahren ~m:gearbeitet zun mit 
Ntunde verhielt sich die Katze ruhig, prägrnren . (kr f,~1se11halmschwel~:~ure11, 
darnach eriJr'.tch :"ie. :\ach ZWt!i NtL!u- dem .Kupien-:aLi . <1,~_r ~~p~ith:~]Jützen, 
den kunnte sie mcht stehen; nad1 VW!' 1m1 das Holz vm 11 anlmss zu n-
Stunden verfiel sie in einen til~f P11 Nchlaf Da die l(inwirknng der Napl(t!ieen 
un<l erst an1 a11der<'u 'f'ag,: fing die Katze siiltren auf pathogene l\fikroorgalll~~er· 
an, }H g·ehe~1. noch 1~icht ~mtersucht. wa,r, so u Ver-

11,mer zweiten, 2,5:i kg· sd1were11 Katze nahm ich diese Arbeit. Zu ~en. en 
wurden 1,8.'l g· aller in Naphtha ent- sne!wn benntzü: ich (:J10lerav1brIOl\nd 
haltenen Sflure1.1 gegelw11. ~ Die Nii'.1ren Ntapltylococcns albut,;, -- . füwns ~)oli 
wmden 1mt HiHe vo11 O,;i p; Natnnrn- - anreus, 'l 1yplmsbaktenen, H., ul
carbouat im ,v asspr gelüst. l\ ach fii11f cornrnmw und B. A11thracis. . J n h~fion 
.Minnten erhraclt die Katze, nael! oiner, sionen der 1\Taphtl1ensänren nut J:.01figer 
halben 8tn]l(Je waren die hinteren,, 1 :4(10,i wudtsen selbst 11ach 24stnn 

1 
en 

J,:xtremitäten gelähmt; nach eüwr Ntuwle: l1~i11wirkung alle z11 unseren Versnc ~JC, 

tiefer 8chlaf. nach fünf Ntunden tiefer genomrnemm Bakterien. Jn '.h<1P1 en 
Schlaf nnd kaum bemerkbares Atlunen. J,:mulsiouen gillgen die ( ;holerav1bni\e 
Nach neun Stnnden war sie toclt. nach fü11 f Minnten zn Grm1de. "~us 

,Im drittei( Versnche tödtet<fü 4 g N~Lnre, 1/111proc. J1;111nlsion tüdtete Staphylococchll 
rrnt Gumrm arabicum emulgirt., eine flavns und allrns schon nacJ! zede, 
3,2 kg schwere Katze nach zdm Stunden. l\liuut,m und Nt. aureus 11ach einerSt11{1en· 

Versuch 4. Ifänem l 2,B kg wieg·en-, Widerstandsfähiger gegen die Na1;l:\1 ~s
den Hunde wurden .3,5 g Nüure per os ! säuren waren :;\Jilzbrand- und 'l5P/ch 
gegeben. Nach zwei Stnll(!en erbrach i bakterien und B. Coli commnne. ,Je °eh 
er nnd verfiel in eiuen, cle11 ganzen 'l'ag : eine 4proc. J,:mnlsion vernicJ1t~t ~1~n
<lauernden Nchlaf. Ans dem Sehlafe / diese Mikroorganismen in dr~m:sig ~dtet 
g~weckt und aufgehoben, ko!mte er i den. Eine lOproc. Emuls1011. to in 
mcht stehen, sondern legte sich hin. 

1 

Sporen tragende Milzbra11dbac11len 
011 Am anderen 'l'age war der Hund wie- : fünf J1,Iinute11 · zur Vernichtung \e 

der gesund. . Am dritten Tage wurden 1 'l'YIJhusbakteri~n und B. < '.oli conunll 
d~mselben Hunde 8 g Säure gegeben. ', braucht sie eine Stunde. " die 
lheses ]Wal dauerte der Schlaf blos zwei Aus Uesagtem geht hervor, dass 
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~;~~~fe1~?avhth_e11säurr11 ziemlich starke, Calciums und Magnesiums enthält. 
besoi~1,I~ch~. E1ge11sclwften besitzen und I Chloride und Sulfate in solchen Mengen, 
g-nte h~18 waln'P:J~d der-~ füoleraepidemien I w~e sie im ~üsswasser V?rkommen, ver-

Fas, enst~ le1~teJt ko1men. ! rnmdem die durch die Kalk- und 
halte sen WH' die iu dieser Arbeit er-1 Magnesiumcarbonate bedingte Löslichkeit 
erhal~ien H._esultate kmz zusammen, so, nicht; wohl aber wird diese Löslichkeit 

1
. t1 :v.1r Folgende:,,: ernied~·i!?"t, . wenn Chlo~ide in_ so~ch~n 

sind . - iftige Bestandtheile für die Fische Quantitaten zugegen smd, wie sie 1111 

Sol 1~ allen Rolmaphthasorten im Masut 
I 
Meerwasser vorkommen. 

ent~~~l, Petroläther, Benzin u;id JiigroiI; 1 
, • 7. Die Ko~lenwasserstoffe ~it . dem 

, a ten. 1 Siedepunkte bis 120 o tödten die Fische 
p ,r In den Fahrikrrn o-nt o-ereinio-tes '. in_ Liisungen von 1 : 3000 bis 1: 5000. 
M~l~~~~urn , Pyi·mrnplttha, 0 Apindel-, 

1 

D!_e Naphthensäuren wirk~n tö~tlich in 
o,if. Iueu- und Cylinderi\l enthält keine 

1

1,,ostmgen . v01~ 1: ~oooo_ bis 1: 833 ooo. 
; tigen Besta]l(ltheile aber a1le oben· Srhr emptindhch smd drn Vertreter der 
,,,enannte ·' · ' He · 0 t·· B h H lt \V l g-iftio, .n ~avltthaprodncte werden1. _rmge, .:,01'._e,. arsc_e, e~1e, ese. 
J f b, wenn sie der l"inwirkuno- der. Widerstandsfaluger smd drn karpfen-
,tt t 1111d ,1 , ' 0 1 a ·f F" I A 1 11.ir d 1 <tel' Nomrn ansge:-.etzt :-.ind. 

1 

1 1ge~ 1sc ie, a e, meeresgrun e n 
, 3. Das Naphtlnf'. ,

1 
,·, .· , . , , 1 nnd Neunaugen. 

brenzkohl, . ·,'. rnc 1B1ft besü,ht aus den' 8. Die Naphthensäuren sind tödtlich 
~etzn

110
, (' tIJlW,t~serstoifon der Znsammen- l für Krebse Frösche Katzen und sind 

7, 0 '> 11 ·• Im, (1 JI N 1 tl (!er ' ' ..1Usa111rn · - · 'H 1 H, ap 1 , ienen nicht unschädlich für Hunde Finzelne 
r· ensetzmw c .11 J · . (' L[ (Ye- ' , . .. · ., , 
;ngen Meno-en °

1
;·· _i• .1,~ ~is•:·)s~,11;, ,., (:faheu v?n o,5 lns 1 g fugen dem Men-

I heno!e 6 uchtig ei ~amen und sehen kernen bemerkbaren Schaden zu. 
s:· und a11s rle ,r. Jtle11 aure

11 
w) . · · · n 1 ~ a11. 1 1 - ~- Die Naphthensäuren besitzen vor-

stellen'. eiche <las Hauptgift dar- treffliche antiseptisclie lfägenschaften und 
4. Die () . . .. . . . , können daher als Desinfectionsmittel be-

'Yasserst ff' U,t_ntIL~tl dc~r g-1ftige11 hohlen-1 nutzt werden. 
findlicli ,o \ m!'. rn den im lhtndel be-. Diese Arbeit ist im Hygienischen 
Ir en 11.oltolen - •r l · <J -·- · Ct 'I · f'"I d P]Ie Quantibt · d »,~·~

1 
J1
1
st

1
. , , n __ P " -

1
• nstlt!ü z11 Dorpat ansg~ u irt wo11· en 

. 1elloJ
1
, ' , •• ~r . , ap 1 1ensanren, . nncl ich halte es für meme angene 1me 

in. den · v~1'.1r~ !':wht 1gmi _fü~1mm betriigt I Pflicht, dem Ilirector de~ ]nstituts, Her1:n 
}lraparatei~:,;~Jn:,dei~eu giftigen Handels-\ Prof:. Dr. G. W. Chlop111, welcher mir 

!) 

1
. J,d.l ))!s :l,2 p(;t. i das 'I'herna vorschlug und bei. der Aus-

n1eJ;r 111 . Masut m1tsielte11 keine Säuren I fühnmg der Arbeit stets mit Rath und 
sich ~ 1~1 der Holmaphtha bilden sie '!'hat behilflich war, meinen besten Dank 
dnrc1

1
"
0
enig. :-;eJn· viel. Säuren entstehen auszusJJI'echen. 

· Xvrj, t· '.~1 der r/ / ,1.o11 an der LnftimPetrole~un, · -
olen. Y on,tplitlrn nud den Sclrnner-

1 

Die Verwendung des Natrium-
.. G. llie (''f .. , . . . 1 salicylates zur Bestimmung von 

g1ftes . . :1i tigkeit des '.\1aphthafisch- 1 • lk h 1 
de" . 1st nuhfüwio· vou clei· Clti·'iitität I Gemischen aus Terpena o o en 

. '' 1n1 W· . 0 
'"' · ' '< " · · · • E t ls!ftigen }sser gelüsten (liftes. l)ie ! und ihren s ern. . . . 

rüe tlüc ~\ohlenwasserstolfe, Phenole,: Von Herrn Apotl_1eker A_. Comady 
des sot,1.?·(fü N~inrei1 nud die :::;äuren: ~n Wö~·litz i. A. erluelten wir folgende 
iVasser ll?l~s smd so viel in jedem I Zusclmft: . 
A.nf di los~!cl!, dass es giftig wirkt. i „Bezugnehmend auf Ihr Referat 

1
~ 

Masut/ __ Loshchkeit der Säuren des) Nr. 15 der Centralhalle (43 Jl 902]. 210). 
~al%e ~ u~en. d.ie im Wasser gelösten: ,,Die Ver~endung desNa~'IU1!1s,ahcylate~ 
des M!~ossen lfäntluss ans. Die Säuren [ zur Bestm11nung vo~ Gem

1
fchen" a~~ 

Wasser sut(~s liisen :-;ich nur dann im 'l'erpen_alkoh?len und Ih!en :B,s_tern d~ss 
Wen

11 
lind ,verrlen fül' die Fische giftig, statte ich nm, daran! ln~zu_-yve.isen, . . 

das Wastier die Carbonate des die Priorität für die Emfulu ung emer 
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r;111iroc„ föLtriu1rnmlieyhitliisung nicht 
f' /1rmthot uml Jfr:/Ja/. zukommt, sondern 
mir. ;\foine Versuche liegen allerdings 
zehn .Jahre zurück: es findet sich mein 
l{eforat aus den Sitzungsuerichten des 
Chemischen Clubs zn 1,:rrurt bereits 
im .Jahrgang·e lFl!\2 der ''entralhalle 
(33 1 J 892 \, l 9!l). 

· t t estiromtern 
lidte galeniscl1e Präparate .m1 J, Oder der 

Titer" auf den Markt bnngt. f" . die 
'' · · I titut UI Staat müsste, wie er em ns B ·1seruJJJS 
wissenschaftliche Prüfung des „ ei sorgen, 
geschaffen hat. ebenfalls für S~att~tte die 
an denen der Arzt Gelcgenl!cit a pra:x.is 
Digitalis - Präparate, die er rn derf iliren 
verwendet, thierexperimentell a~s würde 
Wirknngswerth prüfen zn lassen. D' italis
dadurch vermieden werden, dass .

1
g den 

Präparate in wechselnder Stärke f'~]nrdung 

lclt habe damals ver11;leid1ende \' er
suche zur 1,;ugenolllestiinmnng neben 
!ler T/ion1s'schP,ll Benzoyl-Methode (Ph. ( ;., 
32 \ l8~Jl \, 589) am;geführt nnd gelangte 
zunächst zu recht g·uten Resultaten; 
spätere Wierler1J()lnngen bei anderen 
'l'emperaturvei·hältnissen gaben aller-

l „ E' e Ge a i 
1 lande! kommen rnnnen. "rn I'räparate 
dnr Kranken durch zu starke rthige 

l I unterwe 
w:ire ausgeschlossen , ( urc 1 . • HeilUllg 
Präparate wiederum kann die ., 

. l t „ rt weruen, 
dings sehr starke Abweichungen. Die dernclhen dann mc I vcrzoge Jfg 
Versuche von / )((rxcn.s und Ar11ti11yerit 
dürften wohl auch <leshalb absolut\ . . ·udell'.littel, 
negativ ausgefallen sein~ weil sowohl\ Gelatine als Pillen-Bi K .8050t, 
( 'lwmliot, als D11rxr'ns 'l'emperatm- Zur Bindung ätherischer Oele, ; oder 
schwa.nkungen niclit heriicksid1tigten." (luajacol, Karbolsäure, Menthol,. Salo sich, 

.1i. nuurady. ähnlicher Stoffe in Pi~len ~mpfiehl~e:utzell, 
( lelatine-Gallerte als Bmdem1ttcl zu . biilt· 
welche man zweckmässig ~orrätl;g Weise, 
Ihre I Icrstellung geschieht m de 1 ·sser» 
daHs man die Gelatine in etwa\b~;~pfen 
W asf\cr aufweicht und nach dem fbad 

- .,· lt f dem l)a!IlP . 

Digitalis-Präparate mit 
bestimmtem physiologischen 

Wirkungswerth. 
Uic Digitalispräparate entfalten bekannt

licli je nach ihrer !Ierkunft eine vcrsriliiedene 
Wirlrnamkeit. Die Vernchiedenheit ,icrnelben 
iHt alJlt:ingig vom .1 ahrgang der Blätter, 
sowie dem Standort, Sanunelzeit der Pflanze 
nnd dergl. mehr. Die chemische Analyse nur 
allein ist nicht im Stande, die Frage des 
wirklichen pharmakologischen Wirkung·s
wcrthcs galenischer Digitalisprä'parate zu 
entscheiden, da dieselben mehrere Glykoside 

des VV assers uiese le au . G Jycenn 
im (!ritten Thcile ihre, ücw1chtes. ; Weise 
Hist. Die Pillen lassen sich auf dies 

11
icht 

sehr klein herstellen, selbst wenn _inan 80wie 
schwere Pillen - Zusätze wie Argilla, Y!· 
Siissholz- oder Altheepulver wählt. O'J _1~. 

J>lwrm. Jlimdschau 19 "'' 

Als Reagens auf coUoidale 
enthalten'· deren q~ant~tati~e . Be~timmung Meta!ll~sungen . 1902, 
neben emander mit Schwiengke1ten ver- lrn.nn man nach r, anu10 (Chem.-Ztg r nur 
hunden ist. Physiologische Versuche zur. l{ep. liG'l Schwerspath benutzen, d~ ·lcl'cbe 
Feststellung ihrer Heilwirksamkeit sind dal1cr '\Uf Ru~pcnsionen nicht auf wn f

1
feI1 

l · l · f l · · ' ' l" rbsto ; u~g e1c I e.m a~ wr als_ d_1e :he~mschen, zumal Lösungen wirkt. Lösungen von .· a · ihre 
die W crtlugkeit der Digitahskörpcr durch die wie Fuchsin oder Gentianin, bchaltell )fit 
Feststellung des systolischen Stillstandes des Farbe nach dem Schütteln mit Baryu_rosU siv 
Froschherzens leicht und genau bestimmt bei dage"'en entfärbt sich die inten eh 
wer(:en. ~ann. Nachdem Prof. Ootnieb \rul:inro_. th g.~färbte colloidale Goldlösung 

1
~ 011-

bcrmts frulie_r _darauf aufmerksam gemacht Zsiguwurly, die dem Auge auch ~ls In 
li~tt.c, ~ass„die m den Apotheken verabfolgten kommene Lösung erscheint, ~ofort,andere 
D1g1tahspraparate ebenso gut auf ihre ähnlicher weise verhalten sJCh fel· 
pl:ann~kolog!sche ':irkung zu pr~fen seien, colloidale Lösungen, wie von Sifüe11 SchW:teil 
wie dies beun 1 leilsernm gesclueht, weist arsen Man muss sich dabei emes g \fat 
jetzt Dr. FmmJwl ('l'herap. d. Gegenw. 1902, '1 Filter~ b:dienen: um alles Baryurosll 
·t()'' 1 f l' 1 , k .. · · 1 · - M "! < arau 1'.n, ( ass i;s zwec rnasFng sei, ; znrlickzuhalten. 
üass der chem1schP Urossbetrieb diesbezüg- · 
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rnach~eber farbige Alkaloide stoffsäuren unter Bildung thcilweis(' präditig 
folgend~Jr~!1' (?hem. - Ztg. 1 V02, Rep. 67) krystallisirender Salze reagiren. So wurden 
Berb .· ittheilungen: Bisher hielt man folgende Körper dargestellt: 
Chel . anna m fur farbig während 1smuttrijodpyr1dinchlorhydrat enn und H . 1· ··· . w· 

erythnn l d S . . ' . Und m angumarm farblos smd Bi.T3 C~, II,, NHC11 

. nur gefärbte O J, •· l ·· b' 1st d . ,,a ze geben. Nach F 1sther sc wn ru mrothe Prismen· 
as reme k t 11· . 2 ') w· . 1 farblo rys a mische llarmalin auch · : ,,- 1smuttriJoc1pyridinjodhydrat 

die F~a ~nd hat nur in dickeren Schichten :! Bi .Tc1 /3 Cr, 11,, NH.l ; 
aus d r e des Honigs. Verfasser konnte Wismutjodidchinolinjodhydrat 

8chuc~:.
1

z!Iarmalinum pu~·um der Fabrik Bi.l:i Cri II7 NII.l, 
parat 

1 
· nur schwer em farbloses Prä- rothe Kryställchen; 

kohle er ialten. Die Anwendung von 'l'hier- Wismutjodidchinolinbromhydrat 
. war erfolglos d b . . . B ' aus Alk 

1 
, a mm Umkrystalhsiren i.l:; 011 11 7 NllBr, 

halten ° 101 das llarmalin sandfarben er- hellorange, seidenglänzende Krystallmassc; 
Balzsaur W~de. .. Verfasser führte es in das l : 2-Wismutdiäthylanilinchlorid · 
.t\rnmon~ k alz uber, fällte es theilweise mit Bi Cl;; 2 CG H„ N (02 Hr,h HOi, 
Das Fiit:a un~ filtrirte den Niederschlag ab. grosse, weisse Krystalle i 
~mmoniak t ,wi_rd dann ~it überschüssigem 1 : :l-W!smu~diäthy!a~ilinchl?rid 
saure g 

1
„ gefällt, der Niederschlag in Salz- BI 013 .l Cf; H5 N (02 H„J2 HCI i 

isirt u ; ost! aus heisRem Wasser urnkrystall- 1 : 2-Wisrnutdimethylanilinchlorid 
In hei~ mit kaltem Wasser nachgewaschen. ' Bi Cla 2 Ci; H,, N (CI-l3)2 HOi, 
gefällt sem. Wasser gelöst und mit Ammoniak I schön ausgebildete, kleine Prismen. -he. 

d 
, wird es f bl . ' as Berberin . a~. os. Es 1~t also nur , . . ·· ·· - . .. 

Ilarmar em gefarbtes Alkalmd während . Die Bildung von Milchsaure 
l?s sin~~' 0t~~eryt.h:in und Sangui~~rin fa_rb-

1 ~us Pento_sen _durch ~~tzkali, 
c1troneng lb . Sal;1e des 1Iarmalms smd i drn von Arnk1 bereits benn Erlntzen von 
Und die ed '

8
dre des Chelerythrins eigelb 

I 
Arabinose mit Natronlauge beobachtet wor-

, rms ro . 1gel . _ hc. . en war, konnte 1w t/~nyruna (Chem. - Ztg. es 'anguina . tl b d r 

• 1 1902, Rep. G6) durch seine Versuche be-

OJC D~e Wirkung einiger , stätigen, wobei er sowohl 1- Arabinose, als 
h t Ydationsmittel auf A t Ien . au~h X~lose in wässeriger Lösung mit Aetzr: t Ba8chicri 

I 
Chem -Zt, 

19
( , ~e Y 

6 
1 kah erlntzte und in beiden Fällen als Zer

in 8 festellt. Bei~n E: t,l · U, lep. 6 ) : setzungsproduct Gährungsmilchsii.ure erhielt, 
od einen kalten Kolbe m '.'1 edn v?n Ace~yllen I die er als Zinksalz isolirte. -lw. 

er saure p · · n, m en eme alkahsc rn '. 
das Perm ermanganatlösung zutropft, wird i Ueber die stickstoffhaltigen 
treten al anganat sofort reducirt und es 

1

, • •• una s Oxydationsprod t A . 
0 

. 1 ! Bestandthelle der Zuckersafte 
Wirk Kohlensäure auf c1~

1
c e ~eise

1
~_-, xan- 1·

1 

berichtet Li11p11w 11n (Chem.-Ztg. 1902, 
en · h . · ) lfOinsaure osunge . . _ , .t\cet nie t em. Beim D 

11 
·t , · Hep. ;18), dass neben den Hexonbasen 

halt ylen durch in einen 
1
, :r

1
c 1 

ei ~
1t1 

: 
0
t
1
'. j Arginin, Lysin und Histidin in Melassen und 

ene r 
1 

1 .... uge appaia e en 1 1 . . ,,. 1 , 1, i·a· 
Wicht auc 1ende Salp •t .• ( ·r ,, , ( eren ,angen eme mit 1.11sr: u'r s u- yrro 1 m-

1 
59

) . • e ersaure spec1 . uC- . . . . · S 1 
~eb ' ~ 1st die Pea t· t 

I 
bl ft ! carbonsäure identische Saure, Cystm, kato -

en • , c 10n zuers e 1a . : . · · d Verf anderen Reacti 
1 

t k t • und Indoldenvatr gefunden worden sm . 
asser T . onsproc uc en onn e I D' 'l' . 1 R'b th lt rmitromethan feststellen. --hc. , Je .. riebe ausgewac 1sen~r u en 1e~ a en lJ i neben anderen noch mcht besc mebenen 

d 
eher neue Verbindungen i Verbindungen Phenylalanin. -M 

es w· ismuttrichlorides und 
bericht Wismuttrijodides 
190 en Vrinir1 , 2 1:> ' ,a und Hanscr I Obern. -Ztg. 
rn· ,~1.ep.66) D" · ' · 1t organ · · iese Kdrper bilden bekanntlich 
Oharakt ischen BaRen Verbindungen basischen 

ers r . ' c Ie wieder mit Halogenwasser-

Weisse Emaille. 
Ausser der Ph. C. 41 [1900], 305 mit

getheilten Emaille, wird in der deutschen 
Goldschmiedezeitung noch empfohlen als 
leicht schmelzbar Zinn und Bleioxyd aa 50,0, 
reines Quarzmehl tiO,O und Kochsalz, 2/i.0. Kpt;,,,. 
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P h a r m a k o g n OS i e. und Mi}{ro-
N achweis schleimreicher Rinden scheidet danach Makrozymasen Illase 

E l r· t f" die Makrozy d in gepulvertem Handelszimmt. zymasen. r sc 1 ag ur p ·purase" uu , 
.1 D J J r ! des Purpurs den Namen „ m P puriu' 

Nach einer Mitthe1 ung von r.,. ioc.:- für die lichtempfindliche Substanz" ur -'tP, 
(/lf.(. (Zeitschr. d. Allg. öste!T. Apoth.-Yereins - , 

vor. rno2, 61) kommen im Handel nicht selten 
Einen neuen Körper im Zimmtpulverproben vor, welche bedeutende 

Mengen sehr schleimreicher, fast geruch-, 
sowie geschmackloser und daher werthloser 
Hindenparthion enthalten, · die ihrer ana
tomischen Beschaffenheit nach aber nur 
wenig von älteren Rinden verschiedener 
Cinnamornum -Arten abweichen. Ein der
artiger Zusatz muss, da der Wertlt des 
Zimmtgewiirzes (ladurch herabgesetzt wird, 
als Fälschung bezeichnet werden. Der Nach
weis solcher schleimreicher Rindonparthien 
erfolgt leicht in der Weise, dass 1 g des 

deutschen Salbeiöl Gil 
hat 8e!Jler (Chem.- Ztg. 1 ~02, i~P·siedet 
isolirt, den er „Salven" nennt. 1 nineu
hei 14 2 bis 14.5 o C. und hat die ZusarEigen
setzung C1 oH1 R· Uie physikalisclt~n s" ·1ede-

. dnge 
schaften, namentlich der soh~. n~e l{örper-
punkt, sprechen für einen ge~att'.gte~ 

1 
ende: 

W a1Jt"scheinlicl1 ist die Oonshtut10n ° g 
OH(OH:i)2 

zu prüfenden Zimmtpulvers mit 5 ccm Wasser 
in einem Reagensglas geschüttelt wird. Wäh
rend die normalen Rindentheile sich schnell 

C 

1.u Boden setzen, bleiben die schleimreicheu 
Rinden an der Oberflliche und bilden einn 
steife, gallertartigo Masse. Lässt man eine 
derartige Probe längere Zeit stehen , so 
ist die Oberfüi.che bald mit Pilzwucherungen 
bedeckt. Reiner chinesischer Höhrenzimmt, 
wie auch andere gute Zimmtsorten zeigen, 
ebenso behandelt, selbst nach monatelangem 
Stehen keine Pilzwucherungen auf der 

Ueber t 
eine falsche Sandaraksor .. ~err. 

berichtet ll. Hmtlcr I Zeitschr. des allgerni 
08

• ein 
Apotl1ekervereins, 1 \100, 1124), welc 1i;r!lla 
Muster davon durch V crrnittlung der l atte. 
(J. <U: H. l<'rif '.. in Wien erhalten :iso'', 
Der mit der Bezeichnung „Sandaraca heue 

, " verse „Sam1araque en !armes lavce b t als Fliissigkeitsschicltt. J/1;. 

Ueber die Bildung des Purpurs 
macht Dulrris (Clwm.-Ztg. 1!l02, 151) Mit
theilungen. Der Farbstoff ist bei den Seo
füieren, die ihn liefern, nicht vorgebildet. 
Verfasser hat die Purpurdrtisen von Musex 
brandaris mit Alkohol und Glycerin be
handelt. Der Alkohol hebt die Wirksamkeit 
der purpurbildenden Substanz für eine Zeit 
lang i Wärme verniehtet sie ganz. In dem 
Glycerinznsatz finden sich unter dem Mikro
skope eine Menge kleiner Körnchen, ähnlich 
denen, welche Verfasser als „V acuoliden" 
in den photogenen Organon von leuchtenden 
'l'hieren beschrieben hat. Es konnte aber 
weder durch ein saures, noch ein neutrales 
oder basisches Lösungsmittel aus dem Glycerin
auszuge eine Spur einer activen Substanz 
isolirt werden. Also müssen jene Körner 
es sein. Sie sind ziemlich voluminös und 
gehen nicht durch Filtrirpapieri viele Zymasen 
verhalten sich aber ebenso. Verfasser unter-

Sandarak wurde von der Firma sei 8 blich 
verdächtig bezeichnet und war an~:ulich 
spanischen Ursprungs. Das unge"'. neu
schöne l\foster bestand aus blass, ~1:~:Jien, 
gelben, durchsichtige11, stielr~nden ~tu I{aueu 
im Bruche spröde, muschelig, beim ier
Anfangs wie echter Sandarak zu Fulve~end· 
fallend, sp:iter jedoch an den Zähnen kl~ hten 

Beim Erwärmen im Wasserbade erw~c ssen 
die Stucke und das Pulver, und 

O 
zu

endlich zu einer zähen weichen Mass~ bei 
sammen, während reiner Sandarak anc bade 
Stunden langem I~rwärmen im Wasser 
unverändert bleibt. . }leU 

Die Befunde der weiteren chenusc (ler 
Untersuchung, welche in nachstehenvon 
Tabelle mit den Untersuchungsresul~aten zn
reinem Sandarak und Colophonm_rn Ver
sammengestellt sind, bestätigten die bei 
muthung, dass ein künstliches Prodnctdtl eil 
welchem Oolophonium ein Hauptbestan 

1 

bildet, vorliegt. 
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'! 
'! I San dara ca S a n d a r a c a uso ~~--::=1 
Verhalten I am -Wasserbade des ganzen, sowie 

1
/ 

des gepulverten Harzes 

II beim Kauen 
----~~~ .. 

Specifisches Gewicht -;-) 

bleibt unverändert 

zerfällt in nicht klebendes Pul ver · 

l·OS"') 

I 3ö0 ' i bleibt bis 130° ,-ollkommen 

zerfliesst zu einer zähen weichen Masse 
!, 

zerfällt in klebendes Pulver 

[ ·067*) l · 0, his 1 · 08::i **; 
circa 10u0-*) 90 bis 100 ° **') 

Schmel„punU 

.A.schengehalt 

Sätu(•zahl 

Löslichkeit: 

' unverändmt erreicht bei soo. wird bei 90° vollkommen durchsic.!i_tig 

l. In c oncentrirtem \V ein geist 
2. ,, Aether . 

01iis0·10 pCt. **) 0·13 pCt. *) 

136*) 140**) 
_; ____ _ 

sehr langsam, aber vollständig löslich\ 
trübe löslich ! 

O · 2 pCt. *) Obis O·S pCt. d 

169*) 151 bis 176~) 

rasch und vollkommen löslich 
trübe löslich 

i 3 ., heissem Leinöl sehr langsam löslich leicht und vollkommen lö,lich 

\ 4. ,, Sch wefelkohle1JStoff 
1 

nur theilweise löslich 
vollständig löslich, beim Stehen jedoch .Ausscheidung 

weissen Flocken 

1\ 5. ,, Chlorofm m 
1
~ ~- ., Te1 pc~tinöl 

,. ,, E1,e;;s1g. 

1 8. ,. Petroläther 

'~ 9. ,, Chloralhydrat 

(\ Die alkoholische Lösung mit alkoholischer Kali-
\ lauge versetzt 

" " 

n ~, 

wenig löslich (6 bis 8 pCt ***) 

unlöslich 

giebt reichlichen Niederschlag 

vollständig klar löslich 
langsam, aber vollständig klar löslich 

vollkommen löslich 
löslich bis auf wenige Flocken 

theilweise löslich 

bleibt klar 

t) In einer Mischung von Glycerin und Wasser vom spec. Gewichte 1 ·07 schwebte daher Sandaraca uso und Colophonium, während 
echter Sandarak untersank. - *) Nach eigenen Bestimmungen. - **) .Angaben von Dieterich. - ***) Angaben im Commentar zur 
österreichischen Pharmakopöe VII. P. 

von 

-~\ 

r..:;. 
l>.:l 
,.0 
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Verschiedene Mittheilungen. 
Besorgung von Arzneien durch \ Me_ssinggelh?renn::.hält man 

die Postboten. • schiin gelb bis hochroth farben<l1 . d , itung, 
Ua8 J(o„11ip·)iclt Ifaverische Ministerium hat I nach der deutschen Goldschroie ez\ 'l'h, 

' ,., " 1 T ·· von ., 
genehmigt dass in N othfällen Postboten und ,J ahrg. lI l. No. 14 durc 1 ,osen . h g von 

' t·· 1· 1 M I l ·t · ; 1cr Mise un · Pol-ltillone denen sonst grundsätzlich die na ur 1c 1em r a ac 11 111 en . Die 
' 1 'l'I A t t · 10 'l'lt WasseI, · lJ ebernalnne von Privatbesorgungen verboten 1· e ,ma ron m · d einige 

ist, Arzneimittel k o s t e n frei nach Orten z11. färbe~den_ Ue?enstände ;
01

: e e~acb der 
verbringen. an denen sich keine Apotheken Mmuten 111 die Bmze getaucb , J 

·· lt st·· k des 1<'arbtones. liefindeia, <loch soll hieraus ein Anspruch auf gewunsc 1 en ' ar (\ i: J{.ptx. 
eine ständige gebülirenfreie Beförderung von 
Arzneien an Kranke durch das Postpersonal 
nicht abgeleitet werden. Diese Zulassung 
ist nur eine ausnahmsweise und auf Noth
fälle beschrlinkte i sie setzt voraus, dass die 
Zeit der Fertigstellung einer dringlichen, in 
kürzeHter Zeit beniithigten Arznei mit der 
Zeit des Abganges des Postboten oder 
l'ostillons nach dmn W ol111sitz <!es Kranken 
zusammenfällt, sowie, dass nur bei V er
mittel ung durch diesen Postbediensteten das 
Arzneimittel reclitzeitig an Ort und ~teile 
kommt, keine andere V ermittel ungsgelegen -
heit besteht, oder doeh bei Besorgung durch 
eigenen Boten drnn Be<liirftigen unverliültniss
miissig l1rJlie Kosten erwacl1seu, endlich, dass 
die ord1rnngsgr,miisse l'ostanfgabe unmög
licl1 i,it. 

Färbung von 
Kupfergegenständ~~· J(upfer

Kupfergegenstände erlialten schon~ d 
11 

in 
farbe und hohen (l\anz durch Si\;1,,. 

Weinstein-Wasser. 
1 

.
1 

f J[, 
/Jeuls,-1!1· (}o/rl.,·chrnfrtlexlg., Ja 11

-' • 

No. 14. 

.. 1 eine 
Um fertigen Eichenmobe n 

natürliche Alteichenfarbe Ein
zu erteilen1 setzt man dieselb~n der ritzen 
wirkuug von Ammoniakgas aus i em Ansp ixnJilt 
ist zu vermeiden. Das Eichenholzer~säure 
in Folge seines hohen Gehaltes an G k xnen 
eine braune l<'arbe an, welche voll 

01
~g. 

licht-, luft- und wasserfest ist. 
1902

, J60-
:teitsrhr. /. angew. ()herni1; 

B r i e f w e c h s e 1. 
. ri e!IlPY· 

II. 11. W. in U. Ab MitteL um das A 11- I Wachohl.erthoer Oleum ,lulllpe 
11 an J,18•.rn ,·011 Wasser pJl a1n ~n unrl Mm~holn I reumaticum, -~ Cadi,_ -. ca_dinum i 'etioaru_!Il· 
l,ei Ndntfe1, 11. s. w. z11 11;1h1J1der11, empfoihlt I Nadelholztheer=P1xlI<1mda,P1xAb}·d -wird 
diechemi~clieFabrikv"nJ;idorAüforinWicnX,1 Apoth. W. in n. Calciumsul. 1 .terigeJI 
llumb{J]dtgassn 42, das v,,n il,r lH•rgcstollte PinoL 

I 
nach Merck innerlich mit Erfolg _bei .01 cabeJJ 

Apoth. l<' • . }'. in H. l rn Lateinischen be- l l'rocosse_n g()g~hon, _ melmnals tä~h0fa~~ i~ d_er 
zowhnet ?w 1<,ndung osus, o_sa, osum emen Zn- v:m ?,O(J g. 1~~-- tntt schnell . 8!111\enung e111~ 

st~nd, w10 das drmtscho os, z. B. fannosus, l~1te1 ung 1111<1 lllwkgang m de1 Sc~, sulfid be 
sprnosus, tuberosus, bulbosus u. s. w. Auch dio Dw m1ttlcm1 Tagesgahe V(JJ1 Calcium finde!l 
1,-;ndung „ o s e" in dor Chemio und Modicin , trilgt 0,25 /!· Als Mittel gegen lnf_luenza Jfg. 
verwei8t auf die Bodeutung dos V/Jrhergohernion i Sir, es Ph. C :J7 lI 8!JG}, lW ü~wah11\utacnten 
Stammworte8, also „wie l,esd,afYen", z. B. I Apoth. 8t. in 1{. Nach emem iatteo· 
Glykose, P,in s ii ss s chm cek orl(l o & Kohlen- ! von Prof. C. Fraenkcl kommt dem Sand(p rgleich0 
hydrat; Iloxtrose, ein rechts dreh On d n 8 filtcr der ~'irrna Pischer in_ W on~s .vf 

O 
jscber 

Kohlenh1drat: 'ruberkulose,_ eine durch Kn(\t_ 1 Pb. _c. HI>. [1895\, 286) m bakterlSa~dfilter 
c h e n b Il dun g aus g e z o I oh not o Krankheit I Jlrnswht kern Vorzug vor dem al~en. anderer 
etc. ~elrnlicb ist . OH mit de_r I<Jndung „idiH" 1 zu. . Damit soll die Brauchbar_ke~t min keiner ' 
oder „1dos" (botamsch) und 1trn (medicinis,ih). 1 Hrns1cht, z. B .. E:nte1senung naturhch 
letztere Endung weist auf oine JDntzünd.ung hii; ! Weiso bezweifelt wm-den 
z. B. Poriton-itis = Bauchfollontzündung. 1 Anfragen. ber· 

Apoth. H. Sch. in S1r. fäe in der Heilkunde 
1
, 1. Wie wird Ha n m O g 1 ob in extra c t 

angewendeton Sorten llolzthoor habon meistens: gestellt'r . ueua· 
rneh_rero Nam_e~~ . , . , 2. W eiche Firma liefert Be u ~ o 1 ~1~tlich~JJ1 

B1Tkentheor - Oleum Letulae, c- betuhunm, 1 tnr1rnng vo11 Branntwern unter steuera, prnf· 
- RusCI; .. -- ,, , . . '. \" ersd1\uss, _<Hier ein llenzol_, welcho_s dr:es aer Bm:lrnntheei -- Oloum l•ag1 empy1oumat1cum, \ 1111gsyr,rschrtltß11 ües Au,fuhrungsgese 
Pix l<ag1 1 Brn1mtweinsteuer untspricht O _______ _ 

Verlege„ uud verimtwortlich11r Leiter Dr. A. Schneider in Dresden. 
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D. 

H. 

Neu! Brausendes Ricinusöl .. ~-=---1:.= 
,,.,...., lliii:'a 
'· },. - 'W,,!l 

-~~V· """-" 

[nach Dr. KarP Dieterich - Helfenberg. 

ff" 1: D. R. P. No. 109 446. 

Neu! 
-

Dasselbe stellt dasl:wohlschmeckendste Ricinuspräparat der Gegenwart dar, da der Ricinus-

geschmack durch die Kohlensäure Yerdeckt wird. 

Das brausende Ricinusöl enthält [75 01 0 Ricinusöl, :!O 0 ; 0 süsses J\Iandelö1, ö O 
11 ~\koho1 und 

Aromatisirung. 

In Originalflaschen mit Patentverschluss, zu ca. 200 ccm Inhalt. 

Flaschen l l 0 
---- - - --------------- -------

::\Ik. -,90 8,50. 

Verkaufspreis per 1 Flasche Mk. 1,50. 
---- -------· 

Litteratur und Muster gratis. 

Uhemisehe Fabrik Helfenberg A. G. 
vorm. EUGEN DIETEBICJD, 

in Helfenberg (Sachsen). 

s 
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IV .. ,, 
Silberne Medaille Lo111lon.1, 

International Exhibition l"iSi. . , 

" 

und Perlae in allon bekannten Sorien 
und Vorpackungen für In- u.id Auslam! 

billigsten Preisen bei umgohcnJrr 
Bedienung. 

G. Pohl, 

Anilinfarben!', 
in allen Nuaneen, spociell für \ 

Tintenfabrikation \ 
präparirt, wie solche zu den Vorschriften des 1 
Herrn Engen Dieteriel1 verwendet und in dossen 
Manual empfohlen worden, hält stets auf Lager 
und versendot prompt 

Ji~rauz Sehaal, nresden. 

Signirapparat von Phar!". J. Posp1sil, 
Stefa11au bei Olmtltz, Mähren. 

iur Herstellung dauerhafter Schilder u.Aufschriften 
in allen vorkommenden Grössen in sohwarzer, 
weisser od. rotber Schrift. Seit 1878 25 000 Im 
Gebrauche, vielfachau~g-ezPichnet. AndereSignir• 
Apparate sind Nuchahmuugeu. II Patent 
angemeldet. • Neuer Klappfedernverschluss zum 
festhalten des Lineales. Preise u. M u,trr ~rnri,. 

.. 
Künstliche 

Mineralwassersalze 
zweckmiissi.,.ster E1·satz 

1ler verseutlc1~n natürlicbell 
Mi11ernlw!ist1er. 

Medicintsche 

Brause salze. 
D1·. Sandow's 

l>rausendes 

Bro1nsalz 
(50 °/o) 

(Alcali bromatuiu 
ef'fervesc. SandoW) 

.füueral w~alze 1111 tl 
nrnusesalze 

ill J,'\acons mit M aa8,g·la~. 

-----------Zn beziehen ünrc11 die J,c· 
kanuteu 1,:ngTrisldinHer in l)ro· 
g·uen m11l tiliarma<·.enti,w\icu 
Specialitiit,,H, sowie dircct voll 

1lcr !cahrik. ~ --------
"" . ili~-- ---·oie--:ta Li rgänge 

1. bi'!'l X. und Xlfihat1e'' 
d.,,Pharmaceutischen Centra ·. 
wul'rlr!n zu k:111frn g·es111•ht. .. 't, ·te!lc c\0

1 

<J1•1'1. J\11gD\Joto ;rn 1ll1· Uc:?lial ~s --:: 
,Yharmar;1,11ti.,1,hen C,,nt.l'all1al\r, . -· -

"""'~ ·.E J<., Funck Sämmtliche 

"""'"""' Uapsnlae und Perlae 
la. t~ualität, geruclt- 1tlld gr,,r;J11naelil'n•i, r•xaut rlosirt. 

Gesetz\. gesell. C :c e O s O t a 11 e :r J:., :c :I.., :t :t J:-
s a ß t O I rnit lrnhom Haliatt. . . _ V.) 

Bandwurmm•tt I mit m11l ohne Vilix • Ext,ract (H. 
1 e mit !<'i1"1ne11tlrucl de, He,tcller, 

----- prompt wirkend -----
empfiehlt dio Fabrik vu1t 

Ernst Funck zu Radebeul -Dresden. 
Oegr. U'96. Export nach allen Welttht:ileD• 
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Pharmaceutische Centralhalle 
z . für Deutschland 
eitschrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 

der Pharmacie. 
GegrUndet von Dr. H. Hager 1859; fortgeführt von Dr. E. Geiaaler. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 
Ersehe· t . -------
Buoh~d Jfd~n Donnerstag. - Bezugspreis vierteljährlich: durch Post oder 

A nze · e . ,5~ M~., unter Streifband 3,- :Mk., A.usland 3,50 M.k:. Einzelne Nummern 30 Pf. 
holnng~!ep · ~10 emmal gespaltene Petit-Zeile 25 Pf., bei grösseren A.nzeigen oder Wieder

Leiter d reisermässigung. - Geschäftsstelle I Dresden (P.-A.. 21), Schandauer Strass& 43. 
er Zeltschrlrt: Dr. A. Schneider, Dresden (P.-A. 21), Schandauer Strasse 43. 

----- An der Leitung betheiligt: Dr. P. Süss in Dresden-Blasewitz. 

titt 1 ~ Dresden, 24. April 1902. . ----- ------- ---------
XLIII. 

Jahrgang. ;---.. Der neuen Folge XXIII. Jahrgang. 
/halt: Chem· ------
A..~satz verdickle ~~d Pharmacie: Localisatlon und Bedeutung der Alkaloide in den Pflanzen. - Durch Seife
A.. ?lCYl, ein n er •ormaldchyd. - Aus dem Bericht von Schimmel & Co. - Pfeilgifte aus Deutsch-Ost-Afrika. -
n/fneimittel _':ll~ Arsenpräparat. - Zur Auslegung pharmaceutischer Gesetze. - Russisches Lanolin. - Neue 
E: 1 telung d~s T ach weis der Oxylmttersllure im Jiarn. - Die Umwandlung von Tannin in Gallussäure. - Er
i,1n0chenkohle h r~uhenmckcrs im Harne. _ Prüfung auf Strychnin mit Brom. - Anwendung von Blut- und 
E,°1·~nce•scben 1['. der Raflinosehestimmnng. - Soxblet's Nährzucker - Die Substanz, w,•lcbe die Bildung der 
de lllitteiung de 1yst.alle bedingt. - Erkennung und quantitative Bestimmung von Anthranilsäuremetbylester. -

r Zucker im.sBl romoforms und Bromals, _ Bestimmung sehr kleiner Mengen von Traubenzucker. - Bestimmu•g 
-- Na]u•nug \lte. - D«s spectroskopische Verhalten der Oximreaction. - Zuckcrhe1timmung in Glycerinseifen. 
~ 8

T~~h~~!~1!1i:,
1 

- ßakteriol.ogi_sche Mittheilnugen - '.l'herapentlsche Mittheilnngen. -
~ttheilungen. - Verschiedene Mlttheilnngen. - Briefwechsel. 

L Chemie und Pharmacie. 
d ocalisation und Bedeutung / z. B. in Samen und Rinden, in der 
er .Alkaloide . d Epidermis. 
Die Pl . . 1

~ en Pflanzen. Dass die Alkaloide beim Keimen ver-
S~offe istl~siolo~ie _dieser merkwürdigen schwinden, was auf eine. Verwend~ng 
Wiewohl d um föe1l .noch recht dunkel, zur Ernährung schliessen hesse, hat s1~h 
&'rosse V ens~lben eme früher ungeahnt als unrichtig erwiesen. Wenn beim 
kornnit erbre1~ung im Pflanzenreich zu- Austreiben der Kartoffel, ferner beim 
Selben Und em eifriges Studium der- Keimen des Samens von Datura 
logische~~ ~en. verdienstlicheren physio- Stramonium und Strychnos nux vom~ca 
entsteh 1.beiten gehört. Wo und wie eine gewisse Verminderung der Alkaloide 
Schicks:~ . sie, welches ist ihr ferneres beobachtet wurde, so. ist das wohl auf 

Biolo ·s im Pfia!1zenkörper? die geringe Exacthe1t. der Metho?en, 
neueren gi eh _we1ss man, dank den ferner auf die Ver~he1lun.? auf emen 
d~rüber rnte1suchungen, etwas mehr grösseren Raum zuruckzufuhren. . 
eine "i/ ie haben der Hauptsache nach Wenn man der Pflanze das Alkaloid 
dass t ologische" Bedeutung, sei es, als einzige Stickstoffnahrung darreicht, 
das Ei~d a.as Fressen durch Thiere oder so wird dasselbe nicht ver~endet. 

Na h ringen von Parasiten verhüten. Verschwindet das Alkaloid. aus der 
suchu: G. Oktutrian's neuesten Unter- Pflanze (was bei vielen Alkal?1dpfla~z~n 
(alcaio·~en über die Pfianzenalkaloide z. B. am Schlusse der Vegetat1onsper~ e 
Larnur~ .es vegetaux Brüssel 1900 H. beobachtet wurde), so geht daunt em: 
der .A.IkinJ Weist d~s ganze Verh~lten Vermehrung der Eiweisssubstanzen.Hant 
dass a· aloide in der Pflanze darauf hin, in Hand. Was aus ihne~ dann '.jft:n: 
dienen ~ese!ben zum Schutze der Pflanzen lieh wird, i~t nicht ents~hie~f' de ihr 
u~d z~ sie werden an solchen Orten falls i~t die P:fl~nze im an ' 
eiu S solchen z ·t h ··uft wo Alkal01d zu zerstören. der 

chutz dring~~denn~:;e:dig' ist, 1 Aus letzterer Tbatsache und 
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2 'H) 
,)~ 

eniacht; d 'L'hee Beobad1tungen ~ dar· weiten Verbreitung· der Alkaloide im un · theilen 
1 >fümzenreich leitet Verfasser die Ver- HomlJUnJh und Lohmann 

· Pfl über Folgendes mit (1890): . mutlrnng ab, dass auch_ in Jenen anzen, . 1· thält 111 „ 

welche keinen Alkalo1dgehalt erkennen Coffea arab1ca .1. en et. Coffein, 
lassen, Alkaloid gebildet:. aber ebens~ jungen Blättern. . . · · · 1•f P ,, 
l·ascl1 ,,·1·elle1· zerstört Wll'd. Auch bei ausgewachsene? B,ii!tern . · . .' l, tbält i~. 

(' of f e a 11 b en ca llw1n. en Coffein, den Pflanzen, die normaler Weise Alkaloid . J ,.. o G pCt. 
d t l Jtrngen Blattern . . . · · · o'o „ bilden kommt es VOr, ass Ull er )6- ausgewac;18enon Blättern . · · '. , i'bell Ver· 

sonde!en Verhältnissen kein Alkaloid Im Jahre 
18

9n theilten drese ·t· 
nachweisbar ist; so vermochte Vo,r;cl in fasser noch folgende Resultate ~! c~ L. 
den Cinchona-Pflanzen unserer Gewächs- A. Java-Kaffee, Coff ea arit 1 Coffe1n, 
häuser kein Alkaloid nachzuweisen. Der Ausgewachsene Blätter . . . ~·~ P · ,, 
Gehalt an Alkaloiden fällt überhaupt je juugo Stcngrl . . . . · · S·

2 
;; ''. 

nach den Cultnrbedingungen sehr ver- "ltn Stengel . . · ·. ' l' berica 
schieden aus, sodass z.B. in ~chottland B. Lil.Jeria-Kaffee, Coffea 1 
der Schierling gelegentlich kein Coniin J Iicru. . 

013 

pCt. Coffein, 
entliält und die Bakterien bekanntlich Blumonhlättor . Spuren " 
mit verRchiedenem Grade von Virulenz Fruchtwand · ·. 

1
,
2 

pCt. " 
Unroife Samen . ,, o-eziichtet werden könneu I im letzteren Heife Samen . 1,3 ,, ,, 

i'alle handelt es sich zum 'l'heil anch Samenhaut . . Spuren 
ff. ) ·. 0,9 pCt. ,, um giftige 1,:i weisssto e . 

1 
{ Bliitter . . ,, 

.Junge Pt anzon Stengel . . 1, 1 " ,, 
J)er Ursprung der Alkaloide ist nicht Hindo . . . . . . . . Spuren iburgh 

bekannt; jedenfalls werden sie nicht In der 'l'heepflanze haben Ro.nse ge· 
direct bei der Assimilation gebildet. Sie 

1 
d V hältnis 

entstehen immer au Punkten lebhaftester nnd Loltmww fo gen e er 
. . funden : si·nensis et Zellthät1gke1t. Ca 

111 
e 11 i a 'l' h e a ('l'hea 

Von besonden~m Interesse ist es, dass J'l . ) ~ ·
1

·v 
' iea assannca : Ct Co.u0 ' die Alkaloide von furchtbarster Giftig- . . o,~ p · ,, 

· , Bl"'tl { Blttmrnblättor . . keit, wie Ntryclrnm, lhorphium, von u 10n Kelchblättor . . . 1,o " ,, 
ma11chen Pilzen in genügend verdünnter 

1
, .. 

1 
t { Frnelltwand . . · 0,

0
6' " ,, 

. <rnc 1.e S O " Lösung zur Nahrung verwendet werden , amen · · · · · ,/
4 

" k.. · d ··1 1 1 t] · · ] 1. J J~rstos und zweites Blatt . · ·' " ,, mmen, wie enn 11'.)er rnup 1ms1c 1t 1c 1 1:, .. t·t . d 
1 

stes l'latt . 1 5 ,, , . , . k . U . , trn es un sec 1.. ., · , 
dei: C:,1ftw1r ung e1_n grosser nter~clned !ltengelstück zwischen dem r „ 
zwrnchen den emzeluen Orgamsmen , fünften und sechsten Blatt . ?- 0 " ,, • 

besteht. 1 Haare der jungen Blätter · ",2 " (d, 1, 

D~e in manehen physiologischen ' . J?er ~ohe . Geha~~ der H!1-a:~nlüiUf· 
S?lmften a_nsgesprochene Ansicht, dass Ep1denmsgeb1lde~ lass~ auf em Oberhaut 
ehe Alk~I01de ~on ihren Producenten ung. des Alkaloids m ~er beobachtet 
selbst mcht i,~eiter. verai:beitet w_erd~n, schllessen, was aucl~ sonst dass TI~ee 
bedarf nach. Ur111lrzan emer Bencht1g- wurde. Interessant 1st auch,.d enthalt, 
1\ng, denn si~ verschwind_en_ z. B. bei in„ den Sam~~1 k e _in Alkalo\sten 1iat, 
I apaver sommferum allmahlich gegen wahrend Kaffee hier am !ne BokornY· 
Ende der Vegetation. Th. 

Specielle Studien, worüber man das ·· · · d · cktel' 
Original nachsehen möge, hat ('lautrirm Durch Seifezusatz ver 1 

über das Coffe111 gemacht. Dasselbe Formaldehyd. . rtheilteJJ 
wurde bis jetzt gefunden in Coffea (zu Nach einem Dr. R. Ompplc_r d:nartige~ 
deu Rnbiaceen gehörig), 'l'lrna ('l'heaceen), Patent kann man durch verscln~ feste b1S 

Paullinia (Sapindaceen) i llex (Iliaceen), Zusatz von Seife zu Formaldehy IdehYd 
Nea (Nyctagineen), 'J'heobrnma, Cola salbenartige Gemische von v i e I Forma moJJO
Sterculia (Sterculiaceen). U eber de~ mit wenig Seife erzeugen. Der solcher 
Gehalt der einzelnen Pfianzentheile an molekulare Formaldehyd bleib~ al~ ·ksaJll· 
Alkaloid wurden besonders an Kaffee in denselben erhalten und völhg wu J'g. 
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V-on Aus dem Bericht in Kapseln während sechs bis acht Tagen 
Schimmel & Co. zu Miltitz gegeben. lfrohut empfiehlt das Atlas-Cedern-

bei Leipzig holzöl auch in Mischung mit Leberthran 
A .. 

1 
( • (5: 100) bei Bronchitis und Tuberkulose. 

!nis „
1 

PI I l .l02. Das Atlas - Cedernholzöl nimmt dem Leber-
dings z 

O 
·h„ Im Handel offerirt man neuer- thran den unangenehmen Oesclunack; es 

u oherem p · A l d · · d d urn 25 Ct. ,. . .. · reise · ne! 1011 a~ eme wrr von en Kranke~ gern genommen; 
gewöhn!'\ gr?ssere Ausgieb1gke1t als/der Auswurf bessert sich schnell. Gegen 
Bei näh ic es remes Anethol besitzen soll. Ausschläge verwendet man es in Salbenform 
hingege ere; Prüfung ste.llten 8ehi11u1wl d!; ( 'a. · mit Vaselin (20: 100). 
nachger~l est, _dass dieses Product die ihm Cedroöl (über dessen Abstammung siehe 
dern 

8 
u imte ~igenschaft nicht besitzt, son- weiter unten unter Citronenöl) hat Burgcss 

ogar eme · d · t 1 · · Punkt al . ~ me ngeren Erstarrungs- un ersuc 1t. Nach seiner Meinung ist das 
einer gr"s ihr remstes Anethol zeigt. Von Cedroöl des Handels in den meisten Fällen 
d. osseren Aus · b' J • k · ht · M' 1 o· 1e Rede . g1e 1g mit ann aho mc eme 1sc rnng· von 1tronen- und V erbenaöl, 
Vorgenom sein. Andere zum Ueberfluss noch der hin und wieder sogar kleine Zusätze 
negative ;ene Vergleiche ergaben ebenfalls von Rosenöl gemacht werden sollen. 

Weiter ~s~Itate. Cedroöl wird meist nur auf besonderes 
Italien . nngt man seit einiger Zeit in Verlangen zur Zeit der l<'ruchternte auf Sicilien 
die rn em~ Flüssigkeit in den Handel durch oder in Reggio-Calabrien hergestellt· man 

an im St ' . ' g es c h m ' ande sein soll, den Anis - tnfft es selten rein im Handel an, da die 
den Verk a c k zu verstärk e n. Da man Fabrikanten es mit mehr oder minder grossen 
rnuthen ~·a'// sehr geheim betreibt, so ver- Mengen Citronen- oder Pomeranzenöl mischen. 
leicht u ' c. iinrnel <(!; Oo.) dass es sich viel- Citrone:nöl. Häufig noch werden Citronen
. Berg~ CJne _Lösung von Saccharin handelt.; und Cedro- oder Cedratöl mit einander ver-

einer nicl~o~t~l. Aus den Fruchtschalen/ wech~elt; erst kürzlich wieder wurde der 
als ,,Ess 

1 
ieifenden Bastardfrucht wird ein Beweis dafür in den l{eferaten geliefert, die 

ÜeJ ge/nce of black bergamot" bezeichnetes : verschiedene Zeitschriften unabhängig von 
~ngsrnittI~sst, das geleg·entlich als Verfälsch- i einander über eine das Cedratöl betreffende 
findet. ~ des Bergamottöles Verwendung· Abhandlung brachten. Wenn auch Cedratöl 
ausserd a .es ~ehr dunkelfarbig ist und wohl in den meisten Fällen mit Zusatz von 
Wicht (~~ ziemltch hohes specifisches Ge- Citronenöl im Handel vorkommt) so genügt 
besitzt is 0:~98) und niedrigen Estergehalt das noch nicht, um beide Oele als identisch 
Sein. ' so durfte sein Nachweis nicht schwer I anzusehen. Citronen- oder Limonenöl 

Caje .. 1 stammt) um es noch einmal kurz aus einander 
A.rtikeJ PUtol, Die Umsätze in diesem/ zu setzen, von Citrus Limonum Ri~sa und 
dem E: Werden immer unbedeutender seit-/ wird in Italien Essenza di limone, in Frank
dass e ucalyptusöl so billig geword;n ist, 1 reich Essence de citron und in England 
Von Ci rsterer nicht mehr zur Darstellung I Lemon oil oder Oil of Lemon genannt. 

In dneol benutzt werden kann. · Dagegen wird das Cedro- oder Cedratöl 
Pharrna er ~euen Ausgabe der schwedischen aus den Fruchtschalen der Citronatcitrone 
das rei copoe ist an Stelle von Cajeputöl von Citrus medica Rissa gepresst; in Italien 
Worden~e Eucalyptol (Oineol) aufgenommen ist es als Essenza di cedro. oder cedr~no 

Ced bekannt, während man es m Frankrewh 
A.tias-o:~n.holzöl. Das Oe! des Holzes der Essence de cedrat und in England Citron oil 
dein Sa t (Oedrus atlantica Mancttl) ähnelt nennt. . . 
1:lJasenk n elholzöle und wird wie dieses gegen Cypressenöl. Dieses vorzügliche Mittel 
dea A.tla:tarrh angewendet: Der F;brikant gegen Keuchhusten ~erschafft_ sich „im1:1er 
hat diese Üedernholzöles (Apotheker P. Baisse) m~h1: Anerk~nnung, wird abei:. m. verhaltmss
gewöh l' m Oele, um Verwechselung mit dem massig wemg Apotheken vorrath1g gehalte?, 
den ~ n ichen Oedemholzöle zu vermeiden, was um so bedauerlicher, als ger~de die 
Gabe ~~en Libanol Baisse gegeben. Als Anwendung in den allerersten Sta.die~ ~er 

ei Blasenkatarrh werden täglich 3 g. Krankheit für den Erfolg besonders wwhtig JSt. 
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. . . d enthält ein 
Estragonöl. Die'"· grösste ~Menge dieses\ Pflanze JSt ganz ungiftig. u? . grossen 

• · · · ·1 'ft' (' 1 k · d :·1 rend die Imsen Oeles wird in der Ess1gfabnkat10n verbraucht. ung1 1ges -' Y osi , wa 1 . de Jlerz-
5 g Estragonöl genügen um t hl Essig· 1 Kerne dieser Früchte das starkwir~en peichert 
kräftig zu aromatisiren. ' 1 g;ift sehr reichlich in sich .au :e~ pflanze 

Vorzüglich wirkt es auch in Gewlirz- !, haben. Auch die anderen 'l'heile. ei :echell· 
1 1 ·1 1 "bnhch 11 rnischungen ftir Speisen, Suppen u. s. w. iu Ge- 1 mit Ausna 1rne ( es ~ll()SC 1.u~a 

meinschaft mit den Destallaten aus frischen den Wurzelstockes smd giftig. d Giften 
Petersilien- und Sellerieblättern. Ansser diesen schnell wirken en Beleg· 

fand Prof. Rieger wiederholt in ~~n e ein 
Ueber Pfeilgifte massen giftiger Pfeile anderer Stamhm der 

. G'ft welc es aus Deutsch-Ost-Afrika. mehr langsam wll'kendes 1 , tanllllte, 
Unsere Kenntnisse iiber Pfeilgifte ans , Kandel ab c r Eu Ph O .r b i e •. ents:Milchsaft 

· · · ·· : 1) · Jll s0 1·r1em ( 'umrru befreite p·1e Deutsch-Ost-Afrika smd sehr r)rg;amamgs- 1 ei vr ''' . ' . l Nekrose. 
fähig weil es schwer ist <lcrselben habhaft I vernrsaclit locale Eiterung um . , d ver-

' ' · · l . ·rr H • dthe1le s111 zu werden und aneh die Eingeborenen I wn· <samen gi igen es,an yg. 
Zusammensetzung und Wirkung geheim i muthlich Toxalbumine. 
halten. Prof. R1>,1rr (Her!. Klin. W ochenschr. \ 
1902, 277) hat neuerdings in Ostafrika I Atoxyl, .. t 
eingehende Untersuchungen über Pfeilgifte\ ein neues Arsenprapara · ·e 
angestellt. Aus dem Pfeilgifte cler Walrnmba, t yl w1 . ·1· 1 der A ox , 
eines in der Gegend zwischen Kenia u11d Das Metaarsen,auream H O l 171), 
Kilimandscharo lebelH1en Völkerntarnmes, es genannt wird (Ph. C. 43 l1.

9
~

2
(Berliner 

isolirte derselbe den Träger des W akamha- ist ein neues) von Dr, }V. Schilr . estelltes 
giftes in Uestalt eines eharakterisirten Klin. W oehenschr. 1902, 27 7) dar_g ein
krystallinisclien (llykosides von fler Formel Arsenpräparnt, welches wegen se!

1tr n j\.n· 
C29H 4i;03 als ein starkwirkeudes Herzgift, fachen, reizlosen und leicht ertr~gltc 

18
}\.rscn· 

welches selbst in 1i.ussernt geringen Gaben wendungsweise vor den bishengen t viis 
schnell den 'J'od herbeiführt. Dieses präparatcn Vorziige aufzuwei~~n ha · n der 

l . t . b t" 1· Korper vo krystalliniscl1e Glykosid lJildet ebenfalls üen Atoxy 1s em es am 1ger 
wirksamen Bestandtheil des Pfeilgiftes der '

1 

Zusammensetzung 
Wagogo, sowie des unter italienischer Ober- O,;U0N02As = 00H;;NHAsOz, etwa 
lwheit stohen~len Somalistammes, Capo Shakal es enthält demnach 3 7 ,ß 9 pCt ... As' A1o20s· 
genannt. Dte Stammpflanze des Giftes ist halb so viel wie die arsenige Saure voll 
vermuthlich eine Acocantliera-Art. Es stellt ein weisses, geruchloses Pulver!cbCS 

Prof. Ilfry1;~ .konnt,e . nun ferner in t'.en schwach salzigem Geschm.ack d
9
ar, );:. löst, 

Belegrnass~n giftiger ~ feile aus. ilem ~.oz1~k sich in warmem Wasser bis zu „0 l Ct, in 
Bukoha, m dem rrut Bast c1garrenform1g wovon aber beim Erkalten etwa 2 P ·edel' 
verpackten Rohgift aus Gross -Arnsha und Gestalt von wasserhellen Krystall~n , "\tig, 
den Pfeilgiften verschiedener anderer Einge- ausfallen. Es wirkt vierzigmal wemger g~ann 
borenen- Stämme Ostafrikas ein weiteres, als seinem Arsengehalt entspricht. Es Meta· 
äusserst wirksamep Herzgift feststellen. Das dem menschlichen Körper mit dem "h reS 
giftige Princip ist jedoch ein z er flies s - arsensäureanilid etwa ein zehnfach ho e ala 
li~hes a.rnorpl\~s Glyl~osid .. Als Ursprungs- Quantum an Arsen zugeführt w~rd~n,iftige 
statte dieses Cx1ftes ISt die Acocanthera mit der arsenigen Säure. Die weniger g tut 
abessynica zu betrachten. In dieser Pflanze Wirkung des Metaarsensäureanilid8 ko;eJ'Il 
scheint nach Angabe von Prof. I Ucgcr ausser- daher dass das Arsen an den festen ret 
dem ein anderes krystallinisches Herzgift des Anilids gebunden ' sich im Körper \e 

1 d · u· l\K" 1· l k ·t · ' "h!Jch sei vor ian en z.u sem. . 10 , t('.?' JC 1 e1 hegt langsam abspaltet und dann alhna aes 
v,or, da~s hrer~urch. cm !',~·ga~1zungs- oder Wirkung entfaltet. Die Anweu~.ung jßt 
Ersatzmittel fur die Digitalis und das Atoxyls am besten in 20proc. Losung,h a-
st · l t· ·1· k 1·) , • ' . · d sc a rop ian m v~~ re~en ' ~nn. as emge- beq1,em für den Arzt, ertraghch un . 
tro?knete, schwarzhch_c I< lernch der etwa einer . los für den Patienten. ~g 
klemeu Pflaume gleichenden Frucht dieser\ 
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Zur Auslegung 
Pharmaoeutischer Gesetze. 

~~ergl. auch Ph. C. ,rn [lDO:?J, 153. lfi6.l 

De· B Ausländische Apothekergehülfen, 
R ~ 

1 
undesrath hat genehmigt dass der 

e1c tskan 1 . . . . ' zustä d'. z er im Emverständniss mit der 
Welch: igen Lan_desbehörde solchen Personen, 
nicht 

1 
zwar die deutsche (Jehülfenprüfung 

deuto ha Jgelegt, aher im Auslande ein dem 
,c en gle"cl ·tl. ' haben . 1 iwm ngcs F,xamcn bestanden 

deu t; 
1 
die Erlaubniss ertheilen kann, in 

zu sei:. ien Apotheken als Gchülfen thätig 

79· Ausb'ld der Sit, 1 ung der Apotheker. In 
19o

2 
~ng des Reichstages vom 30. Januar 

Posa·, at der Herr Staatssekretär Graf 
· aow~kt'j · . \vicht" ,. · · emrge für Apotheker sehr 

ige Erkl'" die Pr"" ' arungen abgegeben. Ueber 
ordnun:·fung der Apotheker · sei eine V er
reitung: nach folgendem Plan in Vorbe-

n· ie Zuhss 1 Wahrsch . ·.· ung a s Apotliekerlehrling wird 
einhch al· J ·· • Von d ' ) 1ang1g gemacht werden 

er p ·r .. . ' 
nasiu " •01 0 fur dw Prima eines Gym-
. tns oder H 1 . eine drei·.. . ea gymnasmms"; dnnn kommt 

el. Jahnge T el·11" ·t f·· 1· Ab"t . t ne zw .... 
1 

. ' zm , ur { ie I urren en 
d. eqa 1r1gc> J · 1e Geh··l·f '' nerauf der Abschluss durch 
. u enp ··r ein "nr . . ru ung. An diese schliesst sich 

>J,, v1qal 1 Von vier · , ir, ( arauf ein Universitätsstudium 
als A. Semestern, demnächst die Prüfung 
S Pothek . ervirjahre. er und darnach zwei weitere 

Ueber · 
berichtet 

1 
~uss1sohes Lanolin 

llishei· ,. ,odnur/sc (Chcm.-Ztg.1902 Rep 43). 
'" ' ,ur e ] ' · ,v olhväs 

1 
.{ as Waschwasser der russischen 

er c iereien . . st neue, 1" nm zu Pottasche verarbmtet; 
Lanolin 

1
1( tngs stellt J1'l'rsf'i11 in Moskau 

L 1er D" . anolinum · . ie ~nalyse für das russische 
Zahlen: S anhydrrcum ergab folgende 
SchnieI pec. Gewicht O 912 (+ 50 o C) 

zpunkt '' ·' Pllnkt 
39 

. 40 bis 41,5 o C., Erstarrungs-
;} 8,8 o b'8. brn 38 ° C., Polarisationswinkel 
.i. er ~9 b" ll etnperatur ~~- rs 48 ° C., bei niedrigerer 
rechungs .. ~ort die Polarisation auf, 

4,31 ,; coeffrcient n = 1 ')38 sa··urezahl z ' v ers ·r 1"' , ahJ 91 
4 

J; t~ngszahl 127 Hchncr'sche 
15, Asc'h ' tetehcrt 'sehe Zahi 6 16 Jodzahl 
II. e O 07 ' , l{. Ud Anirn '· 8, Wasser 2 6168 pCt. Chlor 

eaction ;mak wurden nicht gefunden, die 
ar vollständig neutral. -he. 

Neue Arzneimittel. 
Propol. Das Ph. C. 43 [1902], 169 

erwähnte Pro p o 1 i s in, ein Product der 
trockenen Destillation aus dem klebrigen 
Safte der Blattknospen von gewissen, nicht 
näher bekannten Pflanzen, verwendet Ge
richtsassistenz- und Bahnarzt Dr. J.llcycr zu 
Bernstadt i. S. mit Vasogen gemischt als 
Desinficiens für Instrumente und Hände und 
ferner zur Behandlung von Wunden und 
Hautkrankheiten. Die Wunden heilen unter 
dem ersten Verbande; das l'ropolisinvasogen 
wirkt schmerzstillend. Das Propolisinvasogen 
ist auch als „Propol" bezeichnet. 

Aerxtl. R11,ndschau, 1901, Nr. 49. 

Nachweis der Oxybuttersäure 
im Harn. 

Zum Nach weis der ß -Oxybuttersäure im 
Harn, welche sich häufig bei Diabetes mel!itus 
in demselben vorfindet, eignet sich das von 
Kill~, angeg-ebene Verfahren. Wir entnehmen 
dasselbe dmn Lehrbuch „Klinische Diagnostik" 
von v. Dr. Jriksch: Der Traubenzucker des 
Ilames wird durch Hefe vergohren, der Harn 
filtrirt, das Filtrat zu einem dünnen Sirup 
eingedampft. D.ann mischt man diesen mit 
dem gleichen Volumen concentrirter Schwefel
säure, unterwirft das Gemisch der Destillation 
und fängt das Destillat direct im Reagens
glas auf. Falls ß- Oxybuttersäure zugegen 
ist, scheidet sich bei dieser Behandlung beim 
Abkühlen a-Krotonsäure in Krystallen aus, 
welche durch die Schmelzpunktbestimmung 
(1/

2 
° C.) leicht erkannt werden können. 

Treten unter solchen Verhältnissen keine 
Krystalle auf, so wird das Destillat mit 
Aether ausgeschüttelt und die allenfalls aus 
dem verdunsteten Aether sich bildenden 
Krystalle der Schmelzpunktbestimmung unter-
worfen. Vg. 

Die Umwandlung von Tannin 
in Gallussäure 

geschieht nach einem Patente von Calnictte 
( Chem.-Ztg. 1902, 235) durch den hfdro
lysirenden Einfluss eines dem Gallapfel e1?en
thümliclten Pilzes, Aspergillus gallomices, 
der sich von A. niger und Penicillin~ glaucum 
durch grauweisse Friichte unter~che1?et. _Da8 
klare tanninhaltige Extract wll'd m emen 
aseptischen, mit kräftigem Rührwerk und 
einer Vorrichtung zur Einführung von Luft 
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. ' 1 . vorhanden, 
in Reinem unteren '['heile versehenen Botticl1 , auftritt. Ist nur wemg Stryc inm wendet 
gefüllt, durch Einleiten vC)n Dampf bei 100 o I so darf auch nur wenig Brom ange ßrolll, 
sterilisirt, dann kräftig mittelst durch Watte \ werden. Eine schwache L~su~g von Chloro· 
filtrirter Luft gelüftet und durch Aussen- 1 ungefähr 1 Tropfen Brom m 2 ccr 

8 
ange

kiihlung auf :)5 bis !J2 ° gebracht, auf welcher I form, kann statt des BromdamP ~ st mit 
Temperatur die Flüssigkeit weiterhin erhalten I wendet werden. Die Färbung verb as_he
wird. Man beschickt den Bottich mit der der Zeit. 
l:eincultur des Pilzes urnl übe~·lässt die Flüssig- '

1 
• t- und 

keit unter beständi~em krlifügen Rühren und Die Anwendung von BlUfi ose
Rinführen von filtrirter Luft der Gährung. '. Knochenkohle bei der Raf n. 
Ist die Flüssigke_it frei von_ T~~nin gewor- bestimmung 68) 
den,. so unte~·bnch~. man <lrn hahrung l~nd ist nach Reiulwr,lt (Uhem.-Ztg. 1902, ~ei{oble 
gewmnt d~e hal_l~~saurc durch Concentratwn nach Möglichkeit zu unterlassen, da ~~°Jnvert-
un<1 Anskiystalhsnen. -hP. neben ihrem Absorptionsvermöge~ fu1d ·ehung 

. zuck er eine Erhöhung der ~mks ~-e auf 
Zur Ermittelung invertirter Raffinoselösungen bewll'kt, 

1 
Diese 

des Traubenzuckers im Harne der Absorption von Melibiose beruht.. b. aer· 
beiden füscheinungen beeinflussen sie . 0• 

nach der von 7 lop/H'-S('yler vorgeschlagenen . . . . 1 ') 5 Ct. Raffinos 
lteac1ion mit o-:Nitrophenylpropiolsäure in ai t, dass bei :vemgei a s d p iel Raffinose 
alkalischer L1>snng giebt Hnini (Chem.-Ztg. gehalt ~u wemg Zu?ker uCn dzu v Uiugekehrte 

<)()'> t> {"() f 1 1 "" 1 ,, und bei mehr als 2,5 p t. as del' 1. ~, ,ep. ) ) o genc e met 1oue an. 1 . d l l' t I ssen kann 
o,:{ g o-Nitrophenylpropiolsäure werden in', gefun~ e+n ;r

9
r ·et ; ft8 me a d _ 1,60 pOt, 

(\ proc. Natronlauge gelfü;t. iu 5 ccm' FehleI ' p . a mose un _]le. 

dieses Reagens werden einige Tropfen des I Zucker betragen. 

zu prüfenden llarnes gegeben und die 
Mischung im lteagensglasc eine halbe Minute 
gekocht. Bei Anwesenheit von 7.ucker 
nimmt die Flüssigkeit durch Bildung von 
Indigotin eine grüne bis blaue Färbung an. 
Beim Schütteln der Lösung mit Chloroform 
geht die Farbe in dieses über. (Vergl. 
Pli. C. 42 [1 \101 \, 256). -he. 

Bei der Prüfung auf Strychnin 

Soxhlet's Nährzucker ReP· 
wird nach F'ru1,ht (Chem.-Ztg. t 902, von 
41) durch diastatische V erzuckerung stellt, 
Stärke unter solchen Bedingungen herf nit11t· 
dass auf 1 'l'h. Dextrin 1 Th. Maltose do einell 
Er erhält einen gewissen Säur~gra~ un weieses, 
Zusatz von Kochsalz. Es 1st ein . ht zll 

hygroskopisches Pulver, das . sich Ie;Jüssig· 
einer gelblichen, etwas opalisirende~xr} rend 

' \ \"" t Yl a J kert rnn angenehmem Gerne 10 °.8 • b wirkt 
mit Brom 

verfährt JVhr1rlon (Ch(,m. - Ztg. 1902, Rep. 
11) in folgender Weise: Man bringt die 
Substanz in Chloroformlösung oder trocken 
in ein Probirglas uml stellt dieses in ein 
grösseres Glas, welches siedend heisses Wasser 
enthält, um das Chloroform zu verdampfen. ! 
Den Rückstand nimmt man mit einigen \ 
Tropfen eines Gemisches von gleichen '!'heilen 
concentrirter Schwefelsäure und Wasser auf 
und stellt das Rohr wieder in das heisse 
Wasser. Nach erfolgter Lösung lässt man 
aus einem mit Brom gefüllten Fläschchen 
etwas Bromdampf in das Röhrchen treten 
und schüttelt um. Man stellt dann wieder 
in das heisse Wasser ein, um das über
schüssige Brom zu ver.iagen, wobei bei Gegen
wart von Strychnin eine earminrothe Farbe 

Milchiucker leicht abführend w!l'kt, .f und 
dieser Zucker vielfach das Gegenthel Milch· 
kann daher sehr gut als Ersatz des _JiP. 
zuckers dienen. 

di0 Die Substanz, welche 
Bildung der Florence'soneu 

Krystalle bedingt, 
50

coiri11J 

ist nach den Untersuchungen von 1 .1 die r wei 
(Chem.-Ztg. 1902, Rep. 61) Ch? in, alt der 
Eigenschaften uml der Platingeh deI1 
Platincbloridverhindung der am, voI1 
Krystallen isolirten Substanz mit den?n rnell· 
Cholinplatinchlorid vollständig übereinstllll von 
Dadurch werden die Untersuchunge~"tigt; 
Prof. Dr. Da,wydoio in W arschan beS a 

"11 _he, 
vergleiche Ph. C. 41 [ 1900}, "' · 
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qu ~ur Erkennung und . durch Silbernitrat gefällt werden. Leitet 
antitativen Bestimmung von I man den mit Bromoformdampf beladenen 
A.nthranilsäuremethylester I Wasserstoff über eine trockene :i\Iisclnmg 

:lllpfi~hlt Rrcllilann (Ohem -Zt 1902 Re ! v?n 'l~hymol und Kaliumhydroxyd, so nimmt 
?l die Bildung eine~ A· f ·b gt ff ', 1~· I die Mischung eine violette Farbe an; das

·tnit ß-Naphtholdisulfo „ zo
1
~1 sdo l~s, z.l . · 1 selbe geschieht beim Durchleiten des Gases 

tnetr" 1 saure • un c 1e eo on- / d , 1. . . . .. M: isc 1e Bestiminun B . 
1 

kl . mc 1 eme alkoholische, wcmg Amlm ent-

d
' engen des Esters ~-

1 
t CI ~e 1r 'I" - 81t1~en / haltende Kaliumhydroxydlösung. Unter gc• 

er f' . · · , z1e I er eme Jtra 10n. 1. d 1,, .. • • • • • 

J . au em hestirnmte y I b ht I m em 1'.irwarmen bJidet sJCh das w1dr1g 
,ösun . ' s o umen ge rac en .- l d I b . . S . 

rn. g des dhzotirte \. tl .
1 

„ t 111cc icn e so enzomtnl. tossen die V er-

e 
'tt alkalischer L' <.)'.suiig ~, N, 11 

1
11t·lan

1
1 saureesDers brennungsproducte auf eine mit Ammoniak 

nsth .·-~ap110vor er 
d 

. 8 ende l<'arbstoff r','.llt 
1

„ 
1
. 

1 
· d befeuchtete Porzellanschale, so bilden sich 

Utch ,1,.. f a un os 1c 1 aus un · N b I A . b .1 . . }''l · up elprobc od 1 1 p "f d we1ssc e e von mmomum romH , die sJCh 
/ trates mit Diazoverb ?r l c urc 1 

1 
r~ unf tl ~s als Krystalle an der Schale niederschlagen. 

S
os,ung lässt sich der r,~m]ungk(t>( der 

1
~P 1 t~o · Diese Methode kann auch zum Nach-

c 1arf . r,m 1nm er ,eac 10n · d 1„ d' · 
u d ermitteln Der F h t ff . t lb tl weise es „romals rnnen, wenn man henn 

rn
~t löst sich ii~ con ta~· ts O S 

1
1s gf,el .~·o 1 Destilliren das Bromal durch Kaliumhydroxyd 

t i t . .cen rll' er c 1we e saure · l( · . · h·u· n ens1v rothviol tt . 
1
, b W . m . ahumformmt und Bromoform spaltet. 

"ll igram e er 1 ar e. enrge -l e 
me des Et . . 1

" quantit t· s e1s lassen srch so noch -- - -----
a w ~ti . . . 

anthranils" · mmen. Durch Methyl- Bei der Bestimmung sehr klemer 
un . auremethylest . . ·1 d' l' . i g nicht b · CI wn< ic „estnum-. Mengen von Traubenzucker 

eemflusst. 1 • . • 

-hc. 
1 
mit J('chliny'scher Lösung wird der Nieder-

Zu . / schlag von Kupferoxydul so fein, dass er 
des B r Ermittelung I durch gewöhnliche Filter hindurchgeht. Da-
bei v :.0 llloforms und Bromals I gegen hilft sich Rralc (Ohcm. -Ztg. 1 !J02, 
(L' eroiftung f"ll · · R 68) · d · · · ·t II h Oros· 8 a en werden nach Vitati I ep. , m ern er m emern !111 - a n ver-
stanzen 1 1.901) die zu untersuchenden Sub- ! sehenen Trichter das Filter mit Schwefel
Destillat mit Wasser destillirt und aus dem/ ammoniumlösung bedeckt und daraus den 
!'einen ; llas Bromoform durch einen Strom: Schwefel mit verdünnter Schwefelsäure (1: 2) 
durch , asserstoffg·ases isolirt. Das Hohr, i fällt. Nach fünf Minnten langer Ruhe wird 
beladen\\ elches der mit dem Bromoformdampf i der Halm g·eöffnet und die Flüssigkeit ab
geboge:. W ass.~rstoff entweicht, ist nach oben /g~lassen. Nach sorgfälti?ern,. Auswasc~en 
\\reitert ' daruber ist ein glockenförmig er- 1 mit Wasser erhält man em blter das srnh 
der M~~ Glasrohr gestülpt das dicht über I gegen Kupferoxydnl als undurchdringlich er-
M: . . Undung d ' . 1. • t h , ess1ngd. es Wasserstoffrohres ein , weis · _ - e. 
GI 1ahtnetz t ... t . ' asrohr i t . iag · Das glockenförmige 1 

Welche s mit einer Woul't''schen Flasche I Zur Bestimmung der Zucker 
häJ verdün t . " . . ' . b t, und . 11 ~ Ammomakfliiss1gke1t ent-1 1m Blute 
b Unden. ;~iterlun mit einem Aspirator ver- 1 muss man nach Lepine und Boulud 
S e~adene W Ird der mit Bromoformdämpfen 1 (Ohem.-Ztg. 1902 220) in dem alkoholischen 
Pitze des R a~erstoff beim Austritt aus der Extracte des mit Natriumsulfat g·ekochten 

f
s~ gestellt do res entzündet und der Apparat Blutes die Polarisation und die Reduction 
OM..: ' ass d' l'l d . 

d 
'<JJJgen A. ie 1 amme in dem 0·locken- der Kupfersalze 1. direct, 2. nach re1 

Ur h nsatz 1 ° · o · w· c das M: e _c es oben erwähnten Rohres Minuten langem Erhitzen auf 100 .?· m 
k Ird, so er ~ssmg·drahtnetz unterbrochen Gegenwart von Salzsäure zur Zerstorung 
d~Pfer sch·~chemt sie durch gebildetes Brom- der Glykuronsäureverbindung, B. nach voll-

d
ie V erbr 011 blan gefärbt. Werden dann kommener Vergährung des vergährbaren 
llr h ennungs d h A d g n:i· c die lV f:0 ucte durch den Aspirator Zuckers durch Hefe, 4. nac nwen un 

ist'1 "erdunn:uJ// sehe ~'lasche geleitet, die von Invertin feststell:n, da man nm:. n~ch 
d ' so färbt e7 Ammomakflüssigkeit gefüllt Beachtung aller dieser Punkte I1chtige 
ann !lach d sich diese blau und das Brom Resultate erhält. -- hr. 

em Ansäuern mit Salpetersäure 
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Das spectroskopische Verhalten 
der Oximreaction 

giebt nach Rosin und Laband (Chem.-Ztg. 
1902, Rep. 61) die Möglichkeit, das Vor
handensein von Glykuronsäure oder Pentosen 
zu unterscheiden, da eine Oximreaction sowohl 
bei Gegenwart von Glykuronsäure als bei 
der von Pentosen eintritt. Aber Glykuron
säure liefert nur den für die Reaction 
charakteristischen Absorptionsstreifen zwischen 
C und D, während mehrere Pentosen, darunter 
Harnpentose, daneben noch einen Streifen 
bei B, Arabinose bei A zeigen. -Jw. 

Zuckerbestimmung in Glycerin
seifen. 

'kant 1902, 
Angabe von F'reyer (Seifenfabri 
311) folgendermaassen : .. ung von 

Man giebt zu einer warmen Los waaser 
16,28 g Seife in 50 bis 100 ccm lOproc, 
unter lebhaftem Schüt~eln ~!w~\eit und 
Chlorbaryumlösung. Die Flussig ·n einen 
der entstandene Niederschlag werde: ~elll :Er
l',Iesscylinder umgegossen und nac bei aer 
kalten auf 260 ccm aufgefüllt, wo 10 cc[ll 
erhaltene Niederschlag den Raum vo: en deS 
einnimmt. Die nach dem ~bse \d nun 
Niederschlages klare F.lüssigk. eit wi Lösung 

t' l z · 'scher polarisirt. Vermittelst .11 Crl in~ d zucker 
überzeugt man sich, ob red~Clr~n e\nV'ertirt 
vorliegt oder nicht. Schhesshch_ 

5 
cc[ll 

man 50 ccm der Flüssi?keit rn,~t
5 

indelll 

Unter dem Namen Glycerinseifen werden 
alle transparenten Seifen bezeichnet, selbst 
wenn sie kein Glycerin enthalten, ein Rohr
zuckerzusatz von 10 bis 15 pCt. ist da
gegen in denselben häufig vorhanden. Den 
Zuckergehalt in diesen transparenten „soge
nannten" Glycerinseifen bestimmt man nach 

Salzsäure vom spec. Gewrnht 1,1.-O' erhitzt 
man fünf Minuten lang auf 70 ° f 2o o 0 
und polarisirt nach dem Erka~ten a; zuck.er 
von Neuem. Ist kein reductren~ directe 
vorhanden und entspricht die ker so 
Polarisation dem Gehalt an R~hrzu: De~trin 
kann auf das Nichtvorhandensem vo Tfg. 
und Glykose geschlossen werden, 

Nah r u n g s m i t t e 1 • C h e m i e. d gen 
Aus dem Berichte über die \ Milch. Auffallend viel Beanstatn ::altes 

M·1 l b Schmu zg · Oontrole der Nahrungsmittel von I c ipro en wegen rden die· 
. waren festzustellen, und zwar wu erthel' 
1_n der Stadt Plauen. . selben in praktischer, empfehle~s; nach 

Dem mteressanten, vom Nahrungsmittel- weise dann beanstandet wenn sic eil 
ch?miker und Mi!gliede des Reichs-Gesund- einstündigem Stehen ein 'mit bloss~n A{!tte, 
heitsrathes Dr. plnl. A. J. Porstcr erstatteten deutlich sichtbarer Bodensatz gezeigt aer· 
Verwaltungsberichte über die amtliche Con- Wasser. zur Entnahme von W~ ng 
trole der Nahrungsmittel, Genussmittel und proben zur bakteriologischen Untersuc uge· 
Gebrauchsgegenstände in der Stadt Plauen sind naehsteliend beschriebene, luftle~r bn 
in der Zeit vom 1. Januar 1899 bis machte ~terilisirte Röh~·chen, welche sF!::ter 
31. December 1900 entnehmen wir Nach- Jahren im Laboratormm von Dr, · · [Jl· 

stehendes: Bei im Gebrauch sind, als praktisch zu G~as· 
Mandeln wurden erhebliche Verfälsch- pfehlen. Die Röhrchen werden aus nungs· 

ungen beobachtet. Es wurden einmal statt röhren von der Weite der Verbren de[!) 
· . · vor der geforderten bitteren Mandeln Aprikosen- röhren hergestellt. Man zieht sie ll aus, 

kerne verkauft, in einem zweiten Falle waren Gebläse an einer Anzahl von Ste en diillnt 
die bitteren Mandeln mit 50 pCt., in einem schmilzt an einem Ende zu und ;~hrend 
dritten mit 25 pCt. Aprikosenkernen ver- die Luft mit der Wasserl_uftpum_~~· / lli,SSt, 
fälscht. man die Luftpumpe m Thatigk~ Ben ab 

Pfeffer. Unter siebzehn eingekauften schmilzt man an den verengten Se lange 
Pfefferproben wurden zwei vorgefunden, und erhält so kurze, gegen 4 cllld n zU 
welche einen übermässig hoben Aschen- Röhrchen, die an ihren beiden En e sind· 
gehalt (über 8 pCt.) aufwiesen und ausser- ' Spitzen ausgezogen und abgescbmol:ll bei 
dem in ge!lchickter Weise durch Zusatz von : Diese Röhrchen werden drei S~un en acl<t 
Pressruck.ständen r,on Mohnsamen verfälscht, 180 o sterilisirt, einzeln in Papier ge~tel.li· 
waren. 1 und in einer Blechkapsel auf Watte ge 
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Zuin F"ll . 
dein ; en mit Wasser taucht man sie nach; Ursprungs. Fast die Gesammtmenge der 
ster'J ~flammen_ unter, bricht mit einer, Phosphorsäure der Rothweine entstammt dem 
dan~ end'Zang_~ die Spitze ab und schmilzt I Safte der Trauben, die festen Bestandtheile, 
rnitt I t 

10 
• Rohrehen unter einem Schirme : Kämme, Kerne, Schalen, geben an den 

Stelle 
8 

emer Spirituslampe an Ort und / Wein nur sehr geringe Mengen ab. Die 
Be_ ~u. ' Haltbarkeit der Weine kann durch Phosphate 

Probe, er En;nahme bakteriologischer Wasser- 1 erhöht werden: 1. Durch Anwendung von 
befu e~ aus Zapfhälulen ist es als praktisch' Phosphaten bei der Gährung, 2. durch 
einen en worden, das Wasser zunächst in längere Berührung der Treber mit dem 
Und r abgeflammten Platinschale aufzufangen I gegohrenen Weine, 3. durch Anwendung 
11öhr ~on da. erst in das luftleer gemachte I von phosphorsäurehaltigen Düngemitteln. 
Röh c en steigen zu lassen. Die gefüllten 1 -he. 
tranrchen wurden in allen Fällen auf Eis, Fehlerquellen in 

sportirt · · 
Prob . ., wenn die Entnahme der Wasser- i der Bestimmung der flüchtigen 

en 1m Wasserleitungsgebiete erfolgte. 1 

Säuren der Weine. ]:· Vg. 1 

lUe neue Re t· d M tt . , Ourtel macht in den Annales de Chimie 
a~ 10n er U er i 1901, 361 auf einige Fehlerquellen in der 

theilen lvli . m1lch . Bestimmung der flüchtigen Säuren der Weine 
19o2 1 °80 und l!amlrui;i;er .lChem.-Z.tg. aufmerksam. Einerseits bleiben die im Weine 
IIydr~ /ep ... 7<J) m,t. Wml irgend eme I existirenden und als beständig betrachteten 
setzt ce enflus_s1gkeit mit Muttermilch ver-1 Salze, z. B. Kaliumacetat, bei der Destillation 
einig~r 

8
;. germnt .. sie spätestens inn~rhalb I im Dampfstrom nicht beständig. Ein weiterer, 

tnilch d" muten, wahrend Kuh- und Ziegen- allerdings geringerer Fehler kann anderer
Als U iese Erscheinung nicht hervorrufen. 'seits dadurch veranlasst werden, dass sowohl 
Wu·d drsache dieses specifischen Verhaltens zur Dampferzeugung wie zum Verdünnen 
. as Vorhan 1 . . F'b . f t i • • ' • W in der M . ( ensem emes '1 rm ermen es, des W emes häufig kohlensäurehalfagee asser 

uttermllch angenommen. .. he. , verwendet wird; das Kohlendioxyd geht bei 
De . der Destillation iu das Destillat über. Auch 
G l' Einfluss von Cyangas auf die im Weine vorhandenen Ester ha?en auf 

is etreide- und andere Samen d~s Gesammtergeb~iss der. Säu_rebestimmung 
]:{t nach 'J'owi . , l (Cl Zt 1902 Emfluss, der allerdmgs genng 1st. Verfasser 
d ep. 601 in tro rcnr Z .J rnm.- g. . ' schlägt daher vor, die flüchtigen Säuren 
ass sie ol c rnnem ,ustande so germ~, eines Weines aus der Differenz der Gesammt

hehande!t w::de Sc~'.aden solan?e d~mi~ säure und der Säure des Destillationsrück
Von Thierleben en kon~cn, um Jede Spul standes zu berechnen, nachdem eine Stunde 
fe?chte Same ,z,t~ ver~1Chte.~. N as~e oder in der Weise destillirt wurde, dass das an
Wie de. V n "erden vtel starker beemflusst, ge det Flüssigkeitsvolumen sich dabei 
Unter J erlust der Keimfähigkeit, der . 7;n ~ d te Vg 
ist z · mständen allerdings nur temporär mc I veran er · · 

, e1gt, 
-he. Um der Margarine das 

der Ueber das verhalten Aroma und den Geschmack 
ina h :Phosphorsäure zum Weine I von Kuhbutter 
foJ; td Paturcl (Chem.-Ztg. 1902 Rep. 42) 1 zu geben, setzt Pappe (Chem. - Ztg. 1902, 
durc~n e Angaben. Obgleich die dem Boden 235) ihr ein fettsäurehaltiges Product zu, 
l'h08 ~~~ Wein entzogene Menge an das er durch Verseif~n ~on ~utter, Zersetze~ 
lllan P;otsaure sehr gering ist 80 erzielt der Seife und Destillation 1m Vacuum be 
lnitteJ ocl: mit phosphorsäurehaltigen Dünge- ) etwa 60 o erhält. Der Zusatz des ~o~;tf s 
auf 1t. haufig die besten Erfolge in Bezug, erfolgt nach Emulgiru~g der Fette mit b~t c i. 
der 'l'r eife, Qualität und Widerstandsfähigkeit Die Margarine soll sich 1?onatela·~1· h ~~· 
ZWis l auben. Es besteht ein Zusammenhang (Ob dieser Zusatz praktisch mthog ic i~ t' 
Q c ten d d l d" M rine sehr zu ver euern, is 

Ualitä em Phosphorsäuregehalte und er O me ie . arga • -he 
t der Weine verschiedenen und gleichen wohl fraghch. D. Ref.) , 
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Bakteriologische Mittheilungen. .. hlich 
. S" . t hauptsac 

Die Wirkung von Furfurol \ungeniessbar. Die anre .
15 

ich eine 
f H f Milchstiure , ausscrdem fmdet 

9 
l lreicheD 

au e e . r· geringe Menge Alkohol. In za 1 ten, 
i8t nach den Untersuchungen von H 1ll p 1 .1 n stets fünf Mikrobenar f 

, , 1, . t . kl I ro Jen wml e , . He en 
<Chem.-Ztg. 1!)02, Rep. ,, 1 eme en wie ungs- \ . M"l l .. f ·me,ite und zwei · · ' . 

1 
. zwei I c 1saure ei b cillus, 

u_rnl gährungshemmende, Jedoc I erst m . f d s· wurden als Strepto a d 
, ... ·. d·l) .. ·. geunen. kie d :uaun 

(;oncentrahonen, wie Hie m CI iax1s m u· 1 s Saccharomvces Myco eri t te . .. . l l ·o ,p ococcu , J , v· le z 
der . Bier~vurz~ mc it vor rnmmen. . .. as Bacillus Lebenis beschrieben. ie 'Ich 
Furfurol 1st em normaler Bestandthml der A 1 . t {" d' U uandlung der M.i 

1 
rt sc iem ur 1e nn, vier 

aromatischen gerösteten Malze unl kommt d t 1 . die anderen 
aus ihnen auch in die Würze, jedoch kaum bbe ~ukungs _os zu\ seernn,n sie, in Reinculturend, 
. .. . ewtr en sie, auc t w un 
m grosseren Concentrat10nen als 1 : 100 000, d . ·st die Blastomyceten .1 h 
während Verfasser zu seinen Versuchen un zwd~r Mz~lerl .. . f rme' nte der M.i c 

. . . ~ V dann ie I c 1saur e e , J{efen 
Concentraüonen von 0,015 bis O,;-, o\.-pCt. . , t t ·d Ire beiden h 
. b' 2 B' .. dt 0 . hmzugcse z wer en. 1 1 auc m 1- rn proc. ierwurze verwan e. ie „ 1 f·· . 1 11 Glykose, a s 

l I b h d l
. vprga 1ren ur s1c I sowo 1 ('egen-

früher gemac lte {eo ac tung, ass t ie 1' lt . . 1 t . b . Lactose. Erst in .,. h 
Hefe das Fm:furol bei der Gälwung zerstört, ::rtJ~/~t~e ~o~~cillus vermögen sie auc 
konnte bestätigt werden. -he. ,. Ph -he· 

mese zu verga reu. 
- - ···- -- ~· - g 

Ein neuer, Ueber die Zusammensetzuu 
für Mäuse pathogener Bacillus. der Eiweissstoffe und . 11 

Corynethrix pseudotuberculosis ist nach Cellmembranen bei Bakterie 
Mittheilung von Bonycrt (Zeitsclw. f. Hyg., und Pilzen 
Bd. :17, S. ,119) ein für weisse, wie graue ·1 . lt t 7. flf (Cl Ztg 1902 Hep. 44-) .. .. . . . beric I e . wano 1em.- ~ · ' · uer 
;\fanse ausserst virulenter Bacillus. Die 

1 
. A 1 Aspergillus Il1ti ' 

,1, 1 1 · t . 1 . . d k" . , nac 1 semen na ysen von J3 ·nus 
. oc esursac ie 1s eme ne uotis1ren e, as1ge ' n' 1 d r Cl . urpurea aCI 

l'nenmonic. Die Mäuse sterben sowohl durch Mo etltllS ~ II 
18

' avicetlllS r StapbylococcuS 
b d 

. . . . ega 1ermro -- an 1racrn, ff zu 
su cutanc un mtraper1tonale Impfung, WH\ ' d d' Eiweisssto e 
·1 1 I'"tt · f t· I)' 'f", pyogenes aureus, asi; 1e . den 
l urc 1 . • u erungsm ec 10n. 1e zur ontung „ 1 „ Bei 

f · 1 G · . .. . den N ucleoprote1den ge wren. , iCt, 
er orderhc 1e abe 1st ausserst germg. Andere 13 kt . tl lt · 16 bis 16,3 l d -1,1. · '·I 1 . 1 1 . h a enen en 1a en sie un 

nere, wie l'! eersc 1wemc 1en, {anmc en, st· k t ff 1 u b' 2 2 pOt. Phosphor . 
'l' b H"h z· K"lb S l f IC SO ' '

0 
lS ' Pilzen 

l
;f·1~11en, lul'~edr, iegelnl, a er,. l ?lia e, 1/l bis 2,1 pCt. Schwefel; bei de~ 1 pOt, 

. ene un( \IU er, wec10 zu veige1c1en- 151 bis 16 2 Ct. Stickstoff, 0,7 b1S l, 
den Versuchszwecken herangezogen wurden, Pl' h 'd f 1 b' '> 14 pCt. Schwefe 
v.eigten keine Spur von Erkrankung. Vg. 

1 
ioslp or

0
unll 'b 

18 
~'.st Chitin in Ver-

Eine zum Genusse dienende 
gegohrene Milch, 

n l en e mem rauen 1 . UlteJI 
bindung mit einer nicht näher bestnn h 
stickstofffreien Substanz vorhanden. - e-

das „Leben" Egyptens 
wird nach R:t:::;t und J(hou:ry ~Chem.-Ztg. 
rno2, Rep. 41) in ähnlicher Weise bereitet 
wie Kefyr. Die :Milch wird aufgekocht, 
auf 40 o C. erkalten gelassen, dann mit 
etwas altem „Leben", ,,Roba" genannt, 
versetzt. Nach mindestens sechs Stunden 
ist das Getränk fertig, ein flockiges, weisses 
Gerinnsel, aus dem eine kleine Menge Serum 
:wstritt, von säuerlich-süssem, frischem, 
angenehmen und eigenartig aromatischem 
Geschmacke. Bei zu lange dauernder 
Uährung wird es durch Zunahme der Säme 

. ·- -- -- -·-···· ll 
Ueber die Geschwindigkeit -vo 

Enzymwirkungen , 2:;o) 
macht Hrowo (Chem.-Ztg. 1902, ·ne 
folgende Mittheilungen. Wäbren?t ·u~eit 
constante Menge Hefe in der Ze~ etngen 

· Losu 
eine constante Zuckermenge m ver-
von gleichem Volumen und von 

11 
die 

schiedenem Zuckergehalte vergährt, 
80

_. sori 
. · d Tonip 

Invers10n nach Suüwan ~n · folgen, 
dem Gesetze der Massenwirkung ber 
Nach den Versuchen des Verfassers. a der 
unterscheidet sich die Geschwindigkeit l{el' 
Einwirkung der Invertase auf Rohrzuc .. 
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Wesentlich . 
Und äl 1 von. der emer .Massenwirkung I scheinlich begleiten. Da sowohl die 
schwin/~ ! emer Gährung. Die Ge- al_koholi~che Gährung und die Wirkung der 
ß'raphisciet1 der Wirkm:g nähert sich bei Lipase 111 derselben Weise fortschreitet so 
Wenn d arstellung· emer geraden Linie ni_mrnt Verfasser an

7 
dass diese En;.}'ill-

I er Einfl ·1 .. ' 
nver · • uss c er Anhaufung von w1rkungen1 wie die Inversion durch einen s1onsprodu t 

aber die Inv . _c en ausgeschaltet wird. Da Zeitfactor geregelt werden. Das Gleiche 
gesetze . 1 erswn von dem Massenwirkungs- scheint der Fall zu sein

7 
bei der Hydrol_yse n1c lt unab} .. . . k 

llluss J . 1ang1g sem ann so von Stärke durch Diastase
7 

da die Crösse noc i cm l . f ' 
Sein d . Jeem lussender Factor da der Umsetzung nicht mit dem einfachen 
· ' en Verfas · 

eines z . 'ser m dem Vorhandensein logarithmischen Gesetze einer monornole-,e1 tfacto . b · 
setzunge f rs ei den complexen Um- kularen Heaction übereinstimmt. _ iie. 

n illdet, die die Inversion wahr-

Therape,utische Mittheilungen. 
Wurde v . ~-as Krötengift / fall der ScJ,Jeimhaut und dm· Lungengewebe. 
~us der 

0
~/ro.w,hr:r (Chem. 1902

7 
Rep. 45) Als Gegenmittel ist sofortiges Einnehmen 

1gneus d aut der li'enerkröte Bombinator I von doppeltkohlensaurem Natron und fort
Physio] ~reit Zeneiben mit Ulaspulver und · gesetzte Athmung in einer Ammoniakgas
Und 8°?

18
cher Kochsalzlösung dargestellt / athrnosphiire anzuordnen. Aehnliche schäd-

einer 11"" j . ]"J w· J f l d h f _Wegen I arno ytischen Eigenschaften/ 1c 1e 1r rnngen ru t auc I as Diät ylsul at 
ist äusse:s~ ,,P~rynolysin" bezeichnet. Es hervor. . Vg. 
StelienJ labil. Erwärmen auf 'i6 o C , 0/win. Y.eüschr. 1902, 2.90. A assen 1 . • ·, r 

et?er, Ohio am -'1cht, _Zusatz von Alkohol, / .. . 
~abfange p ro~orru, Mmeralsäuren, starker: Gonorrhoe-Behandlung mit 
1n k ' eJJsm und T. · t·· s 1 
.. nrzer Zei . rypsm zers oren e · Salpetersäure. 
Uber PJ t1 sogar schon Eintrocknen 1 

tenipe iospJ1orsäureanhydrid bei Zimmer- 1 Von den vielen zur Gonorrhöebehandlung 
Esdi ;at~r b~wirkt bedeutende Abscliwächun"·· / g:bräuchlichen Arzneimitteln wird Argentum 
beste~ ~~Irt mcht. Zur Conservirung dient a; 

1 
mtricum trotz den mit seiner Einspritzung 

keine .A 
10

_lu_~I. Normale Blutsera enthalten ! Yerbun~_enen Schm~rzen . und an~erer 
dage ntikorper geo·en das l'I . , 1 , -1111 / Uebelstande verhältmssmäss1g am m_e1sten 
I gen 1 " " u \ no } s1 ' b 1 . . . . u·tt 1 ill"' . ge ang es i'ui· 11 ·1 ·tt' ·se r ge raue 1t. Die W1rkung dieses m1 es ,,,unisir , 1 c sc 1r1 we1 

1
, b . . . h 

erzeu ung von Kanirlnlie 1 1 , u . esteht darm, dass m Folge chem1sc er gen „ n so c ie z . V .. . . . . ·t 
\re..t · Aus diesen (' ... 1 1 ··it ! organge 81lberoxyd-Albummat emernei s 

qasser f·· '1 unc en ia es I b"J . . d" f . d ur ein echtes T, . · ge 1 det wtrd, anderersmts rn ret gewor ene 
)xm. -he I S l · E" · b f II Q.· . _ _ · a petersäurc mit dem < 1weiss e en a s 

lftigkeit d . eine Verbindung eingeht. Mit diesem 
~ehr . es D1methylsulfates. chemischen Process ist eine Wärmeent

una iu ~e 
111 

der letzten Zeit vorgekommene wickelung verbunden, welche das brennende, 
Industrie e~ Jahresberichte 1900 der Chem. schmerzende Gefühl beim Spritzen bervor-
bi · nutgetl "lt f J ( h · llJethyJ 1 

1ei e schwere UnfälJe durch ru t. Dr. Poros,':'. iat nun nac emer 
Welche t 1 

fat (Schwefelsäuredimethylester), Mittheilung in der Wiener Medic. Presse 
~atten ben ~od der Verletzten zur Folge 1902, 460) 0,25 bis 0,75proc. wässerige 
fäJirJichk .:weisen die ausserordentliche Ge- Salpetersäurelösungen allein zu Einspritzungen 
Vorsicht e~ ?esselben und malmen zur grössten mit grossem Erfolg angewendet. Di~selben 
ath~en a:1'.m ~-rbeiten mit demselben. Ein- sind durcliaus schmerzl_os. Die g~te Wirk~ng 
sowie a· Dampfe des Dimethylsulfates, der Säure beruht darm, dass die Schieim
ill)t dein ie 1 Berührung grösserer H~utflächen zellen, welche durch die Gonoko~k.en und 
~1eden se ben müssen daher strengstens ver- deren 'I'oxine angegriffen sind, fJXJrt und 
allJd cha _werd~n. Die Unfallserscheinungen dadurch zur weiteren Aufnahme . von 
8ofort ei 'fkter1stisch und zeigen sich in einer Gonokokken ungeeignet werden. .Bei der 
der A n retenden Ent .. d d L ft ··hre Fixirung der Ze!Ien wiederum werden letztere <tl!gen zun ung er u ro , 

11 
d d 

und weiterhin im baldigen Zer- von denselben fest eingesc I ossen un ann 
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.. beiin 

kl · 1 Sodalosung 
mit den Zellen selbst aus der Harnröhre \ geschmac osJ m proc.. 1 1 von reine1ll 
entfernt. Vfwfasser <>laubt

7 
dass ebenfalls Anwlirmen löslich und wm auc ~t deroselbell 

J ' "' 1 · l" St hen m1 · durch Einspritzungen von wässeriger i Wasser J.m angerem e F". die praJOS 
Mi Ichs ä ur e lös u n g gute Heilerfolge,, zum 'l'heil anf~enom~en... . ( Kieselsäure 
erzielt werden müssen. Vy. \ empfiehlt es sic)1J die ~oshc 

18 mit :Milch-
\ als solche oder m Verrmbungen endeJl· 

T t , u verw 
H il . k der Kieselsäure. , zucker oder als Ariua s1 ica a z. Folge-

e wir ung . . 1 p, · giehtischen Leiden und ihren · bare 
Die reine Kieselsäure hat im Arz11e1sc!tatz ,ei . d u· t·· 1. l und resorblf 

. V 1 1 zusfänuen wir wse OS ic 10 rdell 
der Allopathie nur wmug erwelll ung '1 • .. • Erfolo· an eweudet we 
gefunden steht dagegen in der II0ml1opathie . Kieselsaure mit " ' g -Vg, 

' 1 k" n in grossem Ansehen. Das vom Dentscl1en I onne · 
Apothekerverein herausgegebene lwmiio- 1 und IchthYol· 
pathischn Arzneibuch giebt Vorschriften zur! Ichthyol-Eisen. 
1 Ierstellung eine,; leicht zerrnibbaren Pulvers, 1 Calcium. sind 
sowie eines kieselsliurehaltigen Wassern ; Diese beiden Jchthyolverbindungen ts\1• 

17Aqua silicataa. Kali- nna Natronsalze der' nach Angaben von Dr. Unna (M;~: ,1U 

Kieselsäurn Bind in der All?pafüie scho~ vor'. f. praet. Dermat. 19017 235) beson e:einen 
vielen .fahren gegen 1 !arnstem und derglmc)wn , empfehlen, wo <lie Einnalu~e ,de:1iruaoM· 
'.nit Erfolg :wgewcuc1et_ worden. . In ,?1~er Ichthyols uns.ngenehm auf die (~es. ·kt und 
mteressm1ten, nmfangre1chen Arbeit „I<,imge nerven und die Magennerven eJUWll leh
Bemerknnµ;~'.1 über Ki~selslime" macht fll/?O eine dauernde Idiosynkrasie geg~n. a:s nicht 
8dmJ •. (Munch. Med1c. Wochcnsch~·· Hl02, thvol selbst hervorruft, was allerc1lng ebruen 
1-0 1) darauf aufmerksam, <lass 7 .1e mehr 80' lüiufig vorkommt, wie man ann_. hat 
Bindegewebe in irgend einem ( )rgan sich , llte Besonders in der Kinderpraxis„11.t. . .. . ,. .. so . . l bewa 1 
vorfmde~, desto hoher auch drn h..1eselsaurn- 1 sich das Ichthyol-Calcium vorzüghc 1 .

0 
der 

zahlen m der Asche ausfallen I Ph. C. 42 1 Beide Ichthyolverbindungen kommen 1 in 
[ 1 HOl \7 4H2). Eine enge Bezinlmug zwisehen \. Form comprimirter Tabletten zu. O,l g nd 
Kieseltüiure und Cewcbe 1,teht somit fest, i den Handel. Dieselben sind gescln~ack- uzu· 
der Kieselsäureµ;ehalt ist ferner um f\o h1\her7 1 ,cruclilos. entsi)rechend ihrer chern1schenl ol· 
. . .. 1 l t ff d I · ·1· · 1· g ' . d · Icht 1Y JC .1nnger . t as ,e re cn c nt 1vn mm war, sammcnsetzun" üben sie neben ~1 bei 
nimmt ';iedernm mit c~em A~ter üer Individuen wirknng eine"' günstige Nebenw_irk~ngthyol 
ab. hs muss somit m:t ~~m 1!,msta~d Anaemie u. H. w .. aus. Das Eisente:8991, 
g(ircclmet werden, dass die kieselsaure 1m 1 (vergleiche auch Ferrichthol 40 [ ei1 
menschlichen Kiirper ebenso ihre bestimmte 

I 
l;\li und 42 \1901\ 48ti) wird ErwachS~\t 

ut ll · · · · l' 1 E' l ' rabreic ' ,.., e ung emnnnmt, wie z. ,. t as < 1sen7 c er in täglicher Gabe von 1 bis 2 g ve . aer 
Kalk, iler Schwefel, das .Jod 7 und auch während man das Calcinmichthy.ol ~1~ ,ra
ihrerseits einen Platz in dem Arzneischatz Kinderpraxis den Kindern zu ein bis dt~l ver· 
beanspruchen kann. bletten in Milch mit oder ohne zucke! y'ig. 

Zur Gewinn 1t n g der reinen Kieselsäure rnhrt
7 

cingiebt. 
behandelt man entwc11cr reinen Quarz in 
staubfeinem Zustande mit einer 5 proc. Soda- .. . . äure durcll 
Uisung, etwa 4 pCt. gelten dann in Lösung, Losl10.~k~lt der Harns insäuf0· 
oder man behandelt eine Lösung von Nucle1nsaure und ThY~ 

1 
Oheruie 

Natrium- oder Kaliurnsilikat mit Salzsäure.\ Nach Ooto (Zeitschr. f. ph)'.810 •
1 

„
08

ä,ure 
In letzterem Falle scheidet sich die Säure Bd. :m, S. 17a) vermögen die Nuc ei tosell· 
in Form einer dicken glasigen Gallerte ab, und Thyrninsäure die Harnsäure ;uanisrunS 
welche durch Auswaschen von allem Fremd- Durch füe letztere kann dem O g welche 
artigen befreit werden kann. llll'e Durch- eine Atomgruppe zugeführt wer~~n'. ·uppe, 
sichtigkeit geht hierbei verloren und es nicllt nur die Basen der IIarnsauiegr d i:n 
bildet sieh eine milchweisse, krümliche Masse sondern auch die Harnsäure bindet u~ 4:ß 
welche getrocknet ein äusserst feines7 leicht Lösung hält. (Vergleiche auch Ph- ;,.6 
zerreibbares Pulver von weisser Farbe [1\301\, 210 u. 417.) 
liefert. Dieses Pulver ist geruch- und 
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Ueber V ·· d ' · f · de eran erungen i tte greifenden Veränderungen des Stoff-

giebt s ,Blutes bei Ballonfahrten ~echsels zu thun, die mit der Bergkrankheit 
Wichti ~aule (~!iem. - Ztg. 1902, Rep. 70) i? Zusam1~enl?ng stehen ~rnn~ten. Es zeigte 
ob .Mg Aufschlusse. Er wollte untersuchen sich thatsachhch, dass die Zahl der Blut
her h nsso's Behauptung die Bergkrankheit körperchcm in der Höhe bis zn 40 pCt. stieg 

u e auf · ' ·· 1 1 d" M d II J b ' riebt" . emem Mangel an Kohlensäure w~ mm( te enge es ämog o ins sank. 
O:xy~g . sei. Dann musste ein andere~ Die Blutkörperchen konnten also nicht mehr 
säure atwnsproduct an Stelle von Kohlen- so viel Hämoglobin enthalten, wie unten. 
suchentre~en, ~twa Milchsäure. Aus Vorver- Si_c verlieren. in der l!öl1e das Hämoglobin 
halt ?mg Jedoch hervor dass das Aus- leichter, als m der Ebene, was aus dem 

en emes · ' 1r· 1 b" · d 1· · bis 
40 

· vermmderten Druckes von :350 :1mog o m wir , 1ess sich nicht erkennen. 
nicht ? mm während ein bis zwei Stunden Mit der Verminderung deR Hämoglobins 
der l\,;me Vermehrnng des :Milchsäuregehaltes nehm~n _die Blutkörperchen Nucle'in auf, 
dahe, us~eln bewirkte. y erfasser versuchte d~s sich m ihnen zu einem Kerne verdichtet. 
Wähi'.' die Vermehrung der Blutkörperchen Drnser Kern leitet eine 'fhcilung ein, wo
dies end der Ballonfahrt festzustellen. Konnte durch die Zahl der Blutkörperchen vermehrt 

geschehen, so hatte man es mit sehr wird. -he. 

G 
Technische Mittheilungen. 

oldlot ·t c ' Bereits PI mi admium. 1 Edelmetallgehalt des Meer-
e. 42 [l(J(l

1
1•

1 
c. 41 [1900], 305 und Ph.! wassers. 

lib • '.l6 2 f 1 . 
1 

Ger Goldlot;. · N' m< en sich Angaben. 
1 

Im .Journal der ~foldsch_miedeknnst, .Jahr-
• 
0
ldschrnied k ach dem ,Journal de1 gang 221 Nr. 16, fmden steh folgende recht 

ein c e unst ,Jahrg '>'> N 20 J • lt · t · · adrniu ' . -~~, r. rnwir, meressante Angaben: Nach L1oersul(le be-

Und d tnzusatz Pill 1 · 1 t S l 1 ·' adurcl . , , e1c I eres c 11110 zen 
I 
läuft sich der Gehalt des gesammten Meer-

Es · 1 eme bessere V ·tl ·1 d J t 
1 seien f 

1 
· e1 101 ung es ,o es. wassers an Gold auf die ungeheure Menge 

50ü/1oil0f~e. Vorschriften genannt: von etwa 100 Millionen kg. Angenommen 
a) A.u 500 ~n · , das Kilogramm Gold zu 27 43 Mk., würde 
b) Au 5r:o' g 2001 Cu 200, Cd 100. dem Wcrthe von 274 Billionen und ::!00000 

583/lO(~o' /g. 150, Cu 180, Cd 120. Millionen J\fark entsprechen. Es ist noch 
Au 585 /m. lange nicht alles Gold gemünzt, könnte man 

750/lOOO / 115, Cu 18G, Od 116. mit lso/aui sagen. Auch Silber enthält 
A Clll : a 1H • • ·v J l • -ttU 7 50, A ,. , , ;s meer m geringer menge, we c 1es .. m 

g g JO, Cu 100, Cd UO. I•om von ChJmsilbe< im Meerwaasc, gelost 
Ul' beschl . - Kptx. ist. Schiitzungsweise entfallen auf 100 

eumgten Gerbung Millionen kg Meerwasser etwa 100 g Chlor-

Verfährt von Blössen silber. Kptx,. 
2· man 1 34) in d nac 1 1lfi'll(/us (Chem.-Ztg. 1902, 
z er W · llerst in eise, dass man die ßlössen 
2Q v-erdiinntc>r l'"k . .. 1·· 

h 
g Pik · .. , 1 rmsaure osung, ans 

llUd r1nsaur . -elt e m 0 L Wasser vorbe-
ch und d . . ' . .rornat 

1 
ann m cmem Bade aus Bi-

l:l1n ' \ochsal· d · zufu z un Alaun dw unter 
P_assend gung von verdünnter Pikrinsäure in 
S1na en Verh""[t . f . , Zuletzt a mssen in Wasser gelöst 
;rtig gerbt. unter An~äuern _mit S~lzsäui:e 

L
hrolll- Dann wtrd wrn üblich die 
ed und P"k · ' ' . er au 1 rmsäure rcducirt und das 

tn sgesp··1t f ~twa 
21

/ u · Auf diese Weise so!l man 

I
abr1cati 2 Stunden ein für die Schuh· 
•l\d on bra I b er erh 

I 
uc l ares rein mineralgares 

a ten k"" ' onnen. .-/te. 

Löten von Glas auf Metall. 
Ausser l'h. C. 39 [1898], 461 giebt das 

Journal der Goldschmiedekunst, Jahrg. 22, 
Nr. 20 folgendes Verfahren an: Man 
erwärmt zunächst die Lötstelle des Glases 
und trägt mittelst Bürste oder Pinsels mit 
ätherischem Kamillenöl vermischtes neutrales 
Platinchlorür auf. Darauf ]ässt man das 
Oe! langsam verdampfen1 und, wenn ke_ine 
weissen Dämpfe mehr aufsteigen, ~rh1_tzt 
man das Glas bis zur Rothglut, wobei steh 
das Platin ausscheidet und einen glänzende~ 
Metallüberzug bildet. Da das _Glas ~CI 

Rothglut erweicht
1 

so erscheint die Platm-

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



244 

. . lie Verbindung 
schicht wu: eingebrannt. Der erhaltene dnrch dessen Vernnttehmg ~ W eichl6tung 
Ueberzug ist .iedoch zum Löten noch nicht mit einem anderlln Metall dnrch J[pt:Y., 

brauchbari er wird deshalb in einem I erfolgen kann. 
galvanischen Bade mit Kupfer versehen, ' 

Verschiedene Mittheilungen. 
Reconstruirte Rubine 

erkennt man am sichersten, nach r1em .Journal 
der Goldschmiedekunst, .lahrµ;. 22, Nr. Hi, 
mittelst einer kräftigen Lnpe. Da die 
Heconstrnction durch elektrisches Zusammen
schmelzen natürlicher Steine geschieht, sind 
specifisches Gewicht und I Ui.rte nicht ver
ändert; doch beobachtet man bei Ver -
grüsserung leicht sichtbare, durch Jen 
Schmelzproeess entstandene Kreise, die bei 
echten Steinen nie vorkommen. \Veiter er
leidet der reconstruirte Rubin leicht Bruch 
beim Fassen oder bei plötzlichem Temperatur
wechsel. Der <lrnnd dafür ist der, dass 
der fabricirte Stein spröder als der natür-
liche ist. J<pt""· 

Ore'id 1 be in 
ist eine gol<lälmliche Legirung, w~ c urn, d, 
Frankreich hergestellt wirrl. Nach dem 

O 
lnuilzt 

• . J 1 9'> Nr 20 sc Gok1sclnmedekunst, . a 1rg. ~~, · h 1zenen 
man 100 Th. Kupfer, fügt dem gesc rno6. 'l'h· 

J „1 ren 
l\Iet:1\1 unter beständigem l mru 1 . 8 'l'h, 
Magnesia, :1 bis r, 'l'h. Salmiak, .1 ~: rührt 
Kalk und \J 'rh. rohen Weinstetn körntes 
tüchtig nm und trägt dann 17 rrh. ge etWl1 

D. r · r·l1a„lt man · Zinn ein. Je ,egll'lmg e an die 
eine Stunde im Fluss, ':orauf : darauf 
Schaumdecke sorgfältig abnnnmt un 

ausgiesst. , de Gold-
Ore'id zeigt in blankem Zustan „ und 

. . l 1 b . und zahe farbe, 1st ungemem ( e m ar . Ki t:Y., 
Hisst sich leicht hochgliinzend pohren. P 

Um Tintenflecke von Silber 
(Schreibzeuge 0tc.) zu beseitigen, wendet 
man nach dem .loumal der Goldschmiedekunst, 
.Jahrg. 22, Nr. 15 einen Teig· von Uhlor
calcium mit Wasser an, der sich besser be
währen soll, als Behanrllung mit Eau de 

Radirpulver. .
1 11 . b 'fhel e 

Durch gutes Mischen vo~ gleic en Salpeter 
Alaun, Schwefel, Bernstem ~nd l . }lel', 

stellt man sich ein gutes Radirpu ver von 
Beim Gebrauch schiittet man etw:s oder 
üiesem Pulver auf frische Tinten~lec/ selbe 
frisch geschriebene Schrift und reibt. as Tinte 
mit einein reinen Lappen ab, Die f1g . . Tavelle. Kpb;,. 
i verschwindet vollständig. 

B r i e f w e c h s e 1. des 
. . , , (YerbOt ' C. n. in L. Die Na I i u y 1,, ;i u r e ist zur des ~ 21 <k8 1"le1s<·hbcsdiaugesetzes 't ffen bei 

Corrnervirung von Nahrungs- uud (]euus,mitteln, Zusaties vun gesumlheitsschädhchen. 8 ° Fleisch) 
welche feilgelrnltP.n und verkauft w1m.lc!n. der gmverbsmt"ts.sigen Znberoitung von. und
unznlässig. Man würde in dom Zusatze vo1~ hat man auuh die Salicylsäure als. g

1
e!onders 

S,alkylsäure unter gewissen Urnsfandon eine h e i t s s eh ti d] ich bezeichnet, da sie fle sse ist, 
,·er~alsdmng der Xahrungs- und Uenussmittol auf die Nieren von naehtheiligem E_~nb 11 hauPt 
erblicken (S 10, Absatz 1 unll 2, Gosotz, Und damit i.,t die Ralicylsäurc u er u11d 
hetreffend don Verkehr mit N ahrungsrnitteln etc.). als C1msurvirnngsmittel fü.r Nahrun~s- e 11 e u 
lnrndrücklich ist die Zugabe von Salicylsliure Uenussmittel a1rngeschl0ssc:n. Zn~ 8 iahrtll~g 
z. B. verboten für W ü in. wein halt i g e und llmlarfe kann natürlich Jeder se~ne ,t · edoch 
wein ähnliche <;et r ä n k e, nenerclings hei b8hanrleln wie er os für gut befmüe :. J·e ab, 
,, 1 · ,, b 1 d c, 1· ylsanr t uer gewer 1smiiss1gen oll ereitung rathen wir vom Gebrauche er ,-,ai~ Fruch.' 
von .Fleisch, ferner brn;tehen für gewisse So hissen sich z B. Früchte, Fruc'.1tsäite„ J,tiglre)t 
Nahrnngs· und Genussmittel gesetzlich fest- mus,J eingemachte Frli.ehte mit Leic V{1r 
gelegte Definitionen, wodurch dmm unzuh\ssige auch 'oh 11 e Ralicylsäure haltbar mache1·. 0 h eI1 
Conserviruugsmittel ausgeschlossen sind. Jn kommen hierauf in einem ausführ 1 

derBegriindungznden A11sführnngsbestimmungen A rti 1, ol noch zurücl,. ----· 

-------------------Verl<,ger uud verantwortlicher Leiter Dr. A. Schneider in Llresden. 
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D. 

H. 

-
Neu! Brausendes Ricinusöl Neu! -

nach Dr. Karl Dieterich - Helfenberg. 

D. R. P. No. 109 446. 

Dasselbe stellt das wohlschmeckendste Ricinuspräparat der Gegenwart dar. da der Ricinus

geschmack durch die Kohlensäure verdeckt wird. 

Das brausende Ricinusöl enthält 75 °10 Ricinusöl, 20 °/0 süsses J\Iandelöl, ö 0 ; 0 ,-\lcohol und 

Aromatisirung. 

In Originalflaschen mit Patentverschluss, zu ca. :.!00 ccm Inhalt. 

Flaschen 1 10 
-~~----------

Mk. -,90 8,;,0. 

Verkaufspreis per 1 Flasche Mk. 1,5(). 

Litteratur und Muster gratis.----

UheD1i.sehe Fabrik Helfenberg A. G. 
vorm. ElJGEN DIETEBICH, 

in Helfenberg (Sachsen). 

-t::l 
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tb~miscb~ Jabrik uon fi~Vd~n 
Ra'1~b~u1 • Drud~n. 0 

@,-----... ...... -------:~-

® Salicylsäure, ® 
Acetylsalicylsäure, salicyls. Natrium, salicyls. Wismuth 

u. a. salicyls. Salze und Präparate. 

Creosotal und Duotal, Salol, 
Marke „Heyden" älteste und bei den Aerzten beliebteste. 

*eroform vor.cüglicher Ersatz ltroi Actol Collargolum 
, fur Jodoform, , - , ' 

Phenacetin, Guaiacol, Laciophenin, 
Aco·in, Benzonaphtol, Euphorine, Orphol. 

Desinfektionsmittel: Solveol und Solutol. 

Zuckerin und Crystallose 
550mal 440mal 

sOsser als Zucker; 

Tabletten und Specialpackunuen für Diabetiker und den Haushalt. 
Vanillln - Cumarin - Aubeplne. 

Utrkauf durcb dtn 6ross-Drogtnban4t1. 

---- ---~=-----------. ....... ------------~ 
~ Salz- p 

schlirfer 
Bonifaciusbrunnen. 

Medicinal-Oogna~, i.11 
h Weinen .. 

garantlrt rein, aus deutso en arroaltOPoe 
gonauor Befolgung d. deutsohen Ph lt erstell 
gebrannt, auf 24 Ausstellungen m 
Preisen ausgezeichnet, empfiehlt netfl, 
li\,ttimgtrr([r rftaf{ füutf otß ffiogl\llt~ti~cbS· 
vorm. Gruner & Comp., Siegmar ~ 

oO Flaschen frunco Mk. 2<1,00. Signirap-parat - ~on p:;t;.o, 
Aufträge beliebe man d, • Grossisten auf- St ~ b . 01 !iz ~:hren, ·rteO 

b 1 h h „ fi · d . f M .. -. , d eiauau 81 m ·' Aufsohl'l 
~uge en, we ~- e . au g !n er ''-:i s~n , zurHcrstellungdauerhafterS?.h1lder~- soh\<illfier, 
m Folge gul)stlger Erachtverhaltmsse in allen vorkommenden Grossen 10

8 25 000 lßl 
billigeren Preis zu stellen. weissor od. rother Schrift. Seit lf dereSigultt 

----------------------- ---------- - - - Gebrauche, vielfach ausgezeichnet. a.ll • :rateP 
8 ~u . Q) KiBSBl[Uhr-lntusoriBilßrdB Apparate sind Nachalimungen·schlUS9 i~~ 
~ , r &J ~ . . . angemeldet. • Neuer Klappfedernver ter ~rat.l· 
i ~-1414~'@ '"~ 1 Terra Slllcea Calcmata ~~~t~alten __ d~_s Li~ea!es. _J:>r~~~ 

l :-~J!'.";~;;::!":.»:~;:::.
1 
A

1 
n i I in f ~ r b e II• 

Hoch originelle Flasche ( Ti~t~;;f;:b;ikati_o1\eS 
1 v chr1ften o und präparirt wie solche zu den ors d ·11 desse 

W aarenzeichen für Mundwasser etc. :::a1~~;r0~!~t~~~t:~ri!1td~t: :ur 1,3ger 
Erfindung mit allen Reehten billig .u verkauf Pn und versendet prompt sdeJl• 
llurchPatentbur.O.Krueger&.Co.,Dresden,Altmarkt. Franz Sehaal, Dre 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland. 

Zeitschrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmacie. 

GegrUndet von Dr. H. Hager 1859; fortgeführt von Dr. E. Geissler. 
Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 

~scheint jeden D onnerstag.--=-Be;;;;;rei s-;i e rtelj äh r Ji c h: durch Post oder 
uchhan_del 2,50 Mk., unter Streifband 3,- Mk:., .Ausland 3,50 Mk. Einzelne Nummern 30 Pf. 
h\nze1gen: ~ie einmal gespaltene Petit-Zeile 25 Pf., bei grösseren .Anzeigen oder Wieder

oLungen Pre1sermässigung. - Geschllftsstelle: Dresden (P.-A. 21), Schandauer Strasse 43. 
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A.n der Leitung betheiligt: Dr. P. Süss in Dresden-Blasewitz. 

.iU 18. Dresden, 1. Mai 1902. ! XLIII . 
·· · ---- Jahr an 

Der neuen Folge XXIII. Jahrgang. g g 
~~ta\t: Chemie und Pharmacie: Ueber einen wichtigen Bestandtheil des Orangcublllthenö\es. - Ne,ie Arznei
Pho e · - Zur Darstellung in Wasser löslicher Silberparanuclcinvcrbindung<m. - Haltbare Sirupe. - Der rothc 
Prodsphr,r. Der „White Spirit".-· Gelabte Vollmilch zur Säuglingserniihrung mit Pegmin. - Ueber die Oxydations
Ka!ibcte. des Artemi ,ins. - Apparat zur Bestimmung des Sc·hmel1.punktes. - K!\nstlichen Moschus. - Bei der 
Und J•

1
tunmung in Kalirohsalzen. - 7,,•rstörung organischer Substanzen. - Gegen die Bestimmung der salpetrigen 

von A a Jiete.rsäure mit schwefelsauren Bruci!llösungen. - Formaldehyd als Harnconsorvirung ·mittel. - Nachweis 
das V cetess1gsäure im Harn. - Abgi,Jebnte Specialitäten. - Nachweis der Citronensäure. - Bekanntmachung betr. 
Mitthe7

1
ahren bei Verpackung u. s. w. - Nahruni.i:smittel·_f,hemle. - Pharmakognosie .. - Bakteriologische 

e ungen. - 'l'berapeutlsche Mittheilnngen. - ßucherRchau. - Technische llbtthellnngen. - Ver-

= schiedene llllttheilnngen, - Briefwechsel. 

Chemie und Pharmacie. 
Ueber einen I Duft des Orangenblüthenöles. Es liegt 

Wichtigen Bestandtheil des I also hier ein interessantes Beispiel für 
Ora bl .. .. die 'rhatsache vor, dass der Geruch eines 

. ng~n uthenoles. Oeles durch geringe Beimengung einer 
bl·~eue~dmgs 1st aus dem Orangen- selbst hochsiedenden Substanz in sehr 
S \henol (Neroliöl) von verschiedenen bestimmter Weise beeinflusst werden A ei en 1) der schon länger bekannte kann. 
( o-l t ~ r an i l _~ ~ u r e m e t h y 1 e s t e r Der Anthranilsäu;emethylester i~t, wie 

m1dobenzoesauremethylester) erwähnt, schon seit längerer Zeit be-
C H 1 NH2 kannt. und lässt sich nach einem von 

i . 6 4
2<coo. CH3 Erdmann ausgearbeiteten Verfahren 

Sohrt worden. auch technisch darstellen2) • 

. Trotz der geringen Menge, in welcher _Er krystallisirt in grossen, flächen-
dieser Körper im natürlichen Neroliöle reichen Krys~allen vom Schmel_zpunkte 
enthalten ist _ Walbaum hat 1 3 pCt. 24,5 °, dem Siedepunkte 127 ° bei 11 mm 
ßewonnen, lirdmann erhielt au; 1 kg Druck (13_0 bis 13 l O b~i 12 1/ 2 m~ Druc~). 
erel etwa .2 g salzsaures Salz -, bildet D~s s_pec1fische Gew1c~t be~ragt ~' 1_63 
th ?Och emen der wichtigsten Bestand- ?ei 26 °:. Der E~ter 1s~ leicht loshch 

8 
eil_e desselben, der dem Oele den m verdunnten Mmeralsaure~, Alkohol, 

Pec1fischen Geruch verleiht. Der Geruch Aethei: und anderen. orgams~hen Lös
~es unverdünnten Körpers ist nicht sehr u~gsm1tteln, .. er l~st sICh auch _m ~asser 
ngenehm, dagegen im verdünnten zu- ~1cht un?etrach~~1ch. Aus semer a_~her

~tande erinnert der Geruch sehr an den 1schen Losung fallt trockenes Sal~saure-
~ gas weisse Krystallnadeln des bei 178° 

Er~tll.Er. Walbaum, Journ prakt. Chem. (69), 350; -·---- -~--
der D dmann und Hugo Erdmann, Berichte 2) Deutsche Patentanmeldung E, 5945, IV/12b, 

eutschen Chemischen GeRellschaft 32, 1213. vom 21. Mai 189S. 
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d'e in den 
schmelzenden Hydrochlorates. Die Kry-1 Mittel findet Anwendung ge.gen ! ·t 
stalle des freien lfäters ftuoresciren blau, ! Tropen so gefährliche Schlafki:,nk ießeiers· 
am stärksten zeigen diese Erscheinung I Mammalin ist ein von der E ll'ID~t J\{ilch· 
die Lösmwen in Aetl1y1äther oder in I dorf db Oo. in Hamburg hergeste~ e;flaster· 
Oelen. E; ist kein '/, weifel, dass die ! pflaster. Der Stoff, auf welchen die einenl 
lJlaue Flnorescenz des O; angenblüthen- '. masse ausgestrichen ist, besteht aus das in 
üles hiervon herrührt. :. elastischen1 tricotähnlichen Gewebei er zur 

Ein zurCharakterisirung·desAnthranil- i Scheiben von etwa 15 cm Durchm~ss}lat in 
säuremethylesters geeignetes Derivat ist: Verwendung gelangt. Das Pflastei 
die Benz o y 1 ver bin c1 u 11 g, welche 1. der Mitte ein Loch. x6 in 
durch Einwirkung von Benzoykhlorid I Paranose ist ein von Dr. ]Jm~·parat, 
auf den Rster in glatter Reaction er-, 'l'aintegnies (Belgien) hergestellte~ .Todpi_a der 
halten :Vird, in kalte1:1 Alkohol scl.nver 1

• Trinoph~non s?IJ. nach emem 3t6 e~
lüs1ich 1st um\ daraus 111 langen, :"e1ssei1 1 Pharmaceutischen Zm~ung 1902 '. SclzJJ/ld 
Nadeln vom Schmelzpunkt 9H lns 100 o ! wähnten Prospecte em von ?1

• J{örper 
krystallisirt. : 1898 gefundener organisch-che~ische~. · iques 

I~s sei noch bernel'kt, dass dem Aethyl-
1 

sein. Das von den Laboratoll'es c ;~parat 
ester der Anthranilsiiure a1s Riechstoff I du N onl in Brüssel hergestellte rg von 
keine hervorragendeBec~e11tung zukommt.: lJesteht aus einer wässerigen ~ö~un henoll 
Der Geruch des Anthramlsäureäthylesters I Trinitrophenol oder Pikrinsäure. 'lrmo)3raod· 
ist schwach und an Fülle u_nd Feinheit I wird als unentbehrliches :Mittel gegen J'/i. 
mit dem des Met.hylester mcht zu ver-', wunden empfohlen. R. 
gleichen. Ein ähnlicher Unterschied be-. . ser 
steht hirn,icht1ich des Geruclles zwischen i Zur Darstellung 1n was „ 

dem Sa1icylsänrernethylester (,,synthe- löslicher Silberparanuolein.-
t~~che.~1 Wintergriinür') uud dem Salicyl- verbindungen ilc 
saureatbyle~ter. S(·. hat sich die Basler Chemische Fa~er· 

(Cbem.-Ztg. 1902 
1 

167) folgendes cle'ill 
Neue Arzneimittel. 'fahren patentiren lassen. 100 g Paranuetöst, 

Elkossan ist ein kräftig wirkendes Anti-; werden in 1 L :3,5 proc. Natronlauge g setzt 
dysentericum und llaemostaticum. Nach 1 1 L. 10 proc. Silhernitratlösung . zu~: JIJit 
Dr. J\1o11,r;eot - Sa'igon ist es aus Brncea: uud die bräunlich gefärbte Flüssigke! dene 
Surnatrnna gewonnen. Das Mittel kommt' Essigsäure neutralisirt. Der ausgeschl~ 0ge 
in 'L'ablettenform in den Handel; die Gabe. Niederschlag wird abfiltrirt und . so :Uter 
betrii.gt G bis R 'l'abletten füglich. , gewaschen1 bis im Waschwasser keill pann 

.Embryo~in ist ein P~lver. von W eiz~n-. rn'.3l1r na.chgewiesen werden ka~n. nd zu~ 
kennen. von Dr. !Jarl'(;- Pans werden ,IO, wml er 111 1 L Wasser suspendut u 

O 
bJS 

bis 35 g füglich gegen 'l'uherkulose warm f~ieden erhitzt und nach und nach 2 fugt, 
empfohlen. 2 [> ccrn einer 4,0 proc. Natronlauge ~uge }öst 

Energin ist ein aus dem Reis gewonnenes . bis sich der Niederschlag vollständig ge pft. 
concentrirtes Pflanzeneiweiss, das 90 bis: hat. Die Lösung wird filtrirt und ei~gedaf rcb 
95 pCt. assirnilirba.rcs Albumin enthfüt. Die i Diese Verbindungen zeichnen swh uOt,) 
Herstellung des Präparates erfolgt durch ; einen sehr hohen Silbergehalt (bis zu 30 p 
Dr. Krecke d!; ('o. in Salzuflen (Salzuffeln)1 vor den bisher dargestellten aus. ~M· 
Lippe. . 

Iboga'in nennen !Jybows/,i und Lenrlrin Haltbare Sirupe. . . au 
ein Alkaloid von der Formel C02 Hn6 Nr; 0 2,' A. Delaere schlägt vor (Mon.itenr auf 
welches sie aus der im französischen Congo-: pharmacien 1902 2 30) den fertigen, cJll 
gebiete heimischen ~bo~a 'l~abernanth~ !solirt '. Flaschen gezogen~n 

1

Sirup mit 2. bis 3
8
c~en 

haben. Das Alkalmd 1st em krystallmrncher, Alkohol zu Uberschichten und die Fla .,\Uf 
Körper von schwach gelblicher Farbe, der I verstöpselt in den Keller zu stelle?· er· 
bei 13 2 ° schmilzt1 in Wasser fast unlöslich: diese Weise will er die besten Erfolge 
ist, sich aber in heissem Alkohol löst. Das I zielt haben. Jl,. 'f'/t. 
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Der rothe Phosphor 
ist nach den Untersuchung·en Schenclc's 
(C~em.-Ztg. 1902, Rep. 4 9) ein Polymeri
satiosproduct des weissen Phosphors. Er 
erkannte aus den in bestimmten Zeitintervallen 
abgeschiedenen Mengen von rothem Phosphor 
aus der erhitzten Lösung von weissem 
Phosphor in Phosphortribromid, dass die 
,Umwandlung eine himoleculare Reaction / 
ist, dass sich an der Bildung eines Moleküls 
rothen Phosphors zwei Moleküle des weisren 
~etheiligen. Die Allotropie des Phosphors 
ist also keine Polymorphie, sondern eine 
Polymerie. Daraus folgt jedoch nicht, dass 
dem rothen Phosphor die Molecularformel p k 

8 zu ommt, sondern es ist anzunehmen, 
dass zuerst sich eine sehr labile Verbindung 1
\ bildet, die sich sehr schnell höher 

Polymerisirt. --he. 

kranken Säuglingen, ferner bei älteren Kin
dern und Erwachsenen, wo Milch „wegen 
Druck im Magen" nicht genommen wird. 

Am empfehlenswerthesten ist zur Labung 
der Milch die Verwendung des von den 
Höchster Farbwerken hergestellten Labpulvers 
P e g min, in welchem das Labferment an 
Milchzucker gebunden ist. Vg. 

HY,q, Rundschau 1902, ,'J50. 

Ueber die Oxydationsproducte 
des Artemisins 

macht Horst (Chem.-Ztg. 1902, 203) folgend~ 
Angaben. Artemisin (s11r:rr·k) wurde bei 
gewöhnlicher Temperatur in lOproc. wässeriger 
Kalilauge gelöst und dann mit 2proc. Kalium
permanganatlösung behandelt. Nach der 

' Filtration wurde das Filtrat mit verdünnter 
Schwefelsäure angesäuert und nach mässigem 

ist Der "White Spirit" '. Eindampfen der Krystallisation überlassen. 
5~ na~h Amlouard (Chem.-Ztg. 1902, Rep: Es schieden sich gelblich gefärbte Krystalle 

~) em neues amerikanisches Fälschungs- 'aus die in alkoholischer Lösung mit Thier· 
~~~e(/ü~· 'l'er~entin_öle. Es ist ei,ne ~arlilo~e; kol:le behandelt wurden, und dann -~urch 81

o'-eit mit vmlchenblauer 1'luoie-·cenz, Wasserzusatz bis zur schwachen Trubung 
V~m spec. Gew. 0,887 bei 15° Ü Sie !imd 24 stündiges Stehen als wasserhelle, farb-ze1gt · . 

2
o 

1 

b . eine schwache Lmksdrehung von _1, , lose, prismatische Krystalle erhalten wurden . 
. ei 200 mm Schichtdicke. Beim Erlutzen i Nach wiederholtem Umkrystallisiren zeigten 1
~

1 
Üelbade beginnt sie bei 150° C. zr.:, sie den Schmelzpunkt 179 biR 181 ° C., 

sieden und geht von 160° C. ununterbrochen : lösten sich leicht in Alkohol, schwer in 
~nd. regelmässig bis 2050 0. über. Der! Wasser und Aether. Nach den Ergebnis3en 

estil!ationsrückstand beträgt 4 2 pCt., ist I der Elementaranalyse kommt der Verbindung 
gelb, riecht empyreumatisch und auch etwas' die Formel c

14
H

16
ü

4 
zu; es entsteht also t~h Pet~oleum. Die Ebene des polar!sirte'.1 aus dem Artemisin C

15
H

18
0

4 
~urch Kal.!um

f:·i htes wird um 0,20 abgelenkt. Damit ve1- permanganat eine kohlenstoffarmere Saure, 
a s~hte 'l'erpentinöle müssen also mehr oder Artemisinsäure. Ausser dieser wurden noch 

;eniger blaue Fluorescenz, eine beträchtliche andere Oxydationsproducte, namentlich flüch-
bnahme des Drehungsvermögens und de~ tige Fettsäuren, ,'.,ie Ameisensäure, erhalten. 

spec. Gew., unvollkommene Verdunstung he1 Die Ausbeute an Artemisinsäure ist am 
gew"h r 1 · l · · · z O 

n 1cher 'J'emperatur, und mer die ie grössten, wenn dw halbe Gewrnhtsmenge 
unahme des Destillationsriickstandes zeigen. i des in Arbeit genommenen Artemisins mit 

-he. 1 Kaliumpermanganat verwendet wird. f us 
! 50 g Artemisin wurden 1 7 g Artem1sm-

„ Gelabte Vollmilch zur I säure erhalten. Bei Anwendung der gleichen 
Sau~lingsernährung mit Pegmin. oder doppelten Menge Kaliumpermanganat 

Siegert empfiehlt das von v. Dwngern wurden nicht unbedeutende Me~gen Kohl_en
;mpfohlene V erfahren die Kuhmilch vor der säure erhalten, im letzteren Falle ~esulti.rte 
d erabfolgung zu Jab~n und das Labgerinsel überhaupt keine Art~misi?säure, es l~e?s s~c~ 

Urch Schütteln äusserst fein zu vertheilen aber durch Aether em mcht krystalhsiren e 
[:ergJ. Ph. C. 42 [ 1901 J, 7 2), auf Grund Körper entziehen. -he. 
tngerer V ersuche als ein werthvolles V er-
ahren " d und zur Ernährung von gesun en 
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besitzen 
Ein neuer Apparat zur i nach Moschus, besitzen. Dagegen d die 

Bestimmung des Schmelzpunktes die Trinitrohalogenbutyltoluole u; scbus· 
, . . . , , Dinitrohalogenlmtylxylole starken ° pe 

vonGelatme,Le1rn,Wachs,Stear,n, Ialgu.s.w., 
1 

l) 
1 

E t . er Nitrogrup 
d . T.-z.·. ·'-' · lt (Cl 'ft 1909 ')O'") geruc 1. urc 1 , rsa z em I durcb m von 1l 1,nchrtm r., iem.-I, g. , ~, - " d 'l' . ·t b t 1 1 1 b toluo s 
beschrie1,en wird, besteht aus einem mit es . rmAi 1t·o u Y xy O s k ezwt. ~an ebenfalls 
() k 'lb l 1 t l" 1 d gewisse orngrnppen ornm f"hrte „uec s1 er ,esc 1wer en ,eagensg ase un .. . 

1
, 

1 
Tischler u 

einem in 0,:20 C. getheilten 'l'herrnometer. z
0
u gunls~igen · A,esu taltCibl. > Valeryl oder 

; d b' · ... 1 k yan >aucr cety ezw. pe Das Reagensglas Wll' 1s zu emer n ar e ' 1 N l . 1' Azimidogrup ' 
mit dem zu priifenden gesch.molzenen Körper 1J~ty?i,,'. r t;:ig .. ( 1~ic AldehydgrupP~ 
gefüllt, das Thermometer bis auf den Boden · :isc 1 ~ u!-1 ,auei b den 1Jyd 
hin eingesenkt so dass sich eine ·tm Ther _ cm. l\ oelhny stellte dann noc . d dar, 

' ' ' rno ·· d l T · · t · b t lhydrill en, meter befindliche Marke mit einer eben- im enmosc ms, rmi 10 u Y . . uppen 
in dem drei nicht symmetrische Nitrogr te 

solchen am Rcagensglase deckt, und der . , .· .. 1' he Moschuspate~ 
ganze Apparat in Eiswasser gestent, bis der v_oiha.ndcu si~id. Samm,t IC. de produ1ts 
Körper vollständig erstarrt ist. Dann hängt smd im Besitze der l; abr1ques 

1 rn · · · l Tl t de Mulhouse. mau den Apparat am Thermometer in eine , J t1InH(nes l e · iann e _ he-

\ 

Flüssigkeit von etwa 5 bis 10° C. höherer: . 
Temperatur als der Schmelzpunkt des Körpers \ Bei der Kalibestimmung 111 

liegt und beobachtet den Moment, WO sich . K r h l n 
die beiden Marken am 'l'hermometer und, . . r~- iro sa ze -Ztg. 1902, 
Reagensglase nicht mehr decken; nimmt das; w;ndet swh Zopfchcn ~Chem, er meisten 
Gläschen aus der Fliissigkeit und riihrt den 1 1.J9') gegen den Gebrauch d h Aus· 
schmelzenden Körrwr 'solange mit dem '1· Laboratorien, die Schwefelsäure du~~dI"sung 

f"ll 't I B , mchlon ° Thermometer um bis das Quecksilber nicht ·, u en mt sa zsaurer aiyu . i· eder 
' 11 r· d' b' v hwmden mehr steigt. Dieser Punkt ist der Schmelz- vo s an ig · 1s zum ersc an 

'r ·"b t" 1· h h U eberschuss t punkt des l(örpers. --he. rn ung, na ur ic o ne . eflill 
Chlorbaryum zu entfernen. Da heiss g ach 
werden muss und der Niederschla~ n bei 

Ueber künstlichen Moschus jeder Fällung absitzen muss, uro einefeine 
macht Baclc (Chem.-Ztg. HJ02, lGl) folgende weiterem Heagenszusatz entstehende ver· 
Mittheilungen. Der von Al/Jert /Jauer- Triibung erkennen zu lassen, so ist das piese 
Gispe:rslehen dargestellte ist Trinifro-m-tert.- fahren sehr miihsam und zeitraubend. ··tbig, 
Butyltoluol; ferner geben 5-Butyl-m-xylol v~llständi~e Ausfällu~1g ist ~uch ~.n~~strie 
und die propylirten und amylirten Toluole Die Synd1catsvorschr1ft fiir die Kahillf te in 
und Xylole stark nach Moschus riechende verlangt eine Umwandlung der Sul a bei 
aber technisch werthlose Trinitroproducte: die entsprechenden ChlOl'verbindung~ efel· 
Die von Valent?:ner und 8ehwarx dar- Salzen, welche mehr als 0,5 pCt. Sc w die 
gestellte Dinitrobutylxylolsulfosäure ist kein säure (S0;1) enthalten. Eine Lösunt eine 
Moschus, der Geruch rührte von gleichzeitig 0,5 pCt. S03 enthält, giebt aber noc yulll· 
gebildetem 'l'rinitrobutylxylol her. Friiher ganz bedeutende Fällung mit Chlorbar be· 
stellte man künstlichen Moschus durch Be- Auch Vergleichsanalysen des Verfasser\ 
handeln von Bernsteinöl mit rauchender stätigen seine Behauptung. - e. 
Salpetersäure dar, der , wahrscheinlich aus r 
einem stark verumeinigten Nitroderivat des Die Zerstörung organische 
m-Cymols. best.and, und mit dem natürlichen Substanzen 

0
aer 

~oschu~ s1~h mcht.messen konnte. Ausserdem zum Nachweise von Phosphor, .Arsen eJ11·· 
fi~~den sICh 1~ der L1t:ratur noch mehrere Nitro- giftigen Metallen nimmt ]Yfeillcre (C~eise 
korper erwahnt,. die nacl!. M~schus riechen Ztg. 1902, Rep. 52) auf folgende neS 
sollen.' Vu'.1,gene!den, ]i'/,lrh und ( .'rosa vor. 2 50 g des zu untersuchenden Or~~uJll· 
schreiben diese Eigenschaft den Mononitro- werden zerkleinert und mit 5 g Ka 1 

11s 
halogen-p-cymolen zu, die jedoch nach den sulfat nnd 100 ecm eines Gemisches f r· 
Untersuchungen des. Verfassers wohl einen 100 ccm Schwefelsäure und 400 ccm Salpe.;el' 
starken eigenartigen Geruch, aber nicht recht, säure in eine Porcellauschale von 3 bis 4 J,i 
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Inhalt gebracht und vorsichtig biR zur völligen : Formaldehyd 
Verflüssigung des Organes erhitzt. Von dem 

I als Harnconservirungsmittel. 
Säuregemisch lässt man allmählig 200 ccm in : Nicht selten wird Formaldehyd als Fäulniss
der Stunde zufliessen, während die Flamme · hemmendes Mittel zur Harnconservirung be-
8? regulirt wird, dass kein zu heftiges Sieden nutzt. Wie Jyf. Jci/fi,, Königsberg indessen 
eintritt. Von Zeit zu Zeit entnimmt man nachweisen konnte ist derselbe für Zwecke 
,1, ccm der Flüssigkeit und verdampft ihn zur der I farnanalyse ' in de~ ~eisten ~'ällen 
:rockne. Schwärzt sich der Rückstand, ~o ungeeignet, da er viele wichtige Reactwn~n 
lasst man weiter Säure zulaufen. Ist die desselben wie Indican, Harnsäure, Acetess1g
Zersetzung beendet, so erhitzt man stärker, säure, P~ntosen u. s. w., stört oder gänzlich 
~un den grössten '!'heil der Säure zu ver- 1 aufhebt. Für den Nachweis von Harnstoff, 
.lagen, wobei man jedoch immer einige 'l'ropfen I Gallenfarbstoff ist ein ~'ormaldehydzusatz 
des Säuregemisches zutropfen lässt, um sicher! geeignet. Vgl. Ph. C. 43 [1901],75. . Vf 
stets ein oxydirendes Medium zu haben. Therapie der Oegemcm·t 1902, 16o. 

Will man gleichzeitig etwa noch Chlor und 
Schwefel der Substanz bestimmen, so erhitzt 
man die Substanz mit grossem Ueberschusse 
rauchender Salpetersäure der man l pCt. 
Silbernitrat zugesetzt hat'. -he. 

Gegen die Bestimmung der 
salpetrigen und Salpetersäure mit 
schwefelsauren Brucinlösungen 
nach Winlcler (vergl. Ph. 0. 40 [1899], 
'112) hatte l,ullgc den Einwand erhoben, 
dass die salpetrige Säme mit Brucin über
h~u~t nicht reagire, sondern dass eine mit 
:Nitriten eintretende Reaction entweder auf 
einem Nitratgehalte oder einer Oxydation 
der salpetrigen Säure zu Salpetersäure 
ber~he. Nach abermaligen Untersuchungen 
Winlcler's (Chem.-Ztg. 1902, 163) ist es 
a?er doch richtig, dass salpetrige Säure 
d!rect auf Brucin einwirkt, nur ist dafür 
die Menge der angewandten Schwefelsäure 
ausschlaggebend. Nitrite reagiren stark auf 
Brucin in Gegen wart von nicht zu viel 
Schwefelsäure, während sie bei grösseren 
~engen Schwefelsäure in Nitrosylschwefel
saure übergehen und nicht mehr reactions-
fäh' • • 

. ig Sind. Vermischt man eine Wasserprobe 
Illit dem halben Volumen concentrirter 
:~hwefelsäure, kühlt ab und fügt Brucin 
~~z~, so reagirt nur das eventuell vorhandene 

•
1trit, giebt man aber zur Wasserprobe das 

;.~erfache Volumen concentrirter Schwefel
aure und nach dem Erkalten Brucin, 8~ 

~eten nur die Nitrate in Reaction, bei 
usatz von zwei Volumen Schwefelsäure 

rea · giren beide Salze. ~-he. 

Nach weis von Acetessigsäure 
im Harn. 

Eine neue Reaction im Harne von Zucker
kranken welche Acetessigsäure ausscheiden, 
giebt P;ofessor Rieglcr in den M_ed. B!ätt. 
1902, 227 an. Bringt man in em klemes 
JCrlenmcyer -Kölbchen etwa 50 ccm der
artigen Üarn, säuert mit 20 bis 30 Trop~en 
concentrirter Schwefelsäure an und fugt 
etwa 50 ccm einer 6 proc . .Jodsäurelösung 
hinzu so wird nach dem Mischen sofort 

' eine rosa Farbe auftreten, welche nach etwa 
einer halben Stunde verschwindet. Das 
Auftreten dieser Reaction steht in directem 
Zusammenhange mit dem Vorhandensein von 
Acetessigsäure. Ein diabetischer Harn, we!cher 
tliese Säure nicht enthält, verhält sich dieser 
Reaction gegenüber negativ. Je m_ehr A_cet
essigsäure der Harn enthält, desto mtens1ver 
ist die rothe Farbe. Giebt man etwas 
Chloroform hinzu und schüttelt man, so 
bleibt bei Gegenwart der Ace t es s i g -
sä u r e d a s s e I b e f a r b 1 o s. Letzterer 
Umstand ist ein sicherer Beweis dafür, dass 
man einen Acetessigsäure enthaltenden 
diabetischen Harn vor sich hat. Normaler 
Harn mit .Jodsäure versetzt, färbt Chloro
form immer violett. Die obenerwähnte Jo~
säurelösung ( 6 g krystallisirte Jodsäure m 
100 ccm Wasser gelöst), ist unbegrenzt 
lange Zeit haltbar. Vg. 

Abgelehnte Specialitäten. 
. h K · verein zu Dresden Der Pharmaceutiso e reis Witte's 

hat die Einfü.hrung_von Salap~r~~I v~J. C. 4-2 Apotheke zu Berlm abgelehn · g · 
i [1901), 108. 
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. wasser 
Nachweis der Citronensäure. 1 concentrirter Schwefelsäure+ l?~ c;m Tropfen 
Eine schöne Reaction zum Nachweis der gelöst) zusetzt und dann emig 0 ganat· 

Citronensäure ist die von Lnrlm:g Stahrr (3 bis lO) 1/1o·Normal-Kaliumpr~ai sofort 
in Stockholm angegebene (vergl. Ph. C. 36 lösung hinzufügt. Es entsteht -~ :g Die 

1 d f b lt d e.ine weisse krystallinische Ausschet
1 
~ ht aus-

[1895], 401), welc ie ar~u ~ru i' . ass Reaction ist überaus fein und e1c Vi/"· 
diese Säure nach Oxydat10n mit Kalium- , 

n führ bar. permanganat unter Zusatz von . romwasser 
eine in Aether lösliche, weisse Ausscheidung 
giebt. Nach Untersuchungen von A l(rccl 
Wöhlk (Zeitschr. f. analyt. Chemie 1902, 7 8) i 
beruht diese Citronensäurereaction darauf, ! 
dass bei der Oxydation Acetondicarbonsäure 
entsteht, welche mit Bromwasser unter Bild
ung einer weissen Ausscheidung von Penta
bromaceton gespalten wird. Letzteres schmilzt 
bei 7 3 o C. Die Acetondicarbonsäure spaltet 
sich nach und nach, schneller beim Erhitzen 
in Aceton und Kohlensäure. Als secnndäres 
Oxydationsproduct entsteht Oxalsliure. Ver
mittelst der Stahrc'schen Heaction konnte 
Verfasser Citronensäure in der Kuhmilch 
nachweisen. 

Zum weiteren Nachweis der Citronensäure 
ist die Dcnigös'sche Reaction (Ph. C. 42 
[1901], 9B) zu gebrauchen, welche man 
nach Angabe von }Vöhlk in der Weise aus
führt, dass man zu der Lösung der Citronen
säure oder eines Citrats etwa 1/~0 Volumen 
(wenigstens jedoch 0,5 ccm) von dem Reagens 
von Denigös (5 g Mercurioxyd in 20 ccm 

Bekanntmachung, 
hr bei betreffend das Verfa. en n der 

Verpackung und Kennzeicbnu g 
Fr· chcbell, Diphtherieheilserum· as mpfunden 

Es ist vielfach als Uebel_stand ss~ätten -von 
worden, dass seitens der Fabrikation kung und 
Diphtherieheilserum bei der Verpac. bt gleic~· 
Kennzeichnung der Serumfläsc~cben ~-!Cdniss 011t 
miissig verfahren winl. lm Ernverst%es Innern) 
dem Herrn Rc•ichskanzler (Re1chs_am b der In· 
bestimme ich daher, dass vo_n Jetz~ ~tern und 
halt der Fliischchen in Cub1kcentunOrnhüllUDg 
in Immunisirungseinhcit~n auf derd als _Farbe 
uer :Fläschchen aufzudrucken un wähleD 
der Umhüllung bezw. des Etiketts zu 
ist bei . ·ten gelb 

200 bis ö!)9 Immunisirungsemhei grün 
600 „ 999 „ weiss 

1000 „ 1499 „ rotb 
1500 „ 19\l9 ,. violett 
2000 ,, 2999 „ b)aU,. 
3000 „ und mehr „ nder V{e1S· 
Die Apotheken sind mit entspreche 

ung verschon worden. 
Berlin, den 11. März l\J(J2. heiten 
Der Minister der Medicinalangelegen 

I. V.: Wever. 

N a h r u n g s m i t t e 1 • C h e m i e. 
uber· 

Für Weinanalyse schuss der 1 g oder 1,3 g pro ~- hen, 
l 't d fl" hti Sä re abzuzie ~r, schlug Roqucs vor, die directe Bestimmung sc irm en en uc gen u rg. 

des Weinsteins zu verlassen und machte als - - ---- - -
Ersatz dafür folgenden Vorschlag: i Zur Feststellung, . t 

, . ·rt 1S a) die Bestimmung der Gesammtwein- ob ein Bier pasteuris1 oZ) 
~!~e bei Ueberschuss von Kalilauge schlägt Rau (Chem.-Ztg. 1902, .. :Jrt sieb 

folgendes Verfahren ein. Es gru h"lt daS 
b) die Bestimmung der Gesammtwein- darauf, dass jedes Bier Invertin e~t a 'Eine 

ä I h d . d A h · h l t" t wird, · s ure, we c e em m er sc e bei ö ierer 'l'emperatur zers or eratUl 
enthaltenen Kaliumcarbonat ent- feste Grenze für die Tödtungst~tll~O bis 
~pricht, vorzunehmen. Nur, wenn existirt nicht, jedoch wird es bei h aber 
die e~ste Be~tim~ung ~öher ~usfällt 57 ,50 c. z;ar nicht getödtet, doc 

O 
aas 

als die zweite, 1st freie W emsäure geschwächt. Je 20 ccm Bier werd.e 't ge· 
bestimmt im Wein vorhanden. 1 eine Mal gekocht, das andere Mal nic\iobr· 

Bezüglich der Analysenresultate schlugen 
I 
kocht, mit je 20 ccm einer 2orro~illlfller· 

Roques und 1Vlestre vor, den Gehalt an zuckerlösung 24 Stunden bei 0cl)l 
flüchtigen Säuren zu erwähnen und von tempcratur aufbewahrt, mit einem h~lb;asSer 
der Summe Alk1Jhol plus FHinre den Ueber- i Bleiessig ,,ersetzt, auf 50 ccm mit 
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au!ge~üllt, filtrirt und polarisirt. Zeigt sich fähr überein, so ist das Bier sicher pasteurisirt 
bei beiden Proben ein erheblich verschiedenes und wahrscheinlich bei 'l'emperaturen über 
Polarisationsresultat, so war das Bier nicht 570 C. -he. 
Pasteurisirt. Stimmen die Resultate unge- --------~-

Pharmakognosie. 
U b noch besondere Wirkungen herausstellen e er einige Pflanzenstoffe 

sollten. Das Tanacetinum tannicum wird 
sprach F Siedler a11s J?o"1,,1t1,l's cl1em1'scl1er ·ttl st·· k 1· F "' - innerlich von Hunden m1 erer ar e n 

1~abrik zu Berlin in der Februarsitzung der Gaben von 1 bis 1,5 g vertragen, ohne 
eutschen Pharmaceutischen Gesellschaft dass irgendwelche Erkrankungserscheinungen 

(Berichte derselben 1902, Heft 9J.. Wir ent- h bl 'b h - auftreten. Klinische V ersuc e ei en noc 
nehmen dem interessanten Vortrage was folgt: abzuwarten. 

Tanacetum vulgare L., der Rainfarn Cynoglossum officinale L., die Hunds-
oder Wurmfarn fand früher eine ausgedehnte zunge, enthält nach B1whheirn und Ander~n 
~ erwendung. Zur Zeit werden nur noch ein Alkaloid, das C y n o g I o s s in. Da ehe 
die Blüthen zu dem durch den Namen an- Präparate je nach der Herstellung wesent
gedeuteten Zwecke gebraucht. Die Pflanze lieh verschieden ausfielen, wurde von Dr. 
enthält ein schon seit langen .Jahren be- J(üincr nach einem besonderen Verfahren 
kanntes ätherisches Oe!, wovon nach Koliert unter möglichster Vermeidung von tief ei~-
7 bis 15 g einen Menschen zu tödten ver- greifenden Chemikalien aus der Wurzel em 
;ögen .. '1'rotz iler Giftigkeit kommt dem C y n O g J O ssi n u,,;edel hergestellt. Aus 
r·ele kerne arzneiliche Bedeutung zu. Die 30 kg trockener Wurzel gewann er :15 g 
'Jrma Ricdel verarbeitete 5 kg der grob 

1 
= etwa 0,12 pCt. Das „Cynoglossin 

iepu.~ver~en Bliithen auf Alkaloide und erhielt· Riedcl" ist eine dicke, anfangs wasserhelle, 
. atsachhch daraus etwa 2 g = 0,04 pCt. später dunkel werdende Fliissigkeit von stark 

;ner Flüssigkeit, die mit dem Namen bitterem Geschmack und ausgeprägt narko-
,; n a c et in Riede[ bezeichnet wurde, weil tischem, pelletierinähnlichem Geruche. Es 

" anacetin" schon einen Bitterstoff bezeich- ist löslich in Wasser und in jeder Menge ~:t. (Ueber Tanacetou vergfoiche Ph. ~-/mischbar mit Aether, Alkohol und Chloro-
1, [1895J, Cl.'3). Das neue Alkaloid form. Mit Mineralsäuren entstehen wohl-
.an a c et in R?'.edel ist nach Dr. Körner charakterisirte Salze. Mit den üblichen 
~~e ölige, dicke, in Wasser schwer, _in Alkaloidreagentien bildet es auch in starken 
k . ohol und Afither leicht lösliche Flüssig- Verdünnungen deutliche Niederschläge. Nach 
l)eit von bitterem, brennendem Gesrhmack, den pharmakologischen Untersuchungen von 
Aas P_räparat giebt mit den gebräuchliche~ Prof. Kobert ist das Mittel als Ersatz für 
~kalo1dreagentieu starke Fällungen, ist mit Curare, wie mau anfänglich vermuthet hatte, 

. ass~rdämpfcn flüchtig und giebt mit an- völlig unbrauchbar. 
;igamschen Säuren stark hygroskopische Agaricus albus (Polyporus officinalis 

a:~ze.i ,:· Zur einfachen Herstellung, und um .Ji?·ies.), der Lärchen~chwa~~' -~nthält als 
. I 1aparat gegebenen Falles als Wurm- wirksamen Bestandtheil Agaricmsaure bezw. 

~ittel verwenden zu können, wurde durch Agaricinum D. A.-B. IV. Dr. T-Vi:nxheimer 
;ineu geringen Ueberschuss von Tannin ein stellte neuerdings Untersuchungen darüber 
Ra 11 a c et in u m t an n i c u m direct aus der an und fand zunächst, dass die in der 

ohJauge hergestellt. Literatur vorhandenen Angaben über den 
Prof. l(obert- Rostock stellte vergleichende Krystallwassergehalt unzutreffend seien. Das 

\! e~suche über die Wirksamkeit der ver- von der Firma J. D. Riedel dargestellte 
~~htedenen 'l'anacetin _ Bestandtheile, Oleum Präparat enthält 1,5 Mol. Krystall.wasse~. 
l anaceti, Tanaceton Tanacetinum hydro- Das Trocknen geschieht ebenso gu_t bCJ 100 , 
chJoricum und 'fandcetinum tannicum, an wie bei 80 ~is 90 o (n~ch Sc~mieder! ,· ~ur 
U~d fand, dass das salzsaure Alkaloid schwach schmelzen bei 100 o die unternn ~heile zu
Wirkend und f!i d" Tl ie kaum von nächst in ihrem Krystallwasser zu emer horn
B d r ie ierap · · 1· M a· ·n farbloses 

e eutung sei, wenn sich nicht am :Menschen artigen, gelbhc 1en asse, ie m 
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2S2 

f did ist 
Pulver i!:iebt und l bis 2 ° niedriger schmilzt, Siedepunkte 151 °; das Mon'.i~ben:s

1
Pulver, 

als die reine Säure. Eine chemische Ver- ein fast farbloses, mikrokrystalhmsc? t In leicht 
änderung tritt nur in minimalem Umfange das in den organischen Lösungsmit e er und 
ein. Agaricinsäure löst sich nicht nur in löslich ist. Es enthält Krystallwas~ie ger
verdünnten Alkalilaugen und in Ammoniak, schmilzt wasserfrei bei 100 °, wenn Geflißll0 
sondern auch in kohlensaurem Alkali zu stellung der Präparate im of~enen uf 140 
einer schäumenden Flüssigkeit klar auf. Die oder im Autoclaven durch Erhitzen a tioll 

. d" Condensa Alkalisalze der Agaricinsäure lösen sich in bis 160 o geschah. Wird 1e omlllen1 
Wasser bei überschüssigem Alkali klar im Druckrohr und bei 200° vorgen 
auf; die sauren Alkalisalze sind schwer lös- so entstehen ganz andere Producte. t nt ll,Jl· 

lieh. Von den zahlreichen hergestellten V er- Sämtliche Präparate sind zum Pa e 
bindungen sind folgende hervorzuheben: gemeldet. ß IV 

Neutrales agaricinsaures Wismut, Radix Ipecacuanbae. Das D, .A-~a~biJ., 
Einfach und zweifach basisches agaricin- lässt bekanntlich nur die Hio - Ipecac ebelld 

saures Wismut, der Beschreibung nach, zu. A~sschl~~1tnisS0i 
Wismutoxyiodid-Agaricinat. dafür waren wahrscheinlich die Ve1 J~n vor· 

Die beiden ersteren Präparate sind deshalb I in denen die Alkaloide in den Wurze . dter 
von Interesse, weil sie neben der schweiss- \ banden sind. Daher behandelte ß1,e 

lindernden,. auch ~och ~dstringire~de Eigen-\ in seinem Vortrage auch nur diese. wuriel 
schatten zeigen (die abführende Wirkung des Die drei bekannten Alkaloide der .. die· 
Lärchenschwamms ist nur den Harzen zu- sind Emetin Cephaelin und Psychotrm 'i us 

b "b ) l · d · ··b J ' . wob a zusc re1. en ; auc .'. ~m . sie von u erras.~ rnn- selben wurden von Dr. Körner so zel ber· 
der W1derstandsfalngke1t gegen verdunnte Rio- als auch aus Carthagena- Wur deS 
Säuren. Das Wismutoxyjodid-Agaricinat ist gestellt. Es ergab sich ungefähr folgen 
eine dem Airol entsprechende Verbindung. Verhältniss: a 
D C d t. d t 1 ~1 1 W cartbllgen as on ensa wnspro uc aus . l\ o . isrnut- Hio , 
oxyjodid und 1 Mol. Agaricinsäure ist ein Emetin . 1,0 i,OO 

d "- 1, hellgraues Pulver, as auch in seinen Reactionen Cephaelin O," o 
· 1 o 1 °,"' dem A1rol entspric 1t. Psychotrin . , nicht 

Die basischen agaricinsauren Wismutsalzc ' Diese Zahlen bezeichnen durchaus 80n
nelimen im frisch bereiteten Zustande, also die positiven Ausbeuten in Proc~nt,fikaloide 
noch feucht, den Rest von 1 bezw. 2 Mol. dern nur das Verhältniss der drei 
Gerbsäure auf und bilden Doppelsalze, wel- zu einander. }r /ert zur 
cl1en erhöhte adstringirende Wirkung zu- Diese Alkaloide wurden .Prof. iO I pie 
kommt. Entsprechende Doppelsalze wurden phannakolo,gischen Priifung übe1:?ebe[ßtOi11 
auch aus den kamphersauren Wismutsalzen Versuche Xobert's und seines Scbulers . daS 
dargestellt, die sich durch grössern Säure- ergaben unzweideutig, dass nicht nu;recb· 
beständigkeit gegenliber den einfachen Salzen reine salzsaure Emetin ein schwächeres }laelill, 
auszeichnen. mittel ist, als das reine salzsaure Cep Illetin· 

Ferner stellte Win:rhei'rner einen Diäthyl- sondern auch, dass das Extract d~r k~e als 
ester vom Siedepunkte 36 bis 37 o und einen reichen Rio- Wurzel schwächer wir w~rzel, 
Dimethylester vom Siedepunkte 62 bis 62,5 o i das der cephaelinreichen Carthage~a- . g er· 
dar. Eine Acetylverbindung hatte den Siede- 1 Es dürfte daher z w e c k.m a 8 s: ;\po· 
punkt 81 o, zersetzte sich aber langsam beim· scheinen, als Brechmittel in del eJllt." 
Aufbewahren. t h e k e d i e v e r p ö n t e ~ a r t h ~- \ r 0 n, 

Um die antihydrotische Wirkung der Ipecacuanha wieder ernzufu dUJlg 
Agaricinsäure mit der antipyretischen des während gegen die :·:Ve!·wen gen· 
p-Phenetidins zu vereinigen, wurde ein der Rio-Ipecacuanha bei !-'uf ein· 
Agaricinsäure-Diphenetidid und ein kranken als Expectorans n1ch 8 

A g a ri c i n s ä u r e -M o n o p h e n et i d i d dar- z u w e n d e n i s t. gende 
gestellt. 1 Das Psychotrin hat keine brechenerre be· 

Das erstere Präparat ist ein bläulichweisses, , Wirkung; die tödtliche:~ Gabe desseJbe~eer· 
krystallinisches, schwerlösliches Pulver vom ; trägt 0,02 bis o,o:-l g pro Kilogranu:n 
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schweinchen. Die tödtliche Gabe von Emetin 
is~ 0,04 7 g und von Cephaelin 0,032 g. 
Die durch die beiden letzten Präparate er
zeugte Brechwirkung kommt nicht wie beim 
~pomorphin, durch Reizung des Br;chcentrums 
im . Gehirn, sondern durch Reizung der 
sensiblen Nervenenden in der Magenschleim
haut zustande. Der Tod erfolgt durch Herz-
lähmung. R. Th. 

zum grossen Theile aus Kalkverbindungen 
der Arabogalaktane bestehen. Den ent
standenen Zucker setzt dann das lebende 
Protoplasma mit Hülfe der anorganischen 
Salze in Amide, Lecithine, Eiweissstoffe u. s. w. 
um. -he. 

Peristrophe angustifolia N ees, 
fol. var. 

ist nach den Beobachtungen von Mol-isch 
Die Zuckerbildung in der Rübe (Chem.-Ztg. 1902, Rep. 53) eine Cumarin
geht nach 8toklasa (Chem.-Ztg. 1902, pflanze. Getrocknete Exemplare verbreiten 
Rep. 60) in der Weise vor sich dass das einen starken Cumarinduft, während frische 
erste Assimilationsproduct nicht F~rmaldehyd, Pflanzen geruchlos sind. Es gelang, nach 
sondern eine organische Säure bei der der Ncstlcr'schen Methode charakteristische 
Rübe Oxalsäure, ist, von der :1ie Blätter Cumarinkrystalle zu sublimiren. Das post-
8,5 und die Wurzeln 0,3 pCt. der 'l'rocken- mortale Auftreten des Cumarins setzt Ver
Substanz in löslicher Form enthalten. Durch fasser auf Rechnung eines Fermentes, ähnlich 
Enzyme wird die Säure unter Mitwirkung wie die Entstehung des Bittermandelöles aus 
; 0n Kali und Kalk in Zucker und Stärke Amygdalin. Diese Annahme wird gestützt 
überg~führt. Diese Basen wirken auch bei 

I 
durch die Beobachtung, dass Pflanzen die 

ter Bildung von Hemicellulosen und der I in Wasser von 900 C. oder in 95proc. Al
esten Skelettbestandtheile mit, welch letztere I kohol getödtet sind, duftlos bleiben. -lie. 

Bakteriologische Mittheilungen. 
Beiträge zum Studium sich aber durch die Form ihrer Sporen aus, 

. der Entstehung der Toxine die eine flachgedrückte Kugel, in der Mitte 
ID1efert Zinow (Chem.-Ztg. 1902, Rep. S4). von einer Leiste umgeben, darstellen und 

ur h v so dem Planeten Saturnus ähneln. Die 
b

.. c ersuche mit verschiedenen Nähr-
oden d f 1 • d Art fand sich in Erdproben vom Himalaya. 

'I
' wur e estgestellt, dass Dipht iene- un 
etanusbacillen günstige 'foxinbildung nur Gleich zu Beginn der Gährung bildet sie 

auf solchen Böden zeigen, die Eiweisskörper eine graue Haut an der Oberfläche der 
oder d · Flüssigkeit und entwickelt starken Frucht-. eren Derivate enthalten. Günstig 
Wirkt dabei noch das Vorhandensein gewisser äthergeruch, ungefähr wie Birnenäther. Die 
Salze · d Zellen sind 4,5 bis 6 /l im Durchmesser, . , wie sie im Fleischextract vorhan en 
sind n· h öfters kugelrund oder oval, selten Jang-
A 

· 1e Toxine scheinen nicht durc 
ufb · gestreckt. Die Sporen bilden sich in ziem-

k
.. au, sondern durch Abbau von Eiweiss-
orpern erzeugt zu werden. Die Menge licher Menge auf dem Gypsblock bei 25 o C. 

des b'ld A t innerhalb drei Tagen, aber auch auf Würze-ge i eten Toxins hängt von der r · 
des N··h · t gelatine. In Würze wird Gährung hervor-a rbodens ab· besonders günstig 1s 
solch · ' gerufen, in Hefewasser gelöste Saccharose V er aus Gehirnsubstanz. Bei di~sen 

ersuchen gelang es durch allmähliche wird invertirt un_d vergo_hren. -he. 

Gewöhnung den Dipbtheriebacillus zu einem, Ueber den Einfluss der Nahrung 
~enn auch nur kümmerlichen W achsthume auf die Enzymbildung bei 
1n rein · · ' b · mmerahscher Nährlösung zu rmgen, Monilia sitophila 
W?,bei er aber Virulenz und toxigenes Ver· berichtet Went (Chem.-Ztg. 1902, Rep. 5.'3). 
lllogen einbüsste. -he. Der genannte Pilz vermag mindestens zehn 
E' verschiedene Enzyme zu bilden, die alle in 

ine neue Saccharomyces-Art, die Culturflüssigkeit abgeschieden und so 
Saccbaromyces Saturnus, . vom Pilze durch Filtrirpapier getrennt werden 

heschreibtKz·· 1 /Cl zt 19()2 Rep 541. können. Es sind folgende: Maltoglykase, s· oc,rer iem.- g. - , · • 1 
) T h I d. 1e schliesst sich eng an Anomalus an, zeichnet die Maltose in Glykose, . re aase, 1e 
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. In nachstehen· 
Trehalose in Glykose Raffinasc, die Raffinose I bedingungen ausgesclne~en. E" f[uss ver· 
in einfachere Zucke;arten spaltet, Invertase,\ der_ Zusamm~'.1stellung ISt a:~ ~scheidung 
Cytase die Cellulose in reducirenden Zucker· sclnedener Nahrstoffe auf ie + bedeutet, 
u~set{t' Diastase' Lipase' 'ryrosinase, ' der Enzyme kenntlich gemac~it.d r genannten 
Labenzym und 'frypsin. Diese Enzyme I dass das betr. Enzym bei e 
werden· unter verschiedenen Ernährungs-'. Ernährung entsteht. 

Labenzym 
'l'rypsin 
Tyrosinase 
Maltoglykase 
Invertase 
Diastase 

Case"in 

+ + 
+ + 

Pepton 

+ 
+ + + + -+ 

Maltose 
0 
0 

+ + + + 

Raffinose 

0 
+'r> 
+ 
+ +·( 
+ 

Glykose 
() 

0 
+ 
0 

+ 
+ 

Glycerin 

0 
0 

+ 
0 

+ 
+ 

Essigsäure 

0 
0 

+ 
0 

+ 
+ 
-he. 
·nes 

Nach den Versuchen über Ueber die Gährproducte ei ·n 
Eiweiss-Synthese im Thierkörper Schleim bildenden BacillUS 

1 

von Loewi (C~1em.-Ztg. rno2, Hep. ~1J, b~i Rohrz~ckerl_ösunge1;1, lirt bat, 
denen er an emen Hund neben stickstoff- den er aus unremem Trmkwasser .180 \rctis 
freier Stärke und Rohrzucker nur die löslichen ·

1 
und der in die Gruppe des Bacillus . 'htet 

. b" ··11· V l . ·1 b . t benc Producte emer 1s znm vo 1gen ersc 1wm, en alirogenes zu gehören sc cm , S4)· 
der Biuretreaction fortgesetzten Pankreas- 8eharcb:nger (Chem.-Ztg. 1902, ReP·. kelt 
verdauun.ß,. als Sti_ckstof;träger ve:fütterte, In zuckerhaltigen Nährlösungen. entw;~eine 
hat das I1er aus diesen Iroducten, m denen er fast reinen Wasserstoff, ausse1dem. 

1 
·cht 

S ·ktf"f A·1·· A "k ··· vieJei der tic s o nur an m1( osauren, mmoma , Mengen Alkohol und Essigsaure, t in· 
Hexon- uncl Purinbasen gebunden ist, auch Spuren von Ameisensäure, Ber~~ eten 
Eiweiss synthetisch gebildet. In Verbindung säure und 1-Milchsiiure. Aus dem g~bil \1it 
mit den Beobachtungen von Kutsclwr und Schleime wmde ein Kohlenhydrat in nider 
8eema:nn, dass im Darmcanale krystallinische o·anz aschefreiem Zustande isolirt, vonb ·u-
~ d d t d E" · b hrsc ei En pro uc e er <iwe1ssspaltung nach Zusammensetzung C6H1005, das wa ,·rte 
Fleischfütterung auftreten, und mit Cohn- lieh Galakten ist. Es war inactiv,. redu~ter 
heirn's Entdeckung eines peptonspaltenden alkalische Kupferlösung nicht, g1ebt . eu 
·Fermentes in der Darmwand folgt aus den bei der Hydrolyse mit Salzsäure ei;ei 
e:hal:en~n Resultaten,.. ~lass ~as N abrungs- rechtsdrehenden reducirenden Z~cker.urfurol 
mwe1ss im Darme volhg aufgespalten und der Destillation mit Salzsäure wird F ter· 
aus de~ Spaltungsproducten ein dem I~ör~er gebildet, be~ der Oxydation ~_it Salp1eJ'.ll 
und semen Organen entsprechendes E1we1ss säure Schlmmsänre und Oxalsaure. t ffe 
wieder aufgebaut wird. -Jw. Galaktan scheinen noch andere S O 

•1n 
. ·rt 

beigemengt zu sein. Es gelat1n1 "Ulig, 
Natriumsilikat zur 

Herstellung mikroskopischer 
Dauerpräparate. 

wässeriger Lösung, ist aber nicht schle~or· 
Die Substanz, die die Schleimbildung_h~urcb 
ruft, scheint sehr labil zu sein,. da sie _h,e
Kochen der Lösungen verscbwmdet. 

Ueber durch Pilzwucherung 

Als Einbettungsmittel für mikroskopische 
Dauerpräparate empfiehlt Schiirhoft (Apoth.
Ztg. 1902, 90) eine Mischung von Natrium
Kilikat-Glycerin, indem man auf 80 Th. der entstandene Zeugfl.eckell 

2411
. 

im Handel vorkommenden Natriumsilikat- berichtet 1'Vehmer ,Ohem.-Ztg. 1902W neu· 
lösung 10 Th. Glycerin und 10 Th. Wasser, Es handelte sich um einen gefärbte~ ,0·gen 
welche man vorher gemischt hat, hinzusetzt. stoff, der in Abständen von einem bis ei;~e!l 
Dieses Einschlussmaterial, welches allerdings Centimetern mit mattgranen, rund I nti· 
etwas länger flüssig bleibt, erhärtet jedoch Flecken, die di,, Grösse eines Quadratce 

· d D1·ese fteoJ.e nach eimgen Stun en vollkommen. Vg. !. meters erreichten, bedeckt war. 
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~var~n in Folge längeren Lagerns des Zeuges: Zur 
m Smgapore entstanden. Durch die mikro- Darstellung eines amylolytische 
s~opische Untersuchung wurden sie als durch 
die A b ·t f und proteolytische Fermente, us rei ung einer, glasheller Hyphen 
hervorgerufen erkannt

1 
die die Wollfäden/ Kohlenhydrate und Eiweiss 

mehrfach durchsetzten, ohne in die einzelnen, enthaltenden Nährmittels 
~asern einzudringen. Ab und zu fanden verfährt man nach Krause (Chem.-Ztg. 1902, 
~-~h auch einzelne verkümmerte Sporen- 209) so, dass man die Diastase und das Pepsin 
A~pfchen,. aus _denen aber Schlüsse auf die zunächst getrennt einer mehrstündigen Ein
E rt des Pilzes mcht gezogen werden konnten. wirkung von verdünnter Citronensäure bei 

8
• wurden demnach die sterilen Hyphen Zimmertemperatur überlässt. Dann setzt 

;~it~r cultivirt und bedeckten sich, nament- man zuerst die Diastase den Kohlenhydraten 
1
~.~ nn Brutschrank, bald mit einem grau- zu unter gleichzeitiger Zugabe von Calciumf u~en Schimmel, der sich als Aspergillus phosphat und mengt die Substanzen innig, 

umigatus F'res. erwies. Dieser Pilz ist wobei die vorher gelösten Fermente gleich
~~ch bei uns sehr verbreitet und ersetzt bei s&m durch den Kalk ausgefällt werden . 
• ~oh~~·en. Temperaturen (.'38 bis 4 O o C.) den Weiter erfolgt dann der Zusatz des Eiweiss
b~w~hnhchen Schimmel, Penicillium glaucum; stoffes mit den Pepsinfermenten und einer 
er gilt auch als pathogen und kommt bei kleinen Mencre Alkohol, die die Conservirung 
:erschiedenen Mykosen von Warmblüthern, I der Fermente begünstigt. Schliesslich wird 
~nsbeso~dere Ohr- und Lungenkrankheiten dem Präparate noch so viel organische Säure 

Ion V ogeln und Menschen -- Ohrenpilz (Citronensäure, Weinsäure, auch Kohlensäure) 
c er l\f a· · 

e izmer - vor. -he. zugesetzt, dass es sauer reagirt. Dann treten 

1 
keine nachträglichen Fermentwirkungen ein, 

1 
sondern es behalten die .Fermente ihre 

i ursprüngliche Wirksamkeit. -he. 

Therapeutische Mittheilungen. 
Behandlung 

des Gesichts-Erysipels (Rose) 
durch rothe Lichtstrahlen. 

für Licht undurchlässige Heilmittel, wie Ich
thyol, Jodtinctur, Oelfarbenanstrich und ver-

. schiedener Pflaster erklären. Vg. 

Dr. Krukenberr; in Liegnitz hat mit· 
Jrossem Erfolge E1:ysipels durch Anwendung ' 
1'~ r~then .. Lich!strahlen ?ehandelt. . Das) Zur Keuchhustenbehandlung. 

geshcht ubt emen schädigenden Emfluss Als sicheres Mittel bei Keuchhusten wird 
aus. Es ist 'l'hatsache, dass das Erysipel von Dr. Rahden in Lippspringe folgendes 
gt·erade an dem am meisten den Sonnen- einfache Verfahren (lnt. Rundschau, Heft IV) 
s rahlen · m't tl 'lt pfl a.usgesetzten Gesichte aufzutreten I ge ie1 : 
k .egt. Die rothen Lichtstrahlen seihst üben Durch die Nase wird mittelst Pulverbläser 

eme Heilwirkung aus sondern verhindern oder Federspulcigarrenspitze zwei- bis drei
~: den schädigenden' Einfluss des Tages- stündlich eine Messerspitze von folgender 
~? tes. Verfasser hat daher ein rothes Pulvermischung· eingeblasen: 
.Jv.~mer eingerichtet, in dem nicht nur die Rp. Acid. korylici . 
F ande und Decken roth gestrichen und die Chinini hydrochlorici . 2 ,1 

enster mit rubinrothem Glase versehen sind, Natrii bicarbonici 1 " 

Vunod . das kiinstliche Licht durch geeignete i Rad. Liquiritiae pul-
rnchtu · d veratae . . . 1 „ 

S d 
ngen unschädlich gemacht Wll' , 

0n ern l B d Signa. Pulvis contra pertussim (Rahden)· auc 1 die Vorräume Kloset, a 
Und Oorridor sind mit rothen' Fenstern ver- Das Präparat ist fertig zu beziehen von 
~:hen .. Verfasser glaubt, aus dem Ab~chluss der Engel-Apotheke. Mülheim \Ruhr). 

s Lichtes liesse sich auch der Emfluss Ausserdem empfiehlt sich Emhlasen des 
inancher, mit l<-;rfolg bei Erysipel angewandter , Pulvers in den Rachen. 

10 Th. 
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Schon nach wenigen Tagen lassen die 
Hustenanfälle nach. Nach vierzehn Tagen 
ist der Keuchhusten verschwunden. 

rphyrin, 
globin, der Harn enthielt Hämatop~ ver-
Starke Linksdrehung des Harnes O e\rous 
minderte Assirnilationskraft des Org~:~htet, 
für Traubenzucker wurde nicht beo -he. Das Chinin und die Kor y l heil s 1l ur e 

(Acidum ortho- phenol- sulfo- boro -salicylicum 
mit ,Todolmenthol) desinficiren die Rachen-
schleimhaut, welche bekanntlich als 'rräger Milchzucker, kein vortheilha.fter 
des Infectionsstoffes gilt. Zusatz zur Kuhmilc_~· I(inder-

U eber die Blutveränderungen J. Prechll warnt im Jahrbuch fur zusatz 
heilkunde, ßd. 5 3, S. 216 vor dem Milch· 

bei Vergift~ngen mit I von Milchzucker zur Kuhmilch, da der rsetzt 
Benzolkorpern ! zucker leicht in Milchsäuregährung. ve deni 

b~richtet ~Uohr (Chern.-Ztg. 19?:!, Re~. 54). wird. Die Milchsäure wiederum entzieh~ daS 
M1kroskop1sch waren, namentlich bm Ver- OaseYn das Calciumphosphat, wodurc r
giftungen mit Nitroderivaten des Benzols, CaseYn coagulirt und die Milch schwer ve 
die Merkmale der perniciösen Anämie daulich wird. Vg. 
bemerkbar; chemiscl1 zeigte sich Methämo-

B U c h e r s c h a u. . ·rteu 
Beitrag zur Kenntniss der Raupenhaar- 1 heilen des vorliegenden müssen F~chzeitsc::

1 
80i 

Ophthalmie. Inauguraldissertation von I zur Beurtheilung überlassen ble~ben. ulll eiue 
Ernst JJ1eixner. Februar 1901 Lichten-\ daher nur _bemerkt, da~~ _es s1c~ . ro vier· 

: h- z,, '. 0 1 
Ophthalmia nodosa Samisch be!. ernWochell 

fels1 H. 0~ Se u .r. 18 Seiten 8 ·, jährigen Knaben handelte, dem funf eworfetl 
Prms: 50 l fg. : zuvor eine „Bärenraupe" in das .A.uge. g Reiz· 

üie bc~ädigung d_urch pflanzliche und th!erische wordei_i war, wolche wiederholt heftige anhaut 
Haare w1rd nouerdrngs mehr und mehr rn ihrer erschornungen der Horn- und Regenbog„ und 
Bedeutung als Erkrankungsursache erkannt. Es verursachte. Durch Einträufeln von Coc:10 die 
kann deshalb _jeder ~ut beobachtete !<'all auf Scopolamin wurde binnen einigen Wo~. enft. 
Beachtung weiter Kreise rechnen. Die Einzel- Störung mit befriedigendem Erfolge bekarn!_y. 

Technische Mittheilungen. . 
11 

b . . k erbm< e' Far 1ge Goldlegirungen. i Zustande durch hohen Druc v t und 
Ausser den. Ph. C. 40 [1899\ ,lQf, 41 \alsdann zu dünnem Blech auswalz us'W· 

\ 19~01, 99 und ~2 [ 19011, 16H mitgeth~ilten nun die vers~hiedenen J<~arben des Gold~reifell, 
fa~b1gen Goldleg1rungen seien noch folgende an d.er fertigen Arbe1~ durch .~bsc bringt, 
Mischungen erwähnt: 

1 
Graviren u. s. w. an drn Oberflache J{: t~. 

Griine Farbe: , P 
Au 10 Ag 2 7 C(l O G 

I 
Weisse Metalllegir. ungen, ~;ts 

' ' ' ·, · 99 ber"' Dunkelgrüne Farbe: Ausser den Ph. C. 41 [1900], jell 
, Au 10, Ag 1 ,5, Cd o, 7, Cu 1,:t aufgeführten weissen Metalllegirun~en k~nst, 

(,raue Farbe: nach dem ,Journal der Goldschmiede 
Au lO, Ag '2,7, Fe (Stahl; O,ö. Jahrg. 22, Nr. 20 noch genannt: 

Kpt:x. 1. Pt 1, Cu 1 
Deutsehe Go{dschmiedextg., Jcthrg. IV, 2. Pt 3, Cu 7 

No. 16. 3. Pt 9, Sn 1 

Mosaikgoldarbeiten 
stellt!F'. Wagner nach der deutschen Gold-'· 
schmiedezeitung, Jahrg. IV1 No. 17 nach '

1 

patentirtem Ve1,fahren dadurch her, indem \ 
er mehrere r ,agen verschiedenfarbig legirtes , 
Holdbleeh ohne Lötung in glühendem 1 

4. Pt 8, Sn 92. 
Neusilber 

11 Ni 23, Cu 56, Zn :H, 
'2) Ni 20, Cu HO, Zn :20, 

für Bierdeckfll 
H) Ni 12, Cu 2fi, Zn H, Sn 1,5, 1;t:.-
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Verschiedene Mittheilungen. 
Ein seifenartiges antiseptisches/ waschen und zwecks weiterer Zerfaserung 

Mittel zur Hautdesinfection. 1 in einer Flasche mit kleinen Granaten kräftig 
Ein ff Meni·•ic,1,e pat t' ·t ·r ti'ges durchgeschüttelt. Durch zweckentsprechen-

d . . . , . ,. en n es sei enar , · A 1 1 s 1 „ 
es1~~icirendes Mittel besteht aus Alaun, des Bel~andeln mit Jim 101., a zsaure, 

Borsaure Quecksi'lber hl 'd d GI , Salpetersaure und Chlorkalk wird der Farb-' c on un ycerm. .. . . , 
Dasselbe eignet sich zur l-Iautdesinfection stoff gefarbter Pap.1ere, :wenn de1selbe trotz 
besonders beim Rasire D 1~ ,. . t ist der Behandlungswe1se mit Natronlauge noch 

. n. as rapai a I d . II f t F" d' Weich und o·esclimei'di" 1 1 ·t t . 1 lie vor 1an en sem so te, ent ern . ur 1e 
• <") g Ulll JCSI z emc IO . . 

antiseptische Wirkung. J/q. ~1kroskoJ)l~.che Untersucl!ung„ kommen als 
llyq. Rtmdschrm J.902 . .'V,·7. farbende Losungen J odkahumlosung (20 ccm 

· Wasser, 2 ccm Jodkalium, 1,15 g Jod und 

~ehandlung des Papiers zur 
Ullkroskopischen Untersuchung. 
(Z ~ach Mittheilungen von TV. J-Icr;.bcrg 

1
ttschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genussm. 

02, 281) behandelt man zweckmässig 

2 g Glycerin) und Chlorzinklösung in Be
tracht. Letztere besteht aus zwei Lösungen. 
Lösung I wird aus 20 g trockenem Zink
chlorid und 10 g Wasser, Lösung II wird 
aus 2,1 g .Jodkalium, 0,1 g Jod und 5 g 
Wasser hergestellt. Beide Lösungen werden 
gemiticht, absetzen gelassen, klar abgegossen 
und mit etwas Jod versetzt. 

zuerst · D eme urchschnittsprobe des zu unter-
~uchenden Papiers mit 4proc. kalter Natron
h~uge. Holzschliffhaltiges Papier färbt sich 

1trbei erbsengelb. Der nach viertelstündigem 
~en erhaltene Brei wird mit Wasser ge· 

Nachstehende Zusammenstellung giebt über 
die Art der Färbung bei Anwendung der 
beschriebenen Lösungen Aufklärung: 

----=----------------
Färbung mit 

1
1 Art der Fasern 

----------1/!.../ ________ ~_J_o_d_ka_l_iu_m...:l:.:.ö:..:su:.:n:.:g:.._.J__:C:..:h::.lo:..:r::z1:..:·n::k:,:io:..:d:..:lo:.:.·s.:.:.un:..:g::.._ 

II
! schwach bis dunkel- / 

Gruppe I 
(Lumpen fasern) ---

Gruppe II 
(Zellstoffe) 

---
(Ve Gruppe III 

rholzte Fasern) 

l,einen, Hanf und braun, schwach bis stark wein-
Ba wolle dünne Lamellen fast , roth 

1 
1 

um 
farblos 

Holzcellulose und grau bis braun 
Adansonia 

blau bis rothviolett 

--. ---·---------- - - - -

Strohcellulose und Jute grau blau bis blau violett 

---- ------- - -·- ----·- -~-- - ·------

Esparto 

-·------ ---------- ·---

Manilahanf 

Holzschliff, rohe Jute, 
schlecht aufgeschlossene 

Zellstoffe 
--- - -----------------

Strobstolf 

theils grau, theils braun 

-~----~---------

theils grau, theils braun, 
theils gelbbraun 

theils leuchtend gelb-
braun, theils gelb, 

je nach Schichten, Dicke 
und V erholzungsgrad 

theils gelbbraun, thei!s 
gelb, theils grau 

theils blau, theils wein
roth 

blau, blauviolett, roth
violett, schmutziggelb, 

g1üngelb 

citronengelb bis dunkel
gelb 

t heils gelb, theils blau, 
theils blauviolett 

Vg. 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



Feste, desinficirende Bimstein- 1

1 

Ursache der weichen Fäulniss 
alkoholseife. 1, der Möhre. 

Um die Benutzung der Handbürste zur Bei der Möhre beobachtet man nicht 
Händedesinfection überflüssig zu machen, selten eine weiche, schnell von der Krone 
empfiehlt 8. P/ürringer (Hyg. Rundschau her fortschreitende Fäulniss derselben 
1902

7 
3571 einen Zusatz von Hirnstein zum Diese Fäule vernichtet ganze Ernten, da 

festen Seifenspiritus. Die Herstellung der · durch den DünO'er der mit solchen erkrankten 
Bimsteinalkoholseife ist einfach und die An- Möhren gefütt;rten Thiere stets eine neRe 
wendung derselben praktisch, da die Hände Infection der Felder stattfindet. L. h 't 
nicht spröde und schuppend durch den Ge- Jones hat nun als Ursache dieser Krank .~

1 
B zug-brauch derselben werden. Vg. den Bacillus earotovorus festgest~Ut. e ft n 

lieh der charakteristischen E1genscha el 
verweisen wir auf die Originalarbeit Centra d 
blatt für Bakteriologie, Abtheilung II, Ban 

Nach den mikrochemischen 
Untersuchungen über die 

Scheide einiger Schizophyceen 
von Lemaire (Chem.-Ztg. 1902, llep. Gl) 
findet sich darin das gelb bis hraun 
färbende „S c y t o n e min", das mit Chlor
zinkjod die bekannte Cellulosereaction giebt 
sich aber zum U nterscliiede von Cellulos; 
in Eau de Javelle löst und durch Einwirkung 
gesättigter alkoholischer Kalilauge aus den 
Scheiden entfernen Hisst. Es bleibt dann 
ein als „S c 11 i z o p lt y kose" bezeielmeter 
fülrper zurück. der Beziehungen :w den 
Pektinkörpem aufweist. Er färbt sich mit 
Chinablau, aber nicht mehr nach Behandlung 
mit Eau de .Javelle, in letzterem Falle aber 
mit Hutheniumrotl11 gegen das er ohne diese 

7, Seite 12. Jfg. 

Silberplattirung 
von Brittania - Metall. t 

Nach dem ,Journal der Goldscbmiedek~ns ~ 
.Jahrg. 22, Nr. 20 überzog man früher dies?n 
Metall mit einer Kupferschicht, um a· e~s 
besseres Haften zu erzielen. N euer 1~ e 

1 . . · }Je1SS 
ta uc 1t man die Gegenstände m eme . t 
gesättigte Pottaschelösung und plattirt .a,::n 
unter Anwendung eines starken elektnsc . 
Stromes. Die Pottaschelösung löst Brittan~:~ 
metall an der Oberfläche auf, sodass 
Silber besser haften kann. ]{pi%-

Behandlung unempfindlich ist. s chi z o- Wirkung der Bewegung bei 
phycin ist ein Urnwandlungsproduct des-
selben, das in Mineralsäure löslich ist und der Vergoldung. . Ver-
durch Einwirkung von concentrirter Kali- Bewegt man die Gegenstände Jlll h 

goldeba<le hin und her so kann man nahe lauge entsteht. Die Schizophvkose ist von ' J r-
c ll 1 C t. 11 · . . dem ,J oumal der Goldschmiedekunst, a e u ose, 0 11 m, olzstoff und Clntm ver- · elen 
schieden aber von album· ·c1 ·N t 1 gang 22, Nr. 7 hellere Nuancen erzi . t 

, mo1 er 1 a ur. n b" St I l . . b""dern 1s 
den Scheiden kann b I C 11 1 is zum ro ige b. Bei Messmg a 

a er auc 1 e u ose 1 ff 11 d . d b · Beweg· 
vorhanden sein die t I d E tf es noc I au a en er. So Wll' e1 
d S t . ' ers nac 1 _er n ernu~g \ ung nur Cu bei Ruhe aber Cu-Zn-Legirung 

es cy onemms und der Scluzophykose m . ' 
8(·l1·1''f"'·t·,,r,,..'schem J> . 1 1 .. t . medergeschlairen. J(p/%, 

, • v Au,v ,, ,eagens S!C I OS . - )u, u 

Zur Bestimmung des 
Salzgehaltes in der Butter 

kann man sich nach Angabe von Or1..echowski 
in einfacher Weise eines gläsernen Röhrchens 
bedienen, dessen unterer '!'heil sich nach 
Art einer Pipette verengt. In dasselbe wer
den 3 g Butter und 9 ccm einer Aether
Alkoholmischung gebracht, das Kochsalz fällt 
aus und kann an einer Scala abgelesen 
werden. Vg. 

ll!J!J. Rwnd,r·luw 1.905!, 352. 

Deutsche Pharma~eutische Gesellschft· 
'fäg?sordnung für die am Donnerst~g, >.T\~ 

1. J\Lu Hl02, Abends 8 Uhr in Berlrn .l' . 

im Jfostaurant „zum Hoide]b
1
erger" 1Eingang · 

Dorotheonstrasse) stattfindende Sitzung: .. ehe 
1. Dr. F. Escltbaum: Ueber kry&talhnts 

Aussch~idungen im Nährböden. tus· · 
2, Pnvatdocent Dr. E. Gilg: Ueber Strophan 

Drogen. 

Briefwechsel. . ehe 
Apoth. R. in Dr. Der neue photographis n· 

I~ntwicklor Ed i n o J wird von den Farbeid 
fabrilrnn vormals Friedr. Bayer d!; Co., Elberfe ' 

1 in doll ILluclol gebracht. ----
Verleger und verantwortlicher Leiter Dr. Ä. Schneider in Dresden. 
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von PO N CE T, Glashütten· Werke, 
BERLIN S. ü., P. A. lö, Köpnieker-Strusse 54, 

eigene Glashüttenwerke Friedri chshain N.-L. 
Atelier 

für 

~maillesc/imelzerei uncf 
.5cßriflmalerei 

au.f Glas "'.:.r..d. :>o:::zellan-Gefäs.ie. 

Fabrik und Lager 
slimmtllcher 

GeJässe und IJten~ilien 
zum pharmaceutischen neb1 aueh 

empfehlen sich 
zur vollständigen Einrichtung von Apotheken, sowie znr J~rgänzung einzelner 

Ge!ässo. 

Accurate Ausführu11g bei dunhaul billigen Preilt-n. 

Creolin. 
d lch erkläre hiermit da!i!!!l ich trotz einer von der Waarenzeichen-.A.btheilung 

es Kaiserlichen ratentamt~s in Berlin lediglich in erster Instanz am 21. November v. J. 
:gegebenen Entscheidung naeh wie vo1· der alleinberechtigte Inhaber des 

1'•,renzeiclum1o1 Ureolin bin und das1o1 ich unnach1dt•btlicb Jeden 
~erichUicb verfol~·en werde, der es unternehmen sollte, in diese meine 

echte einzngreifen. 

William Pearson, 
Hainburg. 

-- -----------~---~·---~---·- -- ------~-------~---

~ Gluton. -.u 
Diätetisches Gelatine- Nähl'p1·äpai·at. 

Intlicirt bei ßlutnng·en, Diabetes und fieberhaften Zuständen. 

Cartons i\ 50, 100, 250 nnd 500 Gramm. 

-ileuen - Gesellschaft tür Anilin - Fabrikation 
Pharm. Abtg. Berlin so. 36. 
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Bach & Riedel ~ 
1 

Berlin, 8. 14. 
Gegründet 1865. 

Inhaber von höchsten A.uszeichnungon und Ehren-Proison. 

Fabrik und Lager 
sämmtlicher pharmaceutischer Utensilien 

offeriren 

Tarir- und Bandverkaufs-Waagen aller Art, Tafel-Waagen, De~i~a~ 
Waagen, Hand-Waagen und Analysen-Waagen bis zu den f~1~s e ~ 
nur ausgezeichnet gute Fabrikate zu soliden l'reisen. Präc1s10DS 

und Analysen-Gewichte in jeder iusammenstellung. 

Unser neues Preis-Vorzoichniss über Waagen und Gewichte übersenden wir bereitwilligst 
gratis und franco. 4 

la. Capsulae gelatin. 
und elasticae 

und Perlae in allen bekannten Sor1on 
und Verpackungen für In- Ut1d Ausland 
zu billigsten Preisen bei umgehcnJer 

Bedienung. 

G. Pohl, 
Sohi3n "ba. u::rn-:Oa.:n.zig. 

III 
Signirapparat von Phar!"· J, Posp1si1, 

Stefanau bei Olmtttz, Mähren. 
zur Herstellung dauerhafter Schilder u.A.ufschriften 
in allen vorkommenden Grössen in schwarzer 
weissor od. rothor Schrift. Seit 1878 25 000 10: 
Gebrauche, vielfach au~gezeichnet. Andere Slgnir. 
Apparate sind Nachahmungen. 8 Patent 
angemeldet. 8 Neuer Klappfedernverschluss zum 
festhalten des Lineales. Preise u. Muster gratis. 

~ -------------... --·-·--------·- --~·- . -----~-----~ 

~Salz·~ 
schlirfer 

Bonifaciusbrunnen. 
50 Flaschen franeo 1\lk, 24,00, f . u -

Aufträge beliebe man d •1, Grossisten ~ d 
b fi . d f "l'''P stD 

zuge en, welche häu g m er _;• ~·it isse 
in Folge günstiger lfrachtverha 0 

billigeren Preis zu stellen. _...------:: 
. -- --- - --- -- -------- 1 
Anilinf arbel1• 
in allen Nuancen, speciell für 

Tin tenfa brikati_oP.aes 
präparirt, wie solche zu don Vorschri[tedessen 
Herrn Eugen Dleterieh verwendet und inf 1,11ger 
Manual empfohlen worden, hält stets au 
und versendet prompt 

__ !_r_lt-_11~-~~!~11-~_!___~r~~-

~~i Il b a Il d d eC l{ e U 
für jeden Jahrgang passend, a 80 ~· (.A: 
land 1 Mk.), zu beziehen durch die 

schäftsstelle Schandauer Strasse 43 . ..---:: 

• Bei Berücksichtigung der Anzeigen bitten wir auf die 
,,Ph~rmaceutische Centralhalle" Beznµ; nehmen zu wolle;; 
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Pharmaceutische Centralhalf e 
für Deutschland. 

Zeitschrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmacie. 

Gegrlindet von Dr. H. Hager 1859; fortgeführt von Dr. E. Geissler. 
Herausgegeben von Dr. A. Sehneider. 

~scheint jeden Donnerstag.-=--Bezu;;;reis vierteljährlich: durch Post odEr ( 
uchhan_del 2,50 Mk., unter Streifband 3,- Mk., Ausland 3,50 Mk. Einzelne Nummern 30 Pf. 
Anzeigen: die einmal gespaltene Petit-Zeile 25 Pf., bei grösseren .Anzeigen oder Wieder-
holungen Preiserrnässigung. - Geschäftsstelle: Dresden (P.-.A.. 21), Schandauer Strasse 43. 

Letter der Zeltschrift: Dr . .A.. Schneider, Dresden (P.-A. 21), Schandauer Strasse 43 . 
.A.n der Leitung bethoiligt: Dr. P. Süss in Dresden-Blasewitz. 

J1g 1 ß Dresden, 8. Mai 1902. . ~. ~ ---------- ··--------· ----------------·---------------···--·---

XLIII. 
Jahrgang. 

D er n e u e n F' o 1 g e X X III. J a h r g an g. 
Inhalt. Cl · säur · 1em1e n1!d PJ1armacie: Ucber l'hosphorlcberthrnn. - Extr. Colocynthid,s. - Die Zersetzung der .Jocl-- N purcb l\forplnn in saurer Lösung. -·- Zur Ucrntcllung von Li>snngcn. -- Zur \Verthbestimmung von OliveniH. 
_ 1/u~ Arzneimittel. - Jlohornt, A!,•uronat neu uml Energin, drd Nährmittel aus Pflanzenprotei'n. - Gl11tomnehl. 
stan IC Zu~amme1rnebmng einer in der arabischen :Medicin unter dem Namen Dona und HanPch angewandtrn Sull~ 
<les t. - Zur lferste11nng von Suppositorien. - Aufbewahrung von QuecksilbcrehloridWsung-. - Das Vorkommen 
setzt~or~alen, Bntylnlkoho1s in Puselülcn. - Uricometer, ein Apparat zur Harnsüurchestimmung. - Die ;/,usammen
ne.9ia ~g . es }ettes der Blii:,,scn. ~- Ein neues Natrinmpho.<iphat. - Zur Prüfung des Kalkniederschlages auf Mag
Ph eik~'e.1 der ~;'üllnng mit Ammoniumoxalat. - ~ur Untcrs.cl!eidung einiger Arsenpräparate. - .Ch~misch~ und 
bild absehe Eigenschaften des Hiimoglobins, - Dm V_erunn•nngung des Wassers nnt Kohlenstofl-St1ckstoJI-Ver
stel] ungen. - Die J,öslichkeit des Kaliumhv<lroxyds 1111 Wasser. - ~ur Chemie des Chlorophylls - Zur Dar
N"acJu~g. von Chloroform in ununterbrochenem ·Betriebe. - ~ur Abscheidung des Cers aus <.emischen seltener Erden. 

1
" 01s von 8nntonin. - Nahrungsmittel-Chemie. -Pharmakognosie. - Bakteriologische lllittheilungen. 
~ Verschiedene Mlttheilungen. - Briefwechsel. 

Chemie und Pharmacie. 
Ueber Phosphorleberthran. 

Oleum J ecoris Aselli 
desoxydatum phosphoratum. 
I Von _Dr. 0. Schweissinyer in Drnsdon. 
n emem Vortrao·e in der Gesell-

schaft f · N "' " b 
I 

ur aturheilkunde" zu Dresden, 
e 1andelte Schu·eissin!Jl'r die schon 

mehrfach berührte Frage der Herstellung 
}~f hal~baren Phosphorölen. Vor etwa 

1 . l~esfnst war von Z1rei/id, welcher 
:~erin von Monh unterstützt wurde, 

1 i~ heftiger Krieg gegen den Phosphor
i~ ert.hran geführt worden, da Zwei/el 
a einer Reihe von in Apotheken 
M:~efertigtem Phosphorleberthran nach 

'~tsc:herlich's Methode Phosphor nicht 
!fe uncten hatte. Kassou,itx hat darauf 
v thP~io~phortherapie ebenso energisch 

er eidigt. 
St!n ei~er vorzüglichen Arbeit von 
:N h (Wiener Medic. Wochenschr. 1901, 
d 

0
• 8) wurde dann die chemische Seite 1/:. Phosphorölfrage einer gründlichen 

h rorterung unterworfen. aus welcher 
n ahuptsächlich folgende 'Sätze zu ent-
e lllen sind: 

1 

1. Concentrirte ölige Phosphorlösungen 
zersetzen sich bei der Aufbewahrung 
bald und zwar durch Bildung von 
Oxydationsstufen, durch Abscheidung 
von g~lbem Phosphor und durch Ver
dampfung. 

2. Verdünnte ölige Lösungen (1: 1000) 
halten sich länger ohne Zersetzung. 

3. Die Bereitung von Phosphoröl 
geschieht am besten im Druckfläschchen 
im Verhältniss 1 : 100. Der leere Raum 
kmm mit Kohlensäure gefüllt werden. 

,J. Die Bestimmung des Phosphors 
geschieht am besten durch Fällung mit 
Sil b eracetonlösung. 

Die Lösung von Silbernitrat in Aceton 
ist im Anschlm,s an ältere Proben 
(Anwendung von Silbernitratpapier g~gen 
Phosphordämpfe) als eine wesentJ1che 
Verbesserung von Glücksmann (Wiener 
med. Presse 1901, No. 3) angegeben 
worden. Es entsteht schwarzes Schwefel
silber. welches sich nach einiger Zeit 
zu Boden setzt. Ji'riinkel (Pharm. Post 
1901, No. 10) löst da~ Phospho~öl in 
Aether und fällt mit alkohohscher 
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Silberlösung. J)ir, SilberacetonHisung i Extr. ,colocy_nthidt:arm. ztg. 
ist zur quautitativen Fä~lung des Pho~- 1

1 

wird nach ,Dr. H. Rrar'nt1r1a~e~se geprii~t,: 
phors wie auch zu vergleichenden colon- i 1902. 31b) auf folgende_ t· et wir.d 
metrischen Proben vorzüglich brauchbar. 1 l g fein zerriebenes Coloqumthenex ia 20 bis 

Schu:cissi.nr;er, welcher schon früher', zweimal mit je ,\0 g Alkohol ··~t~~em Dm· 
über die Zersetzlichkeit des Phosphoröls) 2 ri O eine Rtunde lang unter_. 0 

. nd wird 
gearbeitet hat, stimmt mi~ den Result~~en, scl1iHteln ausgezogen, der Rucksta die Lös· 
Slich's durchaus überem. fü· prufte ··. mit 20 g Alkohol ausgewaschen! . Rück· 
ausserdern hauptsächlich die Methoden,! ungen filtrirt und abgedampft. _Dieser bis ztl 

welche vorgeschlagen sind, das Phosphoriil I stand wird mit Wasser angene~e~äufigem, 
bezw. rlen Phosphorleberthran haltbar 

1
120 cem nnd das Ganze ?n~ei den hJ.ng 

zu machen. Aufbewahrung des concen· 1 kräftigem Umschütteln zwei Stun wird 
trirten Oeles (nach 8r:~wH:issi!1yer nicht: bei 25 o C. stehen gelassen .. ,Dann Wasser 
stärker als 1 : iJOO) m klemen ganz! abfiltrirt, der Filterrückstand mit 30 ~ J3\ei
o·efüllten Flaschen ist schon früher, nachgewaschen und dem Filtrat 0,2 lbge ge· 

\ 

"' l ct· 1'··11 ', · 1 derse empfohlen worden; afü: 1 ,rn 1 u Ullf,i ,, zuckcr zugesetzt; wenn,, sic 1 
• si Jiiniu, 

cles leeren Ham:ies . der I1lasc)ie nnt, l1ist hat, fü_gt m~.'.1 noch ,_) g ßleies JacbdeJJI 
Kohlensäure, sd11IesRhch. auch die .~uf-1

1 
wodurch eme I<al_lung _entst~h~:. und der 

lösung des Phosphors m kohlensa~re-: dieselhe beendet 1st, wu:d .fil~~nt Wasser 
lialtigem bnmsenden Lebel"Umm (! hefe-, Niederschlag zweimal mit Je ,_)O g 2 g 
rir:h) ~ . , . ausgewaschen. Dem Filtra~ . ,~erd~; zuge· 

Als bestes und emfac!1stes Mittel, , Aluminiumsulfat und 4 g 'Iluerkoh d n1pft, 
die Oxydation ~n verln_ndem, fand 'setzt, das Gemisch zur T~oc~ne, ver letbet 
8d1H·eissi111;cr eme germge l\Tenge, der Rückstand zweimal illlt Je 30 gb . 88en. 
· . f I . (' FI I d A gie Limonen darnp es: _.,1mone11, . '1 0 . 11;,. ausgeschiittelt und der nach. em rdunstet. 
ist ~ekanntlich em m versclnedenen, zuriickbleib~1H1e Aet~icr mö_gh?hst v~ AlkohOl 
iülten~chen C~elen, besonder~ den Oelen I lhernach wml zweimal mit ~e 4(! g stun.de 
v.on Cü:·ns Lnnonum nnd <J~trus Auran-, unter öfterern Umschütteln J~. eine 

1
d noch 

tmm lüsso vor~rnmmendes l erpen. An-! lau~ ausgezogen und der Ruckstai. Aus· 
uere 'l'erpene s_rnd, ,~egen des stärkm~en ', mit HO g Alkol:o) na~h~espiilt. ~~rockn.e 
Uernd1es. we11~?e1 zu . empfehlen. . 80-, zlige werden verem1gt, filtnrt und zur 

0 
wird 

wohl heim Lm;en, wie auch bei der , verdampft. Die so uhaltene Mass wen, 
A_ufbewalm~ng des __ l'hosphoröls werden', mit wenig absolutem Alkol~ol auf~enofkohOI 
die Oxydat10nsvorg,tnge des Phosphors '. die Lösung durch ein kleines, rnit ~ . tio!l 

ll . 1 . d t 1·'· f· d" · d 1· F1ltl 11 
vü 1g ver n_n er ,. . c,m ~u ie ge- befeuchtetes Filter filtrirt un ( ie bleibt· 
mrnnte Weise llll~ Leberthran her~_e-: 80 oft_ wicd~rholt, bis die Lösung. klar oiuteJ.ll 
stelltes Phosphorol ( l : 2001 halt Das FIiter wm1 dann mehrmals mit a~s . t in 
si~'.h noch !1fü:h . l\Ionaten völli~ hell,', Alkohol ausgewaschen und das _!'il~ia ein.· 
Wclhrend em md1t durch Lnnonen einer vorher tarirten Schale vollstand g 
desoxydirtes O~l [-iidt _sofort . mit der I getrocknet und gewogen. uchte 
b'.:kannt~n sdmnmelart1gen Pho~p~1or- 1

1 

Verschiedene, auf diese Weise untei! bis 
samesclncht bedeckt und nach enngen '· Colo<iuinthenextracte enthielten o,o„.:1tritct. 
Stun~e~ schon von eiuer sch~arzen, \ o,054 g Colocynthin im Gramm E:i. 04 g 
sclumeng-en N[asse durchsetzt 1st. In I Im Durchschnitt müsste man also O, t tJJI 
verdünnten iiligen Phosphorlösungen, ! Alkaloidgehalt in jedem Gramm Extrac :r
welche an sich schon langsamer zersetzt i Colocynthidis im Deutschen Arzneibuc~i vt ff e 

d bl ·t d" Ü d t· .. 1 t l!VS O wer en, ei )en ie xy a 10nsvorgange, langen denn die Menge der Ex rac 0n 
. . 11 ' ' . d V des Phosphors m ernem so c 1en Oleum, und der Gehalt an Colocynthin s111 „ reJJ. 

ph?sphoratum desoxydatum auf_ lange\ einander unabhängig. Hierdurch erklacht· 
Zeit zurückgehalten, sodass em auf: sich auch die verschiedenen Beob~ es 
diese Weise bereiteter Phosphorleber- 'i. u n gen über die wirk u n g d 1 e 9 

thran als durchaus haltbar angesprochen \Extra et es. . der 
werden kann. Zur qualitativen Priifong empfiehlt 
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Verfasser folgenden Gang: Das auf die oben ! unter gleichen Bedingungen gleiche Mengen 
beschriebene Weise gefundene Alkaloid sei/Jod abgeschieden, doch sind die Schwank
von ?itterem Geschmack, gelber Farbe, leicht i ungen der Jodabscheidung unre.gelm~ssig. 
zerreibbar und löse sich ohne Rückstand in j Die Abscheidung von Jod erfolgt rn kemem 
Alkohol (0,04: 2 g). Zwei Tropfen dieser i bestimmten Verhältnisse und in verdünnten 
al~oholischen Lösung mit 4 g Aether ver-, Lösungen verläuft die l{eaction unvollständig. 
mi~ch!, erzeugen eine Ausscheidung von/ Sie ist daher zur quantitativen Bestimmung 
;eisshch~u Flo~ken. Zwei Tr?pfen ~it 4 g I des Morphins unbrauchhar. - he. 

as s e 1 vermischt, geben eme 'l'rubung, -·---~~- -
sodass sich beim Stehen ein Niederschlag Zur Herstellung von Lösungen 
absc!1eidet. empfiehlt Prfrrurier (Bulletin commercial) die 
C Em bis zwei Tropfen der alkoholischen „per desc~nsum"-Methode, wie sie viel
d olocynthinlösung bei mässiger Wärme ver- fach zur Herstellung von Tinctura .Jodi üblich 
b:nstet, . ~~llen beim llin~ufliessen von „ ein is_t. Derselbe bereite~ . nach _ dieser ~ethode 
. zwei lropfen concentrll'ter Schwefelsaure mcht nur Kampherspmtus, h„ampherol, Bor

eine hochrothe, allmählich in braun über- wasser Gummilösung sondern auch alkohol-
geh cl F . . ' ' . V en e arbe annehmen; dagegen soll bei ische Tincturen, die sonst allgemem durch 
( erwendung von FrMrle'schem Reagens :Maceration hergestellt werden. Bei vergleichs
Oconcentrirte Schwefelsäure, die in 1 ccm halber hergestellten Präparaten will er ge-

,O~ g molybdänsaures Natrium oder Am- funden haben, dass der Extractgehalt ein 
~onium enthält) bei gleicher 1'ropfenzahl höherer war wenn die Kräuter u. s. w. in J1

ne kirschrothe Färbung auftreten. Frisch einem Beut~I in den Alkohol so hinein-
argestellte Vanadinschwefelsäure (1 Th. gehängt waren dass die Substanz sich direct 

~~nadinsaures Ammon auf 200 Th. Schwefel- unter der Obe;fläche der Flüssigkeit befand, 
~a?re vom specifischen Gewicht 1,840) soll also, wenn die Tinctur per descensum 
tie~. gleicher Verwendung wie vorher eine hergestellt war. R. Th. 

e 10the, vom Rande her allmählich blau 
Werdende Färbung hervorrufen. 
d Das Colocynthin ist nach ßraeutü;a111 
Urchaus nicht, wie sonst in der Lite~atur 

f~gegeben, leicht löslich in Wasser, sondern 

18
~ sich erst etwa im Verhältniss o, 1 : 80. 

. eicht löst es sich ausser in Wein geist noch 
in Pyridin. R. Th. 

Zur Werthbestimmung von 
Olivenöl 

bringt Dr. Palma vom städtischen chemischen 
Laboratorium zu Messina interessante Mit
theilungen im Bollettino Chimico Farmaceutico 
1902, 226. 

Das Olivenöl besteht hauptsächlich aus 
D· OJein, wenig freien Säuren und im Uebrigen 

d le Zersetzung der Jodsäure aus Albuminsubstanzen; es ist je nach der 
di~r?h Morphin in saurer Lösung, Herstellungsweise mehr oder weniger Aender
aucb eine sehr empfindliche Reaction ist und ungen unterworfen, die wir mit „Ranzig
M . zur quantitativen Bestimmung des werden" bezeichnen. Pal/1/rt stellte nun 
d orphins vorgeschlagen worden ist ist nach Untersuchungen darüber an, inwiefern die 

1 ;~ Untersuchungen Orlows (Chem.-Ztg. gebundene und die flüchtige Säure auf das 
v 

2
, Rep. 84) ungleichmässig, abhängig Ranzigwerden von Einfluss ist und kam zu 

u 
0

~ der Einwirkungszeit der Säuremenge I der Ueberzeugung, dass die Bestimmung ~er 
fo~ der 1'emperatur. 'Verfasser verfuhr/ Gesammtsäure allein in der übli~hen Weise 
lö gendermaassen: Zu einer sauren Morphin- nicht genüge, ein Urtheil über die H_altbar
Jo~:~g ~ur~en 10 bis 20 ccm, Zehntel-Normal- keit eines Olive~öls zu fäll~n. Er frndet, 
hi aure-Losung 5 ccm Schwefelsäure (1: 10) dass das Ranz1gwerden 1m Zusammen
bi:zugesetzt, auf gekocht und mit 'l'hiosuJfat hange steht mit der Bi I d ~ n g d ~ r 
sä z~~ Entfärbung titrirt. Auf 5 ccm Jod- f 1 ü c h t i gen Säure und empfiehlt, die 
Ze~elosung wurden beim Kochen 2,9 cc~, durch. Destillation ~it Wasserdampf e:haltene 
kaJtntel-N °rmal-'1'hiosulfatlösungverbraucht, m flüchtige Säure mit 1/10-N ormal-N atJ:onlauge 

er L" B · · · R Th 15 bis osung dagegen das Doppelte. e1 zu titnren. · · 
20 minutenlangem Kochern werden 
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D' sem Ge· 
Neue Arzneimittel. : r'J Th. Natriummefüylarsinat. . ie :Naxnen 

Arrhenal. A1/rio.11 <f; ('o., Paris, !tue, m~nge hat 1liowu:11rrd Jen 
<1e la Perle bringen unter diesem Namen \ 1f I st o gen o l gegeben. r-' 1 r· sen ausse 
als neues Arsen prä.parat (methylarsinsaures Das Prliparat soll bei Tuber rn o ;\!lge· 
NatriumJ, (1as Natriumsalz der zweibasischen. ordentlich schnell eine Besser~ng des des 
Arnenmethylsäure (Methylarsinate disodique) 1 meinbefindens hervorrufen, wie Hebutg eisse 

/()Na Appetits, Verschwinden cler NachtscrW .Auf-
AsO/ ()Na und des Fiebern, Nachlassen oder ga\ soll 

Cll,1 hören der Hustenanfälle u. s. w. }\uc ·dent-
Methyl-Arrhenal · J1ei Gebrauch des Mittels eine ausseroi }3\ut-

in den ! lande!. Dasselbe findet Verwend- li~h rasche Vermelt'.·ung de~ rothe~omptes 
ung geg·en 'l'uberkulos<', Scrophulose, Chlorose korperchen naehwmsh~r se!n. ( 
u. s. w. Arrhenal krystallisirt in langeu, rendus d. l'Acad. d. scxences.) her· 
l'arblosen l'riRrnen, r1ie in der llitze nicht Ichthosot ist fline von ll. (}oldmanri ·ul1l 
sclnnelzcn, aber Arsen abspalten 11ml Knob- geBtellte Comhination von Ichth!.olarntOi°:nde 
laucl1gerucli entwickeln. Das Präparat ist mit Kreosotcarbonat. Er emp~iehlt f{ig rfeii 

leicl1t liiHlicl1; in 10() g Wasser. lüsen sielt\ Vornchrift: Kreosotnm carbomci'.m f ~YLöS· 
1:3 g bei l_G O nrnl ~o~ar J :? ;; g ~ei . 80 o. l;; g, 8piritus rectificat?s,. so -~1el zu{ithyol
ln Alkohol 1st es unloshch. Als w1cl1tigstes nng des Creosotals noth1g 1st, Ic_ itae 
Heag_ens zum ,.schne!len Nachweis empficl1lt ammonium 10 :m(l Aquae m~ntha~ _P

1~ttäg· 
. l1/m111 das :-\Ilberrntrat: 180 g. Von <l1eser Lösung wird d1e11

~'. telll 
Man gicbt einige Tropfen Arrlien:11\ösml"' lieh ein Kaffeelöffel voll in verdunn rn'. 

auf Filtrirpapier urnl tropft danclJcn etm~ schwarzem Kaffee vor der :Mahlzeit gef ~ge 
8ilbernitratlösung. lst das Arrl,enal in Folge rnen. Das Mittel soll mit gutem Er :or
von Zersetzung oder selilechter Herstellung gegen Lungentuberkulose angewendet 
nicht tallc\lo:;, Ho bildd sieh au der Heriilir- den sein. 

l oesellungsf!H.cl1c der bniclnn l ,iisungen ein hell
gelber Flcelrnn. (Les no11ve:nn rem!'des 
1 \302) 121.J 

Dioxygen nennt die Oakland Chemical Co. 
iu New-York eine ,lproc. Wasscrstoffperoxyd
lösung. (J'harm. Ztg. 1\302, 102.) 

Ferralbin ist nacl1 l'harrn. Rundschau 
eine fliissige, vorn chemischen f nsiitnt „.r anus" 
in Berlin hergestellte Eiseneiweissverbindung. 

Guttacuratabletten sind nach 1'harm. Ztg. 
l \301, \l\32 gegen Clicht und Harnsliure
diatliese empfohlen. Dieselben werden vou 
der Hf/l/lr111r·1·'sclien Kronenapothekc in 
Berlin W. aus Chinaslinre n]1(11 lexamcthyleJI
tctramin hergestellt. 

Histogenol. Bei der vor7;üglicheu Wirk
ung, die das methylarsinsaure Natrium auf 
Tul,crkuliise ausübt, kam .M .. lfmuu;tJmt 
auf den Oedanken, dassellJe mit einer J~icht 
assirnilirbaren PJ10sphorverbindnng, die ge
gebenenfalls die durch den Harn und den 
Auswurf tlieser Kranken entstehenden V cr
lustc an Phosphorsalzen zu ersetzen im Stande 
ist, zu verbinden. Zu diesem Zwecke be
nutzte er aus Heringslake gewonnene Nucle'in
sfüm, mH1 setzte zu je :30 Th. derselben 

Ichth,osot-Pillen stellt ~lie ?h;hY~ - flalll· 
~chaft ( 1m/n;, IIermwrn1. <t: Lo. Jll l der 
burg her. l)ieselhen enthalten nac \rcbe 
Wiener Med. Presse 1901 als wesen_ ~nd 
Bcstafültheile Ichthyolammonium 0) \ jst 
Creosotal 0,01 g in jeder Pille. Aue ge· 
Pfefferminzöl als Geschmackscorrigens an 

wendet. n 

S · . . h · Arbeit vo angmge:nwem ISt nac einer 
9 

gt6) 
Dr. Ostennaycr (Pharm. Ztg. t 90..,fl ·ael
ein auf rationelle Weise hergestellter ei als 
beerwcin. Derselbe enthält von Natur Ge
wesentlichen Factor einen relativ h?he~aher 
halt an Eisen und Mangan und JSt be· 
als ein natl\rlicher Eisenmanganwein zu in 
trachten. Die Firma Dr. A. A·u1iia7l~~et)'.l 
8rfurt beabsichtigt, zwei Sorten von , 

1 
te J 

Wein in den Handel zu bringen. sor au· 
enthält 0,1'1 g Eisenoxyd und 0,21 (Maiter, 
oxyd, also 0,35 g Ferromangan Illl d und 
Sorte II enthält 0,16 g EisenoxY gaU 
~)13 (Manganoxyd, also 0,46 g F~rro!ll;eine 
1111 Liter. Im Uebrigen sollen diese u:x:· 
ähnlich wie Burgunder··. bezw. Bord~ 
weine sehmecken. R. '· 
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Roborat, Aleuronat neu*) ; chemischer, wie physiologisclwr Versuche 
Und Energin, drei Nährmittel (künstliche Verdauung, Ausnutzung am Men-

aus Pflanzenprotein. sehen), Koth-, sowie bakteriologischer Unter-

p 
Der Gewinnung von Nährmitteln aus suchung feststellt, sind Roborat, Aleuronat 

flan und Energin sehr gut geeignet, der mensch
zenprote'in wird in neuerer Zeit von 

der I d t · liehen Ernährung gute Dienste zu leisten. n us ne besondere Aufmerksamkeit ge- · 
s
8
chenkt. Namentlich kommt das bei der Ast'·'·ekd!·ei

1 
Nii~rmit

1
telbsind N~be

1
nprodu\cVte. der 

färkefabrik t· 1 N d , ar e1nc ustne; {o orat wm aus CJzen, 
a 10n a s ebenpro uct ge- l l\·r · · , · A \V · Wonnene W · 1 l{ 1 .. . . ,a1s und heis, leuronat aus , eizen, 

tracht Au heize
1
1
:-

1
~m .. 0k1P.:0 tderndm 

0
Be

1
- Energin aus Reis gewonnen. Dieselben sind 

. · c c 1e ressruc stan e er e - . · 
Industrie z B . 1, d I' 11 geruch- und geschmacklos, m \Vasser nur 

, . . von ,aps un .>aumwo - · 1„ 1. l llb E' 
sarnen dienen . 1 , , , t . 1 ,v· wemg os 1c 1, dageg·en que ar. , me 

, ,i s .i\USgangsma ena. re .. r V · k f r B l f"I · k ·t 
nun Wint,qeit in der Zeitschrift für Unter- dgun~ ige ~mwll' ung au c ie ac {au? e1 
suchung der N 1 1 G ·tt I es 11lehles kann dem Hoborat zugesclmebcn 
19 a 1rungs- um enussm1 e werden. 

02, 28() an der Hand sehr interessanter 

:::--.._""==-------
Chemische Zusammensetzung: 

•'Tasser· !/ - Iioh- - 1 Aethor~ 1 Ut" k. l 1, -hf - i1 

11 t .. . t t / o ar · e / ~o asor . 
~----!!----L.I _P_1_·0_0_1n __ /'..._ex rac [ 

Nährmittel / I'hosphorsäuro 
Asdrn I an Lecithin 

/ gebunden 

Roborat 

1

,, / i ! 
Aleu · · · /10,6::>.-pCt. 79,!BpCt .. 4.,15 pCt.,4,43 pCt. o,rn pCt. 1,:34 pCt. 
] ronat neu 7 24 80 81 - 63 ' c o- 0 9 6 l 18 ~nerg· . ' " ' " , D, . " 1 ", o " ,~ " ' " 1n . . . /, 9,n!J ,, ! 83,75 ,, ; 4,54 „ 1 o,67 „ o,:n „ 

1 

1,03 „ 
1 

O,U87 pCt. 
0,042 „ 
0,018 ,, 

Auf Trockensubstanz berechnet: 
Roborat 
.Ale · · · E uronat neu . 

nerg111 II 88,62 pCt. / 11,65 pCt. / 4,~6 1,Ct. 0,22 pCt. 1,50 pCt. 
s7,1 ~ ,, [ ~,07 ,, (i,S2 „ 0,.28 11 11'2! 11 

I 92,08 ,, , a,OJ „ I 0,14 „ 0)0 „ 1,13 „ 

sei ~lle drei Nährmittel sind demnach als/ entzogene Kleber wird mit Mehl vermischt, 
ihrll · proteYnreich zu betrachten. In Folge I angeteigt und nach einem besornleren, nicht 
sict . physikalischen Eigenschaften eignen I näher bekannten Verfahren getrocknet und 
JlJa 

1 
~Je drei Nährmittel als Zusätze für die I als solches unter dem Namen Glutonmehl 

Ve~lllgf_altigsten Speisen. Wegen der leichten I in den Handel gebracht. Vg. 
Uäh. auhchkeit kiinnen dieselben in der Er- ,

1 
Ztsclir. f f 'nfcrs. d .. \'ahr.- u. Uci111,s111. 

1 
ungstherapie gut verwendet werden. WO:!, 28U. 

Vg. / 

('J Glutonmehl. 
ein ;;tonmehl ist nach Angabe von Tr 'htl.!Jm 
den ] d_en Handel gebrachtes Mehl. welches 

c re b' · ' · ßew"l ~- 1s vrnrfachen Klebergehalt wie 
fiir 

O 
lllhches Mehl besitzt und als Zusatz 

Siic] ~venig backfähige Mehle dienen soll. In 
tussland . . 

rnell)e , , .. werden die dunklen Weizen-
auf Starke verarbeitet. Der denselben 

ne:i1/~e Alenronat neu wird das jetzt nach 
fr1st ün Erfahren herg~stellte, .. seit etwa Jahres
Schied andel befindlrnhe Praparat zum Untei
gut eing:~\ dem frühen°n, welches sich nicht 

u rt hatte, bezeichnet. 

1 Die Zusammensetzung einer in 
der arabischen Medicin unter 
dem Namen Dona und Hanech 

angewandten Substanz, 
die bei den Eingeborenen zahlreiche Unglücks
fälle hervorgerufen hat1 ist nach Paslurcait 
(Chem.-Ztg. 1902, Hep. 7 G) folgende. Die 
als Wurmmittel dienende Arznei besteht aus 
einem Gemenge weisser Krystalle, unter 
denen sich bei schwacher Vergrösserung 
hexagonale Prismen erkennen lassen. Aus 
der Chloroformlösung bleiben schöne pris
matische Krystalle mit hesagonaler Sclmitt-
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läcl,e, die dem rhombischen Systeme ange- Das Vorkommen des nor]ll.alen 
hören, zurü?k. Diese Krystalle färben sich Butylalkohols in Fuselölenzer· 
an der Luft rasch gelll und verbrennen ist nach den Untersuchungen von Emn 
ohne Hinterlassung eines Rück11tam1es. Ihr hng (Chem.-Ztg. 1902 Rep. 7 5) ein selt~n;8" 
Schmelzpunkt ist 170° C. Diese Krystalle Die li'uselöle des lla~dels ergeben bei er 
sind dmnnach Santonin, wlihrend der in , Untersuchung recht abweichende Resultat~, 
Chloroform unlösliche Theil sich als Mag- 1 Die Hauptmenge ist überall Amylalkob01t 
nesiumsulfat herausstellte. Das Mischungs- , die Menge der übrigen Alkohole wecbsets 
verbältniss war '.)5,5 pCt. Santonin und , , b le t d 1 butylalkohol ist ste d 
1 /l pCt. Magnesiumsulfat. ~-he I ganlz 1ec u e~ · .sohl' 11 verti·eten währen 

· , me ir oüer wernger reie 1c ' .. 1 einer 
n-Butylalkohol nur in dem Kornfuselo . in 

Zur Herstellung von '. westfälischen Kornbranntweinbrenne;
1 

ge· 
Suppositorien · kleinen Mengen gefunden wurde. Us ber· . . g e 

empfiehlt J,r. Diewfrmw; (1{6pert. de l'harm. lang, durch mehrfache Fract10nll"U~ '1180 C. 
1902, 15:\) eine Masse, die vor der von I führung der l1'raction von 114 bis Acetat 
Jvl. lhm;;Pl gegebenen Vorschrift den Vor- in das .fodür und von da über d~r ')O g 
zug eines niedrigeren Schmelzpunktes bietet, in. den Alkohol, aus 10 kg_ F~selo' d;ssen 
olme an Aufnahmefähigkeit einzubüssen .. remen n-Butylalkohol zu 1sohren' d bei 
Dieselbe besteht aus: Siedepunkt bei 1160 C. lag ~nd. er zur 

Paraffin . 1 Th. der Oxydation n-Buttersäure hefede, . net 
W asserfreiem Lanolin \l praktischen Gewinnung des Alkohol eig die 
Caeaobutter . :.?O '.'. sich also das Kornfuselöl nicht, son~rnerinS 

llicse Masse schmilzt hei :15 11 urnl. lässt sielt' butylalkoholische Gährung de~ G/C be· 
mit den verschiedensten Substanzen mischen. , (mittels Kuhexkrementen) bleibt 

1
~ fie. 

Um das Anhlingen, rlas durch den Lanolin- \ quemste Methode. 
z~~atz verm:sacht wird, zn verhindern, em- I 
pf1ehlt er clie Anwendung von alkoholischel' Uricometer ein Apparat zul' 
Seifenlösung. R Th H ·· ' b t·mmung. , · · · arnsaure es 1 . . Jod 

Bekanntlich vermag der Harn fr_eienarn· 
Ueber die Aufbewahrung von zu binden. Hauptsächlich ist es di\ J.ll!Ilt, 

Quecksilberchloridlösung säure, welcher diese Eigenschaft zu f 
O 

üben 
haben die V ersuche von On'enish und aber auch Ammoniak und Harnstof asse, 
8m.ith (Chem.-Ztg. 1 :)02, Rep. HG) folgende eine Wirkung, wenn auch in geringem ]'d.:uroh 
Resultate ergeben: 1. Die Lösung von auf Jod aus. Indessen kann man d zu 
Sublimat in destillirtem \V asser hält sich in .J odtitrirung eine schnell ausführbare u\aue 
weissen, grünen un(1 blauen Fla:-;chen genügend wissenschaftlichen Zwecken genügend ge er· 
wenn sie nicht dem directen Sonnenlicht~ Bestimmung der Harnsäure im Ila;n ugell 
ausgesetzt wirll. ~- Gewöhnliche, weisse zielen, da nach eingehenden Unter~uc / J{lill· 
Flasclteu unterscheiden sich in ihrer Wirkung von Dr. Uuhemann - Berlin (Berline nen, 
nicht merklich. :i. ller sehr geringe ent- Wochenschrift 190 2, 2 6) die Fehler~UÜarn· 
stehende Niederschlag besteht aus Mereuro- ~-eiche di~ anderen Bestandtheil~ aus~eid dass 
?hlorid. 4. Lösung mit Leitungswasser giebt saure auf .1 od ausüben, so genug sin ' Jll.ell· 
rn blauen, gri"tnen oder weissen Flaschen sie für die Praxis nicht in Frage kolll )Jat 
einen reichlichen Niederschlag. G. Helle~ Auf Grund rlieser Ermittelungen nun aer 
Licht bewirkt eine stärkere Zersetzung als Rulteman11 zur schnellen Erledigung ter, 
diffuses. 6. Die Zersetzung tritt nicht ein Jodtitrirung ein Messinstrument, Urico~e,4.po· 
im Dunkeln oder in bernsteinfarbenen construirt, mit welchem vom Arzt u~ a!Je!l 
Flaschen, die sogar die Wirkung des directen theker innerhalb 30 bis 40 Minuten 

111 
aus· 

Sonnenlichts aufheben, oder bei Leitungs- Harnen genaue Harnsäurebestimmungen elbst 
wasserlösung wenigstens we.~entlich ab- geführt werden können. Die :Methode 

8 

Rcltwiichrn. 711,. 1 ist einfacl1 und scharf. tark· 
Das Uricometer besteht aus eine!1l s 
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Wandigen ., - - 1 · 
, ~;,,;.i cm angen, mit Ulasstopfen 

versehenen Reagensglas und trägt eine drei-
grösseren Menge löslicher Fettsäuren mit 
niedrigem llfoleculargewichte, und von 
Alkoholen mit hohem llfoleculargewichte 
angenommen werden. Das Fett ist sehr 
schwer verseifbar, in Alkohol fast ganz un
löslich und ähnelt dem Wollfette sehr. Die 
entfettete Blösse verliert nach dem Trocknen 
bei rno bis 1400 C. die Eigenschaft, durch 
Kochen mit Wasser sieb in Leim zu ver-

fache E' tl ·1 · . m 1e1 ung; die unterste Marke be-
zeichnet die Höhe, bis zu der Schwefelkohlen
st?ff aufgefüllt wird. Der zweite Theilstrich, 
mit ,J bezeichnet, fasst 2 ccm und ist zur 
:uf~ahme der .1 odlösung bestimmt. Darüber 

~gmnt die Scala der Harnsäurewerthe pro 
m11Ie H t 
t · a man den Schwefelkohlenstoff, 

de wa l 8 bis 20 Tropfen so eingefüllt dass 
er t ' ' . un ere Meniscus des Schwefelkohlenstoff-

r'.nges auf dem S-Strich liegt so füllt man 
eme Jo 11" b ' c osung is zm Marke ,J ein, welche 
:~:

0 

1,5 g ,Jod, 1,5 g Kaliumjodid, ln g 
st h Intern Alkohol und 185 g Wasser be-
0 ~ t, soda~s der Rauminhalt S bis .J gleich 
a' l5 g remes ,Jod enthiilt. Man lässt nun 
stn . zu untersuchenden Harn anfangs vor-

~htig zufliessen. Wenn bei weiterem Ein-

wandeln. -he. 

Ein neues Natriumphosphat 
hat Jo11lie (Chem.-Ztg. 1902, 278) dar
gestellt. Aus dem Verhalten der bisher be
kannten Natriumphosphate gegen verschiedene 
Indicatoren (Lackmus, Helianthin, Phenol-
phthaleYn) glaubte er den Schluss ziehen 
zu können, dass es ein Sesquinatrium
phosphat 

giessen de lb 1 . fh sse. en c as .Jodbraun entschieden 
auh ellt und der Ha. rnfärbung näher kommt 
sc litt lt . ' M e man wrnjerl10lt energisch durch. 
d an se!zt nun tropfenweise Hai:n zu; wenn 
b er lndicator milchweiss wird ist die Reaction 

eendet. Nach vollzogener' Titrirung liest 
man nachd · J ' em sie 1 der Schaum gesenkt hat 
an dem oberen Niveau des Standes der Ge~ 

Ssarumtflüssigkeit den Harnsäurewerth an der 
caJa ab. 

ent~ei Harnen, welche Eiweiss enthalten, 
ernt man letzteres. 

DerAp t'tb' .. 

P2 0HNa;;H;; = 1/2 (3Na2 0, 3H2 0, 2P2Ü5) 
geben müsse. Zur Darstellung setzte er zu 
krystallisirtem Dinatriumphosphat die Menge 
officinelle Phosphorsäure (spec. Gew. 1,35) 
hinzu, die erforderlich war, um eine gegen 
Lackmus neutrale Flüssigkeit zu erzeugen. 
Die Masse verfllissigte sich rasch, das 
Thermometer fiel auf - 13 ° C, und es 
wurden daraus schiefe Prismen erhalten. 
Dieses Salz soll sozusagen in jedem Ver
hältniss in Wasser löslich sein und in 
therapeutischer Hinsicht mehrere Vorziige vor 

L „ para 1s ei Herrn II0fbandag1sten 
owy Be1·1· k" r1· l 1 , m, au ic 1 zu iaben. Vg. 

dem Dinatriumphosphat besitzen. -he. 

Die Zusammensetzung des Fettes Zur Prüfung 
des Kalkniederschlages auf 

hat der Blössen Magnesia bei der Fällung mit 
unt ,Lidon· (Chem.-Ztg. rno2, Rep. 87) Ammoniumoxalat 
im eisucht. Da die Anwesenheit von Fett 

E. gegerbten Leder für dessen physikalische empfiehlt Täubner (Chem.-Ztg. 1902, 246) 
igenschaft . den Zusatz von neutralem Silbernitrat zu ist . en von wesentlicher Bedeutung 

0 ,1 
so wird es häufig mit verschiedenen dem letzten Waschwasser. Da Magnesium-

V e en getränkt. Aus verschiedenen Mustern oxalat wasserlöslich ist, so setzt sich das in 
0n B!öss d' . dem Waschwasser enthaltene mit dem Silber-

led d
. en, ie zur Herstellung von Saffian- · 

er I t nitrat in Magnesiumnitrat und Silberoxalat ""i't A en en, wurden 11, 9 bis 18,.~ pCt. Fett 
"' eth um: es entsteht eine Trübung, die auf Zu-er extrahirt. Es ergaben sich fol- ' 
gende C t O satz von etwas Salpetersäure wieder ver-:::- 0 9 

ons .a. nten: Spec. Gewicht + 18 ° , . d 
~ 25 . schwindet. In diesem ~'alle muss man en 

Jodz 'h1 , Saurezahl 8, Verseifungszahl 121:'i, Kalkniederschlag wieder lösen und von 
Mise: 27,5, Hehn('r'sche Zahl 95,5 (eine Neuem fällen bis das Waschwasser mit 
A.Jk hurg von unlöslichen Fettsäuren und Silbernitrat keine Trübung mehr giebt. 
die oD; en, deren Säurezahl 84 war). Da Man soll auf diese Weise noch 1 bis 2 mg 
Säu I ferenz der V erseifnngszahl und der M . l\ralkn1'ede1·schlage nachweisen . rezahJ d .. . .. agnesia im 
ist er unloshchen Fettsauren gross 

1 
„ 

' so muss im 1''ett die Anwesenheit einer 1 <onnen. lie. 
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Zur Unterscheidung einiger Arsenpräparate, t) 
1 1 N t . marrhena und iwar des methylarsinsauren Natriums (Arsynal, Arr l~n:-1' , . a nu M'· ·z 1902 

vom kakodylsauren Natrium, findet sich in der Gazette des hop1taux vom 6. ai 
folgende Tabelle: 

---------~ 
l{cagen tien Motl1 ylarsinsauros Natrim:-i-~~<J~;;sauros Natrium 

----------::----------
\ färbt rothes l'apier blau Lackmus . 

Silbernitrat 
Kupfersulfat . . . 
Neutrales llloiacotat 
Bloisubacetat 

1 girbt einen weisson Niederschlag 
ist neutral. 

1 giebt keinen Niedersch ag. 
,, ,, grunen ~, 

weisson 
,, ,, 

" 
Q uecksil borchlorid . 
Quccksilbernitrat 

" 
" 
" " 

" rothon 
weisseu 

" 
" 
" 

., 
,, . " . N-'' d rschlag, 

giobt ornen we1sson 1~ e 

Calciumchlorid 

Kobaltnitrat . . 
Nickelsulf'at . 
Mangansulfat 

giebt in der Kälte keine Reaction, 
beim }jrwärmon entsteht ein 

weiss0r Niederschlag 
giebt einen violetten Niederschlag 

welcher gelb wird. 
giebt keine Heactwn. 

giebt keinen Niederschlag. 
,, ,, grünen ,, 
,, ,, fleischfarbenen ,, " 

" 
" 
" 

,, 
" Schwefolsaures Risen-

ammoniak . 
" 

,, grünen 

Das methylarsinsaure Salz ist weiss, kry
stallisirt in Prismen und verwittert an der 
Luft, indem es sein Krystallwasser ver!iert. 
Bei 120 o getrocknet, schmil,i;t es nicht unter 
:wo o, bei welcher Temperatur es sich zer
setzt, ohne dass sich Knoblauchgeruch irgend
wie bemerkbar macht, während jedoch me
tallisches Arsen frei wird. 

Aus wässeriger Lösung auskrystallisirt und 
nicht getrocknet, schmilzt es bei 1 HO bis 140 o. 

Das metliylarsinsaure Salz ist löslich in 
Wasser, unlöslich in Alkohol, Aether, Benzin, 
Schwefelkohlenstoff, fixen Oelen u. s. w. 
Din Lösungen können ohne Bedcmken im 
Autoclaven stcrilisirt werden. n. '/'/,. 

Ueber chemische und 
physikalische Eigenschaften des 

Hämoglobins 
berichtet ( '.:(lmyce (Chem.-Ztg. 190'2, '2 77 )· 
Schon Mmtrlu !f hatte gefunden, dass das 
Blnt diarnagnetisch ist; das stimmt auch für 
(las 1Iän10globin, trotz des darin enthaltenen 
Eisens, während Hämin uud Acethärnin, die 
aus Hämoglobin erhalten werden, para
magnetisch sind. Die Leitfähigkeit der 
HämoglobinWsung ist selir gering, jedoch 
nimmt sie mit steigender Temperatur rasch 
w, gd1t .iedocl1 bei der Abkiihlung nacl1lier 

,, ,, " 

. h Grösse nicht wieder auf die ursprünghc e . . c titut10ns-zurück. Es muss also ei~e ons Wird 
änderung der Substanz emtreten. . e 
Jlfünoglobinlösung in einer durch 

1 
:~;t 

thieriRcheMembran getheiltenZelle elektro Y eh: 
so wird di0 Plüssigkeit beim ersten ~tode 
gw" des Stromes an der positiven Eie { r ·n 
t1'.ub'"' und nach kurzer Zeit entsteh~ kee

1

1
·t 

· · J']"SSig rother Ntederschlag, während die .' u . doch 
farblos wird. Der Niederschi~? IS~ Je beiJIJ 
in Wasser völlig löslich und lost sich a·g 

1 t"ll 1 • Durchrühren der .Flüssigkeit vol 8 a 
60 · ken Lässt man den Strom weiter w~r ' der 

wird die Flüssigkeit in der Abthe1Iung d 
"hren positiven Elektrode ganz farblos, W:.~ buJlg 

sie in der anderen Abtheilung an l< ar ge
entsprechend zunimmt, sodass ~lso da\ran 
sammte Hämoglobin durch die Mem ge· 
hindurch wandert. Wird der Strom _um die 
kehrt, so geht die Färbung wieder in er· 
andere Zelle. Das Absorptionsspektrun~ann 
leidet dabei keine Aenderung und ma~ bUJlg 
die urspriingliche Intensität d~r ~ar der 
durch i\lischen der Flüssigkeit inM ge 
negativen Abtheilung mit einer . -~:ug 
W ~sser? die der in der, pos!tive~ Abt~e;

1 
ist, 

befmdlrchen farblosen J< lüss1gke1t g!eic gen 
wieder herstellen. Alle diese Beo~achtu~Jen· 
gelten für Oxyhämoglobin und fur Ko 

_fte. oxydhiimoglobin. 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



267 

d Die Verunreinigung I Zur Chemie des Chlorophylls 
es Wassers ·t K ff. St. llil ohlensto - macht j_}frtrcltfcwski (Chem.-Ztg. 1902, Rep. 

bestim Ick~.toff-Verbindungen 8:11 fol?·ende weit~re Mittheilung_en .. Phyllo
indem mt ~J n_ikler (Chern.-Ztg. 190~, :!G:?), P~'.·phyn~. geht he1 d~r Oxydat10n m_ einen 
Pers lf er sie n: saurer Lösung mit Kalium- 1Zo~1ier uber, der IDJt dem Anhydrid der 
bild~ at oxyd'.rt und die Menge des ge- drei basischen Ifämatinsäure W. Küsters 
l
·n de enAmmornaks ohne vorherige Destillation identisch ist, die durch Oxydation des Blut-

er FJ" · · ' stellt. ~~Sigkeit sel~st colorimetrisch fest- farbstoffs er~1alte~ w~rde. Dies ist also ein 
er 

I 
Diese Ammomakmengen bezeichnet neuer Beweis fur die Verwandtschaft des 

bes: 8 Protei· darnmoniak. A nf diese Weise Phylloporphyrins mit dem Hämatoporphyrin. 
aus 

1111
;: er . die S~ickstoffmengcn, welche Fern~r ist .da~ . Hetluctio~spro~1uct d~s Pl~!llo

Ooff „ barn~d, liippur- und Harnsäure, cyanms mit Z111kstaub identisch nut Harno
Und e!~, Leucm, Tyrosin, As1>aragin Gelatine pyrrol. Phylloporphyrin ist eine ziemlich 

1~1we· · ' Ver r h 1~s lil Ammoniak übergehen und starke Base, deren Salze ganz andere Ab- ( 
nie~i~~le sie mit den bei der Albn~inoid- s_orptf onsspektra . geben . als . si~ selb_st; folg·-
hera erhaltenen Mengen. Es stellte sich heb JSt hydrolytische D1ssomat10n mcht vor-
ein us, dass keine der beiden Methoden handen. Nimmt man an, dass die Formel 
stic~ ~ollstän_dige Ueberführung des Gesarnmt- des Phylloporphyrins CrnH18N20 ist, und 
hew·\ offs ~1eser Verbindungen in Ammoniak dass es eine einsäurige Base ist, so würde 
Hes~~t, die. Winkl er 'sehe aber bessere bei der elektrolytischen Dissociation der 
Wrir {,~te giebt als die Methode von Salze in allen Fällen das gefärbte positive 

fass ~ • ,.~i und Clwpn11m. Aus des Ver- Ion ül(,H111N~O auftreten und äquimoleculare 
veruer~ . _ersuchen geht weiter hervor, dass I Lösungen verschiedener Salze müssen ganz 
Pl'ot11111gte 'l'rinkwässer 0,5 bis 0,6 rng · dieselben Bänder und in derselben Lage im 
nache~ -A~~~niak im Liter enthalten, was Spektmm erzeugen. l)iese Folgerung wurde 
Und Al;n ~ibl'.clrnn Metl!oden der Ammoniak- d?rch die B~obachtung bestätigt. Es wurden 
itnrn , ummo1~-Arnmomak-Bestimrnung nicht drn Salze rmt Chlorwasserstoff, Schwefelsiiure, 
ode ei nachwmssbar ist. In durch Harn Salpetersäure untersucht und das ganze 
Wä: . IIo~~essig künstlich verunreinigten ~pektrum photographirt. Alle Salze erzeugen 
Päui8~1 n lasst sich nach 2 bis 4 wöchentlicher 1111 ultravioletten Th eile ein Band hinter der 
nae} nis~ gewöhnlich kein Ammoniak mehr/ ß-Linie, auf das zuerst 8clwuck aufmerksam 
Ver/Weisen, wohl aber Prote'id-Ammoniak. gemacht hat, in genau derselben Lage. 
Am ass~r benutzt die l\leno·e des Prote'id- -he. 

d mon1aks als Ma f" a· b \T . . i - --Ure} . ass ur IC erunre1mcrung 1 

gen 
1 

stickstoffhaltige Kohlenstoffverbinbdun-
1

1 Zur Darstellung von Chloroform 
' Und beansta d t · 'l' · J ·t llJehr al _ 11 _e, em .nn ,wasser mi I in ununterbrochenem Betriebe 

s 0,10 mg 1m L. --lie 1 • 

. - · 1 wird nach einem Patente für Hcsso11, (Chem.-
l{ar Die Löslichkeit des Ztg. 1902, 279) Alkohol in möglichst 

err . 
1
1Ulllhydroxyds im Wasser i wasserfreiem Zustande der Einwirkung von 

eic 1t b · 1 k Cl 1 · (' · }i'crch _ ei 15 ° C. nach den versuchen I troc ·enern 1 orgas :m . ,ege~str?mp~·mcipe 
einer li~ru/s (Chem.-Ztg. 1902, Rep. Sl) bei/ so}an_ge ausge~etzt, bis em~ I<lüss1?keit von 
Gr , Concentration von ,r-; 7 7 JJÜt. ihre 1 :fr, bis 4 0 ° Be. erhalten wird. Drnses Pro-

enze n· ' d t . d ] 1 . l ·t· V' • 1 5
3 

~· 1e Dichte der Lösung beträO't uc WH' c er g erc 1zei 1gen ,,,mwJrkung 
1{ 1. 5n (Wasser von I o C _ l) 100 Theile von Kalkmilch oder einem anderen Alkali 
w:~~~rnhydroxyll lösen sicii iri IJ:l,I '!'heilen und von Chlorkalkmilch in erwärm baren 
107 'l' r,. und 100 '!'heile ,v asser lösen Apparaten, ebenfalls noch dem Gegenstrom
Daten heile Kaiiumhydrox.Yd. Aus PickNing's prin~ipe unterworfen. Das Endproduct wird 
die 

O 
berechnet sich die Dichte 1 5355 und m emem Condensator aufgefangen und der 

eint· oncentratiou 51 76 pCt. Die Ueber- Rectification unterworfen. Das Verfahren 
8 1rnmu · ' II · J • 1, 1 t b · h t spe ng 1st also sehr gut Alle griisseren so em se ir remes . roCtuc e1 se r gu er 

· c. Gewicht · Ausbeute liefern. / sind zu . e uud höheren Concentrationen · - w. 
streichen. -lw. 
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Zur Abscheidung des Cers aus Zum Nachweis von Santonin. 
, de pharnl· 

Gemischen seltener Erden im Harn fand Cro11xrJl (Rep, Es fiel 
benutzen Meyer und Koss (Chem.-Ztg. 1902, 1902, 1'1\J) eine einfache Methode, ßarnes 
l:ep. H) folgendes Verfahren: Von dem ihm nämlich bei derUntersuchun~ des h delt 
Gemische der Ammoniumdoppelnitrate von von einem Kinde, das mit Santonm b\ an von 
Cer, Didym und Lanthan, die aus den worden war, auf, dass _durch Zusa z .Am· 
Oxalaten theils durch Behandlung mit Kali- Alkalien (Kalium-, Natrmmcarbonat, eine 
lange und Wasserstoffperoxyd, tlwils durch moniak) eine Rothfärbuno- entstand, · 1-

0 ·t ·u Spec1a 
Kochen mit concentrirter Salpetersäure unter Erscheinung, die allerdings berei 8 i . {Juter-
Zusatz von Ammoniumnitrat erhalten wer- werken angedeutet ist. Im Laufe der diese 
den, werden 100 g in einem 3 bis 4 L suclmngeu aber bemerkte er, dass roan 
fassenden Kolben in 2 L Wasser gelöst, Reaction viel deutlicher wird, wenn statu 
zum Sieden erhitzt und durch Einleiten von c o n c e n tri r t es K a 1 k h y d rat in 
Wasserdampf ständig in Bewegung versetzt. uascendi anwendet. 

· . · ., r b i d zur Dabei wird aus emem Tropftrichter langsam Er empfiehlt dann Ca l c I um c ,. 
eine Lösung von 50 g l\fagnesiumacetat in Herstellung des Heagens. 
500 ccm käuflicher (2,5proc.) Wasserstoff- Versuchsweise nahm er selbst Oi1. tt 
peroxydlösung zugesetzt, wobei eine dunkel- d d Harn urn 

l 
Santonin ein; dadurch wur e er dern 

orangerot 1e Fällung entstel1t. Das Ein- 1 1· h son 
nur dun_kler gelb als gewo_· m. lC ' uf r1u-

tropfen wird so lange fortgesetzt, bis eine 1 1 A v trübte sJCh sogar etwas m1 c ng. ·1ne 
Probe des Filtrates nach dem Zusatz von d fort e satz von Kalkhydrat entstan so 
Ammoniak und Wasserstoffperoxyd einen charakteristische carminrothe J<'ärbung, 
rein weissen I-Iydroxydniederschlag giebt. . di' b dass 
Man hört dann auf zu kochen, lässt den Diese Reaction ist so empfm IC ' bzig 
Niederscl1lag absitzen, filtrirt ihn auf einer die 0,1 g Santonin sich noch nach sec iaen 
Nutsche und wäscht mit siedendem Wasser. Stunden im ausgeschiedenen Harn nac~~t un· 
Den Cerniederschlag reinigt man nach dem liessen. Die Färbung des Harnes hie ·Jauf 
Trocknen bei 120 o C. durch Lösen in gefähr eine halbe Stunde an ; . nach ~ e;liche 
Salpetersäure und Ueberfiihrung in Ceri- dieser Zeit nahm er wieder seme natuI 
ammoniumnitrat. ?ie Methode ist die ein- gelbe Farbe an. . der 
fachste und vortheilhafteste, wenn man das 

I 
r'rou:~el empfiehlt diese Erschemun!rung 

Cer aus grossen Mengen der Ceriterden in \ Beachtung seitens der Aerzte zur Pr 
einer Operation abscheiden will. ~-he. \ der Functionsfähigkeit der Nieren. R. Th-

Nahrungs mittel• Chemie. 
N" derschJag 

Zur quantitativen Bestimmung gewaschen. Dann wird der 1
~ ·t lllit 

nach völligem Ablaufen der Fliiss1gkeI ült 
der Ka1toffelstärke w eingeist in eine Porzellanschale geskali'. 

empfiehlt Ka:iscr (Chem. - Ztg. 1902, 180) mit 5 ccm einer 5proc. alkol~oli_scheD; Jod· 
folgendes V erfahren. Zur Analyse werden lösung gelinde erwärmt, wobei srnh ~ie Ikü· 
ungefähr 1 proc. Stärkelösungen benutzt. Die stärke entfärbt. Dann säuert man nnt atarlc 
Stärke wird, falls sie nicht in Lösung vor- holischer Essigsäurelösung genügend (J UJit 
liegt, verkleistert und nach dem Abkühlen an und filtrirt nach einigem Stehen "°e,~ge· 
sofort 50 ccm der Lösung mit 10 g Natrium- auch das von der -Stärke stark zuru daS 
acetat ver?.etzt, a~f 50 ° C. en~ärmt und halt~ne Alkali neutralisirt wi~d) auf rliCl1', 
unter Umruhren mit 25 ccm .Jodlosung (5 g 1

1 

bereits benutzte gewogene Filter . zu r· 
,Iod, 10 g Jodkalium in 1 L) gefällt. Es I wäscht achtmal mit heissem Weingeist, :1 
muss ein geringer Ueberschuss an .Tod vor-\ drängt denselben durch absoluten AJko .0; 

handen sein. Nach dem Absetzen des Nieder- Aether und trocknet den Rückstand vi 88 
scblages wird er. au~ ein gewogenes Filter Stunden bei 1200. Der Filterinhalt ~~ar 
gebracht und mit emer Lösung von 3 g sich nach dem Verkleistern mit Wasser u 
N atriumacetat in 100 g destillirten Wassers lösen 

I 
anderenfalls ist der IUickstand i 
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trocknen d · , . f un ,em ( ,ew1cht von den vorher I Kaninchen Presssaft aus Pferdefleisch zwei 
ge undenen in Abzug b: S" t-1 u 1 " l 1· l · · lieh W" zu ungen. amm , ma woc ient 1c 1 mtrapentonal in steigenden 

Hy
.e kagungen sind wegen der starken I Mengen bis zu 20 ccm eingespritzt Ei· 
gros op' ·r·t . . , vo. ICI a m geschlossenen Gefässen erhielt auf leichte Weise aus diesen Kanin-

zu 1~u~ehmen. Die Resultate nach der Ver-, eben ein höchst wirksames Serum. Fleisch
Me~h~~:ngsmethode sind höher als nach dieser I auskochungen werden dirnct mit dem Serum 

· - he. 1 versetzt. Wurstauskoclmngen werden al-
1 kalisch gemacht und filtrirt, eventuell mit 

Die Zusammensetzung des '0,8 bis 1,6 proc. Kochsalzlösung verdünnt. 
. Gänsefettes ' Es tritt die charakteristische Reaction (Trübung 

~~ verschiedener Nahrung der Gänse haben: und Fällung) bei Fleischauskoclnmgen so-
27 e.tser .. und Zaüsr-Jwk (Chem.-Ztg. l 902, 

1 

wohl, wie bei rohen, geräu?herten und 
d' 6l naher untersucht. zunächst wurden. schwach gekochten Würsten em. Langes 
ie Constanten des ganz reinen Fettes von i Kochen der Würste dagegen verhindert die 

~euem bestimmt und dann die Frage er- i Reaction. Conservirungsmittel im Hackfleisch 
ortert, ob die Fette der Nahrung Einfluss; verhindern dagegen dieselbe nicht und täuschen 
auf di E' ' d' lb · ht E e igenschaften des Gänsefettes haben. i rese e mc vor. 

8 wurde dazu Mais und Jlirsefutter ver-1 Dem zur Serum-Gewinnung benutzte Ka-
;end~t. Das Fett des Futters wurde gleich- i ninchen kann wiederholt .'.lO bis 40 ccm Blut 
alls lll grösserer ·Menge isolirt und genau I entzogen werden. Das Serum gewinnt man 

I
ul~tersucht; dabei ergab sich dass :Mais- und I durch Absitzen und bewahrt dasselbe kiihl 
· 1rsefett , d c. ' • • 

1 und d k J • 1 J GI 1 
D 

g1 un versclueden vin emander smd. 
1 

un e m zugesc 1mo zenen asrö 1ren 
ann wu1·d · V . , u · , auf rr. b en zwei ersuchstlnere mit inais .• • , g 

ezw. Hirse gemästet. Das Fett der ge-
schlachtet 'I'I · · Chanscb1·n . . en .. 11ere zeigte völlige Ueber- ' 
: 1~stimmung in allen chemischen Constanten, ein chinesisches Nationalgetränk hat naeh 
o ass also das Nahrungsfett keinen Einfluss lJn(ju_1;in (Chem.-Ztg. 1902, R~p. 85) fol

~uf das Körperfett gehabt hat. Die im ~end~,Zusamrnensetzung: Alkohol 52 Vol.-pCt., 
S andel vorkommenden minderwerthigen I< uselol . 0,2288 pCt., fester Rückstand 

orten sind also auf Fälschungen nicht auf 0,2~~2 pCt., davon organische Stoffe 0,12'1, 
unzweckmässige Fütterung zurü;kzuführen. ~pe?1fiscbes Gewicht 0,9tl07. Zur Neutral

-he. 1Sat10n der vorhandenen Säure wurden auf 
100 ecrn des Branntweins 4114 ccrn I/10-

Nachweis von Pferdefleisch. Normal-Natronlauge verbraucht. Qualitativ 
. Der Nachweis von Pferdefleisch beruhte wurden noch nachgewiesen Aldehyd, Pyridin !~:~:1~ auf der Bestimmung des Glykogens (etwa l Th. in 800 bis 1000 Th.) und 

er Jodzahl und Refractometerzahl des Furfurol. Der Chanschin wird vorzugsweise 
aus dem I<'leische extrahirten Fettes. Diese ~us Sorghum vulgare, aber auch aus Reis, 
Methoden führen nie! t . einem Gerste hergestellt, und zwar fabrikmässig 
Po ·t· 1 immer zu . 1 H . d t . D" . 
. s1 IVen Ergebniss, bei Würsten versagen w'.e a s ausm us.ne. ie Wirkung ist ge-

sie ganz flrosses J t t daher w1sserrnassen zweimal berauschend· denn 
di b · n eresse erreg en h d G „ 1 

e edeutenden A ·b ·t , . TJ t . h 'clung nac em xenusse grosserer Mengen stellt d . 1 ei en zm n ei sc ei , 1 ,1, 1 ·1 ·t , d' . 
er emzelnen E' . t f b . 1 o sie l . run rnn ie1 em, ie m heftigem Durste . nve1sssor en au I o · . . 

gischem We [Th/ I tl nd endet. Wird dieser durch Trinken von 
And ge VOil / C/1 m I u w b f . d' t t . 

eren (vergl. Ph. C. 43 [1902], l!l9). ' asser ~ n~ ig' so ntt eine zweite 
Dr [!\., ·t J) . · a· E rrunkenhmt em. he 

f h 
· · ~, ,z::, 1uppin hat nun auch ie r- - · 

a rung 1 . . 
der L gemac it, dass durch Emspntzung Zum Nachwe1·se kl . M 
e ·h ösung eines Eiweisskörpers ein Serum einer engen K „ alten wird, welches in den Lösungen dieses Arsen in Nahrungsmitteln, 
N~r~ers. eine Fällung bewirkt und hat sie zum besonders in Bier, wird nach Derntrop 
nute weiss von Pferdefleisch mit Erfolg be-1 (Chem.- Ztg. 1902, Rep. Sl) 1 L Bier mit 

zt (Z 't l ' .. Uen · . ei sc 1r. d. Unters. d. Nahr.· u. 1 e1111gen 'l'ropfen Brom versetzt und gut 
ussnuttel l \:J0:2, :J06). Von ihm wurde' durchgeschüttelt, damit die arsenige Säure 
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in Arsensäure ii bergeht. Die Flüssigkeit ' B 1 au lt o 1 z - He a c t ~ 0 n: pulverten 
lässt man 24 Stunden stehen, worauf man Zu der angefeuchteten, fcm ge .

1 
eines 

mit Ammoniak stark alkalisch macht, 5 ccm Substanz, welche den dritten. '~he'.fro fen 
gesättigter N atriumphosphatlösung und 10 ccrn Reagensglases füllt, setzt man ern1~e pund 
g~wölmlicher Magnesiarnischun.~ ~usetit und einer frisch bereiteten Blauholzlosungdurch. 
wwderum 2,1 Stunden an massig warmem etwas Alkohol und schiittelt gut . ,,e
Orte stehen Hisst. Das ausgefällte Ammonium- Hierauf füllt man das Heagensglas„ nut d~S
magnesiumphosphat reisst das Arsen als\ slittigter Kochsalzlösung auf und lasst kt r· 
.A~moniummag~esium~rs~nat mit nieder. per '1 seihe bis zum Erscheinen der chara e 
Niederschlag wll'd abhltnrt und vorn l< ilter I istischen violetten Fltrbnng stehen. 
mit 50 bis lOO c~m ~Oproc. s.chw_efel~äure \ 
heruntergelöst. Dw Losung wml m emem I Alizarin-He a c ti o n: . dein 
K.J"efdahl - Kolben unter zeitweisem Zusatz 1

1 

0,:25 bis O 5 g fein gepulverter Nu , . 1 proc, 
geringer Mengen Salpetersäure erhitzt, bis i werden mit einigen Tropfen emer t t 

. . .. ·efeuch e' 
die Flüssigkeit vollständig entfärbt ist und alkoholischen Ahzarmlosung ang d das 
Schwefels:iure zu entweichen beginnt. Diese etwas Wasser wird hinzugefügt. un Eine 
Behandlung ist notlrwendig, um Entwickelung Ganze auf dem Wasserbade erhitzt. . An· 
von Schwefelwasserstoff aus den Albuminoidcn entsprechende rothe Farbe verdith die 
zu verhindern. Dann ist die l<'liissigkeit wesenheit von Alaun. lb 
zur Prüfung nach ]irlrsh oder Oub:cit Sind die Teigwaaren mit Naphtholge b 

b ·t t , b t ff durc vor· erm e · -he. gefärbt so muss man den F ar s ·0 

Zum Nachweis 
Einwirkung von Chlor vorher zerstören, t 

. p „ ara 
In der Provinz Florenz kommt em rap l s 

A c i d o f u g o. genannt in den Ilande~, w;::~i
in Teigwaaren wendet Urimaldi (Zeitschr. das Sauerwerden des Teiges und eme teht 
d. Nahr.- und Genussrn. 1 \102, :16,l) die gährung verhindern soll. Dasselbe bes n. 
Farben-Heactionen mit Blauholz und Alizarin aus Natriumbicarbonat und Al~U 
an: 1 g. 

von Natriumcarbonat und Alaun 

Pharmakognosie. , a o:if, 
Von Heil- und Nutzpflanzen 12 m hohen Baume der Staate~ Al_ g1ien 

Brasiliens Cead, ~!ina,, Pia~hy werd~n dw fr
1
;,~sch· 

>,. ·. . , , • . .. Blattzw~1ge ~nd die Wurzelrmde z,um "rbell 
nennt l ul,olt 1Chem.-Ztg. 1no2, Hcp. 7b; fang die frischen BUitter zum <.xelbfa 
All l l d !·, . . .. n·· 1 ' u· saroell op 1y us e u 1s I cm nnmergrunes aum- . Jiaum wollener Zeuge verwendet. JC 

dwn, in den Staaten vom 8. bis :\0. Grad 1
1, werden als Seifenersatz gebraucht. -hC· 

südlicher Breite. Seine fände wird als 1 

Adstringens, die Samen als Anthelminticum 1a 
gebraucht. Die Früchte ähneln kleinen Bohrlöcher in Cassia Fistu · 

. (Cassia 
Kirschen und schmecken angenehm süss. In der Frucht der Röhrencass1.~ . be· 
Von Sapindus Saponaria dienen die Früchte Fistula L.) können häufig Bohrlocher post 
allgemein als Seifenersatz; sie enthalten obachtet werileu. H. Klos (Ph~rm, den 
l,H:J pCt. Saponin und 2,:Hi pCt. eines 190:2. 161) vermochte nun milchwe1sse ~a Er· 
i!unkelgelben Harzes, ausserdem Glykose, 

1 
mit glänzend schwarzem Kopf als die. e!l 

Eiweiss, aber keine Gerbsäure. Cupania I reger derselben festzustellen. Aus dies.Ul 
vernalis, ein 1 O bis 12 m hoher Baum in 

1 

!\faden kamen nach deren Verpuppung 
1 

;
10 

den Staaten vom 20. bis ,rn. Grade südlicher Laufe des Sommers Fa1tcr heraus, we c h 
Breite, lief~rt eine_ Rinde, deren ,Abkochung der Gest.alt . 1~nd dem Ansehen. ~:~a 
a~s Volks~1ttel ?et Asthma ~nd l\ei.;.chl~us~en unserer emhmm1schen Wa~hs1:1otte ~Gal bell 
dient. Sem we1sHes Holz wm1, ww das.1emge Melonella L.) ähnelten, die m den Wa ]3ei 
von C. racemosa nnd C. oh1ongifolia, zu der Bienen oft Schaden anrichtet. . h 
l(ohln für Sprengpulver V<,nvendet. Von . der Bestimmung dieser Falter ergab sic d 
~lagonia pubescens und glabrata, einem bis', 3·edocli das:,; eine in Indien, Aegypten un . ) 
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,trien einhei~iscl!e Kleinschmetterlingsart, 1 pulver mit Aether, fügt der erhaltenen, klaren, 
R":chylepedia 1' ructicassiella Rag, in gelben Flüssigkeit das mehrfache Volum 
I O rencassien sich aufgehalten hatten. Wasser hinzu und versetzt nun mit Arn
,1~_er~ssant ist somit, wie weit derartige moniak, worauf eine dunkelrothe Färbung 
d ieichen wandern können und dass auch entstehen wird, die auf Zusatz einer Säure 
erartige Fremdlinge in ~nderen Ländern (Essigsäure) wieder verschwindet. Der Farb

unter geeigneten Verhältnissen heimisch zu stoff ist unlöslich in Aether, löst sielt aber 
Werden vermögen. f/g. leicht beim Umschütteln in Wasser auf. 

Diese Reaction erhält man sowohl mit den 
Verfälschung pulverisirten Früchten von Myrsine, wie mit 

des Pfeffers mit den Früchten denen von Embelia. Pfefferpulver ruft keine 
Von Myrsine africana L. und Färbung hervor. Vg. 

Embelia ribes Burm. 
fDie Untersuchung eine8 mit diesenFriichten' Die Agar-Agar liefernden ~t älschten Pfefferpulvers is~ sehr schwi~rig. Diatomeenarten 

b' Mrn1u,r,/1r,/ (.Journ. Clnm. 1901, ;)57 sind auch in dem Agar enthalten, und zwar 
Urs 561, durch Z~itschr. f. Unters. d.Nahr.- fand 81'nft (Chem.-Ztg. 1902, Rep. 7ß) 

j ~enussm. l!J02, :l71) gieht folgende vorherrschernl Cocconeis-Arten, 4 Arten Gram-
e iemrsche Methode an: matophora, Araclmoidiscus ornatus, Campylon-

Man behandelt das zu priifende Pfeffer- ! eis Grevillei und andere. - /iP. 

Bakteriologische Mittheilungen. 
Schwere Erkrankung 

durch Eier von Ascaris und 
Trichocephalus. 

Met,·cJ ·, r · E kr · · mit.-o// berichtet über schwere ,r-
Etn~ungen durch Ascaris- und Trichocephalus-
1/\1m Darm. Im Hinblick auf die grosse 
b ~u igkeit der Darmparasiten ist es daher 
""er Darmerkrankung zweckmässig die Koth-
..... assen ·k ' · sei . mi roskopisch zu untersuchen. Die 

e. lon rm Diinndarm deponirten Ascariden-
ier verth ·1 . r h , e1 en sich in den Stuhlmassen ziem-

1c rege! .. · t w massig und können schnell erkann 
erden D. T . . f 1 . da · 1e nchocephaluserer er orc ein 
gegeu eine längere Untersuchung. Vq. 

1'/wrap. l',fonatsh. 1902, 153. 

Mit der Lehre über 
die Gewebe und die Ursache 

b der Krebsgeschwülste 
eschäff t d 

Deut rg sich Dr. Ji'rinber,r; in er 
185 sehen Medicinischen Wochenschrift 1902, 
Kreb Er fand Organismen innerhalb d~s 
Stru sgewebes, die durch Färbung, sowrn 
i 8 c hc~ur als ~inzellige, selbstständ~~e t h i er -
I<e Orgarnsmen von allen Korperzellen, 

rnen und Kernfiguren enthaltenden Zell- . 

einschliissen unterschieden werden können. 
V erfass er ist der Ansicht, dass diese Organis
men in ursächlichem Zusammenhange mit 
den Krebsgeschwülsten stehen. Das Auf
finden dieser Organismen wird in zweifel
haften Fällen die Diagnose des Carcinom 
(Krebs) sicherstellen. Vg. 

Allinitbacillus . 
Dieser Bacillus vermag nach 1Yia1:peau.x 

stickstoffhaltige Substanzen des Bodens 
assimilirbar zu machen, die Bindung des 
atmosphärischen Stickstoffs durch die Legu
minosen zu begünstigen und gasförmigen 
Stickstoff zu binden. Vg. 

Ueber Heliotropismus im Lichte 
der Leuchtbakterien 

berichtet ]Yloliseh (Chem.-Ztg. 1902, 2G4). 
Bei heliotropisch empfindlichen Pflanzen 
fand er sehr deutliche heliotropische 
Krümmungen. Demnach ist die den Leucht
bakterien entspringende strahlende Energie 
nicht nur photochemisch auf die photo
graphische Platte, sondern auch ph,rniologisch 
wirksam. -he. 
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Verschiedene 
Vergiftung durch 

Schwefelwasserstoff in Folge 
äusserlicher Anwendung von 

Pottasche-Schwefelsalbe. 
Vielfach werden Krätzekranke mit Salbe 

behandelt, welche kohlensaures Alkali und 
Schwefel entliiilt. Dr. J:1m11eislr'r berichtet 

Mittheilungen. Am
läng·er haltbar bleiben, so wird etwas . ht 

C ·· kalk nic 
moniak zugesetzt, damit der asem ff eh 
ausfällt. Dieses Ersatzmittel ist wese~ ~ll 
billiger als Firniss und trocknet s? 8

~ .n te; 
dass damit angeriebene Farben gleich un n 
. . ·d könne . emander zweimal aufgetragen wer en h - e, 

nun über eine Vergiftung nach Benutzung Sr.h warzbeize für Messing. 
einer <lerarti~en Salbe durch 8clnvefelwasser- . . 

1 
G t''nde u. s. W, 

, · 11 · \T f , • .1 1 Zum Beizen optisc rnr egens a . 
stoff, bezw. Schwelela rnh. er assei ß au .>t, f; l l l' d, , 1 G ld hmiedeze1tung, 
da andere Ursachen für Jie Erkrankung aus-1 emp .e i t. < ie euts~ ie ~ s~ hrift: 
geschlossen waren, annehmen zu müssen, l .lah!·g. III, .~?· 14 folgei~ e _ ts\ 1000,og 
da's die benutzte Sclnvefelallrnlis-tlbe Schuld -L>,0 gnaturheher Malaclut wer en 1 . zu 

' ' ' ' · A · l fl"' · k · t · f elöst · die daran war. Es hatte sich Schwefelalkali , mmoma z ussig ei au g ' orher-
• • 1 l.Jeizenden G Pgenstämle werdPn nach v 

gebildet, w~lches durch die Emretbung von 1 , ' ' • : • , B <l getaucht, 
den Körperstellen aufgenommen worden war. 1 gegangener ltenugung m da~ a berzug 
Dasselbe l1atte entwe<ler lliroct als solches eventuell unter Erwärmen, bis der l~e so 

.1 , stark o-enu o- ist. Misslingt der Vorgang,h n 
oder durch aus ihm freigeworuenen Schwefel- 0 0 E' t uc e 
wasserstoff die Vergiftung hervorgerufen. entfernt man den Ueberzug durch lll a C 39 

Vy. in die Messinggelbbrenne. (Vergl. Ph, · 
\ 18 irn 1. :n 2 .) Kptr.. 

Ein Ersatzmittel für Firniss 
wird nach ~,fow111111lsm (Chem.-Ztg. 1902 Receptblatter mit Vordruck der Apothe}(e. 
209) hergestellt, indem zu 100 Th. Case'i~ Auf Veranlassung des Apothoker:erei~S z~~ 
10 bis 2 5 'I'h. einer 1- bis 1 Oproc. Seifen- Leipzig hat der Aerztliche Bt1z1rksverem Le; ge· 
lösung und darauf 20 bis 2G Th. gelöschter Land seinen Mitgliedern Mitlhoilu~_g davo sehen 
Kalk ,mgesetzt werden. Das G . 1 . d macht, dass er os als stande~uowurdig;';.druck 

.. . . . emisc I wir werde, dass Aerzte H,eceptblatter mit O utzen, 
sorgfalt1g geknetet) lHs es erne ganz homogene' von Apotheken für ihre Verordnungen ben d eh 
Masse geworden ist. Dann setzt man 25 

1

, Er begrii.ndet soin Vorgehen damit., _dass.A j~bt 
bis 4-0 Th. Ter1)Cntinöl nach und nacli li'inzu : derartigo Gebriiucl10 bei Laien die 1rnge n de!ll 

· , b, F kt l ·· · · d d. Aerzte an und so vrnl Wasser bis di 1\1 , a· lk es ar won en rnu,~e, ass ie ·tenden 
-, . . :. ' . e . asse iese ue , von don Apothekern hierdurch zu erwat 
Lons1stenz wie l< irmss aufwrnst. Soll sie : Jl.lehrgowinn A ntheil hätten. 

r' . B r i e f w e C ~ _s ~ •• . in denen 
lt. Ih. rn T. Auch Oberstarbsarzt Dr. l II. S. m l•, Zugeklebte Paprnrbeutel, be· 

,S'cltmierlfrke in Berlin tonnte in käuflicher sich für den Handverkauf abgefasste DrogenatJ:is· 
Gelatine Tetanuskeimo feststellen. Agarröhrchen / finden, können in Apotheken nicht als Vorr mass 
mit 10 c_m hoher Sch_icht wurden verflussigt, 1 g~fässo .angesehen wenl:n._ }Jrfahrungsfi.0gen 
auf 40 bis 42 o abgekublt und nut 8tuckchen 'smd derartig unzweckmass1g verpackte tanJe 
von_ 2 •tcm der zu untcrsucheuden Gelatine be- \ häufig verdorben und in schlechtem zus rdeß, 
sc~w_kt, wobei darauf gea(;htet wurde, dass sie an das kaufende Pt!blikum abg:egeben w~mirte 
rnoghobst tief unten lagen. Nach fünf- bis\ D. rn n. Allerdmgs soll eme colllP.1 be· 
sechstägq,ern Bebrüten erfolgte die Untersuch- Tablette nichts anderes vorstellen, als ef

0
znei· 

ur,ig, _Die für 'l.'etanus charakteristischen .Formen \ queme D'.uTeichung .eines pulverisirten ld~nn 
(Colomen) Wllrden ausgeschmtten und mit der I stoffes. In d10sem Srnne hat swh F. Go cter 
srn umgebenden Agarschwht Meerschweinchen ! erst kürzlich ausgesprochen. Die WirkUll~eiS0 
unter die Ha~t gebracht. Mehrere der so be- 1

1 
Tablette soll daher i!l derselben schnellen rforlll• 

handelten Thrnre starben unter den ausge- 1 erfolgen, wrn das glewhe Präparat m Pu_lv{v- 990r 
sprochenen Erscheinungen des Tetanus. 1

1 

Die Tablett.e muss daher in Berührung m1\r 11uten 
, . , . .. . sofort oder längstens innerhalb wemger_ 10 und 

:R. 8. rn I . ~e1 Blenorrhoe haben s~ch_ Aus- p u 1 v e rf O r mi g z e rf a 11 e n. Unlöshch0
1
cuill, 

spulun7en von lchth~:?an 1 : 100f\ sow1e mner- \ schwer zerfallende Tablettenzusätze, z. B. Ta über 
hohe Gaben von 0,0::> · :::!00 nach M1ttheilung von ' sind daher zu vermeiden. Beschwerden . n 
J?r ... T1:enxe~ als _durchaus günstig bewiesen.\ Unwirksamkeit gegenüber der pulverforJllig:n 
Schadhche Nebenwukungen auf Magen und Darm Substanz werden dann verschwinden, auch :ßJagell· 
wurden dal.,ei nwht beobaehtet. 1 über Angriffs der Magensohleimhau~ 

Verleger und v~rnntwortlicher Leiter Dr. A. Schneider In Drcsdeu. -
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D1~ Ernst. Sandow 
HAMBURG .. : 

Künstliche 
Mineralwassersalze 

zweckmiissigster Ersatz 
tler versen1hlte11 natürlichen 

Mineralwässer. 

lUeclicinische 

Brausesalze. 
Dr. Sandow's 

brause1Hles 

Bro1nsalz 
(50 °/o) 

(~~cali bromatnm 
effervese. Sandow) 

Min~ralwassersalze nJHl 
Urausesalze 

in Placons mit MaassghH. 

ka Zu be7;ichcn _dmch. die hc· 
nuten .E1wroslmuser m Dro-

o·nei l b ~ 1. Ull< pharrnacent.iscl1en 
' Jiecialitiitru, sowie dircct von 
<!er Fabrik. -------~--------..1 h ---1',ine b - ---- - -- -------·- -----

lllit zw ed_eutende Weinexport•firma 
an allen eif~ederlassung in Deutschland sucht 
Spezerei atzen lleutschlands bei Colonial- und 
Droguen waarer1 handlungen, Delikatessen- und 
!reftihrtleschaften und Apotheken gnt ein• 

Vertreter. 
'

'oOffl erten sub g er A K. 1<;. 136a an Jlaasenstein & 
-----' .•G., Köln a. Rh, 

~
1
~Üißt8rbeß~i 

• Nuancen, speciell für 

Prä~;n ~enf a brika tion 
llerrn E' wie solche zu den Vorschriften des 
1illln11a1 ugen Dieterich verwendet und in dessen 
llnd ver empfohlen werden hält stets auf Lager 

)i sendet prompt , 

ranz Sehaal, Dresden. 

1 

1 

! ~p ;$) ~ KiBSBl(Uhr. IntusoriBilBfdB 
W ~' o®r ,\ i Terra Silicea Galcinata 
" 'öl .S "6V @)O:; @1l g Grundlagef.Zahnpulv. u -Pasten 

..i ~ G. W.Reye&Söhne,ßamburg. 
--~-----------

Verlag von :f11li11s Spri11ger in Berlin N. 

8oehen erschien: 

Vereinbarungen 
zur 

einheitlichen Untersuchung und Beurtheilung 
von 

Nahrungs- und Genussmitteln 
sowie Gebrauchsgegenständen 

für das 

Deutsche Reich, 

Ein Entwurf 
festgestellt nach den Beschlüssen der a,nf Anregung des 

Kaise1·l_!{!_llfl_n.J:Xe~nnd_!l!i!s_a_lllte_H _ 
eillbernfenen Kommission deutscher Nal1rungsmittel· 

Chemiker. 

-Heft III.-
Mit 1•inclll Sachregister zn Heft I-UI. 

In h ß 1 t: Hi«>r - Kaffee - K~ffee-Ersatzstoffe - 'l'hee - Mate 
ode1· P11rag11n.y ~ 'flice - Kakflo und Chokolade -
'l'ah:ik - Luft - Geliruuchf.gegenstlindc - fa}twurf 
vo11 GebUhrcnsittzen filr Untorimchungcn von Nahrungs-
1'.: OennHsmitteln sowie GebrauchHgf'gensländen im 
Hiune de11 Nahrungsmittelgesetzes vom 14.Mai 1879 -
A lphabdisches Sachregister. 

Preis M, 5, - • 
Mil diesem 1-ftft i"st das Werk abgeschlossen. 
Der in diesem Heft enthaltene „Ent,vurf "l'OJl 

Gehllhri,nsätzen ett•,." ist auch als Sonde1.•
abd1·1u~k znm 1>reise von 50 Pf. z•t beziehen. 

Zu ber,iel1e11 d1trch jede -B1tcl1T1andlung. -

-----------------·-----------------··--~--

Jledicinal•-Weine 
directer Import. 

Sherry, herb pro Liter von 1,20 Mk. an 
Sherry, mild . . ,, ,, ,, 1,50 ,, ,, 
.Malaga, dunkel und 

rothgolden ,, ,, ,, 1,50 ,, ,, 
Portwein, Madeira ,, ,, ,, 1,50 ,, ,, 
Tarragona . ,, ,, ,, 1,- ,, ,, 
Samos Moscatel . " ,, ,, 0,90 ,, ,, 
versteuert und franco jeder deutschen Bahn-
station. Muster gratis und franco. 

Gebrüder Bretschneider, 
NiederscWema i. Sachsen. 
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. . t von Pharm, 
Zu 11'erkaufen: 1 S1gmrappara J. p~spil!lil, 

Pha1·m. (JentralhaUe, Stefanau bei OlmUtz, Mahrenfschriften 
Jahrgang 1872--99, gebunden; 1900-1901, zurHerstellungdauerhafterS~~ilder~ . .A.uchWarzer, 
ungebunden; in allen vorkommenden Grosson m 8 

5 oOO 1111 
Archiv der Pharn1acie weissor od. rotber Schrift. Seit 1878 2 

eSlgnir• 
(nicht völlig complett), Jahrgang 1872-1888 und . Gebrauche, vielfach ausgezeichnet. Ander • patent 
l8(ß rno1. 1 Apparate sind Nachahmungen. htuss zußl 

H. Carstens, Apothol,er, 1 angemeldet.• Neuer Klappf~dernv;f'8°ter gratis, 
Jels (Rgbz. Schleswig). \ festhalten des Lineales. Preise u. ~ 

Creolin. 
lch erkläre hiermit, dnss ich trob: ui11or v1111 der \Vaarornrniehen-.A.btheitunf 

des Kaiserlieben Patentamtes in Berlin lediµ;lich i11 erster Instanz am 21. November ~e~ 
abgegebenen Entscheidung nach wie vor der nUei11berecbtii;te Inhaber d n 
"'anre11zeichem1 Ureoliu bin und dass ich unuachsit>btlich Je . e e 
gericbtlich verfoli;en werde, der es unternehmen sollte, in diese JllClP 

llechte einzugreifen. 

William Pearson, 
llanibur~. 

----
PH8888)ii;~88;l"'@11•i/t1,i;ct111t!lD@;~@C~0iioct::8F _ __. ------------------ -

Glotoo. 
Diätetisches Gelatine - Nährpräparat. 

Eiµ;net ~id1 zur Daneiclmnµ; in ],imonailcnl:orm als 
Gluton •Brause• Limonade und a\~ Gluton. Brause. Limonade 

für Diabetiker. 
Lucae'~ Apotheke, Berlin N,v., 

Unter den Linden 53. 

Ejn handdecRen 
die 

für jeden Jahrgang passend, gegen Einsendung von 80 Pf. (A.usland 1 Mk.) zu beziehen durch 
Geschäftsstelle: 

_____ D_r~st1:en-~., ~cl~~~dauer Strasse~ 

• Bei Berücksichtigung der Anzeigen bitten wir auf die 
,,P harm ace u tis c he Cen tr a lhall e'' Bezug nehmen zu woll':; 
5 • 
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-- Der neue 11 F o 1 g e X X III. Jahrgang. 

XLIII. 
Jahrgang . 

Inhalt. Cl . 
& Co · }Cm1e und Pharmacie: Aus dem llandelshcrichte von Gehe & Co. - Aus dem Bericht von Schimmel 
n1ine;ar: ~ur Am,lcgung phannacmllischer Ges!'tze. - Zum Nnchwcise des Berberins in Pflanzen. - Trunrcek's 
Arznein~~~ es Srr~!11. Eirn· l\Icthodc zur B~:sti~11mung der !.iö:;liehkeit. v~n Al~:.~Jojdcn. --:-- Das. Sa~orö_I - Ncne 
durch p tel. :- l!Juw lTnm,·he des hiiufigen :Th-h:-slmgeus des L1pnor Alummn acct1c1, - Non. - D10 h1we1-.sspaltung 

apayotm. - 7.ur Reinig,mg von Acetylen. - Preislisten. - Nahrungsmittel-Chemie. - ßiicllerschau. -===-- Verschiedene llllttheilnngen. 

Chemie und Pharmacie. 
A..us dem Handelsberichte von/ und die Verseifungszahl 17 5,5. Mit 1 proc. 

Gehe & Co D den ~atronlaugc geschiittelt blieben 13,23 pCt. 
· ZU res · emer in Chloroform und Alkohol nicht lös-

April 1902. liehen Substanz zurück (l\f y r o x o r es e n 

1 ~alsamum Peruvianum. 0f'hf' rv: r:o. Ocrnwn11). Durch höchst concentrirte 
~a ~lll eine kleine Partltie des sogenannten Natronlauge scheidet sich clas in der dünnen 
e e 1 8 8 e n Perubalsams, der aus den Früchten Lauge gelöste Harz wieder aus (My r o x o 1 

!nress.~ wird, vo~ der Balsamküste erhalten Germrmu). Der Balsam enthält ausser-
80 • konnen danut für SammJungszwecke, clem freie Zimmtsäure, die sich durch 
.B 7eit der Vorrath reicht, dienen. Der Auskochen mit Wasser gewinnen und durch 
g ~;am sieht lrnllgelb, in grössercr Menge den Schmelzpunkt (131 °) wie clurch Titration 
v~ braun aus, hat ein specifisches Gewicht identificiren liess, sowie Zimmtsäureäthyläther. 
fl"n .1,082 bei 19 o und bildet eine dick- Nach dem Ausschütteln des Esters mit 

Ussige "J' A tl k 1· l L d St o 1ge Masse mit ausgesprochenem e rnr aus der al a 1sc ien ösung es 

k] Yra.x- und Melilotgeruch. Er löst sich alkoholischen Auszuges des Balsams blieben 
ar I Ch ist ~ loroform und Schwefelkohlenstoff, in der Natronlauge noch !),5 pCt. Harz von 

'f' trube löslich in Alkohol Aether und saurer lteaction und der Säurezahl 17 4,85 
erpenti "I D' ' I l" t A.lk 

1 
no · ie Säurezahl ist :-io, 7 9. n ge os . 

De 01_ol lösen sich 89,47 pCt. des Balsams. Cortex Cinnamomi. Seit 1892 sendet 
w ! in Alkohol unlösliche 'l'heil ist eine China ei;e eine Ca s s i a I i g n e a nach 

a eisse, zähe, wachsartige Masse die nach Europa, die fortgesetzt zwischen Händlern 
ein 'l' , lt . rocknen in Chloroform mit neutraler und Consumenten zu den grössten Differenzen 

in~tctron löslich ist, bei 120 o schmilzt und führt. Diese Cassia basteht nicht, wie früher, 
l\f dem von Oermann beschriebenen aus der dünnen, hellen inneren Rinde mit 
alo~ 0 ~ o c er in identisch sein dürfte. Der kräftigem Geruch und Geschmack, sondern 

10hsche Auszng Jrnt die Säurezahl 3,1,1 aus einer dicken, beschlagenen Borke mit 
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. . . Am ehesten 
dumpfigem Geruch die die gebrauchte Be-\ Ueberemstimmung zeigen. ],punkte 

' 1 d Scbme z zeichnung selected" nicht im Entferntesten ' kann man noc I a11s ern , tt äuren 
n d O I b 1 . Jenen :Be s verdient. Es sind alle Anstrengungen g·e- der aus ern e e a gesc ne~ D fett-

macht worden, darin Wandel zu Bchaffen; Schlüsse auf die Reinheit ziehen .. t :ei ge· 

'·tllein es besteht vorläufig,· keine Aussicht, säuregernisch des echten Oeles 1~ . d das 
. 1 '1' t fl.. ·g walu en die Qualität wieder auf die frühere Höhe zu wöhnlic ier ernpern ur ussi , hanpt· 

bringen. Im Jahre 1892 waren durch an- des _ldinstlichen ~~gnacöle~, _da e; Laurin· 
haltenden starken Frost grosse Fläcl1en der S}ichllch aus l'almttm, Mynst_m· un~k"hlung 
alten Cassia-Pflanzungen zerstört worden,\ säme besteht, fest ist. Bei ei?er A i :ische 
und um diesen Ausfall einigermassen aus-1 auf + fi O geben die aus emem „betliche!ll 
zugleichen, sollen die Cassia-Producenten zu von echtem Oele mit 10 pC\ .. k_nns bereits 
dem Mittel ge"riffen haben, anstatt, wie Oenanthäther abgeschiedenen Sauren 

1 
bei 

bisher nur di; innere Rinde von 7 - bis starke feste Abscheidungen, wlihren( der 
~ jährigen Pflanzen, die ganze Hindenschicht reinem eine kaum merkliche 'J'rü !Jung 
rnn [>. und 11 jährigen zu ernten, wodurch Fettsäuren eintritt. Angaben 
sie die Pualifüt nach und nach auf die Radix Ipecacuanhae. In den . 

1 
der 

"' J 'd n H 
.·1etzige mangelhafte Beschaffenheit gebracht des Procentgchaltes a11 Alka 0 1 e

7 11• ''o. 
' · · Ce II' 0'1 c 

}üitten. Es bestehen aber in London aus lpecacuanhawurzel können, wie . .1 ·l lt be-
früheren Importen noch einige V orräthe dies in der eigenen Praxis ,~iedei. 1; t un· 
guter Cassia, und wc1m sich die Consurnenten I obachtct haben, Differenzen m. nie clide!ll 
entschliessen würden, für die~e Waare Mk. ~O I beträchtlicher Iföhe vor~ornr'.1en, .1e ~~Jzkel'Jl 
liis 25 über den gewölmhchen Marktpreis 1, man drm Gehalt auf tlrn nnt tlem f Jas 
;m bewilligen? .. so lies~_en sieh, :.rnc~! die ge- \ grol,. gemahlene _Wurzel_ bm1ieht ~>d~~)~~ ge· 
stellten Quahtatsanspruche befned1gen. So I aus 1hr lege arhs bereitete, bm ·. trirlich 
lange aber der (tualifät nirht Rechnung ge- 1 trocknete feine Pulver, bei dem '.1a weg· 
tragen wird und die l'reisfrag<1 rnrhonschcnd 1. die gd\sste Menge des Holzkernes ~1\ kann 
bleibt, kann auch niclits Anderes verlangt ', fall gekommen ist. Auf letztere 1 

9 
r, biS 

werden, :tls was th:r Markt im Allgemeinen; man leicht einen Alkaloidgehalt von "''~·stell 
bietet. 2,9 pCt. finden, währnnd er bei der 0 

Flores Arn.icae. Die im llamld jetzt Methode weit darunter liegt. . ra-
mehrfach angepriesene be,ouders gereinigte Radix Mandragorae. Echte Mandrag.o iJll 
Sorte „sine calycibus" ergab sich hei näherer, wurzel ist schon seit Jahren nicht mel:{dest 
Prü~ung als streng genommen !len Vor- 1, Handel aufzutreilien. Das, was von Gehr 
schnften des deutschen Arznei~uches nicht aus geliefert wird, ist nach der vo~aterial 
entsprechend, da der blassgelbhche Pappus &;, ( 'n, an frischem und getrocknete~ aer 
daraus entfernt war. lm Arzneiliuche wird gewonnen U eberzeugung das Hluzo!ll · det 
jedoch dieser Pappus eingehend beschrieben, 

1 

Scopolia carniolica Jrwq. Es nnter::~ora 
so dass anzunehmen ist, dass die Blüthe i sich wesentlich von der echten .Man d nell 
ihn auch enthalten soll. ' durch die mehr oder minder oft vorbau el er-

Oleum Vitis viniferae. Bei dem lle- näpfchenfönnigen, von Knos~)enansät::
11

~ra· 
zuge des Drusenöles ist man zum grossen riihrendeu Vertiefungen. Die echt_e n

1
eist 

'l'heile auf die Zuverlässigkeit des Fabrikanten gora ist eine glatte, möhrenförmige, tl eilige 
angewiesen, da es, abgesehen von der leicht zweitheilige, selten einfache oder mehr 

1 
ver· 

zu ermittelnden Gegenwart unzulässiger Wurzel, die auch keine seitlichen 
1 

del' 
Men?en Alkohols, an. brauchbaren Unter- zweigungen treibt? wi~ dies ~ie Wur:~ 
sche1dungsmethoden dieses Oeles und des genannten Scopoha mit Vorliebe thu tz fiil' 
kiinstliehen Oenanthäthers fehlt. Die früher Acetonsulfit Bayer dient als. Er~~ Es 
empfohlene Farbenreaction mit Schwefel- Natriumsulfit und KaliummetaJnsuJfi · 

110
())1· 

säure hat sich als ganz unzuverlässig er- Jassen sich von dieser Substanz Jiel'· 
wiesen. Eben so wenig geben das specifische concentrirte (bis 50proc.) Lösun~e; iis 
Uewicht, der Siedepunkt und die Ver- \ stellen, die vollkommen haltbar ~in · Jange 
~eifungszahl Anhaltepunkte, da sie bei I Zusatz zu Fixirbädern hält es diese snlfit 
echtem um\ künstlichem üele auffallende 

1

1 Zeit klar und farblos. Das Aceton 
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kommt . S 
1 .. m ubstanz und als concentrirte 
,osung in den Handel. 

von da bis 750 60 pCt., von 75 bis 850 
16 pCt., der Rest bis 100 o. 

, Acidum cinnamylicum. Trotzdem dass 
W1edel'holt V ·"ff . . ' . 

Agurinum. Das Agurin, ein neues 

l. . eio enthchungen erschienen smd 
c 1e sich , d' ' 

Diureticum aus der Gruppe der Xanthin
basen, ist essigsaures 'rheobrominnatriurn 
(Ph. C. 42 [1901], 6.3.3). Von dem bisher 
gebräuchlichen Theobrominum natrio-salicylic. 
(Diuretin) unterscheidet es sich dadurch, dass 
es, bei einem höheren Gehalt an wirksamer 
Base ( 60 pCt.), neben letzterer keine differen
ten Bestandtheile enthält und in kleinerer 
Tagesgabe (3 g) bereits den gewünschten 
diuretischen Effect äussert. Ebenso wie die 
übrigen gebräuchlichen Theobrominderivate 
ist das Präparat vor Feuchtigkeit und Luft
wtritt (Kohlensäure) zu schützen. Man giebt 

s" gegen 1e Anwendung· der Zimmt
aure bei 'l' b l dem . . u er { u I o s e aussprechen1 in-

sic] .s,e diese als nutzlos bezeichnen, lässt 
Ab~a~uf d~r anderen Seite keineswegs eine 
bleibt me 1.m. V er~rauch~ constatiren. . Es 
an 

I 
dabei ,tllerdmgs lungestellt ob nwht 

se mlich M ' ver e engen zu Conservirungszwecken 
l( wen?et werden, was sich der allgemeinen 
g·eennt~ss entzieht. Hoff' wendet die Säure 
a. ge~ l'uberkulose in der Combination mit 
, 'sen,ger 8 .. 
foJ 'aure an und bediont sich dabei 

gender l<'ormel: 
Rcp A ·ct· · c1 1 arsenicosi O 1 

K '' alii earbonici O 2 
A . '' cidi cinnamylici . . . . . 0,.1, 
coc1ue c. Aqua destill. ad perfect. 
solutionem et remanent. · . . 
adde: Spiritus e Vino 
Extracti Opii aquos. 
quod in Aqua destillata 

5,0, 
2,5, 
0,3, 
2,5 g. 

es als Puh·er, am besten in Oblaten oder 
Tabletten, oder gelöst in Pfefferminzwasser, 
Diese Lösung hält sich recht gut, sofern 
saure Zusätze, z. B. Fruchtsäfte oder Zucker, 
vermieden werden. 

Alboferinum. Das Alboferin ist eine 

D s~Iut. et dein filtraturn est. 

ie 
8 

• /;_ Nach dem Mittag- und Abendessen 
W ~sec 18 'l'ropfen in einem Kaffeelöffel voll 

ser zu l .. . rnaJ tä . ne 1men und allmahhch auf zwei-

Eiweiss-Eisenverbindung, die sich in Wasser 
mit neutraler Reaction leicht löst und durch 
einen hohen Gehalt an organisch gebundenem 
Eisen und Phosphor ausgezeichnet ist (Ph. C. 
42 [1901], G33 1• Es geht durch den Magen 
unverändert und gelangt im Darme zur 
Resorption. Während durch Acidallmminatc 
vermöge ihres Säuregehaltes bei Erkrank
ungen, wo der hohe Gehalt an Salzsäure 
im Magensafte die Grundkrankheit hervor
ruft, der Krankheitszustand verschlimmert 
oder ein Recidiv hervorgerufen wird, entfällt 
dieser Nachtheil bei Anwendung des Albo
ferins. Dies gilt für Ulcus ventriculi und 
Anaemie nach einem solchen, wie für Chlorose, 
bei denen nach ,. . Jacksch die Allrnlescenz 

. ghch 2 2 Tropfen zu steigen. 
Acidum ·t . 

Vel'lilu 
1 

_r1 ricum. Auch in :Mexiko sind 
säure c ie mit der Fabrikation von Citronen
ßä gemacht worden. Man stellt dort die 

Ure aus d f . 
'l'rop 

I 
em r1scheu Safte der in jenem 

gedei~n ande in unglaublicher Ueppigkeit 
und , ienden Citronen und Limonen dar, 

zwar au d b f ·r una fl k" s en a ge allenen halbrei en 
niss .. ~c igeu Früchten, die bisher der Fäul-
8ihire u e!·lassen wurden. Die gewonnene 
durch ~tgt Krystalle, die sich vornehmlich 
Weist d

1 
ire Schönheit auszeichnen, was be-

, ass d' B"l des '1'. ~e I dung guter Krystalle trotz 
A iopenkhmas mög'lich ist. 

ether p t l . d 4l'zneib e ro e1. Die Forderung es 
auch /ehe~, dass der Petroläther, für den 
liehen 

1
~ vierte Ausgabe den ungebräuc~

beha1t amen „Benzinum Petrolei" be1-
SolJte e~ hat, zwischen 50 und 7 5 o sieden 
l{icht: . ist cum, qrano sal'is aufzufassen. 

igel' h'"t . 
~Wischen .• a te. man sagen müssen, ,,ge~t 
llber'' 0 0 bis 7 5 o zum grössten Theil 
%11 si; 1 Der Petroläther fängt bei 3 G O an 

,t en. Bis zu 50 o gehen 1 G pCt. über, 

des Blutes herabgesetzt ist. 
Atropinum sulfuricum. Darüber schreiben 

Oehe db ('o. Folgendes: Ueber den Schmelz
punkt des Atropinsulfats, den das Arznei
buch „gegen 180 oa liegend verlangt, hat 
sich eine Controverse entsponnen. Da es 
sich um einen Zersetzungsschmelzpunkt 
handelt, so ist seine Bestimmung an sich 
misslich. Die Thatsache1 dass schon kleine 
Mengen von Feuchtigkeit1 die das ausge
trocknete Salz sofort wieder anzieht, hin
reichen ihn herabzudrücken, macht die Be
stimmu~g vollends unsicher, und wir wissen 
aus eigener Erfahrung, zu welch' ungerecht
fertigten Beanstandungen dies zuweilen fiihrt. 
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· f l W lt · rkte und da \V cnu ( Jru/r1111er die Angaben der pharrna , deutung au < em e rna ' d einge-
kologiRchen und toxikologischen Arbeiten '1 mindestens !'/10 der in De.ntschlan zwecken 
iibcr die V erschiedenhcit der Wirkungen des 1

, führten Mengen zu techmschen . . s für 
Atropins und l lyoscyarnins in Zweifel ziel1t, • verb:aucht _werde~, s_o hal~en w;: f:r viele 
so kömie11 wir als Stüfae für seine An-' irratwnell, diesen wichtigen Hrlfssto f den 

' • · 

1 'fl ·1 · 1 bl" l Maasse au 11ahme auf die seiner Zeit auf 1msere Ver- ,mm ie1 m er ie 1c iem . · . e in delll 
anlassung unternommene ~?1:gleichendc Unter-, Export, an?ewie~ene. Indu~tnezwergn Mk, 10 
8uchung· des früher offiemellen uml des' neuen ranfe mit e~nem Zolle vo Ct seines 
jetzigen Atropinsulfats, soweit die Augen- , pro 100 kg., das ISt etwa 10 P br als 
heillrnnde in Frage kommt, hinweisen; sie Wcrthes, zu belasten, um . so me r~ilch, 
finden sich in unserem Aprilberichte vom Deutschland den Rohstoff, die Mag~ ·t" 
.Jahre 1 :sf-i!l. Die Aufnahme des reinen, nicht in genügenden Mengen producn ·fiehlt 
Atropins an fltelle des bis dahin üblich gc- ! Eucainum (B) aceticum. Colm emtishel' 
wescnen Hasengemisches, wie es aus der !

1 

das essigsaure Euca"in an Stelle des t]teti· 
Helladonnawurzel gewonnen wunle, war seiner' gebrliuehlichen Hydrochlorids als An~:\ den 
Zeit eine durel_i keinerlei therap_<mtische E~·-, cum in d_er Auge_~h_eilku~Hle. E~ br~;ngen 
wägungrm lieemflusste Concess1on an die Vorzug leichter Loshchkeit, und dt_e ... 
Wissenschaft, eine etwas vorschnello Ueber- Jasirnn sich ohne Zersetzung stenhsnen, se 
trah1111g 11issenscl1aftlicltcr Forschuug; auf die Glutonum Die reine LeimalbU~~tel 
l''.·axis, :ür die .. man se'.!ist hen~_c kau'.n wird' Ulnton wird als diätetiRches Nahrune~~~ g 
stichlrnlt1go (,run,1e anfuhren ko1111en.' 1 angewendet. i'JG g Gluton entspr~ch 

95 
kg 

Case'inum. Wenn das CaseYn auch nicht', reinem Eiwciss beziehentlich ungefabr o,.., b en 
fiit· plrnrmaccutische Zwecke geliraucht, so. FleiselJ. Man setlt das Oluton in ?'agesg~ilch 
ist seine V c!·we_ndung li.'.r technische Zwecke 

1

• von 4(~ g dem Cacao, der Bo~rl!on\st be
doch s1, w1Cl1tig und mteressant, dass die, oder Lnnonade zu. Letztere 1< orm eigt, 
würtliclie Wiederµ;al>e <le8sen, was ( lr;/u: &· Uo., sonders bei fieberhaften Zuständen a?ge~urch 
in ihrem Berichte sagen, angezeigt erscheint: · Die Lösung ist klar und zeichnet sICh 
,,llurch di(', zurn:lun@rle Verwendung des, Schmackhaftigkeit aus. . L„ Jjch-
Cas<J°ins in der Technik !1abeu wir uns ver-', Hydrargyrum bijodatum. Die .

08 roen 
anlas~t gdi"thlt, don Alleinverka.uf einer sehr keilsverhältnisse des Quecksilbcrjodids s~: cheS 
loistun?~fi~hig~n ar~crikanischr:u Fabrik für j nicht. mit den Forderu~gen ~es Arznei ~ein
d,rn l'.(HJ.'.greich < Sacl'.sen, die_ sächsiscl'.en II üb_erem. In 20 :rhe1len s!ede?den O s30 
11 erzogtlrn1ncr, ::-\cliles1cu, Italien, Spa111en, gcistes vom spec1fisehen Gew1cht_e 'icht 
Ull(i <lnn Orient zu ühcruelnnen. Wir liefern: bis O,):l34 lösen sich nur O,ii Tlieile: n erst 
tlm1111ad1 fiir tcelmische Zwecke Case'in, grob\ 1 Th eil; die verlangte Löslichkeit t;·itt. hte 

l r · 11 · b · \\' · · ·f· 1 Gewic lllll cm gema I en, wozu wll" · emerken, 1 bm emge1st vom spec1 1sc rnn . vas 
dass fiir die l'apim-fabrikation nur die grob,(),:-\ 11 <--= \J,1 Gewichtsprocenten) em, rde 
/2,"<\lllalilu1rn 1iualitiit in Fr:i,,;·e kommt. Das; zur Untersuchung benutzte Präparat "'t~ielt 
:'Oll , llnB in den 1 ~andel gebi_-achtc ~'n'.<luct i. vorher auf s:ine Iteinhe~t geprnft; e~ ~:aung 
1st ln:1 1'011 Alkali, und es ist sonnt Jeder, weder Chlond, noch die Doppel".eib d ren 
J ' ·· ,, · l l ' Cl · · t an e \:tu1er m < en Stan< gesetzt, so viel Alkali i von 1 ilond und Jodid. Die mi Y alle!· 
z11 beunfaen, als tlas Case"in für seine' llandelspräparaten vorgenommenen I a~ bell 

· ll , b I d" gleJC :,pe01e en Zwceke am esten verwendbar! untersuehengen gaben genau ie 

lllacht, sei es pulvcrisirter Borax, Ammoniak 1

, Resultate. . ,r }Jen 
oder eine Sodalösuug. Ausser in der Papier- ', Ichthyolcalcium. Für den Jllner \c bei 
fa1rikation findet das CaseYn noch V er- 1 Gebrauch des Ichthyols der manchma kS· 
wondung für Appreturzwecke, sowie in der' ii1ergrosser Empfindlichkeit der Gesc~ma~ten 
Tapeten- und Linoleumfabrilrntion. Ferner 

1

1

. nerven und des Magens auf Schwierigkehll n 
l · · 1 1'··11 b' l · pfe e ' rnnn m v1e cn < a en, wo 1s ier anunalischer I stösst, ist das Icbthyolcalcium zu ern 
Leim, Gelatine, Bier und sonstige Klebstoffe' da es geschmacklos ist. ·aet 
verwendet wurden, Casei:n an deren Stelle Morphinum. Im Handel untersc~e1rns 
treten. L~diglich dem _Case"in verdankt die man zwei Hauptsorten des türkischen Opiu da; 
deutsche l\lrnstdrnckpap1er Industrie il1re Be- nämlich die weiche Fabriksorte uud 
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Drogisten Opium. Für letzteres bildet Smyrna/ 
d:n Hauptmarkt. Zumal wird von dort aus 
~iel verfälschtes ( >pium das natürlich billig·er von 
1st i 1 • ' 1 

' 11 l en Handel gebracht. Die V erfälsch-1 
ung ··1 · · . 

Aus dem Bericht 
Schimmel & Co. zu Miltitz 

bei Leipzig. 
April JD02. wu < m der w· eise vorg·enommen dass J 

hochpr t· () · ' ocen 1ges . pmm entweder mit Aus- (Bchluss von Seite :2:l-L) 
schuss-Opiurn, sogenanntem Tschikcnti das · Eukalyptusöl. In Europa l1aben von 
n~r 4 bis 5 pCt. Morphin enthält oder' auch I jeher die Wunderdinge welche man von 
mit Stärkemehl vermischt wird. ' Die Brote Australien aus über di~ vielseitigen thera
Werdeu dann in Dampf aufgeweicht und I peutischen Eigenschaften dieses Oeles ver
geknetet, darauf neu mit Deckblättern ver-' breitet, wenig Glauben gefunden; nicht 
:ten .. Derartiges Opium enthält s bis D pCt. 1 abzuleugnen ist jedoch die Thatsache, dass 
f orplun, wird aber in der Reo·el als 10- 1 z. B. ein epidemisches Auftreten vo11 Influenza 
procentiges verkauft. r · grössere Nacl1frage zu bewirken pflegt. Bei 

Natrium carbonicum. Interessant ist das der bedeutenden Preisreduction, welche infolge 
Vorkommen der natiidichen Soda in Mexiko. , der Massenbereitung von reinem Eukalyptol 
Es s~heint festzustehen, dass die Benutzung; f~ir diesen Körper stattgefunden hat, dürfte 
der Soda daselbst als Waschmittel schon vor· sich der Consum mehr und mehr dem letzteren 
<l~r Entdeckung Mexikos bei den hochge- z~wenden, da das gewöhnliche Oe! durch 
bildeten Azteken die das Land bewohnten . semen Gehalt an verschiedenen Fcttsänrcn 
ganz allgemein 'verbreitet war und auch, (Aldehyden) unangenehme Ncbcnwirkungm1 
l~eute bildet die zu Blöcken gef~rmte natür- 1 a~f di.c Athmungsorgane im Gefolge hat, 
h.che Soda unter dem Namen Tequesquite" 1 d1e bei der Verwendung belästigend wirken. 
eme~1 normalen Handelsartikel III den; . H. T. Ba/;er und II. U. 8111it!t haben 
~ex1kanischen Städten. Die Soda findet I d1e Beobachtung gemacht; dass die Blätter 
Hich an verschiedenen Orten in dem Wasser der,ienigen Eukalptusarten, welche ätherische 
v.on Quellen und Seen irelöst und wird durch Oele mit dem gleichen I fauptbestandtheil, 
emfaches V er<lampfen ~les Wassers o·ewon- ,_vie Pinen, Eukalyptol oder Phellanclrcn 
~en. ~ie bedentent1sten Fabriken si~d die he~ern, e_ine übereinstimmende Nervatur 

omparna de Real Monte y l'achuca die zeigen. Sie gehen sogar soweit, anzunehmen, 
das stark sodahalti o·e w as;er des "T~ssen dass man den lfauptbestandtheil eines 
~,ees Tezcoco ver:endet und die b Firma seiner Zusammensetzung nach unbekannten 
Iraslosheros de Ja Luz die die Sodafabrikation Eukalypiusöles im Voraus aus der Nervatur 
~uf der Hazienda d~ Vicenzio im Staate dm: Blätter wird bestimmen können, falls 
l uebJa betreibt. der 'l'ypus der Aderung schon von an<leren 

Thymol um. Das k ü n s t J ich e Thvmol, Eukaln>tusspecies her bekannt ist. 
~as nach einem französischen Patente durch Carven wird seines billigen Preises wegen 
K~?elzen von Paracymolsulfosäure. m~t z~1.'.· Parf?,rniruu~· hilliger Seifen an Stelle von 
. iumhydroxyd dargestellt wird, schemt bis hmnmelol empfohlen. 
Jetzt noch nicht in grösserem l\faassstabe Lavendelöl. Sc/tim iiiel d'· r ·o. berichten 
gewonnen d "b · y . zu wer en. . u er em Lavendelöl, welches ihnen vor-

Alk 
oh1mbinum. Am besten i!.'iebt man das gekommen ist, bei dem versucht war einen 

al ·1 · ~ .. ' 
1

. oic. III der Form des salzsauren Salzes hoheren Estergehalt <lurch Zusatz von 
d · 10?, m Wasser gelöst. Zur Conservirung Benzoesäure vorzutäuschen. Dieses neue 
're.r Losung setzt man auf je 100 g drei j' Fälschungsmittel ist an sich nicht schlecht 
v 

1 
~pf~n Chloroform hinzu und bewahrt sie , gewählt, da es die ph,vsikalischen Constanten 

01 Licht geschützt auf. 10 'l'ropfen davon i nicht beeinflusst und doch die Verseifungszahl 
~~tsprechen der im Allgemeinen üblichen erhöht, während sich das betreffende Oe! 
·"tbe von 0,005 g. Die Normaltagesgabe nur durch eine schwache Säurezahl ver
: O,OHi g; bei ausbleibender Wirkung dächtig macht. Durch Ausschütteln des 
ei~~.11 die Gabe auf 15 'I'ropfen (= 0,007 5 g) verfälschten Oeles mit Sodalösung und Aus
, oht werden. äthern nach Zusatz von Schwefelsäure wurde 

: ermittelt, dass das verfälschte Lavendelöl 
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. . .. bergehenden 
etwa 1,5 vCt. chlorlrnltige Benzoesäure I relative Me_nge des m dasfW ~sei ~ass sie etwa 
enthielt. 1 Oeles bestimmt und ge un en, blüthe 

. 0 l der Orangen Nelkenöl. In den Berichten der deut- lfg des gesammten e es 
sehen ehemisehen GeseUsehaf~ ver~ffentlieht 

1

• ausmacht. . 'ehalt an An· 
A. Vedey und Ji'. Bölsmg eme neue . Auffallend gross 1st der C: 1 G pCt., 
Methode zur quantitativen Bestimmung von 1. thranilsäuremethylester, nämh~l . Anthranil· 
Alkoholen und Phenolen mit besonderer : woraus sieh schliessen lässt, das er OeleS der 
Berlicksicbtigung von Eu gen ol. 1

, säureestergehalt des ges am lll t~\ während 
Dm angegebene Verfahren erweist sich ·

1 
Orangenbliithe etwa FJ pCt. betrag lt n über 

als eine Vereinfachung der Acetylirungs-1 im gewöhnlichen Neroli-üele 8
\ e worden 

methode, indem nach erfolgter Veresterung 1 1 pCt. dieses Esters beobachte 
mittels einer bekannten Menge Essigsäure-

1 
sind. . ·1säure· 

anhydrid die nicht an Alkohol gebundene' Die Eigenschaft des Anthra~\e Base 
Essigsäure zurücktitrirt und so der Alkohol-·,methylesters, als primäre aroroatisc nach 
gehalt ermittelt wird. Dem liegt folgende I Azofarbstoffe zu bilden, kann man Nach· 
Beobachtung zu Grunde: Während ein I Versuchen von /( Erdmann zu; J1l m u n g 
Gemisch von Alkoholen bezw. Phenolen mit', weis und zur <! uan ti ta ti ven Bes ~enntzen, 
Essigsäureanhydrid in ller Kälte nur langsam 1. dieses Körpers in ätherischen Oel~n d" zotirte, 
reagirt, tritt bei Gegenwart von Pyridin '

1 

Man titrirt zu diesem Zwecke die . 
1
:estellte 

sofort unter starker 'l'emperaturerhölrnng · auf ein bestimmtes Volumen emt rs tnit 
lebhafte Reaction ein, wobei die nebenbei 1

1 

Lösung lles Anthranils1iuremethyle~;aphtol, 
entstehende Essigsäure sogleich von Pyridin , einer alkalischen Lösung , von {r ausflillt, 
ge?unden wi:d; es fehlt aJso jede M ög~ich- : wo bei d~r entsprechende „ l< arb~to der E,nd· 
keit, den gebildeten Ester wieder zu verseifen. Durch die Tüpfelprobe lasst swh . Gegen· 
}'~,ridin verhält sich nun dem Phenolphthale:in ', punkt der Reaction erken~e~- Di~hylester, 
gege~über neutral, _m_ithin :rnnn man in eine~ wart . von Metl~yla~1thr~ml~a~rero:rbindung 
( lem1sch von Pyridm mit emer Säure die'. der bei der Reactwn m die N1trosov f Uluug 
Menge der letzteren leic\t titrimetrisch fest-'. iibergeht, beeinträd1tigt die Bes nn 
stellen. . ' nicht. .. ,g0de11 

Verlc:11 und J Jiilsi1ty verfahren folgender- Rosenöl. Aus Versuchen von ]l. ~ · aurcli 
maassen: 1 bis 2 g des betreffenden Alkohols· und Jl'. Hojrtltn ergiebt sich, das_s :recteJ.l1 
bezw'. Phenols werden mit 25 ccm eines. Destillation der Rosenblätter roi~ 

1 
assers 

Uemisches von etwa 120 g Essigsäure- 'Dampf und Ausäthern des Destillationswblütbe 
anhydrid und 880 g Pyridin in einem etwa . erhaltene Oesammt-Roh-Oel der :,{ose; J}{ohol 
:ZOO ccm fassenden Kölbcl1en 15 Minuten : zu 50 bis tiO pCt. aus l'l'.:ny!athY ; 08enöl 
auf dem Wasserbade erwärmt, nach dem· besteht .. Da nun das gewohnhclle l r als 
Erkalten mit der gleicl1en Menge Wasser I des Handels durchschnittlich nicht nie 

I 
JäSSt 

versetzt (zur Ueberführung des noch unver- ', 1 pCt. Phenyläthylalkohol enthält, 
8
\cben 

änderten E_ss_igsäureanhydrids i~ Es~igsäure 1

1 

sich berechn_en, dass bei der ?ul;;~o J{g, 
bezw. Pyndmacetat), und die m~ht „ an Jtosenö~:Uewmnung etwa :rnOO ~,s. 

11 
gehen· 

Alk~l10l_ . (Phenol) gebun?e~: Essigsaure'. Phenylathylalkohol unbenutzt verl~ie ekannt 
zurucktitnrt. Da der Essigsauregehalt des I Cumarin. Es dürfte allg-eme1n ~ flatJ· 
erwähnten Gemisches ebenfalls durch Titration , sein dass unsere einheimischen CuroannP erst 
erm1·tt lt d · t 1" st · h d' 1 ' thnffl, e wor en 1s , so as s1c 1e an, zen wie Asperula und Anthoxan . 1111 

Alkohol (Phenol) gebundene Menge Essig- i da~n anfangen nach Cumarin zu uufle11
, weten 

säure leicht feststellen, woraus sich weiter\ sie absterben und dass sie im getrock~\es 
der Alkohol- bezw. Phenolgehalt ergiebt. , Zustande am l,:räftigsten riechen, Ein g~e~~ner 

Orangen-Blüthenöl. Bei der Destillation': Verhalten beobachtete H. Jlolisch be! [fach 
der Blüthen geht bekanntlich ein 'l'heil des\ auf Java einheimischen, bei uns vt an· 
Oeles in das Wasser über, das als Orangen-! cultivirten Acanthacee der l'eristrop e 0 ten 
blüthen wasser vielfache Verwendung findet. 1 gustifolia · trockene Ex~mplare der g~na\eh, 
1 TL d () r/ • • l •Jllgel 

1 · esse un . hl'1tsd1cl haben durch i Pflanze verbreiteten starken CumaJ a.br· 
Ausäthern des Destillationswassers die' der an lebenden Exem1)laren nicht w 
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genommen werden konnte. Daraus, dass Heliotropin wird seines billigen Preises 
das Cumarin, welches als solches sicher nach- wegen auch zur Parfümirung geringwerthiger 
gewiesen wurde, erst nach dem Absterben technischer Producte benutzt und zwar viel
der.,)'flanzen auftritt, schliesst Jfolisch auf fach im Gemisch mit Cumarin. Ferner 
ll,~~ : , Vorhandensein eines gly kosidartigen werden z. B. feine Briefpapiere, Postkarten, 
horpers, der durch ein gleichzeitig vor- Farben

1 
wie Wäscheblau u. s. w., damit 

lia~denes Perment, ähnlich wie das Amyg- parfümirt in den Handel gebracht und 
dahn durch Emnlsin gespalten wird· werden dadurch ihre Verkaufsfähigkeit erhöht. Auch 
nämlich die Blätter der lebenden Pflanze in das l'arfümiren von Cartons für Producte 
siedendes Wasser oder in n;> proc. Alkohol der Textilindustrie kommt immer mehr in 
getaucht, also Bedingnngen unterworfen, Aufnahme. Zu diesem Zwecke ist I-Ieliotropin 
unter denen Fennent() gewöhnlich vemichtet in Sprit zu lösen und die Lösung kurz vor 
Werden, so bleiben sie auch nach dem dem Versandt der Waaren mittels Zerstäubers 
'l' · rocknen geruchlos. auf die Innenseite des Cartons zu bringen. 

Aelmliche Beobachtungen sind schon früher Unter Umständen genügt auch schon das 
von 1Jchrr'Jts an dem rrleicltfalls cumarin- Parfümiren der Innenseite des Deckels. 
führenden Ageratum m:xicanum gemacht Linalylacetat, S1-kimmel & Co. möchten 
worden i sie erinnern lebhaft auch an die die Aufmerksamkeit der Parfümeure auf 
Vorgänge, die sich in der V anillefrucht dieses Präparat lenken 

I 
welches sie auf 

abspielen. Grund eines vereinfachten Verfahrens jetzt 
. Eukalyptol (Cineol) Die l\fassenfabrikation zu einem mässigen Preise liefern können. 

~lte;;es Körper,; ist bei Schimmel & Co. nun Linalylacetat ist bekanntlich der Körper, 
lllt vollen Betriebe und es können davon der mit Recht als wirksamer Hauptbestand
beliebige Mengen prompt geliefert werden. theil des Bergamottöles angesehen wird. 
l_)er bedeutend ermässigte Preis dient lwffent-1 Er dient als Werthmesser für Bergamnttöl 
heb dazu, dass die Verwendung des Eukalyp- und ist darin von ;30 bis ,w pCt. enthalten. 
tusöleH nach und nach aufhört und in der Das Prnduct welc!Jes Schimmel c0 Co. 
l'~·axis das reine Eukalyptol an dessen Stelle hier empfehlen,' enthält etwa 80 pCt. Lina
tritt. Durch Aufnahme in die Arzneibücher lylacetati der Rest von ungefähr 20 pCt. 
W'.irden <1ieselben eine zeitgemässe Be- besteht aus Linalool

1 
das im Bergamottöl 

re1eherung erfalmm. Die ,, l'harmacopoeia ebenfalls in freiem Zustande enthalten und 
0

~ the United StatCfi" von 18 00 ist in dieser, nur auf umständlichem Wege zu entfernen ist. 
Wte iu mancher anderen Beziehung, bahn- Das Linalylacetat ist somit als concen-
lirecl1end vorgegangen. trirtes terpenfreies Bergamottöl aufzufassen, 

~)aH l'roduct von 81,Jzim.1111'1 cC· ( 10. praktisch etwa 21/z mal so stark als ge-
hes1tzt <1011 Schmelzpunkt von -~- 1 ° C. wöhnliches gutes Oel. Bei einem Verkaufs
Und ist optisch inactiv. preis von 15,-- Mark per Kilo würde sich 
d ~)a~. reine Eukalyptol sollte sei~er stark da~ Bergamottöl in Linalylacetat auf ~tw~ 
e~inf1cirenden und angenehm erfrischenden Hi,- - Mark stellen. Wenn auch diesei 

Wirkung wegen mehr als bisher zur An- Preis die Verwendung in grösserem Massstabe 
f.ertigung cosnwtischer Medicamente, nament- gegenwärtig nicht zulässt, so könnte sich 
~1?h fiir Desinfection des Mundes und der doch, bei entsprechender Conjunctur, das 
lahne, herangezogen werden. Auch in Form Blättchen wenden und dem Linalyacetat 
v~n Pastillen, nach Art der Pfefferrninzpastillen gelegentlich die Rolle eines Ersatzes. für 
durfte der Artikel vortheilhaft zu verwerthen Bergamottöl zufallen. Also schon von diesem 
sein. Eukalyptolseife einzuführen scheint Gesichtspunkt aus betrachtet, kann man die 
ebenfalls eines Versuches werth. Herstellung eines preiswerthen Linalylacetates 
. Die medicinische Wirkuno· des Eukalyptols willkommen heissen. . . 
Ist überhaupt bis jetzt in Europa noch nicht Es wird aber auch, trotzde°:1 es fmanz1e!l 
genügend gewürdigt worden. Es dürfte eine dem Bergamottöl gegenüber ,m Nachthed 
lohnende Aufgabe sein dieselbe eingehend ist' in der Parfümerie überall da be~~tzt 
zu studiren. Proben stel~en zn diesem zwecke) werden können, wo die Menge de? gewo~n
gratis zu D'e t liehen Bergamottöles in den Fabriken stort, 1 ns en. 
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. . . . Entwertbung 
denn 250 g Bergamottöl könnten llurch' verb1lhgt und drn allgememe Bei so 
100 g Linalylacetat ersetzt werden. 

1 
hat weitere Fortschritte gem~chtd' Gefahr 

Ein Vorzug ist ferner sein~ :ol\l~ommene ,
1 

traurige~ Werthverhäl_tnissen ISt F~~schungs· 
Farblosigkeit. Sehr wahrschemlrnlt u:lt auch, 1 der Verfalsclmng naheliegend. Als · . aucten 
dass man Li1.ialylacetat im Grossen vortheil- mittel sind bis ,ietzt in den Randel~prougenol, 

. . 11· l 1 . . ·den. Acetisoe . haft verwenden kann, wenn man es mit wir~ rn 1 ~ac 1gew1~s~n w 01 • • und CuroarI~· 
einem Körper wie z. B. das sogenannte Antifebrm, Benzoesaur~, Zucker, , VaniJlIIl 
Oitren - das bei der Herstellung des Bezahlt haben Rr:h11mnef d; Co. :Mark 
terpenfreien Citronenöles in grossen Mengen zuernt im .1 altre Ui7 G mit liOOO,-{'iscbell 
gewonnene Terpen mischt. 1 kg. Damals wurde es au~ dem M.~ Mühe 

SrJlirnml'l c(/; Co. wollen mit Vorstehendem 8afte des Coniferenholzes bereite~- (' 
1 

davon 
nur die Anregung geben, durch praktische nml Noth konnten 8ehi111i11el rl:: JJ. ·ha!tell• 
Versuche festzustellen, ob aus dem Linalyl- innerhalb einiger Monate 500 g el Mark, 
acetat bei dem jebligen Preis nicht vielleicht 1877 war der Preis etwa 2000,,~ etwa 
Nutzen zu ziehen wäre. Proben stehen zu 1880 etwa toOO, Mark, 189 später 

J hre Diensten. HO, - Mark und weitere 2 · a 
1 0 

jetzt 
Menthol. Die Nachfrage war seit dem etwa 60,- :Mark- Man bekommt ~: 1 kg 

letzten Bericht ununterbrochen eine sehr für denselben 1-'reis, den beim Debu 
lebhafte. Es wurden bedeutende Quantitäten kostete, eine Menge von 100 kg. . frucht 
gereinigter W aa,re umgesetzt, leider aber zu Vanille. Bekanntlich enfüält die V ~nrll~ lmehr 
unlolmenden Preisen, da der Preisunterschied bei der Ernte noch kein Vanillin, es 1st v~ r)ich, 
zwischen der rohen feuchten und re.krystallisir- eine bcson~ere Behan.dlungs~~is~ erfor ~ureh 
ten trocknen W aare kaum die 1-.osten und 

I 
im Verlaufe deren die Va1111lmb1Idun~ eht. 

den Materialverlust deekt. . i eine Art von Gährungsprocess vor s1c!1 !ioJl, 
Schünnwl rt: Co. möchten lner hervor- Die in den Vanilleländern, z.B. auf :Ren. ·sch 

heben, dass mit Verarbeitung von rohem, übliche Zubereitungsweise ist rein . eIIJP!rr cht 
oberflächlich getroeknetem Menthol viel un- und besteht darin, dass man die N~oll 
angenehme Erfahrungen gemacht worden zunächst 20 Secunden lang in Wasser. rnii 
sind, und zwar l1aben die Migränestifte hier 80 bis HfiO eintaucht worauf sich das Ar\at 
und da eine gelbliche Färbung angenommen, zu entwickeln 1•egi~nt. /,. Letointe er
die von kleinen Rosttheilchen der Original- nun gefunden, dass das die Gährun_g .v en 
dosen herrühren diirfte. ursachende Ferment zur Klasse derJeD.!rid 

Safrol. Verbesserungen in der Darstellung Körper geltört, die man nach .a. ]Jgt;aase 
des ~a!rols haben ci~c Neubestimmung des I aJs Ox~llas~n bezeichnet.. Diese ;eile», 
spec1frnchen Gewichts wünschcnswerth fmdet sJCh m den versclnedensten d eiten 
erscheinen lassen, welche folgendes ergab: wie Blättern, Zweigen, unreife~ un ~foJia. 
Specifisches Gewicht 1,1058 bis 1,106 Früchten der Vanillepflanze, Vamlla plani t sie 
(gegen früher 1,108), bei 1 7 ,5 ° Brechungs- Selbst in der präparirten Vanille kom;orten 
exponent nn = 1,5 B 91 7; Erstarrungs- noch vor und zwar in den besseren d dell 
punkt + 11,20. . von Mexico, Reunion, Mayotta, un ·nder-

Thymol. 8chi11m1f'l db Oo. lenken die Auf- Seychellen reichlicher als in den rn;'ahiti, 
merksamkeit auf das als Nebenproduct bei der werthigen von Guadeloupe und d Jlie 
'l'hymolfabrikation gewonnene 'l'hymen, Bemerkenswerth ist ferner, dass er gan, 
welches sie bei grossen Posten sehr billig \ fehlende Begleiter der Oxydasen, da~ M:iaJlze 
abgebe~. Dasselbe besitzt hervo_rrag:nde \ sich in der Vanille . vorfin~et. . p~e nt aas 
desodonrende und wohl auch antiseptische ' enthält aber noch em zweites 1, erroe . ' delll 
Eigenschaften und leistet bei gewöhnlichen hydrolysirend wirkt und ebenfalls bei 
II aushaltungsseifen zur V erdeckung des Gährungsprocess eine Rolle spielt. V Hie 
Talµ;geruchs treffliche Dienste. Die V anillinbildung scheint in der . allnde 

Vanillin. Durch fortwährende V ervoll- so vor sich zu gehen, dass das hydrolyst~~ riJl 
kommnung der alten Verfahren und Auf- Ferment das vermuthlich vorhandene Cont ftet, 
findung neuer Darstellungsmethoden haben in Coniferylalkohol und Glykose sp~·rde 
Hich die Einsfandprci~e ltier und da noel 1 Durch die· Wirkung· der Oxydase wu 
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dann der Coniferylalkohol zu Vanillin oxydirt 
werden. 

Um die Richtigkeit dieser Hypothese zu 
prüfen, stellt Lcco11ttc weitere Versuche in 
Aussicht. 

Zur Auslegung 
pharmaceutischer Gesetze. 

(Vergl. auch Ph. C .. i:~ [1902], 153. 1G6 u. 23:i) 

Gegensatze zu der Entscheidung der Coblenzer 
Str~fkammer (zu vergl. Ph. C. 42 [1901 J, 
2,l), sprach die ,l. Strafkammer des Land
gerichts Hamburg am 24. April lHOl Dro
gisten von der Verletzung des ~ 367, 3 
des Str.-G.-ll., begangen durch .Feilhalten 
und Verkauf von Hämatogen, frei. 

Unzweifelhaft ist ja Hämatogen nach dem 
Urtheile des vernommenen Sachverständigen 
ein Heilmittel, welches unter das Verzeich
niss A sub 5 der Verordnung, betr. den 
Verkehr mit Arzneimitteln, vom 27. Januar 
18\JO in seiner Eigenschaft als flüssiges 
Gemisch fällt. Es kann aber auch als 
Kräftigungs- und Nährmittel angesehen 
werden. Die Beklagten wiesen nun un
widerlegt nach, dass von ihnen H~matog~n 
nur als Kräftigungs- und Nähnmttel feil
gehalten worden sei, indem sie den das 
Präparat als Heilmittel anpreisenden Pro
spect entfernten und einen Zettel folgenden 
r nhalts beifügten: Dr. !IommrCs Haematogen, 
diätetisches Nährmittel 1. Hanges aus der 
Drogerie von . . . . Demgemäss musste 
nach der Lage des Falles Freispruch er-
f~g~. p 

80. Brunnenwasser zur Darstellung von 
künstlichem Mineralwasser nicht zulässig. 
Nach einer Polizeiverordnung des Hegierungs
präsidenten in Sc h I es i e n vom 1 R. Mai 
1895 ist in Städten, die eine öffentliche 
Wasserleitung besitzen, nur ·w asser aus der
selben zur Fabrikation von Mineralwasser 
zu verwenden. Der Einwand des polizei
licherseits Gomahnten, das Wasserwerk ge
höre nicht der Stadt, sondern einer Aktien' 
gesellschaft und es bestehe daher keine 
öffentliche Wasserleitung, auch sei das 
Wasser nicht kühl genurr zur Mineralwasser
fabrikation und sein B;unnenwasser besser 
wie das der Leitung, wurde bei der Be
rufung vom ;;. Senate des Oberverwaltungs
gerichtes in seiner Entscheidung vom 10 . .Jnni 
HlOl als nnbegriindet verworfen. 

1'. Zum Nachweise des Berberins 
81. Arzneiabgabe homöopatischer in Pflanzen 

Vereine. Nach einer Entscheidung des extrahirt man nach Uordin (Chem.-Ztg. 1 D02, 
Kamm er g er ich t es zu Berlin ist der Rep. 7 G) 5 bis 20 g des betreffenden Pflanzen
Lagerhalter eines homöopathischen Vereins pulvers mit heissem Alkohol, verdampft den 
a~f Gmnd des ~ 3ß7, il des Str.-G-B. Alkohol im Wasserbade, setzt 20 bis 40 ccm 
nicht strafüar

1 
wenn er ohne polizeiliche Wasser zu und filtrirt. Einen Theil des 

Erlaubniss Arzneien an Andere überlässt. Filtrates versetzt man mit etwas lüproc. 
Das. Kammergericht erblickt darin, ebenso .Todkalinmlösung. Entsteht dabei kein Nieder
W~111g wie in dem Falle, wenn ein Vater 1

, schlag so ist Berherin in nachweisbarer 
semem erkrankten Kinde aus seiner Haus-/ Menge

1 
nicht vorhanden. Entsteht aber ein 

apothekc Arznei verabfolgt, niclit den That- 1 Niederschlag, so veroetzt man 10 ccm des 
be~tand des Uebcrlassens an Andcre,.lklaren Filtrates mit 1 bis 2 ccm lOproc. 
;eil_ die Vereinsmitglieder Anspmch auf ' Natronlauge, filtrirt bei eintretender Trübung, 

_edica~1ente aus der Vereinsapotheke habe?· i setzt nach dem Erwärmen auf 50 ° C. 5 ccm 
Sind die Arzneimittel nur für den V ~rem 

I 
Aceton hinzu und stellt bei Seite. Nach 

angeschafft, so sind sie gemeinsames Eigen- 1 etwa 15 bis 20 Minuten erscheinen gut 
thum der Mitglieder. Diese gehören nicht I ausgebildete Krystalle von Berberinaceton. 
z? den „Andern\ sondern sie entnehmen I Sind nach zwei Stunden keine Krystalle aus
die Mittel aus den gemeinsamen V orräthen, gefallen so verdünnt man mit 30 ccm Wasser 
an den ihnen ilas Miteigcnthurn zusteht. und läs~t über Nacht an einem kühlen o.rte 
~Entsche!dung des Kammergerichts vom 

I 
stehen. Ist auch dann keine I~rystallb!ld-

O . .Jum 1901). J'. i ung· eingetreten, so enthalten die 10 ccrn 
. 82. Verkauf von Hämatogen als „Heil· i Filtrat sicher weniger als O,O 1 g Berberin. 

n t I -he. 11 tel" den Apotheken vorbehalten. 111 : 
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1 . l t g·anz bis zu!l1 
· h S 1 · aus das andere Ma nie 1 . d rnit Trunecek's minerallsc es erum. 1m . ' kt 1 fällt wie er 

d R, d Pl I Säthgungspun e, unc f det dann 
Zur Zeit wird nach _em ep. ~ Jar~. 'Normal-Natronlauge aus. :Man Ill Mittel 

100 '> 16 ') gegen Artenosklerose eme Los- , 
1
. hk ·t cnn man das d' · ~, · " 1 . 'die Lös 1c e1 genau, w 

1 
für 1e 

un<>· verschiedener Salze nac l emer von! . f d Ho"chstwert ie 
, ,., V 1 „ft aus (lern ge un encn d 8 dern flru11ccek - Prag vorgescl1lagenen orsc m 1 . N. d. rschlags un au 
empfob len Derselbe behauptet' dass die '1 E.ntst.e ntmg Wemestl"" ier··e. die Nichtentstehung 

· · · A t · kl medr1gH en er 18 m he Kalkinfiltration welche d1e r erws erose , . . ·1 hl . rot - . 
' . d d emes N 1ec ersc ags mm · charakterisirt, die Folge da von 1st, ass er 

im Blutserum enthaltene pl1osphorsaure Kalk 
1 

„ 

niedero·eschlagen wird. Das 'flrunecck'sche Das Safl.orol S6) 
Seru;" enthält die Alkalisalze des Blut- ist vou Tylaikoic (Chem.-Ztg. 1902, ReSp~flors 

" D' 0 ltur des scrumti, und zwar: untersucht worden. ie u l . in Zu-
N atr!umsulfa~ · 0,41- g , ist im Kaukasus und Tur~estan s:;1oel und 
Natrmmcl1loml . 4,02 g nahme begriffen, da aus ihm fett werden 
Natriumphosphat . . · 0,15 g I ein werthvoller Farbstoff gewonnen an1ent-
N atriurncarbonat . , · · O,:l 1 g k:mn. Das Oe! des Samens hat' ~hülsteo 
Kaliumsulfat . . · · · · 0,4 g 'lieh bei der Gewinnung aus dem en 

1 1111d 
Abgekochtes destillirtesWasscr 'Jf'> . g 'Samen, sehr angenehmen Gescl11~~c( per 
Es wird behauptet,. und zwar 1st der I ähnelt darin dem Sonncnblmnenol. r cbeO 

Unmd eigentlich nicht ganz klar, dass diese Samen enthält 25 pCt. Oe!; mit hy?rau ~s pCt, 
Salzlösnng nicht im Autoclaven sterilisirt Pressen werden aber nur 17 bis 1 lJ ter· 
werden kann, sondern durch ein Porzellan- des Oeles gewonnen. Es ist hellgelb. . nsteS 
bougie filtrirt werden muss. Ausserdem wird sucht wurden zwei Proben, ein gepres 
empfohlen, der Lösung zur besseren Halt- und ein mit Acther extrahirtes Oel: trahirt 
barkeit irgend ein antiseptisches Mittel, etwa gepr~s,st ox o 934 
auf die oben angegebene Menge 0,1 g Spocifischcs Gewicht bei ~ \ 

0 
0,9f~ o'.915 

· o· I . t· k.. 1 o ,1 0,9 Hesorcm zuzusetzen. JC niec wnen onnen . . " h b" . 
16

1.; · ' 
47

1 
, '.. · .. · 1 l 1 Lwhtbrec ung 01 un 1, 

am (,esass oberflachhc I gemac 1t werc en; Ab/Je'schon Refractometer ! ,477 
man beginnt mit einer Tagesgabe von 2 ccm L'ri)be nach Uvaehe, in "wei 
UJl(l steigt alle zwei Tage um 1 ccm bis Tagen Zunahme ö,f

7
ECt, t94 

:1.11 5 ccm. u 'l'h Verseifung izahl 
7 

go,78 
·· · IJehner'sohe Zahl . . . U3,8 130 

126 Jodzahl . . . , . . 
88 

0,69 
Eine Methode zur Bestimmung Beiehert-Mcissl'sehc Zahl 0, Ct 13 95 pCt: 

" 1· hk . Alk l 'd Glycerin . . . . . . . lt,~~ p. . ist bei der Los 1c eit von a 01 en. Die Art der flüchtigen Samen ae11• 

giebt 1Jatcl~a (/Jlicm.-Ztg. 1 no:!, ~lep. H6) '1, ihr~r geringen Menge nic~t bestii_nm~:;:talle 
an: Man reibt 0, 1 g der Substanz mit Wasser f Bei längerem Stehen sclneden sich t 600, 
r,u einem gleichförmigen Brei an und ver- '

1 
aus dem Oele ab vom Schmelzpunk e wur

dünnt ihn mit Wasser, bis eine gleichmässige r die anfangs für Palmitinsäure gehalten at ill 
M(schung von ungefähr ~ ccm ~rhalten wh'.d. ',den;. die o.xydation mit ~~r_mang;;iox.Y
Ilierzu setzt man aus emer Bnrette so v1el alkalischer Lösung e1·gab drei Säu~en wasser
N orrnal-Schwefelsäure hinzu, als zur Ueber- stearinsäure, Sativinsäure und 01ne \,iende 
führung des Alkaloides iu das Sulfat nöthig lösliche, bei 105 bis 106 ° C. sch~e h ;roll 
ist, und füllt dann auf 10. ecru auf. Von Azelainsäure. Hiernach ist ein .Ge~1:~ 110ch 
dieser Lösung nimmt man Jedesmal l ecru, Leinöl-, Oel- und Linolsäure, viel!.eic auzu
verdünnt mit Wasser in verschiedenen V er- von geringen Mengen Isolinolensaure :BroOl 
hältnissen und giebt dann zu jeder Probe nehmen. Bei der Einwirkung v-on broJJl· 
einen geringen Ueberschuss von Normal- auf die Säuren wurde eine 'fetra a\og 
Natronlauge. Aus de~ relativen ~lengcn verbindung C18 H32 Br4 0 2 erh~!ten:hJ:eueD· 
~es N_ieders~lilag~s bes~~mmt man (~Je Lö~- der von, Hax1~ra aus dem Hanfol 01 föl sehr 
l1chkeit. Hierat~~ verdunn~. man w~eder Je Das Safloröl 1st demnach dem Ilan _he. 
1 ccm der Losung annahernd bis zum ähnlic\1. 
Sättigungspunkt, und zwar einmal darüber 
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M: Neue Arzneimittel. 
t 

altogen ist nach Pharm. Post ein Malz-
ex ract d I . 

Die Eiweissspaltung durch 
Papayotin 

D ' as aus . fannagerste hergestellt wll'd. . 
asselbe besLeht au 1 .. b ·a inen '1st nach den Untersuchungen Enimerlinu's gl" L , s sc 10nen, 1 t , / u 
anzenden Schuppen O f . m Malz-/ (Chem.-Ztg. l 902, Rep. 7 6), zu denen er 

geschmack. Das Präp:r; 1i!te vor den , das als rein garantirte 111erck'sche Präparat 
troc~enen Malzextracten den Vorzug dass/ und Blutfibrin benutzte, eine langsame; auch 
es llicht hygroskoJ)isch se·n 8 11 wodu;·ch die bedarf es öfteren Zusatzes neuen Enzyms, 
JT altb ] 1 

O ' 1 " M F.b . J° ß . 
be, t l ar {eit bedeutend erhöht wird. Maitogen i ulmk l?rolssere e~gen d i rFml" z~ k ~ste~. t d~1 

8 e lt aus ')::; 7 J)Ct 'f lt ('. 71 pCt a a 1sc ier React10n er uss1g e1 1s ie F. ·t · ~, , . n a ose, JD, • . f I d 
,x ract und 8 5 9 pCt F~e I t· 1 't ausser , Wll'kung rascher, doch bedar es auc 1 a de . ,. ) . nc 1 1g rn1 ; - , d 
„m smd 40 pCt. karamelisirt. Maitogen: monatelanger Einwirkung. Es wer en gr?sse 

'\
11·d von den iisterreichisch- ungarischen· Mengen Albumosen und Peptone, wemger 

1,ropon- und Nährmehlwerken von Dr.! Aminsäuren gebildet. Aus der Entstehun.g 
(i,of'dr:r d!· no. in Wien und Klosterneuburg,' und Art der letzteren geht hervor, dass dw 
tergestellt. , Wirkung des Papayotins eine specifisch 

ei Origos-Tabletten wird nach Pharm. Post/ tryptische ist. Von tiefer gehenden S.p~It-
n von ,frinkc 's chemischem Institut in , ungsproducten wurden noch gefunden: Argmm, 

,1!atnburg-Altona hergestelltes Präparat in! 'Tyrosin, Leucin, Asparaginsäure, Gly~okoll, 
·~ ab~ettenform genannt. Dasselbe soll neben i Glutaminsäure, Alanin und Phenylalanm. 
(,Iutm i 1 .. 1. 1 . 

1 
-he. 

bau } n os 1c 1er Form alle zum Körper-
1 

__ 

S I·' Jezw. zur Knochenbildung nöthigen i 
./ ze enthaiten; jedenfalls handelt es sich, Zur Reinigung von Acetylen 
' so um 1•1uo . 1 d J I 1ra1k / 
Origos _ 'J'a isa ze .nn P 10sp wrsauren ..... : führt man nach einem Patente von Jhmstan 
Jnittel. bletten smd also cm neues Nah1-, (Chem.-Ztg. lfl02, 279) das Gas aus dem 

H Th. 1 Erzeuger durch eine mit Lava, Speckstein 

El·ne ' oder anderen feuerfesten Stoffen ausgesetzte 
Ursache K des h .. . . · ammer, die auf einer Temperatur dicht 

. aufigen M1sshngens des unter der Zersetzungstemperatur des Acetylens 
· ·t Liquor Aluminii acetici gehalten wird. Von da geht da. s Gas nach 
18 n 'tel M · J · d U (A. ' 1

, ,u ICI!ung von Ur. 11ft. Md1wckf': cm a~sammle~·· . I_n der Lavakamm?r 
ste1i°1\Ztg.) darin zu finden, dass das zur l!ar-

1 

werden . die ~nrem1gkei.~en abgesondert, dw 
f . ung verwendete Calciumcarbonat mcht. sonst leicht die Brenneroffnungen verstopfen 
p~~1 

von l\fagnesiumcarbonat ist. Es em- i und gewöhnlich aus siliciumhaltigen Nieder-
(1 iehJt sieh daher vor der Benutzung/ schlägen bestehen, die aus Kieselwasserstoff 

es C I · . ' · · h · 
h a cium carbonicum praecipitatum die I sic bilden. - he. 

c arakt . t· I i 

PI ens 1sc 1e Ammonium-Magnesiumphos-, · 
1at-Prob. " , 

de D e anzustellen. 1 )ie W eingeistproue ' Preislisten sind eingegangen von: 
fre~d ~utschen AnmeibucheH zum Nachwei~' J. lJ. Rirrlel in Berlin über chemisch-vhar
w· .

1 
ei Acetate in Liquor Aluminii acetic1 maueuti8che Präparate, Drogen, Reagentien. An-

1111( bei Verwendung eines derartigen von gehän1:;t _ist der ,,Mentor für die Namen neuerer 
lt ague8• · ' Arzneimittel u s w ·' 1umcarbonat freien Calciumcarbonats · · · . . .. . .. . 
auch giinsti.,. f II Dr. 'f'lleodor Schucharrlt m Gorhtz uber chenu-

b aus a en. Vg. . sehe Präparate, Reagentien, Sammlungen ver-
; schiedener Art, Mineralien. 

N .· . Nori. Dieb;. ,J'; Richter in Leipzig über cbemisclie 
rp . 011 1st eiu in .T apan aus Meeresalgen und ph~rmaceutiscbe l'räparate, D~ogen, H;ea~en
.• 

01 Phyra laciniata) Leroe ,t Jltes Nahrungs- ben, ~ erbandstoffc, pharmaceutiscbe (,erath-
1n1ttel WPI J • .. . " 8 e :. . . scharten, .Farben. 
ithnliclien 'c. ies m grunhche_'.1, .aunnen, papier-1 R. II. Paulcke zu Leipzig über Chomikalien, 
geschma ' 1~ Wasser unlc'.shchen und fast/ Drogen, Specialitäten, Verbandstoffe etc. . . 
k:ollJm ckloscn Platten m den Handel: Bruno J.'aa~e zu Wien !L 3. über Medwmal-

t. Vg. i llrogen, Chem1kalion, Specialitaten etc. 
:/,fsc/ir.;: ( '11/crs. ,/, .\'1//ir.- 11. l/cn11ss111. 

1fJU;J, :Jü9. 
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Na h r u n g s mit t e 1 • C h e m i e. B illl 
Nachweis von Formaldehyd in 1 <for wässerigen Flüssigk~it h~rau~cbicb:eu, 

Nahrungsmitteln. \ Stehenlassen trennen sich d1~ . Tropfen 
. ', nöthigenfalls unter Zusatz wemger der 

L'. ,lrnolcl und C. M!'1d.~1'l gehen in I Alkoliol sehr bald. Man hebt nun von . 
der Zeitschrift für Untersuclmng· der Nahr- i n·elb g~färbteu Aethenchicht 2

1/2 ccinf"~ft 
d U · tt l 190'> "fi '' f 1 "' · l , ab u ungs- un enussm1 e . -, .,. " o gen-'. ein trockenes graduirtes l{eagensg a, '. 

des empfindliches Verfahren zum Nach weis 1
, mit Alkohol 'auf 4 ecru auf und fügt ~ineu 

vo~ Formaldehy_? a~: , .. . . ' Tropfen concentrirter Schwefelsäm:e _Jun:i 
,) cc1? der. wassengcn l< luss1~keit ~ersetzt 1

1 
Die :ifüerisclt-alkoholische Flüssigke1~ ist roth 

man nut 0,0:1 g l'henylhydrazmchlond und· ( \eo·emvart Yon Formal<lehyd deutltch . 0 
l Tropfen Ferrichlori~Hisung, ~-0 Tro~fon ] gef7irht. Reines Bier giebt l1öcl1ste~s. e;n g 
concentnrter Schwefelsaure und fugt schhess- \ 1 1 1> tl f·· 1 Empfindlichkeit· . .. . . sc 1wac 1e ,o I ar rnng. 
lieh unter Kuhlung noch so vwl concentnl'te 'i' 11 1 l · lll 1· I„ier 

, • •• . • • • 
1 
~ orma t e 1yt m , ., · tur-

Schwefelsaure oder Alkohol l11nzu, bis die . I ..,. 1 1 ·to. l'eihenfolge kann na .. , .. . . . .. . n um"e rn 11 ,,1 , . von 
trubr 1< luss1gkeit Sich e:eklart hat. Der, .. l'' alt! 1 d zttm Naclnve1s . '" . , n·emass . 'Ol'lll e 1y , 
Alkoholzusatz rnt dem weiteren Zusatz von I l~l ll 1 · 11 · ·1 limten Yg. 
S l f l 

. 
1 

. ieny 1yc razmc Ion( t , • t el 
c 1w~ e säure vorzuz1e 1en. Vermittelst üieser . . /i'. und JvfeJi X · 

lfoaction kann man 1 Uew.-Th. Formaldeh ,0 Weiter empfehlen , lruo ' zwecke 
· · , :1 (<:J -Zt, 1 <)()'> '>46'\ , u demselben 
m ,tQ()O Gew.- l'h. Wassor genau nachweisen. : iem. ~ ~- ' · ~, ~.. . z_ . ·t S'tlzsaurelll 
Der Nachweis eines Formahlehy(1znsatzes in die t:eactwn. von Hu_mw roi ,id'natriuJll 
Fl:isch, Wurst, ~chma_lz, H_ntte

0

r, Margarine,, !>Ji~n~ll?dra~m __ und N:t~·op{:~.s~. 41 11900), 
Milch u. s. w. gelmgt dlrect mnerhalb wenio-er \ m alkcthsche1 Losung c, e1 gl.. . .- . 

M
. t · 0 ;F>,->) unil <>·eben folgende Vorschuft. lten 
mu en. · · '"' ··f den ka 
1. 10 g Fl c i s c h oder Wurst werilen , ~11 • :; ?is ~ ccm_ der zu prn en S ückchell 

mit 10 ccm absoluten Alkohols eine .Minute l< luss1gkeit wml em erbsengrosses \ b's 4 
lang geschüttelt. ::; bis l ccm des Filtrats salzsaures l'henylhydrazin gelös\ 2 ru~sid· 
werden wie oben behandelt. Die Flüssig- Tropfen einer 5- his lOproc. Ni r~p 8 biS 
keit färbt sicli bei Geo·emrnrt vrn l<' . - natriumliisung und darauf tropfenwe1S\1kali-

" J Ol m 9 'f , f . . b" 15 )fOC, ~ 
al<l.ehyd roth, während sie ühne Form- L rop en emet lO- 18 lt teht sofort 

l , 1 , 11·· t t Fs en s ' aldehyd "elb 1Jleibt. Ernprindli•I I ·t· 1 ' l)(110xy( osung zugese z. ,. ld bvds 
"' . c i rn1 . g , . . 1 d . ~.1 .1 Forrna e ~ 

Formaldehyd m fi kg Fleisch. eme 1e . nac t er i, m~ge ues . beständige 
2. 10 g \<'et t werden mit 10 ccm blaue brn blaugraue, langere Zeit 

ff. · 11 All l l l · ' Färbung d r~ 1cme en . rn 10 s )rn znm Schmelzen unter . · . . . . _ <' • a!dehY 
SchiiUeln erwärmt. Nach dem Abkühlen Milch, die 1m Liter O,Olo g l o~ro .. ·bUllg, 
wird die über den Fetten stehende alkoltol- enthfüt, giebt eine (1eutliche G1:~nfa

1 
wird, 

ische Fliissigkeit filtrirt nnd ebenso mit dem während reine Milch geib gef~rbt viel 
Reagens behandelt. Ern pfindlicl1keit: 1 o· Hohes, gehacktes F I e i s c h, JJII~ so gc· 
Formaldehyd in ;1 kg Fett. " 0,5proc. wässeriger Formalüehydlosung·mag, 

3. 10 ccm Mi Ich werüen mit 10 ccm tränkt, als es dauernd ,m binden ve;iruug 
absolutem Alkoh()l kräftig durchgeschlittelt. giebt selbst nach tagelanger Aufbewa , diC 
- 1 · l 1 1~ t · ·t l · W assei !J ccm r es klaren Filtrates werden dann nac I c er •,x racüon m1 1e1ssem uge, 
weiter untersucht. Ernpfin<llichkeit: 1 g Reaction sehr gut im wässerigen Ausz jcbt 
Formaldehyd in 10 L Milch. Von Fetten, die im Kilogramm /iteri 

.~: In _hellen Bieren ~ann man die w_~niger als o,a .? I<_'ormaldehyd. en1 \ 001 
Prufung üi_rect vo~·neh~en, m r:<m meisten dtll'~en,. werden , o bis 10 g .. :mt 

1 
kräftig 

t~unklen Biere~ wm1 .:he rotlte l• ärlmn~ des W emgmst ~um Schmel~~n erv.:ar.~t, nd aas 
Schaumes beim Sclrntteln der Flüssigkeit durchgeschuttelt, abgekuhlt, frltrnt u 
mit dem Reagens ~enügen. Iu dunklen Filtrat zur Reaction verwendet. 0 
Kulrnbach:'r Bieren versetzt man 5 ccrn des- Nod1 empfindlicher ist die Reaction, w~;j. 
selben llllt dem lfoagens, füllt dann mit man das Nitroprussidnatrium durch _Fer siV 
A_ether au.! 10 ccm auf nnil schiittelt den e y an k a J i um ersetzt, wobei ein~ interko
dm l{othfarbung verursachenden Körper aus scharlachrothe Färbung entsteht. Zu a 
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holiscl1(' 1'1 ·· · k ·t · . ,n ' uss1g e1 eu muss man <labe1 so 
Viel \V asser setzen, dass <las Ferrilwankalium 
g~löst bleibt. Für Mil cl1 ist dies~ Beaction 
n I ch t zu empfehlen, für F I e i s c h auszüge 
nur dann, wenn sie ;licht dnn·h Blutfarbstoff 
~~röthet sind. Ein Ersatz der Alkalihydroxyd
!0sung durch Ammoniak o<for Kallnva;ser 
ist nicht zu empfehlen. ~./w. 

Die Zusam1nensetzung der Erd· 

mit ff'l'hlinf;'scher Lösung. llie reduciren
den Zucker wurden in dem entfärbten Safte 
direct bestimmt. ~he. 

Ueber den Zucker der Mahwa-
Blüthen. 

Jler Mahwa-Baum (ßassia latifolia) ist in 
[ndi<·n nnd auf den indischen Inseln weit 
vr,rbreitet i denn sein festes und sehr hartes 
llolz ist als Nutzholz sehr gesucht, die 

1 
beeren Früchte dienen zur Nahrung, die Frucht-

1at f>r11·1· · (Ul 'I · · 1 · . · ·' 1em. ntg. J !10:2, :24 i-1) an l re1 kerne liefern ein in rohem und aromatisirtem 
nicht ganz reifen Sorten der l'rovin;r, A vellino Zustande viel gebrauchtes Fett, und aus den 
festgestellt. Die Pesultate o, ·111<1 1·11 r1,·1cl1- l'l · • - , üthe11 brauen die Eingeborenen emen 
stehender 'l'abelle ve1·e·1111·.1,·t.· 'L' · 1 b t · ] "d 1· l G ~ rm, rann wem, ( essen w1 er 1c 1er :xe-

(~~ _!~l cc,~--~ schmack ihn aber für Europäer ganz un-
Gesammtextract (j,:,(i li,7 ;'\ 7,04 geniessiJar macht. Der ·l\fahwa-Banm wirft 
Asche . O,G;i o,li(i O,liH im Friihjahr seine alten Blätt0r ab, und 
Oesamrnts.äm~ J,:2H 1 ,;t 1 1,:l(i bevor sich die neuen entwickeln, erscheinen, 
Citronensäure 1,17 1,:2:2 meist im Märn oder April, die g·anz unge-
Aepfolsiiure ( 1 l '[ l l'l 1 1 f'l · 1 · l, J, i J, 1 !l I 1emen n engen < er , iit ien, l eren eise uge 
Oxalsäure \ Bliitter alsbald abfallen; ein einziger Baum 
W einsH.nre liefert mel1rere Hundert Kilo Bliithenlilätter, 
Salicylsäure . l aus denen bis GO Liter Alkohol gewonnen 
Benzo11säure . . ! werden können. l)ie getrockneten Blüthen-
~{educireude Zuekm: :l,O 1 1,:2H ;3,00 1 blä_tter sin_ d bräunlich, sehr süss und. von 
Saccharose " t · d n· · .. 0,::1 1,2:3 0,:11 ,rosmenar.1gem Geruche, werden in wsem 

f .1~ weniger reife Probe 1 [ enthielt mehr I Zustande auch verkauft und exportirt und 
~e,e Säure, mehr Oitronenstiure und mehr i bilden in manchen Gegenden schon seit 
'acc!1arose als die reife. vielen .Jahrhunderten einen wichtigen Handels-

Die Extractllestimmung· wurde vorge- gegenstand. 
~ommen durch Eindampfen von 1 O ccm Apotheker 8tellllemr11111, zu Altenburg, 

es au:,gepressten Saftes zur Sirnpdicke der eine l(eihe von ,Jahren in (Mindien und 
~:d 2 1(~ ~tiindiges Trocknen bei_ 100 o ~- .Java, thätig war, hat d.~rch Au~ziehen_ fris?h 
Ch f . Ox~lsau_i_-e wurde durch_ Erlntzen rn'.t abgefalle~:r. l\fahwa_-Bluthen mit ';emge1st 

lorcalcmrnlosung geprüft. Dw Abwesenheit und allmahhches Emdunsten des J~xtractes 
;~ }Veinsäur~ w?rde nach der Methode einen. ~irup dargest~llt,. der durch E. 0. 
I · a7 tnyton - CJrn.~;m 11, in der / Jon1- ron L1p1muw 11 aut semen Zucker unter
j,a~f::r'scl11er1 i"l1o:lification _und nacli dem sucht wm:de .. (Ber .. cl. Deut~ch. ehern. Ges. 
B;'.':~eher sehen \' erfahren festgestellt. Zur 35, 14,Hh Der S1rnp enth1:lt nur_ Invert
diestimrnu.n~·. der C~tro.nensiinre dien.te ~uch zucke1! 11ml es gelang auf keme ~ eise auch 
M modihcll'te Thtrmljlrm - Urnsrm1 sehe mu· eme Spur Rohrzucker aus ihm ahzu-
1 :thode. Die Aepfelsiiure ,rnrde· nachge- scheiden. Die Frage1 oli die Mahwa-Blüthen 
;'.esen durch Versetzen des stark eingeengten im ursprünglichen Zustande nicht dennoch 
d 11!rates vom citronensauren Calcium mit dem mehr oder weniger lfohrzucker enthalten s:.~1fa_chen Volumen !Hiproc. Alkohols, zwölf- ist, wie Lippinw1.n sich äussert, wohl nur 
Ft~di~es Stehenlassen, Filtriren, Glühen und durch ~Jutersuchuugen an Or~ und ~teile zu 
J\f ltrat10n mit 1;

10 
_Normal_ Salzsäure. Der entscheiden1 denn es erschemt kemeswegs 

1
/c~weis der Saccharose geschah nach ~:~sgeschlossen, dass eine lnv~~·sion ~urch 

S 01 ntraeger dureh Stehenlassen von 100 ccm Sauren oder Enzyme schon wahrend J~nes 
aft über Nacht mit 1; Volumen Salzsäure Zeitraumes stattfindet, der vom Augenbhcke 

iom __ specifischen Gewicli~ 1,1, Neutralisiren, des Aufbliihens bis zu dem des .. Abfallens 
ntfarben mit Bleiessig Entbleien mit G]auber- und Einsammelns der Blumenblatter ver-

salz Ver·d·· ' d rr·t . stt·. 1 S'c ' unnen auf 250 ccm un 1 rll'en, 1c 1. , . 
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8 Ü C h e r S C h a U • .. i en knappe 
Universal-Pharmakopöe. Eine vergleichende ! 'Durch Weglassung alles Uebertluss g \eichen· z · · E Fassung des Textes und Anwendung verg d 1iand· 

Zusammenstellung der zur ,eit m <'uropa, der Tabellen, Wab\ ein('s grösseren ~~tz Ver· 
Nordamerika und .Japan gültigen Phar- licheron .F'ormates rnt es gelu_ng~n, Nummern 
makopöen. Von Dr. 1Jrw10 IFirsc/1. mnhrung des '~extes um ungefahr ?ü~ die J:Iälfte 
Zweite, völlig neu bearbeitete Auflage; den Umfang der zweiten Auflage adu d rch auch 

d · · d · '"t A flage und a u 
1 13 d A b. I . (' "tt' 1902 . eSJEm1gen ei ern en u . d rn. 

· an ~ . 18 ,). ,o mgen 1 don Preis um etwa JO Mk zu verrom 0 
.. 

Verlag von Vundenhoecl, rC; Uu]>rf'r·h!. . . 1 Pharroakopoe 
) . · . · k · 1· d I · U ober den W erth der lf m versa · · . . zeit· 
heis. geheftet 18 M ., m so 1 em ,emen- 1 ht d 1, f . t d 1 esern dwser „3t Jrau c er ,.o ern n en , flage " 
bande 19 Mk .. 1W Pfg. schrift nichts zu sagen. Die erste Au und 8ich 

Smt dem Erscheinen der ersten Auilago der \ eine so freundliche Aufnahme gefunden tü;ch0D 
Universal· Pharmakopöe von Flirsch im ,fahre . einen Ehrenplatz in der pharmace_u he bO· 
18B 7 tlgd. haben die meisten der damals be- 1 Literatur errungen dass mau das Gle!O·warten 
handelten Pharmakopöen ganz bedeutsame I stimmt aueh von dor zweiten Auflage er 
A~nderungen erfahren. Verfasser hat sich der I darf. 'reude 
bm sernem Alter )•esond~rs dankenswerthen Auf-,, Mögo sich dieser Wunsch erfüllen zur .f

0 
der 

gabe unterz~gon, erne zweite Auflage ~Pr Um}orsal- 1 des greisen v orfassors und zum II01 

Pharmakopoe h( rauszugeben. Zu dwsom Zwocke I d t. hen l'barmacie 
hat er das Werk einer vollständigen Neubearbeit- '1 eu sc · ·kes be· 
ung u~t~rzogen_, be~. es sind das schon ültero : Ein~ eingehend,i . \V i.i.rdig,ung 1es W e; zweiten 
~ortu~1es1sche, Japamsc~e und das ornte gcsetz- , htilt sich Referent bis_ zum T~rsc:_1erne? ~f erfolgen 
hohe 1talwmsche Arzneibuch ueu aufgenommen , Bandes, welches brnnon knr ;,er iu ['. 
wordon. 1 wird, vor. 

:Milch· 
Ueber die Eiweissspaltung durch geführt. <legen J{ohrznckcr, Maltos\ rid 
Bacillus fluorescens liquefaciens iucker, Arnygilalin, n- nnil 1f-_Mothylg ii°:i·ke 

Verschiedene Mittheilungen. 

(Flügge) verhalten sich die Bakterien ind1fferenj oJysirt, 
unil 'l'rehalose wen1eu langsam hy r von 

haben }!}1111w'r{iuy und llci81,r (Chem.-Ztg·. Aepfelsäurc wird durnh Abspaltung n 
1902, Hep; 7 (i! n1ih~re T!ntersucl111ngen an-

1 

WasRer ii, Fumarsiinre verwandelt. In ält~~-~e 
gestellt. (,elatme wird m lOproc. Lfümng O lt '<'l · 1, .. 1 b'tllleii sich zul '' . ,. . ,u uren von l ClSC l ül'U 1e . n· 
durch die Emw1rkung üer lebenden Bakterien 1 1 . . ,.1 · 1 ·t· ai·ti·ge Bakterie . . . . : sc 1 mm1ge ll aRsen, eme c 11 111, 
rasch verflliss1gt, m tieferen Schichten ist ' 1 „ 11 _ J,e. 

d. w· k 1 1 lU e. 1e n· ung angsarner. Nach mehrmonat- 1 

liebem Stehen waren mindestens 25 pCt. 1

1 

des vorhandenen Stickstoffs in Ammoniak! Ueber eine sehr wirksaUle 
iibergeführt. Die charakteristischen Fäulniss-' Behandlung des Sumpffiebers 
producte, wie Phenole, Indol, Skatol, Schwefel- be 
wasserstoff, fehlten und trotz der langen mit Dinatriummefüylarsinat AsCHaÜ:iNaz 64). 
Einwirkung waren beträclitliche Mengen der richtet Gairtier ( Chem. - Ztg. 1902, c~·uin· 
Gelatine nur bis zu l'eptonen gespalten. Bei neuen Kranken1 bei denen holie d

1 
·eh 

Von Aminen waren Methylamin, Trimethyl- gaben nicht gewirkt hatten, wurde. J~ng 
amin, Cholin und Beta'in vorhanden. Bacillus subcutane Injectionen der Arsenverbll1 a· ·r t 1e 
fluorescens ist also weder ein F!iulnisserreger

1 
rasche lfoilung erzielt. Sie bese1 ig 

noch Erzeuger giftiger Ptoma'ine. Bei der I Sumpffieberanämie gänzlich. ...}te. 

Feststellung der Art des proteolytischen , 
Enzyms wurde aus Blutfibrin Tyrosin, Arginin, 
Leucin und Asparaginsäure erhalten. Die 
Wirkung ist also ausgesprochen tryptisch, 
aber langsam und unvollständig. Auch ein
fachere Stickstoffverbindungen, wie Harnstoff 
werden durch den Bacillus angegriffen und 
in diesem Falle in Ammoniumcarbonat über-

. . . . d i:usau1• 
Anfrage. W10 1st Versand fl u 1 ach· 

mengesotzt? Dasselbe dient zur RaltbarJll ·tcs: 
uug von Glühstrümpfen während des Tr~nspo~der 
(Eine Auflösung von Schollack in Collodn~Jll t ist 
Dammarharzlösung und Zaponlack gomisch gute , 
u~s fi.i.r diese_n Zweck be_kannt _und bat ~{t eine 
Dienste geleistet. Weiss Jemand noc 
bessere Zusammensetzung anzugob~ 

Verleger und verantwortllcl!cr Leiter D1:, A, Schneider in Dresden. -
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H. 

Neu! Brausendes Ricinusöl Neu! -
nac>h Dr. Karl Dieterich - Helfenberg. 

D. R. P. No: 109 446. 

Dasselbe stellt das wohlschmeckendste Ricinuspräparat der Gegenwart dar, da der Ricinus

geschmack durch die Kohlensäure verdeckt wird. 

Das brausende Ricinusöl enthält 75 °1
0 Ricinusöl, '.20 °/0 süsses Mandelöl, 

Aromatisirung. 

In Originalflaschen mit Patentverschluss, zu ca. 200 ccm Inhalt. 

Flaschen 1 10 

::.\Ik. -,90 8,50. 

Verkaufspreis per 1 Flasche Mk. 1,50. 

ö 0 'o 

Litteratur und Muster gratis.----

Alcohol und 

Chemische Fabrik HeltenberK A. G. 
vorm. ElJGEN DIETEBICH, 

in Helfenberg (Sachsen). 

s 
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Bach & Riedel ~I 

Berlin, S. 14. 
Gegründet 1865. 

Inhaber von höchsten Auszeichnungen und Ebren-I'reisen. 

:t,abrik und Lager 
sämmtlicher pharmaceutischer Utensilien 

offeriron l 
Tarir- und Handverkaufs-Waagen ::tller Art, Tafel-Waagen, De~i~a; 
Waagen, Hand-Waagen und Analysen-Waagen bis zu de~. f~1~s e ~ 
nur ausgezeichnet gute Fabrikate ,m soliden l"reisen. Prams1ons 

und Analysen-Gewichte in jeder Zusammenstellung. 

Unser neues Preis- Verzeichniss über \VaaO'en u:~ Gewichte übersenden wir bereitwilligst 
gratis ltnd franco. 4 

t,-.. ~~ 

• 
~ Gluton. ~ 

Drntetisches Gelatine- Nährpräptwat. 
Inilicirt b1\i Blutungen, Diabetes mul ficbcrlmftcu Zustiilulcu. 

Carhins it ,,(), 100, 2:,D uud 500 Gramm. 

Actien - Gesellschaft tiit· Anilin - l!,abrik.ation 
Pharm. Abtg. Berlin SO. 36° -
• :.- ... 

.. -----------Societe Chimique des Usines du Rhone 
Adien.l!;nscllschaft mit ,\000000 J]'rancs Kapital 

J„yon S, (!nai de ltetz. 
Salicylsäure \ Gaia~~phosphal . , I Formaldehyd Synthetisches 
Methylsalicylat \ (CJ:ua1acolphosph1t)\ Med. Methylenblau Pheno_l 
Ph h I Sahcylsaures . Hydrochinon 

osp ot~ (Creosot-\ Natron I Resorcin Antistreptococcen-
phosphit) . Trioxymethylen \ Pyrazolin Serum 

Litteratur und Preisliste gratis . 
... __________ , __ ;..._..;;;.. ___________ _ 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland. 

Zeitschrift für wissenschaft liehe und geschäftliche·., Interessen 
der Pharmacie. 

Gegründet von Dr. H. Hager 1859; fortgeführt von Dr. E. Geissler. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 

Erscheint jeden Donnerstag. -- Bezugspreis vierteljährl.ich: durch Post oder 
Buchhandel 2 50 Mk. unter Streifband 3,- Mk., Ausland 3,50 Mk. Emzelne Nummern 30 Pf. 

Anzeigen: 
1
die eidmal gespaltene Petit-Zeile 25 Pf., boi grosseren Anzeigen oder Wieder

holungen Preisermässigung. - Geschäftsstelle: Dresden (P.-A. 21), Schandauer Strasse 43. 
Leiter der Zeitsehrlft: Dr. A. Schneider, Dresden (P.-A. 21), Schandauer Strasse 43. 

An der Leitung bfltheiligt: Dr. P. Sfürn in Dresden-Blasewitz . 

• ilfJ 91 /i Dresden, 22. Mai 1902. 
/IJ!. tw • f/ -- Der neuen F o 1 g e X X III. Jahrgang. 

XLI11. 
Jahrgang 

Inhalt: Chemie und Plrni·m·icie· JJic bakteriellen Krankheiten der Kartoifrl. - Jahresbericht des J,undes
M!!dicinal-Collcgium~. ~ ~Ueh;•r a/e \'erpackung, das Feilhalten und den. Verkauf von Tuberkulin. - Neue ~nmei
tn1ttel. -- Lebcrthr:uicmulsion. Phosphorlehcrthrnn. - Vor~chnften de.s ~ntwerpcner Apothekerverm~s. -
Dntcrseheidung von C.ic.:ün us,y, _ Natriumthiosulfat als Reagens 1n der quahütn.vPn Analys~. -~ Be-chleumgung 
des Reifens Yon Spirituosen _ Der Nachwci~ der l'cnto~urie. - Nahrungsmittel:C~enue. - Verschiedene 

Mitthei!ungen. __ Briefwechsel. - Vc1:zeichniss der neuen Arznemuttel usw._ . _ -
C h e m i e und Ph arm a c i e. 

Die bakteriellen Krankheiten 
der Kartoffel. 

i Krankheit dennoch verschieden ist und 
auch aller Wahrscheinlichkeit nach ver
schiedenartigen Bacillen zugeschrieben 

Dclacroi:c hatte voriges Jahr eine ~11 werden muss. Aeusserlich zeigt die 
manchen Gegenden Frankreichs 1_11 Krankheit in beiden Fällen dasselbe Ge
grossem Maas:se auftretende Krankheit präge. Die Blätter nehmen zuerst eine 
Von Kartoffeln dem Einfluss einer schmutzig grüne, alsdann blassgelbe 
Bakterie, die er Bacillus solaninco~a Farbe an, verwelken sehr rasch, um 
nannte, zugeschrieben und damals 1

) di~ dann bald abzusterben. Bei der amerika
Ansicht vertreten. das:s sie identisch sei nischen Krankheit tritt der Bacillus zu
mit einer seiner Zeit in den Vereinigten erst im Gefässbündelsystem auf und erst 
Staaten Amerikas von 8111dh 2

) beob- nachher kann man dessen Auftreten 
achteten und beschriebenen Krankheit, auch in den übrigen 'rlieilen der Pflanze 
die letzterer Forscher einem Bacillus beobachten. Noch bevor die Blätter dievor
S_olanacearum zugeschrieben hatte. In erwähnten Krankheitssymptome zeigen, 
einer neueren Arbeit 3J glaubt nun werden die Wandungen der Leitbündel 
Dclacroix seine erste Ansicht dahin ändern bräunlich und es findet in ihnen ein 
zu müssen, dass die in Frankreich und massenhaftes Auftreten von Bakterien 
den Vereinigten Staaten auftretende statt, welches in dem Maasse zunehmen 

----------------- 1 kann, dass einem ferneren Aufsteigen von 1
) Delaeroix: Rur nne nonvelle maladie de a I h b 

Pormne de terre (Journal d'agriculture 1901, Wasserelementen ein Riege vorgesc o en 
t. II. p. 367. wird, infolgedessen die Pflanze zu Grunde 
, 2) E. F. Smith: A bacterial disease of the gehen muss. "\Venn auch anfangs bloss 

'Io:mato, Eggr,lant und Jrish potato (U. S. De- der Bacillus Solanacearum vorkommen 
iarternent . of .Agricultur, J)iY!8ion of ;e,getable soll so hat 8mith in einem späteren 

a;~ology Bull No. 12, W as~mgton 1896). cl I Stadium andere Bakterien auffinden 
t . ) S~r une mJUvelle malad1e de Ja pomme d I können deren ldentificirung ihm aber 
eire (Comptes rendus 9 Deeemhre 1901). ' 
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nicht gelang. Von den Gefässen gelangen. terien, sondern a~ch l\Iycelfäden.t ~i! 
diese verschiedenen Bakterien in die' man bei der engllchen Krankhel 

1 

Knollen und zerstören sie, indem sie die-
1 

hat beoachten können. 'elle 
selben in eine schmierige Masse ver-

1 
Es sind auch noch andere bakteri kt 

wandeln, die zum grossen Theile aus' Krankheiten von Kartoffel.n bemer a· 
Z,ellbestandtheilen und Bakterien besteht. 

1 

worden, die weder dem·. Bacillus S?l:la 
811rith glaubt. das Auftreten von I cearum noch dem Bacillus solanin ber 

Bakterien in den Uefässen dem Umstande, zugeschrieben werden können, wohl~ 6j 
zuschreiben zu müs~en, dass der Saft', einem nach P1:1:llim:r u.nd Ddacr~1\er 
der~elben gera~e bei .der Kartoffel al- genannten Bacill~1s canhvorus, d~I ~oi1, 
kahsche React10n besitzt und deshalb uach /,ruu·1,11l mchts anders sem 
dem C~edeihe!1 der Baktel'ien: viel zu-', als cter Bacillus yutrefacien.s F'l;:i.r;gf: ehe 
kiimmhcller 1st, als der bei anderen Auclt hrm10// 7) hat eme ahn 1 ·u 
Pflanzen immer mehr oder minder saure', parasitilre Krankheit von Kartoffell1 \ 
Zelbtoff. Hnssland beobachten können, ohne a~ 

Da der Bacillus Solanacearum Am-· es ihm jedoch gelaug, den entsprecl~e~; 
moniak abgiebt, sr> macht er den sauren 1, den Bacillus zu identificiren. Die h 
7,ellstolf alkalisch und bereitet sich so· Krankheit kennzeichnete sich dadurc. ~ 
iu dem, das Uefässbündelsystem um-

1 
dass uur die oberirdischen rrheile, /

1 

gebenden Zellgewebe einen günstigen' die Knollen selbst angesteckt wur en~ 
Nährboden, auf welchem er dann weiter', Sie wal' also von den vorhergehen~e~ 
gedeihen und se~ne verheerende, Wirku.?g ', volllrn:nm~n verscl_1ieden und siche1:\1~~ 
zur Heltung bnngen kann. Es erklart, der Ji:mw1rkung emes anderen Bacl 
sich daher auch die 'l'hatsache, dass' znznschreiben. 
vor dem Auftreten des Badllus der Durch-

1

, Es hat nun M. C. Wclnnf'r 8) einer· 
8Clrnittssaft der Pflanze sauer, nach der. seits, /~ninef i,), Professor an der natnr; 
Jnfection aber allrnlisch ist. Denselben wissenschaftlichen Facultät von Tonlon~
Bacillus hat ferner 8mil!t ·1) auf Datum anderseits beobachten können, das Ba 
beoacltten können, wä]irend R:!lf.''l sein terien, die unter gewöhnlichen Ur~stän~eJ

1 

Auftre~en a!1f Phy~ahs crass1foha und für die Kartoffel ganz ungefährlich. sin.' 
Phy~ahs Plul~delpl~1ca eonstatirte.. . unter ~ewissen Beding1;1ngen, d!.e s~e 

Die am er 1 k an 1 s c h e Krankheit ist zwar mcht haben bestimmen konne ', 
also besonders dadurch gekennzeichnet virulent werden und eine Verfanlung d_e~ 
dass s~.e ni~ht anf ein .einziges Orga~ Kartoffel herbeiführen können. . Es .1~t 
beschrankt ISt, sondem sich, wenn auch ihnen wie später auch noch Laiue . 
allmählich, auf die ganze Pflanze aus-: nach' langen und mühevollen Untei· 
dehnt, dass sie im alkalischen Safte der'· suchungeu gelmwen den unzweifelh~ften 
( ' f" ·1 U · 1 0 

' • 1sten :x_e ~~se.1 ll'en rsprung mmmt, um dann, Beweis zu erbringen, dass die me ln 
die u~r1gen .~ell.geweb~ zu befallen, die: parasitären Krankheiten der ~artoffe ss 
bald eme braunhche 1H1ssfarbe annehmen• nur als accidentell aufzufassen smd, da 
und dann absterben. 'sehr virulente Bakterien beim Eintreten 

Die frau zösische Krankheit hat ein i . . la 
anderes Gepräge und ist besonders da- 1 t;) Prillieux u. Delaeroix (La gangruned de T. 
durch ausgezeiclmet dass sie fast im 'tige de la pomme do terre; Comptcs ren us 

. . ' . mer I CXI. p. 208. . 
local 1st und nur m Ausnahmefällen, die ! 7) , ff T.' b d. K t ff lb kteriosis I1

1 

Pfl " , 1wano : ) e er ie ar o e a . 898 
ganze anze vei_~eucht .. Man fi~det an der Umgegend von St. Petersburg im ,Jahre 1 . 
den befallenen Fallen mcht allem Bak-, (Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten 1899, p 

.. - - : 120-131). 
, . ·

1
) Smith. So~1e baoteri~l diseases o~ Truck: ') Wehmer: Untersuchung der Ka~·toff~d 

910ps . (Trau~acho,ns . Pe1_1msular J-lorticulture i krankbeiten (Centralblatt für Bakterio!Jg1e uz7. 
Somety. }Iutmg Sno11. Hill 1898 p. 142-147 1• 1 I'arasitenkunde 2. Ahtheilung p. 540, 070, 6 

, ·'). P. H._ Rolfs: Dis~ases of t_he Tomato 1, .Jahrgang 1898. vrr. 
(~ l~nda_, agnculture expenment Station Bull p.: i,) .Tournai de viticulture. Tome :X: 
ll.)-fo3, 1808. , No. 4\.13 p. 37(), 
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anderer l fmstärnlu ihn~ Vil'uleni vel'lieren verarbeitet, verkauft worden war. l<'erner 
lll)<l ganz unschuldig werden können, Rei daran nrinuert, dass Ars eu ik auch an 
Wle auch anderseits ganz unschuldige Zahntechniker nur gegen Erlaubnisschein 
Parasiten in gewiss1•.11 nicht vorherzu- aLgegcLen werden darf; dass dagegen an 
sehenden Fällen lrnch virulent werden, Bäcker, Fleischer, Victualienhiindler, auch 
l~~ld das lintergehen der Kartoffeln herbei-) wenn sin im Besitze des Erlaubnissscheines 
fuhren kii1men. wären, kein Arsenik verabreicht werden darf. 

'l
1
rotzd!:m1 sd1lagen diese Forscher vor, Die Aufbewahrung :on Phosphorg:fiis~en 

alsVorsichtsmassregelmöglichstparasiten- wurde getadelt; dieselben sollen 111 emer 
freie Kartoffeln anzuwenden. mit Sand g e fii llte n Blechbüchse stehen i 

01) der Vorschlag Pmnr'I, dieselben ~as Gefäs~ mit Phosphorül soll in der 
zuvor in schwacher Nuhlimatliisunbo· oder I hosphormesche untergebracht werden. 
K R. Th. upf:rsulfatliisung zn desinficiren in der 
Praxis tlmnlich oder überhaupt em-
pfel~Ienswerth ist, mag vorläufig noch 
dalungestellt bleiben. 

. lluurice !Jenutril. 

Dem Jahresbericht des Landes

Ueber die Verpackung, 
das Feilhalten und den Verkauf 

von Tuberkulin 
hat der Preuss. Minister der Medicinal-

Medicinal-Collegiums Angelegenheiten nachstehende Verordnung 
iibcr das l\Iedicinalwesen im Königreich erlassen: 
Sachsen auf das ,Jahr 1900 entnehmen „Nach dem Arzneibuch fiir das Dentschn 
Wir, dass mancherlei V erfiigungen noch nicht Reich ~ Vierte Ausgabe 8. ,rn ;i ~ unter
allseitig richtig aufgefasst und beobachtet liegt das Tuberculinnm Kochi der staatlichen 
Worden sind. So mussten beispielsweise Aufsicht, welche sich auf seinen gleich
Zehnl'ache Säfte,lrnndertfache dnstillirte Wasser, bleibenden Gehalt an specifischern 'l'oxin 
concentrit·te Infuse H. s. w., sowie Apomor- bezieht, und wird in amtlich plombirten 
Phinverreibnngen, Kalornelverreibnngcn und Fläschchen geliefert; auch darf das 'l'uber
starkwirkendc Arzneimittel in ab ge th ei Iten culin gernäss der Kaiserlichen Verordnung 
Pn!ver beanstandet werden. vom 22. Oktober U:Jül nur in den Apotheken 

Die Führung des ltecept-.T ournals wurde abgegeben werden. 
~einfach getadelt, weil nähere Bezeichnungen l\fit der Priifung des Tuberculins habe 
uber die Person des verordnenden Arztes ich das Institut für experimentelle Therapie 
u_nd anfertigenden Apothekers (Chiffre) fehlten, in Frankfurt a. M. beauftragt. 
die Art der verwendeten Gefässe nicht genau Die controlirten Fliischchen sind am 
bezeichnet war, oder weil Handverkaufs- Stopfen mit Papier iiberbunden (tcctirt) und 
g~genstiinde oder Einreibungen und Thee- plombirt. Auf dem von dem l'lom ben
mischungen von nicht approbirten Aerzten verschluss gesicherten Deckpapier tragen 
als ; Hecepte eingetragen worden waren. dieselben das Datum der Prüfung und die 
Oefters war auch die bei der Herstellung Controlnummer; auf der einen Seite der 
v?n Pillen verwendete Menge des Vehikels Plombe befindet sich als Zeichen der Prüfungs
nicht angegoLen. stelle ein Afüer. Ausserdem miissen die 

Das Giftgesetz betreffend war zu bemerken, Fläschchen mit einer Angabe iiber den Ort 
d~ss verschiedene Apotheker bei Besitzwec~1sel j und die Fabrikationstätte der Herstellung 
nicht um Uebertragung· der Giftconcess1on versehen sein. 
nachgesucht hatten, das Giftbuch nicht vor- Vom 1. .Juni 1902 ab dürfen nur noch 
schriftsmässig war die Giftscheine nicht mit dem staatlichen Priifungsr,eugniss ver
ninnerirt · und geheftet waren und dergleich~n. scheue Fläschchen feilgehalten und verkauft 
Auch war es vorgekommen, dass Strychnin, werden." "· 
Welches nnr als Giftweizen abgegeben werden/ 
darf, auch in Substanz oder mit Fleisch u. A. 
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1. Ueber Pm,phorleberthr&btll tt r. ·c ntral a 
Siccolum Ricini oder trockenes !Uci- schreibt Uediurrr BoJ111, ( e Jbe 

Neue Arzneimittel. 
. , l) Jass derse 

nusöl nennt das med. ehern. Institut Ricco, innere Medic. UH):J, No. 1· , .l I 11tet; 
Berlin C. 2., ein Präparat, das geschmack- fiir gewiil1nlich i111 Dunkeln mcht e~c lötZ
nnd geruchlos, dabei aber doch wirksam sein erwärmt man ihn aber, ;,o leuchtet l?tI ~ bei 

11 I
. . . 1· 1 f 1 . l' 'l'ernpera u1' so . )asselbe soll 50 pCt. fettes Oe! ent- · 1e I au , 1111< zwar rnt ( 1e 1„}Jere, 

halten und wird in Gaben von 5 1.iis 10 
1

1 

welcher dies gescliicl1t. eine ulll so 
10

thält, 
bis 15 g in Wasser eingeriihrt genommen., je weniger Ph<mphor tli<>. Lösung ( ~u kell· 
Der Recepturpreis ist mit 1 r> Pfg. fiir 10 g 'An!' diese WeiRc kann in Klini~rnn, .

11
a:irteS 

festgesetzt. . Jiäusern 11. S. W. HClll' \eicht ein dJSfhell phOl' 
1)1 1 .. , f' . (' 1 lt '111 1: os 

Hydrargyrum jodokakodylicum wird. ws_p.wro an sc111en ,e ia . , JJierau 
nach der Zeitschr. <1. Oesterr. Ap.-V. nach, gep~·.titt werden. Im Ans~'.1Iu~~orräthig-
Angabe von f 'ia rcttl' und /1'rais.w• in folgen- ' erwalllli. / )III,\ ' man solle ( as als n u-
der Weise hergestellt: 1 g 11.)'drargvrum ·. lialten rnn Oleum pliosphorntui~ /Jint, 

·. · -·' · I" · 11" Al mphehlt kakodyhcum und 2 g Acidum kakodylicum, zu ass1g erutre11. uc1 e . l s ge-
werden in 7 5 g Wasser geli'>st; dazu irnmrnt ·, als Vel1ik~l sta~t (!es Leberlhrans a~l:rdi»gs 
eine Lösuug von 1 g .lodnatrium in :: g I ruclilosc Resamol oder auel1„ da~ wä!IleJI· 
Wasser, nach deren Zusatz die Lauge mit·. d:vas thcnrer~ Siissrnandel'.>I :r,n. eit von 
verdünnter Natronlauge neutralisirt urnl mit I hernu vergleiche man die Ail~ J 959) 
Wasser auf 100 g gebracht wird. '.<..;l'ft1u,issi11ycr, (Cl1. C. ~3 \~!JO!t/vo;1 

Die haltbare, klare und sterilisirbare Liisung ' m. welcher der V nrfa8ser emen z_u s~lll fiehlt, 
dient zu Einspritzungen gegen Syphilis. In LI rn olle ll r,11r llalfüannachung f J'p 'J'/i. 

vier W ocheu werden 18 bis 20 Einspritzungen , . 
(anfangs je 1 ccm, 8päte1· :! ccm) gemacht. 

Kosckym ist nach l'h. Ztg. l\fül u t 
ein von der Malzfabrik Ciistrin heq,~;stellte~ 
,,aroruatisclies Kraft-Malzex tract". //. '1'/,. 

Vorschriften des ·us 
Antwerpener Apotkerverel · 

. . ositus, 
Sirupus Hypophosphitum comP 

(lüsat„ J'ii1· [i'ei/o/1!', :C,:in1p.) 

L b C l 
. '>'> () g 

e erthranemulsion. a crnm liypoplwsplwrosurn . · · '...' r, 
lm Uiornale die Farruacia, di cliimica etc. Kalium liypoplwsphorosnrn . ~ /~ ! 

'l'orino 1902, :! lK, finden wir nachsteliend Natrinm hypophospl10rosu111 . ,; r. g V ] •) 2,1 
verzeichnete Vorschrift fiir eine Lebertlii·ail- -'-' errum 1ypophosphorosum . ~\ r, ,, 

M 
') 2,>" 

emulsion, die dem heliel,ten ,"i'rnlt'schen anganum hypoplwsplwrosulll ~, .,. 

1
, A 'd . . •> d " 
rliparate entSJ)rechen soll: c1 um c1tr1cum ~, . . . r i) g 

Carragcen 10 g werden mit 50() g Kalmm citncum ,,, '>r, g 
<1estillirtem Wasser eine halbe Stunde lang Chinium hydrochloricllln 

1 
't ~' 

l
. d k l 'l'' t St l · ')0 O g ge 111 e ge oc 1t unter Ersatz des verdampfen mc ura , ryc 1m . · "'; 0 . 

de11 Wassers. Inzwischen mischt man \ Saccharum . . . . 7 7 ::, c!Jll, 
'l'raganthpulver ;> g Aqua destillata ml . l OO( ' 

Leberthran · f>OO g Solutio Coffeini 
~mm~ (~5 g Bittermarnlenl . 

0 
'> 

0
• zn gim,1Jritz11nge11 1mter (\ie Haut. 

,, "' Coffeinum . 
und setzt zu diesem Gemisch uie · 0 J111e · · h Natrium beuzoicum vel salicylic1nn 
.1eghc en Druck abcolirten 4r..O g der obigen Aqua destillata ad 

Vinum Colae 

2,0 g 
•) () g ~, 

10 ccn1, 

50,0 
10,0 

~140,0· 

Alikochung nebst 50 g Clycerin. Durch 
kräftiges Umschütteln wird dann das Ganze 
emulgirt. Andere Vorschriften fUr Leber
thranemulsion mit Carrageen finden sich 
Ph. C. 38 \18\17\, 871-l uml 42 [1901\ 
GlG. ' N. 'nr. 

Extractum Colae Fluidum 
'l'inctura Aurantii corticis 
Vinum Malacense . 

• . l 'i r11·11t, 
S1·h11,wi»: .. IY"d1.ensehr. f'. (;/it:.111. a. 1 

• 
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Zur Unterscheidung von Cocain, Eucain u und Eucain ß 
empfieh it / 1f'll!'s1•11. im .Journal of tlw americau chemical Society HlO 1, HK5, folgende 

iibersichltliche Reactioustabelle: 

.\ lillll<!I I i:tk: 

l\ali11rnp,•rnrn11ga11:11: 

li'.•fr1,ffs cl,•r J,i„Jicill,eil z1·i,:.;1•11 
s1<,l1 l',,lg,•11ile l !nir•rsclii„<l,;: 

Coca'i11 

/ 

1 

Ni ·idPnartignr, vvnissnr 
N iouorHchlag. 

i' NiHdornchla~·; der-
i ,mll1u liist siuh erst 

lJfJi sehr gr,,ss<Jm 
l,1 ,1bcl'schuss 1·011 

Ammoniak. 
langsam e11tst:1·hi 

(; ra:ufärbn11g. 

<rnif:irld p l i',tz I i 1d1 

l 11 \V as.sur UJJU ,\ 1 L o
ho l zu gleichen (Jc-
wichtst]rnilcn I ö s-

1 ich. 

:\J io, lorsi ,!tlag, 
liislieh im lleii('r
sc:lrnss ucs l<'älluugs

rnittels. 

entJiirht s u fort 

Ni,,rlorschlag, 
liislid1 im lfohor
s<;lmss des b':il!imgs

llli i.teb. 

p l i'1 tzl i eh entsteht 
gransd1warze l<'ilr-

lmng. 
die l<'är!JnHg hältt 
,1il'mlid1 lauge au. 

IH Wasser unJ All;o- In \Vassol' unJ \ll,11-
h,,I in gfoi1·hon <:c- hol zu gleidwn 1 :,1-
wiclitsiheilen u H l ii s- j wi1'11h,theilen l ii s-

l Ich. , lieh. 
R. 1/lt. 

Natri.umthiosulfat. als Reagens in I M~lybdänsa:ure Salze gebe~ da~it keine 
der qualitativen Analyse. React10!1. Auf Zusatz :on Salzsaun\ ent-

) steht em dunkelblauer Niederschlag. 
l rof. F'i·. /111/ctm· g·iebt in der Pharma- . . .. , , , . 

c'.mtischen Post UJUl, 811 o, nachstehende :· W_olf~a~1sa~r~ Sal~e, <l.in'.1t cdut~t, ',u~ 
hea<·t,· 't NT t · tl . lf t andei n Ilu e F a1 be mcht. Setzt !UMI zm 

,< , onrm rn1 a .rrnm uosu a an: . . . -, 
Mischung bmder Verbmdungen etwas t-,ali-

l. Auf trockne m Wege. 1 säure, so scheidet sich ein weisser Niedor-
Mangansalze, mit Thiosulfat geglüht, 1 schlag aus und die Flüssigkeit färbt sich 

blähen sich auf und geben unter Schwefel- . blau. Setzt man statt der Salzsäure Salpeter
Wasserstoffentwicklung in S1iuren lösliches/ säure hinzu, so bekommt die Flüssigkeit eine 
Mangansulfid. dunkelblaue Farbe. 

Antimonsalze, damit erhitzt, geben eine I Chromsäure giebt mit Natriumthiosulfat 
<H·angerothe Masse, die nach weiterem Glühen einen braunen Niederschlag. DieFlüssig·keitlrnt 
~chwarzgrnu wird und sich später ober- eine gelbe Farbe von entstandenem Chromat. 
:.1ächlich mit einer weissen Oxyilationsschicht Quecksilberoxyd (ITgO) mit 'l'hiosulfat 
uberzieht. Jösung erwärmt giebt schwarzes Sulfid. 
. Cadmiumsalze, damit geglüht, ergeben an- Quecksilbersulfid (HgS) mit 'l'hiosulfat-
f:tngs ein gelbes Sulfiil, das dann braunroth lösung erwärmt bekommt eine feurige rotlie 
llnd nacl, dem Erkalten wieder hellgelb wird. Farbe. 

Zinnoxydulverbindungen, damit erhitzt, Mennig, (Ph:i04) mit 'L'hiosulfatWsung 
nrgebe'.1 dunkelbraunes Zinnsulfiir. . I erwärmt färbt sich dunkler. Vg. 

R:aliumchromate geben ein grünes bis 
bi·aungriines Chromoxyd. Zur Beschleunigung des Reifens 

~- Auf nassem Wege. von Spirituosen 
. T~alliumsalze ergeben mit Thiosulfat in werden nach dem D. R. P. 129 225 
alkahscher Lösung bei gewöhnlicher Tem- (Chem.-Ztg. 1D02, 281) Branntwein und 
P?·atur einen weissen Niederschlag, der beim andere, mehr als ,lü pCt. Alkohol enthaltende 
Koc] · 1 1. l · t Auf Flüssigkeiten in Holzgefässen der Wirkung u.m lll t er Flüssigkeit lös 1c 1 1s . 
lusat d E · .. r·e einer die Gefässe umgebenden erwärmten 

i von etwas Mineral- o er 'ss1gsau 
:;nr Lösung scheidet sich schwarzes Sulfid und mit W asserilampf übersättigten A tmo
, l'I2S) aus. sphäre in dampfdichten Kellern ausgesetzt. 
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Der Nachweis der Pentosurie 
Eisench\orid

vnu 25 bis :m Tropfen 10proc. 1' letztere» 
li'JsUJv'. Der g·cu:uIC iusatz c es. u auszu-vermittelst 

rauchender 
Resultate. 

der Heactiou mit Orciu und '" ena 
ist iedoch mit 'l'estobjccten . g probirte Salzsäure giebt brauchbare ·. . r , . Weise ans 

.ledoch sind t1ic beim Kochen probirnn. Das m < lCRet peu tose-
. ' J{ · ns iHt unter clern Namen 1,r-· l[er cntstehent1en Salzsäure-DiimJJfc lästig, auch eage · · I" / rtr·

1
·
1111

e cf; Jütl · ' 
• • • . • . ' ' ' '(! uer qrma \ . . . bell• spritzt Jie siedende Flüss1gke1t leicht aus dem, 1 e a .gen 8 ".J 1 . 

1 
,. flieh zu bezie g 

l) / , · t „ 1 t Berlm Lowsenstra:c;,;e ,Ml f tellnll Reagensglase heraus. r. >Ut, verstar < ' '. . l znr Au s b'S 
nun die Spaltungskraft der Salzsäure, WO· V Oll dICSe'.n ]{eageirn \\'t'( e;i ;cm rnit 2 l. 

durch aus den Pentosen die Substanz, welche 
1

, der l{eactwn e.twn . 1 JJS I{> gensglase iibel 
mit Orcin den grünen l<'al'bstoff giebt, ab-, ,1. ccm Harn m emen~ .. ~? ersten Blase~ 
gespalten wird dadurch dass er ,rnr Sfü1rn I die Flamme gehalten, 1~ ( ie 

1
'.f fällt sofoi 

' ' · f t · 1) , ... 0 l< arbsto del'-Sauerstoff übertragende Salz,, wie Eisenchlorid, 1, au s eigen. . eI gi lll~, 1 ' JH worauf d 
Kupfersulfat oller Quecksilberoxyü hinzusetzt. 

1 
oder nael.1 rnn· µ/ 111 Rtc icm ,tl ~'rezogen nn 

Das längere Kochen wird <ladnrch überfll'tst1ig I selbe nut Amylalkolwl au ~ kaOD· 
• • • 1 sp1•ct1·<>"k<J1>·1s(·l1 untf'rsncht wer en Vg. Die Zusammensetzung de;; l{eagens 1st 

1 
' , ., ' , , 

folg,endermaassen: 1 bis 1 /> g Orcin auf 1 

f>OO g rancltemle Salzsäure, sowie Zusatz 1 

N a h r u n g s m i t t e 1 • C h e m i e. 
t'' tltischell der s a 

Jahresbericht des 
chemischen Untersuchungsamtes 

der Stadt Breslau 

, gem1iss llautl in I J aml mit 
', A11fsiel1tsbeht\l'(\e ausiilit. 

Uie V orfi'lgung lautet: J iJl 
" ·ktcn un 

!c!. 1. Auf dem WochennWI .' J , Eiel' 
flir die Zeit vom 1. April l nlJ( 1 hiR all;,~ Verkaufsloeal?u ~ürfen . frt:~ ~:. c n n t 

:11. Mlirz l !101. , uud sogenauntc h.alkeier uni !,; (Jefässell 
Im Au[trage des Curatoriums erstattete 1

1 
von einander in bes o n der c 11 

Professor Dr. lfornh(1,rtl Vi:sr:lu:r, Director nnd Behältnissen feilgehalten wer~len,~dcl1er1 
des chemischen lTntersuclrnugsamtes <ler Süult Die Ucfässe und Behältnisse, m .. ,:en }ltit 
Breslau, unter Miitwrlrnng von Dr. ( '. f!riil1- frische Eier [eilgeltalten werden, mu;. I(:ilk 
IW.<J()n, 11. Assistent, den im Naclrnteheudcn der Aufschrift. Frische lfäer;1 und l

1
1~.\tnisse 

" ·1 Be ia . besprochenen Bericht. eier enthaltenden Uefösse UllL • 8eu1, 
1 . 'rl . k . ,1 • " crseli<ß . he 1lit1g e1t des Am tos umfasste i11 uem mit der Aufschrift „Kalkeier v .· ·chbare1, 

ahgelanfenen Uescldiftsjahr vom 1. April rnoo Die Aufschriften müssen in nuvcrwis nicht 
biH zum ,\1. März 1901 i11sgesamrnt 2,1 ß5 mindestens :; cm grosser, lcserlic\Jel~in ill 
Untersuclmngen der verschiedensten Nahr- abnehmbarer 8chrift angebracht ,Jen 'uud 
ungsmittel, Gebrauchsgegenstänue, Arzneien leserlichem Zustande erhalten we\ . eh be
und <lergleicl1en. Im .Auftrage von Uerichten an in die Augen fallender Stelle_ SI 
und anderen Beliiinlen wurden wiederholt finden.// 

1 8
i)1d 

toxikologische bezw. forensische U nternuch- Bcziiglich <lor Ei er t e i g w a a r ~ 1 11sus-
D ' t L1 ·t !S die ungen vorgenommen. CJn m eresKanten, wiet1erlwlt von berufener .:,e1 e :u worde11, 

5!:J Seiten umfassenden und belehrenden frnuen darauf aufmerksam gemaclit. 
11 

wie 
Berichte entnehmen wir Nachstehendes: dass die sattgelh gefärbten W~ai_e ;

0
hÖne 

Eier und Eierteigwaaren. Der Vedrnlff Nmleln, Eiernudeln, Eiergraupen, i}ne Eigelb, 
wit Eier II wird in Breslau geregelt durch Farbe nicht einem hohen Uehalte au . wen11 
. 1 't „ lJ J' . d .[ . j } ' Z tz gelbe!' b eme se ll' zei gernasse o izeiveror nuug, som ern vie me II" emem usa . : . r J<'ar · 

welche am 15. Decembcr 1899 erlassen auch in den meisten Fällen ungtft:ge f{andel 
wurde und am 1. Januar 1900 in Kraft stoffe verdanken. Den in Breslau nn Jnrch· 
getreten ist. Es ist augenscheinlich, dass befim11ichen Eierteigwaaren wnrd~n biS zwei 
diese Polizeiverordnung einen günstigen Ein- sclmittlich auf 1 kg W eizemnehl e!D wnrJe 
fluss :wf den Handel mit Eiern ausüben Eier zugesetzt. Die Untersuchung ver· 

<l l f l !: / o·ebenen .1:" muHs, wenn as rnu em e Pnblikum selbst nach dem von , uc/,·e:nac r ange,., . 
1 

. uf w" 
nach dieser Hichtung hin Contrule natm- \ fahren vorgenommen, welches sie I a 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



293 

Bestimmung <lnr J ,r,cithin · Phosphorslinre i11 1 7,r,rReümug begriffen oder sie schmeckten 
~~n ~·enannten. 'l'eigwi:an:n gl'iin,let. (vergl. 1 fa,:alartig·, weil Rie in mangolhaf't gereinigte 

1
• C. 41 [ 1 HUOL U 1 ). 1 D:inne eingefiilll waren. 
Oehalt der nntersnehte11 Eierteigwnanm i llierzn geben clie Berichterstatter nach-

an Eiern: 1 stehende Erklärung, die wir voll und gan~ 
unterschreiben : -------·------

l
:i (;efu11dc11 1 A.nf t l,g 1fohl 

1,:ingoliefert als ! Louithi11- ; sind zuaesotzt „Es kann knnm auf' Zufälligkeiten zurück-
//1 l'.h•,~\ih<>rniinrc / _wordon ,mführen sein 1 dass die beanstandeten Fiille 

l<]icr-N udeln 
li~ior-< irauprn 

,, ,, 
Rior-Nnd,:ln 

i m l rouenlcn lliilrnorn1or fast ansschhesslich solche Wurst betrafen, 
o,O!i:l 2 Stck. welche v<m kleinen Gastwirth8chaften im 
0,0,!7 1 „ Hausbetriebe hergestellt worden war. ller 
li,017 2 ,, (Jrnud hierfür ist leicht iu finden: Das 
11 () 10 / l bis ,J o J • ' 1 ,,c dachten der Schweine erfolgt zwar 1111 
( 1, ();j() 

., o,1i::n 1 " sfädtisclwn Schlachthofe sachgemiiss und unter 
In zntreffonder Weise rnaeht das Unter-' Aufsicht, von da ab aber entzieht sich die 

RHchungsamt die Bemerlrnug: / Verarbeitung des Schweines zur Wurst jeder 
\ u 1·1. .. 1 lT 1 .

1 1 1
. . , .~achverstiindigen Controle. Die von den 

,, r m11ssen es ( cm rt 1ei c er ner m , , . . 
· t,. 1 · · . . . . C.astwirthen zur W urstbermtung angenom· 

ms et ,m1c als sachvernfünd10· zu bezeielmen- l , • .. .. .. • · 
1 11 . . . .. . " . . : menen l< leischer mogen haufw 1hr Handwerk 

< nn ,wsfranen nberlassen ob dieser ( Jehalt · .. ·"' · · 
·rn lli"tl · . 1. '. 1 1 

. ·t, mcht ge1111gend verstehen, die Emnchtungen 
' · lll()l'CllCl'll P,III 11111'0lü 1en( er 1st llll 1 

, , • .. 

antlpn, '·\T t 1 1. ' IT · zur VVurntbereitung smd. vwlfaclt unzulang-, , ,n , or en, o J es unter c 1esen m- 1. 1 · , · .. 
Nt'in<1c 1, · \' 1 .1 1 

. 1c 1, die Schweme werden ohne genugeudes 
, 11 a s cm ort 101 zu erac 1ten 1st, Al 1 .. · k l 1· 'l" l wenn 1. ,, i. • k . d J iangen verarbeitet, nrz, al e ( wse 11 ang·e 
, . man < 1ese ,,u ,1ermtunge11 auft o er t · d 1· 1 „ 1· 1 I 

oh <hs . lt V f 1 . 
1 1 ragen dazu bei, ass l iese iaus IC 1c le-

l. '.· a e er a ll'üll vm·zuzie ien war, ( ass triebsweise nieht selten em ven1orbenes 
\ ie erl onlerlichen 1,:ienmdeln uncl Eier,.,0Tau1>en l'. d t . b ,, ' 

1 1 o lH' ergw · t · nac i llen Anweisungen und unter Aufsicht , · 
der Hausfrauen in den Küchen selbst be- Gewürze. Eine Probe l' f ef f er bestand 
rr,itet wurden." aus einem Gemisch von Pfeffer mit l'ahn-

Mehl. In einem eingelieferten Mehlpacket k.ernmehl und einem bläulichen Farbstoff, 
War ein Oonglomerat von Ins e c t e n - e~ne andere enthielt J-'almkernrnehl und eine 
g es pinnst e n enthalten welches mit Mehl meht näher bestimmbare fremde Stärke. 
bezw. Kleiotheilen durchs:tzt war. In diesem Unter den untersuchten Zimmtproben 
,~0~1glomerat befanden sieh zahlreiche lebende war einige Mal Cassia lignea enthalten. Ein 
I_lnei·e, und zwar Raupen von einer Länge derartig·es Cassia lignea-Pulver enthielt 9,5 pCt. 
bis. zu 1,5 cm. Es waren die Raupen eines ; Asche, davon in Salzsäure unlöslich 2,5 pCt. 
k)emen Sehmetterlings „ l'hycis ceratoniella". j Diese Probe war mit etwa 5 pCt. einer 
Dieser Schme~terling_ _ist urspriinglic_h in ·1 eisenl'.altigen Erdfarbe versetzt worden, an -
.Uentschland mcht heumsch, sondern lnerher. geblich ans Versehen. So!ehe Versehen 
in den letzten ,Jahren, muthmasslich mit ! kommen öfter vor, als man annehmen sollte. 
fremdem Getreide, aus Spanien eingeschleppt/ So konnte das Untersuchungsamt beispiels
worden. Er hat sich seitdem in deutschen weise Zinkoxyd und Arsenik, Cigarrenab
Miihlen eingenistet und ist in diesen eine schnitte in Cacaoschalen nachweisen. Alles 
Plage g·eworden. Vorkommnisse, welche auf derartig·e V ersehen 

Wurst. Eine vnrhiiltnissmiissig· hohe Zahl zmiickznführen sind. 
von Wurstbeanstall(lmwen vermag das Unter- Bezüglich der Holzcassia-Untersuchung ist 
suchungsamt zu verze~lmell. Von 7 2 durch festzustellen, dass dieselbe Stärkekörnchen 
das König·liche Polizei-l'räsidium und dt.rch enthält, die sehr viel grösser sind, als die 
l~rivatc eingelieferten Wun,tproben waren der guten Zimmtsorten. Diese Stärkekömer 
lllcht weniger als zehn Proben verdorben, sind nicht blos im Ban der w· eizens~ärke 
d. h. sie waren entweder in ihrer Substanz I ähnlich, sondem ihre Durchmesser erreichen 
von Schimmel durchsetzt oder sie waren von I auch die der Weizenstärke. Es ist daher 
Madeu bevölkert oder .sie waren in fauliger I vor Trngschlüssen zu warnen, dass 
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l von · } t SC \Oll 
ein (\er artig c s i'; i rn rn t p 11 I v c r mit :unh; gemachte l~rl'al1rn11g' me 1 . ' '·,t 111:ig 
\V eize1rntiirke vcrsntit ist. a1ulcrel' Seit11 lwriclitei ".vorde~l \'ur ge· 

t. .. 1 1·--1 ur•111 dass d Dureh ein Rundschreiben de::l l'reussisclwu darau iHrnc cw u 11·cn ·' · , . ·iueroi::Y 
1Iinisterinms waren di(i V erwaltungshehiin1en wiihnlich das an:,,uweinlemlc (JuecJ,si Augen· 
darauf aufmerksam gemacht worden, uass nicht gcwogc11 7 somlern uacli dein ! l stets 

[ • ] •]111 wo l 
zur Zeit Nachahmungen von Mnskatniif;sen rnaasi4 z11g1\set:,,t wird, woom ( c koin· 
im Il andel seien, welche ans einem mit ein starker l 'nbersdrnsR in An wendnng 
Mnskatnnssabfä.llen vermengten Mehlteige mcn dürfte. . l' trolet1U1 
hergestellt nnd ihrer 1i.ussernn Vorm nach Petroleum. Rum :i. n 1 s e lt es . e ·sischen 
ilcn richten Muskatniisscu ziemlich :i.hnlich enthielt im Vrn-h;Utniss ;m dem e:.

11;,!0o O. 
s0ien. Trotz zahlrnicher dicsueziiglich yor- Petroleum crhehliche 11engen unt Jeruent· 
g'Cnomrnener Untersuchungen konnten der- siedender Brn,talll1iheile (l l /i. ~Ct.)i Gewicht 
:utige Fii.lsclrnngen nicht festgestellt wm·rlen. Rprncl1mH1 ist auch (\ar-; S]Jü(\thsche . etwa 

]. l . l. "( '-'()("1 Der nu1 Rothwein. Ein S(,iner chmniRchen 1,u- W('Hent w I met ngcr 1 >,n •.· d war · . . ... ckstan 
Harnmenset11:nng n:;ch vollkommen norma.ler r, pCt. betragende l )esüllaüo'.1s1 u . l hieraus, 
l{otlnvei11 gab hei <1el' Prlif11u1-,_•· anf 'l'he('l'- theerartig schwarz. Es ergwbt ~ic '. l sorg· 

. I' '[" t·. l inrcichenl farhgtoffe nacl1 ('11.:l'1w11n· (Kochen mit üa;;R wohl die ,ed1 icawn l , n eine 
gPllH,m t.luecksilheroxyd) ein 1Jmdlich rotli f_ältig au:,gefiilnt wurde, dass dag~~let oder 

· · · 'l · r 1· rar nie 1 
gcfürhtes Filtrat. l~s lag (laher der y er;\aclit Rcm1gunµ; mit <, 1e11111rn ien k d }lat. 
vor, dass dieser Farbstoff mit einem 'J'heer- in nngcnügernler Weise stattgefn\ ei:O' des 
farh:-toff nachgefürht war. Diese Folgerung Spiritus-Glühlicht. Zur Verwen ;\; von 
wnrde ill(lcssen als unzutreffend erkannt. Sµiritus-Uliihlichb, :mf (\m1 l'romenaft e•eJfreie 

. . 1· 1 ns Die ltothfärhung des FiltratH trat nämlich Breslan gelangt mne zrnrn ic 1, Diese 
11m dann ein, wenn die l:eaction gmrnu mit S[Jiritussorte von K (j V o 1. - PC~-

1 
r t1er 

(\eujenig·en Mengen ausgeführt wunle welclw I Spiritussfürke lmt sich :,,nr Speisiu g 
Wi111fisd1. in sei1rnr bekannten A'n1e·1tu11g \ Ufülilichtlarnpcn am he~ten liew:i.lirt.. h Seife 
r.tll" Weinanalyse vorHchreibt (0

1
:2 g <Jneck-

1 
Fester Spiritus. Am;scr dein t1uicph. O. 

silberoxyd anf 10 ccm Wein). Wurde die i consii,;tent gemacliti:n Spiritnd (vergl. . fester 
Menge des angewernlnten Qnecksilberoxyds i 41 \ 1 \lOI )\, li t 7) wil'\1 _ivt:,,t ein ueut{· e" in 
f:nü,prcd1en(l <'.rl1iiht, so fielen die Filtrate SpirituN uutm dem Namen ,,Smaragt in,riille, 
farblos aus. den Verkel1r gel 1racl1t. l)ieser stellt l-uiid· 

Der ( lnmd hi<ll'fiir ist leicl1t ein.msehen. elastische Würfel von etwa _l q~m ti~eseJll 
Dureh die genannte Heaction soll (\er Wein- fläche dar. Der S]Jiritus rnt JJ1 ·ste11t 

. II cons1 farl,stoff zerstürt wer(len. Man wird hier:,,n Präparat durch Collodmrnwo e . riiU 
bei tief gefärbten 1farbstofüeichen) Weinen gemaclit, die Färbung ist dnrc(t Mal~ch1Jasse 
melir ttuecksilberoxyd verbrauchen, als bei verursacht, nnd ausser<lei_n ist. d~e S iritUS 
schwach gefärbten. l{eicht also die Menge durch Amylacetat pa.rfümirt. Dei p \ze11, 

!les zugesetzten Quecksilberoxyds im· Zer- verbrennt, ohne_ dass die :Vürfo~ sc~illllschC· 
störung des Weinfarbstoffes nicht aus, so und es verbleibt nur erne Spul 1 theil, 
wird man ein roth gefärbtes Filtrat erhalten, Allerdings hat dieser S]Jiritus den :Na~ 

1
• ·itUS 

dessen Färbung aber von Weinfarbstoff her- Jass nach füng_erer ~ufbewahru~g der ~i~sser· 
rii}ut. Das Amt hat sich überzeugt, dass üer sich zum The1l wieder abscheidet. J l zu 
Naehweis von 'l'heerfarbstoffen im Weine dem diirfte dieser feste SJJiritus w~; zu 
nicht da.runter leidet, wenn man einen erheb- einem a 11 gemeinen Ucbrauche sie 

1 

liehen Ueberschuss von Quecksilberoxyd ver- theucr stellen. _ ·ritllS 
wendet, und es empfiehlt daher in allen Fällen Die Fra<>·e der V crwemlung von SpI 11, • ' a .. • t ege 
m welchen man unter Verwendung der zu I-~eiz-. und l'.eleuchtungszwecken 18 gdürfte 
iihlichen Mengen Quecksilberoxyd glaubt, wiirtJg ernmal m Fluss gekommen und. In 
auf die Anwesenheit von Theerfarbstoffen sobald noch nicht abgeschlossen . sei\ ,age 
schliessen zu sollen, die Reaction mit einem ein völlig neues Stadium würde di_cse n:·abe 
starken Ueberschuss von Quecksilberoxyd iedenfalls dann treten, wenn sich ÜIC A O es 

. zu wiederholen. ·aes Dr. noth IJewahrheiten sollte, aas~{olZ 
Dass über t1iese von dem Untersuchungs- möglich sei, aus l<!O Th. trockenem 
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;\'.l Tli. aJJRoh1t1111 Spirit11s l1rn'i1rntolle11. W e1111. Schönheitsfehler an Stiefeln. Ans dem 
diesp1· Frtr·1°· 1'111 ('1· ,. l t „ 1 ·lt 11 l · l ] · d , , · 'h ' 0 ~H JC l H) H; errmc I wer-, 1 au ,gn\\'w 1Rto11, ,;c nvar;i;en Leder emes Paar 
.en und wenn die l<'al,rication keüw cd,cb-, Rtiefoln traten beim 'l'ragcn weisse Stellen 
lt:hen ~chwic1:ig·keitc11 bieten sollte, so \1 iirde hm·vo1·. fü, konnte leicht festgestellt werden, 
die l!mi~echmk 11ml di<i kleine Beleuchtungs-, daRs die brrn:ingelten wcis8cn Stellen Aus
i~elnul~ m~1e,vollstä11.'.ligc llmwälzuu~ erfahr~n. 

1 
b1Hhm1gm1 von Bittersali waren. i\l_it letzterem 

as 1 eti olemu musste alsdann nn l'rmse, ,rar das ;r,ll den Stiefeln verarbeitete Lcdrr 
t~lu·. sta1:k redncirt wm-den oder es wiirde, grtriiJ1kt h0;r,w. lJeschwert worden. 

mnen '" m·zmn aus tler Beleuchtung ebcn.~o Teppichseife. Mit diesem Namen wurdr, 
V'.Jrsch,~:'ir~.dm1, wie seit etwa vierzig .Jahren i eine ans Amerika eingeführte Seife bezeichnet, 
~~

18 l ,ul,ol ,-erschwu'.ule11 if,L Oh allmdings I wnlcl1e als Specialität. zur lfoinigung von 
eutscltla11d aus diesm· Erfindung einen I Teppichen dient. Die Heinigung erfolg-t in 

~~~~ern(~~n. Vm'.theil ,'.'r;i;iclrn1 oder ob ilnn nicht i' (1(:1' Weis~, (lass aus .einer ,7:icmlich concen-
1;, lt0Iz1 mehe1en Lnndnr den !fang auf dem i tnrten Ne1fenlösung em steifer Schaum ge

\\ eltrnarkte wuuigstens ablaufen wiirden, , scl1lagen wil'(l. Diesen trilgt man auf den 
cl_a:, erscheint 11aeh J\11sicl1t des Amtes als, Tnppich auf' und liisst ihn trocken werden. 
eine Frage von uichi zu 1mtcrseltiifaendrr I Naeh dem Trncknen !:isst sich die spröde 
B,;deut.img. 1 g()W<mlmrn Seife abklopfen und dabei ncl,men 

Triukwasser-Corrigens. Uie l Tntersnch-: (1io einwlnm1 Partikel den Schrnufa mit sich. 
nng· eines No leiten l'räp:1rntes erg·alJ Folgen- 1 Nach der Analyse 1:es Amtns war dieso'I'eppich
des: Troclrn11riiclrnta11d 1 >,:.!:d pCt., Asche i' seife nichts anderes als eine 'l'alg-Natronseifo. 
1 '.,IJH pCt., Essigsiinrn l ,'.l 1 pCL, Alkol,ol 1 • Flecke in einem ~chwarzen Damen-
Hpnre11. Man konnl<1 d:rnscll.m 11 acltbilden ,Jacket. In einem na.menJaeket ans Rchw:u·znm 
;t.wa durch A1rniiehen \'\In t o g Ceylon ; kamrngarnartigem Stoff tratm1 .iede;;mal an 
Zn11111t und :J g Nelken mit 1 L Essig von, Hegen tagen landkarfonartig gel'ormte graue 
;, pCt. Nach Angalie de;.; 1 lerstullcrs war I Fleeken hervor. Als Ursache hicrl'iir ergab 
aucJ1 nocl1 die Hinde dfäl ,,llja.mLoe-1faume8" sich Folgendes: l>er Stoff (!es .lackets war 
verwendet worden. : sein· stark mit Leim und Dextrin appretirt 

„ Vergiftung durch Phosphorstreich- 'worden. Wnrtle der Stoff nass, so s:unmelfo 
holzer. Nach Untcrsuclnmg des Amtes! mch die Appretur an den Rändern der nassen 
enthält irn Durchschnitt oin l'hosphorstreich-: Flecken an, die Händer wurden steif und 
holz 0,001 )!:J g l'Jwsphor. Nach zehn Minuten / gliinzend. Da aber an diesen Randstellen 
langelll Verwr,ilen der Streichiiim1hölzer in i der meiste Klebstoff aufgespeichert wurde, 
lieisser Milch ist die Masse bis anf Spuren I so blieben diese Stellen auch am liingsten 
bereits von den Zündköpfe11 abgelöst. 'feucht, 1md tler feuchte Klebstoff hielt den 

Vergiftung durch Zinksalze. In einer auf'fliegen~en. Strassensiaub mit Energi~ fest. 
Familie waren mehrere Personen durch den ~n unauflälhg;en Stcllm~ des .. Ja.cket~ hcsscn 
<lenuss von Zinksalzen erkrankt. Die V er- sicl'. solche Flecken 1'.1it Le1cl1tigkeit durch 
giitungsersclieinungen zeigten sich durch mit Befeuchten mit destilhrtem Wasser hervor-
Diar1·11" ., E b I b ,, IT l'k rufen. Vig oen nnu . 1 r rec 1en ver unuene "o I en. · 
11fe~er Fall beweist die vielfach angezweifelte Zur Conservirung 
Giftigkeit der Zinksalze. von Nahrungsmitteln 

Mixture Girard, eine aus l'aris stammende wird nach einem l'atente fiir IJ11du·- 1Vi1:r1 
~pecialität, ein Iliihnr,rangenmittel, erwies (Chem.-Ztg. UJ02, :!81) Sulfitcelluloseablauge 
8'.~h als zusammengeseht aus 10 Th. Salicyl- eingekocht, um die fllichtigen Schwefelver
flaure, H Th. Hicinusöl mHl l 00 'rh. Collodium bindungen zu entfernen und die Flüssigkeit 
lmit 1,5 pCt. Collodiumwolle). dickflüssiger zu machen. In diese Lauge 

Pyrostat, eine j\fa~He, welche zur Isolir- werden dann die zu conservirenden Nahrungs
nng von Da1npfrohren dient die iiLerhitzten mittel, wie Aepfel, Birnen, Eier u. s. w., 
Dampf von 320 o C. leiten,' erwies sich zu- eingetaucht, wodurch sie mit einem dünnen 
Rammengesetzt aus etwa 10 Th. Natrium- Ueberzuge versehen werden, der vor dem 
sulfat mit etwa ~JO 'J'h. Asbest + Kiesel- Gebrauche leicht durch Abspülen mit Wasser 
guhr und etwas Dextrin. entfernt werden kann. --h.e. 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



29fi 

Verschiedene Mittheilungen. 
der 

Verzeichniss 
der neuen Arzneimittel 

nach ihrem im Handel üblichen 
Namen, sowie nach ihrer 

wissenschaftlichen Bezeichnung. 
Unter diesem 'J'itel wird in der heutigen 

und den folgenden Nnmmem eine vou 
Apotheker Uuyo !1/frnl·, l'l zu Dresden 
liearbeitete Z11sarnmenstellung· zum Ab
druck gelangen. Da diesellH1 deu 
praktischen Bedürfnissen der Apotheker 
am bef\ten entsprechen wird, wemt sie 
l'iir sich gebunden zum sofortigen 
(:{ebraucl1 in der Nähe des Recevtir
tisr:hes liegt, so wird die Zusarnme1t
stdlnng· mit besonderen i"\eiten
z ,t lt 1 e 11 versehen sein, sodass sie nach 
lfertigstellung heransgennmnieu m1d 
gebHnden werden kann. 

Le(liglid1 aus teclrniscl1m1 (-hündeu 
ist die Znsamrnenstellm1g jetzt (~in
gelteftet; das Herammeluneu de!'sell,en 
bietet keine Sd1wierigkeit. 

J. {J el ,ür officinnlln Drogen a~,s sowie 
F:1milie der l' a pi l i o n a c e a ~ 'eibung 
Sammlung und kurze Besc 1r uilie, 
einheirniRclicr l'flaur.cn dieser 'a, 

Acidntll 
:2. Darsti,llung und Priifnng· von 

phosplioricnm. Ju!ll 
:\. l'riHn11<>· von l<'ormaldehY ,., 

solutum. 
Ccrnssa, 

!I, l'ri'!fung r.weicr Proben von ; 
. unter 3 

Die Objecte z11 den Arb~~ten des !l{ai 
und 1J Hind in der ersten Ifalfte I "we})· 

/ ' · / mit ,o von 11 crrn A potlwkcr 1,e.111 il ' ; 

Apotheke Dresden; r.u entnehmen, 
. der ersten 

Lehrlingn, welcl1e noch m . destens 
lUUftc der Lehrr.cit st~h:in,. haben ~

111 
welche 

die erste Aufgabe, dic.1e111gcn ab·e.! haben, 
bereits r.wei Lel1rjahrn absolv1

•
1 A ·beiten 

sfimmtliclie Aufgaben zu Hisen. l)JC 
1 

abel' 
sind, gut geschriebrm, ohne N~me~testens 
mit einem Motto versehen, bis ~['t tlieker 
den Hi. Rcptcmber r\. .J. an .Hcr~·n Piß, II, 
(Jr)('(le, Urcsden-A., Ilo!Lernsüasse

1 
t ein 

einr.uscnden. Dasselbe l\l?tto 1:rag zu 
bnilingcnder verschlossener l\ne[umscli f aes Pharmaceutischer Kreisverein · . 1 "cns an 

. 1 tragen; welclrnr emen k11rr.en ,eu ·]ierr11 
Im Reg.· Bez. Dresden. 1 Bewrsbern, sowie ein Zrn1 gniss des 1 ,elll 

Fiir <las .Jahr 1!)02 werden f'iir die I iilrnr Helbsfäudigc Arbeit enthalten soll, 
I ,cl1rliuge der Mitglieder des Kreisvereins , 
folgende I' reis aufgaben gestellt: 

B r i e f w e c h s e 1. htiing 
A. Il. in l'. I~iuo saubore und leicht!Kindcrrnilehproduction genügende _Be!~ ~uch 

Ntorilisirbare 'Milch (Kindermiluh) kann I gosehonkt; das Dre8dncr M1lchre.g11latii trad1to11. 

nur bei gloichnübs1ger B' ü t to r u n g mit i in dieser 1fi11sieht als musturgültig zu e Vrr 
'l' ro c k o n fu tt o r, d. i., Hou und Gr,treidoa_,bf~Il, i. .. • ·h aass 
~cwonnen werden ... In ~,ras mileh_ (durch bnrn- ! R. 'l'k. in A. J<:s ist sohr g.ut moghc ~rse~
Juttor) srnd butternaurr,l,dd(mdo ana,·robo_llaktrn:wn '. auch gewr·ihnliuho Snhimmolpilzo . aus 'relltil· 
vr1rhandcn, welcho ungenugend stcrd181rte Milch haltiV,en Tapeten sowie arsenhalt!gen: ·bind· 
b~ld z~rset_wn. Erfahrungsgemiiss swd derartige crze~gnisscli, ars~nhaltigo, gasförnnge 'f~1ine11, 
1,.aktcnr~n rn sechs Wochen altem 1 !eu bern1~s ungon, wolcho sich durch Genwli konnze V'g, 
mcht. muhr vorhandnu, da dwsolbon dnrch d1.J orzougon kijnnon. . 
Austrockn:rng absterben. jlJurdrngs bleiben die _ _ , . i!londe.' 
l[enbaktenen_ ~nch Jlll troc.knon _ Heu bestehen, lll. P. lll lt. /JenrJur''S schmor zs} rfertige1S 
doch peptonis1ren diese die st.onlisnto Mild1 Hals am besteht nach Angabe des \ e !salicYiat 
orst nach Verlauf von vielen Wochrm. ans fi 'l'h. Menthol, lü 'l'h. J\fonthy · 

Naturgemiiss sind die ariaüroben bnttersiinre- (Wintorgriinöl), 1 fj 'l'h. Lanolin. de, 

bildenden Baktorion dem kind!iclrnn Organismus A tl B . K Zur C nservirung . en 
durchaus sclüidlich. F!uyye hat übrigens aucl1 ! 1!1° (· 1 • ,:,J1. · der in frc n e n Gefat nd 
ilirect toxisch wirkende Bakterien aus der Markt- l gß~~o rn t t 1 

. ~rnes, t t O 
. Griechen: !11 

milch isolirt, welche dem Grünfutter entstammten i au hH'\
1
va dr „ wbl~r 

1
1 8

8
°:ti · 

1
1~rn'.1 1hnarz zn, in r\s 

, 
1 
nac an esu 1c ier I te -1men . (_}e u. • 

Eine„ stre1:1ge Beaufsichtigung der ._B'ütterung i man einfach einige .Stücken Harz 1n .da~twei!l 
der Kuhe rn fmder1111lchaustalten. 1St _ daher I wirf~. Solcher \V ern, der als. Res 1 n n narz· 
rlurcha'.1s am _l latze. In du~ n~eisten Milch- .

1 

l1ezewhnet wird, mmmt naturhch rlo 
rogulahvcn wird der Beaufswhhgung in der gesuhmack an. _ ____.,--

V,u·J„ger untl ve.riu,t.wortlich~r Leiter Dr. A, Schneider in Dl-eRtlt,n. 
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E. Leitz 
Wetzlar. 

Mikro
skopB, 
Mikrotome, 

}}lioiograpfiif diE 
Objective, 

mlkrophoto• 
gra11hische u. 
Projections-
Apparate. 
Filiale: 

Berlin NW., 
1 

Luisenstr. 45. 
New-York 
n.Chicago, 

2 Debor 50,000 Loitz-Mikroskope und über 
lJ 3,000 Lmtz-Oet-Irnmorsionen irn <iobrauch. 

eutsche, englt'sche und franz{iszsche Prezshsfen .\'o. 39 
__ h,.;;'.'"1] kostenfrei:. 

lledieinal. --eine 
8 directer Import. 
„ hherry, herb . pro Liter von 1,20 Mk. an 
,:, erry ·1d llaI , m1 . . 11 " 11 1,50 " " 

aga,dunkelund 
:P rothgolden . . ,, ,. 1,50 

11 11 
'r 0rtwein, Madeira 11 „ n 1,50 

11 
11 

S arragona . . 
11 

„ 1,- ., ,. 
v-amos Mosc1itel . ,, ,, ., o.no ,, ., 
st~teuert und franco jeder deutschen Hahn- · 

ation. Muster gratis nnd fra1wo. 

Gebrüder Bretschneider, 
__ Nlederschlema i. Sa<'h ,,!11. 

Anilin-fa-rbe-n! 
in allen Nuancen, speciell für 

Tintenfabrikation 
fiiparirt, wie solche zu den Vorschriften des 
M errn Engen Dieterich verwendet und in dessen 
ll a:ual empfohlen werden, hält stets auf Lager 

n v-ersendet prompt 

~cbaal. Dresden. 

S1gmrapparat ... p ;i:p 1s n, 
.Zu Stetanau bei Olmütz, Mähren. 
I! h l:Ierstellung von Aufschriften aller Art, auch Plakaten, 

c ubiadenschilder, Preisnotirungen für Auslagen etc. 
26 000 Apparate im Gebrauch. 

• Neu! • Gesetzlich geschUtzte 
,,'111od erne AI ph ab ete" 

N u. Lineal mit Klappfeder-Verschluss. . 
.A.. eue P:eis]ist,,, reich illustrirt. mit Muster gratis. 

ndere Sigmrapparate sind Na c h a h m u n g 8 n. 

AUG. LEONHARDI 
GLASWERKE 

SIGNIR.TE STANDGEFÄSSE FÜR 
AFOTH EKE N- EINRICHTUNGEN 
LABORATORIEN U, DROGERIEN. 

SCHWEPNITZ i. S., 

Silberne MedaillP London. 
Internntlonnl Exblbitlon 1881. 

und Perlae in allen bekannten Sorte.n 
und Vorpackun~cn für In- UL1d Ausland 
zu billigsten Preisen bei umgehender 

Bedienung. 

G. PoJtl, 
Soh.ön 'loa.un:i.-:c>a.:nzig. 
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[1 Societe Chimique des Usines du Rhone 
\,·hr,n~·c,,ellsr:ltaft mit 'lOiJ(J(J()() l<'ra11c,; Kapital 

· l,yon ~ ('uai de ltetz. 
• , <i fsches 

Salicylsäure i Gaiacophos11hal , Formaldehyd · Synthe 1
1 1 c · 1 1 1 · • · Pheno Methylsalicylat 1

,. 
1 ~umaco P iosp nt)' Med. Methylenblau hinon 

Sahcylsaures • Hydroc cen-
Phosphotal(Creosot-'1 Natron Resorcin , Antistreptococ 

phosphit) Trioxymethylen 1
1 

Pyrazolin Serum 
Litteratur mHl l'rdslisfr g'ra1is. 

Creolin. 
leb erkläre hiermit, dus!I! ich trotz r"iiwr von der Waarenzeichen-A.bth:i~nf 

des Kaiserlichen Patentamte8 in Berlin lediglich ill erster lnstam am 21. Novelllbe d,eS 
abgegebenen l~ntscheidung nach wie vor der alleinberechtif;te ln~ab-;-edeJI 
"D' aarenzeichens Ureolin bin und dass ich unnachsichtllCb 111„ 
,;erichtlich verfol,;en werde, der es unternehmen sollte, in diese JUC 

Rechte einzugreifen. 

William Pearson, 
Hamburg. 

--~ 

E1llbanddec_ken 
d·e 

. durch 1 
für jeden Jahrgang passend, gegen Einsendung von 80 Pf. (A.usland 1 Mk.) zu beziehen 

Geschäftsstelle: 

____ Dresden-A., Sehandauer sti:~----

D i e Jahrgänge „d.~d 

1881, 1883, 1884, 1888 bis 1901 der Pharmaceutischen Centralnalle werden Z11 
ermässigten Preisen abgegeben durch die Geschäftsstelle: 

___________________ Dresden-A., Schandauer Stra~ 

• Bei Berücksichtigung der Anzeigen bitten wir auf die 
· ,woHetJ.· ,9P harm aceu t1s c he Cen tr a lhall e" Bezug nehmen zu rt'* 

= 
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~ 22. ~- Dresden, 29. Mai 1902. ___ // J!!'!!~ 
_ Der neuen Folge XXIII. Jahrgang. ~ · 
~n~al'.: Chemie nnd Pharmacie: Fluoresc6npapier nach J?r .. Zellner. - Di~ Apiosc. - Al.curonaf, ,,Neu" u .. s. w. 

der lll Darstellung eines Pankreaspritparatcs. _ Neue Arzne11mttc), - __ Buf~mn ~nd Bufotalm.-;- Zur Absche:dnng 
f1Iyc~l.~olesterine aus Fetten._ .Bildung von Natriumcarbonat, und Salzsanre 1.m t1ue.nschen Org_amsmus. - Gennschte 
i:rn lldC: aus thierjschem FettP. _ Zum spcktroskopH!chen Ver~rnJten der Orcmrcact1.on .. - Bestun.mnng des Scln~cfels 
hest~ohe1sen. - Einwirkun r von ßarynmaluminat auf Calcmmsulf:.tt. - 9ua1~t1t<~tive colornne,tnsche Ind.1can
Chenun1nng im Harn. _ z1fr lf-olirung von Ketosen. - Zum Nachweis von h1we1ss 1m J:Iarn. - 1'a]n•nn,rsm1~tel-

lllie. - 'J'herapentische Jllitthellnngen. - VerscbiedeJ!e ;Mlttbeilnngen. - Briefwechsel. - Verzernh· ===~ niss der uene11 Arzne1m1ttei ~sw. 

Chemie und Pharmacie. 
Zur Ausführung der Reaction bringt 

Fluorescefapapier nach man mittelst eines Glasstabes eine Spur 
Dr. Zellner. der zu prüfenden Flüssigkeit auf das 

D Reagenspapier, das bei Anwesenheit von 
st as von der Firma E. N~rck in Darm- Alkalien eine intensiv grüne, leuchtende D adt }1ergestellte Fluorescei'npapier nach Farbe annimmt. - Zum Nachweis von 
/· Zellnf'r (Ph. C. 42 r19ul] 521) Ammoniak verfährt man derart, dass 
R U~fte geeignet sein, eine Lücke i_n der man das mit destillirtem Wasser be
Chlhe_ der Hilfsmittel für die Praxis deR feuchtete Reagenspapier über die in 
zu ~.m1kers und des Bakteriologen au~- einem Reagensglase zur Austreibung des 
d fullen und zwar in den Fällen , m Ammoniaks erhitzte Flüssigkeit h~lt. 
v enen es sich darum handelt, Spuren Die geringste Menge von Ammomak 
non Alkali: insbesonderevonAmmoni_ak, ruft eine intensiv hellgrüne Färbung 
achzuweisen. Die Empfindlichke1ts- des Papieres hervor. Ganz besondei:s 

~ren?e des Zcllncr'schen Reagenspapieres dürfte sich dieses Verfahren zum Nachweis 
etragt gegen Alkalien 1 : 3 Millionen, von Spuren von Ammoniak in Brunnen

~begeu Ammoniak l : 5 Millionen, sie wässern eignen. 
u ertrifft also d1·e der u··b11·chen Papier- · f 1 · k ·t sort . . Zur Erhaltung der React10ns ä ng e1 
lich:n ~ei W ei!em. _Diese ausserordent- des Zcllner'schen Reagenspapi.eres ist 
Far E,~pfindh~hkeit beruht auf de:,11 die Aufbewahrung desselben m sorg
bei be~sp1el, mit welchem Fluoresc~lll fältig verschlossenen Glasgefässen er
Di 1-~egenwart von Alkalien reaglft. forderlich. 

e_.n.erstellung des genannten Reagens- . . 
~a~1e_res geschieht in der Weise, dass . Die Ap10seGl koside der 

Uf ein mit neutralem schwarzem Farb- eme Zuckerart aus dem Y . 
s~off behandeltes Papier die 'Emulsion [ Petersilie, dem Apiin, ist von Vongerzchte!i 
~l~er Fluorescei'nlösung in einer neutralen 1 (Chem.-Ztg. 1902, B.ep. 98) durch die 
•:ip11·itnslacklösung aufgetragen wird. , Analyse des Osazons als Pentose erkannt 
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• T das Alenronitt 
worden; jedoch nimmt sie unter den bisher I S~ppen-Al.euron~t. i .rn. . zu mache?, 
bekannten Pentosen eine Ausnahmestellung I als Hnppe gle1cl1 fertig gemessbai l mack Jll 

ein da sie weder Furfurol giebt, noch die\ kommt es auch mit Suppengesc 
1 't einer 

' · · · D' d 1 ll· 1 l · · E l"ff l voll Jlll Phloroglucmreact10n zeigt. ie aus er \ c en ar1c e , cm 'ss o. e . e gute 
Apiose entstehende Tetroxyrnonocarhonsäurc, Tasse Wasser aufgekocht1 liefert e!ll 
die Apionsäure, ist verschieden von den bc- 1 Suppe von hohem Nährwerth. t naturn) 
kannten Säuren dieser Hcih~, dm'.. Arabon- ',. Ta~nin-.Aleuron~t. (Aleurona:hr :·äparat, 
sünren, der Hibonsliure, den ~ylous:~:'.rer1 und , 1st cm rml<l adstngll'~nde~ N ·cKfall der 
der d-Lyxonsäure. Das Ap11n ierfallt nach · dessen Verwendung bei Biechdnt l . und 
Abspaltung der Apiose nocl1 Wf)iter in I Kinder, sowie bei Durchfall, .~~.

1
;
1 

an· 
Apigeuin (Trioxy-1,:3,,l-flavon) mu1 d-Ulykose. , chronischem Darmkatarrh vorzu~ ic reinen 

- - fie. ' gcliracht ist. Es wird an Stelle es hleilll 
· Aleuronates m gezuckertem I-Iafersc 

Aleuronat „Neu" und daraus 
gegeben. . von 

dargestellte Präparate. Glutannol ist eine Ver~~n~un~ie als 
Dieses reine Pflanienciweiss, welches die pflanilichem Fibrin mit Gerbs~uie,t da sie 

Firma R. 1Jurulhrmsen in Hamm i. vV. Dannadstringens Verwendung find.~ 1. h iill 
snit Kurzem in (gegen das frühere Präparat) im :Magensaft unlöslich, Jeicht~os 1~.bnlich 
verLesserter Form in den Handel bringt, unter- Darmsaft ist. 8eine Wirkung 181 :ezeigt 
scheidet sich von demsellien durch seine der des 'l'annalbin und 'l'annocol. n Darill· 
hel~ere Far~e und seinen :nerklicl'. ver- ist es bei Ruhr, 1 lickda~mkat~rrl~durcbfall 
sclnedenen (Aesclm1ack, der bei dem älteren tuberkulose, besonders beim Bi ec 

9 0 biS 
ein eigenartiger, werst schwach leimig und \ der .. Kimler. Erwachsene uehme~ Of lver!l 
später wie der des Bohnenmehles ist, 1 g, Kinder 0,2:-, bis 0,5 g !ll . u JJU 
w:ilirend das neue fast geschmacklos zu oder schleimigen Schüttelmixtu~en. ein, 'fhee· 
nennen ist. Die Verbesserung ist ausserdem Bedarfsfall kann die Gabe au{ em~\ 

11
gen 

durch hiihere Entfettung, Anreicherung an Wffcl ohne schädliche NebenWJI u ~
11

ch 
Stickstoffsubstani (,nach l{iini,r; H7 pCt. gesteigert werden. Hiervon komme~ 'dell 
l{einprote'iu), :Mineralstof'fen und Phosphor- 'l'abletten zu 0,25 und 0,5 g 1

; lÜ g 
säure bedingt, und dadurch ein höherer 11 andel. Hecepturpreis des Glutanno 
Niihrwerth erzielt worden. Sein Lecithin- ist 0)50 Mark. ,. . voll 
gehalt ist 1 pCt. Aus Uetre;de gewonnen, Albumose ist ein lösliches Eiwei; ptoll 
quillt es in lauwarmem \V asser rasch auf, angenehmem Geschmack, frei von, eatose 
sicli ium '!'heil liisend olme sandig zu sein. und Kochsalz, dabei billiger als Sotu 
V ersetit man einen Brei ües alten Präparates trotz gleichen Nährwerthes. der 
mit ,Jodlösung) so wird dieser in Folge 8ämmtliche Präparate werden vo~k und 
seines Uehaltes an dextrinirter Stärke braun, Firma H. lfmullwu1Jen) NährrnitteJfabJI. W,, 
dagegen das neue, das unveränderte Stärke Fabrik chemischer Präparate in Hamru 1

• dort 
enthält, blau. Da der Preis nur 3,60 Mk. dargestellt und können auch von l 
fiil' 1 kg beträgt, so ist es das billigste bewgen werden. JJ. ltfentx,e ·· 
Nähreiwcisspräparat. J,-:s ist bei allen 
chronischen Leiüen, welche Säfteverlust zur I Zur Darstellung 
Folge liaben1 wie Zuckerkrankheit, 'ruber- eines Pankreaspräparates, eh 
kulose, englische Krankheit, Magen- und f ·a t lt wird na 

r das dem :Magensa te w1 ers e ! , k atin· 
Nervenleiden, bm acuten Fällen, Wochen- Webcr(Chem.·Ztg.1902,297)e~nepan,rl':nin· 
bett, Operationen, Verletzungen, Blutsturz haltige Lösung mit einer alkalischen a der 
u. s. w. selbst in gl'osscn Mengen anwendbar, msung gemischt. Hierauf setzt man 

1111
a 

da es, selbst bei längerem ücbraucli, nicht Lösung noch eine andere Säure zu det 
widersteht. · d chlag, 

sammelt den entstandenen Nie ers 'fheileJ! 
Ausser dem reinen Aleuronat „Neu", auch aus 100 'l'heilen Pankreatin u~d ~O ~, gen· 

Aleuron a t Il ur iss im u rn g~nannt, Tannin besteht. Er ist unlös\Jch 1ru ,ua 
kommen noch folgemlc Präparate m den .

1 
saft, aber löslich im Darmsaft. yg. 

Handel: 
1 
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Neue Arzneimittel. 
Mercurivanillin. Ueber reine organische 

Quecksilberpräparate zur Behandlung der 
Syphilis berichtet n,[. H. Danlos (Les 
nouveaux remedes 1902, 197). Er fand, 
?ass beim Erhitzen wässeriger oder alkohol
IScher Lösungen von Antipyrin oder 
Saccharin mit gelbem (,luecksilberoxyd 
krystallinische Verbindungen entstanden. 
Von besonderem Interesse scheint das 
Quecksilber-V ani!lin zu sein, welches von 
Dr. Bourcet dargestellt worden ist. 

Das Mercurivanillin hat die Formel 

. /0 - Hg - O"" 
C6II.~ -OCH,i CH30- CGH.,i 

""COH COI-I/ 

1 rigen Alkalien und bildet Salze mit alkallschei' 
Reaction und schwacher Opalescenz und 
starkbitterem Geschmack. Durch Baryum
und Calciumchlorid und Schwermetallsalze 
entstehen Fällungen, ebenso mit Tannin. 
Bufonin lässt sich durch Oxydation mit 
Kaliumbichromat und Schwefelsäure in einen 
dem Bufotalin ähnlichen Körper verwandeln. 
Bufotalin schliesst sich in seiner physiolo
gischen Wirkung vollständig den Körpern 
der Digitalisgruppe an, Bufonin wirkt ähnlich, 
aber schwächer. -he. 

Zur Abscheidung 
der Cholesterine aus Fetten 

und ist ein pulverförmiger, weisser und 
~ollkommen geschmackloser Körper i derselbe empfiehlt R,;tter (Chem.-Ztg. 1902 Rep. 100) 
1st unlöslich in w asser \ auch in heissem ), folgendes V erfahren: 50 g Fett werden in 
aber löslich in schwachen Säuren, höchst einer 11

/ 2 L fassenden Porcellanschale in 
wahrscheinlich also auch im Magensaft. 100 ccm Alkohol auf dem Wasserbade ge
Mercurivanillin enthält 4.0 pCt. Quecksilber kocht und dann eine durch Auflösen von 
und riecht angenehm nach Vanille. Das 8 g Natrium in 160 ccm 99proc. Alkohol 
Präparat scheint sich besonders für die ohne Kühlung erhaltene Natriumalkoholat
.b'rauenpraxis rnrzüglich zu eignen. R. Th. lösung zugesetzt und erwärmt, bis der 

Alkohol verdampft ist. Dann setzt man das 

l 
1 1/2fache Gewicht des Fettes an Kochsalz 

. Buf onin und Bufotalin und soviel w asser zu, dass die Masse sich 
smd zwei von F'rt.ust (Chem.-Ztg. 1902, löst und verdampft unter Umrühren zur 
Rep. 93) aus den abgezogenen Häuten der Trockne. Schliesslich erwärmt man im 
durch Chloroform getödteten Kröten durch Trockenschrank bei 80 o C. und pulverisirt 
Extraction mit 9Gproc. Alkohol, Behandeln unter mehrfachem Erwärmen im Trocken
des Rückstandes mit Wasser und wiederholtes schrank ganz fein und lässt im Exsiccator 
Umkrystallisiren aus Alkohol erhaltene Kör- erkalten. Dann extrahirt man das Seifen
per. Das Bufonin bildet schneeweisse Nadeln pulver im Soxhlet'schen Apparate mit Aether 
oder derbere Prismen vom Schmelzpunkte neun Stunden lang. Das ätherische Extract 
152° C. (corr.), ist stickstofffrei und hat die giesst man in einen Erlennuiyer'schen Kolben 
Z~sammensetzung C:14H54ü 2• Es löst sich von 3/ 4 bis 1 L Inhalt um, um das mit
leicht in Chloroform, Benzol und heissem gerissene Glycerin, dass sich an die Wände 
Alkohol, schwerer in Aether, sehr wenig in des Extractionskolbens ansetzt, zu entfernen, 
kaltem Alkohol, Wasser, Säuren und Alkalien. destillirt den Aether ab und löst in ganz 
Mit Chloroform oder Essigsäureanhydrid und wenig Alkohol und fällt unter Umschwenken 
Schwefelsäure entstehen ähnliche Reactionen mit Wasser, durch Auffüllen des Kolbens. 
wie bei Cholesterin. Das Bufotalin wird der Die gefällte Substanz wird abfiltrirt, bei 
wässrigen Lösung mit Chloroform entzogen 60 ° C. getrocknet, mit Aether in ein ge
Und hinterbleibt nach dem Verdunsten des- wogenes Kölbchen gebracht und darin bei 
selben zunächst als Oe!, erstarrt aber inner- 100 ° C. getrocknet und gewogen. Die 
halb 24 bis 48 Stunden zu einer spröden, Böhmer'sche Methode soll 1 pCt. Phytosterin 
harzartigen Masse. Es hat die Zusammen- weniger ergeben haben. Das gewonnene 
Setzung C34H46010, ist leicht löslich in Product soll reiner sein als nach deren Ver
Chloroform, Alkohol, Eisessig, Aceton, fahren, aber doch kein absolut reines 
~chwerer in Wasser und Benzol, unlöslich Cholesterin. -he. 
m Petroläther. Es löst sich leicht in wäss-
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, 1 b i Linie B 
Die Bildung von Streifen in der Mitte des _hot .1 e ist und 

auf der häufig zuerst allem sichtbar n Natriumcarbonat und Salzsäure ' . ·. . ) . A dung vo dann versclnvmdet. .3. Lei nwen . l eine 
im thierischen Organismus · viel Orcin und viel Salzsäure findet sie 1 barf, 

führt Os/1omc (Chern.-Ztg. 1 !!02, Hep. 102) breite Absorption im Grün, nach Gel! scNach 
darauf zurück, dass die Prote'insubstanzen nach Blau undeutlich begrenzt. · bei B 
vermöge ihrer basischen fögenschaften Lei et,"'1 einer Stuu<k wenn der Streifen ·tes 

~ "' " ,, . J breI ' 
Anwesenheit von Kohlencliox~·d und Natrium- nicht mehr sichtbar ist, tritt em se ir Roth 
chlorid, wie es im Körper der Fall ist, eine. scharf begrenztes Band im :iusserst~.n . ist 
gewisse l\lenge Salzsäure binden und so zm. zwischen A ull(1 1, auf. Die Salzs_auie der 
Bilc1ung einer entsprechenden Menge von' für das Erscheinen und Bestehenbleiben dene 
Natriumcarbonat V cranlassung geben. In • ~treifen von Wichtigkeit, schon versclnvun. der 
ähnlicher Weise wird man sielt auch die können durch neuen Sänrezusatz wie die 
Bildung von Salzsfüire ,m denken haben. , sichtbar gemacht werilen. Bei H~rn_en~tion 

he. in natiirlicliem Zustanue keine Orcmre~urch 

Gemischte Glyceride aus geben, kann sie bei Prüfung d~r1altenen 
thierischem Fette , Benzoylchlorid uud Natronlauge er he 

hat 11rwsen (Chem.-Ztg. 1902, Rep. 9:J) 
Niet1erschlags beobachtet werden. - · 

aus Hammel- und Rindstalg nach Abpressen, efelS 
der flüssigen Ulyceride und wiederholtem' Zur Bestimmung des ScbW 
Umkrystallisiren aus Alkohol und Aether 

1 

. im Roheisen I Jen-
dargestellt. Er erhielt dabei ein Glycerid, wir nach f,irullrtf/ die Bildung vo~ Me~

1

1
~dia

vom constanten Schmelzpunkte G2,5° C, blau aus salzsaurem p-Phenylend1met Y von 
tler Verseifungsiahl 19 5,65 und dem Schmelz- · min durch Eisenchlorid bei Gege~wa~f"rke 
punkte der Fettsäuren 6'1° C. lliernach I Schwefelwasserstoff benutzt. Die ./ nal 
'.mrnste es Distearop~lmitin sein .. Aus den: der auftretenden Färbung soll p1:0P01 tew
un Aethe_r gel~st geb!1ehene_n An~heilen wurde; dem Sehwefelwasserstoffgehalte s~!ll· 1902, 
~och D1p~lm1to~tear_m,. D1pal,~utoo!~·in un<l : gegenilber weist Naskc (Chem.-Zt~. Eisen 
Stearopahmtoolern JSohrt. J< ur diese er-

1 

lfop. !J 2) darauf hin, dass aus dem im fel-
gabcn sicl1 folgende Constante11: 1 enthaltenen Schwefel durch Säuren Sclnv_e1 e 

u 1 1 \' ·1· f"d tweIC J ' ,,c mw 1.- erse1 'lll1gs- ,Jod- 1 wasserstoff und Dimefüylsul I en . _ 
IJ1mU.: ,.altl: ,.·\l1J·· 11 ·1 . ff' 1·n"'1ation , , 0 , '' · 

1 
um ( ass s1c 1 daraus beim Au angen ,., nd 

Dipalrnitostearin ;J;) C. 200,2 --
1 1 N . . . . lfhvdrat u 

Ir l ·t 1 .. 180 (' 2()2,~, . auge .i: atrrnmsulftd, Natnumsu , fel-
ipa mi 00 _em .. 1 

· J. .w,rn' Pol1"sulfide bilden ferner dass der Schwe. d 
Stearopalm1toole11142° C. 195,0 29 Bl. ·· . ' . . , ·h· ·t wir ' 

' 

1

1 

wassenitoff mcht quantitativ absor, 1'. ]fat-
-/w. 1 untl die Sulfidlösungen sich in 'Jhiosu ·1ts • 1 :l ·erse Zum spektroskopischen I und 8ulfatlüsuugen umsetzen. Anc erd rch 

Verhalten der Orcinreaction I werden auch Methylenhlaurnsungen.. :"en 
teilen Hosi n und Lrt!Huid (Chern.-Ztg. 1902 ! Schwefelwasserstoffe oder 'l'liiosulfatlo~u ~it 

' tf„ bt A l 1· J 1· d" V h·iltn1sse Hep. 100J mit, dass die von ihnen angegebene: en :tr · . _e m ic I ieg~n ie er ' . th'schen 
Unterscheidung zwischen Pentosen und I dem von L11u{la;1J empfohlenen Lrtli · nur 

1 

\" I tt n· ' · · '· also Glykuronsäure (vgl. Ph. C. 43 \1902], 2ßB); , IO e .. . lü. i,lethode m~net s'.cu aber zu 
nach neuen Versuchen nicht möglich ist <1a; zum 11uahtativen Nachweise, mclit . uch 

• ' 
1 t·t t· B · 1a a remc Glykuronsäure ebenfalls zwei Streifen I quan I a rven estimmungen, was . · cier 

gi~bt. Nach ~enaue~ Beobachtungen treten! b,ci . der Nitroprussidnatriumreactwn -he· 
bei der Orcmreact1011 allgemein soo-ar 

1 

1< all ISt. _ 
,! Streifen auf ... l.. Der bekannteste :nd: . . . uJJl· 
constanteste Strmfen 1m Roth absorhirt ausser ! Bei der E1nw1rkung von BarY 
einem Theile des Roth das Orange voll- ; aluminat auf Calciumsulfat 
c d. 1·· t b · 'rl · · 1 ztg. 8 an ig, ass a er emen .. teil des Gelb I in Lösung bildet sich nach Arth (C iem,-

bestehen. 2 · Bei '.·eichlicher Menge starker\ 1902, 2 9 21 Calciumsulfoaluminat, w~lch~~ 
Salzsäure und wemg Orcin tritt eir: zweiter I gleichzeitig mit dem Baryumsu\fat niede 
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geschlagen wird, und dessen Menge je nach 
den V crsuchsbcdinguugen verschieden ist. 
Hierin ist der Grund zu finden, weshalb 
das Baryumaluminat als Kesselsteingegen
mittel unter gewissen Beding·ungen eine 
grössere Menge Sulfat ausfällt, als der vor-
handenen Barytmenge entspricht. -he. 

erhalten. 

l nrligo blau x.y 

2 

Dr. 8trauss konnte nach dieser Methode 
für gesunde Personen eine tägliche Indican
ausscheidung von 2 bis 4 mg (auf chemisch
reines Indigotin berechnet) feststellen, während 
er in indicanreichen Harnen Indigotinmengen 

Quantitative colorimetrische von GO mg und mehr im 24stüncligen Harn 

lndicanbestimmung im Harn. auftreten sah. 
Eine einfache und wenig Zeit in Anspruch Die im Harn enthaltene Indoxylschwefel-

nehmende quantitative colorimetrische Indican- säure wird durch conc. Salzsäure zerlegt, 
?estimmung im Harn giebt Dr. II. 8trnuss das dabei entstandene Indoxyl durch Eisen
in der Deutsch .. Medic. Woch. rno2, 299, chlorid oxydirt, wobei sich Indigoblau bildet, 
an, welche darauf beruht, dass man das nach welches durch Chloroform entzogen wird. 
Benutzung gfoicher l'\fongen Harn- und r,:q. 
Oben1w,1;r:r'schen Reagens (Lösung von Zur Jsolirung von Ketosen 
1 l<'errichlorid in 250 rauchender Salzsäure) 
entstandene Gemisch mit Chloroform er- empfiehlt NetdJer:q (Chem.-Ztg. 1902, Rep. 98) 

secundäre asymmetrische Hydrazine vom 
schöpfend auszieht und die Farbe des Chloro- Typus 
fo~·ms mit einer 'l'estfarbe (1 mg chemisch- CH-
remes Indigotin auf 1000 ccm Chloroform) 1f ">N, NH2, 
vergleicht. Zm Ausführung der lleaction . · 
fällt m '>() . 11 . . ·t r: 20 . besonders das Methylphenylhydrazm. Mit an ~ ccm ,un m1 ., ccm p1oc. . 

1
. K t k 

BI · k ·· . · d / drnsen Basen geben nur c ,e e ozuc er 
eizuc erlosung, wodurch emuls10nsb1lden e O „

1 
a· Ald d A · 

Substan 11 . d' 1. 1, t· sazone, wa irend 1e osen un mmo-z, sowo 1 ' Wie 1e ( 1e ,eac !Oll . . . 1 
stöi·eiid f d G II f b t ff' tf t ' zucker vom Typus des Clntosarnm mc it en rern en · a en ar s o e en ern 1 . · . · b w · 1 . , .. . . , dazu befälugt smd. Drn letzteren ge en 

ercen. In emen Schuttelcylmder mit (das- f bl H d d' · 11 1<"'11 
sto f dGJ 1. 1 Abi f d ·F'I" · , nur ar ose . y razone, 1e m a en a en 

p en un as 1a m zum au en e1 uss1g- 1 . 1 t d t I r· bt o nen 
keit b.ringt man 10 ccm des Filtrats, füllt mit m; 1 

ton d en k'~ ar ,ge a~ en ::~oh 
Obermw1cr'schem Reagens bis zur Marke 20, gGe ~enn 

I 
we~ tend onneMn. tl t~ pr~ 1s:z~: 

giebt 5 ~cm Chloroform hinzu und schüttelt e rau~tie is as fal-l e iydp ed~y 
0
Y 

1
zoiie 

Ill l . . . .. am me1s en zu emp e I en a rn sa 
e nmals vors1cht1g um. Man lasst nun ? d . 

das CI I f 1 1 0 ff' 1 ('! 1 h des a-Benzylphenylhydrazms und es as3 m-1 oro orm c urc I e · nen t es " as 1a ns . . · . f' · h 
ablauf d · d 1 lt 1. A 1 "tt I metnschen Diphenylhydrazms emp mdhc er en un wrn er 10 t IC ussc m e ung . . . 
in d lb W . 1 i • d Cl I smd und schlechter krystalhsll'en. -he. erse en eise so ange, ms er I oro-
formauszug farblos ist. Von den in einem 
anderen graduirten Cylinder gesammelten 
~hloroformauszUgen bringt ;;,au 2 ccm in 
em Reagensglas und verdiinnt solange durch 
alhnählichen Chloroformzusatz, bis die Farbe 
der Testlösung, welche in einem anderen 
Reagensglas von derselben Weite sich befindet, 
erreicht ist. Beim Vergleich hält man weisses 
Papier hinter beide Röhrchen. Beträgt die 
Gesammtmenge des Chloroformauszuges 
X ccm und die Menge des Chloroforms, 
Welches sich am Schluss der Verdünnung 
ir~ dem zum Vergleich mit dem Teströhrchen 
di_enenden Reagensglase befindet, y ccm, so 
Wird als Zahl für die zur Erreichung der 
'I'estfarbe notwendige Chloroforrnrnenge für 
das in der benutzten Harnmenge enthaltene 

Zum Nachweis von Eiweiss 
im Harn. 

R. Pollacci: hat das Spirgler'sche Reagens 
(Ph. C. 37 [1896] 77, 456, 42 [lHOl] B92) 
zum Nachweis von Eiweiss im Harn in nach
stehender Weise abgeändert und wesentlich 
cladurch verstärkt. Die Empfindlichkeitsgrenze 
beträgt 1: :noooo. Die Probe wird als 
Schichtprobe ausgeführt, indem zu 2 ccm 
des Heagens vorsichtig, ohne dass die 
Flüssigkeiten sich mischen, 4 ccm des zu 
untersuchenden Harns hinzugesetzt werden. 
Ein an der Berührungsfläche sofort 
entstehender sich verbreitender Ring ist 
charakteristis~h für einen Eiweissgehalt im 
Harn. 
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Das Reagens iRt folgem1ermaassen 
sammengesetzt: 

zn- 1 100 ccm Wasser gelöst, filtrirt 
1 

und die Lösung mit .. n ver-

l g Weinsäure und 
5 ,; Quecksilberc11lorid 

wenlen in 

5 ccm 40proc. Formaldehydlosu g 

setzt. 
1

, 02 157. 
Siirlcl. Apoth. Ztg. u ' 

Nahrungsmittel• Chemie. .. en, 
Schweflige Säure 1

\ Obst- u. GewürzverfalschU~~ be· 
Dr. o. llawiwr und Dr. FJ. SpGac nussJll· 

in amerikanischem Obst. richten in der Zeitschi-. d. Nahr. u. e n von 

Das Schwefeln wird zur Conservirnng von 1902, 409, nachstehende Verfälschunge 
getrocknetem Obst leider noch vielfach in (fowürzen und Obst. . eineJll 
der Praxis angewendet. Welche auffallenü In einer Gewürzfabrik wurden in arZ 
hohe, dircct gesundheitsschädliche Mengen .lahreallein B72 kg Frankfurter S~lf:ffer 
von schwefliger Säure 1,bis zu 2941 mg cnt- verbraucht, das zum Auffärben von dann 
sprechend l 1,585 kryst. Sulfit auf 1 kg (Penangpfcfferl verwende~ wurde, ::ar ver· 
Substanz) in kalifornischen Aprikosen, diesen als werthvolleren Smgaporepf Farbe 
Birnen und Pfirsichen vorkommen, konnten kaufen zu können. Auch schwarze Eine 
A. lk:ytl1irn und P. Bohr'iseh in der fand zu gleichem Zweck Verwendu~t darin, 
Zeitsclff. f. Unters. d. Nahr-. u. Gcnussm. weitere lohnende Verfälschung ?este lamit er 
1D02, 401 an der Hand zahlreicher Unter- dass der Pfeffer gewaschen wird, . Ge· 

. l V emer suchungen feststellen. Das vortreffliche Aus- genügend \V a s s er anzie 1t. on . pfeffer 
sehen dieser ausländischen Erzeugnisse, durch wiirzfabrik wurde als gemahlenei . viel 

d ·t seht 
welches das kaufende Publikum bestochen stets gemahlener Lampong, er mi pfef{er· 
wird, unsere diesbezüglichen einheimischen schwarzem Penang, 8 bis 10 pCt. birteJll 
Producte hinten anzusetzen, ist somit nicht auf stielen und mit 10 bis 12 pCt. extra 
Verwendung auserlesener Früchte und sorg- Anis vermischt war, verkauft. benfa11S 
fältige Verarbeitung derselben, sondern direet Gemahlener Piment wurd~ e jscbt, 
auf rücksichtsloses Schwefeln zurückzuführen. mit 1 O bis l 2 pCt. gemahlenem Ams. verlll g in 
V erf. stellten nun interessante Versuche an, Als Z im m t kam folgende M1schun 
um festzustellen, wieviel schweflige Säure den Handel: 
diese Früchte bei einer Kochzeit von einer \ 50 kg Cassia-Zimmt 
Viertelstunde verloren und konnten nach- 10 „ Padang-Zimmt 
weisen, dass in allen untersuchten Proben 5 „ Schips 
noch ganz bedeutende Mengen dieser schäd- 7 „ ordinärer Zimmt 
liehen Säure nach dieser Zeit enthalten 5 „ Zucker . rot 
waren. 30 „ scharfer Ceylon-Zi!ll pj!llent 

Naturgemäss hängt der Gehalt der schwef
ligen Säure des fertigen i,~rucht-Compots ganz 
von demjenigen der getrockneten Früchte 
ab. Ein stark geschwefeltes Obst wird da
her stets auch bei sehr langer Kochzeit ein 
stark schwefelhaltiges schädliches Compot 
liefern. 

Verf. sind mit Recht der Ansicht, dass 
derartig geschwefelte Früchte als verfälscht 
im Sinne des Nahrungsmittelgesetzes zu be
anstanden sind. Zur Frage der Gesundheits
schädlichkeit müssen die medicinischen Sach-
verständigen Stellung nehmen. Vg. 

W a c h h o l d erb e er e n werden zu 
und Pfefferfälschung verwendet. zer· 

W" Ulern 

1 

M u s k a t n ü s s e, welche von ur k und 
fressen sind, werden in einen Kai. h ein 
Kreidebrei gelegt, damit sie äusser\lc 

gutes Aussehen bekommen. d von 
Verdorbene Pflaumen wer e~chtet, 

Fälschern in der Weise wieder ber.gr detll 
dass sie über einen Kessel mit sie. rauf· 
Wasser gehalten werden, damit sie ;~ ·nusbl 
blähen. Dann werden sie mit ,c\scbt, 
bestrichen und unter gute Pflaumen ge1:,urde 

Türkisches Pflaumenmus l))en, 
aus alten, getrockneten Birnen, pflaustellt, 
Feigen, Russ und Kartoffelmehl berge yg. 
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Therapeutische Mittheilungen. 
Die Behandlung i dadurch bedingt, dass die Jodpräparate 

der Tuberkulose mit Harnstoff: sehr schnell zerfallen, wodurch Jod frei 
er~pfiehlt Moriu mit der Begründung, dass i w!rd, .welches .die Ur~ache von Vergiftungs
bei den pflanzenfressenden Thieren wo die eischemungen ISt. Dieselben fasst man unter 
Nahrung wenio· Stickstoff enthiilt die Tuber- dem Namen .Jodismus zusammen. Es lag 
kulose viel hä~figer sei als bei ilen Fleisch- nu.n der Gedanke nahe, diese Unannehmlich
fressern. Beim Menschen bieten gewisse keiten abzuschwächen, wenn man beim Ge
~ölker, Neger, die aussehliesslich Vegetarianer brauch . der ,J odpräparate Ohl.?rzufuhr de~ 
smd, der Tuberkulose ein günstiges Angriffs- ~enschh~hen Orgamsmus fernh~!t. Dr. ,~ellei 
feld. Moriu verordnet in den verschiedenen konnte mdess (Monatsheft fur praktische 
Stadien der Lungenedcrankungen Harnstoff, Dermatol. 1902, 2_40) an der Hand s~iner 
beginnend mit '1 g bis auf 10 g täglich, Erfahrungen . an vielen Kranken beweisen, 
un~ hat mit dieser Behandlungsweise gfüistige dass. der .Jodismus nach Gebrauch der J.~?-
Herlerfolge erzielt. ,r alkahen trotz der c h I o r freien D rat 

,g. ft 't 
Münr·h. med. Woc!tcn,clrrift 190::!. 77:,. au 1'l t. Vg. 

Eunatrol gegen Gallensteine. Neutrales 
Als Bildner der Gallensteine sind Gallen- milchsaures Quecksilbersalz. 

~arbstoff (Bilirubin) und seine Oxydationsstufen ( Hydrargyrum lacticum ). 
m einer eigenartigen Verbindung mit Kalk Neutrales milchsaures Quecksilber empfiehlt 
und Gallenfett (Cholestearin) zu beti achten. (}auclw· zur Behandlung der Syphilis. Man 
Erfahrungsgemäss hat sich reichliche Fett- erhält diese Verbindung, indem man rothes 
zufuhr bei Gallensteinkrankheiten als zweck- Quecksilberoxyd in genügend verdünnter 
~ässig erwiesen und wurden Oelkuren reiner Milchsäure (10proc.) auflöst. Dasselbe 
vrelfach verordnet. Indess ist ein reichlicher wird subcutan wie innerlich in Lösung 1 : 1000, 
Oelgenuss nicht Jedermanns Sache. Als. 4 Kaffeelöffel täglich in Gummimischung oder 
gallentreibendes Mittel wurde das ölsaure / Zuckerwasser und Milch verabreicht. Diese 
Natron als wirksam befunden. Die chemische' Lösung sowohl wie das reine Präparat sind 
E'a.brik von Zim11u·r rt ( 'o. stellte daher die' völlig geschma~klos. V_q. 
Seife rein dar und brachte das saure ölsaure Münch. Med. WocJwnschr. J.902, 775. 

Natron als Eu n a t r o I in den Handel. 
Wie Dr. ( 'lrmm in den 'l'herap. Monatsh. Paraffineinbettungen. 
l 902, 189, nun berichtet, hat derselbe Zur Ausfüllung eingezogener Hautnarben, 
durch diesbezügliche Behandlungsweise fest- eingesunkener Wangen, zur Verbesserung 
gestellt, dass durch eine fortgesetzte Aufnahme von Sattelnasen, zur Ausfüllung von Hirn
von Eunatrol die Gallensteine zerkleinert und defecten, um starke Narbenbildung zu ver
aufgeweicht werden. Auch hartnäckige Fälle hüten, zur Plastik, wie Bildung von Büsten, 
~~rden durch diese Kur geheilt. Ulenwt werden Paraffininjectionen von verschiedenen 
halt daher alle Fälle von reiner Choletithiasis Autoren empfohlen. Unguentum Paraffini, 
durch den Seifengebrauch für heilbar. welches bei Körpertemperatur Salben-

Er verordnet eine Mixtur von 10 g consistenz hat, wird verflüssigt, sorgfältig 
Eunatrol mit 5 g Baldriantinctur als Emulsion, ; sterilisirt und vermittelst einer Pmvax'schen 
Welcher 100 g Pfefferminzwasser zugesetzt / Spritze in das nachgiebige Gewebe des 
":erden. Als Geschmackscorrigenszusatz menschlichen Körpers eingespritzt. Es entsteht 
di~nen 20 Tropfen Ananasessenz. Davon I an der Injectionsstelle eine rundliche Ge
wird dreimal täglich ein Esslöffel voll I schwulst, entsprechend der eingespritzten 
gegeben. Vg. (!uantität des Unguentum Paraffini. Diese 

. Niederlage der Salbe bleibt einige Jahre 
Idiosynkrasie gegen Jodalkalien, jedenfalls unverändert und verträgt auch 
welche sich als Jodschnupfen, 'fhränenfluss, 1 Stoss. Dr. ]lfann in Dresden konnte kürz
Kopfschmerz und dergl. kennzeichnet, wird • lieh drei Patienten, deren Sattelnasen nach 
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dieser Methode plastisch ausgefüllt waren, vor- : dann 
stellen. Er injicirte je nach der Grösse des i unter 
auszufüllenden Raumes sterilisirtes Paraffin [ 
vom Schmelzpunkt von etwa 1l2 ° C. und formte \ 

Fingerdruck 
den Nasenrücken durch 
Anwendung von ChloräthylspraY·yg. 

]902, 768, 
Münch. Merl. vVochenschr. 

. der nicht 
Den Begriff „Geheimmittel" [ (Ohem.-Ztg. 1902, 297) schwer 

O 
·her ge· 

Oh Z 1 a t U t" clen vor definirt lVcnclt ( em.-~tg. 1\102, ReJJ. '.),3) \ trocrnen e, un er ms an t stetiger 

Verschiedene Mittheilungen. 

vom Standpunkte des ärztlichen und pharma- ' hleichte Fischöle und Thrane unb e: _ 3 bis 
ceutischen Gewerbes aus folgendermaassen: Bewegung einem Gefrierproce~sefl"ei igen von 
,,Ein Geheimmittel ist ein in fabrikaturischer - 2G° C. unterworfen, und die u;\nJassen, 
W ei~e fei:tig gemt~ch~es Heilmittel oder ein den. f~sten Anthcilcn durch Abse;uspresse.n 
fabrtkatonscher He1lm1ttelapparat, dem ohne Abf1ltnren, Ausschleudern und t J)1e 
authentische Beweise in gewerbsmlissigcr bei diesen Temperaturgraden g.~tr~toiesterin 
Anpreisung gel!eime bezw. bes?nd~re Heil- abgescl'.ieden_e~ S~offe,Physetolem, ~'rocknen 
kräfte zugesclmeben werden, drn uber das u. a. Bmd drnJemgen, welche da! ·sse und 
bfsh_m ßekai:rite .hinausgehen oder m_it dem \ der mit . Fischölen verset7'.~en F Jl'nl FfächeU 
11 ac1t der lHsherigen Erfahrungen mcht in \ das Erzrnlen glatter, glanzend~r sind 
Einklang zu bringen sirnl." --he. verhindern. Nach ihrer Ahscheidu~g ihren 

Fischöle und Thrane, entspreche~ FirnisB· 
Zur Herstellung sehr hohen Jodzahlen, als Leinöl un 

eines Leinöl- oder,Firnissersatzes ersatzstoffe sehr gut verwendbar. 
werden nach einem Patente von Hertlwrn \ 

B r i e f w e C h s e •• d ciren, 
Dr. N. in, R Die 1,;il-(ensclmH dos Migriin i 118, 1 derselben bekannt_licb Methrlenblau ~rf~e die 

aus dnr Lutt. Feuchbgke1t a11zuzwlw11 1 herulit an! 1 Auch in hygienischer Beztehun.~ td ich der 
der Ueg·en,wmt dr!S r;1tJ·o1w11sanrn11 ,\ntivyriirn; 1 J\ifo~hode anwend~ar sein. . So Jass v!gJeichS' 
auch em ( ,eme11gri von Anl1pynn und Citnmcn-1 h.mmgehalt verschrndener Milchp1 oben en dass 
silnrc ist_ hygroskopisd1. . Jlie Gu~·uuwart rll'r weise genügend genau derart. best11:11Methy1en· 
()1trommsanrn m1 '.\l1gr:rm11 r!rnchernt,. nbnguns man abgestufte Mengen de~. M(~ch mit'cbtet und 
11horfluss1g-,. cla Antq,ynu selbst dw ]<,11-(rn1schaft blau versPtzt, mit Paraffinol uberscbI Tfg. 
besitzt, uiu Liislic.:ltkr:it. des Coffellls zu erhöhen. in den Brntschrank stellt. G ,zprecht 

R. 'l'h. 111 K. Zur Untorsudrnng von lebenden R. T. in Th. Nach Ansicht von , Rnochen-
Zellen und Organismen auf 8ebädigung, b.e~. ob bestehen die Oharcot'scbenI~rystaHe ~e, I{eserv.~
srn bereits abgestorbou srnd, hat Dr. J\ieisscr marlrn aus .E1wmss und smd als em hten, :Fur 
ei~e ernfache Methoue a?gegeben, ~odurch. die e\weiss Zl:m Aufbau von Zellen z1_1 betrac :[rystaI)e 
zmtraubende und umstandlicho m1kroskop1sche dw Bestmrnrnng der Cltarcot sehen 

1 
ng die 

Ontersuchung mit der Oelin:_imer,sion vermieden Jwmn'.en im Wesen~lic1:on die_ J,_i~h~~~e.cn~~et;ac?t. 
wird. Verfa~ser -~enutzt d10 J~1ge~scbaft der <::hom1scheund P?YS1kalrncheL0~l1chke1t 1 lässt sie~ 
Leukocyten, l< arblosungen zu roduc1ren. W 111 Die Krystallo ,m1d doppelbrecnend, es ]len. be1 

man untersuchen, ob die Leukocyten leben so oine m;gomein holw Löslichkeit festste rd~JI sie 
vermischt man einon halbc_n <:Jnbik_cent~~eter einer Teinperatur von etwas über G0° ~e Laugen, 
der ~u u1:1tersuchenden ~'luss1gk~it n11t l,::i ccm wasserlöslich. Die meisten Säur6n un dieselben 
phys10log1schor Kochsalzlosung lll mncm engen selbst in griisster V rmlünnung, lassen. deigen
Reagensröhrchen und setzt ein~n Tro~fen einer momentan verschwinden. Ohige G;::Stanzell, 
s:ih.r :7erd;1nnt~n Methylenblaulosung hrnzu. Die schaften können durch eine R~1he von S ·o!llsiiure, 
J<luss1gkeit mrd durch aufgegossenes Paraflinöl wie Sublimat Gerbsäure, Pikrmsaure, Chi 
gegen Luft abgeschlossen und lll den Thermostaten verändert w~nlen. · V r!llögen, 
gebracht. Leben dto Leukocyten, so tntt eine Schliesslich ist für uie Krystalle das e ehern, 
völlig~ Entfärbung ein, ~i~d . die~elben aber J<'arbstoffe, besonders saure in sich auf~~:p:arben· 
abgetodtet, so bleibt die :Bluss1gke1t blau als charakteristisch sie geben selher gewis ng et· 
Zeichen, dass dieselben ihr Reductioosver~ögen reactionen und' scheinen durch EintroclmU "fg, 
verloren .haben. .. . . .. was einzuschrumpf~n. . inggelb· 

Auch m m~nohen Falle.n wird die Zuchtung H. J. )n M. Die Vorschnft zur :Mes:echend) 
zum Nachweis von beshmmten Baktenen bei brenne wird (Ihren Ausstellungen entsp 
Anwendung dieser Methode unnütz, da viele gepri.ift. _____,.. 

Verleger und verantwortlicher Leiter Dr. A, Schneider in Dresden. 
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::c:;::-_-,,.--:---::;--::-_ 

C h e m i e u n d P h a r m a c i e. 
Ueber Lupinin. 1 das Alkaloid den Stickstoff in te1tiärer 

.1~'. Sr:!111111/l hat in den letzten .Jaliren 'Bindung und den Sauerstoff in der Form 
imt seinen Schülern durdi nmfassencle · vo11 Hydroxyl enthält 
Arbeiten über das\' orkomrnen zahlreicher Die Oxydation mit Chrnmsilure in 
Alkaloide in den Sam im der verselliedeuen sd1wefel:murer Lösung lehrt, dass das 
I~upinenarten Klarheit gesdrnHenl). Lupinin ein primärer Alkohol ist; es 
2';,nnmeln· haben H. Willstiilta und liefert glatt nach der Gleichung: 
h .. Fm.mwun das schön kry:-,;tallisirende (C\1HrnN) · CH2 · OH + 02 = 
Alk~lo1d ans dem Samen der gelben (C\iHrnN) · COOH + H2Ü 
~upme, das Lupiuiu, einer näheren die entsprechende Monocarbonsäure, 
lntersuchung unterzogen und festge- Lnpininsäure genannt. Gegen Kalinm
st~llt, dass dasselbe ein eigenthürnliches permanganat in sehwefelsaurer Lösung 
Rrngsystem enthälV). ist es beständig im Sinne der Reaction 
, Sie haben zunächst festgestellt, dass die i:011 Bue,t;er's, ent1dl also keine doppelten 
l'.usam~ensetzung des krystallisirenden !3indung·en. Da somit Lupinin gesättigt 
-~lkal01ds einfacher ist, al:c; sie ursprüng- 1st, muss es gemäss seiner Zusammen
lieh von Baunwrt3J angegeben worden ist setznng ein bicyklisches System ent-
~nd , .. durch ?ie Formel C10HrnOK aus- halten. 
bedruckt wird. Das wesentliche und U eber die Natur des Ringsystems hat 
B.lei?end_e von den Ergebnissen Baumert's die erschöpfende .Methylirung, welche 
l~~ns1chtl1ch der Structur des Lupinins bei dem Lupinin einen sehr merkwürdigen 
lasst sich dahin zusammenfassen dass Verlauf nimmt, Aufschluss gegeben. 

-~·----- ' Das Alkaloid ist eine tertiäre Base und 
'>');) Arch. ct.' Pharm. 23ö [1897J, rn2, 199, 218, enthält keine l\fethylgruppe am Stickstoff. 
~-?, 262, 342 und l.fö5; ebenda 237 [1899], 56ü. In der ersten Phase der Hofmann'schen 

:) Ber. rLDeutsch. Chem. Ges. 35 [, 902], HJlO. 
i! Landwll'thschaftliche Versuchsstation 2i, 15 Reaction, nämlich bei der Destillation 

nnd Habilitationsschrift Halle a. s. 1881. von Lupininmethylammoniumhydroxyd, 
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. . .. , C" chonins 
entsteht ein neues Alkamin, J\Iethyl- ern der zweiten Halfte de:s rn 1 ··Jt lupiuin, (C\ 0H1 ~o~ . CH:: 1. • und Chinins analoges Ringsyste~ ~nt 

1;il~ 
In der zweiten Phase wird von rlem Es. fü:gt also in dem LUP 1~11!1 

1 
von 

1\Iethylamrnoninmhydroxyd dieser ter- pnmarerAlkohol vor, welche1 sie! 
t. ·· 1) • 1 t · 1 · 1 t· J · •· · J • kl" l en System 1are11 nase mc 1 etwa em a 1p ia 1sc 1es emem gesatt1gten, )1cy 1sc 1 '-
Amin abgespalten, sondern die Ammou- folgender Art ableitet: 
iumbase zerfällt wiederum in Wasser - ~ 
und ein drittes tf~1tiäres Alkamin, 
Dimethyllnpinin, (( ;1 nH1 ,ON\CH;l\~). Erst 

/1 ' (:/ ' ,(: 

wrnn 111cll1 11m1mel1r einr. dritte ::v[ethyJ- c 
gruppe znführt, also abenmlls .f ()d111etl1yl (: A, 
addirt uud das Dimetliyllnpiuinmeth)'.J_ / 
ammrminmliydroxyd rlest.illirt, "·ird (~ 
'l'rimetl1yLtmin entlmndtm uud ein ;!,wischen den dnrch pnnctirte Un)~~ 
stickstofffreies, migr~sättigtes Prnduct verbunrlenen Kohlenstoffatomen 511. r 
alkolioli:--diel' Natm i:i;ebildet. inr,gfo:lienveise noch ,veitPre und Z\~~-

FolgmHle Gleielrnng·eu veranschau- höc:listem; drei Kolilenstoffatorne e 
lid1en dPn Abbau: zusr:ha1ten. Sc. 

!. C1 0H1:/)~(Cll:,)OH = · · oO 
ll)J + C10H1/).\:. CH

1
. Bromeigon undPeptobrome1g

1 
g. 

ß" ,jr {UD 
ll. C10H1NUN(CH:J,OH :--::., Heide Körper werden durch ,JD" 1. 
1 r () ' (' H ( )'T . 'l l , . . . . J> .• l 1 1 w Uroma 1'..'. 1 .10 17 ,, • ( ( . }~. emcr w1,rnge1st1gen ,romat 1y - ,ez · , t n· 
111. (' 10H17 0N(('H:J:,OH = ,Jös11ng anf wiisserige Eiweiss- oder Iepoes 

HzO + ~ ( CH 1):; + ( '101--1 1 -, • () H e ). ' li\s1mg dargeste)lt. Sie st?llen ~!n !ieJJbrau~e-
]) J · r l f Puhcr von eigcntlii'nllhch susshcl1crn der 

a Je] ( Iesen,l'S(~ 1iip endenofothylirnng rnch nnd siisslichs::tlzi,rem Gesc]mrnck 'a g 
die tertiiirn ,\usgangsbase wiedrcr eine . , ,., 1 Bi! un 
v~rtiäre und dann 11odnna.ls <'i11r1 teitiäre mancl1maJ m I• olge Zersetzung _unl . . dar, 
Hase lid'rsrt. so sind sncrn;sive ZWPi VOil Bromwasserstoffsäure säuerlich wnd, zutll 
L'j. ] t ··1· 1 l 1 l Das Peptohron_rnigon ist im Uegensatz 

1
: st ,.., .1c ,s 01 Pill ia tem e _ ün~_,·e 1.resJ>re11 ho_t fies 

1 " Bromcigim in VVa8ser löslich, auch zer er 
WOl'/JeH: das ~tickstoffato111 de~ Alkaloids . I' 1 . 11 1 

. ·t··t I i "r1isscr 
Jllll"'' "]"'I) 1111·t '( 1·11 L 1 l · \' l es m 'o ge semer -Y!!TOS rnp1c1 a ,c ,., ,, sc "·' " " , ,, " ,: 1 l rr~1 · a rn1zell an . . . .. u. • • cn inas · 
dn Hiiwhldmw lllld" .. , . l ,1_,.Jd . Luftle11clitigkc1t zu emer homgartig ·st 

• '"'·' ,-,, ZW,ll ,lll r er_ >l llllg, l) . I). 0 • ,] I J •1 , r~-,·parate 1 
llerhvdnrt(cl' Hi1we J •tl ·1· ·t . . - m > i o m,., c i a t JCH er i,1 1· 01 

,1 ,., , JC 1e1 1g. sem. ·i 11 ('t .. 1 1 d J'romka 1u 
T~in iilmfühes 1' es11lt· t l . ~t .. ·1 1 · l . , mi Jl J • gegenu rnr < em es • nd 

c . .,t _ u, :-,](. 1 )lS lel (("7 •)') Ct I J' _ . (77 ("~ j)Ot) U 
mu· bei der erscI1r·1· ·j" d l\l '] 1·. . ' i-·> p .,, ,romnatrrnm . ',, : te· . , " . p en en 1· e~ 1y 11 ung 1,. , _. . .. 0 1 , , ermgs , 
de,. ('111cl1(llll·11s e l 1) d ,1 omammomurn ,F\1 ,(,.3 JJ t._ c,er g I te 

,, J - rge ien von ern man . . · . . · . äc 1s · 
annimmt d·lss 1-,. ' t ·t ,trotzrlem1stsemcW1rkungmchtdieschw .85 , , , . r e sogeuann e zwei .e !). 1-)"ff . . . . d 11 . 11eiwe1 · 
Hälfte ein hie :kJ". ·l (' l .11 , - ·t - ie 1 us10nsgesclnvmd1gkrnt er 101 Js 

) 1sc 1es :.e )1 c e is , 1 .. . .. . . . 1 · gere, a 
eut:c;precliend dei· Formel: <?rper ist narnhch cme v1e germ noch 

the der Bromalkalicn. Man konnte 
CH , . J3rom· 
· - - F\ Stunden nach Emnahme von 5 g . !l 

/, '- . 1iwe1se , 
H,,(j/ : :CH . CH : CJ-1

2 
pepton das Brom 1m Harn nacd r ent· 

- ', CH2 während dies nach Verabfolgung e d 11 
1 sprechenden Menge Bromalkali nach 6 Stun ~st 

UH~ , , nicht mehr möglich war. Das Br0 ~ef~]-
HO. C CH 2 · t I I d l I Sch" m ramo ecu ar gebunden, a es c urc 1 . ter 

/ }f / kohlenstoff, Chloroform und mit Stärkekleis 
' nicht mehr nachweisbar ist. 

Aus dem Abbau des Lnpinins schliesse11 besten 
l f · ·1z Verordnet wird das Brnmeigon am 

1 stältei· und F'ournNtu, dass diese Base · einzU· , in l'ulverform, messerspitzenwe1se ) to· 
1l AI. Freund uml TY. l.'osensfoin Bcri,·ht · nehmen. Für das leichtzerfliessliclie l ep 

d. JJeutsd1. Clwm n,:s. 2;-, [ 18DiJI fiRJ 'und \ -· · bromeigon empfiehlt sich dageg<m eine 20pfr
0
;: 

d. Cl,crn. 277 [lSD,l\. 2,,. - -nn. 'wässerige Lösung, welche entweder trop e 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



301 

~-eise als solche oder verdünnt m1't e1ne111 · s1'cl1 () '>5 ] · 1 
· 

Z 
. ,~. proc. ,ösungeu scnon als wirksam 

B ro wer en ann. anaest 1esirend erwiesen. Dr. J htn/Jar u_satze von Glycerin ge••eben d k J 
ei Kindern re1·c11t 1na11 es ·1n l'' · o r· ! lt z D · orm v n emp IC 1 „usätze von Chlornatrium und 
armeingiessungen oder als 1- bezw. 10JH'OC. Mo 1 · t · Malzextract. rp uum e wa m dem Verhältniss: 
D Ana~sthesinum hydrochloricum 0,25 g, 

I' b ie Präparate werden von der Chemischen Natr~um chloratum 0,15 g, Morphium hydro
~a rik_ vorm. IC. Dieterich, A.-G. in Helfen- chloricum 0,005 bis 0,015 g, Aqua destillata 

erg; m den Handel gebracht. H. 1ffentxel. 100,0 g. Die Lösung ist sterilisirbar. Da 
CN ach emem fümcht \'On Dr. James Süberstein d M'tt 1 ]lrakt. Arzt in ·wien. Therap. Monatshcftu 1 !)02' . as I e absolut ungiftig ist, können 

,Januar.) ' Je nach der Grösse der Ausdehnung des 

Neue Arzneimittel. operativen Eingriffs beliebig viele Ein-
A spritzungen gemacht werden. Mit Anaes-

W naesthesin !{itsert ist nach Berl. Klin. thesinum hydrobromicum werden noch 
ochenschr. Hl02, Nr. 17 der Aethylester Versuche ang·estellt. 

der p-Amidobenzor\säure C II NIL Anaesthesin-Pastillen fertigt die Kopf-
Ji; - 4<co(ic

2
1!

5 
Apotheke in Frankfurt a. M. 

und dient als örtliches schmerzstillendes Antialbolzen ist nach Pharm. Ztg. 1902, 
Mlittel. Das Präparat ist' bereits Ph. C. 31 356) ein von Dr. Honu:yer) Berlin W., 

1 
8901 4 69 d 32 Friedrichstrasse hergestelltes und von 

. · ~ un rrn9ll 5 erwähnt und nunmel d h 
I 

Dr. Emü Rotter emr)fohlenes Genussmittel. 
1r von en öc 1sten Farbwerken in den H d J b 

I 
Es besteht aus 'l'heeblättern, etwas Natrium-

an e ge rac 1t; es ist ein weisses, 
geruch- und geschmackloses Pulver vom bicarbonat, Citronensäure, Ingwer und 
Scl 1 ' Sellerieöl. Auf Wunsch wird es auch mit 

1me punkt 8~),5 o C.) das sich schwer in kalte t 
1 

· 
1 

Pfefferminz- oder Vanillegeschmack geliefert. r 
m, e was eic iter in warmem \V asscr 

löst. Anaesthesin ist leicht löslich in Aceton Die Bolzen sollen sich ein- oder mehrmals 
Aeth B ' mit kaltem Wasser ausziehen lassen und ein 
. er, enzol, Chloroform, fetten und äther-
I~chen Oelen und Spiritus. Die Lösungen wohlschmeckendes Getränk geben. 
Bllld auch im Licht ohne Zersetzung haltbar. Myelogen ist ein von Ch. }Vatston 
Das Präparat lässt sich leicht zu Salben (Pharm. Post) eingeführtes Knochenmark
Suppositorien und Urethralstäbchen verarbeite~ präparat. Es besteht aus den durch Extraction 
oder auch nur zerstäuben. m~t Aether gewonnenen, zwischen 21 und 

. Die Form der Anwendung ist daher sehr 2G ° C. schmelzenden Fetten. 
leicht den verschiedensten Bediirfnissen an· Nervocidin ist bereits Ph. C. 42 [19011 
zupassen. Prof. 0. v. Noorden verabreicht 170 erwähnt; Dalma (Pharm. Post) stellt 
das Mittel innerlich bei Ueberempfindlichkeit es aus einer indischen Pflanze namens 
des Magens in Gaben von O 3 bis O 5 g „gasu-basu" her. Nach 'l'he Med. Bull. 

. ' ' zweimal täglich und bei Hustenreiz und 1902, 1 tl4, wurde es von einein Zahnarzt 
St" · orungen 1m Gaumen und Hals als Pastillen in Fiume entdeckt, der das salzsaure Salz 
oder dergl. in Uaben von 0,02 bis 0,04- g. des Alkaloids der Pflanze verwendet. Zwei 
N~ch !'rof. Kobert, Rostock, ist Anaesthesin Tropfen einer 0,5proc. Lösung sollen im 
hei d1rectem Contact kein Blutgift selbst Auge auf der Bindehaut ein brennendes Ge
Wenn die Einwirkung stundenlang ' dauert. fühl und Thränenfluss hervorrufen; nach 

Anaesthesinum hydrochloricum Hdsert. zwanzig Minuten wird die Hornhaut für 
~berstabsarzt Dr. Dun/Jar in Dt. Eylau Jiess fünf Stunden unempfindlich und wird erst 
sich von Dr. Ritsert, Frankfurt a. M. auch nach Verlauf von sieben Stunden wieder 
das salzsaure Anaesthesin herstellen (Deutsch. normal. Im Allgemeinen soll dieses örtlich 
~[ed. W ochenschr. 1902, 3 6 7 ), dasselbe ist anaesthesirende Mittel sehr wirksam, aber 
in Wasser etwa l: 100 löslich und gewinnt da- auch sehr giftig sein. 
durch bedeutend an Werth für die Chirurgie. Odda ist nach Pharm. Ztg. 1902, Nr. Bl 
C_oncentrirte Lösungen (lproc.) rufen aller- ein nach Angabe von Prof. v. Afrriug in 
dmgs bei Einspritzungen unter die Haut ein [ den Deutschen Nährmittelwerken, Berlin1 

unangenehmes Brennen hervor; doch haben. dargestelltes Kindernährmittel. 
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:ms 
. . . t Geschäfts· 

Phenetidinum agaricmrnum wird von I kaufmiinuischerW eise emgerrnhte en in aas 
f / J / 'il'dl'l dmch Oornlensation von betrieb erfordert, der Eintraguln~ 1 ob es 

• • • 1· .· ••• , • • l . t t ·1' t gleic ivie 1 
Agaricinslinre mit l'henetrdm dargestellt. Nach Hande sregrs er un .er ieg, dern Ilande 
(\er Sfü\d. Airnth.-Ztg. l \102, B 10, ist es ein nacl1 der V :rkehrsans.chauung 
weissliches krrstallinisches Pulver mit blauem zuzuzählen 1st oder mcht. ; ht 0nt-

, ' ., . .. l d 1 ·, roergenc ·1 
Sclieiu, das 1,ei 1 G t o schmelzbar 1st. Das Demgemass tat as . \.aI~ Krankenhe' -
Präparat soll die Eigenschaften seiner schieden, dass Aerzte,. die eme . , 1{ande1S
( )omponenten vereinigen. R. Th. ' anstalt betreiben, zur 1,:intrngung 1~ saus delll 

1

1 register verpflichtet sind, sobald s'.e h beab· 
i, Betriebe als solchem Gewinn zu zie en Zur Auslegung 

. 'sicl1tigen. . ärztliche 
pharmaceutischer Gesetze. Denn an und für sich 1st der . geil-

(\' i;rgl. auch Ph. C . .i:: \ 1 \JU2J, .l :i,\. ll\fi. 23:i. 281.) \ Bcrnf kein „Gewerbe", ebenso ist e,~e F Ort-
H :I. Ullrich's Kräuterwein ist ein anstalt, welche le<liglich zu L~hr- ~n gewerb· 

Geheimmittel, weil derselbe zur Stärkung b i I dun g s zwecken dient, mcht a s sondern 
cler '.*esunuheit .'.lie1~en soll und in d~ms~lhen liches Unternehme.n zu betra~hten;olche z~
gemäss der Aulrnnu1gung auch „arnm1kamsche erst aus de1 Absicht durch ei,~e ... keit JlJit 
Kraftwuriel" enthalten ist. ,,Amerikanische sammenfassung von ärztlicher Jbatitnterbalt 
Kraftwurzel" sei aber weder im Verkehre, Ucwährung von Aufenthalt un~ :Betriebs· 
n_och_ in der . Litteratu.r bekannt?. auch sei , gegen E'.1tgelt'. dt~rch die . ein d~es Anlage
l\te m1 Arzneihuclie mcht aufgefuhrt; dem- 1 kosten emscl1hesshch der Zmsen . lt werden 
gemliss sei sie als Ud1eimmittcl zu betrachten.', kapitals libernteigender üewinn erzi~ erbes"· 
(Entscheidung des Kammergerichts vom' soll, ergiebt sich der Begriff des „o:~ uocll 
13 . .luni t\)01,i. 

1

1 ~(;. Bezeichnung: D. R. P. A, u;ä,ssig! 
HI. Was versteht man unter Citronen-1 nicht patentirte Gegenstände .unz;erstoas 

saft? Nach den Entscheidungen des Land- i Eine solche Bezeichnung stellt emen or da 
gerichtes Koblenz vom 19. Dezember 1900 1 gegen den ~ ,10 des Patentgesetzes vt ~icbt 
und des Oberlandesgerichtes Hamburg vom; der Beklagte ein Deutsches l{eiclispaten eldet 
:lH .. 1 uni lHOO ist unter „Citronensaft, aus 1

1 

besitzt, sondern ein solches nur an gerne\du»g 
frischen Friichten hergestellt", lediglich ein I hat. Die Kennzeichnung ?er ~~:r nicht 
l'roduct zu verstehen, welches aus frischen 1

, durch den Buchstaben A . wird sic t 
1 

ver· 
Citrorwn durch Pressen gewonnen und zu 1. vom Publicum im Sinne des Heklag ;'. t}!nIJl 

seinnr 1 !altbarmachung mit kleinen Meugen: standen uml ist nur geeignet, de'.1 1
; vor, 

( 1 i'l his 2( 1 pCt.) 8piritus rnrsetzt worden'· zu erregen, es liege eine Patentiru~ oe· 
iRt. Zusah von ·w asser und von der viel; 87. Krankenkassen dürfe~ die durcll 
billigeren Citronensäure sind als Vergehen währung ihrer Leistungen nic~t eines 
gegen den ~ 10, l und 2 des N.-M. G. zu 1, Statuten beschränken. Die l<r;rbeiters 
bestrafen. Denn kauft das Publikum Citronen-: ausserhalb Stuttgarts wohnende~ :Mitglied 
safi, so glaubt es ein in obengenannter Weise I erkrankte, während der Mann, em papiel'· 
gewonnenes natnrliches Product mit ungefähr: der Stuttgarter 0.-K.-K. in der Metall-, bäftigt 
ü pCt. Citrnnens\iure zu erhalten i desgleichen '

1 

und l lolzindustrie, in Stuttgart besc urde 
h:~t man unter uer t3ezeichnung „Concentrirter, war. Da Gefahr im Verzuge war: ;icht· 
C1tronensaft" ein solches natürliches Procluct I der nächste Arzt geholt, der aber 

1 
ung 

m_it einem Mindestgehalt von Hi bis 27 pCt., kassenarzt war und 15 Mk. !n Rec :iung, 
Citronensäure zu verstehen. (V er1iffentlich- 'stellte. Die Kasse verweigerte die ~eza :Mit-
ungen des Kaiser!. Gesundheitsamtes). 1 weil nach ihren Statuten diejemgen . }lell 

85 K k h ·1 t lt · d · ' · · · · bt erreic . ran en e1 ans a en sm als „ge-, gheder, die emen Kassenarzt nIC . ebell· 
werbli?hes Unter~ehmen" aufzufassen. und 1

1 

k~1men, dieser Unt~rstüzun? verlu~t,ga;h de!' 
zur Emtragung m das Handelsregister Eme solche Beschränkung 1st aber .n bofeS 
v:erpfiieht~t. Die Eintragung rechtfertigt' Entscheidung des Verwaltungsger:cl1tRaBse 
s1eh nach ~ 2 des Handel~gesetzbuches, nach, unzulässig i derngemäss musste die p. 
welchem ,1edes gewerbliche Unternehmen, 

1 

zahlen. 
welches nach Art und Umfang einen in 
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Vasoliment und Linogcn. 1 :1,5 Gewichtstheile Wasser aufzunehmen im 

lTelier Vasolimente hat clie l'h. C. 41 Stande ist. 
IUJOOJ, 7[,f> und 7:-il nnd 42 ll!HlJ 1, 40 Linogenum 
bereits berichtet; J Jhndes emp[iehlt nun Chloralhydrat 
(Südd. Apoth.-Ztg. 1902 , 254) folgende Liquor arnrnonii 
Vorschriften, die durch einfaches Mischen Spiritus · 

Chlorali hydrati. 
20 Th. 

caustici spirituosus 10 „ 
8 ,. 

Aether 
nnter Einhaltung der angegebenen Heihenfolge 2 " 

werden gemischt und der Lösung 
vorzügliche, dünnflüssige Präparate liefern 
sollen: Oleum Lini . :io „ 

I P ff. 1· · l .·, ,", 'I'li. Oleinum . 30 ,, · ara 111UID HJUI( Utn • Jv 

(. l zugesetzt. Ebenso wird auch Li n o gen u rn 
J einum album ,l5 „ 
Liquor ammonii ,iaustici spirituosus 25 „ Resorcini hergestellt, indem man anstatt 
o , . Chloralhydrat eben so viel Resorcin nimmt 
opmtus . . . 5 „ 

II. Paraffinum li<inidum . ;35 Th. Linogenum Hydrargyri. 
Olein um album 3 5 " besteht aus: 
I · ·· , · · ·t "() Hydrargyrum 50 Th. JJquor arnmonu causüc1 spm uosns .J „ 
o · · I Janolinum 20 ,, opmtus . :-1 „ 
Aether . . . . . :J „ Linogenum spissum 50 „ 

!IT. Paraffinurn liquidum. ,15 'l'h. Linogenum jodato-ichthyoli 
Oleinum album :JG „ wird hergestellt, indem man gleiche '!'heile 

Liquor ammonii caustici spirituosus ;;o „ ßproc . .Jod-Linogen 
und 1 Oproc. Ichthyol ·Linogen 

Die V ornchrift Nr. 1 f soll sich infolge mis<'ht und die Mischung nach 24 Stunden 
ihres Aethergehaltes ganz vorzüglich zur filtrirt. 
Herstellung tadelloser, dünnflüssiger .Jod-
präparate eignen, die im durchfallenden Lichte Jodolum 
durchscheinend sind und leicht in die Haut 
eindringen. Zurückgebliebene .J odflecke 
sollen sich mit Seifenspiritus leicht abwaschen 
lasRen. 

Linogenum J odoli. 
3 Th. 

15 „ 
10 „ 

:lb:nrlcs hat nun in obigen Formeln das 
flüssige Paraffin durch Leinöl ersetzt und 
nennt die vollständig klare, dünnflüssige 
Mischung Linogeu. 

Das Linogenum liquidum ist also, wie 
folgt zusammengesetzt: 
Rp. Olei Lini . . . 35 

Oleini albi . 

Liquor ammonii caustici spirituosus 
Spiritus . 

2 " 
und nach erfolgter Lösung 

Aether 
werden gemischt 
zugesetzt: 

Oleum Lini :15 'l'b. 
Oleinum 35 „ 
Linogenum Peruvianum. 

Balsarnum peruvianum 
Lil1uor amrnonii caustici spirituosus 
Aether 

li Th. 
12 ,. 

2 ,, 

Liquoris arnmonii caustici spirituosi 
Spiritus 

:35 werden gemischt; dazu fügt man: 
20 Oleum Lini . 30 „ 

l-1 Oleinum . . 130 „ 
Aetheris 2 und lässt 48 Stunden absetzen und filtrirt. 

misce, fiat linimentum. Linogeuum Styracis compositum. 
In diesem Präparat lassen sich leicht Styrax Jiquidus 10 Th. 

arzneiliche Zusätze (z. B. .Jod) auflösen. Balsamum peruvianum . G „ 
Der Verfasser giebt ferner noch folgende Liquor ammonii caustici spirituosus 10 „ 

Vorschriften: Spiritus 20 „ 
Linogenum spissum. Aether . 4 " 

Unguentum Lini werden gemischt. Sobald das Präparat 
(Oleum Lini B Th., Paraffin 2 Th.) 60 Th. o·Jeichmässig ist setzt man noch zu: 

" ' ml Oleinum album . . . . . . :30 „ Oleum Lini . . 25 ~. 1
• 

Liquor ammonii caustici spirituosus 10 ,. Oleinum 25 " 
l V l G b h s das Prli11arat wer{ en lege artiR gemischt; es entsteht eine or c em e raue mus 

hellgellrn, weiche Salbe, welche auf je 1 Theil I umgeschüttelt werden l 
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Linogenum Morphini hydrochlorici, 
Morphinum hyurochloricum 2 'l'h. 

sverrnögen 
1 tion erhalten, mit dem Drehung Ge-
'la J n 20° = +so29' und dem spec,Jlung 
wichte d200 = O 8 7 :L Durch Darste als Linogenum liquidum . B8 „ 

weruen gemischt und zur Lösung erwärmt. 
I~benso wird 

'· I{örper 
des Nitrosochlorides wurde der . bei 
Pincn cliarakterisirt Eine zweite, de 

Linogenum Veratrini 
hergestellt, nur nimmt man anstatt 
M:orphinum hydrochloricum 

. f wur 
170 bis 180° C. siedende Frac ion O bis 

2 pCt. als Cincol erkannt. Die zwischen 
23 

farb· 
2 40 ° C. siedende Fraction ist anfangs ·ne 

. Stehen e1 
los, mmmt aber bei längerem . t eine 
s~lnvachgriinliche Färb_ung a~... ~\;: voJJJ 

5 pCt. V eratrinum 
für uieses Präparat. 

Sämmtliche Präparate 
geschützt weruen. 

miissen vor Kälte d1cke 1 wenig beweghclie l<lussi,g\12, und 
Drchungsverm1igen \a] n20" = --27 per 
dem spec. Gewichte u~0" = o,9 32· :Mit 
Brechungsindex ist n ])20" - 1,49221 stark 

n. Th. 

Durch Verbindung von Kohlen- Peiroliither verdünnt, reagirte das Oe kleine 
hydraten oder Proteinstoffen mit Brom, wobei sich am Rande f rt in 

~it Akrolein . K?sta,1~~ ?ild~ten, .sie sich„ aber s;1:nkeS, 
sollen nach emem Patente für Kalle rü Co. der l< luss1gke1t wrnder lost~n. r Petrol· 
(Chem.-Ztg. 1H02, :n 4.1 in der Therapie ~:ietall_i_sches 1: atrium wurde IIl ~e -Wasser· 
verwendbare antise1Jtische Stoff<, d·irgcstellt atherlosung mcht verändert und kelll der 

) C < . • ' ' • srttigen 
werden. Es sollen dazu Siärke uud Dextrin stoff abgesclneden. Durch a , toffgas 
oder l'rote:instoffc, wie. Casei'n, mit Ausnahme äthcr!scl'._en Lösu~g ~it Chlorwass~:s hinter· 
von Uelatme und Leun oder andere für unter Kuhlung mit E1S und Kocbsa Masse, 
therapeutische Zwecke \ndiffereude Stoffe bleibt eine schmierige, braungefärbte fl!ation 
wie das Penghavar-Yambi, benutzt werden'. \ au~ der bei der fractionirten _Des ; 0 o O, 
Beispielsweise werden :l kg feingepulverte. b~1 10 mm Druck und 145 .bis 

1 
Röhre 

Stärke mit soviel Wasser angeriilll't dass 

I 
em dickes Oe! überging, das 1n de~ rlage 

mit 1 kg lOproc. Acrole'inlösung ei;t Brei des Fractionskolbens und in der 
0

108en 
entsteht, der unter fortgesetztem Riihren l~rystallinisclt erstarrte. Die Krystal'.\theI', 
m~l,rere Tage stehen gelassen wird. Darauf sIC!t leicht in Aether, Essigäther, ~et~i:ohol, 
Wll'd abgcsau~t, gepresst, wieder mit Wasser i Benzol und Chloroform, schwerer lll r ,stalli· 
gewaschen, bis das ablaufende Filtrat alka-1 und schmelzen nach vielfachem Umk ) rJegt 
lische SilLerlösung nicht melll' reducirt. Das siren aus Alkohol bei fi 1 o C. Wasser ;~J)'.le· 
Protluet wirtl dann getrocknet und gemahlen. die Verbindung auch nicht in ~ei: ines 
Es ist ein liellgelbes, in Wasser schwer, in Es ist ein Dichlorid, wahrschemhch e pie 
Alkokol und Aether unlösliches Pulver. noch unbekannten Kohlenwasserstoffes, war 
B~im . ~{ochen mit alkalischer Silberlösung im Kolben. verbliebene braune _i~asse nicht, 
wml drnse reuucirt. -lte. stark halo1ulialtig und krystaJhs1rte . bei' 

Nach der V erseifung mit starker, alkohohsCser· 
Kalilauge und der Destillation mit was. er Ueber die Bestandtheile 

des Galgantöles 
berichtet 8r:hindelnwiser (Chem.-Ztg. 1902 
:ms). Das untersuchte Oe! hatte den Siede'. 
punkt 170 bis 2 7 5° C, uas spec. Gewicht 
?,910 + 20° C. Das Drehungsvermögen 
1m 100 mm- Rohr war -· 2027• der 
Brechungsindex bei 20° C. nn = 1 4663 
Bei Zimmertemperatur reagirte d;s oei 
weder mit feuchtem Silberoxyd, noch mit 
saurem schwefligsaurem Natrium. Bei der 
fractionirten Destillation wurde allmähl" h . b . IC 
eme m 160 bis 1G5'' C. siedende Frac-

ein 
dampf wurde eine kleine Meng~ dell 
ungefärbten, bei 27 4 bis 27 6 ° ~· 81~dell 1111d 
Substanz erhalten die mit Eisessig g 

' f"" bUn 
Schwefelsäure beim Stehen eine mau ar ebt, 

h ··berg 
giebt, welche durch Violett in Rot u . 
\

T il 1· h · t C d' _7ie, 'ermu 1 1c 1s es a men. 

Preislisten &ind eingegangen von: . be 
C. A. /'.'· 1\ahlbanrn, Berlin SO., Sch~~:;b0, 

Stra,se 3o, uber w1Ssenschaftl1che ehe 'j'jtrir· 
orgamsche und unorganische Präparate, 
flüssigkeiten. 
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Einfluss chemischer Gruppen 
auf die Giftigkeit. 

Marc Laffont gelangte durch Feststellung 
des Giftigkeitsgrades verschiedener Stoffe für 
Meerschweinchen (bei intraperitonealer In
jection) zu folgenden zwei Sätzen: 1. ,Je 
nachdem ob in der Arsensäure eine oder 
zwei 011-gruppen durch CH:i ersetzt sind, 
variirt die Giftigkeit der Verbindung von 
1 Jiis 5. 

2. Unter den Substitutionsproducten des 
Benzols und des Phenols sind es die Sulfo
säuren, denen die geringste Giftigkeit zu
kommt. (Compt. rend. de l'Acad. des 
scienses 134, 861). Se. 

Ueber die Wirkung des Heroins 
veröffentlicht Grinf?un:tsch (Chem.-Ztg. 1902, 
Rep. 102) folgende Beobachtungen. Bei einem 
Materiale von etwa 1000 Fällen erwies es sich 
als vorzügliches Hustenstillungsmittel, während 
es als schmerzstillendes Mittel dem KodeYn 
und Morphin bedeutend nachsteht. Vor 
letzteren zeichnet es sich vor allem dadurch 
aus, dass es fast keine Nebenwirkung hervor
ruft und die Gewöhnung viel langsamer ein
tritt. Eine dem Morphinismus vergleichbare 
Erscheinung stellt sich überhaupt nicht ein. 
Bei Asthma, das auf Erkrankungen der 
Athmungswege beruht, ist seine Wirkung 
vorzüglich. Auf Herz und Blutgefässsystem 
wirkt es in therapeutischen Gaben nicht. 

-he. 

Bakteriologische Mittheilungen. 
• 1 dienen. Bei 24stündiger Einwirkung des-

Ueber den Bacillus Dauysz selben wurden tuberkulöse Sputa und bei-
zur Rattenvertilgung. : gemischte Staphylo- und Streptokokken-, 

U eber die Giftigkeit des Bacillus Da u y s z Diphtherie- und Typhusbacillen, Choler~
und seine Brauchbarkeit zur Rattenvertilgung vibrionen und Pneumokokken völlig steril. 
ist von Bakteriologen hin und hergestritten -he. 

worden (vergl. Ph. C. 42, [1901] 11_5, Bei Gewinnung der Hanffaser 
355,762). Nach Mittheilung von Dr E. Wtc- durch natürliche Röstmethoden 
ner (Münch. Medic. Woch. l 902, 401) ist es spielen nach den Untersuchungen von ]Jehreus 
möglich, sehr giftige und Ratten schnell (Chem.-Ztg. 1902 , Rep. 101) verschiedene 
tödtende Culturen herzustellen, wenn man Mikroorganismen eine Rolle, und zwar bei 
dieselben 1'm Ei züchtet. Da der Ratten- B ·11 d Amylo 

der W asserröste ein aCJ us er -
bacillus eine ganz besondere Vorliebe für baktergruppe, bei der 'l'hauröste Mucor 
stark alkalische Nährböden hat, so vermochte stolonifer bei der Winterlandröste Mucor 
Verf. die Giftigkeit derselben noch zu steiger~, hiemalis lVehmer. Diese Mikroben finden 
indem er in die zu inficirenden Eier 8 bis II f t I I sich bereits auf den · an s enge n, n 
10 Tropfen einer einprocentigen sterilisirtfm chemischer Beziehung beruht die Röstung 
Natronlauge einblies. In dem alkalisirten auf einer Lockerung und Auflösung der aus 
Ei ist somit ein vortreffliches Mittel zur einer Pektinkalkverbindung bestehenden und 
Steigerung der Virulenz des Rattenbaci!lus den Kohlenhydraten nahestehenden Mittel-
vorhanden. Mit Hilfe desselben ist es möglich, lamellensubstanz der Zellen. ---he. 
Vertilgung der Ratten in grossem Maassstabe ~--------
hervorzurufen. Bei Hähnen und Kaninchen Streptokokken-Gift. 
konnten mit derartigen hoch virulenten Cultnren Aus Streptokokken konnte Dr . .A.JJ,farnwrck 
lnfectionen nicht erzielt werden. Vg. (Berl. Klin. Woch. 1902, 254) beträchtliche 

'l'oxinmengen herstellen und zwar ergeben 
Antisputol alle Streptokokken, selbst verschiedenster Her-

ist nach Gertlcr (Chem.-Ztg. 1902, Rep. 102) kunft, dasselbe 'l'oxin. Dieses geh~rt _zm: 
· · · 1 r: Ct Gruppe J. ener Diastasen welche bei emer ein Präparat aus feingeriebenem, mit :) P · ' .. , ·d D 

Kupfersulfat in gesättigter wässriger Lösung 1 'remperatur von 70 ° zerstort "der den. lb as 
• 1 • H'lf d 'l' · eines un esse en getränktem und getrocknetem Torfmull mit · mit I e es oxms . t d' 

2 pCt F rmalin und Gewürznelken oder I Mikroben erzeugte Serum 1s gegen ie 

ätheris~heno Oelen. Es soll als desinficirende ; 'l'?xine von Streptokokken anderen Ursprungs 
und desodorisirende Füllung für Spucknäpfe I wirksam. Vg. 
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N a h r u n g s m i t t e 1 • C h e m i e. fIUssige 
Für die Unterscheidung von i Schmelzen e'.1tfitand eine dicke, kau: v. }lühl 

1 Schmiere bei deren Behandlung nac 
Cacaobutter und ihren Surro- 1

1 

ein starl;cr w(iisser Bodensatr. blieb. 

gaten aus Cocosbutter 1>ie lte8ultate waren: 
gidJt TYaulers (Chem.-Ztg. i!l02, :Jlli 1 

foJo·e11de Anhalts1;unkte. Die Surrogate h 

werden meist so hergestellt, dass der Cocos-
1.mtter die am leichtesten s<-hrnelzbaren 
(Jl yceride entzogen werden. Zur 1,:xtraction 
de;. Fette empfidilt er al1, hestes Liisnngsmittel 
Kohlenstofftetrachlorid. 1. Dor Schmelz-

Siiurezahl 
Esterzahl 
V erhältnissr.ahl 
Verseifuugszahl 

8,54 
28,49 

3,3;1 
37,03 

Chlorofortn Bei der I ijHimg in lteissem 
wurde erhalten: 

s 't [ 'b ·] Gelöstes punkt der , nrrogate rn · < erse1 e, WIC l er , 
der Cacaolrntter. :!. Die l{efractometerzahl j Ungelöstes · 

r:8 4 pOt. 
.) ' 
3K,8 pOt. 

(AMr:-;(eiss) bei l()O C. ist für Cacao-, Differenz (WasserJ 
Jmtter uugefähr cl!i 

0
, für fremde Fette nur I Das ITngelüst.e wurde unter 

2 8 pCt. 
' ~fkrO-

dem . i„ te 
Das Gelos ::4 bis :: 5 0. :l. Die Hl'i1-h1·r/ - lv!,·issl' sehe skop als Hoggenmehl erkannt. 

Zahl ist fiir Cacaobnttcr nnr O,:! bis ü,:;, zeigte folgende Constanten: 
für die Cocosbuttersurrogate 15/1 bis 11,1. 16,9+ 

Säurezal 11 9 11, Flüchtige Fettsäuren, die in Wasser nnliislich 5 7 ,8 
und in Alkohol löslich sind, sind in der Cncos Esterzahl .3,36 

Vorltältnisszahl " butter sehr reichlich vorhancfon, in Cacaobutter 7 ,1
1

8,, 
Verncifungszahl o fast gar nicht. In zwei Mtrntern der 8unogate . 66,0 

waren diese Säuren fast ganz entfernt worden. 1 Schfmelzpunk.t · . . · !- ·
1

() 
0 

C. 12,1. 
D. 1 · · 1 l ·· t t · 'lk 1 1 He ractometernnze1ge - d 5. w ,ntisc JC ,osungs empcra .ur m H o 10 , • 

8 

un 

vorn spec_. Gewicht 0,7 !l-18 _in offoner Hiihre ·. Die Masse wur<le beim_ Knete~i w;\aJten 
nach ( 'r1s11wrs Methode giebt rasche und i bröcklig und überzog· sich beim 1 Ober· 
genaue I tesultate. Für nacaobutter ist diese I mit nefaartigen Rrhölrnugen auf der. forrn· 
Zahl 7 7 bis 7 9 ° C., flir die 8nrrogate ans ' fliichc. Sonach bestand das Chlo~~ pCt, 
Uocoslmtter :n bis cJ4° C., sodass ein Zusatz e\ tract aus 80 pCt. Bienenwachs und "'tzuug 
von :.!ü pCt. di11scr Surrogate die kritische I Cernsin. Die ursprüngliche Zusammense

7 
pCt. 

Lösung·,;temperatur auf (i4 ° C. herabsetzt. war also: -1 C, 7 pCt. Bienenwachs, 1 l, 
8 

pCt, 
Es ist uotltwernlig, hierbei das 1,pec. Uewicht Ceresin, ,18,8 pCt. Roggenmehl und 21 .he. 
des Alkohols sehr gl'.nau zu bestimnwu, da Feuchtigkeit. -
sich die kritische Temperatur fur einü 
Steigerung des spec. Gewichtes um eine 
Einheit. der dritten llecimale um 1,85 1l C. 
erhöht. Fiir Cacaobutter muss man also 
beinahe absoluten Alkohol an wnnden, da 
sonst die kritische 'l'emperatur höher als 
der Siedepunkt <les Alkohols Hige. i\fit 
schwächerem Alkohol muss man m ge-
schlossener lWhre operiren. 

-he_ 

Ueber eine Fälschung von 
Bienenwachs 

'"l0S Zum Nachweis des Sesa:ruo 
. . Sottsieri-mittelst der. !Jwrrlown'~clwn odm ' ·. 

1
902, 

sehen lteactwu macht {; t;;; ( Chem.-Ztg „
11

geres 
30!)) darauf aufmerksam, dass durch 1~ turen 
f~rhitzen der Fette auf höhere Tempeia zu 
der Körper, welcher jenen Heactionendann 
Grunde liegt, zerstört wird, und dass. chell 
der Nachweis des Sesamöles in Gemi;ande 
nicht gelingen kann. Diesem U~~ ab· 
schreibt Verf. auch die Schuld für . ~enen 
weichenden Resultate zu, die die verschie den 

'"bei' berichtet Her,r; tChern.-Ztg. HlO:l, ;)10). Forscher bei ihren Untersucln~ngen n. bezW· 
Ei~~ l'r~b~ ,,r~inen" . Bienenwachses aus ~Tebcrgan~· von Sesa~ö! .. in dw Butter Sesarn· 
Caiffa (Synen) hess benn Zerschneiden <lie m das Milchfett beJ httterung von .--M 
Messerklinge blank und llie gHinzend glatten i kuchen erhalten haben. 
Schnittflächen wiµ;ten weisse Punkte. Beim 

1 
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Verschiedene Mittheilungen. 
Wichtige Aenderung des vertrügen, speciell nach ~ 4 der tnternationalen 

f Convontion für den Rchutz des gewerblichen 
ranzösischen Patent-Gesetzes. fügenthums vom 20. Män 1S83 Gebrauch go
Das Patentbureau dor Honen Patentanwalt macht haben. 

Hjrschla//' und Dr. Karl 1lifrlwclis, Berlin N.W. 7, ~ 2+. Die Beschreibungen und Zeichnungen 
Mittelstrasse ,j 3, sendet uns den Text eines neuen aller Erfindungspatente und Zusatzpafonte sollen 
französischen Patentgesetzes ein, welches für in aller Ausführlichkeit als besondere Druck
d.~utsche !<Minder wichtige Bestimmungen out- schrifton in dor Reihenfolge ihres fänganges ver
halt, die wesentliche Vortheile gegenüber dem öffontlicht werden. l<'ür diejenigen Patente, für 
alten Gesetze bedeuten. welche der in § 2 erwähnte Veröffentlichungsauf-

Abgesehen davon, dass nunmehr von allen seit scbub beantragt worden ist, soll die Veröffent
dem l. Januar UJ02 ertheilton ratenten g e- liebung der Beschreibung und der Zeichnungen 
llruckte Patentschriften und oin Vorzoich- (1rst nach Ablauf der Aufschubfrist stattfinden. 
~1 iss derselben berausgegobon \\'ordon, sollen Es soll ferner ein Verzeichniss der ertheilten 
Zablungserloicbterungen für dio Jahres· Patente ve1öf'fentlicht werden. Eine Verfügung 
gebühren französischer Patente eintreten. Diefün- des Ministers für Handel und Industrie wird Be
zahlung der Gebühren kann noch innerhalb stimmungen über folgende Punkte festsetzen: 
,1 Monaten nach Beginn dos betroffonden Jahres l. Das Format, die Maasse und die Art der 
?rfolgen und zwar im ersten Monat gegen eine A UNführung der Beschreibungen und Zeichnungen, 
Zuschlagsgebühr von l<'rcs. :i.·· - , im zweiten ebenso den Preis, zu welchem die gedruckten 
.\lon~t gegen eine Zuschlagsgebühr von l<'rcs. 10.- L'atontcchriften zum Vorkauf gelangen sollen, 
Und 1m dritten Monat gegen eino Zuschlagsgebühr ferner Bestimmungen, betreffend das Patentver-
von Frcs. 15.· - . zeichniss . 

. Auch die Geheimhaltung der Erfindung für 2. Die Bestimmungen, welche derjenige zu er-
die Dauer eines ,Jahre~ auf besonderen W nnsch füllen hat, der nach erfolgter Ernreichung einer 
des Erfinders sieht das neue Gesetz vor. Gerade Patentanmeldung in Frankreich eine entsprechende 
le~zt~re Bestimmung JSt in .Anbetracht des lang- Anmeldung im Auslande vor der Ausgabe des 
w1erigenErtheilungsverfabrons, speciollinDeutscb- französischen Patentes einzureichen und zu 
land und Amerika, von grossem W ortbe. diesem Zweck eine beglaubigte Copie der franzö-

Das Gesetz lautet im Auszuge folgendermaassen: siscben l'atenturkunde zu erhalten wünscht. Jede 
Frankreich. Gesetz vom 7. April 1 ()U2. Copie dieser Art soll einer Gebühr von Frcs. 25.

Die. §§ II, 2-1 und B2 des Gesetzes vom unterworfen sein. Die Kosten für dio Anfertigung 
5. Juli 1844 : letzteres bereits durch das Ge- etwa vorhandener Zeichnungscopien bat der An
seti vom 31 Mai 1851\ abgeändert), sollen wie tragsteller zu zahlen. 
f?lgt gelindert und vervollständigt worden. S 32. Aller Rechte geht verlustig: .. 

,, \:i Il. Patente, welche in vorschriftsmilssiger 1. Der Patentrnhaber der seine Jabresgebubr 
1< orm nachgesucht worden sind, werden ohne nicht vor Beginn eines jeden Jahres der_ Patent
Vo, prüfung auf Gefahr des Nachsuchers ertheilt dauer eingezahlt hat. Es ist jedoch erne },1:ist 
Werden, ohne Garantie f'ür don Thatbestand die von höchstens drei Monaten für die rechtskraftige 
~e~heit oder die gewerbliche Verworthbarkeit der Ein1,ahlung dieserJabresgebübrvorgesehen, inntir
Erfmdung, noch für die gunaue Wiedergabe der halb derer diese Zahlung unter Zuschlag von 
Beschreibung. Ein Bescheid des Ministers, in Fros. 5. - für den ersten Monat, von :B'rcs. 10.- · 
dem die vorschriftsmässige Ausführung der An- für den zweiten Monat und von Frcs. 15.- - für 
meldnng bestätigt wird, wird dem Anmelder aus- den dritten ~lonat nachgeholt werden kann. 
gehändigt werden und stellt dio l'atenturkundo Diese Znschlagszablungen müssen gleichzeitig 
~ar. Diesem Bescheide wird ein gedrucktes mit der bereits fälligen J abrestaxe eingezahlt 
E~e111plar der Beschreibung und der %eicbnungen werden. 
be_1gefügt werden, nachdem ihre Uobercinstimmung 8. Der Patentinhaber, welcher seine Ent
rn1t dem Original, wenn nöthig, festgestellt deekung oder .IDrfindung nicht innerhalb zweier 
Worden ist. Das erste I~xomplar der l'atont- Jahre, vom Datum der Patenturkunde gerechnet, 
Urkunde wird unentgeltlich abgegeben; alle folgen- gewerblich verwerthet oder welcher die Ver
den Exemplare dieser U rkundo welche der wertbung wäbi end zweier auf einander folgender 
Patentinhaber oder von ibm bevollmiichtigte J abre unterbrochen hat, es sei denn, dass er für 
Porsonen zu haben wünschen, sind eiaor Gebühr jeden dinser Fiillo ausreichende Entschuldigungs
von Frcs. 25.- unterworfen. Dabei sind die gründe vorbringen kann. 
Kosten für die Zeicbnungscopien, sofern solche 3. Der Patentinhaber, welcher nach Frankreich 
V?rhanden sind, von demjenigen zu tragen, der Gegenstände einführt die im Ausland hergestellt 
dieselben zu haben wünscht. Die Patenturkunde sind und unter sein Patent fallen. Es kann jedoch 
soll erst ein Jahr nach dem llatum der Ein- mit besonderer Erlaubniss des Ministers für 
reicbun~ der Anmeldung ausgegeben werden, Handel und Industrie gestattet sein, die l<J~n
sofern em ausdrücklicher Antrag zu diesem Zweck führung 1. von MascbinenmodE'1len, 2. von !m 
dor ~nmeldung beiliegt. Der Vortbeile der soeben Auslande hergestellten Gegenständen, sofern d1_~
~rwabnten Bestimmung sollen diejenigen Patent- selben für eine öffentliche Ausstellung od~r fur 
mbaber nicht theilhaftig werden welche bereits Versuche, die unter Zustimmung der Regierung 
von den Prioritätsrecbten aus 'aegenseitigkeits-iangestellt werden, bestimmt sind. 

I. 
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' d 1 den elek-
Die Löslichkeit 'l'etrachlorkohlenstoffdampr ur~ 

1 
Dabei 

des benzoesauren Silbers i trischen Lichtbogen zersetzen. }Iess. Kohlen-
' verdeckte aber der ausgeschiedene 

in Alkohol wird von all.en Handbüchern, ff 1 1• 1 tb , d l loss das Chlor 

1
,.,

1
. ]'//' 

11
- 1 (' 7 .. 1- sto (en ,1c1ogenun sc1 tr 

>N1.s rnn, ;e1.uu;, ,1ur./., Ilill' 111- \rcu1t, u 11 d 1 „ 1 t 'l'.eropera u · · I · von den otc en er wc 1s en · l 
als sehr gross angegeben. N. r ach ,iefHT- E . , d reines Oh or 

C 
'f 

O
) !' - . aus. • r setzte m J< olge essen d r 

11111 nn, ( hem.-~Ag. 19 :., ,ep. !J 1) 1st aber . ; . 1 i . , 2 L. Inhalt, e 
heuzoi:saures Silber in absolutem Alkohol m unen_i {e~_prnnte_'.

1 
'on. . Reactions-

sehr schwer löslich, da 1 Th eil des Salzes durch e_me Ems~lmu~ung. lll ei;e lkroischung 
f> 910 Th eile kalten und 21 ;>0 '!'heile sieden- kammer und cme m cmer '"a . t war, 

· k''l lt K t 11· t· k mer getrenn 
den Alkohols zur Lösung braucht. --he. ge -u I e rys a isa wns am . üa ene 

dem Lichtbogen aus. Der ntede~gescl l Cl . 
Körper erwies sich als Perchlorathan d 2J;d 
Aclmlic1te V ersuche mit Brom un te 

, .. . l a· Elelllen 
ist JJolton (Chem.-Ztg. l!l02 Rep. 104') ge- sprachen d. afur, dass steh auc 1 rnse ff er-

, ' I · 1 tb 1· · t ·t K hlensto v 
Jungen. Rr versuchte zunächst zum Ziele. 1

~. ,IC 
I ogen < uec mi 

O 
-he. 

Die directe Vereinigung von 
Chlor mit Kohlenstoff 

zu gelangen, indem er in einem Hecipicnten eimgen lassen. 

B r i e f w e C h s e •. p ief· 
Apoth. lt. in M. Uober die Giftigl,eit der i fand_on in _Samarkand, wo sie die er,te ainres 

Bors ii u re ist man sich noc\l immer nicht klar : fabnk eroffneten, llen zur Herst_ellung„thigen 
gow?1 do?· Ph. 0 ,38 \ ~897 \, 2(i0 wurde von I k?g-dz' _<Maulbeer-Baumrindon-Papior) :~tfasern 
u?gunsbgon Nebonerschornungen beim äusser- 1

: haum ~11cht vor; s~e nahmo_n deshalb B ten Ge· 
l 1 c h o n Gebrauch von Borsäure ber.cht8 t. ! des Lernos oder 11 lachses m ausgenutz 8 daS 
Andere· seits schreibt nun aber Cortonnell Soli·s \ wobon, also Badern, und fertigten dara;a jer, 
im Bull. g{m. de Ther. von zwei l<\illou, wo ! persisch Küghiz (sprich K1>ghii) genannte_ ~der 
beträchtliche ;\1_engon_ Borsäure sogar inner 1 j c h Dessen _mittelalterlicher Name B~mbyciSpracb· 
genommen kernerl01 Verg;ftungserscheinungon Bombycrn gab - da bombyx w1 spateren zur 
hervorgerufen ~aben; einmal zeigton 1() g über- g~brauche auch Baumwolle bedeutet -h den 
haupt kerne Wirkung und da,i andere ,lla\ er- v erwechselung Anlass; dwse wurde dui:c 1er· 
zeugten 30 g heftige Du~·chfälie. Man muss aber Umstand unterstützt, dass die dur?h. di:opisch 
daran festhalten, da,s ein Stoff, der mit u n t O r mahluug angegriffene Loinenfaser mrkt~~ ist, 
gefährlich w1rlrnn kann, eben nicht harm- schwer von Baumwolle zu unterscheJ e~l cbell 
los ist. R. 1'h. Solbstrodend kommen nicht die amenka~~\ulll, 

i,,. in G. \Im das 'J'agoslicht ill den Sdrnbi I Arten Uossrpi~m barbadense L. u~d-:- h~0:u!ll µ. 
;,;u J1rüfe11 _n·rgl. Ph. c. 4-:~ \ l!l0:2\ Hili; hat jct;,,t I sondern ~s1ahsche,, vor_ All_em, G~ arb~c\loO ilJl 
Baurnth Wmgen eme noch einfachere unu bu-

1 
und. afnkamsche Uossyp1~n rn E rabe· ack apier 

,
1
uemei·" Methode angogobrm lmrl zwar verrnitfolst lO. ,fatirhundert vertrat 10 Aegypten P reK go· 

omus vcrklemertcu und sehr bi!li"en rVeher\,e!rnu dw fruher zum Emw1cke!n von Waa 
1 'hotometers, _ mit wdchcm .1 uder\ofort orkrmnen brauchte Papyrus~ort;' Emp.oretwa. Vorschrift 
kann' olJ em Platz mehr 1Jder \\'cuiger als Apoth . .K. HI. rn 1? .. Die ~enau~ 1 [1900.I, 
50 Mut(,rkurzon enthiilt. 1Jer Ankauf, Ent\\'i<;]dung zur_ H.-r~tellung dos Ch 1 r o l s ,Ph. l•, 4c ehnliche 
und .Fixirung der photograµliischen l'apiuro wird 80/J) 1st mcht ~ekannt gege\.Jen worden. !. ]JJvlef 
dadurch üborfüis.~ig. Praparate _erhalt mau aber nach _den von 

Vermittelst dir;,e8 beim :M.echanikus Ticsen in und, Le~cii an~egebenen VorBohr1ften. 1 di u Ol' 
H_res!au für _20 M. m·liältlichen Apparates WPnlen .!olers a~t1sept1sche Harzcol e~tellt: 
:-\,18. schnell ü1e guten rnn dun schloditbeleuditeten L ~ s ~ 

1
n g ~v!l'd folge~dermaassen ~erg wachs, 

t !atzen 1mterschmd•m ]{iinnen. Vg ::i lh. r-,andarak, 2 Th. JapamseheS h etzeO 
H , . . · l Th. Terpenthinöl werden durch Sc Dieses 

errn C. rn L. Die deutsche Bezeichnung zu einem Harz„emenrre verarbeitet. tzt 
„d er Papyr~s". 1st eb~nso ric;1tig, wie die in Gemenge wird mit ![/ Th. Co!lodiulll vers:nig 
Oesterrewh _ubhche „d,1 e Papyrus", denn so- und in 100 Th. Aether unter Zusatz von W Ct, 
wohl das ~nec~rncJie nanvQo,, als das lateinische A.lkohol gelöst; zu der Lösung werden 2 {ügt, 
papy~us smd -~wrtter (c?mmU?IS genens). -- Sublima~ und 1,5 pCt. Citronensäure h1uzugco al 
Die, 111 Han_dbuchern der Pap1erbere1tung und Levcii gab folgende Vorschrift: 2 Th, bpi 
1~ U?nversat10nsl~x1c1s zu findende Angabe, dass und 4 'rh. venetianisches Terpentin wer~

00 
\bell 

die al~esten, verfilzten Papiere aus I3 au m wolle . gelinder Hitze solange erwärmt, bis d1eselze!l· 
gefertigt seien, beruht ~uf lrrthum. Nach W-iesner, : zu einer homogenen Masse zusanunenschJll.e '.Cll· 
~em besten ~enner dreses Geg~nstandes, gab es i Nach dem Erkalten wird die ~asse in 100 ii t. 
~~erhaupt ~10 Ba~mwollenpap1er. Die _in der \'Aether gelöst und 100 Th. Oollodiulll hinzugef Jt 
Schlacht bei Kangh v?n ~en Arabern (1m Juli I Ein fernerer Zusatz von 8 'l'h. Aceton beVI' 

_7 5_1_1 __ g_e_fa_n_g_e_n_en--:-ch;::1-:-,n-e-:s1_s_ch_e"':n __ P_a_;p_ie„1.:·m::.a::c:.:h:.:e:r.;.\ ..::c,:in::,:e:_:k:,:la:r:_::e:_:L:,:ö:::s:u:ng~.:__---------

Verleger und verantwortlich<ir Leiter Dr. A. Scbueider in IJresden. 
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E. Leitz ! 

Wetzlar. 

Mikro
skop0, 
Mikrotome, 

}lfio iogrn11riif rftc 
Ohjective, 

m ikrophoto
grnphischc u. 
l'rojl'etions
Appar:ite. 

Filiale: 
Berlin NW., 1 

Luisenstr. 45. / 
New-York i 
n. Chicago.· 

Uebor 5fi,OOO Loitz-Mikroskope und übor 
23,0üü Leitz-Ool-Immorsioncn im Gebrauch. 

i>eutsc/u: e,,.,,! ·, ., { ;· ·· , . , 
, ~ 1su1f! 111u _ ran?os15c,1e Preislzsfen /\ o. 39 

/...·os!enjrri~ 
i 

f.ledicinal-flT eine; 
directer Import. / 

8herry, herb • pro I,itor von 1,20 Mk. an 1 
!Sherry mild 1 ·o / 
Al l ' . . " 11 

" 
18 

" " 11 aga, dunkel und 
rothgolden . . ,, 

11 
„ 1,50 

11 
„ 1 

~ortwein, :Ua<leira ,, ,, ,, 1,50 ,, ,, 1 

S arragoua . . ,, ,, ,, 1,- ,, ,, 1 

AUG. LEONHARD! 
GLASWERKE 

SIGN!R.TE STANDGEFÄSSE FÜR 

AFOTH EKEN- EI NR.ICHTU NG E N 
LABOR.ATOf~!EN U. DR.OGE!'ll EN. 

SCHWEPNITZ i. S. 

amos l\loscatel . ,, ,, ,, 0,90 ,, ,, 
Yer~touert und franco jeder deutschen Bahn- s· • rnn 
Station. Muster gratis und franco. 1gn1rapparat ;J, p OS pi s i 1, 

Gebrüder Bretschne,·der Stefunnu bei Olmiltz, Mähren. 
' Zm Herstell 11ng v0n A ufschriftPn all<'r Ai t, auch Plakaten, 

:Xlederschlema i. Sach.;.::u. . Sch11hladcnschilder l'rcisnotirungrn flir Auslagen etc. 
- _ ___ ___ _ _ j 2H 000 'Apparate im Gebmnch. 

A n i I in „ a r b e n 1·; ,,.:., ~l~! r': e GeÄtt;1h ~s:•:tt~" 
in all N . .. 1 _ u. Lineal mit Ktappfeder-Verschluss. 

On uanoon, Spec1otl fur lS euu l'r<'isliste, rrich itlu,trirt. mit ~Inster gr::tis. 

Tin tenf a brika tion An der~ Sig1~rapparatc sind ~_'1~_ahm ~11~g_e n~ 

f{äparirt, wio solcho zu den v orschrifton des § 
M errn Engen Dieterich verwendet und in dessen ;f 

anual empfohlen werdon, hält stets auf Lager 'i; 
"Und versendet prompt ?f' 

-----------

i,l 
Pranz Sehaal, Dresden. 

• 
Bei Berücksichtigung der Anzeigen bitten wir auf die 

,,Pharmaceutische Oentralhalle" Bezug nelnuen zu wollen. -·-
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Soeben erscliien: • 

Die reichsgesetzlichen Best1mmung~n 

Verkehr miC'Irzneimitteln 
ausserhalb der Apotheken 

(Kaiserliclrn Yororunung \rJJll 22. l)kto1,er 1001). 

N obst einem A nliangc, ontha\tond die ta r k· 
Vorschriften über den llandol mit Giften und über die Abgabo s 

". i r k e n d e r A r z n o i m i t t 0 1 i n d o n A p o t h e k o n. 

Unter 
Benutzung c1er Entscheidungen der deutschen Gerichtshöfe erläutert 

vr,11 

Dr. H Böttger 
J~eda1d~ur d1·r Ph:tnJJ:1c1\11tbch<~n Zeitung;. 

""'v"ie:rte .,.re:r:n. .. eb.:rte::, .A u.:flage. 

Cnrtouirt Preis M. :J,UU. 
- -- - ~---C------------ _:_ --.--=---=-----=---~-- ---=..:_--:--- ---- -

h C Z i e }1 C ll !l ur C ]l j C (l C U 11 C }1 ]I a !Ul l U II g, ...,_...., ..... _______ _ 
Societe Chimique des Usines du Rhone 

.\ d i c 11 <,: c 8 c ! l s c;h a ft mit :l (J:JO UOU J;' r a 11 e ,; 1Z a pi t a 1 
1-'yon ~' (!ua·1 (le Retz. 

· Salicylsäure : Gaiacophosphal 1

• Formaldehyd i Synthetisches 
Me1hylsalicylat '· i,G_uaiucolphosphit)

1

! Med. Methylenblau i Pheno_l 
1 Saltcylsaures 1 

, Hydrochinon 
Phosphotal(Creosot-, N t ,

1 

Resorcin · Antistreptococcen-
1 l ·t· 1 a ron . 1 

P wsp n ) , Trioxymethylen I Pyrazohn I Serum 
Littcratur untl Preisliste i;:-ratis. 

-~ ... ---,- -·~ 

~ flje ~ 

~ Jahrgänge i t 1881, 18BS, 1884, 1888 bis 1901 de, ~ 
~ ,,Pharmaceutischen Centralhalle" t:SJJ 
~- werden zu bedeutend ermässigten Preisen abgegeben clurch die tf; 
1 fDr0s60n~dl., 8:ß::~au0r 8tr. 43. t/J 
~~tt 
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der Pharmacie. 

Gegr\1ndet von Dr. H. Hager 1859; fortgeführt von Dr. E. Geissler. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 

Erscheint jeden Donnerstag. - Be zugspreie vierte 1 j ähr lieh: durch Post oder 
Buchhandel 2,50 Mk., unter Streifband 3,- Mk., A.usland 3,50 Mk. Einzelne Nummern 30 Pf. 

Anzeigen: die einmal gespaltene Petit-Zeile 25 PI., bei grösseren Anzeigen oder Wieder
holungen Preisermässigung. - Geechlillsstelle: Dresden (P.-A. 21), Schandauer Strasse 43. 

Leiter der Zeltschrift: Dr. A. Schneider, Dresden (P.-A. 21), Sohandauer Strasse 43. 

Dresden, 12. Juni 1902. XLIII. 
----

Der neuen Folge XXIII. Jahrgang. 
Jahrgang 

1~halt: Chemie nnd Pharmacie: Methode zum Trocknen von Pflanzen für das ~er!Jarhun. - _Neue Arz~ei
n.nttel. - Gluteumchl. - Hämatogen-Cacao. - Malzweine. - Die Metnodcn zur Alkal01dbesltmmung_ 111 der Chma
ri.nde. - Caifci"njodide. - Reines .Tod. - Die ßilrlung von Tropin aus Tropidin. - Aethcrexplos10nen. -: Ver
bmüungen von Fetten mit Jod ned Schwefel. - Zur elektrolytischen Dar8tellnng von Fluor .. - Zur elektrolyti.schen 
Bestimmung des Kupfers im Eisen. - Zur volnmetrischcn Bestimmung des Kupfers. - Bestimmung der Arabmose. 
- l!eber die bei Hydrolyse des Leims. - Zur schnellen l'hosphorbestimmung im Eisen. - Eine Analyse des 
Poleiöles. - Bei der· Bestimmung des Calciums als Oxalat. - Trennung des Tho~!ums von den ande!en sel:er 
Erilen. - Hygienische Mittheilnn11:en. - 'l'berapeutlsche Mlttheilungen. - ßncherschan. - ßriefwec e · 

- Verzeiclrniss der neuen Arzneimittel nsw. 

Chemie und Pharmacie. 
Methode zum Trocknen von Druck nicht schaden; man nimmt dann 

neues Papier und presst stärker. So
bald die Pflanzen recht trocken er
scheinen werden dieselben mit einer 
Auflösung von 1 rfö. Paraffin in 2,5 Th. 
Benzin übergossen und zum rrrocknen 
hingelegt. 

Pflanzen für das Herbarium. 
Unter Bezugnahme auf die Mittheil

ungen darüber in der Pharmaceutischen 
Centralhalle 42 [1901.J, 613 giebt uns 
Herr Apotheker lt'niern in Samarang 
auf Java (Staats-Apotheke von Uoethart 
&: Go.) folgende, von ihm seit .Jahren 
geübte Methode bekannt. Genannter Neue Arzneimittel. 
Herr hat bereits im ,Jahre 1862 auf der Peruolseife zur Verhütung der Ansteckung 
Blumenausstellung zu Batavia ein An- und zur Nachbehandlung bei Krätze enthält 
erkennungsschreiben erhalten. 10 pCt. Peruscabin (Benzoesäurebenzylester), 

Thatsächlich lassen die zur Probe ein- entsprechend 40 pCt. Peruol (vergl. Ph. C. 
1 gesandten gepressten Blumen erkennen, 41 f 1900], 61 G). Dargestellt wird die 
dass die natürlichen Farben derselben Peruolseife von der Actiengesellschaft für 
in grossartiger Weise erhalten sind. Anilinfabrikation zu Berlin SO. 36. 

Das Verfahren des Herrn Eniem ist P 'I' bl tt d on Dr Arthur 
nachstehendes. yran- a e en wer en v · . 

D' Pfl · . .. Horow#x in Berlin N. hergestellt als Mittel 
ie anzen werden 111 sehr dunnes A h L e leiden und Rheumatis-

Filtrirpapier eingelegt, welches auf einer gegen sEt ma, dung nd ·mal tä'glich zwei 
d „ s h' h . mus. s wer en rei 

unnen c 1c t von femgestossenem. ge- 'l' bl tt b . ht die nach Angsbe des 
branntem Kalk liegt, welcher die F \ : e~ ver~ re1~ 5 g Benzoylnatrium 
Feuchtigkeit aufnimmt. Anfangs wird tha n. an enb Je . ~" als wi:keamen Bestand· 
zum Pressen nur ein sehr geringer /' · Y.mrnooxy enzornu 
Druck angewendet. Sobald die Pflanzen theJl enthalten sollen. 
anfangen zu trocknen, kann ein grösserer; 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



316 

' . . Verfahren 
Chemiker 1!101, 27) n,t unn ern ,r,J ) , . I' N tlKOri,1, 

1 atentirt worden r D. lt · 0
• d , 

Glutenmehl. 
Anf Neite :rn:1 dns laufenden .Ja 1rganges, P · 1: 1 . 1 die Art ei 

, \l ll f' d t · 1 nach dem es ge mgt, c m c 1 .. 
der l'harmaceutischen Centra ia e m e sie t 1 „ f t" r l Wege Saure 
ein 1Merat iiber Glutonmehl". Es sollte I Hefegahrung auff na ur tc iem en die, in 
' · " . · 1 1 und Bouquetsto e zu erzeug , . b ·t 
G l 11 t e n m eh J heissen, w10 sie 1 aus t em 

1

, • • IT . . . . ,t an :Fern e1 
Vero-Jeich mit der Originalarbeit ergicl>t. Der rwhtiger . anlnome. lvterem1g ' .. sehen übrig 

• b ' ' · · 11 1 f f" 1 c1es (' eschmac ms 111c 1 s zn wun 
Name Uluton" ist uer Act10ngese sn ia t ur · ' 0 f"l .1 Verfahrens 

· · ", · · l' 1· S'J '\(' t 'lassen. Zur Aus u 1rung ues Amlm _ }1 a\mkatton, ,er m \ . , , , im er 
1 

• "thig· 
Nr. 48 ,t 2H gcscl1iitzt und dient zm Bezeich- 1 sin<l nacJ1steh~nde Operatwn~Nn ?~iefe~ und 

r l 'k l . t Ht 1 Die Zuchtung von , em , 
rn'.ng üer :on genannter ':~ Jr~ -1 iel1,gl'CSOe 4en3 : . fruclttüthcrbildcnden Hefen. . 
rcrncn L e Im a l b n rn o s e \ vei g . . 1. ,. . 1 r , . ion emer 

ll<l()'>\ lu(' ,,~(') Zt1r Yermeiclun"· von' 2. Die Herstellung U)l( nvus t· t-
, ~ ' " >· ~, ' • ' ? ' . . t' t n Malzex ,ac. 

Missverständnissen über die Herkunft <1es i mit Rohrzucker verse z e 
Glutenmehles machen wir hienlurch darauf ', lösung. · er 

·• Die 11 erstellung und Behandlung .e',n, 
aufmerksam, das8 die Bezeidmung „Gluton- ', ·'· , 
mehl" in dem hetrcffenden Artikel irrthiim- Malzwiirze des „Malzm~stes' · : der 

1·1cl1 Schriftleitung. 4. Die Erzeugung der Wemblu~e mvon 
war. Malzwürze mit l lilfe cultivirter, · 

Hämatogen-Cacao. 
Ein Apotheker war wegen Verletzung 

des N ahrungsmittelgesdzes angeklagt, weil 
er seinen Hämatogen füihrcacao nicht aus 
reinem Cacao herstelle. Nach der Meinung 
!ler denuneirem\en Firma und. ues Gerichts
chemikers hiitte u.er Apothelrnr das Präparat 
als ,,Cacaosnrrogat" bezeichnen miissen. Das 
Schöffengericht sprach den Angeklagten frei, 
weil .Jedermann aus dem blossen Namen 
„Hfünatogen-Näl1rcacao" ersähe, dass er nicht 
aus reinem Cacao, sondern einem Gemisch 
von Cacao, Hämatogen und anderen Nähr
stoffen bestehe, somit weder eine 'l'iiuschung 
des Publilrnms, noch ein Vergehen gegen 
das N ahnrngsmittelgesetz vorläge. J'. 

Malz weine. 
Die Lösung der Aufgabe, aus Malzwürze 

Wein herzrnüellen, ist besonders Dr. 8wrer 
gelungen. Uie l'roducte desselben sind 
unter der Bezeichnung ),Maitonweine" im 

7'eit zu Zeit zugesetzter Weinhefe, 
5. Die Vergährung der Malzwürze .. 
li. Die Warmlagerung des Jungwein~· 
Die so hergestellten Malzweine vereinige~-

in sieh die nährenile Wirkung der extrac d 
reiehen Malzbiere und die anregende ~n 
kräftigende Wirkung der Traubenweme, 
sind aber erheblich billiger als die wirklichen 
'l'rnubenweine von gleicher Güte. Vp. 

Die Methoden zur Alkaloid· 
bestimmung in der Chinarinde 
der holländischen (1890), schweizerisch~Il 
(lfrn:r)? d~utschen (1 \:100), italieni_schen (18,~.-Ä~ 
österre1cluschen (1893) und englischen() ~9

1 
· 

Pharmakopöe, sowie eine für die neue belgisc 
18 

Phannakopöe provisorisch aufgestellte Methode 
Jiat Myltcw11n' (Chem.-Ztg. l !)02, Hep. 11 7) 
nachgeprüft und gefunden, dass alle ungena~ 
sind. Er giebt folgendes Verfahren , a__ni 
7 g fein gEpulverte Chinarinde (Sieb XX 
der belgischen Pharmakopöe mit ,lO Maschen 
auf 1 cm Länge) werden in einem :200 ccm
Kolben mit HO g Chloroform und 10 ccrn 
lOproc. Ammoniak drei Stunden lang stehen 
gelassen unter zeitweiligem Umschütteln, 
Dan.n. giebt man :l g 'l'raganfü un?, ~O cc~ 
destilhrtes Wasser zu, schüttelt kraftig un 
lässt unter drehender Bewegung die festen 
Massen sich zusammenballen. Nach einer 

1 landel und haben in Aerztekreisen gros~en 
und berechtigten Anklang gefunden. Diese 
nach dem patentirten Srwer'scben V erfahren 
hergestellten Malzweine haben aber den Nach
theil, dass die .Malzwürze, damit ein natür
licher Geschmac'., erzielt, sodann damit ein 
Ersatz für die Fruchtsäuren des Trauben
Wl,ines auf natürlichem Wege gewonnen 
wird, einer Milchsäuregährung unterworfen 
wird. Die producirte Milchsäure ist aber 
als Ersatz für Frucl1tsäuren durchaus 
ungeeignet. Ur. W1111.sd11·, Altona (Der 

Stunde filtrirt man 100 g der ChloroforIJl
lösung ab, destillirt das Chloroform ab, und 
trocknet den füickstand auf dem Wasser
bade. Dann wird der Rückstand in mög-
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!ichst geringer Menge Chloroform gelöst und; Reines Jod 
lll einem Scheidetrichter mit 15 ccm 1/ 10-1 stellte Ladenburg (Chem. - Ztg. 1902, Rep. 
Nor~al-Salzsäure versetzt. Das Gefäss wird· 114) aus reinem Kaliumjodid, das immer 
z';eimal mit 5 ccm Chloroform und dann noch 0,07 pCt. Kaliumchlorid enthielt, in 
mit so viel Aether nachgespült, dass das der Weise her, dass es zunächst in .Jodsilber 
Chloroform-Aethergemisch im Scheidetrichter verwandelt und dieses nach Filtration und 
obenauf schwimmt. Dann wird fünf Minuten Auswaschen 24 Stunden mit concentrirtem 
lang geschüttelt, die saure Lösung abfiltrirt Ammoniak geschüttelt dann abgesaugt und 
?nd dreimal die ätherische Flüssigkeit mit vollständig ausgewascl~en wurde. Da Silber
Je. 10 ccm ,vasser nachgewaschen. Das chlorid in Ammonik etwa tausendmal lös
~llter wird auch nachgewaschen und dann licher ist als Silberjodid, so blieb letzteres 
im Filtrat der Säureüberschuss mit 1/ 10- I rein zurück. Daraus wurde das Jod ge
~0:mal-Natronlauge und Hämatoxylin zurück- wonnen, indem das Silberjodid zunächst in 
titrirt. Die Anzahl der verhrauchten Cubik- der Kälte mit Zink und Schwefelsäure 
centimeter Säure mit 0,0:\09 multiplicirt er- reducirt und das Zinkjodid durch salpetrige 
~eben die Menge der Alkaloide in 5 g China- Säure zerlegt wurde. · Das ausgeschiedene 
rinde. Das V erfahren eignet sich auch zur .lod wurde dann noch ein- bis zweimal mit 
~\~aloidbestimmung in Chinaextract und Wasserdampf übergetrieben und über Calcium
-!1nctur, wenn man sie auf Bimsteinpulver chlorid getrocknet. Das reineJod ist schwärzer 
emdampft. -he. und weniger flüchtig, als das gewöhnliche. 

Der Siedepunkt wurde nach Anbringung 
Ueber die Caffe:injodide. aller Correcturen zu 183,05 ° C. gefunden, 

Nach A. fi'aucon sind die Jodhydrate der Schmelzpunkt wurde im Rath'schen 
des Caffe'ins, Apparate zu 116, 1 o C. bestimmt. Bei der 

c.,,02N4(CH,")gH . IIJ + 2 atl., 1 Bestimmung in weiten Röhren, sodass das 
'' / Thermometer vom schmelzenden .Tod um-

C,,02N4CCH:ih · HJ2 · H.J, geben war, wurde für Schmelz- und Er-
C5H2N4(CH3):i. HJ 4 • H.l und CJ\iN4(CH;1}i ,J starrungspunkt 113,7 o C. gefunden. Als 
sehr unbeständige Verbindungen. Am be- specifisches Gewicht ergab sich im Mittel 
ständigsten ist noch das Tetrajodca.ffe'injod- 4 
hydrat von drei Bestimmungen: d-4 = 4,933. 

C,,02N4(CH3)3H.J4 • H.J, -he. 

d~s sich aus dem .Jodhydrat des Dijodcaffe'ins Die Bildung v~n. Tropin aus 
bildet, wenn dieses an feuchter Luft auf- Trop1d1n 
bewahrt wird. Nach Gombert giebt es ist Ladenbur,q (Chem.-Ztg. 1902, Hep. 114) 
mehrere Darstellungsverfahren für diese gelungen durch Schütteln des Bromhydrates 
Tetrajodverbindung. Am besten ist die des 'l'ropidins mit etwas mehr als 1 Mol. 
Behandlung einer sauren Caffe'inlösung mit rauchender wässeriger Bromwasserstoffsäure 
dem Bouchardat'schen Reagens (.Todjod- während 36 bis 48 Stunden im Wasserbad
k~liumlösung). Wasser zersetzt die Ver- thermostaten bei B5 ° C. Das sich bildende 
bmdung unter Freiwerden von ,Jod und Gemenge von Tropiu und Pseudotropin 
dieser Vorgang ist vom pharmakologischen wurde durch Darstellung der Gold- und 
Standpunkt aus richtig. Platinsalze getrennt. Das Tropinplatindoppel-

Die im Handel vorkommenden Präparate salz krystallisirt in grossen, orangerothen 
des .Todhydrats vom Tetrajodcaffe'in, welche 'l'afeln ohne Krystallwasser und mit dem 
t~erapeutische Verwendung finden, besitzen Scl1~el~- und Zers~tzungspunkte ~. 97'.5 ° C. 
~me geringe Haltbarkeit; sie enthalten Damit 1st die Atropmsynthese vollstandig und 
1mmer eine beträchtliche Menge von freiem verläuft folgendermaassen: ~· Synthes~. des 
Jod, so dass Ji'aucon es vorzieht, dafür: Glycerins; 2. aus Glycerm- Glutarsaur~; 
Caffei:n zusammen mit Alkalijodid zu ver-1 ~· G!u~arsäure in. _Su~er~n; . 4: Suberon m 
abfolgeu. (.lourn. l'harm. Chim. 15, .'370.) · frop1dm; 5. Trop1d111 m 'lrop1~ 1 6. Sy~these 

Sa. ' der Tropasäuren; 7. aus Tropm und 'I ropa-
1 säure: Atropin. -he. 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



318 

Ueber Aetherexplosionen, 
die bei dem Trocknen der Fettextracte aus 
roher Baumwolle sich ereigneten, berichtet 
Ncanclcr (Chem.- Ztg. 1902, :lß6). Zwei 
Kölbchen explodirten im Trockenschranke 
bei einer Temperatur von ungefähr 94 o C. 
unter Entwickelung eines widerlich riechen
den, beissenden Hauches. Das 'rrocknen 
wurde nun auf dem Dampfbade vorgenom
men und ein kräftiger Luftstrom über das 
Kölbchen hinweggesogen. Es erfolgten, 
wenn auch stark abgeschwächt, Explosionen 
unter I~ntwickelung von weissen, wenn auch 
stechend riechenclen Dämpfen. Zu den V er
suchen war ein Aether angewendet worden 
der in geringer Menge (etwa 2 bis :J L) 
im Ballon vierzehn Monate lang unbenutzt 
gestanden (iatte. Bei genauerer Prüfung 
konnten darm Wasserstoffperoxyd mit Kalium
dichromat und Schwefelsäure, 1-ipurcn von 
Alkohol mit der .Jodofonnreaction, Spuren 
von Vinylalkohol mit Quecksilberchlorid und 
PottaRche, Aldehyd mit 1\'r'ss{r,r's Hea"ens 
und eine mit Kaliurn.ioüid sofort ,Jod" ab
scheidende Substanz, etwa Ozon oder Aethyl
peroxyd, nachgewiesen werden. Rowolil der 
explosive Aether, wie ein anderer, dieselben 
~ erunreinigungen ent.haltender, nicht explo
dll'ender Aether bewirkten auf Zusatz von 
alkoholischer Kaliumjodidlösung sofort eine 
. Jodausscheidung, die nach einstündigem 
Stehen beendet war. Versetzte man die 
Kaliumjodidlösung mit etwas mehr als der 

Gewichtes des Aetllers) nur in Gegenwart 
von anderen organischen Substanzen (Fett 
u. s. w .), da beim Verdampfen des Aethers 
ohne Fett keine Explosion eintrat. Das 
Fett nimmt dabei eine dunklere Farbe an, 
Durch Mischen der beiden Aether wurde . die 
<:renze für den zulässigen Gehalt an active?1 
Sauerstoff zu 0,14 pCt. bestimmt, da Jll 

dem Gemische eine Explosion nicht eintrat, 
wolil aber die Entwickelung der charakter: 
istisch stechend riechenden Dämpfe. Dabei 
ist dann eine annähernde Gewichtsconstanz 
nicht zu erreichen. -he. 

Verbindungen von Fetten mit 
Jod und Schwefel 

werden nach einem Patente von Dc,r;ner 
(Chem. - Ztg. 1 \)02, ,159) durch Behandlung 
der Fette mit .Jod und Schwefelwasserstoff, 
Reinigung und Isolirung der entstandenen 
l'roducte erl,alten. Das .iod- und schw~fel
haltige Derivat des Sesamöles ist ein gelbhch
braunes Oel, löslich in Benzol Aether, Ligroin. 
Jod und Schwdel sind dm'.ch die gewöhn
lichen Reagentien nicht nachweisbar. Beim 
Erhitzen ii !Jer freier Flamme zersetzt sich 
die Verbindung unter Freiwerden von violetten 
,Joddämpfcn. Sie soll ein werthvolles Heil-
mittel darstellen. -he . 

äquivalenten Menge Salzsäure, so erhielt Zur elektrolytischen 
man nach dem Hinzufügen der Aether eine D 
viel stärkere, ebenfalls nach einer Stunde arstellung von Fluor 
beendete .Jodausselieidung. Die .Menge des benützt die Societe Poulcnc Frr)rco und 
,Jodes wurde mit Natriumthiosulfat bestimmt. llfcslans (Chem.-Ztg. 1902, 359) nach einem 
Der nach dem Ansäuern erhaltene active Patente zur Trennung des Anoden- und 
Sauerstoff ist auf Rechnung des Wasser-1 l~athodenraumes von einander eine aus 
stoffperoxrdes zu setzen, der die sofortige h.up~er hergestellte. Scheidewand, die durch 
,Jodabscheidung bewirkende, nur auf Ozon unteihalb des Spiegels des Elektrolyten 
oder Aethylperoxyd, da der Gehalt des Aeth . Rngebr~chte Oeffnungen zu einem Diaphragma 

f · ers aus J ld t · t ·t· n an re1er Säure nicht hinreichte um ilm f. · ge JI e 1s und mit dem pos1 1ve 
zu i:nachen. Ozon konnte abe~· nicht na~l~'. Po!e ~-er . Elektricitätsquelle verbunden . ist, 
gewiesen werden (durch Schwärzung eines ~ei Emle~tung der Elektrolyse überzieht 
bl~nken Silberbleches), sodass das Vorhanden- ~icl~ das Diaphragma sofort mit einer dünnen 
sem von Aethylperoxyd wahrscheinlich · t isohrenden Schutzschicht isolirenden Kupfer-

Die Explosivität des Aethers scheint ;s · fluorides. Dadurch werden die Einwirkungen 
d~rch den Gehalt an activem Sauerstoff;:~ des ~luors auf den Apparat und die 
dmgt zu sein, und zwar bei einem Gehalte E~schemungen der Gegenelektrolyse ver-
von 0,26 pCt. (an gesammtem, activem Sauer-, mrnden. -he. 
stoff unter Berücksichtigung des specifischen j 
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Zur elektrolytischen Bestimmung drei Stunden ruhig stehen unter Bedeckung 
des Gefässes mit einem Uhrglase. Hierauf 
titrirt man die Oxalsäure in der Wärme mit 
Permanganat unter Schwefelsäurezusatz 
zurück. -he. 

des Kupfers im Eisen 
verfährt man nach Koch (Chem.-Ztg. 1902, 
Rep. 115) so, dass man das Kupfer bei 
der Behandlung des Eisens mit verdünnter 
Schwefelsäure ungelöst zurückbehält und 

~~durch anreichert. Auf 100 g Stahlspäne Zur Bestimmung der Arabinose 
lasst man 200 ecru verdünnte Schwefelsäure 
v?n . 30 ° Be bei gewöhnlicher Temperatur haben Neuberg und Wohlgemuth (Chem.
einwirken und fügt, wenn die Reaction Ztg. 1902, R~p. 108) ein Verfahren aus
beendet ist, unter Erwärmen von neuem gearbeitet, das auf der Abscheidung d~r 
200 ccm Schwefelsäure hinzu. Dann wird, Arabinose als Diphenylhydrazon beruht, die 
um Krystallisation zu vermeiden, 1/ 2 L unter gewissen Verhältnissen fast quantitativ 
Wasser zugesetzt, der unlösliche Rückstand erfolgt. 100 ccm Harn, in dene~ 1 ~ 
abfiltrirt und nach dem Trocknen und Arabinose gelöst war, wurden mit zwei 
Glühen in einem Porzellantiegel von etwa Tropfen :rnproc. Essigsäure angesäuert, auf 
100 ccm Inhalt in einigen ccm rauchender dem Wasserbade auf 40 ccm eingedampft 
~alpetersäure gelöst und die Lösung mit und mit 40 ccm heissem, 96proc. Alkohol 
Schwefelsäure zur 'l'rockne eingedampft. versetzt. Man lässt erkalten und zwei Stun
Der Rückstand wird mit 20 ccm WasAer den stehen, filtrirt von den ausgeschiedenen 
und 20 ccm chlorfreier Salpetersäure von Uraten und anorganischen Salzen ab und 
1,2 spec. Gewicht aufgenommen, filtrirt und wäscht sorgfältig mit 40 ccm 50proc. Alk~l10l 
auf 120 ccm mit Wasser aufgefüllt. Nach nach. Zu dem Filtrat werden 1,4 g remes 
Zusatz einiger Tropfen Oxalsäurelösung wird Diphenylhydrazin gesetzt und in einem nicht 
elektrolysirt mit 0,06 V. und 01094 A. auf j zu kleinen Becherglase eine halbe Stunde 
1 qdm. Bei der Kupferbestimmung im , im siedenden Wasserbade erhitzt unter Ersatz 
grauen, kohlenstoffreichen Roheisen genügen 

I 
des zu verdampfenden Spiritus, um eine 

4?0 ccm Schwefelsäure nicht, um alles Entmischung der Flüssigkeit zu verhindern. 
Eisen zu lösen, da es zum Theil von Nach 24 Stunden filtrirt man die ausge
graphitartiger Kohle eingehüllt wird. Man schiedene Krystallmasse in einen Goochtiegel, 
~uss dem unlöslichen Rückstand noch indem man die Mutterlauge zum Nachspülen 
einrnal mit 200 ccm Schwefelsäure von verwendet und wäscht schliesslich mit 30 ccm 
30 ° Be etwa eine halbe Stunde lang 30proc. .Alkohol aus, der die Verbindung 
erhitzen. Die Anwendung von Salzsäure blendend weiss zurückläs'.>t. Der Tiegel wird 
statt der Schwefelsäure ist nicht angängig, bei 80 o C. bis zur Gewichtsconstanz ge
d~ dabei ein Teil des Kupfers mit dem trocknet, wobei das Hydrazon höchstens einen 
Eisen in Lösung geht. -he. schwach violetten Schimmer annehmen darf. 

Von J. Arabinose wurden auf diese Weise 

Zur volumetrischen Bestimmung 99,93 pCt., von d-Arabinose 99,80 pCt. 
und von r-Arabinose 100,06 pCt. der an-

des Kupfers 
e~pfiehlt Repiton (Chem.-Ztg. 1902, Rep. 99) 
die Titration der neutralen schwefelsauren 
Kupferlösung in der Siedehitze mit 1/i 0-Normal· 
Raliumferrocyanidlösung. Den Endpunkt 
b~stimmt man mit Hilfe einiger 'I1ropfen 
Eisensulfatlösung durch das Auftreten der 
charakteristischen Blaufärbung. 1 ccm 1/w 
Normal-Kaliumferrocyanidlösung = 0,0063 g 
Kupfer. Eine zweite Methode ist folgende: 
Mau fällt in neutraler essigsaurer Lösung das 
Kupfer in der Wärme durch einen Ueber
Schussvon Oxalsäure bekannten Titers und lässt 

gewandten Menge wiedergefunden. Nach 
dieser Methode lassen sich die Arabinosen 
allgemein im Gemisch mit beliebigen Kohlen
hydraten bestimmen, besonders gelingt die 
sonst schwierige Trennung von Arabinose 
und Xylose, selbst wenn letztere im Ueber
gewichte ist. Doch darf der Gehalt an 
Arabinose nicht geringer als etwa 1 . pCt. 
sein· dünnere Lösungen müssen auf diesen 
Geh~lt im V acuum concentrirt werden. 

--he. 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



320 

Ueber die bei Hydrolyse des Eine Analyse des Poleiöles ) 
Leims führte 'J',ftry (Chem.-Ztg. 1902, Rep. 1~:i 

auftretenden Körper haben }!1ischrr, Levcue an Material von 8chiinmel db Oo. aus. Jll 
und Aders (Chem.-itg. 1902, Rep. 106) der fractionirten Destillation unter. 20 .mJll_ 
folgende Resultate erhalten: Sie bedienten Druck erhielt er drei F'ractionen: eme. 

21
~en 

sich der Spaltung der Gelatine mit Salz-\ lieh grosse unter 105 °, eine kleinere zw~scl n 
säure und der fractionirten Destillation der 

1 
105 und 110 ° und die Hauptfraction zwisc1;:e. 

Aminoester und konnten dadurch sicher\ 110 bis 112 °, die das Rohpulegon darstell k· 
nachweisen: Glykokoll, Alanin, Leu ein, Es blieb ein geringer, höher siedend~r 1\~ \_ 
Phenylalanin, Asparaginsäure, Glutaminsäure stand. Den Nachweis des Menthols 1~ 

0 
_ 

und a-Pyrrolidincarbonsäure, und zwar neben\ pulegon hat er in zweifacher Weise ·ged 
der activen auch stets die racemische Form.1 führt durch Darstellung des Benzoates und
Wahrscheinlich ist auch die Bildung von 1 )estillation im Vacuum, und durch Urnwan _ 
Aminovaleriansäure und Aminobuttersäure. Jung des Pulegons in das Oxim und V~.cuu;_ 
Von Glykokoll wurden 16,5 pCt. gefunden. destillation, wobei das Menthol in der fluch. gn 
die gefundenen Mengen der übrigen Stoff~ sten .Fraction sich befand. Die Hauptfractio 1 
dürften viel zu gering sein, weil bei der des Poleiö!es enthält etwa 10 pCt. :Ment~o ~ 
Darstellung der Ester und bei der Isolirung Pulegon und wahrscheinlich a- und ß · ; 0 

<1er regenerirten Aminosäuren grosse Verluste pulegon. Die übrigen F'ractionen wur ?n 
unvermeidlich sind. -he dreimal der fractionirten Destillation 

1
~ · · we1 

Zur schnellen 
Phosphorbestimmung im Eisen 
giebt Hamorfrw (Chem.-Ztg. 1902, Rep. 107) 
folgendes Verfahren an. 0,5 g, oder von 
phosphorreichen Eisensorten 0,25 g, werden 
in 40 ccm Salpetersäure von 1,2 spec. 
Gewicht gelöst, auf 50 ccm verdünnt 
Kieselsäure und Graphit abfiltrirt und da~ 
Filtrat mit Permanganat (10 g in 1 L) 
oxydirt. Das entstehende Manganperoxyd 
wird mit etwas weissem Zucker reducirt 
sodass sich beim Erwärmen die Lösun~ 
klärt; dann neutralisirt man mit Ammoniak 
giebt 50 ccm Molybdänlösung hinzu und 
er_wär~~ auf . 80 ° C. Der Niederschlag 
wll'd funf Minuten geschüttelt, durch ein 
trocknes Filter abfiltrirt, dreimal mit 1 proc. 
Salpetersäure und 0,1 proc. Kaliumnitrat-

Vacuum unterworfen. Es wurden z d 
Fractionen bei 20 mm Druck mit den Sie e
punkten 60 bis 90 o und 90 bis 110 ° er
halten. In der letzteren konnte :Mentho~ 
nachgewiesen werden. In der unter 90 
siedenden Fraction scheinen geringe Mengen 
'rerpene vorhanden zu sein. -he. 

Bei der Bestimmung des 
Calciums als Oxalat 

es nach Pagirew (Chem.-Ztg. 1902, ~93) 
vortheilhaft, die neutrale Lösung des CalctuJll· 
salzes zunächst mit einem Ueberschuss a~ 
Oxalsäure zu versetzen und dann Illl 

. hält Ammomak zu neutralisiren. Man er 
dann einen grobkörnigen, sich leicht ab
setzenden und nicht durch's Filter gehenden 
Niederschlag. -he, 

lösung gewaschen1 dann Filter und Nieder- z . s 
schlag in den ursprünglichen Kolben zurück- ur Trennung des Thor1ulll 
gebracht, der Niederschlag in 1 o ccm ,. von den anderen seltenen ErdeJl. 
N ormalsodalösung gelöst nnd der Phosphor i kann man nach 1,r t· (Ch -Ztg 1902, ·t N I I .. .. . . 1.ue xger em. , 
m1 orma sa petersaure zuruckhtr1rt. Zur Rep. 105) aus e·n 40 . Ik holischell 
T·t t II d O 06'> I er proc. a o 
/ ers e ung _wer e~ , ~ g (= 0,001 g Lösung das 'l'horium durch Zusatz von 

1 hosphor) bei 1 ~O C. getrockneten Phos- Fumarsäure quantitativ ausfällen, während 
phormolybdates m 100 ccm Normalsoda- in den kalten Lo"s O Lanthan 
1„ 1„ t d t . z ungen von er, . t 
osung ge os un un er usatz von Phenol und Didym k 1• y „ d eintrit · l h .. · · - e ne eran erung 
p ~t alem mit . Normalsalpetersäure titrirt. Eine Anzahl anderer, schwacher, organischer 
D~e ganz_e Bestimmung soll nur 20 bis 30 : Säuren zeigt ähnliche Resultate. _/;e. 
Mmuten m Anspruch nehmen. -Im. 
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Hygienische Mittheilungen. 
Nagelschmutz der Kinder als identisch iRt, durch Personen rnit Tuberkel-

Ursache der Tub k 1 bacillen inficirt wurde, die die Wohnung 
Dr J>r ,.· .. , ~r __ u ose. früher bewohnten, oder aber, dass die Keime 

. · u 8 1.r!t und Dr. ,Sr·hu,t.~ konnten von auswärts eingeschleppt wurden. Durch 
1m Nagels I t J" d · 
8 

c imu z. von \..111 ern im Alter von Saugen der Kinder an den Händen, auch 

Techs J\Ionat_en bis zwei .l ahren wiederholt durch Berührung allein kann die 'füberkulose 
uberkelbae11le } ' s· · . n nae nveisen. ie wmsen veranlasst werden. Vg. 

mit Recht darauf hin, daRs Eltern und Pflege- JJer/. J(lin. Woclwnscltr. 190:.?, 46/i. 
ferso~al zu wenig oder gar nicht die Hein- (Das Einschleppen von Bakterien aller 
;hkett der Hände ihrer Kinder beachten . .<\rt erfolgt durch unsere Fussbekleidung, in 

eranlassnng zum Denken giebt der Um- nicht unbedeutendem Masse sicherlich auch 
~t~nd, dass Tuberkelbacillen im Nagelschmutz durch die Schleppkleider der Frauen. Die 

ei solchen Kindern festzustellen waren, wo Sitte der Orientalen, vor dem Betreten der 
Weder in der Familie, noch in der Wohnung Wohnhäuser die Pantoffel auszuziehen, diirfte 
~u der Zeit der Untersuchung an 'l'uber- bei unseren derzeitigen Verhältnissen nicht 
Dulos~ leidemle Personen sich befanden. 

1 

ausführbar sein; hygienisch ist diese Sitte 
e: Schluss lässt sich nicht von der Jland I aber jedenfalls beachtlich, wenn ihr auch 

~e,isen, dass der Staub der StuLe, mit wel- ! selbst etwas ganz anderes zu Grunde liegt. 
c cm der Nagelschmutz in diesen Fällen; Schriftleitung.) 

Therapeutische Mittheilungen. 
Ueber die Anwendung 

von Stypticin. 
Unseren früheren Mittheilungen über 

das von R. Merck-Darmstadt hergestellte 
~7pticin (Ph. C. 36 l1H95J, 410; 40 [1899), 
. 1 und 41 [19001, 208) können Wll' 

~inem Berichte des Dr. med. H. Kaufinann t d~n Monatsheften für praktische Derma
h~logie, XXXIV. Band, 1 H02, gemäss noch 
„

1nzufügen, dass es stch sehr werthvoli zu 
ortl' J B tc _ien Blutstillungen bei Blutungen nach 

0
°ug1rungen und Erweiteruno·en nach 

p ~-erläruler - Kollmann · erwi:.5en hat. 

0 
~,her . benutzte er Urethralstäbchen, aus 

C
' ,1 bis 0,04 g Stypticin und 1,5 g 
aca "J b a· 'oo estehend, 10 cm lang und 1 mm 

ZI~k. Er verwendet. statt Cacaoöl in neuerer 
,e1t (' 1 t· E. ~e a me, wodurch er noch bessere 
/folge erzielte. Zu warnen ist hierbei, 
ie Stäbchen mit Talcum oder Lycopodium 

zu bestreuen weil dadurch J{äufig un-
ang 1 

1 

ene ime Nebenerscheinungen hervor-
geruf d en werden. Versuche, durch Bestreichen 

S
er Bougies oder Dilatatoren mit einer 
ty r . 

P IClh-Salbe vorbeugend eine Blutung zu 
~r~iindern, führten nicht zum Ziel. Im 

eiteren empfiehlt er es zur Blutstillung 
nachd E . b . er ntfernung von Warzen, sowie 
ä~~ . hluten~~en Ges~hwüren un~ v~elen 

heben l< allen, bei denen es m l< orm 

einer 30 proc. Watte oder Uaze angewendet 
wurde. 1!. M. 

Chinin, ein gutes Desinficiens 
bei Wundbehandlung . 

Nach V ersuchen von Dr. II. Mar:c 
(Münch. Medic. Woch. 1902, (i 60) steht die 
desinficirende Wirkung des salzsauren 
Chinins, was seine :;nttseptische Wirkung 
anbetrifft, über der KarLolsäure und dem 
Formaldehyd und nimmt eine Stelle ein in· 
der l\füte zwischen diesen und dem Sublimat. 
Das Chinin vermag, örtlich angewendet, 

parenchymatöse Blutung zn stillen. 
Zweckmässig ist die Anwendung einer 1 proc. 
Chininlösung, welche man vor dem Gebrauch 
auf Körpertemperatur erwärmt, um alles 
Chinin in Lösung zu bringen: 

Chininum hydrochloricum . 5,0 
Spiritus 15,0 
Aqua . 480,0 

Schädliche Nebenwirkungen konnte JJ;far:c 
bei seiner Chinin -Anwendungsweise nicht 
beobachten. Chinintampons sind im Stande, 
üble Gerüche, d. i. Zersetzungen der Wund
secrete, zu beseitigen. Die pharmakologische 
Natur der Chininwirkung beruht seines 
Erachtens in der ausgezeichneten · Fähigkeit 
des Chinins schon in minimalster Con
centration Eiweissstoffe zu coaguliren. Vg. 
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. w· r Klinischen 

t f .. l(opf~tein wie er in der iene zur 
Knochenkohle als Ersa z Ut' 1· 1' :ft 1901 Nr 49 berichtet, W oc iensc m 1 • : lle des 

Jodoform. , spinalen Anästhesie nach Bier an s; 1 zahl 
Nach experimentellen Erlahrungen von Euca'in A angewendet. In der e irfnd-

A. Fraenkel in Wien kom~t. dem .Joc:oform. der Fälle wurde vollkommene Une:~en· 
in keiner Weise eine spec1f1sche W1rku.ng l lichkeit ohne jede unangenehme annter 
auf das wunde Ge:"ebe zu i .:or Al!em smd \, erscheinung beobachtet. Aus .unbe~ t1 esie 
die mechanischen) die Fremdkorperwirkungen ' Ursache blieb in einigen Fällen die AnäS 1 

des im Gewebe einheilenden . Pulvers v~n aus, während es in anderen Kopfs.chmerz;; 
Bedeutung. Das ,Jodoform ISt daher. m Erbrechen und . Collaps hervorrief. d rch 
seinen Wirkungen_ auf das . G~webe lmc~1t Athmung und Herzthätigkeit ~urde t \je 
ersetzbar du:.ch_ 1e~wede~ m~'.ff~rente, .m I das 'l'ropacoca"in weniger beemfluss ' 

0 
f-

den Gewebsfluss1gke1ten mcht loshche sterile 1 11 die durch dasselbe erzeugten J{ p h 
. . l v l k l l auc d" durc 

Pulver. Gut mgnet srn i .l"-_'.ioc ien .? 1 e, i schmerzen geringer sind, als ies chte 
auch Kieselguhr. Naturgemass mussen ' Euca"in A der Fall ist. Fieber verursa d' 

·1 . ,r: ' "b r ie 
diese Pulver absolut s~eri sem. , , 1,9· es keines. Seine Mittheilungen u e . t 

Deidschc l\iedic. Woeh. 1902, 38 7. f l ·t 1. P „ arate scbheS8 
Er a 1rungen m1 c iesem rap ngs· 

Ueber Tropacocain. er mit der 1<:mpfohlung, die Ein~thmu als 

Das Tropacoca"in (Ph. C. 37 [18!-l6], 278. '?etäubu~g bei dringenden Operatio~;\l1t. 
544; 40 \lP-991, ~7) wurde von Dr. }V.\ immer sICher anzuwenden. · 

B ü c h e r s c h a u. 
ben von 

Mikroskopisch, und mikrochemische '
1 
Jahrbuch der Chemie Herausgege 1900. 

Untersuchung der Harnsedimente. Uichard Mewr. X. Jahrgang Verlag 
Von Prof. Dr. Ji'l. Kraistlttnf'r und 

1

1 Braunschweig 1901, Druck und P ja: 
Mag. pharm. JiJni. Scnft. Wien 1 Hül, 1 von Friedrich Vieweg c0 S0h1~· L;:en 
Verlag von Josr?f Safar. Preis geb. 1 geheftet Mk. 14.-, gebunden m. 
Mk. 7.50. ', Mk. 15.-, in llalbfrzb. Mk. 16.-~ten 

Nach kurzer, klaror Besprechung sind in drai-, Der vorliegende Band von dem bet:
0 

zu!» 
zehn Tafeln die wichtigsten im Harne vorkom- 1. ,,Jahrbut:h der Chemie", mit dem. das~el ebenso 
menden Se~ime°:to nat~rgotreu dargestellt. ~s zehnten. Male . vor. seine Leser tritt, ist. Leser 
ist eine mit r01cher I~rfahrung, Sachkenntmss vortrefflich wie die vorhergehenden .. Die siren, 
und Fleiss durchgefo hrte Arbmt, deron Studium unserer Zeitschrift wird es besonders JDter~~. 80• 
Jedem, der sieb für den Gegenstand interossirt, 

1 
dass die Kapitel „Pharmaceutische Chenue ittel'' 

bestens empfohlen werden kann. Namentlich wie „Chonne der Nahrungs- und Ge_nusslll 
O 

ß.. 
hervorzuheben sind die sehr gut ausgeführten wieder in der ansprechendsten Weise vo der 
Reproauctionen, die vortrefflich die mikroskop- Beclcurts bearbeitet worden sind. Jed~lll, der 
ischen Verhältnisse wiedergeben und bei der- sich über die Fortschritte aller Zweig; ndell 
artigen Untersuchungen gute Dienste leisten \ chemischeu Wissenschaft auf dem La~ tucbS 
werden. 8c. halten will, kann also die Lectüre des Ja r Se. 

----·------ empfohlen werden. 

B r i e f w e c h s e 1. .. ri c h 
Apoth. R. :M. in Dr. Das Amyloform wird Apoth. W.in L. fm sog. russischen Knote. UJ!S 

nicht mehr von der chemischen Fabrik Rhenania (Polygonum Persicaria L. , der aber auch bei jnes 
sondern von dem pharmaceutischen Institut vo~ häufig vorkommt, ist eine geringe Menge e zuUJ. 
l.,udwig Wilhelm Gans zu Frankfurt a. M. her- ätherischen Geles gefunden worden, d~·btiger 
gestellt. - Das Cr ur in stellt letztgenannte grössten Theile aus einem Gemenge fluc "ure, 
Fabrik hingegen nicht mehr her und hat die Fettsäuren, worunter Essigsäure und ~utters\all
diesbezüglichen Patente dem Erfinder, Herrn besteht; ausserdem enthält das Oel eme ~rysr i O l 
Professor Albert Edinger zu Freiburg in Baden, inische, campherartige Substanz, Per s 1 ca 
zurückgegeben. . genannt . 

.A.poth. Oe.in G. Liquor anaesthoticus ------------ iv,nil 
II o 11 an d i c u s ist Aethylenchlorid (C2II4CJ2) Aufrage. Die Adresse des Herrn ~ 
oft auch Elaylchlorür genannt, ein locale; Reichte in Newark, N. J., wird gesucht . 
.A.naestheticum; nicht zu verwechseln mit dem \ handelt sich eventuell um ein Gutaohten. 
isomeren Aethylidenchlorid ! ____ 

Verleger und verantworUicoor Leiter Dr. A, Schneider in Uresden. 
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C h e m i e und Ph arm a c i e. 
Die chemische Constitution geknüpft sei, war h'. Vrtli/m llestrebt, 

des Morphins in ihrer Beziehung <ein stickst offlrnltiges Plwnanthrenderi vat 

W
. k von rnor11ltinä.lmlicher Wirkung darzn-zur 1r ung 

r· . .. . . . . . • . . , , stellell. (Man vergleiche Archiv f. exp. 
\\ H~ fruher m cheser Zeitsclmft (1 h. C. ! l'atltol. n. Pltarnrnk. 47, 3G8J. Ein solches 

4~ [189!! 1, :38:"iJ eriirtmt worden ist, ('l'-1 fand er in dem ::Hornhio·eninchlori<l 
g1ebt sich mit H<:rücksiclttig·ung der 1 /"- • b 

Spaltungsrmtetioneu und des Gesammt- / ·· " 
~erhaltens des ;1l01·phi11s als wahrsche_in-

1 
_i,,,,, . ()J·I 

hclrnter Ausclrnck für die Con-;titut1011 1 • , 

desselben folgendes Formelbild: / /'/ 1:C . NH~ . HCl 
/

' 1 

c- 1
1 

i 
li Ir 1 
r 1 / V 
./ ,CH2 Cl-J.i , aus welchem sich em Imidazolderivat, 1 , •• 

lL ,/,/CH- -K-CI-I~ das Epiosin 

Ho?C C 1/J ' 

, . 1 'H O C'H CHs 
o~/L -_, z ./,c-N) 

N i ' CH 1 ach demsellrnn enthält das :Morphin- , ' 
Inolekül einen Phenanthren- und einen /'/C-N 
0 lt 

1

1

1

1 II _xazin-(1\Iorpholin-)Kem und es ?es~e 1 

die Möglichkeit dass die Jforpl11nw1rk- V . 
ung einem di~ser beiden Kerne oder därstellen lässt, ?as . therapeut~sch 
ihrer Gesammtheit zukommt. In der I verwerthbare l\fo~pl11nw1rkung . besitzt. 
Voraussetzung, dass die Wirkung an i Vahlcn ~chliesst. lueraus,. dass die ph~r
die Gegenwart des Phenanthrenkernes makolog1sche '\V1rksamke1t des l\forphms 
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f D' 97 Ct genan 97,94 pOt., 
durch eine in dem letzteren enthalü:nei untergelau ~n. 1~ P ) ·, d Gehalt des 
Atom()'ruppe bedingt sei, welche sieh beziehen sich mc~ü auf„ e°a· r beträgt 

b 1 l Aleuronats an ltemprotem \ iese • ' Ar durch das Sc iema 
1 

.... ,. n·:> 61 Ct nach B1,sc zo!, 
/

~ nach iOlllf/ ,1 ,), P ·, . es 1st 
"[ 9t,06 pCt. der Trockensubst~nz) ~ 'l'h e i 1 t i damit vielmehr der verdaulich Rein-

. /"1;~ <les im Aleuronat c~thaltene.~ t also 
1

1 
\\(, ~ = p r o t e 'j II S gemeint; (ltescr betr ~r fgen 

/' / .) · · nacl1 /{ijni:J 97,94 pCt., nach in 
'\ 

1 

(J 8 - ~ pCt " 1 •. ,1,J , 
' .:/ 1 

11 la··ss .. t.,;.· Ueber die Ermittelung darste en ·m 
Das Morphigeninchlorid I des Hafermehlgehaltes 1 

C1 .1 H1 1 0 N . l-1 Cl ' Hafercacao. 
wird erhalten, indem „man.Phe'.~anthren-1

1 

Von. IJr. R. _Peters, ~)resde1:· Herr 
cliinonhydraz?n, . gelost m siede~t~em, Unter olngem 'l'itel veroffenthch~ ler 
Eisessig, mit eme_r salzsanre~. 7,i_nn- , Dr. A. Oosl.:e- :.l ühlheim a. d. J~. lJl .\ir
ch1orürliisung rP:ducirt. '.)mch J,,mw~rk- ', Zeitseltrift für .iiffentlich~ Che~1e, . .Ja die 
mig von (:hlorzmk, sowie von. concen- O'aiw lHIJ2 Seit.,e 22 eme A1be1t, f ._ 

· ·· f l\l , l · · 1 

"" ,., · ' • ' d , Ha 81 trirtey ~-klnvefelsan!': a1'. , ' 01~> ngen~n- , sich mit der. l,]nmttelung es . iftigt 
chlond entstP;hen L 1 odnde, dei e_~1 Re!n- 1 mehlgelmltes 1111 Hafercacao be~cha c. 
darstellung mcht gelang, d(\l'en wassenge 1 ~ man verrrleiehe das H,eEerat 111 Ph, 
Lösungen aber bei Friisc~ieu und ~~linden; 43 IJH02 \, 128. . . Bei
ansgesprochene narkotische \\1rkung ! Als Verfasser des Artikels „Ein .. os'' 
zeigten. , . . T • '1 trag· zur Untersuchung des Hafercaca

1
ar-

. ~)as 1,,1i,1osrn -;·- N/Ietl'.yldiph~nyl~n-] in Kr. G2 des .lahrganges 1 %~ der :~irte 
imHlazo1 'ir,H1~;..;~ \\Hd ge'Mnmcn, rn- i1t"<·entisel1en Centrallialle mteres 

· · 11 · · 'll l 1 1 « ' · • bar so dem man I\lorph~_gtm11_1c, 1 ond nnt r1. _eo -~o I mich die Auffindung einer schem ode 
uml :l3J_iro~. WHSsenger Methylan!m~os- 11 einfach und rasch ansfül~rbaren M~t~ ·en 
11ng bei (xegeuwart von m~sseri:rernm nrn so mehr, als ich rmt der memi~ 

11 Natriumaeetat unte1.' Druc;k . 1m. s1ec)en- trotz griisseren Arbeitsaufwan.~es 11:~s
den \Vasserlmde erlutzt. ]1.,s rnt 1dentiseli der Natur der f--\ache nur Annahertm>:i 
mit dem von Jr11111 uml nrwi.wn (Chem. werthe erhalten konnte. ·t 
News 70, :io~) (!m:ch Erhitie1.1 von ;';müichst sei auf eine kleine On~lar~e~
Pltenantlirenelmwn m1\ I\Iethylamm und hingewiesen, die dem Verfas~er bei deI ~ e
~l~ohol rlargestdlt:n N-i\~eth.)2phenyleu- spreclrnng der Zollverhältmss~ unterg 

0 mnrlazol und sclumlzt bei l ~J o O• laufen ist. 'l'hatsäcblich liegen dieselben s ; 
Das I~piosin, w,e.lche~ bei Frose'.1, dass den Fabr!lrnnten. bei .der ~.~1sfulu: Vift

Hulld nnd :\Iensch (lle sehme~z- Hafercacao eme theilwe1se huckveig
1 

s 
stillende Wirkung· des ::\Iorplun.s ung des von ihnen gezahlten Uacaozo! 8,_ 

(beim Menschen in Gaben von O, 1. lns gewährt wird. während von eil~er V er 
0,13 g· ohne schädliche Neben~vnk- zollmJO' gar nicht die Rede sem kannt 
n n g e 11) zeigt, wird von der Chenus~hen da Zil1le bei der Ausfuhr überhaUP 
Fahrik auf Adien (vorm. P;. 8r:henn:1), nicht mehr erhoben werden. · 
Berlin, in den Handel gebracht werden. Natu" rlicli hat die Steuerbehörde ein 

c; . l. H fer-
1 "· Interesse daran den Gehalt des a f 

" d ' n· An -Aleuronat „neu un cacaos an Cacao zu kennen. ie d 
daraus dargestell~e Präparate. fi~1du~g einer einfachen, billigen. 1:E1r-

Von der Nährmittelfabrik Jl. 11mulhausm?, lnnreichend exacten Methode zm üt 
zu Hamm i. W. erhalten wir folgende Zu- reiehung dieses Zweckes wäre also 11 

schrift: Freuden zu begrüssen. 
1 

M 
„Bei der Aufzählung meiner Präparate Herr Dr. A. Goslce glaubt, eine so .c er 

in Nr. 22, S. 2DR, ist ein kleiner Irrthum :Methode, die mit l pCt. und wemg 
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Differenz arbeitet und von Steuerbeamten I Es bedarf wohl keines Beweises mehr 
ausgeführt werden kann, gefunden zu [dafür, dass die von Herrn Dr. Goskc 
h~ben. Ich kann ihm darin nicht zu-

1 
vorgeschlagene Methode nicht entfernt 

stimmen, denn ich habe seine Methode 1· das leistet, was der Erfinder von ihr 
unter genauer Einhaltung der Vorschrift verspricht. 
nachprobirt und gefunden dass 1 

1. die Ablesung eine äuss~rst schwierige 1 

t~n~ ungleichmässige, d. h. auf der einen 
Seite des Centrifugenröhrchens manch
mal das Doppelte der anderen Seite be
tragende war 

Beitrag zur 
physiologischen Wirkung der 
organischen Ammoniumjodide 

und -polyjodide. 
' ' 2. ein Centrifugiren von einer halben Nach Mittheilungen von Rosenl)((ch hat 

Minute niemals genüote und selbst bei das 'l'etramethylammoniumtrijodid (CH3; 4NJ:i 
längerem Centrifugir~n keine besseren; gü~stige klinische Resultate bei Anwendung 
Resultate erhalten wurden und / klemel' Mengen bei Wundbehandlung an 

. 3. die oben abgeschieden~ feste Masse, Stelle von .Jodoform erzielt. n. Jacoby 
die angeblich aus Hafermehl bestehen 1 \Nachr. H. Cl:es. Wiss. Göttingen 1902, 108) 
soll, niemals als solches anzusehen son- ! hat diese Verbindung auf ihre physiologische 
dern je nach der Grösse des Cacao- i Wirkung bei Thieren geprüft und gefunden, 
gehaltes mehr oder weniger mit Cacao / d~ss dieselbe sowohl die Wirkung des Curare, 
Verunrainigt war. / wie die des Muscarins in sich vereinigt und 
. ~n der Meinung, dass die Methode j in m~ssigen Gabe:1 schon gi~tig wirkt. -

eimge Eigenheiten habe, die am besten ~elmhche Erscheu!un?en. zeigt auc~ d~s 
vom Autor zu erfahren seien bat ich 

1

1etramethylammo111um3od1d, doch tritt die 
Herrn Dr. Goske darüber um' Aufklär-! Muscarinwirkung hier stark zurück. Dasselbe 
ung und fügte noch fünf aus verschie-i ist der Fall beim Valeryl- (Valearin) und 
denen Cacao- und Haferm~hlsorten selbst I Isoamyltrimeihylammoniumchlorid (Amylarin). 
ge~isc~te Ha~erc~caoproben bei . mit/~ ersuche mit 'l'etraäthy!ammoniumtrijodi~ 
der Bitte, nur dieselben nach semer ei gaben, dass dem~elben, 1m Gegensatz zm 
Methode zu untersuchen. 1 M~thylverbindung, die Muscarin- und Curare-

Dazu veranlasste mich die Vermuth- wll'kung fehlten, dagegen die auf Abspaltung 
ung, dass Herr Dr. Goske seine Methode /von Jod bernhende locale Wirkung ebenso 
an gleic_hartigen oder doch wenigstens 

I 
stark, wie bei der Me~!1ylverbin~ung vor

aus gleichartigen Componeuten zu- hande~ war. na~. Prapara~. wml daher 
sammengesetzten Mustern ausprobirt von lwse11brwh khmsch gepruft. Se. 

habe. Dies war umso berechtigter, als 
Herr Dr. Goske sich die von ihm Neue Arzneimittel. 
ermittelten W erthe von der Firma Amylarin = Isoamyltrimethylammonium-
(Iausen cf; Cu. in Kassel bestätigen chlorid. Vergleiche das Heferat über die 
;ess, anstatt, wie es den Principien „Physiologische Wirkung der org·anischen 
~~ exact~n Naturforschung entsprechen Ammoniumjodide" in heutiger Nummer, 

Wurde, die Güte und Genauigkeit der Seite 325. 
Von ihm vorgeschlagenen Methode an Anaesthesin. Ueber die Verabreichung des 
selbst hergestellten Mustern darzuthun. !I Anaesthesins, welches die Farbwerke vorm . 

. Herr Dr. Gaslee hatte die Güte, mir Meister, Ducius cf!: Brün1:ng zu Höchst a. M. 
eine der fünf Proben ohne Berechnung herstellen, entnehmen wir den Therap. Monats
yon Honorar zu untersuchen, wofür ich heften 190 2, 304 Folgendes: 
Ihm auch von dieser Stelle aus meinen Salben mit Lanolin, lüproc.; Suppositorien 
b~sten Dank ausspreche, und theilte mir gegen schmerzhafte Hämorrhoiden, 0,2 bis 
mit, dass er darin 35 pCt. Hafermehl) 0,5 g Anaesthesin auf 2,0 g Oleum Cacao; 
g~funden habe. 'fhatsächlich bestand zu Inhalationen benutzt 1,mi Noorden ent
dieselbe aus einer Mischung von 6f52/3pCt. 1 weder eine mit Wasser verdünnte lOproc. 
Hafermehl und 331/3 pCt. Cacaopulver. ! 'l'raganth-Emulsion oder eine 3proc. Lösung 
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in 1 :> Th. absolutem Alkohol 111H1 5:i Th.: Die Mercnrocri'•me isi in Wasser löslich, 
1 • l Wasser. lnnerlicl1 wurde es ,m o,:l bis o,:i g i geruchlos, zersetzt Hich nicht und lässt sic 1 

iwei bis dreimal täglich ielm bis fünfzehn leicht in die II aut einreiben, wobei die Haut 
Minuten vor der Nahrungsaufnahme geg·eben. nur eine geringe l<'ärbung behält i der Ueber
Die höchste angewendete Tagesgabe betrug schuss lässt sich ausserdem leicht mit Wasser 
:!/• g. Die ZuckerpHitichen und Gummi- wegwaschen .. 
honlions enthielten o,o:! bis O,O I g Anaesihesin. M S 

I 
S usculare 

· · , yoserum, uccus auc I erum m 
In <lm Deutschen l\forlicinischen W oclinn I ist ein durch starken Druck aus l{indfleisch 

schrift l \102, 102, macht ( lbcrstabsarit ausgepresster Fleischsaft; derselbe enthält 
Jh111/)l{r die Mittheilung, <lass es /1). Hilscr/ 10,G pCt. Uesammtstickstoff. Der Verbrenn
gelungen sei, rlas An:wsthesin (Para- ungsrückstand enthält ,l,15 pCt. l'hosphor
Amillobe11zoi:sfü1re-Esier1 - über w~lches säure. Das Myoserum ist nicht durch Chlor
auch 1']1. C. 43 j l \)02j' ,107, .'.Je:·1cht,et I natriurn Ol~er Magnesiumsulfat, s.ondern dur_ch 
wurde in eine wasserlösliche 1 01m iu · Ammousulfat gewonnen. In das Blut em-
l>!"ingcn. Niiherc :'1ittheilnngen darüber gcspritä, wirkt das Präparat sehr g·iftig; 
stehen n"ch aw,. . .

1 es wm gegen 'l'nberkulose empfohlen. 
Antimorphin winl \ on (!er Engd-Apothelrn 

zu Berlin W., Kanonierstrasse ,H, als voll- N eo-Arsycodil Jl!. Levriw·r' ist ein aus 
kommen unschiirlliches und alleiniges Heil- methylarsinsaurem Natrium hergestelltes 
mittel des J\forphinismns anµ;epriesen. Als Präparat u11 bekannter Zusammensetzung; 
Hestandtheile <les Antimorphins erwähnt das Mittel kann innerlich und auch als Ein
/,e1nin nach Angal1en einer Hrnschüre spritiung rnrabreicht werden. Zu beziehen 
folgende: ;\I audragora, l'iscillia crytltrina ist Neo - Arsycodil durch Dr. ](. HLoch, 
Spilanthcs oleracna, Anthelllis Pyrethrum'. St. Lt~d wig i. Elsass. \ U ebcr Ars y c o d il 
l'rof. /,. Ll'1rin bemerkt in ller Deutsche11 , verglernhe man Ph. C. 40 j 189!1], 7 i>O und 
Medicinischen Wochenschrift l!J02 409 i 42 J 1 \JO 11, 151.J 

' ..... , 1 

dass der Morphinismus durch „solche .Mittel", Oresol wurde l)r· 'l i ],' . JJ Jura-
. 1 l ·1 d l .. ' . lt. 1 /1,(lj) ) 

mc lt ge 1e1 t wer en rnnne. , Apotheh B·ts<'I 1 ··t t E ·st nach 
~ , , , , gesc m i . s 1 

Arsitriol nennen 81'.h/a_rjill'11}uw jfr,n und Angabe des Fabrikanten ein leicht Wsliches, 
I 'oycL das bereits l'h. C. 42 [ l 90 l j, 4k;> ange~rnhm schmeckendes Guajakolpräparat, 
envähntli Calcium glycero-arsenicicnm. das 1m Darm fluajakol abspaltet und gut 

E . . . . . vertragen wird. Den Engros-V ertrieb haben 
p1osm = N-Methvld11lhenvle1111111d"zol 1· l' b l . ·' 

, • • ·' .1 " • ue 1ar wer< . 1· J . / JJ, wnirv, Yf1r 0 ·l. den m heutiger Nummer Seit .• 2 ., e vo,m. wruu u.r;i, 
,-, . . . , ' e " ,> Basel. 

ahgedruckten Ongmalaufsati über die „chemi-
sche Co11stitution des Morphins". 

Marsitriol ist Formm glycero arsenicicurn 
ein atnorphcs, gelbliches und in Wasser un'. 
lösliches Salz. Tagesgabe O,O 1 g. 

Purgatol ist gleichbedeutend mit dell1 
Ph. C. 42 r 1 B O 1 j, 4 2 B besprochenen Purgatin, 

V alearin = V aleryltrimefü v Jammoniurn
chlorid. Vergleiche d~s Refe1:at über die 
„physio(ogi~che Wirkung der organischen 
Ammonmm.1ollide" in heuti"m' Nummer, 
Seite ,l25. " 

Mercurocreme. 1 'rofcssor I lrwrts (Pester 
metl.-chir. Pre;;se l \lO:!, Nr. 'i) benutit neuor
d_iugs an Stelle der grauen Quecksilbersalhe 

em M~rcuroc1:r-me_ genanntes Priiparat, wel- 1 Wismol ist ein ßusclil.:a's Kopf-Apotheke 
ehes mcht, ww die graue Sallrn, die Wäsche! in Frankfurt a. M. geschützter Name für 
b,e?clnnufa~ und auch au! der Haut keine I eiuen geschmack- und geruchlosen, ungiftigen 
l,e1ierschcmnngen hervorbrmgt. Die Mercuro- l ,Jodoform-Ersatz. 
crfane besteht aus in Ulycerin gelöstem 
neutral~m, steari'.1sauremKatiu'.11 mit 3:>,:J pCt'. 
thrncksliber. (hs JSt also eme V erreibung 
von (inecksilber mit J(aliseife stati mit Fett 
solche Präparate sind frül1er auch scho~ 
vorgeschlagen worden. Schriftleituno·) 

b· 

, , Zomol ist bei niederer 'I'emperatnr . zur 
Lr?ckne verdampftes Myoserum (vergleiche 

weiter oben) i es stellt hygroskopische, rothe 
Blättchen mit dem Uernehe des Fleisches vor, 
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Die Trennung der Platinmetalle nach der Untersuchung des von Vnix ans 
ans Platinerzen kann man nach Leüh°i' und Amerika mitgebrachten, aus authentischer 
(Juentu'ssm (Chem.-Ztg. 1902, Rep. 115) Quelle stammenden Materials. Es bestand 
dur~h Einwirkung von Natriumperoxyd bei aus einem braunen, nur mikroskopische Kry
begmnender Rothgluth erreichen. Das Erz stalle enthaltenden, in Bambusröhren sich 
muss als sehr feines Theilpulver oder als befindenden Körper von muscheligem Bruche, 
Schwamm verwendet werden. Es wird mit dessen grösster Theil in Wasser löslich war. 
dem fünf- bis sechsfachen Gewichte von Die Alkaloide wurden nach der Methode 
Natriumperoxyd vermischt und in einem von 1:011111 isolirt und :l,li pCt. rohes, amorphes 
Nickelgefässe schwach erhitzt bis sich die Curin und aus den Mutterlaugen d&von 
M_asse ~chwär,1t und breiartig' wird. Dann ,l,2 pCt. Curarinhydrochlorid erhalten. Das 
wird sie mit einem Nickelspatel verrieben rohe Curin wurde durch I--:rystallisation aus 
und weiter erhitzt, bis das Gemenge halb Benzol und Methylalkohol gereinigt, mit dem 
flüssig wird. Jliernach lässt man am Boden es prismatische, Methylalkohol enthaltende 
des Gefässes absit,1en und entfernt die Krystalle vom Schmelzpunkt 211 bis 212 ° 
Flamme. Dass Gefäss wird dann in eine bildet, die im I~xsiccator in ein weisses 
Kühlschale gestellt, mit einem Trichter Pulver ,1erfallen. Die Elementaranalyse er
bedeckt und das zehn- bis zwölffache i gab 7 2,55 pCt. C, Ci, 7 8 pCt. H, \08 pCt. N. 
Gewicht deR angewendeten Natriumperoxydes I Curin ist eine tertiäre B~se von der Formel 
an Wasser zugegossen. Dabei entwickelt, C1Rll111NO::· Es dreht die Ebene des polar
sich sehr viel Sauerstoff aus dem über- isirten Lichtes nach links, und zwar ist in 
schüssigen Peroxyde. Man giesst nach: Ohloroformlösung für c = 2,22cll lalt1 = 
~eendigung der l{eaction die Lösung in ein, - 21:3,:\l o. Es Jiess sich eine Methoxyl
l,eagensglas und lässt ruhig absetzen,, und eine Methylgruppe, beide an Stickstoff 
d~cantirt den klaren Theil und filtrirt den I gebunden, unrl eine Hydroxylgruppe nach
Niederschlag durch ein Filter unter Wasser-: weisen. Bei der trockenen Destillation über 
Zusatz. Das mitgebildete Nickeloxyd wird I Kalk wurde Oarbazol, Ammoniak, 'l'rimethyl
von den Verbindungen der l'Jatinmetalle ! amin, Pyridin, Phenol und seine Homologen 
entweder durch einfache Filtration getrennt, ,i und ein ungesättigter Kohlenwasserstoff ge
soweit let,1tere wasserlöslich sind, oder nach i funden. Bei der Oxydation in alkalischer 
der Nitrit-Methode /,cidüf's, wobei das I Lösung spaltet es seinen Stickstoff als Am-
N. 1 • 

. 1ckel als Carbonat gefällt wird, während , momak und Methylamin ab, das durch 
die. Platinmetalle als Doppelalkalinitrit gelöst 1

1 

'L:itration bestimmt wurde. 1 Jas Curarin ist 
bleiben, abgeschieden. Osmium wird in , em amorphes Alkaloid und wird durch 
~atr~umosmiat Os02(0Na)2 übergeführt und; fractionirte Fällung der alkoholischen Lösung 
lost SICh in Wasser mit gelber Farbe Ruthenium durch Aether und durch Entfärben mit 'l'hier
bi~det Natriumperruthenat, das in' Berührung; kohle als weisses, amorphes Product erhalten. 
mit Wasser orangefarbene Lösung von Natrium- Das Platindoppelsalz ergab 42, 7 6 pCt. C, 
rl~utenat Ru02(0Na)2 giebt. Palladium 

1 
4,25 pCt. H, l!),58 pCt. Cl, V\2(i pCt. Pt, 

~.1l~et ein in Wasser mit gelber Farbe) 2,54 pCt. N und die Formel 
losl.1ches Alkalipalladiat, Iridium bildet; 0 1 !l H21 N07 (HCl;2 Pt 0!4• 

b,asisches Iridiat Ir03(Na20).i, das mit blauer Die Lösung von Curarinchlorhydrat dreht 
l<arbe l" r h · t 1:11 • 1· f t · W ser 1 

• u .. . os ic 1s: a!m 1e er _m ~s das polarisirte Licht nach rechts. In wässer-
nl_oshches Natnumplatmat, Rhodmm bildet iger Lösung ist für c = 2,05 [afO = 159,50 °. 

the1lweise Bioxyd Rh() und theilweise . D . 
Ses . . . 2 „ n Es wurde gle1chfalls eine an Stickstoff ge-

qmoxyd. Die emzelnen Metalllosun~e I bundene Methox}'I- und Methylimidgmppe 
Werden mit Cl J d Salzsäure weiter 1 b 1 or un . : gefunden. Durch trnckene Destillation über 
~Kehandelt zur Identificirung der emzelnen : Kalk wurde Trimethylamin Indol CarJJazol 
J.uetalle he ' ' ' ' 

• - • 1 Kresol erhalten. Hieraus kann man bei 
Ueber Tubocurare Curin und : beiden Alkaloiden auf eine Verwandtschaft 

T b ' , 1 mit Brucin und Strychnin schliessen. ---1t1, u ocurarm · 
berichtet J>bik 1nhem.-Ztg. 1902, Rep. 118) 
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B ü Ch er s Ch au.. . . ' Calcinol, 
F l . d s medicaments nouveaux i (salzsaures), Az1mol, Bismutose, Ca~~\nidonulll 

ormu aire e , . . I ·, , , . ! Kreosotum-, Ou:1.1aui!um- un<l ·. ) ia Crurin, 
Pour 1902, par H. hocrL7t1 llon- AIIWU.5Ul, ' C"JnJihoratum Chirol Chlo.ralorthoform, 1 ol 

l·u . . , d " ' ' · 1 Cl koso v ' docteur en pharmacie de mversitc e Dynwl, 1<:upyrin, \,'urtoiu, Gabiano,. 'Y Jodolen, 

l 'ar·i·s Introduction l)ar le Dr. Jlucharrl, Hcrm,,phenyl, fohthargan, lchthoforfm: · oetol, 
· · I ·th· J .· I vso 011n, •d · d s ltf)pitaux. 1 vol. de 322 '.Jodopynn, ,eci rn, ,yg01,111 , · •0 • 'I' okreoso· 

mc ecm e, , . . . . .- f /' ]'. 'lt··;.,, Sanatogon, Sapo<lermiu, Sapolan, · alll1,_ · bin 
pages cartonnc. (Librame , . - >. ,ru, u1 r form 'rllio11yrin '1'riferrin 1'yratol, ) ohnn 11 

, f ·11 l' . ) 1> • , ' ' ' Anza i et fils, 1 H, rne llaute em e, · ans. reis: und Zomol; ausserdem. ist ei1.ie ßro~se flanzen 
"cbunden Mk. 2,'1D. , ausländrnch?r, therapeutisch wtchtiger p 
l~i der neuen ,\ usgabe dieses j:lhrlicl1 erscheinen-

1 
berticks1chti(l't worden: das bereits 

,!Pn 'fäschci, buehes \Jat wieder c11w He,he von l m Uebngen gonugt . es, auf · ·weisen. 
l\Iittc,Jn ,\ ufoalmrn gofundcn, und steht somit, Ph. C. 42 [ 1 ()01 ], 71i21 Gesagte Z:1 ve\ liehst 
(lirn;es Wer\chcll wieder aLlf der JF,lw. ,lcr 2eit. 1 Dass das_ schon vorhandene Material. ro tedarf 

Wir urwiilwe11 insbosomlern: ,\gurm, Am}l vervullstand~gl .. uml verl,ossert wuideil. 2h. 
(srllicylsanrns u!lll \·alonansaurc~J 1 A pocodern I Laum der l•,nrnhmrng. 

Verschiedene , ~i!'l~eilung~~· . r r Licht 
Verzeichniss der neuen \ ube1 die. Aufbewal~~ung. ob , o . htig 

. . .h . oder Luft zu schutzen, ob vors1c BJ 
Arzneimittel nach 1 ren im. 1. ('l'abelle C) odel' sehr vorsichtig ('fäbelle . 

Handel üblichen Namen, sowie\ aufzubewahren, gemacht. Ebensowen~~ 
nach ihrer wissenschaftlichen I wie die ganze Zusammenstellung, d 

Bezeichnung. auch der voraufgegangenen Gep~o~~n~ 
heit gemäss einige technische Chem1k~/~l

(Für den praktischen Gebrauch der seit eingereiht sind, Anspruch auf v o f 
~i·. 21 der Pharmacentischeu Central- ständigkeit macht, konnte in Bezug. au 

halle beigehefteten Beilage.) die Aufbewahrung nur auf diejenigen 
Die auf eine grosse Reihe von Num- Heilmittel Rücksicht genommen werdenf 

mern der Phmnrnceutischen Centralhalle deren Eigenschaften genügend bekann 
vom .Jahre 18% bis zum heutigen 'l'age sind oder auf Grund ihrer Zusammen· 
vertheilten kürzeren oder längeren Be- setzung dahin zu verweisen waren. . 
richte über die auf dem Weltmarkte. Um Denjenigen, die ein Mehr, als. 1f 
erschienenen Heilmittel als ein Ganzes 1

1 
dieser Zusammenstellung geboten 15 

' 
zn bringen. war schon durch das erste i über die betreffenden Stoffe erfahr:en 
in der J'h. (). 33 I I 892 I, GG4 erschienene wollen, die Möglichkeit zu geben, dies 
,,Verzeichniss. von l:fa!1delsnamen ~er in 

1

1 ?lme ~anges Suchen auch .. zu k~nn~?; 
der Pharmacie und rn den techmschen 1 1st bei allen den Körpern, uber die 1 

Gewerben angewendeten Köqier" als \ Pharmaceutische Centralhalle in obe~~ 
Hrundgedanke festgelegt worden. Im 

I 
genanntem Zeitraume berichtet hat (a) 

Laufe der Jahre hat jedoch eine so weichend vom bisherigen Gebrauche' 
:;;tarke Vermelmmg dieser Stoffe statt- der Kürze halber nur die Nu m md~ r 
gefunden, dass der damals gewählte d es Ban d es und nicht auch ie 
ifahmen ein zu kleiner geworden wäre Jahreszahl desselben ausser den Seiten· 
und dem Wunsche, ein kurzes, leicht z a h 1 e n angegeben worden. Es ent· 
übersichtliches Nachschlagebüchlein zu sprechen folgenden Band- beistehende 
sein, nicht genügt hätte. Dement- .Jahreszahlen: 
sprechend wurden der . Erläuterung, 31 = 1890; 32 = 1891; 33 - 1892; 
welche chemische Verbrndung oder 34 = 18\Ll; 35 = Hl94· 36 - 1895; 
Mischung solcher unter ~em Namen in 37 = 1896; 38 = 1897; 39 - 1898'. 
den Handel gebracht wird, noch die 40 = 18\.19; 41 = 1900; 42 = 1901, 
Anwendung derselben und soweit wie 43 = 1902. 
möglich die Grösse der Gaben angefügt. gs ist noch zu bemerken, dass 8.lle 
Weiterhin wurden, einem grossen Be- während des Druckes erscheinenden 
dütfoisse entsprechend , l\Iittheilungen ;; e u h e i t e n soweit wie möglich einge· 
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schoben werden, während die übrigen 
am Schl~ss ~ls Nachtrag erscheinen. 
Sollten sich 1rgendwelche lrrthümer ein
geschlichen haben oder einem der O"e
e~rten Leser die Zusammensetzung des 
e~nen oder a~deren Mittels, die bisher 
mcht zu ermitteln war bekannt sein 
s . ' ' o wird gebeten, dies der Schriftleitung 
o~er dem Bearbeiter dieser Aufstellung 
mittheilen zu wollen. II. Mentxel. 

Die 
Neuregelung der Verhältnisse 

der Militärapotheker. 
, Das _Armee-Verordnungsblatt No. 18 vom io. Mai 190.2 ent~ält eme König!. preussische 
J,;~r~rdnung uber „die. ,,persönliche~, Dienst- und 

nkommen -V orhaltmsse <1or Militärapotheker'' 
der d. ' 10 entsprechenden Verordnungen in den 
W?eren Bundesstaaten auch bald folgen worden. 

Ir entnehmen dor proussischen Verordnung 
~as,. Nachstehende. unter Hinzufügung einiger 

:luuterungen. Die gegen die bisherigen Be
stimmungen wesentlich abweichenden Punkte 
sind durch * gekennzeichnet. 

Dienstliche Y t•rhältnissc. 
C Die M1litärapothoker werden dem Sanitäts -

0/PS angegliedert.* 
Zu don Militärapothekern gehören: 
a) als obere Militärbeamte: 

Corps-Stabsapotheker, 
Stabsapotheker* ( die bisherigen Garnison

apotheker), 
0 berapotheker; 

bi als Personen des Soldatenstandes* 
(früher untere Militärbeamte): 

u.nterapotheker, 
EmJ~h rig-l<'rei willige Milttiirapotheker, 
(M1htärapotheker des Beurlaubtenstandes, 

d. s. solche, die beim Uebertritt in 
den Beurlaubtenstand (sei es, weil sie 
die Prüfung nicht bestanden oder aus 
persönlichen Gründen nicht dafür 
geeignet waren) nicht zu Unter
apothekern befördert wurden, bleiben 
in dieser Stellung als untere Militär
beamte auch fernerhin; in Zukunft 
worden aber keine Unterbeamten mehr 

. hinzukommen*). 
Die Möglichkeit, nach bestandenem Staats

exar?en ein ganzes Jahr als einjährig-frei
williger Militärapotheker dienen zu können, ist 
~o~ l. April HJ03 an aufgehoben*; von diesem 

ei~punkte ab genügen Apotheker, Apotheker· 
iehulfen, -Lehrlinge und -Anwärter, welche die 
h e'echt.1gung zum einjährig-freiwilligen Dienst 
a en,_1hrer activen Dienstpflicht entweder 

a) etn ganzes Jahr mit der Waffe oder 
b) ein halbes Jahr mit der Waffe und ein 

~al.bes Jahr in einer Lazarethapotheke als 

I 
emJährig-freiwillige Militärapotheker. 

n der Zwischenzeit werden die Betreffenden 

als Sanitätsmannschaften zur Reserve beurlaubt. 
Bei Vers_etzung .der .einjährig-freiwilligen 
Apotheker 1m Falle dienstlicher Nothwend1gkeit 
erhalten sie tägliche Vergütung. 

Bei ihrer 1<: n tl a s s u n g aus dem aktiven 
Dienste treten die Mtlitärapothe'.rnr, nachdem sie 
eine mündliche Prüfung bestanden babon, als 
U oterapotheker* zum Beurlaubtenstande (Be -
fähigungs-Zeugniss*). (Die Entlassung 
als „Militärapotheker ues Beurlaubtenstandes·' 
in Folge nicht bestandener Prüfung ist auf
gehoben*) 

Diejeni~en, welche das Befähigungs - Zeugniss 
nicht erlangt haben, können zur nachträglichen 
Erwerbung desselben eine achtwöchige 
U e b u n g * als Unterapotheker mnerhalb der 
nächsten zwei Jahre ableisten. 

Zwecks Befördernng zum Oberapotheker 
müssen die Unterapotheker des Beurlaubten
s!andes, welche das Befähigungszeugniss besitzen, 
eme s e 0 h s wöchige Dienstle.istung* bei einem 
Garoisonlazareth ablegen. (Im Mobilmachungs
falle kann von der Uebung abgesehen werden.) 
Ueber den Erfolg der Uebung bat der Corps
G.cneralarzt ein Zeugniss auszustellen*; kann 
d10ses Zeugaiss nicht ertheilt worden, so ent
scheidet der Corps-Generalarzt. ob dem Unter
apotheker zu gestatten ist, zur Erlangung des 
Zeugnisses eine nochmalige sochswochigo 
Dier_istloistung abzulegen.* Bleibt auch die 
~wmte. Uebung erfolglos, so kann eine Beförderung 
im Fneden nicht erfolgen. 

Apotheker, welche das Bifähigungszeugniss 
erworben haben oder dem Beurlaubtenstando 
als _ü(fiziere angehören, können, fall,; sie den 
Befah1gungsausweis als Nahrungs 111 i t tel -
c h c 1111 k er* besitzen schuldenfrei und feld
dienstfähig sind, beh;1fs Einst e 11 u n g a 1 s 
St a b s a p o t h e k e r zu einer Probe dien s t • 
1 e i s tu n g iin der Regel s e c h s M o n a t e) 
emberufen werden. (Die Forderung des 
N_ahrungsmittelchemiker-Ausweises ist also jetzt 
? 1 r e c t vor g es c h r i e b e n ; bisher wurde sie 
111 de r Re g e I in der Praxis auch gestellt, 
u1,1d zwar in Auslegung der bisherigen Be
stimmung, dass die betreffenden Bewerber eine 
über das durchschnittliche Maass 
hinausgehende Ausbildung in Chemie 
u. s. w. nachweisen Hollten.) 

Rangverhiiltnisse und Einkommen. 
Die einjähng-freiw1lligen M1litarapotheker und 

Unterapothekerstehen im Range eines Portepee -
Unteroffiziers.* Die Oberapotheker zählen 
zu den mittleren* Beamten, die Stabs
a~otheker und 001 ps - Stabsapotheker zur 
funften Rangklasse der höheren 
Provinzialbeamten · (Preussen).* 

Das Einkommen der Corps-Stabsapotheker und 
Stabsapotheker besteht in dem etatsmässigen 
Gehalt nebst Wohnungsgeldzuschuss und Servis. 
Bei Dienst- und Versetzungsreisen erhalten sie 
Vergütungen nach den für Beamte der Militär
verwaltung bestehenden Vorschriften. 

Tragen der Uniform. 
Die Militärapotheker erscheinen im Dienst 

in Uniform. Den einjährig-freiwilligen Militär-
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··Jbte 
apothokr•rn und den Unterapothekern ist das I karmoisinrothem Tuch und vornilberte, gewo ' 
'!'ragen von Ci vilkloidorn auch ausser: glatte Knöpfe. 
Dienst nicht gestattet.* Ausnabmen ll.-A. - E.-Fr. l\1.-A. hläge 
können in besonderen begründeten Fällen durch Ebenso, jeJoch KrMen und Aermelaufsc Jter. 
den Corps-Generalarzt genehmigt werden (z. B. von karmoisinrothem 1'uch, ohne Epaulettta mit 
bei Erkrankungen 1. Schulterklappen von karmoisinrothe_m ... T~? _ frei-

Der O l, o rs t ab s a p o t h o 1, o r im preussischen silberner Eiufassungstresse; die owJaln~g Ein
K riegsrninistcrium darf 1m unmittelbaren Verkehr willigen Militärapotheker ausserdem mit " 
mit der Truppe die Uniform der Corpsstabs- fassung einer Schnur in den Landesfarben 
apotheker mit den soinem Range entsprechenden Ueberrock. 
Abzeichen anlogen. C.-St.-A. - St.-A. - 0.-A. von 

Beurlaulmn,!!'en. Von blauschwarzem Tuch mit Kragen d. 0 
Der Chefarzt des Lazarett1s ist berechtigt, karmoisinrothem Sammet; Vorstösse um. te~ 

dem Stabsapotheker Urlaub bis zu 14 'l'agen, Aermolumschläge und an den 1'asc~~nler:he~ 
der Corps-neneralarzt dem Stabsapothoker und sowie Brustklapponfutter von karmo1smro 
Corps-Stapsapotheker Urlaub bis zu 1 1/ 2 Monaten Tuch und versilberte, flache Knöpfe. 
der kommandirende General bis zu 3 Monate~ U.-A. ~ E.-Fr. M.-A. Keinen. 
zu ertheilen. Einjährig - freiwilligen Militär- Epauletts. 
apothokorn und Untorapothekern steht ein C.-St -A. , [der 
Anspruch auf Urlaub nicht zu, doch kann Mit silbernen, gepressten Halbmonden, ~ \ter 
ihnen ausnahmsweise vom Chefarzt bis zu von karmoisinrothem Sammet und Unteifu 00 
1 ,1 Tagen, vom Corps - Generalarzt bis zu von karmoisinrothem 'L'uch, Schieborborte v 0 
1 1/

2 
Monaten, vom kommandirenden General silberner, mit blauer Seide durchzogener_ Tres~d 

bis zu 3 Monaten Urlaub gewährt werden. Boi Dio Felder mit vergoldetem Wappenschild u 
Beurlaubungen wird dor Corps- Stabsapotheker zwei vergoldeten Hosetten. 
durch den rangiiltesten Stabsapotheker seiner St.-A. 
narnison, dor Stabsapotheker durch einen hierzu Wie C -St.-A., jedoch mit nur einer ver· 
geeigneten .\:1 ihtärapothekor vertreten. fühält goldeten Hosetto. 
ein einjii.hrig-froiwilliger Apotheker während der , 0.-A. 
Da,ier seines Dienstjahres mehr als 14 Ta"e' ·wie U.-St.-A., jodoch ohne Rosetten. 
Urlaub, so ist er verpilwhtot, die übor dio~J I U.-A. - E.-Fr. M.-A. Keine. 
Dauer hinausgehende Urlaubszeit nachzudionen. I. Acltselsttleke. 

Yerheirathung. C.-St.-A. . den 
Die lülaubniss zur Verheirathung ertheilt: 

1

1 

Aus vier dicht nebeneinander Ireg~; ide 
a) ])er tJoneralstabsarzt der Armoo für die I Plattsc~nuren . von Silber mit blauer_ ' ~nd 

Uorps-8tabsapotheker und die Stabsapotheker· ! dur~h Wll"kt, nut vergoldetem Wappensclnld toss 
b) Do!· Corps - Goner:alarzt für , die einjährig~ 1 zwer vergofd.eten Hosetten. Futter und Vors 

!re1w1lligen M1htarapotheker:' von karmoismrothom Tuct.. 
Militärapotheker dos Beurlaubtcnstandos be- . St.-A. 

dürfou zu ihrer Vorheirathung einer J,'.rlaubniss Wie C.-St.-A., jedoch mit nur einer ver· 
nicht. goldeten Hosette. 

Ueber~·:mg-sbestimmungeu. . 0.-A. lbl uen 
Die vor dem 1. April 1\J02 angestellten Stabs- AuR silberner Tresse mit zwei dunke \ ßl 

apothekor (bishoriger, Garnisonapotheker) stehen seidenen Streifen in der ]\fitte und vergolde :on 

.
so lange sie do11 Befähigungsausweis fü; W appeuschild. Futter und V orstoss 
N h ·tt J J ·k karmoisinrothem Tuch. a rungsm1 e c .191111 'er nicht besitzen, den 
Oberapothekern un Hango gleich, deren Uniform U.-A. ··-· E-~'r. M.-A. Koine. 
sie anzulegen haben. llose. . A 
. Die U.nterapotlwker und Militärapotheker, diu C.-St.-A. - St.-A. - 0.-A. -- 1,; -F~··. ~-- h~Il 
h 1) t tl lt h d b. · Von schwarzem Tuch mit karmo1smrot 1 ~·er 1011s p ic 1 nau 811 1shengen Be-

stimmungen gemigen oder genügt haben, gehören Vorstössen in den Seitennähten. 
auch ferner zu den unteren Militärbeamten und Mantel oder Paletot. 
tragen die bisherige Uniform. (; -St.-A. - St.-A.. - 0.-A. on 

IHc neue Uniformirun~·* Von grauem Tuch. Kragen nach innen. \n-

1 
dunkelblauem Tuch, nach aussen von karmorstte 

1 er lnilitlirapothelrnr rothem Sammet. Versilberte gewölbte, gla 
ist folgende: Knöpfe. ' 

W affenroek. 
C St A St A. ü · , U.-A. - E.-Fr. M.-A. sen 

.- .- · - .- · - .-A.. Wie C.-St.-A.. usw. jedoch Kragen nach aus . 
Von dunkelblauem Tuch mit abgerundetem von karmoisinrothem' 'l'uch und mit Schulter 

Kragen un_d_ schwedischen A.ermelaufschlägen klappen wie am Waffenrock. 
von karmoismrothem Sammet; Vorstösse vorn u··t 
h t d d 

, 1u_n ze. 
erun or un an en _ Taschenleisten von C.-St.-A. _ St -A. _ o -A. n 

karmoisinrothem Tuch, silberne, zwe1_·mal der Von dunkelblauem T~ch· mit · Besatz vo 
Länge nach mit einem blau S d den 
d . en er enfaden1 karmoisiurothem Sammet· Vorstoss um h 

urchzogene l<'pauletthalter mit Unterfutter von! Rand des Deckels von karmoisinrothem Tue · 
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Auf dem Besatzstreifon dio Landeskokarde am 
D00kel die deutsche Kokarde zwischon b~itlon 
oin klemes silbernes W appeu~child. 

U -A. 1~. -Fr. M.-A.. 
WieC.-St -A. usw.,jedoch Besatz von karmoisin

rothon1 Tuch und ohno Wappenschild. 

Bewaffnung. 
C.-St.-A. - Rt.-A. 0.-A. 

lnfanterie-Oflizierdogon; Portopeo von Silber 
und dunkelblanor Seido. Koppel mit silbernem 
TrusRenbesatz. 

lJ.-A. - E.-Ji'r. M.-A. 
l nfantorio - Offizierdogen; Portepee vo11 Silber 

und mit schwarzer bezw. grüner pp. Seide. 
U nterschnallkoppel von schwarzem Lackleder. 

Helm. 
C.-St.-A. - St.-A. -- 0.-A. 

Lederhelm mit versilberten Beschlägen, 
Wappenschild pp. und Schuppenketten. .Rechts 
die deutsche, links die Landeskokarde. 

U.-A. - E.-Fr. M.-A. 
Lederhelm mit weissen Beschliigen, Wappen

schild und weissen Schuppenketten. Hechts die 
deutsche, links die Lande~kokarde. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Chem. Z. in K. Dass oin Flockwasser, 

bestohond aus 2 'rh. 'rerpentinöl, 2 'l'h. Arnmoniak
flüssigkeit, l Th. 8eifenspiritus, 1 Th. Brenn
spiritus, 1 Tl1. Aether und 1 'l'h. Essigiither (zum 
Gebraueh umzuschütteln !). patentirt sein soll, 
würden wir gar nicht glauben, wonn Sie es uns 
meht versicherten. Neu daran ist jedenfalls 
nur, dass ein solches Gemisch p a t o n t fähig 
S('In soll! Ist das Umschütte In noch extra 
patontirt '! 

L. in V. U ebor dio Ilerstollung haltbaren 
Pho s p h o rl e bort h ran s dnrch Imprägnirnng 
mit Kohlensäure nach K. J!ieteric!t wurde Pb. C. 
42 [ 19()1 J, 485 berichtet. Derartiger Phosphor
leborthran hatte nach Angabe von K. Dicterieh 
noch nach sechs Nlonaton seinen Phosphor un
verändert bewahrt. Ein Ranzigwerden der Oele, 
so.wie eine Oxydation de& metallischon Phosphors 
wird dadurch verhindert. 

llcrrn J'hilatolist Uo. in K. Für Sammel
zwocke lassen sich dio auf den Handloisten der 
deutschen Reichspost - Freimarken mit Phenol
phthalei'n aufgedruckten Adler und Posthörner 
dmch Aufstreichen einer -wasserglaslösung 
dauernd sichtbar machen. 

Diesell.1en gewiih ron thatsiichlieh einen änssorst 
schüt;,;baron Ers,ttz fiir das vi,d theuerorn Fleisch
extraot. 

A poth. :-.. in R. llei den Uovas, wel~ho dorn 
;\.lkoholgenuss sehr ergeben sind, wird die 
'l' r unk s u G h t durch Ekelkur beseitigt. Ohne 
da8s dor Trinker es ahrnm JarJ', setzt man dem 
Branntwein entweder dun von dur Oberfläche 
eines },_ales genommunen Schleü:n odur eine 
Abkochung einer Pflanze (Y ah1voratha) ;,;u. 
Auch Ruggestion wird mit l(rfolg bonnfat. 
'l'inotura Capsici, welche bei ]~ntziel11111~· de, 
Alkohols zur Anrogungder Esslust nnd Vornnnclur
uug üer ühermässigon Schluimabs011deru11g der 
Mund- und Rachenorgane, den Patienten dreimal 
täglich zu IO bis Hi Tropfen verabreicht wird, 
hat sich als zweckmi.issig orwiusc11. lloi 
chronischen Delirien ist 'l'inctnra Cannabis 
ludicao allein oder iu Verbinduug mit Brom 
wiederholt verabfolgt worden. v:q. 

Apoth. R. T. in Str. Ecthol enthält 
Extractivstoffe von Thuja und Echinacea ; us 
findot .Anwendung gegen Fnnmkolose. 

Apoth. Y. in L. Diu als Er s a t z de s Herichtigung-. Der Vortrag des Herrn 
FI c i s c h c x t r a c te s JH!Uordino'R angebotenen Med10iual - Assessors Dr. Schu·wiss1:n.r;cr über 
Priiparate: O v O , Ni r i s nn~l W 11 k sind Phosphorloberthran --- Ph. C. ia [l!J02j, 260 -
Vormnthlich, ebunso' \Yie d:rn l'h. C. U [ 1 !JOO], ist in der Gesellschaft für Natur- !11111 Heilkunde 
6,8_2, !2 [ JDOI J, J 34, orwi\lmte Ni t O gen, aus i ~'.1. ~~·esden geh~lten w~rd~n. (mcht wie dort 
l, 1 er h e I e hergrn,tollte J<..xtrncte. , rnthuml!ch stobt. Natnr Heilkunde). 

Er11eueru11g der Bestellung: 
Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 

Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 
Auszug aus den bezüglichen Bestimmungen der Post. 

Zm Erneuerung von Zeitnngsbestellung·en, welch~ Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der V O r a 118 b c z a h Jung des ßetrages. Auf den ununterbrochenen und voll
ständigen Bezug der Zeitung· kann nur g·ereclmet werden, wenn die Anmeldung re eh t-
z c i t i g geschieht. . 

Erfolgt die Bestellung erst nach Beginn der Bezugszeit, so wer~en b er e I t s 
er s chi e 11 e 11 e Nummer 11 soweit sie überhaupt noch zu beschaffen smd, nur auf 
aus d r ü c k J ich e 8 ver 1 a u'g e 11 nach g e 1 i e ! er t. . Für das in diesem Falle nach. dem 
Verlagsorte abzusendende postdienstliche Schreiben smd von dem Besteller der Zeitung 
an die Post 1 O Pfennige zu zahlen. -~~_:_---=-~~~~~~~~::-:--.-::-:-:-~===--~~ 

Verleger und v(•rantwortlicber Leiter Dr. A. Schneidtn' in Dresden. 
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D. R. Gebrauchsmuster.\ Qlas . Piltrirtrichter 
mit Innenrippen, 

das Beste und Praktischste 
für jegliche Filtration 

offeriren 
7 9 11 1ß 24 Ctm.: Grösse 

P ON CE T, Glashüttenwerke 
von 

lieu. von 
Fabrik und Lager 

che10. pharmac. Getässe und "Utensilien. 

Berlin S. 0., Köpnickerr· Strasse 54a ... 

Creolin. 
Ich erkläre hiermit, das!!! ich trobi einer von der Waarenzeichen-A.btheilung 

des Kaiserlichen Patentamtes in Berlin lediglich in erster Instanz am 21. November v. J. 
abgegebenen Entscheidung nach wie vor der alle;nberechtir;te Inhaber de8 

'ft anrenzeichens Creolin bin und dass ieh unnacbsiehtlicb Jeden 
gerichtlich verfol1;en werde. der es unternehmen sollte, in diese meine 
Rechte einzugreifen. 

William Pearson, 
Hamburg. 
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ßbcmiscbt fabrik oon t,tydcn 
Raatbtul • Drudtn. -

Salicylsäure, 

G) 

Acetylsalicylsäure, salicyls. Natrium, salicyls. Wismuth 
u. a. salicyls. Salze und Präparate. 

Creosotal und Duotal, Salol, 
Marke „Heyden" älteste und bei den Aerzten beliebteste. 

*
erofiorm vorzüglicher Ersatz ltro' A t I C II 1 

, für Jodoform, 1, . C O , 0 argo um, 
Phenacetin, Guajacol, Lactophenin, 

0 Aco"i'n, Benzonaphtol, Euphorine, Orphol. 
Desinfektionsmittel: Solveol und Solutol. 

Zuckerin und Crystallose 
550mal ' 440mal 

sOsser als Zucker; 

Tabletten und Specialpackungen für Diabetiker und den Haushalt. 
Vanillin - Cumarin - Aubepine, 

Utrkauf durcb dtn 6ross-Dro9tnbanat1. 

Vereini~e Obininfal!lriken 

ZIMMER & Co., FRANKFURT A. M. 

EUCHININ EUPYRIN 
Antipyreticum. 

RHEUMATIN 
entbittertes Chinin. 

SALOCHININ 
Antineuralgicum. Antirheumaticum. 

EUNATROL FORTOIN 
Cholagogum. Antidarrhoicum. 

VALIDOL UROSIN 
Analeptic., Antihysterie., gegen Gicht und Harnsäure• 

Stomachicum. Diathese.· 

DY,MAL 
antiseptisches Wundstreupulver. 

Proben, Litteratur und alle sonstigen Details zu Diensten. 
Fernere Specialit!itcn: 

Chinin, Chinin-Perlen, Cocain, Caffein, Extracte, Jodpräparate 
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AUG. LEONHARDI 
GU\SWEFU(E 

SI<.NlltTE: STANU<ii:l'ÄS'Sl: FÜR 

Al'OTHEl<.EN··L!Nf{ICl!TUMGEN 

U\I30R.ATO r,I E N U. DK.O<i f: J·U E N. 

SCHWEPNlTZ i. S. 

lV 

Signirapparat J. r;:,isil, 
Stefau:m bei Olmiitz, Mahren{ Plakaten, 

~11r HerstC'llunJ.! von Aubclirif!en ;1lkr A1„t, ~wc \ g~n etc, 
Sclrnbla.dem,childcr, Freisnotirnng•·n fur AnR a 

:in 000 Apparate im Gellraucl1. 

• Neu! • (}eset,1\ielt gesebiitzttl ,, 
1, ,,Moderne Alphabete 
1 _ u .. Lineal mit Klappfeder-Verschl~

1

8\,,.tis. 
, ~<·lt•' l rt"islist(', n,ich illu..,trirt. nnt ;\fwlic g er<' n 
1
1

,\11<l,·ru"i-~.11ir:1pl'ar,11rc ,i11d ;s;a,·.liahrnnnb:_ ... '. 
- ........... - -- - -- ' 

1 Teich!ii!Bnutegel• 
1 '-'t „ 1- ~ }111..' 
: h:tltl1:1r mHl ,augni\th!;, :!10 "',uc' rrel 
1 HI,> ~1 iick ~- i'l!I, , HO :,;tiid, ::/iÜ ~lrugen 
! Porto mHl Y•~rJ)aelrnni;· Gri\,serc ~ c 
'

1 

llillig-u. - --;:;- · ·- : bur9• 
Schween & Sch1•oeder, Hal11 -------

i -- • -- • -- .• : , , Jiiiufe, 
l A""ocu,houe11, Gcschnil"' er \ irch 
, ~l!y[ioth, k~·n-'l''t•r1nHth11!i,:;dc.(6, 

WdheBm Hirsch, Mannheim, S 

i" - ----- ' 

:Anilinfarbell• 
1. l Ln allen N llanr;on, Bpouioll für 

1 
rl1i11tentabrikatiol1-

11· präparirt, wio solcho zu don Vornchri!teg „i:! 
Herrn Engen Dieterich vorwendot und Jll es, er 

!, 1hnual empfohlen worden biilt stets auf Lag 
1 - ' : und YNSC'rn!ot 1,rompt 

•'ranz Sehaal, uresdell• 

: lledicinaI-flTeiP" 
directer Import. 

': Sl1erry, herb ' • pro Liter von 1,20 :M.k. an 

·E~ Salz- ~!Sherry, mild . . ,, ,, ,, 1,50 " ,, 
~ ?""' 1 Malnga, dunkel und 

h' f 
, ruthgolden ,, ,, 1,50 " " 

Sc '1r er '
1 
Portwein,Madeira ,, ,, ,, 1,50 " " 

J ! Tarragona . . . n ,, ,, 1,- " '' 

B O n 
.
1 
f • b i Samos Moscatel . ,, ,, ,, 0,90 Bah;. a CI u s r u n n e n , ver~teuert und fran~o jeder deutschen 

1 , stafaon. Muster gratis und franco. 

r,o lllasclleu franco l\lk. 2J,OO. , Gebrüder Bretschneider, 
Aufträge beliebe man den Grossisten auf-

1

, Niederschlema i. Sacb~cn- _ 
zugeben, welche häufig in der Lage sind, 1--------~------- --- ~-~----------------;,: 

in Folge günstiger Frachtverhältnisse': Wo findet Specialist für ~au 
billigeren Preis zu stellen. 1 und Geschlechtskrankheiten 

1 · v ;;['jJ ~ Kiesel[Uh~ .- In!usorrnnerdB 
I gute Prax1· s? 

i ~"~ i~ t Terra Sll1cea Calcinata • 
~ ~~@ ] Grundlae(e f.Zahnpulv. u -Pasten ' Diskretion zuges· h t offertell 

~ G. W.Reye&Sölme,Ilamburg t H Th ic er• d d BI• 
• 1. un er • . an die Expe • • 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland. 

Zeitschrift für wissenschaftliche nnd geschäftliche Interessen 
der Pharmacie. 

Gegründet von Dr. H. Hager 1859; fortgeführt von Dr. E. Geissler. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 

Erscheint jeden Donnerstag. - Bezugspreis viertel j ähr lieh: durch Post oder 
Buchhandel 2,50 Mk., unter Streifband 3,- Mk., .Ausland 3,50 Mk. Einzelne Nummern 30 Pf. 

Anzeigen: die einmal gespaltene Petit-Zeile 25 Pf., bei grösseren .Anzeigen oder Wieder
holungen Preisermässigung. - Gesehllftsstelle: Dresden (P.-.A.. 21), Schandauer Strasse 43. 

Leiter der Zeltsehrlft: Dr. A .. Schneider, Dresden (P.-A. 21), Schandauer Strasse 43. 

Ai 26. Dresden, 26. Juni 1902. 
1 

XLIII. 
Jahrgang. 

Der neuen Folge XXIII. Jahrgang. 
-----li'----------_:.-----..:.....---=--=---il. 
Inhalt: Chen1ie und Phar1nacie: Ersab: für da~ ,vass~rbad. - ,vasscr:,tofTl)erox.yd. - Ei-;cnsornatose. - Zu
samHH!nsct,;ung des Somnals.--- Neue Arzneimittel. - Die amphotere lh·action von Milch und Harn. - Farbrenction 
auf Holistoff. - Umwandlung von Tannin in GalluMliUI'('. -- Eigen:utige llitzewirkung. - Bei der hydrolytischen 
Spultung des Veratrins, -- Norrru-tlWRttll<fen von Kaliurnhicarbonat. - Oasvolumetrischc~ quantitative Restimmung 
der Eiweisskiirper im Blute. - Gegen lln~ Analyse von Kauts?huk.w~aren. - Nachweis .von Harnsäure. -- .N~chwei~ 
von l~omhaymaci~ in Bandarnads. - J)ic Zuckcrbestandtheile en11g<~r Pfianzcng1ykostdP, -~ Ueber PfeI1g1fte aus 
lleutseh-Ostafrilrn - Bakteriologisch )littheilungen. - 'l'her,111entische Mittheilnngen. - ßücherscban. 

- Vei·scliiedene Mittlieilnngen. - Vierteljahrs-Register. 

Chemie und Pharmacie. 
Ersatz für das Wasserbad. 

Um verschiedene Untersuchungen, bei 
Welchen es hauptsächlich auf Bestimm
ung des Rückstandes ankommt, schneller 
~usführen zu können, habe ich mir einen 
im Nachfolgenden beschriebenen Apparat 
hergestellt. 

An ein Stativ, wie es die Abbildung 
zeigt, wird ein Gasglühlichtcylinder 
(etwa 2G cm lang und von 5 cm lichter 
Weite) befestigt. Auf dem oberen Ende 
desselben wird ein Drahtdreieck, welches 
derartig gebogen ist, dass es federnd 
sitzt, angebracht und auf dasselbe das 
Gefäss mit der zu verdampfenden Flüssig-
keit gesetzt. In das untere Ende des 
Cylinders führt man einen Bunsen'schen 
Brenner, dessen Oe:ffnung mit einem 
feinmaschigen Drahtnetz bedeckt ist, 
um das Zurückschlagen der Flamme zu 
verhüten, ein. Hierzu eignet sich vor
züglich der Ph. C. 42 [1901], 44 7 be
schriebene und abgebildete „Gelenk
brenner" nach Prof. Kun,t-Kra:nse, der 
sich umlegen lässt und es dadurci1 er
möglicht, dass der ganze Aufbau des 
Apparates nicht zu hoch wird. 

Das Verdampfen geschieht bei ganz 
kleiner Flamme in einem heissen Luft
strome und bei sehr geringem Gas
v erb rauche. Die abzudampfende 
Flüssigkeit hat keine höhere 'l1emperatur 

\ als 900 C. 
1 Mit diesem einfachen Apparate ist 
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mau im Stande, etwa :;oo ccm Wasser 1. Neue Arzneimittel. 
in zehn bis zwölf Stunden aLzudampfell. Amidopyrin Bertolin ist ein alkoholische_s 
Da das Abdampfen irn heissen Luft- Extract, das aus Hadix_· Nicotianae nutt 

l t l -ocr l).:· ara strourn ge:-;chieht' 1a. mau an~: 1 V er- Tanniuzusa1Y, hergestellt wm1. l)as i ap '. 
Inste durl'lt Spritzen mcl1t zn befurcbten. soll nach (J. d': lt. /ilrit:, Wien, bei J\fo\arm 

Weil dmcl1 den Scl1wefelgeltalt ~~es und Rltenmatismns Anwenfümg finden. 
( }a:-;es falsche l{esultate entstehen kon- . . . r . Handels-

,,1·rd <hs ( '·ts lievor es ang·ezündet ! Ant1morphm. V\ ie uns die . ·1t ]tel!, v, -< •- _J, , J ] f \' · r/ 1 (' (' rn1ttlJCI , 
· . l dmelt eine Wmd//' ·•sehe Flasche gesel sc ia t -1 ons, /,W/.11- < : 0 · ·t 

Wll < ' , , , . • . .. , ' l . 1· " ,11 l 'll . . '·t .· t des bere1 s 
··l ·I" o·e11üo-en<l viel verdunnte Aetz- iat < icsc >e (en H emvm ueJ .. . t 

wlc C}Lf'll"'t11·=t·1t"' g('l'-'1·tet - l'li. C. 43 IHHl2J, :)2fi erwähnten l'rapmales 
dll"L , , , .. ,,, •· , ['·· (iC 

"" · · J ' . .%"-i111'!11ernw11,11,-Lij\,irrn. ii bei nommen. ller V erkanfspre1s ur ' 

Ueber Wasserstoffperoxyd. 
WasRcrstoffperoxydlü8m1g mit einem Ue

lialte von :m Um1 .-'l'li. gleich l ()(, Vol.-pCt. 
(dargestellt ron /0'. )1l1n,k- Darmstadt -
Ph. C. 43 11 !H)2J, 1 li 1I) ist bei entsprechen
der Anfhcw:1lirnng l1altlmr und bleibt auch 
V()rdiinnt llld1re1·e \Vocl1en nniersetit. Es 
11inl hcsomk.rn zur allgemeinen vVund-, 
Hacl,en , N:rnca- 11ud inr Zalmheilkunde ern
pfolilen. 1 lr. / Io11.stll (Die I leilknmle, 1 HO:l, 
1. l ldi, 8f\ite 1 r,.T1 hat es als :\proc. Ver
dii111Jtrng ben11t7,t. NchCJt seinen auti
sep1isclwn Eigenschaften rülirnt er auch llie 
gel'llclizerstörell(\e Wirk1mg des MittelH. 

11 .. M. 

Eisensomatose 
ernpficl1lt in den Wiener rne<1ic. Blättern 
! !HJI, Nr. :\!), Dr. t. ,1. /1,'1rn/t/ für 
Hti!!fm<le, lilntarmo Frauen~ wenn die Mileh
alis<HHkrwig- nacltliisst. Uleicliieitig hebt 
er hervor, <lass darauf geaclttel wenle1 <lass 
dasselbe stets v ,, II s t ii n d i g g e I ö s t r,in
wneltrnen ist. llie llerstellung dieses Le
roits l'h.C.38 flx!17I, liOl, (i8/.;;39 llk!l81, 
Ux; 40 l l K'.lB, 14:J ll. s. w. besprocl1ene~ 
Ar11neünittel8 geseltieht <lmdt die 11'.llrnrfeltler 
Farbwerlrn vo;·rn. fi'i·ir·rlr. I f11.tJl'i' d: Co. 

ll. M. 

Ueber die Zusammensetzung 
des Somnals. 

P. J. l fo1ru:wr (Ber. d. Deutsch. Pharm. 
flns. 12, 1 /i~l) hat auf P.xperirnentellem Wege 
dnu Nachweis erbraelit, dass das Hw/1mu·r
schc Somnal - iu 7 ,:1 Th. flüssiges reines 
Chloral Hisst man langsam k,G Th. absoluten 
Alkohol ninfliessen nnd setzt zur Liisuug 
,1,4 r, 'l.'h. IT ret!tan liinin - -- eine alkoholische 
Lüsung von C!tloraluretlmn vorstellt. 81·. 

llriginalflascl1e beträgt Mk. lH. 

Calaya ist eine bere1ts 1'11. C. 40 ilHH~\, 
7 H, kurz erwiilmte neue Arznei<J1'.oge; died 
selbe wiielist im iiquatorialen Afrika un 
gehiirt zur (fattung l'arkia (Mimosace~e
Lcguminosen). Die Rtammpflanie \Ieisst 
A n u es l e a. f e b r i f u g a. Die Eingeborene; 
beuutien Abkoclmnge11 des Hl1izoms ~; 
wirksames Fiebermittel. Empfohlen Wll' 

8irupus, Capsulac und Vinum Calayae, 
welch letztere besonders fiir genesende 
Sumpffieber- und Typlmskranlrn empfolilen 
werden. Das Mittel wird Morgens nücltterll 
verabreicl1t. ( / J{J('qailfon- f,imo11siu . .) 

Ferricodil if;t das Ph. C. 42 11 HO 1 J 21 o, 
1.Jeschriebenc l<' c r r n m k a k o d y I i c u rn. 

Gabianol wird aus den naturlichen 
Schiefern If erat'H liergestellt; es ist. eine 
griinlich schimmernde, <lunkelbraune, iilige 
Fl iissigkeit, die bei allerlei II als- ui~d 
LuBgencatarrhen sich als eines t1er }leil
kriiftig,teu Mittel gczeig;t hat. llr.llr. /Jl(l('/U', 
lJ nn 111rl - fi'art/ r-l und I-J.osti11,9s ernpfeh:011 

<1as Mitiel warm. Vier- bis sechsrnal täg\Jeh 
werden 0,25 g in Capseln verabrcicl1t. 

Glycomorrhum /1 1ruulo11. ist ein iu den 
Pariser Spitälern eingeführte1· Leberthr~u -
Ersatz. DaR Präparat besteht hauptsäc~1hcl'. 
a11s Olyceroplwsphaten und Hypopliosplnten' 
e8 soll alle wirksamen Bestandtheile des 
Lel.Jertl1rans enthalten und Sommer und 
Winter mit gleich gutem Erfolg geno?1n!eJ! 
werden. Uie 'l'agesgabe beträgt iwe1 Ess
löffel. 

J o dyloform ist ein im chemisch-
pharrnaceutischen Laboratorium von J{ohl-
111r_1;1T 1C, r'o. hergestellter ,J odoforrn-Ersati, 
Nach Dr. Pwd 811erlh19-Bcrlin ist .Jodylo
form ein pulverfünniges Antisepticnm, das 
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lediglich ans .Jod und einer indifferenten welches beim Einreiben salbenförmig wird, 
Leimsubstanz besteht; es soll wie das Jodo- als vorzügliche Salbengrundlage. 
form nur durch freiwerdendes Jod anti- Purgen ist ein in Budapest hergestelltes 
bakteriell wirken. und von II. UoeL:., Frankfurt a. M., 

,J odyloform, ein gelbbraunes, geruchloses Schleussenstrasse l 7, in General-Vertrieb 
~'ulver, ist in Wasser, Alkohol, sowie auch genommenes Abführmittel in Tablettenform, 
In Aether unlöslich. Aus den im LaLoratorium welches als wirksamen Bestandtheil Phenol
~on Dr. Au/1-l'r-!ä ausgeführten bakteriolog- phthale'in enthält. Ueber eine derartige 
IHehen Versuchen geht deutlich hervor 'Nirkung· dieses letztenm Präparates war 
(Deutsche Med.-Ztg. 1902, ;i(;l), dass das bereits 1']1. C. 43 ll!J021, 17 berichtet wor
.Jody!oform die Eigenschaft besitzt, das den. --- l'urgeu fiir Erwachsene enthält 
~h~terieuwacltstlrnm zn hemmen, selbst das- in jeder Talilette o, 1 g 1 'henolphthale'in i 
Jemge der J\lilzbrandliacillen. Ausserdem Baby-Pur g e 11 für Kinder und Säuglinge 
wurden 'l'hierversuche angestellt, die ergauen, enthält o,o:-, g in jeder Tablette und Purg·en 
dass das Präparat, soweit man überhaupt für Bettlägerige, für Wöchnerinnen, Blei
aus 'l'hiervernuehcn Schlüsse zir,hen darf, bei kolikkranke und an Mastdarmentzündung 
di:1' Heilung W(ider reizende, noeh giftige leidende Personen verabreichb&re enthält als 
Eigm1schaften besitzt. Nachdem es darauf- Einzelgabe O,G g l'henolphthale"in. Eigen
hin zur Wundbehandlung in den verschieden- tltümlich ist die Rchrciuweise „p~ - phtaleinii. 
sten Fiillen \T erwendung gefunden und sich Rheumas an ist ein Uicht- und Hheuma
bew:ihrt hat, kann das .Jodyloform nament- tismusmittel i nach U. 1C: R. Ji1·ih. Wien, 
zur Anwenduug bei inficirten Wunden, ist es eine iiberfettete Salicylsalbenseife, die 
Aliscessen und Geschwüren warm empfohlen bei einem Gehalte von 80 pCt. iillerfette1er 
Werden. i Seife 10 pCt. freie Salicylsäme enthält. 

Kreosot-Glycomorrhuol F'awlc!11 enthält 
I Sapomenthol )wisst eine Salbe, welche 

0 l g (' . 1 1 · . d l "ff 1 ('' 1 -, . ,ua.1a<o m Je em ,o e. gegen ,rn1t,Rheumatismus,Nervenschmerzen 
,,. N1co!ebrin Hagiui ist ein prämiirtes ~nd verw~ndte Krankheiten Vererwendung 

l ieberm1ttel unbekannter Zusammensetzung, fnHlet. Die schmerzenden Stellen werden 
das insbesondere gegen Malaria, in Capseln, 1 zwei- bis dreimal täglich kräftig eingerieben 
aber auch flüssig 1Jiir Kinder jeglichen I und mit Flanell umwickelt. Das Präparat ist 
A!ter~),. vom Pabrikanten Apotheker Dn(gi / !wrgestellt ans absolutem Alkohol, medicin
!.'.rtgnu, Pavia, empfohlen wird. Der Preis 11scher Seifo, ätherischen Oelen, Menthol, Am
~ur eine Schachtr,I von 12 Capseln odei I moniak und Kamplwr von Apotheker Ji]11geu 
für eine Flasche beträgt 1

1
20 :Mark. Natula in Hadomysl bei Tarnow, Galizien, 

:"Neurogen nennt Dr. AlU'in MiUler, und in Originalpackung (Y.wei Griissen) in 
Leipzig, l>orotheenplatz 5, ein künstliches dem Handel. 
~adesalY., das aus 7:; 'l'h. Chloriden, 25 Th. Sidonal-Neu. Unter diesem Namen 
Sulfaten und 2 Th. einer Eisenoxydul- bringen die „ Vereinigten chemischen Werke 
Verbindung bestehen soll, neben denen I A.-G. in Charlottenburgii ein Chinasäure
~!Och ein starker Glyceringehalt vorhanden präparat in den Handel, welches sie als „inneres 
ist. Erwachsene brauchen für gewöhnlich Anhydrid" derselben bezeichnen. Untem. 
4 proc. Lösuno· während man bei Kindem ohne l'harm. Gen.-Anz. l 902, Nr. 4.) Es ist ein " ,.,, 
arztliche Verordnung nicht über 2 !Jis ;J pCt. wohlschmeckendes, weisses, krystallinisches, 
Salzgehalt im Badewasser stei"'en soll. vollständig neutrales Pulver, welches sich 

Das Salz kann in fester Fo1~ aufbewahrt leicht in Wasser löst. 
Werden und ist nicht hygroskopisch. I~ 1 . Durc~ ve~·dünnte Säuren . und ii Alka!ien 
Badewasser löst es sich leicht und völllg ! bildet sJCh leicht aus „N eu-S1donal Chma
und greift auch metallene Badewannen nicht I säure. Die 'l'agesg·abe beträgt 2 bis 3 g 
an: Der Preis beträgt 10 Pfg. für 1 kg! innerlich; der Preis ist mit 25 I?g· ,für 1 g 
Lei Bezug· von 25 kg ab Fabrik. ; festgesetzt, lO 'l'abletten zu l g m (,Jasrohr 

Oethol ist Cethylalkohol; derselbe is!: kosten 2,50_ Marle 
geruch- und geschmacklos und schmilzt bei : U eher . SI d o n ~ 1 hatten wir Ph. C. 42 
49,5 o. Ori111111 empfiehlt das P1·äparat, 1 H)() 1 J, ::?09, henchtet. 
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. Wasser ab-

Dl·e amphotere Reaction von .\ centration des Hydroxyl-Ions i~ 

nelimen, damit K c = ab bleibt. . Con
Milch und Harn Umgekehrt muss auch, wenn ~te die 

stellt Dr. 11·. (Jrirter- Breda (Pliarm. Wee1dil. centration des Hydroxyl- Ions ste1gt~roiiSS 
1902, ;mo_1 in Abr?de ~ud behauptet, .. dass Flüssigkeit alkalisch werden und derogns ab
eine derartige Reactwn mcht bestehen ~onne. die Concentration des W assersto!f --1~ eine 

Nach der Theorie von der elektrolytischen nehmen. Es kann also unmoglic 
1
. eh 

. . \" 1·· t s·· . . nd a}ka 18 ' Dissoeiation ist cme m 1
, asscr ge os e , aure Flüssigkeit gleichze1t1g sauer u , 'h 

mehr oder rninller in ihre Ionen gespalten, das hcisst „amphoter" reagiren. R. '1 · 
und zwar wird die (]riissc der Spaltung durch :ff 
das ( :esetz rler i\fassenwirkung von O_iild- Eine Farbreaction auf IIolzsto ) 
/ienJ und lFr1rtr;e bestimmt. Nach drnsem b 1 . "bt }Ga,·,·er (Chem -Ztg. 19021 33_5 · . . , . . esc n et . , "' . • Jfreien 
(Jesetz ist ein lJin:lrer 1•.lektrolyt, beispiels- ur man gleiche Volumtheile furo f 

f·r . \" 1·· t nenn f 1 .• re au weise Chlonvassersto säure, m - ., asser gc ('.S ' Amylalkohol und conc. Schwe es~~ bis 
so in Ionen gespalten, dass K c = ab JSt. de~ Wasserbade auf 90 o C. crwarll'.lt d 

· 1· C t t· · ·tt und as In <lieser Formel 1st c c 1c oncen ra 10n o-erinrre Gasentwickelung emtr1 , ··hlt 
· · ' 'l "l 11 ('!. . u l "·) " " ' . h abkU ' des nicht dissocurten l tei es 1 .) ) m mo en·,. schwach rothrrelb gefärbte Gem1sc d r . . . ., ,. ·a b. • ach e 

prn Liter, a un<.1 '.: d10Je~1g~ uer uc1 en 80 färbt sich darin Holzstoff,. Je n ·ntensiv 
Ionen ,:t L und Cl), wahrend l\ eme Consta?te, Quantität mehr oder wemger. ~. ier 
die Dissociationsconstant<l, bedeutet. Drnse. indighlau. Reines schwedisches F1ltrnp_ap tt 

· b · d l · d St ff' 1·tä·t n viole ' Constante K 1st ei en versc ne enen , o en wird roth gefärbt geringere Qua 1 e . t 
sehr verschieden ; fiir starke Säuren i~t sie Holzstoffpapier 'schön blau. Beschleuni~t 
viel grösscr, als für schwache. Bei der wird die Reaction durch Aufblasen von 1? n 

. 1 . ! 0 „ t u· . ReactIO Dissociatwn . der T versc ne'.· enen ,-,auren. en - und gelindes Erwärmen. ie }Io!Z-
steltt stets cm V\ as~erstoff- Ion. und drnsem I entsteht dadurch, dass sich aus dem fel-
muss tlie sanre Rcactwn zugesclmeben werden. stoff bei der Behandlung mit „Amylsch"'.~ re 

Ebenso ist auch eine in Wasser gelöste, säure", wie überhaupt mit Schwefel~fdet 
Base in bestimmtem Verlülltniss in Ionen\ F ur o I oder Furfurol (C:'H4Ü2) .. ·bung 
gespalten, l,eispiclsweise Natriumhydroxyd und dieses mit dem Reagens die ßlaufai 
in Na- und 01!-Ionen. Den Ilydroxyl-loneu ergiebt. -he. 
muss die alkalische Reaction zugeschrieben 
werden. Umwandlung von Tannin 

Bringt man rnm eine Säure un<l eine in Gallussäure. t in 
Base, beispielsweise glciclrn Moleküle Natron- Nach Mittheilung von Dr .. Calrnet ~

59
) 

lauge und Chlorwasserstoffsänre in Wasser Lille (Zeitschr. f. angew. Chemie 1902, 
1 

her 
geHist, zusammen, so treten die 11- und OII- ist es ein Pilz, aspergillus gallomyces, we c des 
Ionen grösstenthcils zu nicht dissociirtem mit grosser Energie die HydroJysed. ser 
Wasser zusammen. Tannins veranlasst. Auf Grund 1!ent 

Nach verschiedenen Methoden ist man zu Entdeckung hat derselbe das ~\ern 
dem übereinstimmenden Resultate gelangt, Nr. 129 l(i,1 genommen, nach we c mit 
dass t Mol. Wasser in 10 Millionen Litern Extracte der tanninhaltigen Rohstoffe tzt 
in seine Ionen lI unrl OH gespalten ist. einer Reincultnr des genannten Pilzes ~~~;ter 
Die Concentration des H- und OH- Ions in werden und unter Zuführung von ~ter1.{51 der 
Wasser ist so gering, dass sie sich mit dem Luft der Pilz in den unteren rheI . rd 
empfindlichsten Lackmuspapier nicht nach- Flüssigkeit beständig verrühf1: ~uft 
weisen lässt, also kurz gesagt: \V a s s er sodass das W achsthum an frei~r auf 
r e a g i rt neu t r a 1. Setzt man nun z. B. möglichst vermieden wird. Es ge!Ing\ tiv 
Chlorwasserstoffsiiure zu, so steigt die Con- diese Weise, den Tanningehalt quanti ~Jus 
centration des Wasserstoff-Ions und die saure in Gallussäure überzuführen. Asperg~lluS 
Reaction lässt sich mit Lackmuspapier nach- ga\lomyces unterscheidet sich von Asper?1 eJU 
weisen. Gleic11zeitig aber muss die Con- niger und Penicillium glaucum bei weiss 

) 1 Mol J\:folt>lrnlargewicltt in 
1 
Mycelium durch grau-weisse Früchte. lfg. 

(,rammen. 1 
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Ueber eine eigenartige In reinem Zustande kann kein phenol-
Hitzewirkung artiger Körper abgeschieden werden. 

berichtet D I . . . . . Der Verfasser sah sich durch den Nach-
w r. -'· 1 un ltullu: 1m Pharm. weis der verschiedenen Producte der trockenen 

eckblad 1902 297 E ·1 „ 1· 1 1 
1.. . • , • 8 war I im nam ic I Destillation sowie durch das Ergebniss der 

un ~dngst ~Ill'se zur Untersuchung gebracht mikroskopi~chen Untersuchung veranlasst 
Wo1 en die unangenehm roch· (1. · I · · · ' ' 
1,.. ' . 1 Je emze nen sem Urthml <lahm zusammenzufassen, dass 
\.Ornchen waren zu emem Kucl1en z , d' 11· · · · ek . . ,usammen- 1e . · ll'Se mcht durch i'\hschung mit anderen 

g. lebt, 111 dem BJCh eben so viele gelbe, Körpern sondern in Folge des Einflusses 
Wie braune und auch schwa 'l'J ·1 1 · ' wal 1 . , rze iei c Jen von Hitze sich so verändert habe. Jl. T!t. 

1rne nnen !Jessen. Es sollte nachgewiesen 
werden, womit die Hirse vermischt sei. 

. Zu diesem Zwecke weichte oan lfollic 
emen '!'heil des Hirsekuchens in \V asser ein 
brachte die klebrige Masse auf einen 'l'richte:. 
und wusch so lange mit Wasser nach bis 
dasselbe farblos ablief. Der wässerige' Aus
zug reagirte sauer und war von dunkel
brauner Farbe. 

Bei der hydrolytischen Spaltung 
des Veratrins 

entsteht ein basischer Körper und eine 
Säure, die nach der Ansicht verschietlener 
Forscher entweder Methylkrotonsäure (figlin-
säure) oder Angelicasäure sein soll. Ahrcns 
erklärte den Fall so, dass zunächst Angelica
säure gebildet werde, die secundär in 'l'iglin
säure übergehe. Zur Entscheidung dieses 
Zweifels löste Horst (Chem.-Ztg. 1902, .'3ß4) 
100 g Veratrin in 500 g Alkohol, leitete 
eine Stunde lang Salzsäuregas ein und 
digerirte vierundzwanzig Stunden. Beim 
V ersetzen mit dem dreifachen Volumen 
Wasser entstand keine Trübung. Die 
Mischung wurde destillirt und das Destillat 
gab r_nit Wasser eine milchige 'l'rübung, aus 
der sich nach einiger Zeit Oeltropfen aus
schieden. Der Körper wurde über Natrium
sulfat entwiissert und destillirt. Der Siede
punkt 151 bis 15 2 o C. wies auf 'riglin-

Die gelben Hirsekürnchen schienen noch 
unverändert; aber bei den braunen und 
noch mehr bei den schwarzen Körnchen 
sah der Spelt, die EJ)idermis des Samens, 
so . d Wie as Endosperm-Parenchym verkohlt 
aus, während die Stärkekörnchen grüssten
thei!s verquollen und in ihrem Aeusseren 
verändert erschienen. 

. Der wässerige Auszug wurde zum Theil 
mit Bleiacetat und Aluminiumhydroxyd zur 
polarimetrischen Untersuchung bei1andelt 
und ~eigte im 200 mm Rohr eine geringe 
Abweichung (- O o G'). Die Prüfung auf 
Metalle, Salze und Säuren ergab nichts 
Absonderliches. 

. Die Hauptmenge des Auszuges wurde 
mit Wasserdampf übergezogen; das Destillat 
roch brenzlich und reagirte sauer. Es 
"'.Urde mit Natriumcarbonat neutralisirt und 
~

18 auf einen_ kleinen Rückstand eingedampft, 
Aer dann mit Aether ausgeschüttelt wurde. 

ls der Aether verdampft war, blieben nach 
Kresol riechende Tröpfchen zurück, die 
auch als Kreosol nachgewiesen werden 
konnten. 

säureäthylester hin. Auch die Elementar-
analyse stimmte. Nach dem Verseifen 
wurde 'l'iglinsäure mit dem Schmelzpunkte 
li2 bis G:l o C. erhalten. Ferner wurde 
Angelicasäure vom Schmelzpunkte 4J bis 
45 ° C. in Aethylalkohol gelöst und mit 
Salzsäuregas esterificirt unter denselben 
Bedingungen, die Yorher beim V eratriu 
eingehalten waren. Es konnte aber nur 
Angelicasäureäthylester erhalten werden. 
Hieraus folgt, dass bei der Spaltung des 
Veratrins die Tiglinsäure direct entsteht. 

-he. 
Dann wurde die mit Aether ausgeschüttelte 

F'lüssigkeit mit verdünnter Schwefelsäure 
angesäuert und nochmals mit Aether aus-
geschüttelt. Der stark saure Rückstand Normallösungen 
War Essigsäure. von Kaliumbicarbonat. 

Daneben war ein phenolartiger Körper 
1 

~aliumbicarbonat empfiehlt G. F'rnyss 
anwesend der durch Sublimation in Form/· (Zeitschr. f. analyt. Chem. 1902, 24 7) zur 
~leiner Plättchen erhalten und als Pyrogallol I Anfertigung von Normallösungen in der 
identificirt werden konnte. i Maassanalyse. In Folge seiner Schwerlös-
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. hiffchen 
licl1keit und semer grossen Krystallisations I des Hiicksfandes m1 Verhrennungssc l 
fähigkeit Jiisst sich dasselbe leicht rnin <lar- 1 unmöglich macht. 5. Die Analyse wird auce'. 
stellen. Man wählt zweckmässig die klein- ! dadurch ungenau, dass der Gehalt des g r
sten Krystal\e und trocknet sie iibe_r Schwefel- \ reinigten Kautschuks an rlem Kohlenwa~!:r
säure im K oltlensfü1restrom. Derartige Normal- stoff 0 1 0 H 1 <, zu 9 7 pCt. angenommen 
lösungen halten sich in verschlossenen Flaschen : den soll. -he. 
monatelang. Vg. 

1 

Naehweis von Harnsäure. 
Eine gasvolumetrische Prof. Hin;ler-.l assy liat den von ihm a\ 

quantitative Bestimmung der i gegebenen ·Nachweis von [larnsäure m;) 
Eiweisskörper im Blute , l\1olylH!änsiiure /Ph. O. 42 11 nol l, 78 

schlägt A. Joflts (Wien. klinisch. Hundsch. 1 weiter verfolgt und gefunden, dass i_uan : 
Ul02, 10 l) vermittelst des If ä 111 o pro t o - Stelle von Kali- oder Natronlauge eme 1 

metcrs, welcher nach dem Princip des procentigc Dinatriumphosphatlösung :;;i
Azotometcrs her~ cstcllt ist, vor. Die Methode wenden kann. Dadurch ist man im Stau e, 
beruht auf der 'l'hatsachc, dasH die Eiweiss- diese Reaction von der Anwesenheit von 
k1irpcr des Blntes nach der Oxydation in Eiweissk1irpern) Albumosen 1ind J'epto~e;, 
schwachsanrcr Liisung einen bestimmten, welche mit P\iosphormolybdäns:ture und ha ) 
sehr beträchtlichen l'rocentsatz ihres Stick- lauge (allerdings erst in concentrirter ~orru 
stoffes bei der Einwirkung von unterbromig- 1 <1::ts Auftreten einer blauen Flirbung bedmgen, 
saurem Natron in (\asl'orm entweichen 1. unabhängig zu machen. t 
lassen. Am besten ist die quantitative '1 V ersetzt man nämlich 5 ccm einer selbS 

r··rper Bestimmung des bei der Oxydation ver- 1 concentrirten Lösung oben genannter \.O t 
braucht<m Sauerstoffes geeignet. fn normalen I mit [> ccm einer 1 Oproc. Dinatriumphosph_a -
Fällen_ g?lten der Sauerstoffverbrauch ?11d lösung, so en~~teht im ~nf~ngc gar keI:~ 
der E1wc1ssgehalt parallel. Emc wesentliche und erst nach langerer Zeit emc sehr scbwa 
Aenderung deutet auf eine abnorme Be- bläuliche Färbung während eine Uratlösung, 
schaffenhcit des Blutes hin. Znr l3estimmung die Opl pCt. 1/arnsäurc enthält, sofort 
selbst genügen 0,2 C<'m Blut. Vg. eine dunkelblaue Färbung bedingt. . 

Am einfachsten führt man die Probe JJ1 

Gegen die 
Analyse von Kautschukwaaren 

der 
der Weise aus, dass man 1 O Tropfen ... 
zu prüfenden Flüssigkeit oder einige Korn

rrarn
chen der trockenen Substanz (z. B. u 

nach der Methode von / lri11{,~ machen 1 ·t hell sediment; in ein kleines l'orzellansc 1a c 
/1'rrmk unrl Mrtrdundrf (Chem. - ltg._ b · t · · 1, t""ll h I'l I iybdän-. . , rmg , cm1ge ,rys a c cn J 10sp 10rmo 
lfJ02, :l:lG) folgende Einwände: l. [,aus säure und schliesslich 20 Tropfen einer lÜ-
rrrösserc M J> l · tt 1 " engen >ESC nvcnmgsmi O vor- \ proceutigcn Dinatriumphosphatlösnng hinzu-t 
handcn sind, miissen diese erst zum r·· t r1, ·tt B d d S 1 .. 1 h so f or 

1 
ug . .n am o en es c ia c ens 

grössten T JCi\c entfernt wen1cn) da sonst 1 • b 1 ,., .. b f . t cl"iese der 
1. Et · . 

1 
.cme auerar·ungau so1s 

( Ie . ~x ract10n der orgarnschen 3estand- 11 .. 
1 

"b ' 
tl ·1 · lt · . . 1. 1 . , . arnsaurc zuzusc u·ei en. 

rn1 e. mc 1 ,1uantitaüv mbg JC 1 1St. 2. Dw Tl'.·. ,1 .l l"t ··tt. J<''O') ,.t05-. :, . , . , / 'U'·ner Jr er • J a er t-J ..., , 

bei der Extract10n der l< actis angewendete 

alkol101ische Kalilauge ist nur durch lang- Nachweis von Bombaymacis 
wicriges Auspressen mit siedendem Wasser 
zu entfernen, und dann muss zur Entfern-

1 
in Bandamacis. 

ung des Wassers bis zur Gewichtsconstanz I Man schüttelt nach Angabe von Dr. 
getrocknet werden. :t Neben der Wasser- Schindler (Zeitschr. f. öffentl. Chemie 1 üOZ, 
stoffbestimrnung muss auch eine Kohlenstoff- 152) die zu untersuchende Probe mit etwa 
bestimmung stattfinden. 4. Eine <[ualitative ner zehnfachen Menge Alkohol aus, J1i,sst 
Bestimmung der Beschwerungsmittel ist nicht i einige Minuten absitzen filtrirt und prüft 
zu umgehen, da das Vorhandensein flüchtiger I den Auszug in der nach 'aen Vereinbarungen 
Metalle oder von Carbo~aten die Bestimm- i zur einheitlichen Untersuchung von Nahrun_gs
ung der Beschwerungsm1ttcl durch Wägung I und Genussmittel für das Deutsche ReICh 
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angegebenen Weise vermittelst Kalium- Im Co n v a 11 am a r in wurde eine Hexose, 
rhomatlösung, Ammoniak oder Bleiessig. deren Osazon bei 208 11 C. schmilzt, etwas 
Man wiederl1olt das A usiichen mit Alkohol 8chleimsäure liefernder Zucker und eine 
sodann noch f'iinfmal. Die nächsten Aus- Methylpentose gefunden, ebenso im Co n -
zi!gt•·e z:igen, l'alls reine;, Bandamacis vorlieg1, v a 11 a r i u; die Methylpcutose konnte aus 
rnr diesen Reagentien immer schwächer JHaterialmangel nicht identificirt werden. 
werdern\e Niederschläge und bleiben letztere --he. 
h~im vierten und fünften Ausiug ganz aus. 
Dr_e b_eschrie?enen I teactionen treten dagegen 
hc1 cmer :\hschung von !JO Th. zerriebener 
Bandamacis mit lO Th. zerriebener Bombay
'.naciH noch liei dem letzten Auszug ebenso 
n_itensiv auf, wie bei dem ersten. Auch 
m_11 geringerer Zusatz wie 10 pCt. ist auf 
(liesc \V eise noch zu erkennen. Vg. 

Ueber Pfeilgifte 
aus Deutsch-Ostafrika 

berichtet llrirger (Ohcm. - Ztg·. lDO:!, l{ep. 
109). Er konnte zwei bisher un!Jelrnnntc 
als Herzgifte wirkende Glykoside, ein sclmee
weisses, krystallinisches und ein amorphes, 
an der Luft zerfliessliches, isoliren. Das 

D letztere stammte von Acocanthera abessynica, 
ie Zuckerbestandthe1·1e e1·u1·ger die es in allen '!'heilen, ausser Fruchtfleisch 

Pflanzenglykoside und Wurzelholz, neben einem zweiten kry
sind von Voloeek uni! Vmul:rrir,e/.· (Chem.- stallinischen Herzgifte enthält. Neben diesei1 
Ztg. UlO~, Hep. 107) untersucht worden. schnell wirkenden Giften fand sich auf (len 
I~i ,Ja I a pi n wnrde d-Glykose, krystallisirte Pfeilen zuweilen noch ein langsam wirken
hh;>deoHe und wahrscheinlich auch Tsorhodeose des, von der Kandelaber-Euphorbie stammen
gefunden. Im So I an in ist die Meth.d- des vor, das in seiner Wirkung, locale Eiter
pentose: Hhanmose. enthalten, _wiihre1_1cl die I und Nek~·osc, und ~einem, chemischen 
Hexose desselben I lydrazone g1ebt, dw von , V erhalten gewissen bakteriellen Htoffweehscl-
dcn d-Glykosc-Derivaten verschieden sind. j producten ähnelt. -he. 

Bakteriologische Mittheilungen. 
Bakterienreichthum der 

Mineral wässer. 
l>ass die meisten na1ürliche11 :Mineralwiissser 

in Bezug auf ihre chemischen Bestandtheile 
~iemlich grosse Schwankungen aufweisen, 
ist geniigend J ,ekannt. Nicht aber erwarten 
sollte man, dass in den meisten l\lineral
Wiissem Ro zahlreiche und verschiedene 
~lakterien leben, wie Prof. Dr. mn Ricglcr 
In der Hygienischen nundschau lD02, 47:l, 
auf Grund von bakteriologischen Unter
suchungen an 65 verschiedenen natürlichen 
Mineralwässem nachweisen konnto. V crfasser 
ist der Ansicht, dass es eine grosse Selten
lteit ist, ein natül'liehes Mineralwasser zu 
finden, welches in bakteriologischer Hinsicht 
den Anforderungen der Hygiene entspricht. 
Llen Hauptgrund erblickt er in tlen 
schmutzigen oder schlecht gespülten Mineral
flaschen, wodurch t1as Quellwasser beim 
Abfüllen in dieselben direct inficirt wird, 
Es ist daher dringend nöfüio· in der Haltung 

"' der Q,uelle, in der Heinigung· der Flaschen 
und bei dem Vorgang der Füllung eine 

viel griissere lfoinlichkeit, als hisher üblich, 
obwalten iu lassen. Auch der jetzige 
Kork-Verschluss der Flaschen entspricht 
weder ilen chemischen noch den bakterio
logischen Erfordernissen. Die V erscliliisse 
müssen aus zweckmässigem Material und 
in vollkommenerer Weise hergestellt werden. 

Vg. 

Conservirung von Sedimenten 
für die klinische Mikroskopie. 

OwJ1brcdit berichtet im Centralblatt für 
innere Medicin l 902, Nr. l !i, über seine 
lang,jährigen, gesammelten diesbezüglichen 
Erfahrungen znr Oonservirung von Sedimenten 
für die klinische :Mikroskopie. :Mageninhalt 
kann ohne weiteres mit Formol übergossim 
werden und hält sich vorzüglich. Faeccs 
(Stuhl) hebt man am besten in Alkohol auf. 
Parasiteneier, ( 1 lwrcot'sche Krystalle sind 
unbegrenzt haltbar. Leukiimischr,s Blut 
wäscht man mit Kochsalz, dann mit Sublimat 
und hebt es in Formol auf. Für Knochen
mark eignet sich Alkoholconservirung. Für 
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krystallinische Sedimente des Harn eignet I des Bromverfahrens nicht in 
sich Chloroform. Harnsäure bleibt am besten ' trinkbar gemacht werden. 
im ursprünglichen Harn erhalten, unter 
Zusatz von Salzsäure. Cylinc1er und Insecten 

allen Fällen 
Vg. 

Epithelien des Harnes bewahrt man zweck- als Krankheitsüberträger. 
mässig nachdem dieselben ausccntrifugirt Dass Insecten ein lebender Nährboden zur 
sind u~d der überstehern1e llarn abgegossen 

1 

;l,üchtung ansteckender Krankheiten . von 
ist, in Formol auf. Vi;. 1 Menschen und Thieren sind, konnte 'I'. lfoluf 

1

; (Centralhl. f. Bakteriol., Bd. 301 S. 284) d~rc 1 

D 
8 

Schumburg'sche Verfahren I diesb~zi~~liche zahlreiche Versuche ~ewe1sen~ 
a . . . Er mfrn1rte Insecten der versclnodenste 
der Wasserreinigung mittelst Gattungen mit clem Streptococcus von 

Brom Thtcrr,.iJ, dem Erreger des Ulcus mollet 
(vergl. Ph. C. 41 J 1 DOO], :::J l) giebt nach Nach erfolgter Impfung stellte jedes Insec 
Mittheilung vo11 Sdrürfrr, wdchcr dasselbe nach einigen Tagen ein mit Reincuitnre~ 
einer Nachprüfung unterzogen hat, besonders des Ulcus molle-Erregers angefülltes Geschwür 
hei Anwesenheit von Typhus und Cholera- dar. Das durch Impfung 3 ngesteckte 
keimen, keine günstigen Resultate. Da es Männchen libertrug die Krankheit durch 
für die Praxis darauf ankommt, in erster Beg·attung auf das Weibchen. In Käfigen, 
Linie ein Trinkwasser von diesen schädlichen wo mehrere Jnsecten gehalten wurden, aber 
Keimen zu befreien, aas 8du1111/1111·:/sche nur ein Tltier inficirt war, wurden auch 
Verfahren aber eine Keimfreiheit in dieser die iibrigen angesteckt. Die Flitterung _der 
Hinsieht nicht genügend gew:ihrleistet, so 'l'hiere mit Eiter erregte ebenfalls Infection, 
kann ein schädliches 'J'rinkwasser vermittelst Vg. 

Therapeutische Mittheilun gen. 
Aspirin. stunden) in stiindliehen Zwischenräumen vier

bis fünfmal je 1 g zu geben, indem er 
Im Anschluss an unsere frliheren Mit- Js das Einnehmen mit alkalischen Wässern a 

theilungen (40 llS 9DJ, 2u5, 747 ; 41 lUJOOI, ungeeignet, weil durch dieselben vorzeitige 
M, 841, 80G; 42 (HlOl], 212, ßJ2) machen 

Spaltung eintritt, bezeichnet. 
wir darauf aufmerksam, dass sich das von 
den l<'arbenfabriken vorm. Friedr. JJayrT Dr. II. Kirr:hner berichtet in der 
cf; r:o. E!Lerfeld, hergestellte Aspirin Ophthalmol. Klinik 1901, Nr. 18, über d~e 
einer ausgedehnten Beliebtheit wegen seiner vielfaclie Verwendung dieses Präparates ID 

vorzüglichen Wirkung erfreut, jedoch vor der Augenheilkunde und rühmt besonders 
seiner Verwendung bei Typhus gewarnt seine schmerzlindernde nnd aufhebende 
wird. Kropü und (Jro:af beobachteten Wirkung, wie auch seine Aufsaugungs
(nach einem Berichte des Dr. WirJsch in fäl1igkeit von serösen Exsudaten. Er e~
der Wiener medic. Presse 1D02, Nr. 5) in pfiehlt es ferner bei N asencatarrh, sowie 
mehreren Fällen kurz nach seiner Darreicl~ung als Ersatzmittel des Morphiums zur Sehmerz
Collapse mit bedrohliche11 Erscheinungen. beseitigung i11 nnheilbaren Fällen. 

Beim Fieber Tuberkulöser soll man eben- Iu dem Berichte d D. Ji'ra:nx Wobr 
falls_ vorsichtig sein und mit 0,1 bis 0,2 g , in der Heilkunde, 4~

8 n:rt, . April 1902, 
begmnen, da man sonst u~angenehme ,

1 

werden auch die Untersuchungen von 
Ueberraschu~

1
gen, . be~teh.~nd . m collaps- Impens und Ncsti Pilippi erwähnt. Dur?h 

drohende~ lempeiaturstmz, eileben kann. 1 dieselben wurde bewiesen, dass Aspirin viel 
Dr. Szgmwncl J.v!erkel erwähnt in der I langsamer als Natriumsalicylat sei es dem 

Münchner med. Wochenschr. 1902, Nr. 9, ! Körper durch Einnehmen oder als ßaut
ausser den bekannten Wirkungen auch den ; einspritzung einverleibt worden ausgeschieden 
günstigen Einfluss desselben bei acuten '. wird nicht nur durch den J.Iarn sondern 
Gicl~t~nfällen. Ferne~· empfielilt er das ; durch die Synovia. Letztere dau~rt länger 
Aspmn (am besten m den Naehmittags-: und ist viel mächtiger als die durch den 
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H~rn. Dadurch lässt sich auch die grössere 
W1~kung des Aspirins gegenüber den anderen 
Sahcylaten erklären. R. M. 

selbe die Athemthätigkeit nicht beschränkt 
wird, ein Umstand, der dem Morphin an
haftet. 

. Hedonal, 
e1~ . von den Elberfelder Farbwerken vorm. 
!.1 

ricdr. IJayf'r d!; Co. hergestelltes Schlafmittel, 
nber das wir schon Ph. C. 41 [1900], 530 und 
42 fl9011, 15 und :137 berichteten, wurde 
;on Dr. L. Thaly (l'ester medicin.-chirurg. 

resse, ,Jahrg. ,l7 f 1901], Nr. 41) in Gaben 
v?n 1 bis 2 g, mitunter auch H g gewöhnlich 
em bis zwei Stunden vor dem Schlafen
gehen in zwei 'fheilen als Schlafmittel an
gewendet. Er hat dabei die Beobachtung 
gemacht1 dass Schlaflosigkeit in Folge sehr 
::osser Erregtheit, wenn die bisherigen 

Er verordnet für Kinder im ersten Lebens
jahre 0,01 g: 100 g, im zweiten 0,02 g: 100 g, 
im dritten und vierten 0,03 g bis 0,04g: 100 g 
je dreistündlich einen Kaffeelöffel, im fünften 
bis achten .Jahre o, 1 g: 200 g dreistündlich 
einen Kinderlöffel. Kindern, bei denen diese 
Gaben Müdigkeit hervorrufen, sind kleinere 

ittel versagten, auch dem Hedonal wider
stand, während seine Wirkung bei mä3siger 
Aufregung nie ausblieb, besonders bei Neu
rast~1enikern, die vorher wochenlang nicht 
s?hhefen. In solchen l<'ällen von Schlaflosigkeit, 
di~ durch Husten oder Schmerzen verursacht 
wird, ersetzt es in mässigen Gaben die ge
bräuchlichen Narkotica. Bei dem Husten von 
Lungenschwindsüchtigen und bei Athemnoth 
b.ewährten sich Gaben von 2 g bis auf 
ein.zeine Ausnahmen. Hier auf 3 g zu 
steigen, hält er nicht für rathsam da beim 
Versagen von 2 g meist auch 3

1 
g keinen 

Erfolg mehr haben. Die Athmung sowohl, 
al~ auch die Herzthätigkeit werden selbst 
bei. grösseren Gaben nicht gestört und 
bleiben in den Grenzen des gewöhnlichen 
Schlafes. Eine hervorragende Eigenschaft 
des Hedonal besteht darin dass man es 
~erzkranken ruhig geben a'arf; man erlebt 
niemals unangenehme Zufälle. Auch ist 
~?eh zu erwähnen, dass bisher auch bei 
langerem Gebrauch keine Angewöhnung ein
tr~t. Man ist daher in der Lage, auf die 
W 1rkung des Mittels weiterhin zu rechnen, 
Wenn dieselbe einmal erfolgt ist. H. Jrf. 

Ueber Dionin. 
Nach einem Berichte des Dr. med. S. 

Gottschalk in der Münch. Aerztl. Rundschau, 
Jahrg. 1901 ist das Dionin der Firma E. 
Merck, über welches wir Ph. C. 40 [1899], 
1 und 21 ausführlich berichtet haben, bei 
Reuchhusten sowohl, als auch bei solchem 
H~sten, der auf einer aussergewöhnlichen 
Reizbarkeit der Schleimhäute beruht, zu em
pfehlen, besonders deshalb, weil durch das-

Mengen zu verabreichen. H. M. 
----·----- ·-

Ueber eine Alaunvergiftung 
berichtet Dr. Jul. Kramolilc. Von ein1ir 
c o n cen tri r ten Alaunlösung, die zum 
Gurgeln bestimmt war, gelangte versehentlich 
ein Schluck in den Magen. Während im 
Munde keine Aetzung durch die irrthümlich 
zu stark hergestellte Alaunlösung zu sehen 
war, war der Magen sehr mitgenommen 
worden. (Schmerzhaftigkeit, 39 maliges Er
brechen von Schleim und Blut, blutig 
gefärbter Harn). Erst nach dreizehn Tagen 
war der Kranke wieder völlig gesund. 
Krarnoh:k will durch Schilderung dieses 
Falles die vermeintliche Harmlosigkeit des 
Alauns beleuchten. 

Therap. Monatsh. 1902, 325. 

Hero:inum hydrochloricum. 
Dr. J. Elischer berichtet in der Heil

kunde, 6 . .Jahrg., 2. Heft, Febr. 1902, über 
die von ihm angestellten Versuche, das salz
saure Hero'in auf seine schmerzstillende 
Wirkung hin zu prüfen, nachdem es von 
Jlfirle in die Gynäkologie eingeführt worden 
ist. Er benutzte hierzu Glycerintampons 
(1: 1000), so dass ,iedesmal 0,01 bis 0,015 g 
Hero'in in die Scheide kamen und dort 
mehrere Stunden zur Aufsaugung verblieben. 
Die Fälle theilte er in zwei Gruppen. Die 
eine umfasste solche Kranke, deren Schmerzen 
auf Reizung des Bauchfelles zurückzuführen 
sind, die andere umfasste Gebärmutterkrebse. 
Er gelangte zu dem Ergebniss, die schmerz
stillende Wirkung dieses Mittels anzuerkennen 
und es als ein äusserst verwendbares Unter. 
stützungsmittel in der Behandlung der un. 
heilbaren, krebsartigen Krankheitsformen zu 
erklären. Heroinum hydrochloricum wird, 
wie bereits Ph. C. 40 (1899], 118 mitge
theilt wurde, von den Elberfelder Farbwerken 
vorm. Friedr. Bayer & Co. in den Handel 
gebracht. H. M. 
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BUcherschau. . 0 
1 schienen 

Ariadne. .Ei.n Verzeichniss der neueren 
Heilmittel nebst Angabe ihrer Rigen
scliaften, Anwendung und Dosirung. 
7,weite Auflage. Von 0. <C: U. /1'ril:, 
Medicinal-Drogen-Grosshandlung. Wien 

190~. 1->reis 5 Kronen. 

Dieses nunmehr in neunter Auf age er ·mittel 
Buch hat wiorler oino Reihe neuer Arz·nte

1

11
yrin, 

, ··11 t ien· Ace.o aufgenommen; erwa n so · . · donu1n 
.Agurin, Guaiacolum_ c~mphoratum, _PyiamHerIJ10· 
cam1>horaturn Ars1tnol und Marsitriol,P atol " ' · h. urg , 
phenyl, Hontin, J odipin, Lecit m,. te 
Myosorum, Tetranitrol und di~ V asolimen ~wen 

Viele l'rä11arate konnten mcht aufgono bt 
Die zwoito Anflago Jiesos Bucho8 hat in l<'olgo 

üor vielen nouon Erscheinungen von Heilmitteln 
oine wosontlicho Uoroichernng erfahren, die um 
80 mehr horvortritt, als denselben fast bis auf 
den heutigen 'fäg durch einon Nachtrag Heeh
uung getragen worJen is_t. In dem Verzoichniss 
sind die Mittel, alphabetisch geordnet, kurz be
schriebon. ihre Anwendung und die ( •rösso der 

. . . ig erpro 
werden, thmls wml srn noch z~ wen. 1 t recht 
waren, theils auch, weil sie sJCh ~ic 1 Der 
in den Arzneischatz einzubürgern schienen. treu 
Verfasser wollte seinem alten Grundsatz~ en 

. ' · M·tt l brmg ' bleibend, lwhor nur wemge neuo .. 1 0
. und 

aber das hierüber GeB:.1gto in ausfuhrhchcr . he 
zuvorlüssig-Pr Form. Im Uobrigon verg~1~ 

Gaben mitgotheilt. --tx-. 

Manuale der neuen Arzneimittel fiir 
A1>otheker, Aerzte und Drogisten, w
sammengestellt von MagiRter der Phar
maeie ./. )}foules. Vierte, neu be:1rbeitete 
Auflage. Zürich 1 !102. Druck und 
Verlag vom Art. Institut Ortll Vii8sli. 
Preis: Mk. !\.liO. 

l)io rasche V ennehrung der Hoilmittol hat 
.J. Jlft:ndcN veranlasst, nach nur zwei Jahren i.ler 
dritton Auflage seines Manuales eino vierte folgen 
zu lassen. In dieser ist dieselbe vortreffliche 
Anonlnung wie in den vorangegangenen getroffen, 
einzolno Abhani.llungen sind den neueren Erfahr
ungen ontsprochond erweitert und eino stattliche 
Heiho neuor Mittol oingefügt worden, sodass 
diosos N achschlagebucn auf 324 Seiten ange
wachHen ist, ohne eine Preiserhöhung orfahron 
zu haben. Unter ,Jen Neuerscheinungen, Jie 
mit J<1ndo Juni 1001 abHchliessen, bemerkten wir: 

man Ph. C. 42 [1901\, 745. R. 

E' zu-Thiol und seine Anwendung. 'Ill 
11 

sammenfassendes Referat, rnitgetheilt vo 
./. D. Rir-clcl, Berlin N. '?,:1': den 

Das 'J'hiol, welches bekanntlich: nac: l(ur
Patenton von Dr. J!]mil Jacobsen . durch .. u dar
irung und Sulfonisirung gowissor_l'araffinole Jung 
gestellt wird, findet hauptsächlich Anwt ·Jen 
auf dem Gebiete der ekzematische;1 ,eien ~ 
bei rheumatischen Schmerzen, !< rau 
k ran khei te n unil gegen Verbrenn ~in ge_?ber· 

Das vorliegende Büchlein gi~bt erne .u be· 
sichtlich geordnete, für die ärztltc h~ Praxis iltl 
stimmte Zusammenstellung dor ernzelnen nd· 
Laufe von srohzehn Jahren erprobten Atwe den 
ungen dos '1' h i o l s nebst den entsprec .:Jet 
lfoceptforrneln. Dor gesammte I~~alt gi ,eb
sich ansschliesslich auf positive k!Imsche Erg abe 
nisse, die meist wörtlich unter Quellena~gkter 
citirt werden, was der Arbeit den Charr iht 
einer anorkennonswcrthcn Objectivität ver e · 

Acotopyrin, ,\copyrin, Bromocoll, Chinotropin 
I~upyrrn, Forriclithol, Glycogenal, r cbthargan'. d Drogen·, 
l'oruol, l'er@cabiu, Ruch itol, 'l'h ymotal, U rosin Leitfaden für die Revisionen er d 11 
Vasolimonta, Yohimbin unJ violo andere. ' Gift- und Farbenhandlungen nach e 

Das Gesammtverzoichniss lässt leider tlio tlem Vorschriften vom L Februar lH\).1- znnt 
Werko gewidmete Sorgfalt vermissen. l~inzelne Gebrauch fiir J\fedicinalbeamte,Ap?theke:t 
Stichwörter im Verzeichniss sind auf dem da- Drogisten und Behörden. zweite, Ill1 
selbst angegebenen Seiten nieht zu lindem, meist Ver-
stoheu sie an ganz anderen Stollen. Berücksichtigung der Kaiserlichen \ 

~'ür oino spätere Auflage wiire es zu wünschen on1nung vom :.?2. October 1901 un< 
wenn der Verfasser don Mitteln, welche vo;. der letzten Gerichtsentscheiduuµ;en u~-
Licht zu schützen oder vorsichtig, beziehungs- gearbeitete Auflage von Medicinalra! 1 

woise sehr vorsiehtig aufzubowahron sind, ent- t 111 
sprechende Bemerlrnngen noch hinzufügen wollte. Dr. (J. Jar:ohson, König!. Kreis~rz ., 

Allen betheiligtcn Kreisen kann ilios Buch Berlin. Berlin W. H5, 1902. fi'1sr:.hel s 
als werth voller Rathgeber empfohlen worden. Mec1icinische Buchhandlung JJ. J(ornftlrl. 

-fa-. Preis .Mk. 4..-. 
Revue des medicaments nouveaux et de Nach Veröffentlichung der Kaiserlichen r:~~ 

l '<l' · II ordnung vom 22. October 1901, den Ver . 
que ques me 1catwns nouve es par ( ·. ·t , . 0 -M ·tt 1 b t J'f d t llte sich d1~ , . . . . . . , m1. .ct.l zn i.~1 e n e re en , s e . SfJti 
( nnon, Pharmacmn u.e 1" classc, Ex-1 Nothwendigkeit heraus, diesem im Jahre 1 · 
interne laureat des Hopitanx de Paris. 1 als erste Aullage erschienenen Buc_he einen Nltlc~; 
9° edition chez Jvl. Hueff editeur folger zu geben. In dern~elben rnt durch ~oi 
106 boule~ard 8aint-Germain p : rno

2
' und_ de_utliche Erklärungen Alles das, w~s„hn· 

, .. '. . , , ans · · Bes1cht1gungen von Drogonhandlungen ~n aver· 
I reis gebunden Mk. ,\.20. liehen Geschäften zu beobachten ist, lewht 
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sländlinh gemacht, sodass man, diesem Rathgeber 'Kleiner Rathgeber für den Apotheken-
f_olgend, nien?als zu beobachtende Vorschriften! kauf Von Dr. E. Jf1;lürs, Besitzer 
uhersehen wird. In Folge dessen werden auch ' · · I · · · , · 
bei allen betheiligten Kreisen, denen wir dies I der Engel-Apotheke m ,eipz1g. Zweite, 
Huch empfehlen m1mermehr die Unannehmlich- 1 vermehrte und verbesserte Auflage. -
keiten dieses A~tes verschwindon. -tx-. ! Berlin l 902. Verlag von Ju[,ius Springer. 

! Allen Fachgenossen, die gesonnen sind, _sich 
1 anzukaufen, kann nur gerathen werden, ~-ieses 

Die reichsgesetzlichen Bestimmungen über; Büchlein von Anfang bis zu Ende _gru nd-
den Verkehr mit Arzneimitteln ausser-

1 

1 ich d~rchzuleson, geistig zu_ verarbeiten und 
. . . , drn dann gegebenen Rathschlage . zu be_folgon,. 

halb der Apotheken (Kmscrhclte Ve1- Geschieht dies mit dem Ernste, wie er swh fur 
ordnung vom 2 2. October 1901 ). Nebst I einon Mann. der bei diesem so verantwortungs
einem Anhange, enthaltend die Vor- ! vollen B~rufe . auch reichlichen ~ling~nden L~:n 
schriften über den Handel mit Giften! ~rnten will, z10mt, so wer_de,n die ewigen Klat:en 

.. . . . , uber zu theuren Kauf aufhoren; denn es wmi 
und ubcr die Abgahe stark wnkenderralsdann Niemand mehr bezahlen als das Ge-
Arzneimittel in den Apotheken.:schäft werth ist. ' -tx.-
Unter Benutzung der Entscheidungen! 

de~· deutsch.~n Gerichtshöfe erläutert~ vo~: Anleitung zur Erkennung und Prüfung 
Dr. H. 1Jott.9er, Redacteur der l hm- 1 aller im Arzneibuch für das Deutsche 
maceutischen Z~itung. Vierte, vermehrte Reich (vierte Ausgabe) aufgenom-
Auflage. Berlm 1002. Verlag von menen Arzneimittel, Zugleich ein 
.'!1t1~·11s Springer. Preis Mk. 3.60. Leitfaden bei Apotheken-Visitationen für 

U~e vrnrte Auflage dieses Erläuterungsbuches Apotheker und Aerzte. Von nr. Mo.r 
hat In E'olgo der neuen Kaiserlichen Verordnung, /, · . Elf · If ] 
den Verkehr mit Arzneimitteln betreffend, sowie ,1echl'll', Apotheker. < te, v1e a~ l 

des Bundosraths - BeschluRses in Bezug auf die vermehrte und verbesserte Auflage. Berlm 
Vorschriften über den Handel mit Giften eine 1002. Verlag von ,Jnlius 81n·ingcr. 
vollständige Umarbeitung erfahren. Durch Auf- 1 Preis gebunden Mk. 5.-. 
nahme dor seit dem Erscheinen der dntten Auf-
lage erfolgten gerichtlichen Entschoidun_gen hat/ . Kaum vor ,Jahresfrist wa_r die. zehnte .Aufü~.ge 
diese Ausgabe oine wesentliche Berowherung I drnse~ ebonso bekannten, wie behebte!1 Buohlems 
erfahren. 1 erschienen, und sehon wieder war d10selbe ver-

ER ist zu wünschen, dass diese Neuauflage f griffen, sodass. eine ~ euaufla~e nöthig ~urde. , . 
Wie ihre Vorgänger in J,einor Apotheke fehle. 1 Im Allgememen ~onnen wir. das bereits Ph. C. 

_ tx,- -. , 42 [ 1901.J, 156 beim Erschemen der ZEl~nten 
1 Auflage Gesagte wiederholen und bestätigen. 
'Die elfte Auflage berücksichtigt möglichst die 

Di k f ·· · h ß hf'' h · der: neuen, im Laufe des verflossenen Jahres cr-
e au manmsc e uc · u rung m_ , schionenen Veröffentlichungen über dio Prüf-

Apotheke nach bequemer und praktisc~ier' ungen der Arzneimittel; neu aufgenommen ist 
Methode an der Hand eines Beisprnls die am Schlusse des Bächleins befindliche Ab
in instr~ctiver Weise dargestellt von Dr. h~ndlung über Glüh- und_ Verasc?un~s-
Jv l,r I I · h te ruckständo (Seite 444 u. Ho) und ehe Los
.. Nwyer, Apothernr .. )ntte, verme r lichkeitstabelle (Seite ·153 bis 463), beides 

Auflage. Berlin 1:)02. Verlag von werthvolle Zusätze. Apotheker und A.erzte wer
JuT:ius SzJrfrtger. Preis Mk. 1.40. den dem Verfasser Dank wissen; insbesondere 

aber möge das Buch auch den Studirenden als 
Kurz sachlich und klar wird in diesem in Repetitorium empfohlen sein. R. Th. 

dritter 
1

Auflage erschienenem Buche die ka~f-
1 

männische Buchführung in der Apotheke er~lart, 
sodass wir nur wünschen können, dass dieses 
B_uch von allen Fachgenossen, ob Besitzer oder Lachpastillen. Humoristische Allotria für 
n~cht, zur Einführung und Erlernung de_r auch Lektüre und Vortrag von ( '. Bancr-
fur uns so wichtigen, doppelte!1 Buchfuhrung mann. Herzog!. Hofschauspieler. Stutt-
benutzt werden möchte. Ist sie doch gerade h , 1 V I b J 
die einzige, wahre Auskunft, sowohl für den ~n- gart. 8ehloabae rr sc ie er ags uc 1-

haber eines Geschäftes in Bezug auf den Re1n.· handlung. Preis Mk. 1.-. 
gdewinn, den dasselbe ihm abwirft, als ~ukcl? hfur 

1

, Poesie ttnd Prosa in sächsischer Mundart, tlie 
en K„ f h d. d wir lC eo ' " . au er, um nac 1esem en . d Vielen Heiterkeit bereiten wll'd. -tx .-

W erth der Apotheke rivhtig zu schätzen un 1 

dementsprechend zu kaufen. -·--t,r-. 

( 
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Verschiedene Mittheilungen. 
Pyramidonharn. I! mittel können auch die gebrauchten Kfr~~: 

Das p rrarnidon (Dimethylamidoantipyrin) 1 laugen der na.ch dem Natron- und , Su n 
.) • • J • d I Verfahren mit oder ohne Zusatz vo ist unverändert 1m Harn rnc 1t wie er zu , . lf't fahren 

f . d (A t· .· lässt den Körper wahr- 1 Aetzkalk, oder der nach dem Su 1 ver 
m en n 1pynn ver · , ' I b . d l> . ·f b 'k V rwendung 
I · 1· h I Oxyantipyringlykuronsäure) ar eiten en apter a r1 en e . 

sc 1ein 1c a s , • ·1 d D' G d auf diese 
W·1eder·l1olt wurde am Harn von Kranken , fin en. ie esammtmasse es 

, • ' i · 1 I p d b'Jd t das Futter· welche Pyramidon genommen hatte, emr, 1 ~mse er ia tenen ro uctes I e he 
rothc Verfärbung beobachtet. Prof. ill. Ja//e mittel. - · 
(von Leülen's Festschrift) fand, dass der 
in Frage kommende rothe Farbstoff Brillantine. 
Rubazonsäure C20II 17Nr,02 ist, welche 1. Olivenöl 1. 'I'h. 
bekanntermaassen bei Oxydation des Glycerin a „ 
Pyramidons z. ll. durch Eisenchlorid entsteht. Alkohol 3 „ 
Im Hundeharn nach Pyramidongebrauch ist Nach Belieben wohlriechend zu machen, 
der Farbstoff zunächst nicht enthalten, Vor dem Gebrauch umschütteln! 
sondern bildet sich erst beim Stehen an ! 2. Ricinusöl . . . . . 1 'fh. 
der Luft. 1 Alkohol . . . . . 2 „ 

Nur etwa B pCt. des Pyramidons treten I Safran zum Gelbfärben. nach Belieben 
als Rubazonsäure aus dem Körper; die wohlriechend zu

1 
machen. 

Hauptmenge des Pyramidons wird als ,l. Schweinefett 7 'l'h. 
Antipyrylharnstoff ausgeschieden; ausserdem Walrath . 7 „ 
finden sich grössere Mengen von Glykuron- Mandelöl . 7 „ 
säure. Vergleiche hierzu die Heactionen l W eisses Wachs . 1 „ 
der Pyramidone und verwandter Körper, Merclc's JJJarket-Report. 
(Ph. C. 41 [1900], :35). 1 

Deidsche Med.-Ztg. 1902, 529. I 

Ueber eine selten vorkommende 
Bleivergiftung 

berichtet Dr. A. TVelJcr in der Münchner 
Medicinischen Wochenschrift 1902, 704. 
Durch Genuss von Brot waren mehrere 
Personen an schwerer Bleivergiftung erkrankt. 
Es stellte sich heraus, dass mehrere V cr
tiefungen der Mahlsteine mit Blei gefüllt 
waren. Durch den Mahlprocess war dasselbe 
in erheblichen Mengen in das Mehl gelangt 
und dieses dann als Brot verzehrt worden. 
In letzterem konnten 0,025 pCt. Blei fest-
gestellt werden. Vg. 

Zur Darstellung 
hoch verdaulicher Futtermittel 

soll nach einem Patente für Lehmann 
(Chem.-Ztg. 1902, 342) Stroh, Holz und 
Holzabfälle u. dergl. mit einer zur völligen 
Aufschliessung ungenligenden Menge einer 
wässerigen Lösung, die Kali, Natron, Kalk 
in beliebiger Combination, oder freie schweflig~ 
Säure oder schwefligsaure Salze enthält 
unter Druck erhitzt werden. Als Aufschluss'. 

Fettstifte 
zum Schreiben auf Glas werden aus folgenden 
Bestandtheilen gefertigt: 

Schwarz: Talg 2 'l'h., Wachs :3 'l'h., 

Blau: 

Weiss: 

Lampenschwarz 2 Th. 
Talg 2 Th., Wachs 1 Th,, 
Preussisch Blau 3 'l'h. 
Talg 1 Th., weisses Wac~ 
2 Th., Kremser W eiss 2 T · 

Merclc's Market-Report. 

Die Regulirglühlampe 
der Tri-light Electric CompanY 
besitzt zwei Glühfäden ·1eden zu etwa acht 

' • )ll Kerze:ustärken. Durch einen Schlüssel a 
Sockel können die beiden Fäden hinter-. . _l,t 
einander geschaltet werden wenn ein LI()Jl 

' . d von zwei Kerzenstärken gebraucht wir · 
Bei anderer Stellung ist nur ein Faden 
eingeschaltet und leuchtet mit acht Kerzen 
und eine dritte Drehung schaltet beide 
Fäden nebeneinander, sodass sechzehn 
Kerzen Lichtstärke erreicht werden. -lze. 
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Pegmin, Wirkung 247. 
L'cmicillium brevieaulo 194. 
Pentmmno, Bed011tung 1$J2. 
Pentosen, Bild. von l\filchs. 227. 
PentoRereagens 2\l2. 
.Peptobrorneigon ,lOG. 
Pcristropho angnstifolia 2G:l. 
l'ernolsei fe, Anwendung :lJ :,. 
Potrolenm, rnmiinisehos 2\l4. 
~· giftig für l<'ischo :.?]7. 
P[efforpulvor, Verfülsd1. 2,\8. 

271. 2\ß. 302. 
Pfeilgifte 234. ,l'l!l. 
l'forddloisch, Nach\\'ois 2ti!J. 
Pflanzen, Alkaloide 2,ll. 

A.ssimilations-l<~nurgie 201. 
-Glykoside, Zuckerbostimm. 

'l3H. 
--- Trocknen Jiirs Herbar. :\J f>. 
l'flaumomnns, Fiilsi:h, 3112. 
Pharmaceut. Gesetze A nsli>"'llli"" 

~36. 2m. :m8. ' " b 

l 'hannakopöe, l; nivers.-l '. :.?81l. 
Phenot.idin. agaricin. :!08. 
l'hosphor, Aufbewahr. 28!:l. 

rothur l'. 247. 
Phosp]J(Jr[ebcrthran 25!l. 2!l0. 

:rn. 
1 'hosphnrnt.reichhulwr 2\Jfi. 
Plwsphonorgift.mig 198. 
L'hotographicJ, E1rtwicklcr 2:l8. 
l'hry nolisin, KriitengiH 241. 
Pilocarpin, Clwmisclws 20G. 
l'ilomalsäuro 20n. · 
1:ilz1:, Assirnii.-J<Jnergio 201. 
l. ilzvrncherungon 254. 
l'inol, ilcbra1{ch 230. 
J 'latiumetalle, 'l'rennuno· 327 
Planen, Unternnch.-An~t. 23S. 
J'oloyiil, ,\ nalyse :\20. 
Polygonmn Persicaria :J22. 
Post.mar1'8n, KennzPi•:lrn. ,l:\ 1 
l'roisanfgabon J D\J. 2!lli. · 
J'ropol, l lestandthoilo 2,lfi. 
Pnrgatol J'nrgatin :)26. 
Pnrgen :l:lii. 
]'urptll", Bildung des,. 22H. 
Pyran-Tabletten ,llfJ. 
Pyramidonharn :\44. 
l'yrostat.1 ßestandfü. 2\J!J. 

Radirpulver 244. 
11.atl. 1 pocacuanlrnc, vcrgloiohon-

üer Werth 252. 
- - .AJkaloidgehalt 274. 
Raffinose, Bestimmung 2:rn. 
ftatten, Vertilgung d~rch den 

Dauysz-Bacillus 194, 311. 
l? eccptblätter, Vordruck 272. 
Hecoptjourual, .Führung 289. 
Rogulirglühlampe ,H4. 
Rheumasan ,l:l5. 
H,oborat, Zusammensetz. 2G3. 
Rosenöl, Hestandtheile 278. 
Hubine, Erkennung 244. 
Rübcu, Zunkerl,ilduug 2f'i:L 
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Saccharomyces Saturnus 2:i3. 
i:-,aflorül, Untersueh. 282. 
Safrol, speeif. Gewicht 280. 
Salbeiöl, Be~tamltheilo :228. 
Salicylsäuro, als Conservirung8-

mittel verboten 244. 
Salpetersäure, Nachweis 249. 
Salpetrige Säure, Nachw. 24\l. 
Salzsiiure, Bildung 300. 
Sandarak, Fälschung 228. 
Sandplattenfilter :!,lO 
Sanguigenwein 262. 
Santonin, Constitution 20(;. 

'.348 

Spirituosen, Heifen ders. 2Dl. 
Spiritus, fester 2\J4. 
- Herstell. aus llolz 294. 
- für Glühliehflampen 204. 
Sublimatliisung, "\ ufbewahr. 264. 
Sulfitcelluloseablauge 295. 
Suppositorien-Masse 2(i4. 
Stickstoff, 8pecif. Vol. 210. 
Streptokokkongift 311. 
Strychnin, Handverlrnu[ 289. 
-- Hoaction mit Brom 2,!ü. 
Rtypticin, Anwendung ß21. 

Ulrich's Kräuterwein ',·)08. 

Uricometer 2ti4. 

Valoarin :125 .. 326. d 196. 
Vanadin, . ~edIC. A~";.en 2so. 
Vanille, Reifen der \ · 
Vanill.in, V crfä\schu~g 2~k 
Vasohment Vorschnft 3 
Veratrin, Spal!ung 337 · 
Vergoldunf( 208. 86 
Versandflnid, Bestandth. 2 · 
Vinum Colao 2\JO. 

Sapindus Saponaria 270. Tabletten, Beroitung 272. 
Sapomenthol ,J;lf:i. 'l'anacetin Hiedel 251. Waehs aus Caiffa 312. 
Sauerstoff, specif. Vol. 2l0. Tannin, Umwandlung in Gallus- \Varzen, Beseitigung l99· 214-
Scharlach, Serumtherapie l\JG. säuro 3,lfi. 'Nasser, J~nteisenung 18813s. 
- zwei Behandlungsweisen 212. 'l'apoten, arsenhaltigc, 2!.Jö. bakteriol Untersuc 1• S 190. 
Schimmel & Co. 233. 277. 'l'eigwaaron, Untersuch. 270. Bestimmung .von H2 340. 
Schizophyoeen 258. Teppiclrneife, Bcstandth. 2\l5. Reinigung m!t Brom 5 
Schleimbildung 254. Terpentinöl, .Fälschung 247. Trinkw.-Corrigeus ~9 c-N'· 
Schrnclzpunktbestimm. 248. Thocpflanze, Vertlleilung des Venmreinigung mit 
Schulen, Lichtmongon 314. Alkaloids 2:l2. Verbindungen 26?·,, * 
Scitonomin, Vorkommen 258. 1'hermomoter, Prüfung 214. Wasserbad Ersatz 333. 
Sedimente, Conservirung ;J;3Ü. 'fäermophore 21 :J. W asserstot'rperoxyd B3\ efel· 
Seifen, ,',uckerzusatz 2,l8. \ 'l'hiosinamin, löst :F:iweisskörper - Einwirkung von So w 
Semen Coocognidii I \);3. [ 210. säure 190.. ,.. 135, 
Serinc u. t::ierumglobulino, Verh. Thorium, Uewinnung ,120. Wein flüchtige Sauren 

gegen Formol 207. i Thymen, Verwendung 200. -- B~stimmung ders. 239239. 
Serum musculare ,l2G. '1'hymol, kürrntl. Darstell. 277. - Verhalten der J.f3P0_4 8 260-
Sesarnöl, Nachweis 312. 'l'incturen ,per desconsum" 2fü. -- Bestimm. d. Wemstem zg4. 
Siccolum Ricini 290. 'l'oxine, :F:~tstehung 253. - Nachw. v. Theerfarbst. 
Sidonal-Neu 3,l5. •rraumato', Anwendung 190. - Resinatwein 206. 
Nilber, Entfornnng von Tinten- 1'rinophenon, Bestandth. 24ö. White Spirit 247. 320. 

flocken 244. . •rropacooa'in, Anwendung 322. Wisrool., Zusammenzetz. 
Silborbenzoat, Lösliohk. 311. -~ ITaltbarLoit 210. Wismuttrichlorid 227. 
Silberparanncloino 24/i. Tropfenfängerflascho 214. Wuk, Herstellung 331: 293. 
Silberplattirung 258. 'l'ropiu und 'l'ropidin 317. Wurst, schlechte Bereit. 
Siris, Uorstellung ,nl. 'J'runecek'B miner. Serum 282. 
Sirnpe, haltbare 246. Trunksucht, Heilung 331. Yohimbin, Dosirung 277· 
Sir. Hypophosphitum comp. 200. 'fuberkelbacillen, Färbung 1\l4. . r 297. 
Sitogen, Herstellung 331. - im Nagelschmutz 321. Zellner's Reagenspaee hungen 
Smaragdine 294. 'l'uberkulin, Verpackung 289. Zimmtpulver, Verf(l,J.sc 
Soda, natürliche 277. Tuberkulose, Behandlung mit 228. 293. 302. 275. 
Solutio Coffe'ini p. inject. 290. rohem Fleisch 196. Zimmtsäure, Anwenduit5 Somnal 1)34. - desgl. mit Harnstoff 303. Zinksalze, Vergiftung · 
Soxhlet's Nährzuclwr 236. 1 -· desgl. mit Zimmtsäure ~75. Zomol, Eigenschaften 326· 
Specialitäten, abgewies. 249. 1 Typhus-Agglutination 211. Zuckerbestimmung 237 .. 

1 
227. 

Spiegler's Reagens 301. \ Typhusbaoillen, ßrkenn. 193. Zuckersäfte, EestandtheI 8 

---------------------------------
Das Verzeichniss der neuen Arzneimittel u. s. w. 

H M nge\s 
von Apotheker ugo Mentxel (Dresden-A., Glasewaldtstr. 18) konnte wegen a I t 
an Raum der vorliegenden Nummer nicht beigeheftet werden. Die Fortsetzung fo g 
in der bisher üblichen Weise in nächster Nummer. 

Erneuerung der Bestellung. . 
Der Postauflage der vorigen Nummer lag eill 

Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 
-------------------------Verleiier und verantwortlicher Leiter Dr. A. Sehneider in Dresden. 
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Der neuen F o 1 g e X X III. Jahrgang. 

XLIII. 
Jahrgang. 

~n~alt: Chemie nnd Pharmacie: (-ie".:innu11g der Hanffaser durch natürlkhe IVi:;1.metho(lcn. -_ Aphthisin. -
w~{~~ Arz~?imi_!.td. - Hilicmm-Kalk-Stahlhrunnen .. -- ~.(·ci1.1;~n-8ir·1~p 01lpr Eier-Sirup. - Pilulac aperlcnks Klee ... 
N, ·.- _h1ne ~~ussPrst e111pfindliche Id(•nti1ätsrcact10n fur l_ilocaqnn. - llerstellung von Yohiml>inlüsungen. -
ll eu~s Mineral 11n. SLa.s~furtcr 8a\xJager. - Ammoniakausscheidung 1111 menschlichen Harn u.s.w. - Apparat zur Brs;1mmnng dP~ (ie:;ammtsliurcgchalte,-; df'~ Man~a11saftes. - N.ichwcis redudrcnder SulJstan1,~n im Organismus. Pb~ untersuchungPn, - Untcrscbe1dnng der Zuckerarten. -- N~~chweis von 01,011. - Nahrungsmittel-Chemie. -

•1rmakognosie. - Ther,1peutische Mittheilnngen. - Ilncherschau. - Verzeichniss der neuen Arznei
mittel usw. 

Chemie und Pharmacie. 
Gewinnung der Hanffaser Musa t ext i I i s, der Sisalhanf aus Agave 

durch natürliche Röstmethoden. s i s a I an a' die Leinfaser aus Li n um 
Die Isolirung der im Innern eines u s i tat iss im um und die l T anffaser aus 

Pfla k C a n n a b i s s a t i v a). 
nzen örpers im festen Verband mit 

and Die künstliche Röste besteht entweder eren Zellen vorkommenden Fasern welche 
das M t ' in der Behandlung der faserführenden . a erial für die Textilindustrie liefern, 
1st. mit mehr oder weniger grossen Schwierig- l'flauzentheile mit Wasser von 30 bis 32 o C., 
keit oder im Kochen derselben mit Seifenlauge 

en verbunden. Auf rein mechanischem 
W e oder Alkalien, sowie in der abwechselnden 

ge - durch Klopfen, Schaben, Waschen 
u Einwirkung mit Säure und Alkali. 
er.: s. w. - geschieht die mechanische 
.trennung der Faser von dem umgebenden Ueber die bei den natürlichen Röstver
Parenchym bei p h O r m i um t e 11 a x (Neu- fahren stattfindenden Processe giebt eine 
seeländischer Flachs), B O chm eria u til iss im a Arbeit von Bch1·cns (Centralbl.f. Bakteriologie 
Und F O ur er O y a g i gante a (Mauritius- u. Parasitenkunde, II. Abth., Bd. VIII., 1902) 
hanf). In weitaus den meisten Fällen Aufschluss. (Vgl. Ph. C. 43 [1902], 311.) 
erfolgt die Isolirung auf nassem Weg - Nach den Ergebnissen dieser Unter
durch die sogenannte Röste (Rötze, Rotte) suclmng beruhen sämmtliche nätürliche 
- Wobei hauptsächlich zwei Verfahren zu Röstmethoden des Hanfes auf Vorgängen 
unterscheiden sind das natürliche und das biologischer Natur, nämlich auf der Thätig-
k·· ' 1 · nnstliche. Ersteres besteht darin, dass die mit von Mikroorganismen. 
faserhaltigen Pflanzentheile der Einwirkung Bei dem als „Wasserröste" bezeich
n~türlicher Feuchtigkeit (stehendes oder neten Process (Einwirkung von stehendem 
fhessendes Wasser) überlassen werden, so oder fliessendem Wasser auf die I-~anf
lange, bis die Faser mit der Hand aus dem pflanzen) ist an dem Vorgang der Befremng 
G~webeverband gelöst werden kann (so / der Fasern :?n .umge~endem Gewebe 
Wird gewonnen der Cois" aus dem Mesoc:arp I besonders bethe1hgt em Bamllus der Amyl o -
der Cocosnuss" der Manilahanf aus bactergruppe. !Granulobacter ßejer 

) 

( 
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=: Bacillus am v\obader rl/11 Til'r;/1 1· !lcr Firma pntentamtlicl1 geschiitzten .Vei; ., . . I 11· ]!'ritse1 
Cloi,tridium /i'd1·11/J, bei tleu1 als! fal1re11 l1ergosü11lt. 'W,c llr. · · · · , ]-

"'I' au r ii s t e" beiciclmcüm Verfal1ren da-\ in Wi(•.11 in dem Medicini;.;<•.h-c\Jirurg. Cent; 
gegn11 (uic l lanfpfla.11ien wen1en mit llerbst i l1latt Nr. !1 1 l !1021 bericliü•t1 hat sich a~ 
oder Friil,jaln auf Aeckcrn der atlimo- 1 Apl,tliisin bni der Behandlung der l,ungen 
H]Jl1:irisehP11 Feuchtigkeit prciHgegehenJ ist·. t111Jerknl0He bcw:illl't. · -/;;--
r~H l\Iucor stolonif(·.r, weld1er als wirk-i 
samer ( ,:lhrungserreger angesehm1 werden , Neue Arzneimittel. . ,J-
nrnss; dieser Organismus ist endlicl1 bP.i der r Amidopyrin -- Pyramidon (D1methl 
\V in t ~ r I an r1 r ü ~-t e I ähnliche Be!1an!llu,'.g- '. amidoa11tipyri1'.) ~verg~~ichc 1'!1. C •. 37, 118;J: 
rkr l'llaimm walll'ernl ,lcr Wrnternzc1tJ1>nO; 38 (18!11\, ;1uf',; 39 (1898\, 9 ' 
ersetzt dmcl1 eineu nahe venvamltcn 1 41 \ l \IIJOl 1 :\f', una li02). 

1 Organismus: M II c o r li i e m a I i s IVl'/111i1·r. 1 Bertolin ist ein alkolwliscl,es Extract, ( a~ 
Ael111liclt wie bei anderen natiirlichen I aus Haclix Nicotianae mit 'J'am1iniusatz l\ei

<lährungsproces5en sitzen die Encg-er c1er \ g-est,illt wird. Es we}'(len ;,,wei bis .v!.er ~s~~ 
verscliicdeiwn I töstcvorg:lnge unter uatiir ] löffel drciurnl wiiclientliclt vor dem 1' ruhstu? 
liehen Vc:rhültnissen d,·.n ll;nfstengeln schon I als Mittel gegen .Malaria und Rltenmatis
auf. Die cltrnnische TbH.tigkeit der ltöstc-] rnns verahreicl1t. (Nach Mittheifüngen von 
vermsaclienden Organismen liisst si<'11 dahin I f/. rt: U. /l'ril: -Wien.) . d 
zusammenfassen, dass die Mittellamellen- i (In n1riger Nummer, Seite · ,l:l4, Slll 

snlistanz des Rindeuparenchynrn (eine, Arni1lopyri11 und Bertolin dureli einen un-
l'cctinkalkverhinrlung) aufgelöst wird. 1 gli'1cklicl1en llrnckf'ohler verquickt worden, 

,Ye1;cr, J<:i,,•11acl1. 
1 

Scl1riftleitung.) 
8 

\ Cuprum. . resnucicum, harzsaur;f-
Apl1thisin. ]Cu1Jfer findet Ver,vcn<lung· gegen ß > 

1 ' • t rr l >assr.llrn ist eine Vereinigung von \ knorpcl!'isteln (7.eitschr. d. allgern. os e · 
g11:1jakols111fosaurern Kalium 1111d Petrosulfol. j Apotlt.-V r.r. 1 D02, 7 27). Es !Jesteht 3

.~
8 

Es stellt ein gr:mbramrns, in ,1 'l'h. Wasser :l 'l'l,. l\\1pferresinat, G Th. grüner Set ~ 
!i',sliclws l'nlvnr, das sehr leicld fencl1t wiril, und ;) 'l'h. Amylalkohol. Das Präparat so!. 
da.r. Let.iierer lJ nrntaml hat die tbrstdlenue sicli m jeilem V erldiltniss mit W assei 
Finna ( !. I Ir-II 11'- ( ',;. in Troppau vm- mischen. 
anl:rnst, dieses neue l'r1parat in zwei Formen Diuretinbenzoat ist 'l'heolirominnatrium-
. 1 l l 1 l . ' . ] \) ' " t 1'1· 1 a\A m < m, an( ci zn lJri11gen. Die Rrntere ist Natrmrn Je1rnoat. :18 l rapara w u 
ein Sir 11 p, der ci1w Liisung von (i '1'!1. harntreiLendes Mittel angewendet (Oesterr, 
Apl1t.hisin in \H 'l'li. eines Uemisches aus ,1,nitschr. f. l 'harm. 1902

1 
7271. 

1 
. 

Si'.·111m: . Ca~illorum und J\urantii, versetzt ]
1 

, Ferroman~anin entlüilt n~ch Angabe t t 
11nt ( ,\J111atmct.ur bestehend darstellt. Er I J< errornangan111-Gesellschaft

1 
l<rankfnrt a. ]! '. 

i~t eine briiimliclie, Ril'IIJJdicke Flüssigkeit rnn , IJ,(', pCt. F:isen, O, 1 pCt. .Mangm1 (an 7,uck~; 
ai1gc11el11uom. Rüsslich liiitr-rem und etwas: gelrnm1en;, u-: pCt. Zucker und 15 pC d 
aromatischem Uesclnnackc. Derselbe wirc1 1

1 
Alkohol. ller l{est soll aus \\' asser un 

nad1 dm1 .Mahlzeiten nnd zwar von Er- 1 arnrnatischen l\estandtheilen bestehen. 
wacl1seuen drei- bis Yiermal, v1Jn Kinüern: Haemostin ist nach F'. Jl1,ir-!1r:lt, Bres\an, 
ein. bis zweimal täglich je niu Theelüffel • chemisch identisch mit Haemalbumin. , 
voll eingenommen. Er kann auch mit i Lipjodol ist ein fettes Oe! das 40 pC,t. 
Wasser, \V ein otler Milcl, gemiscl1t werden. f .1 od addirt entlilllt. V ergleicl:e Nr. :2 R. 

Die zweite Form, in d<11· Aplithisiu in\ Lipobromol ist ein · fettes Oe!, d~S 
den V<'.rlrnlir kommt, sincl U c l a t i 11 e- 1 :1:1,:rn pCt. Brom addirt enthält. Vergl. Nr, 2~~ 
lrn [l 8 n In, VOii aene!l rnan aclit. Tage : Lipj odol- und Lipo bromol-Capseln .en 
l1i1·1·rlmcl, d1:ei- . lw: nerm:tl 1iiy;lich eine, '

1 

sprechen jn 0,2 r, g .l od- bezw. Brorok~\J~~: 
spa.te1 iwe1 h_apseln 111111ml. Dreissi<>·, Wegener's Thee wird von der J<ell 
1~apse.1n entsprechen l r,u g Sirup. Dr:\ manganiu - Gesellschaft, Frankfurt a. :Ji-L, 
lnerbei zur Y;i.1·went'.Hug gelai.1gcntfo gua.iakol- 1 Kr,mprinzenstrasse 55, als Blutreinigungs· 
8Ulfosaure h.a,1u111 wml 11ach emern bernnüere111 '1 u. 8. w. Thee angepriesen. Nach Angabe 
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der Firma besteht er aus 1 O Th. Veilchen
blättern, 7 Th. Scltafgarbenblüthe, 25 Th. 
Russ. Süssholz, :m 'l'h. Eibischblättern, 20 Th. 
Ehrenpreis, 50 Th. Sennesblättern, :30 Th. 
F'enchel, 15 'l'h. Russ. Knöterich, fi Th. 
entharzten Sennesblättern, 2fi Th. FJieder
bliithe und 20 Th. Faulbaumrinde. H. 'l'h.. 

Silicium-Kalk-Stahlbrunnen. 
Eine Mischung von 1000 Th. Kalk

Stahlbrunnen und 2 Tl1. Natrium silicicum 
~vird von der Kalk-Stahl-Brunnen-Verwaltung 
1n Lippspringe in den Handel gebracht. 
A_us <lern vorliegenden l'rospect ist leider 
rncht zu ersehen, in welchen FälJen der Brunnen 
zu verordne11 ist. Wir verrnuthen, gestützt 
auf rlen Aufsatz in Ph. 0. 43 [ 1 \102], 242, 
dass er eine Liisung von Harnsteinen und 
dergleichen bewirken soll. -Lt-

Lecithin-Sirup oder Eier-Sirup. 

Werden 
ao g Eigelb 

mit 

verdünnten Lösung ,·on Kaliumdichromat 
zugegeben. Man schüttelt sofort vorsichtig 
um und lässt absetzen; bei Anwesenheit von 
Pilocarpin färbt sich das Benzol sehr deutlich 
violett. Vg. 

Herstellung 
von Yohimbinlösungen. 

A. k'1ile1tlm1:r; verwendet das Y oh im bin 
(8pieycl) in 2 proc. Lösung in sterilisirtem 
Wasser (zu Einspritzungen unter die Haut). 
Die Lösung muss in dunkler Flasche auf
bewahrt werden, da sie sich am Lichte -
wenn auch langsam - zernetzt unrl eine 
gelbliche Färbung annimmt. Die Haltbar
keit einer 2 proc. Lösung kann übrigens 
durch Zusatz eines Tropfens Chloroform 
befördert werden. s. 

/Je1ttsclw Med. Wochensc!tr. 190:l, 40:!. 

Ein neues Mineral 
im Stassfurter Salzlager 

ist von Kubicrschk!J (Ohem.-Ztg. 1902, '149) 
im Bergwerk der ( /esellschaft Wilhelmshall 
in dem Uebergange von Langbeinit zu dem 6 g Wasser 

tüchtig durchgeschüttelt und 
dann werden hinzugefügt 

durchgeseiht; darüberliegenden Hartsalze aufgefunden 
worden. Es hat die Zusammensetzung 
HNa2S04 • MgS04 und ist von ihm 
Van t hoff i t. genannt worden. Es kommt 

1,5 g Kochsalz 
20 g Zucker 
10 g (l])·cerin 
7,fi g Bittermandelwasser 

}Jcrc!.cs Mnrket-Repurt. 

gemischt mit einem Tripelsulfat (bestehend 
i aus Kalium-, Natrium- und Magnesiumsulfat) 
1 

i vor. -he. 
1 

Pilulae aperientes Kleewein. [ 
.. Nach Angabe <les Ilerntellers <ler „auf

losenden" Pillen bestehen dieselben aus 
folgenden Stoffen: 

Ammoniakausscheidung im 
menschlichen Harn und 
Bestimmung der Säure 

in demselben. 
Extractum R11amni l'nrshianae :3,0 
Extractum Hliei . B,O 
Podopl1yllinum O,fi 
Extractum Belladon uae O,fi 

. Cortex Rhamni Purshianae plv. q. s. ut 
fiant pilulae fiO. Obduce Saccharo et 
Argento foliato. 

Eine äusserst empfindliche 
ldentitätsreaction für Pilocarpin 
~iebt II. He/eh in der Pharm. Post 1902, 
~90 an. O,Ol bis 0,02 g Pilocarpinsalz 
Werden in einem Heagensglase in wenig 
de t'JI' · s 1 1rtem Wasser gelöst, dazu 1 bis 2 ccm 
sauer reagirendcs Wasserstoffperoxyd ge
gebmi, mit etwa 2 ecru Benzol überschichtet 
nnd schliesslich einige 'l'ropfen einer sehr 

Bezüglich der Ammoniakausscheidung im 
menschlichen l larn, welche bekanntlich 
dazu dient, Blut und Oewebsäfte vor Ueber
säuerung zu schützen, konnte Dr. Cmnerer 
feststellen, dass dieselbe beim Menschen 
mit zunehmendem Lebensalter geringer 
wird. Die relative Ammoniakausscheidung 
ist bei mhender Verdauung am höchsten, nach 
dem Mittagessen ist rliesellie am geringsten. 

Bezüglich der Gesammtsäurebestimmung 
im Harn empfiehlt Cmmncrer die Lichlehi
sche Methode, nach welcher in einer Portion 
des Harnes der Gehalt an gesammter 
Phosphorsäure ermittelt wird, in einer 
anderen Portion der Gehalt an derjenigen 
Phosphorsäure, die als primäres Phosphat 
vorhanden ist. Vg 
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l tehend aus· Apparat zur Bestimmung des , Die Reactiou wird wie nac is unter-
1 geführt. Zu 4 bis 5 ccm der zu des 

Gesammtsäuregehaltes des 1. suchenden Flüssigkeit lässt ma~ 1 ;:: die 
Magensaftes. . . 1 Iteagens zufliessen, in der Weise, . .An 

Nicht selten stehen nur wemge Cubik- • Flüssigkeiten sich übereinander lageI~·. hten 
centimeter Magensaft zur Bestimmung des I der Berührungsstelle der beiden ~c icnoch 
Gesammtsäuregehaltes zur Verfügung, und kann auch die schwächste Reactwn 
es ist daher unmöglich, mit der gewöh~Ii~hen i sichtbar werden. . . eine 
.Llfohr'schen Bürette denselben zu titnren. 

1

1 

Die Empfindlichkeit der Reaction ~~selbe 
Dr. SzJiue11nu in Bukarest hat daher einen I äusserst grosse und man kann . r 

. 1 ·1 1 gewisse Apparat zusammengesetzt, verrmtte st l essen I daher für die quantitative Ana y~e . h lll 

man die Säure bestimmen kann, auch wenn i reducirender Substanzen auf colornnetrisc e 
die Menge des Magensaftes nocl_i so gering I Wege verwenden. Vg. 
ist. Derselbe besteht aus emer genau 
l ccm fassenden, in 1/ 100 ccm getheilten 1 

Pipette deren unterer Theil mit einem 1 

' · . b 1· 1· M 1 

Blutuntersuchungen 
vermittelst des Pulfrich'scben ] !ahn versehen ist, um eme e te )ig~ 1 enge I 

Fllissigkeit austreten zu lassen. Die Aus- \ Refractometers. 
flussüffnung der Pipette ist so gross, dass '1 Vermittelst des f>ulfrich' sehen Refracto-
ein Tropfen von genau O,<H ccm 1

/ 10-N ormal- ' t rs und zwar durch Bestimmung des 
fl. k 1)' me e ' rnan 

Aetznatr~nlösu~g _aus ICSs~n. ann. te Brechungsindex des Blutserums, kann.. . 
Pipette 1St mit emem seitlichen 15 ccm 1 A 1 D c:Jtrubcll (Munchn 
fassenden Massrohr zur Aufnahme der rMiacd~ Wngalrn vlor~ 

19
r
0
.
2 

~ 
616

) i~ einfacher 
. . . . . e 1c. oc iensc u. , · be-

N ormalflüss1gke1t und emer oben erweiterten ur . d E' ·s halt des Blutes 
. .r 1.. n eise en iwe1 sge ,., pfen 

lföhre zur Aufnahme der Inuicator osung stimmen. E. .. t ein einziger 1 10 . 
nach Art der eommunicirenden Röhren 

8 

1 
ghenug zwischen beide\ 

. , Serum, we c en man zah 
versehen. Der Apparat 1St von der Glas- Prismen bringt. Von der abgelesenen .. t 
instrumentenfabrik Ur. Ucissler Nachfolger, . 1 t I t I S lentliei·le ab, dividtr 

zte 1 man ac 1 ze m ca . s nun, 
Bonn, zu beziehen. Vg. durch den Factor 4,2 und ~e1s Diese 

Reaction zum Nachweis 
reducirender Substanzen im 

wieviel Eiweiss das Serum enthalt, . he 
h raktisc ' Zahlen sind vom Verfasser durc P rdell• 

vergleichende Versuche festgestellt wo egen 
Für 11 a r n ist diese Methode. :t zu 

Organismus. 'seines wechselnden Salzgehaltes n I c 
. Vg. V ermittelst gleicher '!'heile emer 4 proc. gebrauchen. 

Lösung der Jodsäure oder seines Natrium-

salzes und einer 1 proc. Stärkelösung vermag Zur Unterscheidung der 
man verschiedene reducirende Substanzen 
und namentlich solche, die einen Bestand- Zuckerarten b i 
theil des normalen, sowie auch des patho- dient die Destillation mit Salzsäure,. ;:r:l 
logischen Harns bilden, nachzuweisen. Ver- die Pentosen bezw. Mefüylpentosen in ndelt 
mittelst dieses Reagens ist es möglich, die (Furfurol) bezw. Methylfurol u~_gewa des 
reducirenden Substanzen in zwei Gruppen zu werden. Die nähere Charaktensi~un!eber
theilen, von denen die eine bei der Unter- Zuckers geschieht dann durch. di~ ·schell 
suchung ein positives, die andere ein führung in ein Hydrazon. Bei Ge!11{ war 
negatives Resultat ergeben. Positiv verläuft von Zuckern und geringem Materia wel
die Reaction bei Pepton, Harnsäure, Alloxantin es jodoch meist schwierig, festzustellen, ach, 
Alloxan, Pyrokatechin,Hydrochinon, Guajakol'. eher Zuckerart das Hydrazon entsp~

4
l) 

Hydroxylamin, Hydrazin. Negativ verläuft Nach Votocck (Chem.-Ztg. 1902, R;P·zonen 
dieselbe bei einigen Zuckerarten, Glykogen, Jassen sich die Zuckerarten aus den Hy ra und 
sowie einigen Fermenten, ferner bei Harn- durch Destillation mit 12proc. Salzsäu~e rnen• 
stoff, Xantliin, Kreatinin, Gua11in, Coffe'in, Zusatz von Phloroglucin genau bveers:ndet: 
Hippursäure, Glykokoll, Formaldehyd. 

1 

Es wurden zu den V ersuchen 
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O,,rn g Benzylphenylhydrazon 
0,20 g ,, ,, 

der Arabinose 
„ Xylose 

Reaction mit Phloroglucin: 
starker schwarzgrüner Niederschlag, 

" " " O,ilO g ,, ,, 

o,:w g " " 
0,30 g ,, ,, 

„ Galactose 
„ Rhamnose 
„ Rhodeose 

keine Fällung, 
starker zinnoberrother Niederschlag, 

0,30 g 
" " 

(aus .Jalapin) 
„ Hhodeose " " " 
(aus Convolvulin) 

" " " 
und jedesmal 180 ccm Flüssigkeit abdestillirt. 
Die Empfindlichkeit wird noch erhöht, wenn 
man das erste Destillat einer Concentrirungs
destillation mit Kochsalz unterwirft. Auf 
diese Weise konnte noch 0,06 g Methyl
phenylhydrazon der Methylpentose nachge
wiesen werden. Zum qualitativen Nachweis 
von Methylfurol neben Furol benutzt Ver
fasser Resorcin welches mit Furol ein graues, 
mit Methylfur~>I ein carminrothes Resorcid 
bildet. -he. 

Nachweis von Ozon vermittelst 
des Ursol-Reagenspapier. 

Ein Reagenspapier zum Nachweis :on 
Ozon, welches allein durch dieses, mcht 
durch den Gehalt an Wasserstoffperoxyd, 
salpetriger Säure und Kohlensäure in d~r 
Luft, verändert wird, empfiehlt Prof. Chlopin 

in der Zeitschrift für Untersuchung der 
Nahrungs- und Genussmittel 1902, 50,1. 

Um das Reagenspapier herzustellen, ver
wendet man einen 'J'heerfarbstoff, der unter 
Namen Urs o l D oder 'r in den Handel 
kommt und welchen man in mittlerer 
Concentration in Alkohol löst. Man taucht 
Streifen von gt1wöhnlichem Filtrirpapier in 
diese Lösung und lässt sie trocknen, wozu 
einige Minuten erforderlich sind. Man 
feuchtet vor dem Nachweis des Ozon das 
„Ursolpapier" mit Wasser an. Dasselbe 
wird durch Ozon blau gefärbt; je nach der 
Menge des vorhandenen Ozons und je nach 
der Dauer der Einwirkung geht die Färbung 
von Violett in Dunkelblau über. 

Das Ursol wird von der Actien - Gesell
schaft für Anilin -Fabrikation in Berlin 
hergestellt. Vg. 

N a h r u n g s m i t t e 1 • C h e m i e. 
Ueber d Pentosangehalt Giftigkeit der Miesmuscheln. 

en Nicht selten liest man von acuten Mies-
einiger Obstfrüchte und anderer muschel- Vergiftungen, die im günstigsten 

Vegetabilien. Falle sehr schwere Krankheiten bedingen, 
meistens indess sogar tödtlich verlaufen. 
Brieger konnte aus giftigen Muschelleibern 
sechs verschiedene Basen isoliren, deren einer 
er die Giftwirkung zuschreibt und die er 
deshalb My t i I o t o xi n nannte. Leider ist 
es nicht möglich, wie Jörgen Thesen (Therapie 
der Gegenwart 1902, 281) angiebt, giftige 
Muscheln von ungiftigen anders zu unter
scheiden, als durch ihre Giftwirkung selbst. 
Durch langes Kochen mit reichlich Wasser, 
besonders bei alkalischer Reaction, und Weg
giessen des Auszuges wird den Muscheln 
allerdings ein Theil des Giftes entzogen, 
doch können derartige theilweise entgiftete 
Muscheln immer noch schwere Vergiftungs
erscheinungen hervorrufen. Es kann daher 
nicht dringend genug vor dem Genuss 
der Miesmuscheln überhaupt gewarnt 

Wittmann hat den Pentosangehalt einiger 
Obstfrüchte eingehender bestimmt (Zeitscl1r. 
f. angew. Chemie 1902, 2331. Kerno?st 
enthält im Mittel 1,2 pCt. Pentosa~e, St~m
obst (Kirschen Pflaumen u. s. w.) 1m Mittel 
O, 7 pCt. Die 'w allnuss enthält in der Schale 
5,92 pCt., im Kern 1,5 pCt. Pento~ane. 
Bei den Beerenfrüchten scheint mit steigen
dem Rohfasergehalt auch der Pentosan_gehal; 
zuzunehmen. Gemüsearten ergaben m d~ 
Mehrzahl einen Pentosangehalt von 0,5 bis 
1,5 · pCt., Weizenmehl enthielt 2,29 pCt., 
Weizenkleie 17,99 pCt., Leinsamen 6,0~ pCt., 
Sesamsamen 2 12 pCt., sowie drei ver
schiedene Bier:xtracte im Mittel 0,34 pCt. 
Pentosan in 100 ccm Bier. Vg. 

werden. Vf1. 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



354 

Eine einfache Unterscheidung 
natürlicher Fruchtsäfte von 

"ber 
1 zucker eingekochten Saft darf man u . 
1 dieses V erhliltniss nicht hinausgehen, da mit 
1 den Pectinstoffen sonst gleichzeitig Zucker 

künstlichen. 1 ausgefällt wird. Zur Prüfung, ob ein. aus 
W. 1~0/11nan1t giebt in den Berichten I Citronen hergestellter Citronensaft vorliegt, 

der Deutschen Pharm. flesellschaft ein ein-\ wählt man d~sselbe Verh~ltniss. Da~ Volume:. 
faches und empfehlenswerthes Mittel an · der abgescluedenen l'ectmstoffe emes ung. 
welches auf dem Ausfällen der in jeder~ 

1 
fälschten Citronensaftes, dem zur Conserv!r

echten Fruchtsaft noch vorhandenen l:'ectin- 1. ung uie gehräucltlichen 15 Vol.-pOt. v~ em
stoffe beruht. Zur PrUfung des officiellen geist zugesetzt sind, muss nach 24 stundigem 
Himbeerrofoiaftes beispielsweise versetzt man 

I 

Stehen mindrnltens 2,5 cem betragen. Hat 
10 ccm desselben mit 40 ecm Weingeistiman eine Citronensäurelösur1g vor sich,. so 
in einem gruduirten Cylirn1er unu erhält ein, hat man natiirlich auf W eingeisbrnsatz m~ht 
Sediment von Pectinstoffen, welches durch- 1 die gering3ten Ausscheidungen von Pectin-
schnittlich 5 ccm beträgt. Fiir mit Rohr- 1 stoffen. Vg. 

Pharmakognosie. 
Aramina. , siebzehn Varietäten, womit indessen der 

Mit diesem Namen ist eine neu entdeckte I l<'ormenreichthum dieser Pflanze wohl noch 
Faser belegt worden. Dieselbe wird aus 

1

1 

nieht erschi",pft ist. Ncge1·, 1,;isonach. 

einer in Brasilien nute,· dem Namen' 
Carrapichos bekannten Pflanzenart gewonnen 

I Opiumverfälschungen. 
ist Heltr fein und biegsam und hat metallische~ Interessante Mittheilungen iiber Opiuro-
Ulanz. Die Pflanze, welche die Paser I verfälsclmngen giebt Prof. I'. Vogl in .der 
liefert, wiichst im ganzen westlichen Tlteile, Phann. Post 1902, 2B:l. Reines OpmlII 
von 8an Paulo in Brasilien wilr1 und wird I gehört heute nach seiner Ansicht fast zu 
in grossem Umfange auf Plantagen in der '

1 
den Seltenheiten. In Smyrna wird Opium 

Niilie von Campinas angebaut. Aus den I förmlich fabrikmässig mit dem seitens ~er 
Fasern lassen sielt Seile, Bindfaden, Taue ; einzelnen Pharmakopöen geforderten Morphm
Uewebe für Kaffeesäcke und dergl. in vor' 1 gehalt hergestellt durch Mischung von Roh
ziigliclter Weise herstellen. Vg. ' opium verschiedener Herkunft und Güte 

C!tern. ;/,(sitscltr. 190:.!, F,:>. 1 bezw. von verschiedenem Morphingehalt. ~o 
: soll nach dem Handelsbericht von Uehe cf!; Co. 

Die Sorghum-Hirse , das 12 bis 15 pCt. Morphin lieferndeKarahissa1:-

( Andropogon Sorgum-Brot) , opium mit sogenanntem'rschimkentiopium mit 

tritt in Deutsch-Ostafrika und To ·o . : nur 2 bis. 6 pCt. :Morpl~ingehalt zu regeli 
zahlreichell Varietäten von verschi g m., rechten Bi oten umgearbeitet werden. zw_e 
Frtragsfähigkeit auf De 'e t , e~elner I Verfälschungen hatte V. Voql Gelegenheit, 

, • 1 er ragsre1c 1ste t 1 D' . · · er-Form ist die y . D , . . ·· zu un ersuc 1en. 1e eme Opmmrnasse 
ar. e n s 1 s s 1 m u s welche · · I · 11. l v· t J des 

auch von einzelnen Sta"1nmer ) . wies s1c, reic J lC J als mit einem ,er e 
1 vorzugswmse G · l t W . . d ies 

cultivirt wird. Im übrigen wird die S l ' ewic 1 es mzenmehl vermischt un w 
cultur von den Eingeborenen '~:~~:~: ~~s.serde~ Beimengungen . der äusse:if: 
Ostafrikas kaum nach rationellen Gesichts- ' Ep1derm1s, ~nderer Gewebstheile der Morp 
punkten betrieben vielmehr si .1 lt . kapsel, sowie des Mohnblattes auf. 

) nu a mn- E'n and . 0 . 1 I I sofort 
gebür"erte Gewohnheiten für die A l ! "1 . mes pmmpu ver, we c ies 
der v:rietäten zu Culturzwecken m s u~va J i, durch sem~ ungewöhnlich hellzimmtbrau~e 

Vuss!' und J>ifgtr unterscheide: 
8

1~e e~:d:: Farbe a1'.ffiel, ~nthielt bei richtigem l\!orpl11n: 
Abltandlurw· U J 1. C lt ·f . ei gehalt flme Beimengung von vielle1eht der 

,., . ,, e Je ,u ur 01 men der 1 lb C · 1 t 1 1 er 
Sorghum-Hirse aus Deutsch- Ostafrika u , ' ta en .,~WIC l smenge Mohnkapse pu v 
'l'o"'o" ( Ji'iuile r's ·11,)t l ·ilii·I 1„ 1 '>" l (1\ nd neben germgnn anderen Vernmeinigungen. 

,., , ' • · • - · • • J, l( • ~ .,, "02) Vg. 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



355 

Therapeutische Mittheilungen. 
Hetol. Brunnen-Verwaltung Lippspringe unter Licenz 

llie von '111 rulaer gemachten Erfahrungen der Vereinigten Chininfabriken Xi111mer <f: ('o. 
(siehe Ph. C. 39 [ 18\IH[, Hl 7) mit Jietol, in Frankfart a. M. dem Kalk-Stahl-Brunnen, 
von der Firma 10rl!e 1f· ( 'o. hergestellt, und zwar auf 1000 Th. desselben 4 Th. 
:era11lasstrm Prof. Dr. J>jfii.'Jl'l" (Klin.Monatsbl. Urosin, zng1,setzt und diese Vereinigung als 
f. Augenheilk., :rn .. Jahrg., Sept. bis Oct. lHOl) Urosin-Kalk-Stahl-Brunnen (Lippspringer 
dasselbe bei einer Reihe von Augenkrank- Gicht was s er) in den Handel gebracht. 
heiten, die sielt besonders durch Trübungen Wie wir einem Berichte des Dr. Rohrle
der llornhaut kennzeichnen zu versuchen. Lippspringe in der Allg. Med. Rundschau 
S . ' 1" ' eme V eror<lnung war angezeigt, einmal ,,02, cl entnehmen, ist dieser Brunnen, 
zur Bekämpfung der Schmerzen, zum anderen der in unverändertem Zustande bei Verdau
zu'.· Unterstützung nnd Beschleunigung der ungsschwäche, Blut- und Stoffwechselstör
W1ederherstellu11g des kranken Gewebes. Die nngen, besonders bei Blutarmuth, Bleichsucht, 
a'.1 dasselbe geknüpften Erwartungen wurden und allen aus Blutleere entspringenden Zu
Ilicht nur erfüllt sondern in einzelnen Fällen ständen verordnet wird, wegen seines ge
übertroffon. Es' wurden alle zwei Tage o,4 bis ringen Lithiongehaltes bei Gicht nicht gut 
0,G ccm einer 1 proc. Lösung unter die anwendbar, ein Umstand, der durch Zufüg
Augenbindehaut eingespritzt, worauf der ung von Urosin beseitigt ist. Es ist noch 
Kranke mit einem Wattetupfer während als besonderes Merkmal dieser Vereinigung 
einiger Minuten die Hornhaut knetete. Die 1' von Urosin mit dem Kalk- Stahl- Brunnen 
durch die Einspritzung verursachten un- zu erwähnen, dass sich dieselbe nicht allein 
b.e~eutenden Schmerzen verschwanden' nach 

1

1 durch die Wirkung des Urosins auszeichnet, 
em1gen Minuten. -tx--- sondern auch letztere durch die Bestand-

Protargol 
':urde von Dr. llud. 811vor (Die Heilkunde, 
6. ,Jahrg., 4. Heft, April 1902) zur Be
h;ndlung der CTterusgonorrhoe verwendet. 
I~'.' lien utzte hierzu eine 10 proc. Lösung, 
m,t der der Watteiiberzug der Pl1111/in·r
schen Sonde oder des 8ä11gcr'schen · Stäb
chens tiichtig getriinkt wird. Man hat dafür 
zu sorgen, dass die ganze Innenfläche der 
Gebärmutter mit dem Mittel durch längere 
Zeit --- bis zu zehn Minuten --- in Be
rührung kommt. Diese Anwendung ge
schieht zwei bis drei Mal wöchentlich. Auf 
die übrigen J~inzelheiten dieser Behandlung, 
die mehrere W oclien dauert kann hier nicht . ' emgegangen werden und wird daher auf 
0 ~igen Aufsatz verwiesen. Protargol wird, 
w,e bereits Ph. C. 38 [1H!l7J, G40 rnitgetheilt 
Wurde, von den Farbenfabriken vorm. Fri:tdr. 
_na,IJer d~ Co. in El11erfeld hergestellt und 
In den II andel gebrncht. H. JJ1. 

theile des Brunnens erhöht wird, da sie dem 
Körper Stoffe zuführt, die zu den blut
bildenden gehören und zur Vermehrung der 
Harnsäureausscheidung beitragen. Die ge
wölmliche Menge für einen Tag ist 1 Liter 
Urosin-Kalk-Stahl-Brunnen. tx-. 

Vergiftung 
durch Baume tranquille. 

Mit Baume tranquille war ein Knabe, 
welcher an Gelenkrheumatismus erkrankt 
war, nach l\Iittheilung von Variot und 
Dnfertr;/ (Wiener Klin. Wochenschr. 1902, 
Nr. 1 H) zwei Tage lang eingerieben worden. 
Derselbe erkrankte an einer schweren Ver
giftung, genas jedoch nach längerer Krank
heit. Dieser Balsam, ein altes Mittel, geniesst 
in manchen Gegenden den Ruf eines Universal
mittels und wird nach der französischen 
Pharmakopöe aus frischen Blättern von 
Belladonna, Nicotiana, Hyoscyamus je 200 g, 
aus trockenen Spitzen von Absynth, Majoran, 
Johanniskraut, 'I'hymus, Ysop, Mentha je 50 g, 

Urosin-Kalk-Stabl-Brunnen. sowie aus trockenen Bliithen von Hollunder, 
. Urosin (ehinasaures Lithium), über das/ Lavendel je 50 g hergestellt. Die ganze 

W1r bereits in Ph. C. 40 [1899], 247. :i20; Masse wird mit 5000 g Olivenöl angesetzt 
Ulld 42 [1901]. 4,11. t84 ausführlich be- i und abgeseiht. Vg. 
rtclttet haben, wird jetzt von <ler Kalk-Stahl-, 
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B ü C h e r s C h a u. . k nn 
Bedeutung der Ionentheorie für die physio- Durch solche und ähnliche Gepilogonbeten :au. 

logische Chemie. Von Dr. phil. u. med. 1 und m1:1ss die Bed~utung der neueren n~y. 

'/
,z .1 JJ l T"'b' 1901 V ungen m M1sscred1t gebracht werden . . ,teouor au. . u mgen , er-

lag von Ji'ranx Pitt,~ekr:r. 36 Seiten 
gr. so. Preis Mk. 1.20. Aufgaben der heutigen w-issenschaftlichedn 

h . h'l roe • P armac1e von Dr. p 1 • u. 
1 'Theodor Paul. Berlin 1902, Ver i.g 

von Gebrüder Bornträger, SW., Schö~~
berger Strasse 17a. - 29 Seiten · 
Preis: Mk. 1.-. 

D tschen 
Der auf der Hauptversammlung der ou · rner 

Pharmaceutischen Gesellschaft im Bei .
1 

en 
Jlofmann - Hause am 14. Decernbe_r ! 0

:
1
~uf 

Jahres gehaltene Vortrag weist eindrmghc h ker 
die Noth'.vendigkeit !1in, dass .sich_ der ~pot ! 0• 

durch wJSsenschafthche Thäbgkett serne / !in 
hörigkeit zu den gelehrten Berufen un :aft
A.nseben als Vertreter eines naturw1ssensc h· 
lieh gebildeten Standes sichere. Das fast dur\d 
weg zutreffende Urtheil des Verfassers w;00 
dem Vortrage auch ausserhalb des engl 8• 
Kreises dor Fachgenossen Leser zuführen. . n n 
besondere aber wäre den maassgebenden Krei~eer 
die Würdigung dessen zu empfehlen, was. ht 
Verfasser _über den pharmaceutischen ~nte:r1te~ 
dw Ausbildung in einfachen baktenologi~c kef 
Arbeiten, Regierungs-Apotheker, den Apot e d 
als naturwissenschaftlichen Sachverständigen un 
als Nahrungsmittelchemiker bemerkt. -)'· 

Ergänzungstaxe des Deutschen Apot~_eke~: 
Vereins für 1902. Mit einem Hoch\ 
gaben-Verzeichniss. Berlin 1902. SelbS -

• S· 
verlag des Deutschen A potheker-VereJJl 

l~me danlrnnswerthe Aufgabe, die ein_ gleich; 
~ässige:~ Taxiren gewährleistet und dem ~~nze :°s
v10Ie Muhe 01 spart; die vorliegende Erganzu g .• · . · · t ve1 taxe 1St aber noch m man()ber Hms10n t r 
besserungsfähig. Als nachahmungswerthes :Mus .e 
. t B d. . h Kreis· 1s z. . 10 von den pharmaceuhsc en e 
veroJnen im Königreich_ Sachse~ herausgegebe:e 
Erganzungstaxe zu bezeichnen rn welche auch 0 
Preise der örtlichen Kranken

1
kassen einge!rat n 

~er~en können. In Folge dieser praktisc t!tt 
Emnchtung hat man nur in einer Taxe (ans 
in drei) nachzuschlagen. 8 

• 

Der vorliegende, in der Gesammtsitzung der 
73. Naturforscher- Versammlung zu Hamburg 
am 25. September vorigen J abres gehaltene Vor
trag giebt einleitend einen durch zwoi Schemata 
veranschaulichten Abriss dor neueren elektro
lytischen Dissociationstheorie und weist sodann 
die Verwerthung dieser Lehre in der Physiologie 
nach, und zwar an der durch die Concentrationcn 
von Wasserstoff-Ionen bedingten Acidität eines 
Gemisches (Magensaft), an der Verwerthung des 
Elektromoturs an Stelle der Indicat.orflüssigkeiten 
(lfiiber'schor Apparat zur Bestimmung der 
Hydroxyhonen des Blutes u. A ). - Ausführlicher 
gebt der Redner auf die Widerlegung des 
Dehring'scben Lehrsatzes ein, wonach der 
Desmfectionswerth der Quecksilberverbindungen 
lediglich von dem Gehalt an I ö s 1 i c b O m 
Quecksilber abhinge. Dreiielm Tabellen enthalten 
dw Ji~rgebnisse von Versuchen über die Jfän
wirkuni:; von . chemischen Verbindungen ver
schiedenen Dissociationsgrades auf die Sporen 
des Bacillus anthracis und auf den Staphylo
coccus pyogenes aureus. Die Stärke der ange
wandten Lösung wird dabei nach der Zahl der 
Liter angegeben, in denen das der Formel ent
~prechende Molekular_gowicht_ in Gr~mmen gelöst 
1st. -·- Im Allgemernen Z81gte swh die Des
infectionskraft entsprechend der Stärke der 
Säuren, Bason u. s. w., d h. der Zahl der 
H-!bezw. OH-) Ionen in wässerigen Lösungen 
glmcher molekularer Uoncentration. Doch kommt 
manchen Verbindungen, wie der ]'luorwasser
stoffsäure (JJ:Fl) Salpetersäure (liNO:i) und Tri
cbloressigsäure (CCJ3 • COOHi, eine specifisch 
giftige Wirkung zu. - Aus den Schlussbemerk
ungen des Verfassers verdienen folgende Hervor
h_ebung: So werthvoll auch die Aufklärungen 
smd,. welche_ w!r der I~nen -Theorie in Bezug 
auf dw Constitutwn und d1~ physiologische Wirk
ung der_ Lösungen verdanken und so vielseitig 
auch drn Anwendungen der sich darauf auf
bauenden Untersuchungsmethoden sind sie 
können ~ur dann znm Fortschritt unserer Natur
erke~?t~1ss be1.!ragen., wenn von Fall zu Fall 
sorgfältig gepruft wird, welche Stoffe an der 
lleaction betheiligt sind, und ob auch thatsäch- Jf, o 
lieh das ßemessen wir~, was gemessen werden Allerlei vom Wein. Gesammelt von ug 
soll. I,~1der macht srnh_ in n~uerer Zeit be- 1Ieffter. Herausgeber: Hoffrnanti: 
sonders m Deutschland d10 Unsitte geltend d. Heffter &: Co., Leipzig-Gohlis. Inh~t. 
physikalisch - chemischen Theorien für die' A 

1
~ I. Altes und Neues. II. Wein_ Poesie, 

preisung von Heilmitteln aller Art zu verwende: 
So findet man _z. B. in den An.zeigen der Bade~ III.. W ein-Hum~r. IV. Mediciniscbes voill 
ort~ Angabe~ uber den osmotischen Druck der vVem. V. Wem-Börse. . 
H~tlquellen_ 1~ f tm_osphären und ~ber die elek- i Viel Belehrendes und Unterhaltendes, so_w1e 
tnsc~e . Leitfahi~keit derselben m reciproken i Frohsinn erweckendes ist in diesem Buche nwht 
Ohm, Ja, man.1s~ so_ wert gegangen, die Wan-lnur für den Weinfreund sondern auch für.AJ.le 
dtMgsgeschwi~dig~eJt de_r Ionen eines Salzes I enthalten. Möge dasselbe nirgends ungelesen 
a s aassstab fur seme H81l Wlrkung zu benutzen. i bleiben. -fa-· 

-----::-:----------------
Verleger und verantwortlicher Leiter Dr . .A. Schneider in Dresden, 
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Der neuen Folge XXIII. Jahrgang. 

XLIII . 
,Jahrgang 

~~hal,t:, Chemie n1!d Phar1~1acie: .. Eine n('IW }_~e~_LCH<~n <fo:-i Cliok.~tcrins. ~Pt~(' Ar}1~Pin1ittel. - Hromsnlz
l ,thl, \1 u1. -- Bor-\\ a..,;-;Pr;-;t oll tH'rOx ydloRU ng. ( 11H1.~k.c1i, de1· Bainl wurmer. ~- ( 11fL1ge Kprnrn•n. .Brstimmung 

~,(\.;; kantsch11kgeh:ilü!fi ,·,m nmH 11 iiwai,ren. - Bcshn1mu11~ deR reinen Olyc{'rin:-; in B,ohglvc(•rinen. Das 
lal,akarorna. ~ 1'ahrn11gsmittel-Chrmie. - 'l'11era11e11tische Mit.thellnngen. -- Hüeherschan. - Ver-

-.. __ :chirde11e_ l\IitthPiln11ge11. -- ßriefwechRel. ~ Verzeiclmiss der 11ene11 Arzneimittel usw. 

Chemie und Pharmacie. 
Ueber eine neue Reaction 

des Cholesterins. 

Uebergiesst man einige Krystalle des 
Cholesterins mit verflüssigter 'l'richlor
essigsäure -- B 'rlt. 'l'richloressigsäure 

\'un Rd. 1Hrsdtsohn, Dorpat. und l 'l'h. destillirtes Wasser - so 
Vor mehr als 2 5 Jahren habe ich quellen die Krystalle auf, ohne dass 

auf Veranlassung von weil. Professor eine Färbung wahrzunehmen war; aber 
D:·r1yenrlor/f' eine Reihe von Versuchen allmählich, nach etwa einer Stunde 
nnt. Gemengen von Chloral und ver- nimmt die Flüssigkeit eine hellviolett~ 
sclnedenen Säuren auf ihre Verwend- Färbung an, und haben die Krystalle 
barkeit als Heagens auf Pfeffermünzöl si~h zum '!'heil aufgelöst. Die Färbung 
Und die Verdunstungsrückstände der wird allmählich immer intensiver uml 
l)~roleumäthernus:äige· der Myrrhe und ist nach zwölf 8tunden intensiv roth
eu~1g~r Galbanumsorten angestellt, und violett. in diesen und den nachstehen
bei dieser Gelegenheit auch die flüssige den Versuchen wurden 1 mg ( ;holesterin 
Ch!onissigsäure hinzugezogen. und 10 'l'ropfen der verflüssigten 'l'ri-

~us diesen Versuchen, die im Jahres- chlore~sigsäure verwandt. 
bericht der Phannacie 187 5 veröffent-, Erlutzt man Cholesterin mit der 
licht wurden er()'iebt sich dass die flüssigen 'l'richloressigsäure bis zum 
flüssige Chlo;essig.'läure (ei~ Gemenge Aufkochen, so werden die Krystalle 
der verschiedenen gechlorten Essigsäuren) sogleich gelöst, und es entsteht eine 
schöne Farbreactionen mit den oben schöne rothe Färbung mit schwacher 
genannten Körpern zeugt. Fluorescens, die Färbung ni_mmt rasch 

Vor einiger Zeit wurde die B~ob- z1:1 und wird nach einer Viertelstunde 
ac~tung gemacht, dass die verflüssigte , h~mbeerroth, nach zwölf Stunden blau-
T_n~hloressigsäure mit Cholesterin ~nd I v10l~tt und nacl~ 24 Stunden bla~. . 
e1mgen anderen Körpern ebenfalls schone Drnse Erschemungen treten em mit 
lfärbungen giebt. einer frisch bereiteten Lösung der '.Pri-
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l Vol, ,.,1·e aucl1 die dnreh Erhitzen er_ha __ ltenen 
ch1oressigsäure, bei einer sc 1011 ' F b ng 
,Jahren bereiteten Lösung wurde die • l\füchungen eine blau violette ~ ar u 
Reaction bei Zimmertemperatur schon· angenommen. . . ,· :· , 

l 1t ] d Die vedlüss1gte 'l'nchloress1gs,im_e 
11ad1 einigen Stunden _er rn e!!, unc_ · a · . 

1 1 . (, eno·e mit 
in dieser Liisung vernuttelBt 811llermtrat sowohl rem, a s anc t 1m ,e,!11 

q, iO'en 
eine ziemlich starke Clllorreaction . SalzBänre, gfoht auch nnt e~I\?. 10 
erhalten wurde, so war anzunehmen, ätlierisdwn Oelen und Harzen sc 

101 

dass die Reaction durch gering·e NI engen Farliemeactionen, worüber ich hoffe, 
freier Clllonvasser::;tofh,änre heschle1migt halrl l\littheilmig·en machen zu kiinnen. 

wird. A · ·tt 1 
Diesr, Beobaclttnng war rlie Ver- Neue rzne1m1 e · 

anlassung·, auch einige \\,rsuche anzn- Furolseife, Bierhefeseife winl von 
stellen mit Gemengen von 'l'richlor- Apotheker fJmwr·r·io-Ucnf zum Preise von 
essig·säure unrl Substanzell, welche leic11t ~lk. 1,:20 das Stiick cmpfolilen._ Die 
Chlorwasserstoffsäure abspalten. ~:in • Haemotrophinum neurotomcum. 

1 
Uen 

(;erneug·p, von J ll Tropfen vel'ilüssigter, Firma C. fi'I'. J[r11rsmm1.11., St. (J~ ~ 
'l'richloressig:-~iun~ ll]l(l 1 'l'ropfen Chlor-, empfiehlt unter üiesem Namen als Ne1;~.n5 
acetyl oller I Tropfen Chloracetylchlorid mittel das bereits Ph. C. 38 \1~\l7]!. 3:' t 
gab mit o,oo 1 g Cholesterin mtclt einer erwähnte Ifärnotrophin (llämoglolHnpr:i.paia) 
halben Stunde eine gelbrothe Färbung, · mit Zusatz von glycerophospltorsamen -~atzen. 
rlie allmählich dunkler wmde und nach Ausserdem seien noch folgende Pni1,arate 
24- Stunden in intensiv kirschroth mit erwlilmt: Ilämotrophinurn arseniatum, ~ fer-
()'elbgTüner Flnorescens überging. ratnm, -- gnajacolaturn un<l - jo<lat~rn. 
b Ga117, dieselben Färbungen wurden Hetol- Coffei:n ist die dem Coffei~urn-
erhalten, wenn zur flüssigen 'l'richlor- Natriohenzoicum und - K atriosalicybcurn 
essigsäure krystallisirtes Chlorantimon analoge Verbindung des Natriumcinnamyl~~r 
oder Phosphorpentachlorid zugefügt Dieselbe wird durch Erwärmen von 10,6 \ 1

• 

worden war. Coffe'in mit 8,5 'l'h. Hetol und 40 I 1
• 

y ersetzt~ m_'.rn 10 '~ropf~~ de~ flüssigen Wasser auf dem Wasserbad~ gewonne~t 
'11nchloress1gsaure mit l tropfen Chlor- Der Verdampfnngsrückstand wm1 gepulve 
wasserstofi'säure, so wurden auch hier und bei GO bis 70 o völlig getrocknet.. , 
ähnliche Färbungen wahrgenommen. Uetolcoffe'in ist ein amorphes, bittei-

Endli_ch wur~e ~och I?it einer Lösung schmeckendes, geruchloses, weisses :ulve~ 
der 'J'r1chloress1gsaure m Chlorwasser- von alkalischer Reaction. Das Prapara 
stoff!-äure, und zwar 9 'l'h. 'l'richlor- löst sich in 2 Th. Wasser und 50 'l'h. Alkohot 
essigsäure und 1 'l'h. Chlorwasserstoff- Huile Digitalique Nativelle ist na~ 
säure von L 12 spec. Gewicht Versuche l'l1armaceutische Rundschau 1902, 4 79, ein 
angestellt. Mit Cholesterin entstand von Martignuc nach Anweisung von 
be.i Zimrn~rtemperatur __ nach et._va fünf G. R?senthal hergestelltes Digitalispräpar~~ 
Mmuten eme gelbe Farbung, die nach zur Emsprrtzung unter die Haut. Es s~ 
zehn bis fünfzehn Minuten in roth mit im Cubikcentirneter o 000125 g Digitahn 
schwacher Fluorescens überging. Rr- enhalten; 0,0002 5 g ~ird schon als grosse 
hitzte man die Mischung des Cholesterins Gabe angegeben. . 
mit der salzsauren Trichloressigsäure Es wird empfohlen entweder an zwei 
bis zum Aufkochen, so entstand sofort Tagen morgens und ~bends je 1 ecru od~r 
eine roth gefärbte Lösung mit starker an vier aufeinanderfolgenden Tagen 3e 
Fluorescens (wie Eosin). Nach einer 1 ccm einzuspritzen. Bei den Versuchen 
Stunde zeigten beide Lösungen eine konnten keine Entzündungen beobachtet 
gleiche Färbung, nur mit dem Unter- werden auch traten keinerlei Schmerzen 
schiede, dass die bei Zimmertemperatur beim Einspritzen auf. 
erhaltene eine viel schwächere Fluores- Serum gegen Cretinismus und Myxödelll, 
cens besass. Nach 24 Stunden hatten Dieses Präparat wurde der Firma E. Merc!c
sowohl die bei gewöhnlicher 'remperatur, Darmstadt unter Nr. 131495 patentirt, 
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Die beiden genannten Krankheiten stehen 
mit den Functionen der Schilddrüse in 
Zusammenhang und wird deshalb auch das 
Antitoxin durch ganze oder theilweise Ent
fernung der Schilddrüse bei Thieren erzeugt. 
Durch zweckmässige Verarbeitung wird das 
Serum gebrauchsfähig gewonnen. 

Sirosol wird von der Fabrik pharma
ceutischer Präparate von Hefrhold d: Co., 
Binningen-Basel, als identisch mit Sir o l in 
empfohlen. Nach Ano-abe der Firma enthält 
die Flasche von 150 g I~halt: 10 g Guaj acol
sulfosa ures Kalium (anstatt Thiocol), 30 g 
Wasser, 5 g Pomeranzenschalenfluidextract 
und 105 g weissen Sirup. Der Preis be-
trägt Mk. 2,50 für die Flasche. R. 1'h. 

Bromsalz-Tabletten. 
Auf Anregung von Dr. Ritter, Specialarzt 

für Nervenkrankheiten in Dresden, bringt die 
dortige Königliche Hofapotheke in Wasser leicht 
lösliche Bromsalz-Tabletten in den Handel. 

Tabulettae bromatae 
(Broms a I z - '1' ab I et t e n) 

zu 1 g zu ü,5 g 
Kalium bromatum 0,4 0,2 
Natrium ,, . 0,4 . 0,2 
Ammonium ,, . 0,2 . 0,1 

Tabulettae bromatae c. Coffei:no 
(Bro mco ff e"i ns al z-Ta b I e tten) 

zu 1 g zu 0,5 g 
Kalium bromatum 0,4 0,2 
Natrium ,. 0,3 0,15 
Ammonium „ 012 0,1 
Coffefaum natrio-brom. O, 1 . 0,05 
Die Verordnung laute: ,,in Wasser auf-

gelöst zu nehmen". Beide Formeln sind 
mit und ohne Geschmackscorrigens vorräthig; 
als solches hat sich Oleum Menthae pip. 
Mitcham erwiesen. Die Dispensation der 
Bromsalz-Tabletten geschieht in handlichen, 
luftdicht verschlossenen Glastuben. 

Bor-Wasserstoffperoxydlösung. 
Zur Herstellung dieses Präparates empfehlen 

Ruault und Lepinois (.Tourn. d. Pharm. v. 
Els.-Lothr. 1902, 121) folgendes Verfahren: 

Wasserstoffperoxyd von 10 V ol. pCt. 
wird nach Zusatz von einigen Tropfe~ 
Phenolphthale"inlösung mit Aetznatron bis 
zur schwachen Rosafärbung neutralisirt und 
demselben sodann :1 pCt. Borsäure zugesetzt, 

Die Lösung erfolgt leicht ohne Wärmezufttur 
in wenigen Minuten. 

Das so hergestellte Präparat ist klar, farL
los und fast geschmacklos, sodass man sich 
mit der unverdünnten Bor-Wasserstoffperoxyd
lösung lange Zeit den Mund spülen kann, 
ohne irgend ein unangenehmes Gefühl zu 
verspüren. Lackmuspapier zeigt saure 
Reaction an. 

Die HaltLarkeit und Verwendung ist genau 
so wie bei Wasserstoffperoxyd. ll. Tlt. 

Giftigkeit der Bandwürmer. 
Nach 111essinco und ratamida (Wiener 

medic. Presse 1902, 707) beruht die schäd
liche Wirkung der Bandwürmer weniger 
auf mechanischen Einflüssen derselben, als 
vielmehr auf einem speciellen Gift, welches 
dieselben enthalten. Verfasser stellten aus 
Bandwürmern einen wässrigen Auszug her, 
welcher bei V ersuchsthieren Vergiftungs-
erscheinungen hervorrief. Vg. 

Giftige Spinnen. 
Ueber die Frage, ob es für den Menschen 

giftige einheimische Spinnen giebt, ist aller
dings von den verschiedensten Autoren hin 
und her gestritten worden. Zweifellos ist 
indess, nach Mittheilung von Prof. R. Kobert, 
eine in Deutschland sich einbürgernde Spinne 
Chiracanthium nutrix Wald:, welche 
einen deutschen Namen nicht hat, gefährlich. 
Ganz besonders das weibliche Thier beisst, 
wenn es in seiner Ruhe gestört wird. In 
einem Specialfall trat nach de.m Biss Schütte!· 
frost und Eiterung ein. Die übrigen Species 
von Chiracanthium' sind ungefährlich. Auch 
unsere Kreuzspinne, Epeira di adema 
lValck, ist wie alle Epeiren bissig und giftig. 
Nach Mittheilung von Robert enthält die 
Kreuzspinne Gift, vor Allem in den Drüsen. 
Wässerige Auszüge aus dem Thiere, die 
lösliche EiweissLestandtheile enthalten, wirken 
bei Einspritzung in's Blut schon in Gaben 
von nur Milligrammen auf Katzen tödtlich. 
Sehr wahrscheinlich wirkt das Gift aus der 
Giftdrüse allein noch stärker, als der wässerige 
Auszug des ganzen Körpers der Kreuzspinne. 
Vorsicht vor Kreuzspinnen ist daher durch
aus am Platze. 

Unter den ausländischen Spinnen giebt es 
eine grosse Anzahl äusserst giftiger Spinnen, 
deren wässerige Auszüge auch bei grossen 
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'l'I · · L' 1 1· 1 ,r 1 z.111n < '·<J111·1.•.11t1·,,1.·11J11°,·g1·,11!('. cles nJy·ccrins steht, 11nren, wrn ,..,,, ia en 11111 ,,wgen, nn r,r . . ., " . . · b 
Lungenödem 1111d Krämpfen den Tod herliei- Man mischt in ei1wn1 l UU ccm - l(ol en 
führen. Anscheinend ist das (füt im ganzen 10 g dm; zn prüfenden Glycerins mit .

6 
g 

' 

.. t remen 
Körper auch in den Beinen enthalten. fly. vorher geschmolzenen, krystal rsil' en, . . 1 

Das Kreuzs1Jinnengift stellte 811c/;s Phenols nrn1 Hisst erkalten. Zu dieser Misbc t-
. Pro e-

(Chem.-Ztg. 1 ~102, ltep. 94) durch Maceration ung Hisst man aus einer Bürette erne. 
von Kreus11innen mit 10 pCt. Kochsalz flüssigkeit aus r,o g krystallisirtem, reinem 

• \T r ge-
enthaltendem Toluolwasser dar. Es wurde Phenol, in 1000 g destillirtiim \ asse . 
ein sehr wirksa!lles Hiimolysin gewonnen, löst, zufliessen, bis eine weisse, rniiclllf 
das bei Zimmertemperatur und in gewissem Triibung entsteht, die aber beim Umschütt~: 
Ueberschnsse die rotlwn Blutkiirperchen <les wieder verschwindet. Dann set'.!lt man 

1 

Menschen und verschiedener Thierartcn sofort l'robeflüssigkeit nur noch tropfenweise hin~u, 
löst. Dabei zeigt die Empfindlichkeit der liis die Trülmng deutlich bestehen bimbt. 

. . . werden 
Blutkörper grosse Sclnv:mkungen. Die Bm lOOproc. remem Glycerm . 
Blutkörperchen der empfindlichen Arten, :rn, 1 ;-, ccm Pliissigkeit gebraucht, und eiJie 
IJezw. ihre Stromata, binden clas Araclmolysin

1 
Abnahme von l pCt. in dem Gehalte es 

die der unempfindlichen nicht. Dass <lall Clycerins macht eine Abnahme von o,:\\l ccIU 
Uift zu den Toxinen gehiirt, wurde durch im V m·brauche der V crsuchsfliissigkeit aus. 
Herstellung eines Antitoxins in der gewöhn- Das Vorhandensein salzartiger unrl . fä.r~er; 
lichü11 Art nachgewiesen. - -lw. i der. Extraetivstoffe soll die HeRultate nie 

1 

. d K t h I bnemflussen. . . ·tl Zur Bestimmung es au SC uk- 1 I laH '.!.Weite Verfahren) von ( '!tau11tel '. r). 
gehaltes von Gummiwaaren beruht auf der Oxydation des Olycerrns 

empfiehlt / feint:::, (Chem.-Ztg. 1 90:!, 24 7) dnrch .T ods:iure nach der (lleichung: 
Rtatt der übliclwu Bestimmung aus der ;i Ca H~ ( >:i -i- 7 J2 0,, = 
Differenz die Bestimmung dnrch Elementar- 1 ;i CO~ ·+ :20 H20 + 7 Ji. 
analyse, durch Ermittelung des darin ent- Man destillirt aus einem Kolben 0,1 g des 
lmltenen Wasserstoffes unter der Annahme, Gl~·cerins mit :2;, eem Sclnvefolsäure 111~d 
dass der Kautschuk zu ungefähr \l7 pCt. :! g .l0!1sliure und fängt das freiwerden e 
aus einem Kohlenwasserstoffe (C10 II1ct ,Jod in einer titrirten NatriumtliiosulfatJiisuug 
bestel1t. Die ausser Kautschuk nocl1 in auf. Man setzt zweimal Wasser zu dem 
den Fabrikaten vorhandenen organischen Gemische, nrn die Abspaltung tles .Jodes zu 
Stoffe müssen vorher durch genignete erlcie!ttern. Bei salzhaltig~n tochnischen 
Lösungsmittel entfernt werden, m1d zwar Ulrcerinen muss man einen Correctionsfactor 
unverseifhare Oele durch Aether, Asphalt anlJringen, den man dnrch 'l'itration des 
durch Nitrol>enzol, Faktis durch alko- Clilors i111 Ulycerin bestimmt. J)as Verfahren 
holisehe Natronlauge. Dann wird die Pro- soll sich zur rn ycerinbcistimmung in den 
be ausgewaschen, getrocknet und der 

1 

(l]ycerophosphate~ eignen. -- /te. 
Elementaranalyse unterworfen unter Vor-
legung von Bleicliromat wr Aufnahme Ueber das Tabakaron1a. . . 
des vorhandenen Schwefels. Die nach dieser c,· l }' , f I J1ro11/'III·,' ,,11Jm11w, 1riiw.-c und , . .,, ., d' 
Methode erhaltenen Hesultate sind, namfmt- wnrd~n durch ilie 'l'hatsache, dass . ie 

lieh für technische Analysen zufriedenstellend. Stärke cles physiologischen Effectes bclll1 

\' er gleiche ltierzn Pli. f1. 43 \ 1 90:!\, :rnH. J{auchen verschiedener Tabaksorten mit ~er 
lie. Menge deH im Tabak enthaltm1en NicotlllR 

Zur Bestimmung des reinen 
Glycerins in Rohglycerinen 

werden zwei .Metlioden bekannt gemacht 
(Chem.-Ztg. 1902, 4r,2j. Die erste, von 
Deiss, beruht auf der Absorption von Was8er 
durch ein constantes Gemisch von Glycerin 
und Phenol, die in directem V,orh:Ütnisse 

nicht correspondirt, zu l J ntersuchung~n 
angeregt, ob sich im Tabak nicltt elll 
zweites Alkaloid auffind,m Iiesse, welcl~es 
noch giftiger als das Nicotin ist. Bei~ 
Stndium der Literatur fanden die V erfasse;_ 
eine A11gabe, dass sich im Wasserdam) . 
destillate von Tabakblättern eine se 

11 

fliichtige, Nicotiauin genannte Substanz 
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finde, wolelw feinste;, Aroma, und die feinstem Tabakaroma erhalten wurdei 
~~ecifis<'hen physiologischen Wirkungen des dasselbe gab mit Metallsalzen, Phosphor
labakrauches besitzt. Diese Substanz ist wolframsäure, Pikrinsäure etc. Fällungen. 
schon mehrfach untersucht worden· ihre Das Pikrat z. B. wurde analysirt. Die 
ei~piris,che Zusammensetzung soll C:!;iH:i20:1N2 Verfasser sind mit der weiteren Untersuchung 
sem 1,Compt. rend. de l'Acad. des sciences 21, der Verbindung beschäftigt. Sie hoffen den 
~B7(i). Die Verfasser haben diese Versuche Nachweis zu führen, dass <ler 'l'diger des 
Jetzt aufgenommen und drei verschiedene Tabakaromas ein f I ii c h t i g es, mit 
'l'abaksorten untersucht .. Te 1 kg derselben dem Nicotin nicht identisches Alkaloid 
Wurde einem Wasserdampfstrom -ausgesetzt, ist (Monatshefte f. Chemie 23, 2 JG). Sr·. 
Wodurch ein milcliig getriibtes Destillat von 

N a h r u n g s m i t t e 1 • C h e m i e. 
Einwirkung gasförmiger Blau

säure auf frische Früchte. 
In Australien ist es üblich, frische, sonst 

dem Verderben :msgesetzte Früchte durch 
Behandlung mit gasförmiger Blausäure zu 
conserviren. Die Verwendung dieses so 
ausserordentlich giftigen Gases zur Ohst
conservirung findet schon seit längerer Zeit 
Verwendung, z. H. in Amerika zur Be
kämpfung von Olistscl1ädlingen. Die Methode 
!'.esteht darin, dass man zu letzterem Zwecke 
nber die zu räuchernden Bäume bei Nacht
zeit Zelte aus gasdichtem Stoff zieht und 
unter diesen dann in geeigneten Gefässen 
ans Cyankalium und Schwefelsiiure das 
Blausäuregas entwickelt. Man lässt das 
Oasgernisch :;o bis 11 ri l\linuten unter dem 
:tn den Rändm·n durch Erdaufwurf gedichteten 
Zelt einwirk<m und entfernt nach dieser z. . .:eit d1e Decke. Dieses V erfahren hat 
ausserst günstige Erfahrungen, wie nicht 
anders zu erwarten war, ergeben. 

Dr. / l. 8dm1.idt hat einer umfangreichen, 
höclist interessanten Veröffentlichung· (Arbeiten 
aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte, 
.Heft :l, 1902) zufolge über die Einwirkung 
g_asförmiger Blausiiure auf frische Friichte 
emgehende Versuche angestellt. Er kommt 
~u folgendem Ergebniss: Alle Früchte sind 
im Stande, gasförmige Blausäure aufzu-
11:hrnen. Die aufgenommene Blausäu~·e 
Wird nur zum Thcil wieder abgegeben, em 
anderer 'l'heil verbleibt in den Früchten 
Vermuthlich an Zucker gebunden. Gros~e 
Biausäuremengen wirken abtödtend auf die 
meisten l<'rüchte (Pflaumen nicht) ein m~d 
verändern deren Farbe und Consistenz 111 

einer Weise dass sie unverkäuflich werden. 
l"erner kon:ite Dr. Schmidt beweisen, das:l 

rlem australischen V erfahren, Früchte durch 
Behandlung mit gasförmiger Blausäure vor 
dem Schimmeln und der Fäulniss zu 
schützen, keine Bedeutung zukommt, weil 
eine Blausäureatmosphiire die Pilzsporen 
nicht tödtet, ohne die l"rucht selbst zu 
schädigen. Was das V erfahren selbst 
betrifft, so ist dasselbe, abgesehen von der 
möglichen Gesundheitsschädigung der die 
Arbeit ausführenden Personen, dir e c t 
g es u n d h e i t s g e f ä h r I i c h, weil gewisse 
Früchte, z. B. Pfirsiche, auch aus sehr ver
dünnter Blausäureatmosphäre das Gas 
a u f z u n e h m e n v e r m ö g e n , sodass beim 
Genuss dieser Früchte eine Gefahr f ii r 
die mnnschlich.e Gesundheit nicht 
ausgeschlossen erscheint. Vg. 

Zur Conservirung organischer 
Substanzen, 

insbesondere von Nahrungsmitteln und 
thierischen Abfallstoffen, wenden Asche, 
Dii11bler und Stol'sslr:r (Chem.-Ztg. l 902, 
{il ~l) nach einem deutschen Patente folgendes 
Verfahren an. Zunächst werden sie in 
geschlossenem Raume einem Gasgemisch 
von !J5 pCt. Stickstoff und 5 pCt. Schwefel
dioxyd ausgesetzt, daun in eine Mischung 
von geringen Mengen Formaldehyd, Acet
aldehyd und Natriumnitrat mit wässeriger 
Kochsalzlösung eingelegt und schliesslich 
wieder in das Gasgemisch gebracht. Zur 
Herstellung der Conservirungsflüssigkeit 
werden einer concentrirten, aber nicht ganz 
gesättigten Kochsalzlösung 5 pCt.. Natrium
nitrat und je nach der Beschaffenheit der 
Stoffe 0,5 bis :l pCt. Formaldehyd und 
0,1 bis 0,5 pCt. Acetaldehyd zugesetzt. 
Dann werden die Substanzen einer Lüftung 
mit gereinigter Luft unterworfen. - /11,. 
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Therapeutische Mittheilungen. 
Einnahme von Bromiden bei \ sind kürzer, fast knopfförmig und bes:h: 

N 
aus 2 bis 3 cylindrischen Zellen, . er e-

kochsalzarmer ahrung. I' d 1. d k 1. bl" 1 fo"rmig ode1 g <..n g rn uge 1g, asc rnn . ist 
Bromide vermögen, <lern menschlichen 

Organismus einverleibt, Chloride zu vertreten 
bezw. zu verdrängen und daher im Körper 
zurückzubleiben. Inwiefern dieser Er
fahrungssatz für uie Brombehandlung, bei 
Epilepsie praktische Bedeutung hat, konnte 
Dr. T. 1-lonrlo (Berl. Klin. W och. 1902 207) ' , 
durch zahlreiche Ernährungsversuche fest-
stellen. Derselbe kommt zu dem Ergebniss, 
dass Bromide bei gemischter Kost rasch und 
intensiv aus dem Körper ausgeschieden 
werden. Wenn dagegen Bromide bei un
zureichender Kochsal:-:zufuhr gegeben werden 
so erfolgt die Ausscheidung des Broms viel 
langsamer und in geringerer Menge. Durch 
eine geringe Kochsalzzufuhr bis zu ;3 g wird 
der Stoffwechsel in ungünstiger Weise nicht 
beeinflusst. Es ist daher bei Bromzufuhr 
zweekmässig, eine kochsalzarm e Nahrung 
~bis zu :1 g) zu nehmen und dem Calorien
bedürfniss durch reichliche Diät zu ge-
nügen. Yg. 

faltet ist, je nach der Füllung. Die~\ it 
eine farblose oder gelblich klare Flüssig e t'. 
welche höchstwahrscheinlich die . Ila~~~:b 
zündung hervorruft. Das Secret 1st 0 

in 96proc. Alkohol, Aether, Chlorof?,r~; 
Terpentinöl, Benzol, conc. Schwefelsau Ill 
und Salzsäure, nicht jedoch in warme 
Wasser von 200 C. 'h 

Einpinselungen mit Zinkleim haben sic 
zur Behandlung gut bewährt. 

D-. p . 1 . . t d' Giftigste 
ie r1mu a obcomca 1s Je d e 

unter den Primelarten, aber a~ch an ;:r
Primelsorten kiinnen Hautaffectwnen 
vorrufen. 

Ueber die Anwemlung von Alkoh'Jl gegen 
das Primelgift vergl. Ph. C. 42 1 HJOl) 476;,: 

rg, 

Tannoform gegen Schweissfuss. 
Die vorzügliche Wirkung dieses von ter 

Firma E. Merck in Darmstadt hergestel !en 
Präparates zur Behandlung des Schweir; 

Primula obconica fusses war bereits Ph. C. 38 \1897) 7 

als Krankheitsursache. hervorgehoben worden. 

Die blauviolette l'rimula obconica, welche Neuerdings hat auch Oberarztl}r. Grurn;tf;~ 
von China aus im .Jahre 188B importirt Meiningen Versuche über die Verwendbar ~:t 
wurde, besitzt bekanntlich stark giftige des Tannoforms für Militärzwecke angeste t 
Eigenschaften (Ph. C. 36 [1895], 7 3,3, und ist zu folgendem Ergebniss gela~~-
42 [1901], 47G). 'l'rotzdem ist dieselbe (J?um. d. Pharm. v. Els.-Lothr. 1902,.

11
vei:

Modeblume geworden, weil sie }iübsch und Pmselungen mit Tannoformlösungen in g 
leicht zu pflegen, und weil ihre Blüthe in den dünnten Alkalien, ebenso wie die Verwendt e 
Herbstmonaten beginnt, in denen andere des Präparates als lOproc. Salbe sind 

O 
in 

Blumen seltener werden. Die häufig har·t- Erfolg und nicht zu empfehlen. Dagegen 
· t 'l' f · l Streu-nä_ckige~, sogar chronis?hen Erkrankungen 1s . anno orm m Substanz a s d 8 

zmgen sJCh durch nesselartige mit Schwellungen pul ver angewendet ein ganz hervorragen/
verbundene Hautausschäge u. dergl. Nach Mittel zur gänzlichen und unschädlichen er 

't' f d' l)aUe 
Mittheilung von Dr. Drcger (Münch. Medic. sei 1gung des Schweissfusses au 18 i 
Woch. 1902, 57 4) sind die reizenden Eigen- von. einigen Wochen. Tannoforro mit z;ea 
schaften der Blume auf ihre Haare zurück- 'I'he1len 11alkpulver verrieben erf~rdert ~wg 
zuführen. An der Unterseite der Blüthen I nach 8 bis 10 'l'agen eine W1eder~o.unr, 
an Blättern und Stengeln kommen zweierlei I der Behandlung, ist aber bedeutend billige 
Pflanzenhaare vor. Die einen tragen feine Die Entfernung der 'l'annoform fle_ck e~ 
hornart_ige. Spitze_n, welcl1~ abbrechen und aus der W~sche geschieht am best~n in ~:~ 
als Reizmittel wuken. Dieselben bestehen von Dr. Grosse angegebenen Weise du 
~us 3 bis 8 säulenförmig über einander eine Ammonium- oder Kaliumpersulfatlös~ng, 
hege~den OJ'.?_inderzellen? die nach der Spitze R. ']Ji.. 

zu sJCh verJirngen. Die anderen 'rrichome 
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B ü c h e r s c h a u. 
Das deutsche Jahrhundert. Abtheilung XI. erfreuen und einen so sicheren Platz erworben 

haben wie das Dieterich'sohe Manual, das nun
G esch ich te der Chemie im neun- mehr 'nach einer längeren Pause in achter ~uf
zehnten Jahrhundert von Dr. A. Jage erschienen ist. Des Verfassers ursprung: 
Wilhelm:/. Berlin 1901, II Ktius- liehe Absicht beim Erscheinen der ersten zwei 

numn. Seite 427 bis 568. Preis ge- Auflagen war die. den Fachgenossen ein r~in 
pharmaceutisches · Vorschliftenbuch zugänglich 

bunden Mk. 4.50. zu machen, in dem nur anerkannte, durch den 
Der Aufgabe, die Geschichte der Hauptzweige Versuch als brauchbewährte Angaben Aufnahme 

der chemischen Wissenschaft während des fanden, ohne etwa den Anstoss dazu _geben zu 
vorigen Jahrhunderts in Kürze und dabei leicht wollen grössero Betriebe wie es der m Helfen
lesbar darzustellen, kommt der Verfasser mit berg 1~t, zu gründen. Nichtsdestoweniger war 
Sachkenntniss und Geschick nach. Die Unmasse er so uneigennützig, eine grosse Reihe der. da
der Rinzelangaben wird wohlgeordnet in fliessen- selbst in Benutzung beflnd:i0hen Vorschriften 
dor, bisweilen spannender Weise unter Ein- der Oeffentlichkcit zu übergeben. Als der Wett
streuung von kurzen Lebensabrissen der be- kampf zwischen Drogisten und Apothekern si~h 
deutendsten Forscher vorgeführt. Jede That- steigerte, trug er diesem Umstande schon m 
Sache findet sich mit Anführung aus dem Schrift- seiner dritten Auflage dadurch Rechnung, dass 
thume belegt, wie es sich bei einer geschieht- er derselben eine grössere Anzahl solcher Vor
hohen Schilderung zwar von selbst versteht, schriften einreihte, die zur Herstellung von im 
aber leider sonst oft unterlassen wird. Man Gewerbe gebräuchlichen Präparaten. dienen. J?er 
möchte fast bedauern, dass soviel Fleiss und Kreis der neu aufgenommenen .Artikel hat swh 
Yerständniss auf eine Säcularschrift verwandt stetig vermehrt und diejenigen Vorschriften, die 
wurde. Denn diese mit dem letzten Glocken- einer Verbesserung bedurften, sind durch neua 
schlage des Jahres 1900 oder womöglich noch ersetzt, sodass Jede Auflage stets ein neues 1?ild 
eher begonnenen ,,Geschichten" des verflossenen in yergrössertem Rahmen bietet. Auch d10se 
Jahrhunderts verdanken in erster Reihe buch- Ausc(abe zeigt sich den altbewährten Grund
händlerischer Erwerbstbätigkeit ihre Entstehung. sätzen treu, den Fachgenossen die Möglichkeit 
U~ber die Unmöglichkeit, die Bedeutung der zu bieten, mit der Zeit fortzuschreiten und nur 
w1ssenschaftlichen Veröffentlichungen der Gegen- gute, nach bewährten Angaben hergestellte 
wart mit derselben Schärfe zu erkennen, wie Präparate zu liefern. Auch ist in diesem Buche 
den Werth der vor Jahrzehnten erschienenen den Vorschriften, die von Ortsvereinen ver
Abhandlungen, kommt auch der gründlichste öffentlicht worden sind, Rechnung getragen wor
~enner der Entwickelung einer Wissenschaft den, sodass dieses ein Sammelbuch von Vor
n10ht hinweg. Hinsichtlich der chemischen schriften, einschliesshch der des Deutschen 
Geschichte der letzten Jahre kann deshalb das Arzneibuches, geworden ist. Der Rahmen ist 
vorliegende Buch nur willkommenen Stoff für allmählich so gross geworden, dass es kaum 
künftige Arbeiten bieten. Die Eintheilung in noch ein Gebiet geben könnte, das in demselben 
acht, nach zeitgenössischer Unsitte unbeziffert nicht vertreten wäre. 
gebliebene Abschnitte umfasst: geschichtliche Zur Erre10hung dieses Zieles bedurfte es aber 
Einleitung, analytische, anorganische, organische, auch vieler Mühe und Umsicht. Von vielen 
physikalische, technische lmit Unterabtbeilung: Präparaten sind an anderen Orten Vorschriften 
Grossindustrie), Agricultur- und physiologisc~e veröffentlicht worden, dieselben mussten geprüft 
Chemie, Unterricht. - Den Schluss bildet em werden, ob sie sich beim Gebrauche bewährten, 
musterhaft eingerichtetes alphabetisches Namen- ein Umstand, der, wie wohl Jeder aus Erfahr
und Sachregister. Ausstellungen an Einzelheiten ung zur Genüge kennt, zu den seltenen Fällen 
lassen sich selbstredend bei soloher Fülle des gehört. Der Verfasser hat dann aus seinem 
Gebotenen leicht machen; insbesondere wird die reichen Können auf Grund seiner jahrelangen 
Abwägung der Leistungen des Inlands, das nach Erfahrungen geschöpft, Versuche angestellt und 
dem 'l'Itel des Sammelwerks vorwiegend zu be- viele seiner Vorschriften verdanken eingehender 
r~cksichtigen war, gegen die des Auslands viel- Untersuchung der im Handel befindlichen Präpa
le1cht hin und wieder zu Widerspruch heraus- rate, ihre dem Befunde entsprochende Zusam
fordern. Um so mehr dürfte aber allenthalben mensetzung. Was eine derartige Untersuchung 
das allgemein culturgeschichtliche Urtheil _des bedeutet, das vermag nur der zu beurtheilen, 
Ve~!assers, mit dem er an geeigneter Stelle mcht der sich mit solchen befasst hat. 
zuruckhält, Anerkennung finden. -Y· Wie schon oben kurz erwähnt, sind auch die 

Vorschriften des Deutschen Arzneibu0hs in dieser 
Auflage mit aufgenommen worden.. Bei diesem 
ist es nicht verabsäumt worden, mcht nur auf 
Unrichtigkeiten und Mängel hinzuweisen, so~
dern auch Verbesserungen vorzuschlagen, D10 
Vorschriften für Tmten sind auf Grund der 
letzten Erfahrungen vere!nfacht '~?rden. . Er
weitert sind die Abthe1Iungen ubt1r Seifen, 
Suppositorien, Tabletten, Tinten und Verband-

Neues pharmaceutisches Manual von 
r,, h · · d 'l'ext p_,ugen D1:eteric „ Mit m en 
gedruckten Holzschnitten. Achte ver
mehrte Auflage. Berlin 1901. Verlag 
von Ju1:iuli Springer. , . . 

Wohl wenige Bücher giebt es, die ~!Ch 1.n 
unseren }'achkreisen einer so grossen Beliebtheit 
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1. die nach-
:-:tolfo. Boi 1!or Fiille dos i'itoffes ist os ganz der Gesetzgebung desselbou unter 1egen 1 der 
umuöv,lich, oiuo vollkonuunuo Ueborsicht über stehenden AngülAgcmheiten: 15. J\!Iaas?og_o n ·00 
alle getroffcnon Förctornngon, die dieses Bnch Modieiual- und \' otorinärpolize() kunftig. ::en 
erfahren hat, zu borichton. sinngcmässerc Auslogung als bisher, e~la d 

Auch dieser Auflage ist eine alphabetische möge. Sonst wird in wenigen ~ahren me:~=~d 
Liste der :Namen unter Angabe dor lateinischen, mehr eine Uobersicht über die lll Deuts? 

1 
.• 

französischen und euglischon Bezeiehnung bei- gültigen Modicinalbestimmungen. auch bei „e: 
gev,eben, sodass sie auch in fremdsprachlichen gehondstem l<'achstudium zu gew.m~en verm~tts~ 
Lämlern Absatz finden kalln. Dass cin.o derartige _Ver.worronheit 1.~~ den !-{~acht, 

In Anbetracht aller gotroffonen Verbesserungen verlüiltmsson, d10 swh JOtzt sc!10n t_uhlbar J„hron 
können wir den vollberechtigten W nnsch aus- allmählich zu unhaltbaren Zustanden ~ bei 
sprechen, dass diesor alte Fnmnnd und 11.ath- muss, leuchtet allBnthalben ein. --- Sclbs. Vor
geber, boreicbort durch seine woiteron J,;rfahr- der Beschriinkung auf Preusson konnte deI . es 
ungrn, bei jcdom Fachgenossen die offonsto Auf- fasser den f',toff nicht völlig bohcrrscben' en 
nahme Jlnd1, zu Nutz und Frommen unseres zeugen davo11 u. 11.. zahlrcicho 1\l'iederholung b 
1-,tandos. 11. M. und die Aufnahme von Erlassen, welche du~c 

andcire endgültig erledigt sind, so beispielswo!se 
S · 481 ct· fl' d · · · Minister10n Die Aufbewahrung und Signirung der mto . w Au or erung om1ge1 „ l"th-

„ h · . . , vorn '.fü Juli 1898, über Conservenbucbsen ° 1 gebraur hchen Arzneimittel. Sonller- unrr zu berichten welche Angelo"cnheit durc 1 

ahllrnck aus Pharmaceutische Zeitung! do~ ,,J,Mass des Mddicinalministors ,;'om 27,Docornd 
1 VU:l, Nr. rn. Verlagslmchhandlung I her I~H!I"_ anderthalb Jahr spä~~r geregolt_ une-
von J 11lius 8priwyr in Berlin N überdies rnzw1schen durch Emgang der T~as 
I' · 1 () Pf · · fordorton Jlerichto gegenstandslos wurde. - .. k 

. reis ' · g. . A pothekelllrnsen findet sich ausführlich beruc • 
J,:m worthvoller liathgober rn Bezug auf die sichtigt weshalb das ·werk für pharmaceut1sche 

Aufbewahrnng und R1gmrung der vielen neuen Bücher~ien insbesondere den proussischen Fach· 
~httel und dar rn de_m n?uon l Jouts~hen Arznoi- genossen als willkommene Bereicherung er-
buche o_nthaltenon, m 1'orm von '1.abellon mit sehoinen wird. -Y· 
alphabehseher Ordnung der Namon und mehrerer 
Rynonymr;. ---tx-. 

Die neuen Medicinalgesetze Preussens. 
Unter Beriicksiehtigung der nencn l{eiclis 
geset,rn, der neuen v,Jn Verwaliungs
b1~hiinle11 erlassenen Bestimmungen und 
der g-erichtliclH\n, sowie verwaltungs
gerichtlich1)n .l udieatnr. ,l;us:wm1engestellt 
uud hcram,geg!,lrnn von Hr. 1/. IFeh1111T. 

Hedin 1 902, Verlag von A11_r;ust J hrs('h-
11·11/rl, NW., Unter den Lin,len 6>-l. -

V 111 und ;>57 Seiten gr. S0
• Preis: 

Mk. 10. 
Dio rnrliegcnde Zusammenste!lt,ng enthiilt die 

seit 1893 ergangonon, auf l'reusson bezüglichen 
Gesetze, Erlasse, V orordnuagen und Erkenntnisse, 
sowuit diese auf das Heilwesen im weiteren 
Sinnn Bezug nehmen. J,;s kommC'n ausser don 
gesetzgobendon Stellen in Frago: der Bundesrath 
der ärztliche F,hrengerichtshof, das Kammer2 
gericht, das ()berverwaltungsgoricht, das Heichs
ge richt, der Reichskanzler, das Reichs-Versioüer
ungsamt, dio Borlinor Polizei, Ministerion usw 
lletreffs der früher ergangenen Bostimmun"e~ 
wird auf A. Wernielt's Modicinal-Gesetzo, ,l. ,\uf
l~ge,. Seite 8-12 bis 807 verwiesen. Rin aus
fuhrhches alphabetisches Sachregister und ein 
lnhaltsverzeichmss erleichtern das Zurechtfinden 
in dem umfangreichen Stoffe. 

Dem nicht preussischen, deutschen Leser üher
kon:mt die Sohnsucbt, dass der Absatz 1:> des 
Arhkel 4 des ( ,esetzes, betreffend die V fdassmw 
des De,utsc~?n Heichos . vom I fi. April 1871 
(,, Der Deaufswhügung ,;e1tens dos Uei<;he~ und 

Technologisches Lexikon. Handbuch für 
alle Irnlustrien und Gewerbe. Unter 
Mitwirkung von Fachgenossen redigirt 
von l,011is 1(rh;ar A11d/s. A. ff(lrf:· 
lcDm 's Verlag; \Vien. Vollständig 111 

20 I ,iefenmgen zn 50 Pfg. Uas ganze 
\V erk kostet geheftet .Mk. l(). oder 
i11 l Iallifranzband gehunuen l\[k. 12.rio. 

JJio vorliegende erste Lieferung dieses f~r 
'föch niker, Chemiker, G ewerbetreibend_e, Kau it 
loute u. s .. w. bestimmte Werk be_gwnt mit 
„A. , Ampere" und schliesst auf Seite 48 m 
dom Anfang über „Arsenige Säure". .. d 

Jeder Artikel ist kurz und bündig erklart ~n 
einzelne mit AbLildungen versehen, sodass ewe 
schnelle Orientirung möglich ist. Allen denen, 
die in den Besitz eines derartigen Werkes ~eh 
langen möchten, kann dasselbe, soweit es 810 

nach einer Lieforung beurtbeilen lässt, empfohlen 
worden. --tx-. 

Preislisten sind eingegangen von : 
F. Heicftelt- Breslau über Chemikalien, Vege· 

tahilien, chemische und pharmaeeutische Präpa· 
rate, Specialitäten. . R 

Sächsischer Verbandstoff-Jiabnk, · 
Ploehn N aohf. in Radebeul - Dresden über Y er
band watten, V erbandstoffe,Ililfsmittel zur Kranken
pflege, Apparate zur Untersuchung von !=f~rn~ 
Blut, Milch, Reagentien u. s. w. J)ie Preislist s 
ist mit zahlreichen Abbildungen versehen, .. wt 
das A uswählon der zu bostellonden Gegenstan e 
wesentlich rrleichtert. 
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Verschiedene Mittheilungen. 
Die Sonntagsruhe in Apotheken oxyda.mmoniak, ('.hloriiuk, Aetl1eralkohol od<'r 
betreffend, sind in Preussen und Württemlrnrg Schwefelsäure, hindurchgcfiihrt, wodurd1 <1ie 
Bestimmungen getroffen worden, wonach ciuielnen Fasern cks Fadens sich in einem 
Ayotltekcrn, welche ihre Apotheke ohne Ue- einiigen homogenen Faden von glatter, ge

l'.1lfen betreiben, auf ihren Antrag widerruf- schlosseuer Oberfläche vereinigen. Daim 
hch vom negierungspr:isidenten (beiw. vom wird dieser Faden durch <'ine En,tarnmgs
Künigl. lllcdicinalcollegium) gestattet werden fliissigkeit geiogen und der Luft ausgcscfat. 
kann, wiihrernl uestimmtcr Stunden sich aus Zur V cruesscrung felilcrhafter Stellen kann 
der Apotheke ;,,u entfernen, wenn Fürsorge gc- er dann noch mit Gummilösung, Uclatine 
ti:offen ist, dass im Bedarfsfalle der Apotheker oder Collodium weiter behau<lelt werden. 
bmncn einer Stun<le znriiekgerufen wer<len /J. //. 1'· DY-L!O (('/wm.-X/9. J!JO:!, :dS,'!J. 

kann. In Orten mit mehreren Apotheken - !te. 

kann nach Vereinbarung m1ter den Apotheken-
vorständen mit Zustimmung der entsprechen- Zur Erhöhung der Zähigkeit, 
<len Behörden an Sonn- un<l l<'eicrtagen Dichte und Festigkeit des 
abwechselnd ein '!'heil der Apothokcn gc- Aluminiums, 
schlossen werden. Derartige Genehmigungen ohne Erhöhung des spec. Ccwichtes, soll 
lllüsscn aber durch ortsübliche öffentliche ihm nach einem l'atcnte für INil1el 1Chem.-
B k · · ' , . e anntmachung, sowJC durch Aushang 111 1 Ztg. 1 H02, 111), ein Zusatz von 4 bis 7 pCt. 
der Apotheke zur allgemeinen Kenntniss Phosphor gegeben wer<len. Das Erirn1gniss 
~ebracht werden. In 'vViirttemberg muss soll als Ersatz fiir Hotltgnss sehr geeignet 
ll~er die Tage und Stunden, an welchen sein, einen scharfen ( Juss gehen und höchstens 
te A~Joth~ke geschlossen wur<le, ein genaues 1 uis l \i ~ pCt. schwinden; es soll si<'.h 

crze1chrnss gefiil1rt werden. U. '!'lt. nicl1t leicht oxy!liren mul li'it.bar sein. -· 1w. 

Gral-Oblaten und Gral-Apparate., Schuh-Creme. 
fi'. Sl'l'l'ik hesd1reibt in der l'hann. Post/ Man löst 2:;o g gelbes Wachs, das vor-

neue Oblaten und einen !lazu gehörigen i her v<·.rfliissigt wurde, in (iOO g rectificirtem, 
Apparat; Oblafon sowohl wie Apparat sind franziisischem TerpentiuiH auf 11ml vrnTiihrt 
praktisch. Die Um{ - ( lblaten lmben diese Lösung mit einem heissen Neifenleirn 
eylü1d1·ische Form und werden ohne Be- von GO g llarzkernscife in f,()(J g kochen 
feuchtung mittolst des Omf - Apparates dem Wasser. Di<'. so gewonnene l\lasse 
?urch einfachns Ineinanderprcssen wird nun nach \Vm1sch gnlh, braun oder 
11~ eine Capi,el vereinigt, und zwar wird in sch\\'arz gefärbt. · • 
eme grössere Oblate eine kleinere mit 
sch~alem l{ande, din jedoch einen um 
':'emges grösseren Durchmesser hat als <ler 
hehte Durchmesser der grüsseren Oblate 
b~trägt, hineingedrückt. Beim Eindriicken 
wird dnr ltand der kleineren Oblate nach 
abwfü t8 gebogen; derselbe presst sich fest 
an die Innenwand der gTösseren Oblate 
an und bewirkt dadurch den Verschluss 

Zirns-Band. 

Vg. 

( '. Fr. lJm/8!/IW/11 , Sanitäts- Ueschiift 
St. Gallen, schreibt · in seinem U eschäfts
Bericht 1H02, Nr. !"i, dass Zirns-Band ein 
ganz vorzügliches Verbandmaterial ist. 
Diese Binde wird in Wolle, llalhwolle untl 
Baumwolle je nach Bedarf hergestellt und 
ist mit festen lfäll(lern versehen; sie ist 
ansserordentlich porös und nach allen Seiten 
vollständig elastisch

7 
sodass sie sich auch 

Zur Herstellung stark hervortretenden Körpertheilen (z. B. 
von künstlichem Rosshaar dem Kinn) leicht anschmiegt. Bei richtiger 

Wird ein Faden von Rosshaarstärke aus i Anlegung schliesst Zirns Band also jede 
Baumwolle Ramie Cellulose Viscose Nitro-, störende Faltung· und Lockerung aus. Der 
celluJose k'.. tl' h '. s 'd u 's w. ddrch ein\ Preiss schw:rnkt zwischen 80 Pfg. und :\ Mk. , . , uns 1c ei , ei e. . , , . T ._ , H. 'L'h. 
entsp1echendes Lösungsmittel, wie hupfei , 
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Eine Neubestimmung des Atomgewichtes 
des Calciums hat Richards l Chem. - Ztg. 1902 
Rep. 137 J vorgenommen. Calciumnitrat wurd~ 
mehrfach umkrystallisirt, das Carbonat daraus 
hergestellt und in das Chlorid verwandelt, das 
dann zur Bestimmung des Atomgewichtes ver
wendet wurde. Als Durchschnittszahl wurde 
40,126 erhalten, was sehr gut mit dem von 
Hinrichsen erhaltenen Werthe übereinstimmt. 

d b · rgass Studiosus das Leben g·enoss aber a e1 ve . t 
' tdue er nieht den Ernst desselben. Pechmann s u d 

-he. 

Hans von Pechmann ·l·. 
Vor Kurzem hat der grausame 'l'od einen 

Mann dahingerafft, welcher im Laufe seines 
LehenR manchen Baustein zur wissenschaftlichen 
Grundlage der Chemie herbeigeschafft hat. 

Am 19. April 1902 rnrschied zu 'l'übingen, 
seinem letzten Wirkungskreise, H. von Pecl~mann, 
der noch manchem Apotheker, der m den 
achtziger und Anfangs der neunziger .Jahre in 
München studirte, in J<~rinnerung sein dürfte. 

in München, Manchester und Strassbu_rg ~~\ 
im Jahre 1883 fand derselbe an ersterer Umv~rs~ a 
Aufnahme in dem Lehrkrjrper der philosoph1sc d'n 
J!'acultät. Seine zahlreichen Pu blicationen, 10 

in . raschester_ l<'olge aus den ?etr. ~al)o:~ 
tor1en durch ihn hervorgingen, zeigen, nut " 
chem Feuereifer sich Pechmann der For~chfÜg 
widmete. Es ist hier nicht der Raum, srn • .8 

aufzuzählen, es sei hier nur erwähnt, dass die 
seinerzeitige Entdeckung der Acetondicarbonsäre 
und sein im Jahre 1894 entdecktes Diazom_et a~ 
allgomoines Aufsehen erregten. Bald h1era~ 
siedelte er nach Tübingen übor. Als. er !tr 
die Hand zum Abschied reichte und J\)h 1. t 
gesprächsweise erwähnte, dass in Tübingen stc 1 

die Pharmaceuten nur mit der Hörerk:1rte e
gnügen müssten, versprach er baldigste Aender
ung. Und er hielt Wort. Was aber Pech?11ann 
in hervormgender Weise adelte. war seine Swnes
art, war sein liebenswürdiges, verhindlich~S W ;tr 
und seine rührende I<'ürnorge für seme 1 · 
arbeiter und Schüler. 

Pechmann's Wiege stand in Nürnberg. Als 
Sprössling einer altadeligen ]!'amilie genoss er 
in seiner Vaterstadt eine gediegene J<:rziehung. 
Kaum 1\l ,Tahre alt, bezog er die Universität 
München und bald sah man Pechmann als 
flotten Musensohn in den Farben der lsuren. 
Es war natürlich, dasH er als frohgemuther 

1<:in unerbittliches Schicksal hat uns diesen 
Mann entrissen, seine :Freunde und Sc~i'Ller 
werden ihn nie vergessen. llr. Vanino. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Herrn ßlirg. in F. Gegen das allerdings bis

weilen falsch abge!eitete Wort ,, Solen o i ct '· 
kann man weder sprachlich noch sachlich etwas 
einwenden. 2.'w).17i,os1/J~,;, bedeutet bei Dio 
Cassius u. A. 11von der Gestalt (n) ,l/Jo,;) einer 
Röhre oder Rinne (o awJ.~v)", also röhren- oder 
rinnenförmig, was jede Inductionsspirale ohno 
Eisenkern in der That ist Auch die Erläuter
ung der Lehrbücher: ,,Solenoid = ein schrauben
förmig gewundener Draht, welcher swb, so lange 
er von einem galvanischen Strome durchflossen 
wird, wie ein Magnet verhält," steht dieser 

es zweckmässig, einen Tiegel nach Gooch aus 
Porzellan oder Platin zu benutzen, in welcben 
man einen langsamen Sauerstoffstrom aus einem 
Kipp'schen Apparate eintreten lässt. Vg. 

Wortbedeutung nicht entgegen. -y. 

Apoth. R. in B. Als Ersatz für das gesund
heitsschädliche Bleiweiss wird das von der Firma 
0. Carillon &; J. Dumas, Lyon, hergestellte 
Zingolin empfohlen. Dasselbe enthält nach 
Angabe der Fabrikanten absolut kein Blei, son
dern ist ein Kupferoxydpräparat. Es soll sich 
nicht zersetzen und selbst lange Zeit der Sonne 
ausgesetzt unverändert bleiben; auch soll es 
keine Schwefelverbindung eingehen. Die mit 
Zingolin hergestellten Farben sollen blendend 
weiss sein und sieb zu allerlei Anstrichen eignen. 
7 Th. Zingolin sollen 10 Th. Bleiweiss ent
sprechen, sodass sich die Herstellung der Farben 
mit Zingolin auch noch billiger stellt. R. Th. 

V. in L. Durch Eindringen der Haare von 
Raupen. verschiedener Arten, besonders. der 
Process1ons-, der Brombeer- und Kieferspinner, 
in's Auge können sehr schwere Augenentzünd
ungen entstehen (vergl. auch Ph. C. 38 [1897], 
7~ ~ 

K. in Fl. Ziegenmilch ist durchaus nic~t 
zu_r Ern_ährung . der Säuglinge ungeeign_et. Die 
Milch em1g1,r Ziegenrassen nähert sich m Bezug 
auf ihre Zusammensetzung sogar sehr der Frauen
milch. Das geronnene Case'in ist sehr locker 
und leicht verdaulich. Die Ziegenmilch braucht 
daher durchaus nicht von der Ernährung der 
Säuglinge ausgeschlossen werden. Vg, 

Apoth. in. in L. Für Einspritzungen unter 
die Haut wird das Lecithin in sterilisirtem 
Oel gelöst, und zwar gewöhnlich in dem Ver
hältniss von 0,05 g Lecithin zu 1 g Oel, welcbes 
vorher durch Erhitzen sterilisirt worden 1st. 

Apoth. T. in L Um mit Salzen stark durch
tränkte Filter leichter veraschen zu können, ist 

Apoth. M. in St. Ueber Lipjodol u~d 
Lipobromol werden Sie nähere Angaben m 
n~cbster. Nummer _finden; kurz erwähnt waren 
diese beiden Oele m Nr. 27 auf Seite 3'50. 

A. R. in Z Besten Dank: für Ihre Zusendung. 

Verleger und verantwortlicher Leiter Dr. A. Schneider In Dread911, 

.. 
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Perforiertes En[lisch· Pfiast er mit 
Rlickseite;;Bildil. Serie~!. 'Rückseite Bild,2. Serie I. 
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. ·1 rtl edi cinal ·Weine 

Uf 81Il]a fl[. f81Wl l[ß directer Import. 

MilitäranothBkBr ~::;:;: ;,:;';l . : "'.," Li'.'.' v;" gg ~~· '.'.' 
}.J M:~~f;(~~:~l;el und ,. 11 " 1,50 " " 

Port,r ein, :Uadeira 11 11 1,50 " " si11,l am 1. ( Jet<,hl·r <l .. J. zu l<r·,<·tzr·n l<r:i <i<·n 
(:ar11iso11-Lazarcthe11 Uau1.z!'11, llres!kll 1111<1 
'.f.it.lan. 

i\I,•ldu1rg<:n sind a11 das Königliche Sani
täts-Amt XII. (1. K. S.) Armee-Korps 
zu Oresden-N, 6 z11 ri<:111,•n. 

A ,.;i.ociationen, Ge!'jchii(1.:,,,vcrkiiuf,•, 
lly1,oth,·ken-Ver111it.tlunr; dr,. dnrcli 

Wilhelm Hirsch, Mannheim, S 6. 

Tarragoua . . . 11 11 11 1,- " " 
Samos lloscatel . ,

1 11 „ 0,90 11 " 

n,rsteuert und franco jeder deutschen Bahn
station. :\Ju~ter gratis nnd franco. 

GebrüJ~r Bretschneider, 
Xil':'11':rsclil!'mll i. S:\r·h ,Cll, 

Sigmrapparat J. p ~~
1

p i8 u, 

T • h BR t I I I SteJ'anan bei Olmütz, Mähren. e,c . ;a u ege • 1 Zur IIcrstcllun~ von Aufschriften aller Art, auch Plakat:~•. 
! Scl1ubladcnschilder J'n·hmotirnngcn _für Auslagen 

haltbar und saugfähig, 210 Stiick 7 Mk.,, ~ßooo 'AJlparate im Gebrauch. 
1or, Stiick 4- Mk, 60 Stück 3/>0 ~lk. frei ' • :,; cu l • G••s\'t.zlfoh geschiitztll 11 
Porto und Ver1mckung. Grö~sei·c \Uengen M O der n e A I p h a bete 
b'll' . " 1 1ge1. u. Ltneal mit Klappfeder-Verschluss. . 

Schween & Schroeder, Hamburg. New· l'n·isliste, n·ich i1lust.rirt. mit Muster gratis. .. Andr:ro Nignirapparate ,i11d Naehahmur~~~~ 

1 Silberne Medail111 London. 
International Exhibition 1881-. 

~ 11M - ~ Klfl&Bl[Uhr -Infusori_BilBfdB 
~"~ ~~ J Terra Silicea Calcmata 

-~ ~~@ i Grundlafo f.Zahnpulv. u -Pasten -
und Perla.e in allem bekannten Sorten 
und Verpackune:en für In- Udd Ausland 
zu billigsten Preisen bei umgehonJer 

Bedienung. 

G. Pohl, 
Schön 'ba. -u.n::,..-Da.nzig. 

1~ ~ ~O.W.Reye&Söhne.Hambnr!l'• 
1 ~------~-~-----~~----~----. ~- - ----~-----, 

'1Anilinfarben• 
1. 11n allen Nuancen, speciell für 
1

1 Tintenfabrikation 
1

1 

präparirt, wie solche zu den Vorschriften des 
Herrn Eugen Dieterich verwendet und in dessen 
\lanual empfohlen werden, hält stets auf Lager 
und versendet prompt 

Franz Scba.al, Dresde~ 

Medicin. Verbandsfofffabrik 
(Specialität: Binden aller .A.1-t) 

Frar:z lneusd & (Jo., Ohcmuitz • 
(Begr. 1880). --. 

,~ Gluton. -.J 
Diätetisches Gelatine-Nährpräpa1 at. 

lndicirt bei ßlutung·en, Diabetes und fieberhaften Zuständen. 

Cartons ü :'iO, 100, 250 und 500 Gramm. 

Actien - Gesellscllatt tür Anilin - Fabrikation 
Pharm. Abtg. Berlin SO. 36. 
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XLIII. 
Jahrgang. 

infflt: Chemie und Pharmacie: Uebcr eine neue Rcaction des Chinins und des Chinidins. - Doppelt wirkende 
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Chemie und Pharmacie. 
lJeber eine neue Reaction des 

Chinins und Chinidins. 

Bei Anstellung der Versuche wurde 
0,01 g der Substanz mit 10 ccm Wasser 
übergossen, 1 'l'ropfen W asserstoffper-

\'<m Rd11.ard Ihrsr-hsohn. oxyd nebst ein Tropfen Kupfersulfat-
i ~ei der Prüfung verschiedener Körp~r lösung ( 1 : 10) hinzugefügt und eine bis 
n Ihrem Verhalten 0'80'en das von nur zwei :Minuten gekocht. an b b • • 

gegebene Aloereagens*) ergab ,nch, Eme fa r b 1 o s e oder nur schwach 
dass Chinin- und Chinidinsalze eine der g e 1 b 1 ich gefärbte Lösung wurde 
A.loü ähnliche Reactiou zeigen. Versetzt beobachtet bei: Antipyrin, Atropin, 
~a!1 _10 ccm einer neutralen (;hinin- oder Aconitin, Acolyctin, Asaron, Brucin, 
CI~uuctinlösung (Sulfat oder Hydrochlorid) Berberin, Bebeerin, Cocain, Cinchonidin, :lt 1 'l'ropfen Wasserstoffperoxyd ( etwa Cinchonin, Cinchonamin, Cinchotenin, 

PCt. Lösung) und 1 Tropfen Kupfer- Codei:n, Colchicin, Colocynthin, Coffe1n, 
sulfatlösung (1 : 10) und erhitzt zum Convalla~arin ,. C?1wal~arii~, Ohinol~n
R:ochen, so entsteht. je nach dem Gehalt tartra~, . Cumarm, ~ubeb_m_, _Caryopl~yll~n, 
~er Lösung an Alkaloid, eine mehr Delpl~1~111, patur~n, D1git1~, Dig1tal~n, 
F~er weniger intensive himbeerrothe Dub01sm, . Gelsemm,. Helemn, . Hyosc1~, 
. arbung, die sich bald durch Blauviolett Hyoscyamm, Koussm, Meconm, l\Iemt ~l~_u ändert, um nach einiger Zeit sperm~n, Piperil:, Pikrotoxf n, Piloca11>~n, 
n Grun überzuo·ehen. Quassm, Solanm, Saponm, Santonm, 

Versuche, wclche mit verschiedenen ~alicin.: Senegin,. Scopa~in, Sabadill~n, 
Alkaloiden, Glykosiden, Bitterstoffen Spartem,T S~fJ'."chnm1 Ta_xm, Theobromm, 
~. 8• w. angestellt wurden, ergaben, die Urs,on, v all:111111, Veratn_1:1. 
1lh Nachf 1 d f f··h t · Er Gelbe bis braune Farbungen gaben: 

o gen en au ge u r en -

1 

A 1 h" A b t' A li Scheinungen. na gen, A,romor~. m, r ~ _m, escu n, 
--------- Chelerythrm, Cotom, Dub01sm. (amorph), 

*J Pb. c. 4,2 [l90l], 63 bis 66. Eserin, Hydrastin, Hydrastmm, Mor-
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phin, NarceYn, Narcotin, Paracotoin, 
Papaverin, Peucedanin , Phloridzin, 
Pyrodin. 

Eine zwiebelrothe Färbung wurde 
bei Thallinsulfat und 'l'halliutartrat 
beobachtet. Intensiv blau färbt sich 
Kairinlösung und hellblau Asparagin. 

Wie aus den angeführten Beob
achtungen hervorgeht, geben nur 
< lhinin- und Chinidinsalze (Euchinin 
giebt die Heaction bedeutend schwächer) 
die himbeerrothe Färbung und lässt 
sich d i e s e H e a c t i o n z u r I d e n t i -
ficirung der genannten Alkaloide 
verwerthen, um so mehr, als sie 
recht empfindlich ist, denn in einer 
Verdünnung von l 'l'h. Chininhydro
chlorid in 1 0 U(HJ 'l'h. Wasser wird eine 
deutliche rothviolette Färbung erhalten. 

Von der Aloüreaction unter
s eh ei de t sich die Reaction des Chinins 
und Chinidins dadurch, dass hier die 
himbeerrothe Farbe dmch Blanviolett 
in Blau sich ändert, um endlich in Grün 
überzugel1en. Ganz wie bei der Aloe 
wird auch hier die Reaction durch 
die Gegenwart grösserer 1\Iengen an
organischer und organischer Säuren 
verhindert; elJenso ist aud1 die An
wesenheit von Alkohol schädlich für 
das Eilltreten der Reaction. 

Doppelt wirkende Tabletten
presse für den Receptirtisch. 

In Folge der grossen Gewichts
schwankungen der zu pressendenr~abletten 
muss man bei der einfach Wll'kenden 
Tablettenpresse mit nur einem Stempel 
sämmtliche Gewichtsänderungen durch 
die Höhe ausgleichen, was den rrabletten 
oft eine unschöne und unbrauchbare 
Gestalt gab. Dieser Uebelstand war 
~.

7 eranlassung, ausser der schon bekannten 
'l'ablettenpresse diese neue doppelt 
wirkende rrablettenpresse zu fertigen, 
mit der auf der einen Seite rrabletten 
zu 9 mm und auf der anderen Seite 
'l'abletten zn J 4 mm Durd1messer her
gestellt werden können. 

Die Tablettenpresse besteht aus den 
beiden abnehmbaren Verschlussstücken 
mit Oberstempel, von welchen eines ab
wechselnd als Pressfuss dient, und dem 
durch Handgriff mittelst Verzahnung nach 
beiden Seiten wirkenden Unterstempel. 

Die Handhabung ist sehr einfach: 

Der 1fechaniker Hugo l(e!Jl in Dre8den, 
der schon mehrfach nene praktische 
Apparate (l\Iesslöffel, Pastillenstecher, 
'l'ablettenpresse u. s. w.) für den 11hariua
ceutischen Gebrauch construirte, hat 
neuerdings wieder einen handlichen 
Apparat für die Receptur in den Verkehr 
gebracht. Es ist dieses eine d o p p e 1 t 
wirkende 'fäblettenpresse, die ebenso 

Der als Oberstempel dienende Verschluss 
wird links drehend gelockert und ab
genommen, der grosse Verschluss dient 
zu 14 mm-, der kleine zu 9 mm-'l'abletten, 
hierauf wird der Unterstempel in seine 
tiefste Atellnng gebracht einer der beiden 
beigegebenen Trichter 'aufgesetzt, das 
vorher abgewogene oder abgemessene 
Pulver eingefüllt, der 'L'l'ichter wieder 
entfernt, der Verschluss aufgesetzt und 
durch rechtsdrehen geschlossen. Nun
mehr wird durch kräftiges Drehen des 
Handgriffes in der Richtung des nach 
dem oberen Verschluss zeigenden Pfeiles 
der Unterstempel gehoben. wodurch das 
Pulver die 'fäblettenforn1 erhält. Der 
Verschluss wird geöffnet und die 'fäblette 
liegt zum Hinwegnehmen fertig auf dem 
Unterstempel. Die Presse ist nach diesen 
wenigen Handgriffen zum weiteren Ge
brauch fertig. Wird die andere Grösse 
der Tabletten verlangt, so wird der bis
her als Fuss dienende Verschluss nach 
oben genommen und ebenso wie oben
stehend verfahren. 

wie die vor einigen 
Jahren erschienene ein
fachwirkende'l1abletten
presse (Ph. C. 40 [1899] 
131) für die Herstellung 
seltener rrabletten in 
der Receptur oder sol
cher, die nur in geringer 
Anzahl verlangtwerden 
bestimmt ist. ' 

:Mannigfache Versuche mit der doppelt 
wirkenden 'fäblettenpresse haben er
geben: Der Druck zur Erzielung wider
standsfähiger Tabletten ist völlig aus
reichend, wenn das Pulver eine geringe 
Anfeuchtung erfährt ; es genügt schon 
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~in Tr?.pfen Wasser auf 2 g Substanz, 
Fur h!J-te . man sich vor zu grosser 

euc?t1gkeit, weil dann die Substanz 
~hnuert und die Presse schwn arbeitet. 
T e_r ~~satz einer geringen Menge Amylmn 
mritic1 (auf 10 'rh. 1 'l111.) hat sich in 

Erfahrung zur W erthbestimmung noch nicht 
brauchbar. Forderungen, wie 0,2 pCt. 
Alkaloidgehalt für brauchbares Mutterkorn, 
sind noch unbegründet, so lange die 
wirksame Substanz darin nicht genau 
charakterisirt ist und eine Deutung des 
physiologischen W erthes der als Cornutin 
gefällten Substanz noch aussteht. 

a~chen Fällen ebenfalls von Nutzen 
;rwiesen; . ande~e Zusätze, wie z. B. 
G alcum, smd mcht nöthig. Vor dem 

ebrauch reibt man den Stempel mit 
etwas 'fälcum ab. Nach wenigen 
Praktischen Versuchen wird Jeder bald 
:n~en, wie die Behandlung der ver-
chie~enen Substanzen nöthig ist. All

iemem geht das Urtheil dahin dass die 
Aresse mehr leistet, als viele d~rgleichen 
u PJarate von bedeutend höheren Preisen, 
f n dass die Presse für die Receptur 
ast . unentbehrlich ist. 

l\'[ Die. 'fä_blettenpresse ist aus bestem 
aterial lI1 gefälliger handlicher Form 

ie~ei:tigt und sauber vernickelt. Das 
e~Inigen ist sehr leicht, und es ist zu 
sofehlen, dasselbe nach dem Gebrauch 
bild Ort vorzunehmen, damit alle Rost-

ung ausgeschlossen bleibt. 
ll: . . . ... . 

rgotmum Lipsiense St. Jacob. 
,,,. A.dm Krankenhaus St. Jacob zu Leipzig .. 1r . 
ve seit Jahren ein Mutterkornextract 
M:i;;e~det, über welches jetzt erstmalig eine 
1

902
ell~ng (Deutsche Medic. Wochensc!1r. 

nach ' ;) 10) erfolgt. Das Präparat wll'd 
de den Angaben des Oberapothekers an 
nt~ genannten Krankenhause Dr. Conrad 
Q kh ) 
zu 

1
·,. v~n der l lirsch-Apo1heke (Dr. J(unY.1') 

geb eipzig hergestellt und in den Handel 
glei:~chti 1 ccm Ergotinun1 Lipsiense ist 

A. 1 g Mutterkorn. 
ab . nh chemischen Angaben macht Stich 

sie tlich nur wenige. 
E t · :x ractmenge 0,816 g in 100 ccm 
A. } ( ohne Glycerinzusatz; i 

sc ie · · . 0,020 g in 100 ccm 

Sphace!i (~, Ca, P20 5 enthaltend). . 
Vorh nsaure und Sclerotinsäure sind nicht 
!Mb::deni Farbstoffe, bis auf Spuren des 
durch 'dtnd Kohlenhydrate fehlen, was. auch 

n· e hellgelbe Farbe angedeutet 1st. 
una 

1
~.qua~titative Bestimmung des Cornuti?s 

Schwer .:'10lette Reaction mit Eisenchlond
din elsaure nach Keller die hier aller-

gs stark · ' o · h' emtritt, sind nach ntlc s 

Das Ergotinum Lipsiense muss nach den 
gewonnenen klinischen Erfahrungen als 
sehr günstig wirkendes Präparat bezeichnet 
werden. 

Der mikroohemische Nachweis 
von Kobalt 

gelingt u. A. durch Fällung mit Ammonium
phosphatlösung als Ammonium-Kobaltophos
phat von der Formel Co(NH4)P04 + 6 H2Ü 
(vergleiche Behrens, Anleitung zur mikro
chemischen Analyse; Verlag von Leopol.d 
Voss, Hamburg 1895, S. 48). Die farb
losen, später rosarothen Krystalle werden 
nach 0. Richter mit 2proc. Kalilauge, 
Glycerin oder concentrirter Chloralhydrat
lösung (5 Chloralhydrat, 2 Wasser) herrlich 
smalteblau. 

Zeitschr. f wissenschaftl. .Mikroskopie. 

Metaphosphorsäure als Eiweiss-
reagens. 

Eines der besten Eiweissreagentien für 
Harneiweiss soll nach Braytants Acidum 
metaphosphoricum glaciale sein. Man löst 
ein Splitterehen desselben (jedesmal frisch!) 
in wenig Wasser und fügt diese Lösung 
dem zu untersuchenden Harn zu, wodurch 
vorhandenes Eiweiss sofort ausgefällt wird. 
Lediglich der Metaphosphorsäure ist diese 
scharfe Wirkung zuzuschreiben, weswegen 
eine Lösung derselben, da diese leicht 
in Orthophosphorsäure übergeht, nicht 
brauchbar ist. Vg. 
Ztschr. d. Allg. österr. Apoth.- Ver.1902, 473. 

Entfernung von Pikrinsäure
flecken. 

Zur Beseitigung von Pikrinsäureflecken 
aus Wäsche und von der Haut wurde von 
Brynk (Bull. pharm. 1902, 172) empfohlen, 
die Haut oder das betreffende Gewebe mit 
einer Lösung von 10 'rh. Natriumbenzoat 
und 40 Th. Borsäure in 1000 Th. Wasser 
zu bearbeiten. R. '/11. 
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Ueber geniessen, der durch •3eine Luftverhältnisse, 

U b d · 1 11 · ·e Nebensachen . f 11 Zusammensetzung i mge ung un vie e , emer . ft 
ra ione e . die Wirkung tlcrselben unterstützt. Wie 0 

und therapeuti_sc~~ Verwendung 
I 
liegt nun der Fall vor, dass ein Curort, 

der Mineralheilwasser und der I dessen Brunnen dem Einen oder Anderen 
Heilbäder für Sommercuren. i. nur dann helfen würde, wenn er auf 

' b ld t 1-1··h d der See läge, /J. lV. J({worski, Professor der inneren 1 _ewa e er . 0 e O _er an .. · . der 
M d' ·n an der Universität Krakau hat in . sich dort mcht befmdet. De1Jemge, . 

e ICI ' . l d H ·1 .. b d" t I an 01te ] · ,viencr medicinischen Wochenschrift 1901 1 srn 1 er et wasser e 1en , rnnn . 
t ei ' · 1 d" ·1 All d b' te 1 was ei N · 1 eine Abhaudlun '" über das Verliältniss · geien, Ie i men es as ie 1, . 1 

· ' "' · .. . . i • • l·I ·1 l d ·f N hc Hen die der Mineral- zu den l leilwassern, sowie 111, zu semei e1 ung Je a1 · ac 1 
, 

der medicischen Presse 1902, Nr. 1 und 2, 1 irgend einem Mangel, der d2m ~esuc~ten 
eine solche über IIeilwässer und Heilwasser- , Curortc anhaftet, abhelfen sollen, smd mcht 
trinkstätten veriiffentlicht. In diesen Arbeiten ! mein· nöthig, da alles zur Gesundung 
kommt er zu den Schliissen, dass die 1

1 

Erforderliche in richtigen Einklang gebracht 

wissenschaftliche Naturforschun°· bisher noch I werden kann. 
nicht nachweisen konnte, das~ die natiir- ', Da nun allen den Kreisen,,,. die ~ie~e 
liehen MinP,ralbrnnnen besondere, ihnen ·, Amücht theilen, das Bcdiirfniss vorhegt, 
eigenthiimliche Eigenschaften besässen, die in , einen vermmftgemässen Ersatz der Mineral
künstlichen Salzlösungen, welche natürlich den- 1 brunnen zu besitzen, so ist vou1 Verfasser 
selben in Bezug auf die Hauptsalze gleichen, in der Klinischen therapeutischen Wochen· 
nicht vorhanden wären, da weder durch die schrift 1902, Nr. 16 und 17 und in der 
Wirkung noch durch den Versuch ein Zeitsclirift fiir die gesammte Kohlensäure
Unterschied zwischen beiden, sondern nur industrie 1902, Nr. 9 bis 11, ein weiterer 
deren Gleichheit bewiesen worden wäre. Aufsatz über die vernunftgemässe Zusammen
Er nennt die Mineralbrunnen Hohproducte stellung von Heilwässern veröffentlicht 
(Medicamenta cruda) von nicht vernunft- worden. 
~-em1isser zufälliger Zusammensetzung, welche Diese~1 entnehmen wir Folgendes: Unter 
in der heutii;en Verordnungslehre vielen He i I wässern werden verdünnte, wässerige, 
veralteten N aturproducten angereiht werden mit Kohlensäure gesättigte Lösungen von 
könnte 1. Ein Erfolg vorn alleinigen Trinken Heilmitteln verstanden. Enthalten dieseIJJen 
der Naturbrunnen sei nur gering oder nur Mineralsalze, so bezeichnet man sie als 
eingebildet. V\'ill man in der Heilkunde l\I in er a I lt eil wässer, während cliejeni?en, 
die Wirkung von Salzen auf den mensch- die organische Verbindungen, wie Sahcyl
lichen Körper sich entfalten lassen, so ist säure, Natrium-, Calcium-, .Magnesiumsalicylat, 
dies viel leichter durch vernnnftgernässe, den Piperazin, Kreosot, Eisentartrat und Aehn
krankhaften Zuständen angepasste Lösungen, liches enthalten, or g aniseh e I-1 eil wässer 
sogenannte IIeilwässer, zu erreichen. Man genannt werden. Sie sollen mit destillirtem 
solle sich daher auch nicht verhehlen, dass Wasser hergestellt werden. Die Lösung 
die Heilwirkung einer Brunnencur fast enthalte ein wirksames Mineralsalz nebst 
überall nicht mehr anf dem ausschliesslichen Zusatz anderer, welche seine Wirkung 
(lebrauch des Mineralwa~sers beruht, sondern unterstiitzen oder die Erträglichkeit erleichtern 
auch in der Benutzung aller lleilfactoren l.Jezw. den Geschmack verbessern. Diese 
und Agentien, die ein Curort bietet, da es Zusätze beeinflussen aber . auch die 
gut geleitete Brunnenorte giebt, denen osmotischen Verhältnisse, welche nach Bedarf 
gewisse Imponderabilia eigen sind, die nicl1t geregelt werden können. Die" Stärke der 
im Brunnen, sondern in der Zusammen- Lösung füge sich dem krankhaften Zustande 
wirkung sämmtliclier, daselbst gebotenen, ohne Vernachlässigung der chemischen und 
natlirlichen und künstlichen Einrichtungen osmotischen Verhältnisse der Gewebsfliissig
liegen. keiten. Zur Verwendung komme reine 

Soll eine Trinkcur Erfolg haben, so muss Kohlensäure unter Druck. Die Bezeichnung 
der Leidende das zu seiner Genesung eines MineralwasseJS soll derartig gewählt 
geeignete Mineralwasser an einem Orte werden, dass seine chemische Zusammen-
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setzung zum Ausdruck kommt und 
ein~m gewissen System geschehen. 
Heilwasser darf kein Geheimmittel 
Specialität sein. 
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nach I. Dieses n o r m a 1 e M i n er a 1 h e i1 _ 
Das w a s s er ist der Ausgangspunkt aller anderen 
o<ler Mineralheilwässer, und zwar nach folgenden 

Grundsätzen: Jedes Mineralheilwasser mit 
Um diesen Bedingungen gerecht zu 10 g festen Bestandtheilen lieisst ein 

werden, ging Verfasser von dem Gehalte normales, mit 5 g ein halb normales, mit 
an anorganischen Bestandtheilen des Blut- 3,3 g ein drittelnormales, mit 2,5 ein 
serums aus. Nach n. Schniült ist die viertelnormales und mit 15 g ein andert
Zusammensetzung der Asche von 1000 g halbnormales ohne Rücksicht auf die Qualität 
~-lutserum folgende: Chlor :\565; Schwefel- der Mineralsalze. Sämmtliche Salze werden 
saure O,lHO; Phosphorsäure o 1'16· Natrium als neutrale oder trockene (ohne 
:1,565; Kalium 0,317; ~hos;IJOrsaurer Krystallwasser) berechnet. Der Gehalt an 
Kalk O,:l; plwsphorsaure Magnesia 0,22. wirksamen Salzen wird mit Grad bezeichnet; 
Na?h l~mrechnung der gefundenen Bestand- so z. ß. enthält das 4 ° (grädige) Mineral
theile m Mineralsalze erhält man nach- bromheilwasser 4 g Bromsalz in 1 L Wasser. 
stehendes Ergehniss: Es bedeutet demnach die Bezeichnung „8 ° 

Schwefelsaures Kalium () 28 · Chlorkalium normales alkalisches Mineralheilwasser" so 
0 '' 6 ' ' ' . I H ·1 ,., _i Ch!ornatrium 5,59; phosphorsaures vrn, dass zur Darstellung von 1 L e1 -
Natrmm ,1 0,27; Natriumcarbonat 2,63; wasser 10 g trockene Mineralsalze und 
phosphor~aurer Kalk o,:J; phosphorsaure unter diesen 8 g wasserfreies Natrium
Magnesia, 0,22; zusammen: !J,65 g Mineral- carbonat verwendet wurden. Ein 4 ° halb
salze aus 1000 g Blutserum. Diese 9,65 g n_ormales alkalisches Heilwasser bedeutet 
Wurden , durch Erhöhung des Natrium-/ eme Lösung von 5 g Mineralsalzen und 
carbonates von 2,G3 auf 3 g zu 10 g unter ihnen 4 g wasserfreies Natriumcar-
abgerundet. Die unlöslichen Phosphate 

1

. bonat. 
des Calciums und Magnesiums wurden durch 
das des Natriums ersetzt so dass sich die, Die Zusammenstellung der einzelnen 
Menge dieses von O :l ' auf o 7 erhöhte, 1 Mineralheilwässer geschieht in der Weise, 
Wobei das Magnesiu~ berück~ichtigt als

1

d~ss man im 1-, 1h-, 1/ 3-, 1/ 4 -normalen 
Carbonat mit O,.'l g eingestellt wurde. Mmeralheilwasser /Nr. l) die einzelnen Be
S_omit wird eine wässerige Mineralsalzlösung, standtheile durch eine gewisse Menge wirk
die sich zum 'l'heil dem Gehalte des Blut- ?amer Salze in entsprechender Menge ersetzt, 
Serums an anorganischen Bestandtheilen Jedoch immer so, dass das Wasser stets 
nähert, folgenden Salzgehalt in 1 L besitzen: 1?, 5, 3,3, 2,5 g feste Bestandtheilc pro 
Kaliumsulfat 0,2 Mille enthält. Die nicht ersetzten Salz-
Kaliumchlorid o,a ~eng~n sollen derart gewählt werden, dass 
Natriumchlorid 5,5 srn die Wirkung des eingeführten Salzes 
Natri 1 1 

t 
O 7 

unterstützen oder den Geschmack verbessern. 
N atri· ump wbsp lat 

3 
'o 

4 4 
B. b t) Ist es nöthig, aus demselben Salze zwei 

umc,ar ona ( = 7 rnar ona I·I ·1 „ 1 · d .. M . , " -~- ' _ __ ' . e1 wasser versc ue ener Starke herzustellen, 
agnesmmcarbonat 0,3 (= 0,5:.:l Bicarbonat) so bezeichnet man das mit geringerer als 
'l'rockenmenge 10,0 -pro Mille. schwächeres, das mit grösserer als 
Eine derartig zusammengesetzte, mit I stärkeres Mineralheilwasser. Die einzelnen 

R_ohlensäure unter Druck gesättigte Lösung I Salze müssen genau in einer der chemischen 
"'.1rd n o r m a J es Heilwasser benannt. (Es / Formel entsprechenden Menge ohne Krystall
giebt auch halbnormale viertelnormale u.s.w.\ wasser verwendet werden. Nach diesen 
Dasselbe ,flat ein spe~. Gewicht von 1,01 Grundsätzen sind folgende Mineralwässer 
und ist als, ein m ur i a t i s c h - a I k a I i s c h es zusammengestellt worden: 
Min er a 111 e i I w a s s er zu betrachten und 
kann als solches verwendet werden. Nach II. Das schwächere alkalische Heil· 
Entfernung der freien Kohlensäure erfüllt wasser ist ein 4 o, 1/ 2 normales alkalisches 
es den Zweck einer p h y s i O J O g i sehen Mineralheilwasser von der Zusammen-
Sa J z i ö s u n g. , setznng: 
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Kaliumsulfat O, 1 
• • 0 1 uriatisches Heilwasser ist em 8 , norma es m 

Kaliumchlorid 0,15 Mineralheilwasser. Es enthält: 

Natriumchlorid 0,25 Natriumsulfat 1,0 
Natriumphosphat 0,2 
Natriumcarbonat 4,0 (= G,3 Bicarbonat) 

Natriumchlorid 8,0 ) 
Natriumcarbonat 0,5 (= 0,79 Bicarbonatt.) 

Magnesiumcarbo~at-0,3 (= 0,53 Bicarbonat) B. bona 
Magnesiumcarbonat 0,5 (= 0,88 icar 

= -5 g auf 1000 g. = 10,0 -g auf 1000 g. 

Angewendet wird es als Ersatz der Brunnen 
von Vals, Vichy, Bilin, Fellathalquelle u. s. w. 

Durch den gleichzeitigen Sommeraufent
halt in höher gelegenen klimatischen Cnr
orten, oder an der Seeküste, unter ärztlicher 
Leitung, wird die Wirkung der Trinkcur 
mächtig unterstutzt. Ist dies nicht aus
führbar, so doch wenigstens auf dem Lande 
in gesunder Gegend. Die Menge des Heil
wassers kann früh nüchtern bis drei Trink
gläser zu 250 ccm hetragcn, auch tags
über kann das W asscr becherweise getrunken 
we.rden. Zweckmässig ist es, das Wasser 
in der Weise zn trinken, dass man ein 
halbes Glas erwärmten Wassers mit un
gewärmtern l leilwasser ergänzt. 

Es dient als Ersatz für die Brunnen vo~ 
Kissingen (Rakoczy), Wiesbaden, Pyrm~n 
(Salzquelle) Homburg (Elisabethque _e), 
Schmalkalden, Mondorf, Mergentheim, 
Bourbonne les Bains, Dürkheim, Salz~d, 
Milnster a. Stein u. Aehnliche. Getrun e~ 
wird es frlih nüchtern in Mengen von zw;1 
bis drei Gläsei·n. Empfindliche Kra~ e 
trinken es halbgewärmt (Ergänzung elll: 
halben Glases warmen Wassers durch Ile · 
wasser), jedoch wird hierbei die stu~l
befördernde Wirkung herabgese.tzt. Sei~ 
Gebrauch bei Darmentzündung mit Durch!a 
verbunden ist nicht angezeigt. Der gleich
zeitige Aufenthalt in hochgelegenen So~.~e: 
curorten, Wasserheilanstalten, in vielen 11 alle 
mit gleichzeitiger Anwendung von kohlen
säurehaltigen salinischen Bädern befördert 
die Wirkung. 

III. Das stärkere alkalische Heil
wasser ist ein 8 °, normales alkalisches 
Mineralheilwasser von der Zusammensetzung: 

Kaliumchlorid 0,1 
Natriumchlorid 1,0 
Natriumphosphat 0,1 
Natriumcarbonat 8,0 (_= 12,G Bicarbonat) 

····-·-----

Magnesiumcarbonat 0,8 (= 1,41 Bicarbonat) 
-~- _:_ 10 g auf 1000 g. 

Sein Gehalt an Natriumbicarbonat ist 
grösser, als der irgend eines anderen 
alkalischen Brunnens. Seine Verwendung 
ist in den Fällen angezeigt, in denen die 
Einführung grösserer Wassermengen unstatt
haft ist, wie bei übersaurem Magen, harn
sanrer Diathese und Gallenaffectionen. 
<letrunken wird es zu 1/ 2 bis 1 1/ 2 Glas 
morgens früh in drei Theilen, auch kann 
es mehrmals am Tage eine Stunde nach 
den Mahlzeiten zu einem halben Glase 
verordnet werden. Unter der Krankheit 
angepasster Ernährungsweise und gesund
heitlichen Maassregeln kann dies zu Hause 
geschehen; besser ist es, wenn die Cur in 
einem geeigneten warmen Badeorte, Sommer
frische, oder an der Seeküste ausgeführt wird. 

IV. Das schwächere muriatische 

V. Das stärkere muriatische 
Heilwasser ist ein 130 11/2 normales 
muriatisches Heilwasser. Es besteht aus: 
Natriumsulfat 0,5 
Natriumchlorid lB,O 

Natriumcarbonat - 0,5 (= 0,79 Bicarbonat) 
Magnesiumcarbonat _1,0 (= 1,77 Bicarbonat) 

= 15 g auf 1000 g. 

I~s dient als Ersatz für die Brunnen 
von Hall in Oberösterreich Königsdorf
Jastrzemb, Kreuznach (Orani;nquelle), Sa!z· 
schlirf (Tempelbrunnen), Soden, Nauhenn 
(Curbrunnen), Neuhaus (Bonifaciusquelle), 
Rehme ( Bitterbrunnen). Von diesem Wasser 
werden morgens früh ein bis drei Gläser 
getrunken, grobe Kost und rnhes Obst sind 
zu meiden. Ein Aufenthalt im Hochgebirge 
oder am Meere, besonders eine vernunft
und sachgemässe Kaltwassercur unterstützen 
seine Wirkung. In einzelnen Fällen sind 
kohlensäurehaltige Salzbäder angebracht. . 

VI. Das alkalisch-muriatische Heil· 
w asser ist ein 2 1/ 2 o, 1/ 4 normales alkalisch
muriatisches Mineralheilwasser von folgender 
Zusammensetzung: 
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Natriumsulfat 
Natriumchlorid 

0,05 
1,00 

Kaliumsulfat 
Natriumsulfat 

0,1 
2,4 

Natriumphosphat 0,05 Natriumchlorid 1,0 
Natriumcarbonat 1,30 (= 2,1 Bicarbonat) Natriumcarbonat__ __ ~~(== 2,21 Bicarbonat) 

Magnesium_carbcl_n~t O, 1 O ( = 0,1 7 Bicarbonat) Magnesiu~car_b~nat O, 1 (= O, 17 Bicarbonat) 

= 2,5 g auf 1000 g. = 5,0 g auf 1000 g. 
Es ersetzt die Brunnen von Ems, Gleichen- Es entspricht den Brunnen von Karlsbad 

berg, Lukatschowitz, Obersalzbrunn, Weil- (Mühlbrunnen, Sprudel), Franzensbad (Salz
bach, Neuenahr u. s. w., es kann auch als quelle), Rohitsch (Tempelbrunnen), Tarasp 
'rafelwasser statt Selters, Apollinaris, Giess- (Luciusquelle) u. s. w. Am wirksamsten ist 
hübler, Krondorfer u. A. gebraucht werden. es, wenn es halbgewärmt ( 40 bis 50 ° C.) 
Empfindlichen Personen dient es zur Ver- früh nüchtern zu zwei bis drei Gläsern 
dünnung stärkerer Mineralheilwässer. Ge- getrunken wird. W arme, trockene Curorte 
trunken werden früh nüchtern ein bis drei von 600 bis 1000 m Höhe, in anderen 
Gläser, auch während des Tages öfter ein Fällen vernunftgemässe Kaltwasserbehand
Glas. Hochgelegene, warme Curorte, Jung oder Salzbäder begünstigen die Trinkcur. 
Sommerfrischen, die Seeküste, in manchen Die Ernährung entspricht der in Karlsbad 
Fällen eine Kaltwasserheilanstalt unterstützen geübten. Als 'l'afelgetränk eignet sich 
die Wirkung. Empfindliche trinken es Heilwasser VI. Zur Stuhlbeförderung kann 
halbgewärmt. Zum Gurgeln und zu Ein- demselben das Heilwasser VII beigemischt 
athmungen findet es gewärmt bei Kehlkopf- werden oder von diesem ein Glas auf die 
und Rachenentzündung Anwendung. Nacht getrunken werden. Bei Magen-

VII. Das stärkere s a I in i s c h e II eil- erweiterung ist es nicht angebracht, viel
Wasser ist ein 7 1/2 o, normales glaubersalz-1 mehr muss das stärkere Nr. VII oder das 
haltiges Mineralheilwasser folgender Zu- Magnesia-Heilwasser IX versucht werden. 
sammensetzung: IX. Das Magnesia-Heilwasser ist 
Kaliumchlorid 0,2 ein 7 o, 1 1/2 normales Magnesia-Mineralheil-
1-latriumchlorid o,5 wasser. Es enthält: 
Natriumsulfat 7,5 . Kaliumsulfat 0,1 
Natriumcarbonat O,H (= 0,47 Bicarbonat) Kaliumchlorid 0,1 
Magnesiumcarbonat 1,5 (= 2,65 Bicarbonat) Natriumsulfat 7,5 

= 10 g auf 1000 g. Natriumchlorid o,a 
Es entspricht den Brunnen von Marien- Magnesiumcarbonat 7,0 (= 12,39 Bicarbonat) 

bad, Elster (Salzquelle) u. s. w. Gleichzeitiger = 15,0 g auf 1000 g. 

Sommeraufenthalt in hochgelegenen klima- Anwendung findet es wie die Bitterwässer 
tischen Curorten, Sommerfrischen, Kalt- von Friedrichshall, Mergentheim, Hunyady
Wasserheilanstalten, sowie Körperbewegun~ Jänos, Franz-Joseph, Apenta, Saratoca, 
unterstützen den Erfolg. Zwei bis dreI Püllna, Saidschitz, Sedlitz u. s. f. Getrunken 
Gläser in getheilten Gaben werden früh werden ein bis zwei Glas früh nüchtern, 
nüchtern getrunken. Wird eine ergiebi~e grobe Kost, rohes Obst u. dergl. sind zu 
S~uhlentleerung gewünscht, so werden em meiden. Als angenehmes Abführmittel kann 
bis zwei Glas auf die Nacht verordnet. es zum einmaligen Gebrauch statt früh 
Die Nahrung muss leicht verdaulich,. jedo~h nüchtern auch Abends zu ein bis zwei 
nahrhaft und vorwiegend eiweisshaltig sem. Gläsern getrunken werden. 
Grobe Kost rohes Obst u. dergl. sind zu X. Das erdige Min eralh eil was s er 
meiden. Die Herzthätigkeit muss ärztlic~ ist ein 2 I/2 o, 1/4normales kalkhaltiges Heil
beobachtet werden um bei Schwäche mit wasser von der Zusammensetzung: 

' entsprechenden Mitteln einzugreifen. Calciumcarbonat 2 40 (= 3,4 ßicarbonat) 
VIII. Das schwächere salinisch- Nt. bl 'd o'os 

alkalische Heilwasser ist ein 2 1/2°,ICal~mmchonh t 
0

'02 h lb . M' )heil- a cmmp osp a , a normales glaubersalzhaltiges mera -----~~ f 
' - 2 5 g au 1000 g. Wasser und enthält: - ' 
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Es entspricl1t den Wässern von 
Contrexeville, Driburg (Hersterquelle), Bath, 
Leuk, Lippspringe, Marien bad I Hudolfs(juelleJ, 
Wildungen, W eissenburg u. A., ohne dere11 
schwer verdaulichen Gipsgehalt. ( Jleich
zeitiger warmer, trockener Gebirgsaufenthalt 
unterstützt den Erfolg. Gewöhnlich werden 
früh ein bis zwei Glas getrunken. Der 
Krankheit angepasste Ernährung und gesund
heitliche Maassrcgeln sind zu treffen. fn 
Fällen mit erworbener Verstopfung darf es 
nicht verwendet werden. 

Lipik, Salzburg ('l'ököly-'l'eich), Saxon !es 
Hains Zaizon. 1 [ochgebirgs- oder Seeluft 
unter' gleichzeitiger Anwendung einer Kalt
wassercur erhöhen den Erfolg. Vom 
stärkeren wird ein halbes, vorn schwächeren 
ein Glas nach einem leichten Frühstück 

getrunken ebensoviel auch mehrmals am 
' 'd 'I'age. Säuren und Obst sind zn rnei en. 

XIV. Das schwächere Bromheil-, 
wasser ist ein ,10, 1/2 norrnales .Mineral
bromheilwasser vo11 nachstehender Zusammen-
setzung: 

XI. 1 >as Li t h i o n - H e i 1 ,v a s s er ist ein 
2 °, 1/2 normales lithionhaltiges Mineralheil
wasser. Es ist folgendermaassen zusammen

Natriumbromid 4,0 

N atriurnphosvhat 0/i 
Natriumcarbonat 0,;> (= 0,7\J Bicarbonat) 

gesetzt: 

Kalium chi orid 
Natriumchlorid 
Lithiurncarbonat 

----
Natriumcarbonat 

0,1 
0,9 
2,0_ ( ;;p; Bicarbonat) 

2,0 (= ,1, 1 G Hicarbonat) 

5,0 g auf 1000 g. 

Es ist stärker als die Brunnen: Salvator
quelle, Baden-Baden I Ungemachquelle ), Bex 
Franzensbad IN atalienquelle), Dürkheim' 
Salzschlirf (Bonifaciusquelle) u. A. Getrunke~ 
werden l'rüh nüchtern ein bis zwei Glas 
und tagsüber mehrmals ein Glas, und zwar 
v o r dem Essen. Empfindliche trinken es 
halbgewärmt oder mit dem Heilwasser VI 
gemischt. Eine geeignete Kost ist zu 
beobachten, und salzhaltige Heilbäder unter
stutzen die Wirkung. 

XII. Das schwächere Jodheilwasser 
ist ein 1 1/ 2 °, 1 /:i normales Mineral -J odheil
wasser und enthält: 
Kaliumchlorid 0,1 
Natriumchlorid 0,4. 
Natriumjodid }!5 

Natriumphosphat 0,3 
Natriumc~~bo_rill._!___ 1,0 (= 1,fi8 Bicarbonat) 

= :3,3 g auf 1000 g. 
XIII. Das stärk er e J o d h e i l w a s s er 

ist ein 4 °, 1 / 2 normales Mineral-.} odheilwasser 
' von folgendem Gel1alt: 

Natriumjodid 4,0 
-----------

Natriumphosphat 0,5 
N atriumca1~bona_t__ 0,5 ( . O, 7 9 Bicarbonat) 

_.:._ 5,0 g auf 1000 g. 
Beide Heilwässer sind stärker als die 

Quellen von: Castrocaro, Goczalkowitz, Hall 
Heilbronn, Königsdorf-J astrzemb, · Kreuznach; 

= f>,0 g auf 100{) g. 

XV. Das stärkere Bromh'eilwasser 
ist ein 9 o, normales Mineralbromheilwasser 
folgenden Gehaltes: 

Natriumbromid 9,0 

N atriurnphosphat 0,5 
N atriurncarbonat 0,5 

= 10,0 g auf 1000 g. 

Ihre Wirkung wird durch einen Auf
enthalt in klimatischen Curorten, die in 
bewaldeter Ebene oder an der Seeküste 
liegen, unterstützt. Von beiden Bromwässern 
werden früh nüchtern ein bis anderthalb 
( llas und ebensolche Mengen öfters arn 
Tage getrunken. Sollte der Magen an
gegriffen werden, so verdünnt man rnit 
Heilwasser Vf oder II. 

XVI. Das gisenheilwasser ist ein 
1 °, 1 / 3 normales Mineral - Eisenheilwasser 
folgender Zusammensetzung: 
Natriumsulfat 0,5 
Natriumchlorid 0,5 
W asserfreies Eisen-

natriumpyrophos- [bonat) 
phat 1,0 (= 0,59 Eisenbicar

N atriumphosphat 0~8 ··-
N atrinmcarbonat 0,2 (= 0,31 Bicarbonat) 
Magnesiulll~ar~onat O,B 1 = 0,53 Ilicarbonat) 

= 3,:3 g auf lQOO g. 
Es übertrifft alle bisher bekannten Stahl

brunnen. Anzuweisen ist de~ Sommer· 
aufenthalt in anregender Luft hochgelegener 
Curorte und Sommerfrischen. Ein halbes 
bis ein Glas werden früh nüchtern, unter 
Umständen halbgewärmt getrnnken. Kohlen
säurelialtige Salzheilbäder unterstützen die 
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Wirkung. Bei Eintritt von Verstopfung ist' besser. Aufenthalt in Sanatorien, klima
es mit dem Heilwassm fV oder VII zu tischen Curorten Kaltwasserheilanstalten oder 
verdünnen, im umgekehrten Falle verwendet! Sommerfrischen: im Hochgebirge oder an 
man Nr. X. Zur sonstigen Verdünnung I der See gelegen unterstützen die Wirkung. 
benutzt man I leilwasser VI. Manche Fälle erfordern anregende kohlen-

XVII. Das Arsen h e i J was s er ist ein säurehaltige Salzheilbäder. 
10 mg arsenhaltiges 1/ normales Mineral-· Oben aufgezählte :i\fineralheilwässer um-
heilwasser von der Zusa~mensetzung: fassen fast alle in der Heilkunde v.erwend-
Kaliumchlorid o 1 () · unir findende Mineralsalze. Da die Zahl 

' ~ . 1 Natriumchlorid o 40 jedoch nicht erschöpft ist, so sollen sw a s 
Natriumphosphat o:50 Hauptbilder angesehen werden. Sie können 
N atriurnearbonat l,GO (= 2,:w Bicarbonat) von jedem Arzte innerhalb der vorgeführten 
Arsenige Säure 0,01 <lrundsätze in Bezug auf Zusammensetzung 

und Stärke vermehrt werden. :\51 g auf 1000 g. 
Es J t d' lb \\" 1 . . Ausser diesen anorganischen Heilwässern 

la !€SC e 'II' rnng WIC die ge- · d T 1 · h f' "] d' Z 
b .·· 11· sm von ,,awors,ct sc on ru ier Ie u-
Iauc 1 i,chcn arsenhaltigcn Brunnen, die durch 8 t w· k und Cebrauch 

Aufer tl lt · . () 1 h ammense zung, Ir ung x 
. 1 ia m gemgneten rten des 1- oc. - einzelner organischer Heil wässer ver-

geb1rges , ?de~· an der Seekiiste, oft auch_ m 
I 
öffentlicht worden. Es sind dies folgende: 

K~ltwasserhe!lanstalten unterstützt _wml.: Aqua alcalina effervescens mitior: 
LeJchte nahrhafte Kost unter Vermmdung · Nat i' b' b · · 5 g Natrii salicylici 2 g 
von Obst und Säuren ist zu reichen. Nach N t~.'. b~cbar. ~mlci ' ' 
ein 1 · h I' 1 . 1 a rn I onc1 g . 

. em e1c te,n •rii 1stück wird ein vierte Aqua alcalina effervescens fortior: 
~'.s halbl es Gla~ getrunken. Währe~d d~s Natrii bicarbonici 8 g, Natrii salicylici 2,5 g, 

ages rnnn drnselbe Menge noch em- bis N t „ b'b · · 9 ' . 1 a rn I or1c1 ,., g. 
~~e1ma während , der Hau~tmahlzei~en ve!·- u eher diese beiden ist schon in Ph. C. 

net werden. Zur Verdunnung ISt Heil- 38 (1 897] c34 b · 1 t t ·d 
Wasser VI, bei Durchfall Mischung mit Nr. X A<Jua ' 1), . encfife. w~I en.s mi'ti'oi" 
geei, t ca carrae e e1 ves cen . 

~ne · . . . Ca!cii carbonici, Calcii salicylici ää 2 g . 
. XVIII. Das Arsene,senheilwasscr Aqua calcariae effervescens fortior: 
IS~ ein G mg arsenhaltiges, 1

/ 4 normales Calcii carbonici 3 5 g Calcii salicylici 3 g. 
Mineraleisenheilwasser. Es enthält: 1 Diese beiden ~ind 'unter Aqua calcinata 
R:ali~mchlori~ 0,1 1 effervescens in Ph. C. 39 [1898), 109 be-
Natrmmchlond 0,5 1 handelt worden. 
Natriumphosphat 0,2 Aqua magnesiae effervescens: 
Wasserfreies Eisen- ; Magnesiae carbon:cae 5 g, Magnesiae sali-

natriumpyrophos- [bonat I i cylicae 1 g. 
phat 0,5 (= 0,28 fösenbicar- 1 Die Salzmengen dieser Wässer beziehen 

Natriumcarbonat --1,0 (= 1,58 Bicarbonat) 1 sich auch auf 1 Liter mit Kohlensäure ge-
Magnesiumcarbonat 0,2 (= 0,35 Bicarbonat) ! sättigten destillirten Wassers. II M. 
Ar · ,.. · ----· 

senige Saure 0,00(, Nachweis von Alkaloiden. 
= 2,506 g auf 1000 g. Dr. 1Ve1:ss hat nach der Münchner 

Es tritt an Stelle der Arseneisenbrunnen Medicinischen Wochenschrift 1902, 367, 
von: Roncegno, Levico, Srebrenica, Mitter- vergleichende Untersuchungen der Methoden 
bad u. s. w. Es wird in Mengen von einem zum Nachweis von Alkaloiden nach dem 
halben bis ·dreiviertel Glas nach einem leichten Gange von Stas - Otto und Kippenberger 
Frühstiick»und tagsüber noch ein- bis zwei- (vergl. Ph. C. 39 [1898], 903) angestellt. 
mal nach den Hauptmahlzeiten in gleich~r Er kommt zu dem Schl~sse, _dass erste1:e 
Menge gereicht. Die Kost ist dieselbe wrn 

I 
Methode bessere E~gebmsse g1ebt a_ls drn 

bei dem Vorigen. Bei Stuhlverstopfung ver- j Kippenbergcr'sche, empfiehlt aber die ~on 
dünnt man mit Heilwasser IV oder VII, 1 letzterem empfohlene Anwendung von JodJod
im umgekehrten .Falle mit Nr. X. Empfind- 1

1 
kaliumlösung zur quantitativen Bestimmung 

liehe Personen vertragen es halb gewärmt I der Alkaloide. Vg. 
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Verschiedene Mittheilungen. 
. · L·· mi't dem Zeiss'sohen Jahresversammlung ungen wassenger osungen 

Eintauchrefractometer. .. ein 
der Freien Vereinigung Deutscher 6. A. Partheil - Bonn :. Die M,ilc~saur01. ren 

Nahrungsmittelchemiker integrirender Bestandtheil der fluchtigen Sau 

90 
. E' des Weines. f 

findet am 4. und 5. August 1 2 rn 1Senach 7. C . .Mai_ München: Kritische Gänge au 
statt. forensisch-chemischem Gebiet. 

Die Tagesordnung enthält folgende Vorträge: 8. H. Jacc!cle-Posen: Ueber den Lecithin-
1. Neuere Beiträge zur Beurtheilung und gehalt der Fette. 

Untersuchung der E1erteigwaaron. Referenten: \J. L. 11-fedieus -·Würzburg: Uebe_r Veränder
R. Sendtner-Münohen und A. J1wkenack-Berlin. ungen des Bienenwachses durch die chemische 

2. A. Börner-Münster i. W.: 1lober den Nach-! Bleichei. . 
weis von Margarine in Butter. 1 10. L. Medicus-Würzburg: Ueber Nachw~is 

3. W. Fresenius- 'Nicsbaden: Nachweis der I von Unkrautsamen, besonders Kornrade im 
Beschädigung von Pflanzen durch Flusssäure. 1 Mehl. 

4. A. Hebebrand-Marburg: Ueber Menge und 1
1 

Bestellungen von \V oh nun gen bis_ zum 
Bestimmung der Borsäure in Vegetabilien. 

1 

20. Juli 1902 an Herrn Dr. C . .Mai-Munchen 
5. II. 1\fa.tthei; - Jena: Quantitativo::1Bestimm- l Karlstrasse 29. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Apoth. A. D. in n. Die FJrma Gehe d; Co.\ von 0,796 und 0,800, also 0,798 stehen n_iüssen. 

in Dresden beantwortet Ihre Anfrage in nach- Demgemäss müssten auch die Zahlen !Il den 
stehender Weise: ,,Die De wert h u n g der anderen Spalten je um circa 0,002 herunter
Chinarinde n nach dem „un1t" erfolgt immer gesetzt werden. Von einer amtlichen Ae~der
nur bei den zur Fabrikation des Chinins dienen- ung der betreffenden Angaben ist mir mchts 
den Rinden, während hei den Apothekerrinden bekannt geworden. 
das Aussehen, Länge der Röhren, Herkunft usw. Apoth. K. in 1'. Zur Anstellung der Lab -
in die Waagschale fallen. llas ,,unit" ist ur- probe in einem ausgeheberten Mageninhalte 
sprünglich am Londoner Markte als Wertheinheit werden 10 ccm fütrirter Magensaft genau ne?
benützt worden, und zwar verstand man darunter t r a 1 i s i rt, dazu ein Tropfen Cakiumchlond.los
den Werth für je 1 pCt. Chininsulfat in 1 Pfd. engl. ung (1: 10) gegeben, das Ganze in zwei gleiche 
der Rindo, sodass z. B., wenn der Werth des Theile getheilt und jedem dieser Theile 5 ccm 
„unit" 11;4 sh. beträgt und die Rinde 4 pCt. vorgewärmte MiL:h zugesetzt und eine halbe 
Chininsulfat enthält, das Pfund engl. r:i sh. kostet. bis eine Stunde im Brutofen stehen gelassen. 
Man hat diese usance ohne W citer,,s auf Jen Enthält der Magensaft, wie es unter normalen 
Amsterdamer Markt übertragen, wo man aller- Verhältnissen der Fall ist Labferment, so ge
dings nach dem motri~chen Sys_tem rechnet, so-1 rinnt dio Mil~h, andernf~lls nicht. 
dass also z. B. b,-1 cwcm Preise von 4(! <;ents Apoth. V. rn S. Der Kreosotgeschmack 
per 1;

2 
kg für oine Hinde mit G pCt. Chinin- lässt sJCh allerdings schlecht verdecken; neuer

sulfat das „unit" 8 cents beträgt. D10 Neben- dings wird der seit altersher zu diesem Zwecke 
alkaloide werden in beiden Fällen nicht gereeh- beliebte Kaffee wieder von Lcgendre (Rep. de 
net, sondern gewissermaassen als Gratisbeigabe Pharm. 1902, 103) empfohlen. Derselbe setzt 
bPtrachtet. Daher kommt es auch, dass in den das wässerige Vehikel mit Kaffeebohnen zu einer 
für die Auctionen bestimmten Notizen bei solchen lüproc. Tiuotur an, lässt vier bis fünf Tago 
Rinden, die ausschliessl_ich Fabrikationszwecken maceriren und vorsüsst mit 20 pCt. eines zweck
die~~n, z. B. C. Ledgenana, nur der Gehalt_ an entsprechenden Sirupes (Tolusirup). 
Cbmmsulfat m der Analyse genannt wird, Dr. W. rn P. Ueber die Zusammensetzung 
während bei der olficinellen Cinchona succirubra eines Bleichmittels für alle Gewebe namens 
neben diesem auch die Menge der Gesammt- 0 x y I in , das vor den bisher üblich~n Mitteln 
alkaloide namhaft gemacht wird." und Methoden ausserordentliche Vorzüge haben 

Apoth. R. in J,'. Ich habe verschiedene der soll, ist uns nichts bekannt. 
sogenannten M a 1 t h u s - Präparate untersucht 
und darin Chinin (Sicherheitsovale), Borsäure 1 

(Boracidtabletten), '.l'honerdoacetat (Sicher-1 Anfrage. 
heitst~mpons), ~hin o so 1 und Borsäure 'i 1. Ist Jemandem drn Zusammensetzung des 
(Sche1denpulv~rblaser) gefun~en. , \,,Hai r g r o wer" von John Oraven- Burleiglt 

Apoth. ß. rn C. Da ~ 1 c o h o ~ _ab s o 1 u tu s in Berlin bekannt 't 
nach dem D. A..-B. IY em spec1_fisches Ge-\ _ 
wicht von 0, 796 bis 0,800 besitzen soll, so . . 
würde in der Tabelle (Anlage VI) auf Seite 446 Druckfehler-Berichtigung. 
und 447 des Arzneibuches bei 15° statt der In Nr. 12 ist auf Seite 16516 in der Mittheilung 
thatsächlich dastehenden Zahl: 0,800 die Mitte über Aurin dieses Wort i~ Crurin abzuändern. 

Verleger und verantwortlicher Leiter Dr. A, Schneider in Dresden. 
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E. Leitz · 
Wetzlar. 

Mikro
skop0, : 
Mikrotome, 1 

JHio!ogtnpliifdie 
1

: 

Objective, 
mikropboto

grnplliscbe u. 
Projections
A p11m·ate. 

F1Iialf': i 

Berlin NW., 
Luisenstr. 45. 
New-York 

Ueb er . . 11. Chicago, 
2,l er ~-!,000 Loitz-M1kroskope und über 

Deit1I?J,O Lmtz-Oel-Inuncrs,onen 1m Gobrauch. 
·' f'llJ;ILir !u N1l/'.' (nn1s(/s~<;c/1e Pre1s!z:1fen . '. o. J9 

1.-oslr·njrf't. 

·~Salz-~ 

AUG. LEONHARDI 
GLASWERKE 

SIGNIRTE STANDGEFÄSSE FÜR 
Af'OTH EKE N- EIN RICHTUNGEN 
LABORATORIEN U. DROGERIEN. 

SCHWEPNlTZ i. S. 

schlirf er . . --- - .----
. Ded1c1nal•"fll"e1ne 

Bon1"fac·1usbr en i directer Import. U n n • I Sherry, herb . vro Liter von 1,20 Mk. an 
, Sherr,· mild 1 50 

"0 'M "' . . ,, ,, ,, ' '' " il Flaschen franco Jlk, 24,00. , alngn, dunkel und 
.Aufträge beliebe man den Grossisten auf- 1 p rothg?lden ·. · " ,, 1,50 ,, ,, 
zug b 1 .. . . d I ortwem Madem, 1 50 
. e en, we ehe haufig m der Lage sm , ! Tarragon~ '' '' " 1' " " 
in Folge günstiger Frachtverhältnisse 1· Samos Mosc~te'i : :: :; :; 0:90 ;; ;; 
____ biUiH_e~en Preis zu stellen. _ ve~teuert und fran?o jeder deutschen Bahn-

- ------- ---- . -------- --- -~- station. Muster gratis und franco. 

S 1Bl1Bn. _rnr Binjähri[ · r reiwil~ . ••••iat~.:~:~::::n::~;: .. 
Mlllta„rapothokor ; A !(Y1JOth .. ~en-Verm.ittlu~5 etc. durch U U i ~lhelm Hirsch, Mannheim, s &, 

S!nd am 1. October d .. J. zn lie.,etzen bei den/ Teich. anutegel ! 
~,.nrnison-Lazarethen Bautzen Dresden und haltbar und saugfähig, 210 Stück 7 Mk., 
Zittau. ' lOo Stück ,t Mk, 60 Stück 3,E"JO Mk. frei 

}leldungen sin,\ an das Königliche Sani• Porto und Verpackung Grfü1sere Mengen 
tats-Amt XII. (1, K. S.) Armee-Korps billiger. 
zu Dresden•N. 6 zu richt0n. Schween & Schroeder, Hamburg. 
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Signirapparat J. p:~1

pisi1, Anilinf arbenl 
Stefanau bei Olmiitz, Mähren. in alloll Nuancen. S!JOCiell für 

Zur Herstellung von Aufachriften alkr Art, auch Plakaten, • 
Schubladenschiluer Preisnotiruug<·ll für Auslag,,n etc. T1" nten±abrika t1on 

26000 'A1i11arate im Gehr:rnch 
• Neu! • Gesetzlich geschiitzt,•. priiparirt, wie solche zu den Vorschdri_fte~ 8~!! 

uM oder n e AI p habe t ell Herrn Eugen l)leterich verwendet un m 
0 

u. Lineal mit Klappfeder-Verschluss. \lanual empfohlen werden, hiilt stets auf Lager 
New'. Prei~listl', n•ich iilustrirt. mit ~ru~ter gr. t.is. nnd vprsDwlet prornpt 

Andore8io-riirappanite siml Na"l1ahm11ng,,n. l<'rauz Sehaal. l)resdeIJ~-
" -·--~---~-------- ···- - -- ---~--~--~ 
~ " cS)<l""rnr:t:filF~~cJ~tJ„'t'l"'·~)oic:Ji®tcri'~Q""'aaii;f!!lij,\~=*'-,~all, 

Creolin. 
[eh erkläre hiermit, dn!>i!>I i(•h trr,tz uincr ,·rm der 11-aarenzeichen-Abtheilung 

des Kaiserlichen Patentamtes in fü,rlin lecliglich in erster Jnstanz am 21. Xovember v. J. 
abgegebenen Entscheidung nach wie vor der allei11berechtii;te Inhaber deS 
'\\'anrenzeichem1 Creolin bin und daMM ich unnachsichtlich Jeden 
gerichtlich verfoli;en werde, der es unternebmen sollte. in diese meine 
Rechte einzugreifen. 

William Pearson, 
Hamburg. 

,'J 1~,~t! ... ~ ~~!!.!~~~~~~~,~~'~:,. 
NeU I Doppelwirkeud, zu !) u. H Millim.-Tabletten 

• Preis 18 Mk. ----
Für nur eine Grösse 11 )fillim. 

- Preis 14 Mk., Verpackung 25 Pf.!...;;. 

Hugo Keyl, Dresden-A., 
o. R. G. M. 176494 Ma1·ienstrasse 24. M. !09627, 
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Inhalt: Chemie und Pharmacie: Vorkommen von Blausäure in clem Rhizom von Jatropha angustidens Müll. -
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Arzne1m1ttel usw. 

Chemie und Pharmacie. 
Vorkommen von Blausäure 

in dem Rhizom von 
J atropha angustidens Müll. 

sie durch den starken Geruch, der sich zu 
dieser Zeit bemerkbar macht, vor der 
drohenden Gefahr gewarnt werden. Auch 
hier tritt die Blausäure als U ebergangsstoff 

Vielfach ist die Beobachtung gemacht zum weiteren Aufbau eines stickstoffhaltigen 
Worden, dass die Blausäure, sei es im freien Nährkörpers auf. 
oder gebundenen Zustande, im Pflanzenreiche Die zu den Euphorbiaceen gehörige 
vorkommt. Dies ist insofern beachtenswerth, J atropha angustidens ist in Mexico weit 
als auf Grund der Untersuchungen von verbreitet und wird von den Eingeborenen 
'Treub in Buitenzorg auf .Java, die Blau- ,,Caribaa genannt. Diese ansehnliche Staude 
säure als erstes Assimilationsproduct des besitzt scharf zugespitzte, ricinusähnliche, 
Stickstoffs und somit als Ausgangskörper lebhaft hellgrüne Blätter: welche weissgefleckt 
für den Eiweissaufbau in der Pflanze sind. Besonders auf den Flecken befinden 
anzusehen ist. Eine gleiche Beobachtung sich grosse, glasige Brennhaare, deren Saft 
Wurde von 8oave bei Amygclalus, Pangium bei unvorsichtiger Berührung heftiges Jucken 
edule u. A. bestätigt. Dieser weist besonders verursacht, und oft entstehen kleine, nur 
auf die sehr auffällige Erscheinung bei den langsam heilende Geschwüre. Die in Rispen 
bitteren Mandeln hin. Beim Aufquellen stehenden Blilthen sind weiss, von ähnlicher 
derselben im Wasser tritt solange keine Form und Grösse wie die des Ranunculus. 
Blausäure auf, als sich cler Embryo im Das ziemlich grosse Rhizom ist stellenweise 
Ruhezustand befindet. Ein ganz ähnliches knollig verdickt. 
Verhalten konnte auch bei der J atropha Dr. Georg Heyl hat, wie er in der 
angustidens JJ!Iüll. festgestellt werden. . Das Süddeutschen . Apotheker - ~eitung 1902, 
Rhizom dieser Pflanzen wird in gewissen Nr. 38, benchtet, das Rhizom, welches 
Jahreszeiten von Schweinen gefressen, 1 im Februar bei San Jose del Cabo in Baja-Cali
während. dieselben es zu andere~ Zeiten fornien ge~:n~et war, qualitativ und quantitativ 
wegen ihres Blausäuregehaltes meiden, da auf Blausame untersucht und 0,108 pCt. 
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' l 'ft b k t gegeben sind, Blausäure gefunden. Als die Wurzel frisch\ in den Patentsc m e~ e ann Urtheil 
ausgegraben war verbreitete dieselbe einen welche .Jedermann ernsehen kann: ht( vom 
starken Geruch. ' Sie war vorsichtig und des Strafsenats des Kammergel'IC s p 
ohne Anwendung künstlicher Wärme ge- 28. April 1902.) . . . i ender 
trocknet wonlen und bestand aus finger- 86. Kurpfusche: 1st ke1~ beleid

1
:ndlung 

dicken Stücken. Im August an derselben Ausdruck. In erner Genchtsverl 
. d V 't d l Angeklagten Stelle gesammeltes Rhizom wurde frei von nannte er . ors1 zen e ( en in-

Blausäure gefunden. Bemerkenswerth ist Heilkünstler emen Kurpfuscher und. f~m~ler 
noch dass bei der ersten Probe selbst nach gefährlichen Menschen. Der Heil uns B _ 
vVoclien in der getrockneten Wurzel der verklagte den Vorsitzenden wegen , e 
Nachweis geführt werden konnte, während leidigung. Das Gericht sprach aber letztedren 

l 1 ·a· f . . d es en die Blausäure bei Pangium edule nach zwei von der ~e ei 1gung rei, m em . h 
Tagen verschwunden ist. -tx-. Ausdruck Kurpfuscher für einen technisc en 

Ausdruck aber für keine Beleidigung e~·-
' l die Auslegung 

pharmaceutischer Gesetze. 
klärte. Kurpfuscher seien Mensc 1e~, 
Heilmittel anwendeten, ohne deren Wll'ku~g 
zu kennen. Solche Leute seien gem~m
.vefährlich und diese Bezeichnung nicht 
:trafbar, da es gerichtsbekannt sei, dass. der 
Kläger während seiner Thätigkeit zwennal 
wegen fahrlässiger Körperverletzung best~·aft 
worden sei. Uebenlies entspricht es mcht 
der Würde deR Gerichtes, wenn ein Richter 
wegen einer Kritik in der Verhandlung zur 
Rechenschaft und Verantwortung gezogen 

Vergl. Ph. C. 43 [1902], 281. 
)·\il. Abgabe von Krätzesalbe ist nicht 

Ausübung der Heilkunst. Das Landgericht 
in Frankfurt a. M. erkannte als Berufs
instanz auf Freisprechung, weil der Ange
klagte Apotheker, der Krätzesalbe ohne He
cept verkauft habe, damit die ärztliche 
Praxis nicht ausgeübt habe, umsomehr 
als der Käufer die Krätzesalbe direct ver
langt habe. Die von der Staatsanwaltschaft 
eingelegte Revision wurde vom Kammer- 1

1 gericht verworfen, weil in der Verabfolgung i 

eines bestimmten Arzneimittels nicht die 
Ertheilung eines ärztlichen Rathes gefunden 

wird. P. 

werden könne. P. 

84. Sind Sommersprossen Schönheits
fehler oder Hautkrankheit 1 Nach der V er
ordnung über die Abgabe starkwirkender Mittel 
vom Jahre 1896 sind Salben, die nicht mehr 
als 5 Gew.-pCt. Quecksilberpräcipitat ent
halten, dem freien Verkauf in Apotheken 
als Heilmittel anheimgegeben. Die in Frage 
kommende Salbe enthielt ausserdem noch 
Borax und war deshalb nach dem Gut
achten des einen zugezogenen Sachverstän
digen (Apotheker) kein Heil-, sondern ein 
kosmetisches Mittel; er meinte auch Sommer
sprossen seien keine Krankheit. Die beiden 
anderen Sachverständigen (Aerzte) erklärten 
die Sommersprossen für eine Krankheit und 
demgemäss die Salbe, mit oder ohne Borax, 
als ein Heilmittel. Das Schöffengericht 
schloss sich dieser Meinung an und erkannte 
auf eine geringe Geldstrafe. P. 

85. Roborin ist kein Geheimmittel . ' weil seine Bestandtheile und Zusammensetzung 

\ 

rKüln. Ztg.) 

Neue Apparate. 
Absaugtrichter. Die Firma .F'. Ilunek

Prag bringt neuerdings Absaugtrichter (Chem,· 
Ztg. 1902, 607) in den Handel, welche 
mittelst eines passenden Kautschukstöpsels 
auf jede beliebige Flasche gesetzt werden 
können. Der Trichterhals ist doppelt und 
trägt unten zwei Oeffnungen, oben einen 
Ansatz, an den der Gummischlauch der 
Saugpumpe befestigt wird. Solche Absaug
trichter werden mit gewöhnlichem Trichter
aufsatz (für Papierfilter), wie auch mit Glocken
aufsatz (für Gooch'sche Tiegel) geliefert. 

Neue Verbandmittel. 
Lintine stellt die Firma Johnson &; John· 

ison aus verfilzten Baumwollfasern, die in 
dünne Tafeln gepresst werden her. Das so 
erhaltene Verbandmaterial soll vorzüglich 
aufsaugen; es soll sich leicht zerreissen und 
zerschneiden lassen und nicht fasern und 
stäuben. Das Ph. C. 38 [1897), 41 kurz 
erwähnte Lintin ist identisch damit. 

R. 'l'h, 
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Lecithin-Capseln. 
Das ·t · · . sei eimger Zeit als Arzneimittel 

~ielfa~h verwendete Lecithin bringt die 
Gelatmecapselfabrik von G. I'ohl zu Schön
?aum-Danzig neuerdings in Gelatinecapseln 
in den Handel. Dieselben sind rund (Perlen) 
etwas elastisch gearbeitet und enthalten di~ 
all · g:~em angewendete Gabe von je 0,05 g 
Lecithm (Ovo-Lecithin, Lecithin um ex ovo 1 

~ahrscheinlich in Oel gelöst. Sie löse~ 
sich leicht im Magen auf. Diese praktische 
Da~Teichungsform des die Aerzte sehr inter
essirenden neuen Arzneimittels dürfte all
gemein Anklang finden. 

Marienbader Pillen. 
f Zu Marienbader Pillen sind schon mehr
ach (Ph. C. 28 [1887] 14 · 32 [1891) 

287 · . ' ' ' "f , 35 (1894], ;;,tG) Vorschriften ver-
o fentlicht worden. 

Ei? jetzt im Handel befindliches Präparat 
„Mar1enbader 1 'illen K I e e wein" hat nach 
Angabe des Herstellers folgende Zusammen
setzung: 

Extracti Fuci vesiculosi 8 0 
SalisMarien badensis naturalis ·./ 0 
Natrii taurocholici 1

1 

0 
' Ingluvini 

Castorei moscovitici aa 0,5 
Extracti et pulveris Cascarae 

Sagradae q. s. ut fiant 

Zusatz von mindestens 3 Molekiilen Natrium
acetat auf 1 Molekül Essigsäure. Auch in 
der Wärme scheidet sich dann Schwefel 
nicht ab, und zwar auf Grund der Ionen
theorie. Die Essigsäure ist eine an und für 
sich schon schwach dissociirte Säure, deren 
Dissociationsgrad durch Hinzufügung von 
Natriumacetat beliebig herabgedrückt werden 
kann. Essigsäure allein (also bei Abwesen
heit von Natriumacetat) scheidet in der 
Kälte aus Thiosulfaten Schwefel ab7 Er
wärmen begünstigt diese Abscheidung. 

Vg. 

Ueber Vergiftungen durch 
Wismutnitrat 

bei äusserlichem Gebrauch berichtet Dr. 
Mühlz:g (Münch. Med. Wochenschr. 1D01). 
Es handelt sich um zwei Fälle, bei denen 
Brandwunden mit Bismutum subnitricum als 
Streupulver behandelt wurden. .Jedesmal 
wurde sofort beim Auftreten der Vergiftungs
erscheinungen der Verband entfernt· jedoch 
hörte die Giftwirkung nicht eher 'auf, als 
bis der letzte Rest des Pulvers durch Aus
kratzen der Wunden entfernt war. Durch 
analytische Untersuchung wurde festgestellt, 
dass das verwendete Pulver vollkommen rein 
war; demnach konnten die Vergiftungs
erscheinungen nur durch das Wismut her-
vorgerufen worden sein. R. Th. 

pilulae 50; obduce Saccharo 
et turn Argento foliato. 

1 

Vinum-Coto-Pepsini „Hell" 
ist. ein kalter Auszug von Coto- und etwas 

Ueber Methylsalicylat. 'Chmarinde mit Marsalawein und enthält 
.zur Verbesserung des Geruches von Methyl- ausse~:dem Validol (v~Jerians~ures Menthol), 

Sahcylat (Wintergrünöl) empfiehlt Petit im Sal~saure. und Pepsm. D~eses Präparat 
B?lletin d. Pharm. de Lyon 1,5 bis 2 pOt. besitzt. emen angenehm bitteren, etwas 
reines Lavendelöl zuzusetzen. auf diese Weise aromatischen Geschmack. Seiner Zusammen
Soll das Präparat einen f~st angenehmen setznng nach hält es Dr. Rfrh. Herrmann 
Geruch bekommen Ueb das Präparat (Aerztl. Central-Ztg. Wien, XIV. Jahrg. 1902, 
selbst finden sich ·nähere e~ngaben Ph. o. Nr. 2) als ein geeignetes Mittel zur Behand-
39 [1898], 8 166 und 758. R. Th. Jung vo? Verdauungsstör~ngen und Magen-

, krankheiten. Verordnet wird es Erwachsenen 

Bestimmung des Natrium
thiosulfats unter Vermeidung 

der Schwefelabscheidung. 
t' Um die Schwefelabscheidung bei der Be

~-'mmung <les Natriumthiosulfats zu ver
ludern, zersetzt man letzteres nach Angabe 

~~n f?uprrf und Korn (Zeitschr. f. angew, 
~m,e 1902, 225) durch Essigsäure unter 

drei Esslöffel, Kindern zwei bis drei 1'hee
löff el täglich eine Stunde vor dem Essen, 
wenn es sich um Förderung der Esslust 
handelt, soll es aber eine Besserung und 
Erhöhung der Verdauung, sowie die Be
seitigung von Magenbeschwerden bewirken, 
eine halbe Stunde nach der Mahlzeit. Er 
empfiehlt, dasselbe in geeigneten Fällen zu 
verordnen. - tx- -
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Bakteriologische Mittheilungen. 
Billiger Ersatz der Deckgläser. : Die mit dem Paraffin eingeschmolzenen 

Dr. Victor Pmntrr theilt in der Zeitschr. j ~tücke si~_1d . glasig, d_urchsichtig und lassen 
f. wissensch. Mikroskopie 1 DOl, 150 mit, i sich vorzughch schneiden. 
dass an der Klinik für Dermatologie zu I Die Belästigungen durch den iiblen ~e
Leipzig auf Veranlassung von Prof. Rir/il 1 ruch des Schwefelkohlenstoffs lassen sr.ch 
an Stelle der namentlich in grösseren For- sehr bes c h r ä n k e n, wenn man beim 
maten theueren Deckgläser Streifen aus ; Oeffnen der Flaschen so vorsichtig verfährt, 
,,Gelatinepapier" verwendet werden. Es ist i dass der Inhalt nicl1t geschlittelt oder be
naturlich nur dann anwendbar, wenn die; wegt wird. 
FlLissigkeit, in der das Object liegt, weder 1 

Wasser noch Glycerin enthält. . 1 N .. h ,b .. d .. - · ung 
Die Firma U. Uriilhr cf; Co. zu Leipzig'. a I o en fur die Bestnnm 

hat das Gelatinepapier in grösseren Streifen,! der Keimzahl im Wasser. 
sowie in den nblichen Deckglasformaten I Nach Dr. Prall (Arbeiten aus dem Kaiser). 
vorräthig. s. ; Gesundheitsamte 1902 Heft B) .sind Nähr-

' . h 1 
• • • • •• • • 1 bödcn mit Uelatineagarrnischungen vort ei -

Dre Ass1m1lat10nsthatigkert 
1

1,after für das Wachsthum der Wasser-
der Pflanze beruht auf Enzym- bakterien als solche mit Gelatine oder Agar 

Wirkung. 1 allein. Der Nährstoff Jlrydeu )eistet für 
Jean Friccll (Ph arm. Ztg. 1902, 27 G) 1 die bakteriologische \V asseruntersuchung gute 

konnte einen wichtigen Lebensprocess der Dienste, ist aber für die Auffipdung von 
Pflanzenwelt, die Assimilationsthätigkeit des Typhus- und Cholerabakterien weniger brauch
Chlorophylls im Heagensglas, nachahmen. bar, als alkalische Fleischwasserpeptonnäh:
Er isolirte Chlorophyllkörner, die er bei bü<len. Wenn in einem Wasser sowohl die 
100 ° getrocknet und dadurch abgetödtet I Zahl, als auch die Arten der Bakterien be
hatte. Andererseits gewann er durch Aus- : stimmt werden sollen, so empfiehlt es sich, 
ziehen mit Glycerin aus grünen Blättern : neben Nährl.Jöden mit Fleischwasser und 
eine filtrirte Enzymlösung, welche mit den' l'epton auch solche mit Nährstoff Jieydcn 
abgetödteten Chlorophyllkörnern gemischt zu verwenden. Vg. 
wurde; hierauf wurde bei Sonnenlicht 
Kohlensäure eingeleitet. Ganz wie bei der 
lebenden Pflanze wurde die Kohlensäure 
verbraucht und das gleiche Volumen Sauer
stoff dafür abgespalten. Diese Wirkuuo· 
war lediglich der Enzymthätigkeit znzt~ 
schreiben. Vg. 

Einbettung mikroBkopisoher 
Präparate in Paraffin. 

Als Einbettungsmittel für mikroskopische 
Präparate verwendet JJ{ Flri1/enlu:in in 
'l'iibingen ('.leitschr. f. wissensch. Mikroskopie 
1901, 166) Paraffin. 

Die Schnitte legt er zunächst in ein Ge
misch von Schwefelkohlenstoff und Alkohol 
dann in reinen Schwefelkohlenstoff, hierauf 
zuerst in eine schwächere) dann in eine 
concentrirte, warm gehaltene Lösung von 
Paraffin in Schwefelkohlenstoff. Zuletzt 
kommen die Schnitte in geschmolzenes bei 
55 ° gelialtenes Paraffin. ' 

Die Sake-Darstellung in Japan. 
Sake, das japanische Nationalgetränk, wird 

fast ausschliesslich aus Reis hergestellt und 
unterscheidet sich vom Bier hltuptsächlich 
durch seinen höheren Alkoholgehalt und die 
geringere Menge von Dextrose u,;id Dextrin, 
Das Herstellungsverfahren zerfällt in zwei 
Processe, die Herstellung von. KGii" welches 
d. S 1 " • ' ie tele des Malzes vertritt und der Ver-
mischung des „Koji" mit g~dämpftem Reis 
und Wasser unter für die Gährung giinstigen 
Verhältnissen. Der Gährungsprocess gleicht 
dem des Weines, insofern ein Gährungs-
mittel nicht zugesetzt wird. ;d 

Indessen wird das japanische National
getränk in den letzten Jahren mehr und 
mehr von dem nach deutscher Weise einge
brauten Bier verdrängt. Der Bierverbrauch 
in Japan ist in den letzten Jahren bedeutend 
gestiegen. Vq. 

Ulwni. fnrlustrie 1902, 249. 
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Therapeutische Mittheilungen. 
Rheumatin. von Radcniacher und Robert ('oopcr dar-

Diese neue Salicylsäureverbindung _ au~ aufme_rksam ge~acht worden'.. dass ?as 
Saiochininsalicylat _ der vereinigten Chinin- Pr~~arat 1~ • den. femsten Blutgef~ssen eme 
fabriken Zimmer &: r:o. in Frankfurt a. M., ! ~rhoht.e Th~tigkeit her:,rorru;,t und 1m „st~nde 
welche wir bereits in Ph. C. 43 (l 902], ( ISt, ,,emgedickte Secretwnen zu verflus~1?en. 
164 erwähnten, ist ein weisses, in Wasser --- ~-:- R. 'l~i. 
schwer lösliches, aber vollkommen ge- Ueber den Einfluss . 
schmackloses Pulver. Einern Berichte des der Schwermetalle auf die 
Dr. Pieper in der Therapie der Gegenwart Haemoglobinbildung 
1902, Mai, entnehmen wir, dass derselbe sprach Professor Ocrvrllo, Palermo in der 
es vierzehn 'I'age lang in Mengen von 3 bis'. Societe de '['herapeutique ( Les nouveaux 
4 g auf den 'l'ag bei Eingelenkreissen mit: remMes 1901, 25). Die vorzüglichen Re
gutem Erfolge eingenommen habe, ohne je' sultate, die ausser mit Eisensalzen, auch mit 
Ohrensausen oder Magenbeschwerden em- Quecksilberpräparaten und zwar durch letz
pfunden zu haben. Ferner hat sich Rheumatin tere nicht nur bei syphilitischen, sondern 
bei acutem Gelenkreissen, und zwar in hart- auch bei anaemischen Personen erzielt wurden, 
näckigen Fällen, die mit Rückfällen ver- brachten den Vortragenden bei der grossen 
bunden waren, bewährt. Allerdings hat Heper pharmakologischen Verschiedenheit dieser 
nach Verabreichung grösserer Mengen in Präparate auf den Gedanken, dass die blut
kurzer Zeit Ohrensausen und Mangel an bildende Eigenschaft a 11 e n Schwermetallen 
Esslust, jedoch nicht in dem Maasse wie zukommen müsse. Oervello's und seiner 
bei Salicylsäure und Aspirin beobachtet. Schüler Versuche an 'J'hieren und Menschen 
Alle Kranken, denen früher Salicylsäure ergaben dann auch, dass ebenfalls Kupfer, 
gereicht wurde, waren über das Aufhören Zink, Mangan, Kobalt und Nickel als Blut. 
der lästigen Schweissbildung erfreut. Ver- bildner zu betrachten sind. Die Messungen 
ordnet wurde es stets des Nach mittags in wurden mit dem Ji'leischl'schen Haemometer 
Stlindlichen Gaben von 1 g bei reichlichem gewissenhaft vorgenommen und konnte stets 
Trinken aber stets ohne Geniessen fester bei der Behandlung ein Steigen um einige 
Speisen; Tagesgabe 3 bis 4 g. Um über Grade wahrgenommen werden. Savoca gab 
dies neue Mittel ein abschliessendes Urtheil mit Erfolg 0,01 bis 0,06 g Zinksulfat zwei
zu fällen, sind weitere Nachrichten abzu- mal unter den Mahlzeiten und fand, dass 
warten. -tx-. sich die Zahl der Haemoglobinkörperchen in 

kurzer Zeit verdoppelte. Mit gleichem Er
Täschelkraut gegen Ueberbeine. folge wurde auch das Kupfersulfat ebenfalls 

b bis zu O,OG g steigend ohne Gefahr ver
Der Homöopath Dr. P/lm:dercr-Ulm e- abreicht u. s. w. 

richtet über eine Beobachtung, die er ge· 
legentlich bei Verwendung von 'finctura Aus diesen Ergebnissen glaubt Ccrvello 

einerseits betreffs der Theorie der EisenBursae P:tstoris gemacht hat (Allg. homöopath. 
Zeitung 1902, 196). Wirkung wichtige Schlüsse ziehen zu können, 

Ein Mädchen, das eine Patientin mit der anderseits hofft er aber auch, dass diese 

Obe , t ,..,. t b 1 d In hatte Beobachtungen für die Schaffung neuer n genann en imc ur zu e 1an e , . k . . 
be kt d d' T' t B Pastoris wir samer Arzneimittel zur Behandlung der 

mer e, ass ie mc ura ursae BI t th b ·t d 
el. U b b . d 1 . J h alt war u armu ei ragen wer en. R. Th. n e er em, as sc 10n vier a re , 1 

roth machte und Jucken hervorrief. Nach 
vie h 'Ji' · d U b b in entfernt Vergiftung durclI Exalgin. Otto Seifert 

rze n agen sei as e er e berichtet in der Wiener klim1schen Rundschau über 
gewesen. y orgiftungsfälle mittelst Exalgin (Methylacetani-

Es wäre interessant zu beobachten, ob hd). Obwohl bisher noch keine Vergiftung mit 
durch weitere Versuche' mit diesem einfachen tödtlichem Ausgange zu verzeichnPn ist, so zeigt 
M'tt l · d u„ 11 , h d' Wirkung doch die Häufigkeit solcher Verg1ftungsfälle und 

l e m an eren v a en BIC ie „ der Umstand dass sie nach relativ klemen Gaben 
ebenfalls bestätigt. Wie die AI!g. homoo- eintreten, da~s das Mittel bedenklich ist. Seifert 
pathische Zeitung hervorhebt, ist schon früher empfiehlt seine Streichung aus dem Arzneischatz. 
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B ü c h e r s c h a u. 
1 

. . p . d W k ·rd ihm, ganz 
Kaiserliche Verordnung, betr. den Verkehr Der billige rmds es .. er

1
. ehs wBiehandlung des 

• • • ,> 9 O .1 abgesehen von er vorzug ic en . und 
mit Arzneimitteln vom ~~- ctobe1 I 1· ltes einen grossen Absatz swhern,. 

· 1 l" 1· · V d n ia ' d Ch m1kern, HJOl und Prenss1sc ie o 1ze1- eror nung kann das Buch aucli Apothekern un . · e · 
über den II an de l mit G i f t e n vom die sich für Photographie interessire~ r:~m 
24. August 18\)5 bez. 10. October 1901. empfohlen worden. · 

Berlin 1 ~102. Selbstverlag des Deutschen ! 
Apotheker· Vereins. Preis ,lO Pfg. 

Dampf und Elektricität, die 'rechnik !; 
Anfang des XX. Jahrhundertsi zwo 

Anleitung zur Photographie. Heraus- 1- l Modelle 
zerlegbare zum 'l'heil beweg 1c ie 

gegeben vo11 (}. Pi;; ~ i,r;hclh'., kaiserl. ' d l""utern-
mit Zeichen-Erklärungen un er a 

untl königl. Oberstlieutenant a. D., Prä- <lern 'fext. Leipzig v .. J. Verlag v?n 
sident der „Societa Fotografica Italiana. Otto Maier. _ IV, zwei farbige Stem-

Mit 205 in den Text gedruckten drucktafeln, acht Kartons mit Modellen 
Abbildungen und 24 'l'afeln. Elfte und 26 Seiten 4 o. _ Preis .Mk. 10,-· 
vermehrte und verbesserte Auflage. 1 kt ische Die Modelle veranschaulichen: e e r 
Halle a. S. UJOl. Verlag von IVilhelm Lokomotive, Verbund-LokomotiYe, Dreicy)!n~er
J(n11pp., Preis Mk. 41-. Compoundmaschine, Gasmotor von Korting, 

J'ixxiy!tr:lli's J\'amo ist unter Berufs- und Gloichstromerzeuger, Accnmulator, Pulsome~er, 
Gelegenheitsphotographen so bekannt, da~s man Riedler-Expresspumpo mit elektrischem Antne~, 
gewiss nur etwas Gediegenes von diesem Ver- Automobilwagen, Telephon, Phonogr~p t 
fasser erwartete. Zum Boweiss dafür, dass Differential- Smlbogenlampe. Der Atlas. bnng 
diese Rrwartungon nicht gotäu~cht wurd~n, dient nach Art der auch beim ärztliehen Sclmftt_hum 
schon die hohe Zahl der Aufiagen. Bei Durch- üblichen „Phantome" Abbildungen in farbigem 
sieht des Buches, das ;)96 Seiten Text umfasst, Steindrucke, die rnan blätterweise abheben k~nn 
gewinnt man die Ueberzeugung, dass der Ver- und somit Einblick in übereinanderliegende, sich 
fasser bestrebt war, sich möglichst kurz zu deckende fünzeltheile gewinnt. Die Ausfü?rung 
fassen , und das ist ihm auch vollkommen der zum Theil sogar drehbaren ModeJ!e 1st so 
gelungen, ohno dass dio Verständlichkeit und zart, dass einige, wie beispielsweise die Bogen
VollsUlndigko1t des ·workes dadurch Einbusse lampe, selbst bei vorsichtiger Benutzung kaum 
orlitten hätte. Das Buch enthiilt koin Vorwort; lange halten werden. Abgesehen davon, da~s 
nach einer möglichst kurzen I~inleitung geht der jeder Fachmann eine Werkstattleichuung mit 
Vcrfassor zum ernten Uauptabschnitto „D er Aufriss und Grundriss schon der grösser~n 
photographische Aufnahme-Apparat" D_eutlich)rnit wegen vorziehen wird, ~rsch~I~i 
libor und beschreibt hior die Objective, die drn Bezifferung der erläuternden Theile nJC 
Camora, die Ob,Jectivvorschlüsse, die Prüfung durchweg mit der erforderlichen Sorgfalt vor
und Wartung der Obiective und der Camera, genommen. 
die Wahl der Objective und der Camera. Die Was nun den Text betrifft, so holte der Be
beiden folgenden ilauptabschnitte sind dem richterstatter das Urth1ül eines Fachkenners 
Ne g a t i v - und Pos i t i v pro c e s s gewidmet ein. Dieses lautet wie folgt: ,,Es wäre interessant, 
und behandeln das Wesen des N egativprocesses, zu erfahren, woher der ungenannte Verfa~?er 
die EutwickdLtng und Vollendung der Aufnahmen, uer Erläuterungen seine Kenntnisse geschopft 
das \V eson des l'ositi vprocesses, das Copiren h3.t. 
auf Chlor,ilberpapier, auf Bromsilberpapier, auf Beispielsweise findet sich eine Drehstrom· 
Platinpapier, die Uorstolluni; von Lichtpausen !okomotivo mit hochgespanntem Strome be· 
den Chromatdruck, die Herstellung von Diaposi2 schrieben, während sowohl die mangelhafte 
tiven und eine kllrze Chemikalienkunde. Der Abbildung, als auch das Modell eine G 1 e i ~ h· 
vierte Hauptabschnitt ist der p r a kt i s c h e n stromlokomotive darstellen. - Ebenso lehrreich 
Durchführung der photographischen ist der Abschnitt über den „Gleichstrommotor 
Au fn a h rn e n von Landschaften und Personen von der Elektricitäts -Actien - Gesellschaft vorm, 
gewidmet; auch die Aufnahmen bei Magnesium-\ 8ckuclcert d; Co." Dort werden ausdrücklich 
licht, sowie die Herstellung von Storeoskopbildern, Maschinen zur Erzeugung von elektrischer 
welch letztere nun auch in Liebhaborkreisen der I Energie besprochen, wobei sieh zahlreiche Un
Photographie mi! Ho~ht __ immer. mehr Eingang klarhoiten und Fehler eingeschlichen haben. S_o 
findet, haben hier Berucks1chtigung gefunden. soll z. B. der Magnetismus eines Soleno'ids „nnt 
Vielleicht erwähnt der Verfasser auch in seiner der einwirkenden Länge des stromdurchflossenen 
nächsten Auflage dir, sinnreiche Verschiebevor- Leiters kräftiger werden". Es soll hei1:1sen, dass 
richtung, die es ermöglicht, mit emer einfachen der Magnetismus ungefähr proportional ist der 
Stativcamera Ste~eoskopaufnahmen zu machen. Ampere = Windungszahl (bei geringen 

Den Schluss bildet em kurzer .Anhang über Inductionen 'i. Oder glaubt der Verfasser dass, 
photographische Literatur und ein Sachregister. wenn er an eine Elektricitätsquelle einen Elektro· 
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magneten anschliesst und eine bestimmte Linien- Verfassern nach dem jetzigen Stande des Wissens 
zahl bekommt, er dann die doppelte Linienzahl als ein durchaus gelungenes und vollkommenes 
erhielte, wenn er einfach noch einmal so viel Werk geliefert worden. Während des Er
Windung desselben Drahtes aufbringt? Er scheineos der einzelnen Lieferungen haben wir 
Würde die Enttäuschung erleben dass er sogar wiederholt eingehende Besprechungen derselben 
weniger als vorher erhielte. ' gebracht. 

Bei der Rotation eines Gleichstromankers Die neunte und zehnte Lieferung, welch~ von 
kehrt sich die Linienrichtung fortwährend um. Digitalis bis Gynocardia reichen, . beschhess~n 
Wegen dieser Ummagnetisirung muss man den d~n ersten Band, während der zwmte ~~rch die 
Kern aus dünnem Drahte oder Bleche herstellen, Lrnferungen elf bis zwanzig gebildet wnd. h 
,,da diese den Magnetismus schneller verlieren, W olch' reichliche Fülle von S~off zur _Bele !
als ein dickes, massives Eisenstück'·. ,,Also, die ung, Unterstützung beim .Arbe1te.n, S~l es m 
Coiircitivkraft ist eine Funetion des Volumens rein pharmaceutischer Hinsicht, sei es m Bezug 
und Wirbelströme, giebt es nicht". auf die verschiedenen Arten der Untersu~hung 

Hiernach dürfte dor im Verhältniss zu der von Drogen, Chemikalien und Nahrungsm1t~eln, 
mühsamen Ausführung der Modelle billig seien es Hinwoise auf die Darstellung von Prapa
erschoinende Preis des ,verkes immerhin noch raten, deren Kenntniss heutzutage nur von 
zu hoch sein -c;. Nutzen sein kann, ist hier geboten. 

Greifen wir einige Abhandlungen heraus und 
Erklärung der technischen Prüfungs- werfen nur auf die uns ins Auge fallendon 

Punkte einige Streiflichter , so finden. wir unter 
methoden des Deutschen Arznei- dem Stichworte Fluor eine ganze Reihe organ-
buches IV von Dr. Georg Heyl, ischer J<'luorabkömmlinge, wie sie besonders v_on 
Privatdocent in Darmstadt. Berlin 1902. der Firma Valentiner &; &hu·arx m Le1pzig
Selbstverlag des Deutschen Apotheker- Plagwitz hergestellt werden, b.esch1,·ieben .:·or. 

, · · BeJ l<'ormaldehyd e1fahron wu _Nah~res ut.er 
.Veiems. Preis 6? .. Pfg: . semen gasförmigen Zustand, sowie seme Los-

. Dieses Heftehen entnalt die bei den Fort- uog über Glutol und eine hübsche Anzahl von 
~1ldungscursen für Apotheker an der Erzhorzog- Fon;ialdehydverbindungen wie Formaldehyd
hch T~chnischen Hochschule zu Darmst_adt zum Casefo, Amyloform und 'Dextroform, Protogen 
Unterricht. benützten und sohr praktisch be-

1 

u. v. A., die verschiedenen Desinfectionsart~n 
f~ndenen Tabellen. Es liegt auf_ der Hand, dass mit demselben. Unter u e [ a t in a ist auch die 
teselbe~ all~n Anford,erunge_n, dw de: Apotheker Herstellung jener kleinen Gelatineplättchen, die 

der I rax1s b~~m J;.,,narbmten rn drn neu auf- , besondo1 s m der Augenheilkunde Verwendung 
~:enommen_en Prutu.ngsrneth~den des D. ~--B I_Y /finden, mitg.etheilt. Das colloidale Quecksilber 
b ll~n Wlfd, genugon mu.ssen, . da srn d~ch 1Hyrgol) und daraus dargestellte Präparate finde_n 
be!e1t_s zum Unterrwht benutzt srnd ?nd srnh wir unter Hydrargyrum. Unter Jod haben drn 

0
1 d10ser Gelegenheit vorhandene Mangel am Jode1gone von Dieterieh und das Gans'sche 

ersten gezeigt hätten. Heyl's ~rklärungen smd Jodalbacid Abhandlung erfahren. Bei Kalium 
also von berufener Hand gewisscrmaassen aus chlor i cum werden zahlreiche Vorschnften 
d_er Praxis für_ die P:axis. I~_ie . Erklärungen zur Herstellung von :Feuerwerkskörpern_ und 
sind so kurz wie nur. Jrgend n:ioghch g~halten, schwedischen Streichhölzern gegeben. Bei La c 
?,hn~ dass dadurch die __ Kl~rh01t zu wunschen wird über Jlilch-Conserven, Molken, Labessenz, 
ubng l.1ess~. :n:ur dieJemge~ Beruf~gen~ssen Kefir, Milchpiäparate zur Kinderernährung und 
~ber, drn swh erngehender „ n_11t den rn -" rage zu guter Letzt der Gang der Milchunte~·suchung 
k_ommend~n Met_hoden beschaftigen wollen,Jin~en berichtet. In Bezug auf die Nu tr 1 m e n ~ a 81

~.h ~ewhhche L1te_ratu;an~aben. Der verh_altmss- genügt vielleicht der Hrnweis, dass d1esel?en m 
mass1g„sehr mednge I reis w1~d wesentlwh zu Fle1schextracte, vorwiegend Peptone, vorw1egen_d 
de: wuuschenswerthen Verbreitung des Heftes Albumosen enthaltende, aber peptonfrew, A!kah
he1tragen. R. Th. verbii1dungen der Eiweisskörper, unlöslrnhes 

Eiweiss enthaltende, die Ernährung mit mehre_ren 
Nährstoffgruppen anstrebende und Nichte1w~1ss
nährmittel emgetheilt sind, um zu beweisen, 
wie gross der Reichthum der über sie gemachten 
Mittheilungen ist. Dass in einem derartig 
angelegten Buche die Organ o t h er a peu t 1 ca 
nicht zu kurz kommen wollen wir nicht ver
gessen zu erwähnen. ' Verbunden mit vielen 
Vorschriften ist eine lehrreiche Abhandlung 
Photographiae adiumenta _als willkom_men 
zu begrüssen. Ebenso lernen Wlf unt~r P il_ a -
g a 1 van i ca (galvanische Elemente) eme Reihe 
von Vorschriften zu Füllungen derselben 
kennen bezw. finden wir sie alle an einer Stelle, 
während sie früher in verschiedenen Büchern 
und Zeitschriften gesucht werden mussten. 

liager's Handbuch der Pharmaceutischen 
Praxis für Apotheker, Aerzte, Drogisten 
und Medicinalbeamte. Unter Mitwirk
ung von Max Arnold, G. Christ, K. 
Dieterich, Ed. Gildemeister, P. Janx~n, 
C. Scriba, vollständig neu bearbeitet 
und herausgegeben von 13. Fischer und 
C. Hartwich. Mit zahlreichen in den 
Text gedruckten [Holzschnitten. ~erlin 
1902, Verlag von Jidius Springer. 

Diese nunmehr beendete Neuauflage des von 
unserem Altmeister Hager vor vielen Jahren 
zuerst herausgegebenen Buches ist von ihren 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



384 

Unter dem Stichworte Saccharum sind Ab
handlungen über die verschiedenen Zuckerarten 
als Rohr-, Trauben-, Frucht-, lnvert- ~nd Milch
zucker sowie Maltose und deren Bestimmungen 
nebst UnterRcheidung in der Analyse beschrieben. 
Die verschiedenen neuzeitlichen Blutpräparate 
sind utJter Sang u i s erläutert worden. Den 
verschiedenen Se r i s ist ein breiterer Raum 
gewidmet. Ein ausführlicher Gang der Harn
untorsuctung ist unter Urin a dargelegt worden, 
ihr angehängt ist eine Untersuchung des Magen
saftes. 

. Ch nrle von Lehrbuch der anorganischen e der 
DI. 1-1 Erdmann Professor an 

1
. 

· · ' Berm, 
König!. Technischen Hochschule_ zu 

1 902
. 

Dritte Auflage Braunschweig rr· · - · d · h rie-
Druck und Verlag von Frw rw . 

. b · Lemen 
ll'!'g &; Sohn. Preis ge · m . 

Wio gross det v0rarheitete Stoff ist kann am 
Besten aus dem U nrntande ermessen werden, 
dass das Inhaltsverzeichniss bei kleinom Druck 
165 dreigespaltene Seiten einnimmt. 

·wenn wir daher diesem Bnche die weitnste 
Verbreitung wünschon, so können wir es einzig 
und allein nur doshab thun, weil das dann 
Gebotene jedem seiner Besitzer von grossem 
Nutzen sein wird, umsomehr, als dor Preis als 
ein hoher nicht bezoichnot werden kann. ff. ]}f. 

Mk. 15.-, in Halbfranzband Mk. 1\uf: 
Schon bei der vorhergehonde!1. iwe~t:irkannt 

Jage des Buches ist von allen tieiten dernster 
worden, dass dasselbe auf dem BoJen mo in vor
Forschung steht und dllron Resultate t Von 
züglicher W eiso zur Darstellung brrnfa· 

0 
gilt 

der nuumehr vorliege~1den dritten .. ~u B~·auoh
das Gleiche. Was spneht besser fut 19 d dass 
barkeit dieses Buches, als der .umsta:; Auf
nach Verlauf von zwei Jahren diese ne t aber 
Jago nothwendig geworden 1st 'r Es 18 Folge 
nici1t nur. ein gutes Lehrbuch, sondern 1Material 
sernes Re1ch thumes an beigebrachtem . h hat S!C auch oin Nachschlagewerk. Und so be-

Marpmann's illustrirte Fachlexika der 
gesammten Apparaten-, Instrumenten
und Maschinenkunde, der Technik und 
Methodik für Wissenschaft, Gewerbe und 
Unterricht unter Mitwirkung bewährter 
Fachmänner, herausgegeben von Georg 
Mar7m11xnn, Leipzig. Band I. Chemisch
analytische 'l'echnik und A pparatenkunde. 
- Leipzig 1901. Verlag von Paul 
8cln:mmclwi:tx. Band I ersclieint in 
20 Lieferungen (a ,J Bogen). Preis 
jeder Lieferung Mk. 1.50. 

der Verfasser auch dio Pharmaceuten zu 
. D- A derurgen, sonderem Danko verpfltch tet. ie en f an-

welc•; e sich in den letzten zwei J~rrn a~ ben 
organisch-chemischem Gebiete vollz?gen 1 ' 
sind genügend berückHichtigt. e. 

Jesus Christus als Arzt. Gravure aus 
dem Atelier von Beeekinger und Ley-
1.:auf' in Wien nach dem Gemälde von 
Gabriel i•on Ma:c. 

Jlas Bild ist eine von der Hof1unsthandlu~g 
von Nicolaus Lehmann in Prag zum _sub~ 
scriptionsprmse von 30 Mk. verlegte W1edeig; 
des berühmten Bildes vou Gabriel v. 1,: :~ 
welches überall, wo es ausgestellt wurde, 
grösste Aulsehen erregte. . 

1 
des 

Das Bild ,tollt die Sdülderung der Bibe, er
(Evangelium Marcus V. 41, dar: ,,Christus 

Die ersten zehn Lieferungen des l. Bandes weckt Jairi 'föchterloin". . ns 
reichen von „Abdampfen'' bis .,Gas-Analyse'• Die grossartige Auffassung dor Scene seito. 
und enthalten in den '!.'ext eingestreut 1399 des Schöpfers des Gemäldes, das Tragische lil 

wohlgelungone Abbildungen. Referent glaubt, der ganzen Situation zwischen düstern Mauern 
ruhig behaupten zu dil1fon, dass swh ]}farpmann und die Behandlung einzeln~r Motiv~, al 0: 

durch die Zusamm-ns'ellung dieses Werkes ern dieses liess den Wunsch rege werden, ewo Yer _ 
grosse~ yerdionst .erworben hat, denn rn .Folge I vielfältigung des berühmten Gemäldes zu ve!
des mfr1gen Arbmtons auf dem manmgfaltigen anstalton die auch technisch voftrefflwh g 
Gebiete der l'-homie werd.en eine .Menge von Jungen i~t 
Methoden und Apparaten m der Literatur an- Das Bild selbst ist 47 cm hoch und 69 c!!l 
gegeben, d10 sicherlich Niemand, woder dem breit mit dem Carton 90xl:20 cm. 
Principe, noch dem Namen nach im Kopfe be- Fiir das Wartezimmer eines Arztes ein yor
halten kann. Ein Blick ins Handwörterbuch trefflich passendes Gemälde oder auch für Jede 
belehrt den Lo~er. sofort, wie z: B. das Ammonio- ]'am11ienwolmung ein bede~tuni;;svoller _kostbarer 
meter von G1-i-/f'm, welches 1m Jabrhucl10 der \Vandschmuck der trotz seiner tiefernsten 
Chemie 1850 bescllrioben war, aussieht und wie Stimmung seh; sympathisoh berührt. 8 • 

es benutzt wird. ·---------- .<',' 

Hoffentlich findet das Buch trotz der Eigen
schaft des rnschen Veraltens, die gerade einem 
solchen Handwörterbuche anhafton dürfte, und 
des in Folge seines U~fanges hohen Preises 
eine recht weite Verbrmtung. P. 

Preislisten sind eingegangen von: 
Paul Hartmann in Heidenheim a. Brenz ü~er 

Verbandstoffe (Nachtragsliste, enthaltend Prei~
ermässigung der hauptsächlichsten Artikel, sowi! 
verschiedene Neuheiten, z. B. Verbandmull un t 
Jodoform-Gaze streifenförmig übereinandergeleg 
in Rffect- und Blechpackung). 
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Verschiedene Mittheilungen. 
Etiketten für Sirupe u. s. w. In allen drei Fällen ist nach obigen Be
Um alle diejenigen Präparate, welche handlungen sofort mit warmem Wasser sorg

man der. besseren Haltbarbeit wegen fältig nachzuspülen. Nach dem Trocknen und 
auf k 1 e 1 n e F 1 ä s c h c h e n abzufüllen Plätten muss die Wäsche vor der Aufbewahrung 
pflegt, sauber und gut leserlich signiren gut durchgelüftet werden, damit keine Spur 
zu können, hat die Firma JI C. Stein- von Gerüchen oder Feuchtigkeit anhaften 
mfi:llcr in .. Dre~den-N. 12, gedruckte bleibt. 
Etiketten fur eme grössere Anzahl der An Tuberkulose, Grippe u. s. w. Leidende 
gangbarsten hergestellt. Um einige sollten sich papierner Schnupftücher, 
Na1!1en zu nennen, seien folgende auf- die unter dem Schutznamen Koryzaphylla 
gefuhrt: Aqua chlorata, Infusum Sennae in den Handel kommen, bedienen, da die
cps., Mel depuratum, -rosatum, - - c. selben gleich nach dem Gebrauche verbrannt 
Borace, l\J nci!ago Gummi, Oxymel Scillae, werden können. -tx-. 
.30 Sorten Sirupe, Solutio Succi Liquiritiae Blätter f Vulks_qesundlieitsp/l. J.902, 
'~üictnra Rhei aquosa. Die Etikette~ Nr. 3, 8· 46· 
smd 2 .cm hoch, 7 cm lang, schwarz -----
ul!lrandet, gummirt und geschnitten. Wass~ru°:lö~lic_hes Case.~n. .. 
Dieselben sind in einzelnen Sorten (je- Ueber die W1cht1gke1t des Caserns fur 
doch nic4t unter 10 Stück einer Sorte). technische Zwecke und über seine Ver
zu haben und werden gewiss manchem I wm~dung war bereits I_>Ji. C. 43_ [1902], 27_6 
~potheker zur Signirung der Sirup- 1 benchte! worden. . ,Die . ehe.mische ~abr1k 
flaschchen u.s.w. willkommen sein. ,venn auf Actien, vorm. A Schcr111g, Berlm hat 
dieselben Jackirt werden und etwas nun von A. Schmfrlt ein amerikanisches 
Vorsicht IJeim GelJrauch beobachtet wird Patent zur Herstellung von wasserunlöslichem 
sind dieselben wiederholt zu brauchen'. Case'in erworben (Bayer. Industr. u. Gewerbe-

blatt 1902, 108); dasselbe besteht darin, 
dasß eine etwa 5 proc. Lösung von Natron

Wäsche Kranker im Hause zu Case'in mit Formaldehyd gemischt wird. Die 
behandeln. klare Lösung kann auf Glas, Zink, Papier 

Nach Desinfection derselben werden die u. s. w. ausgegossen werden; nach dem 
einzelnen Stücke rechts und links zweimal Trocknen entsteht dann ein durchsichtige'> 
mit reichlicher Seife vorgewaschen in Seifen- !Iäutchen, das abgezogen werden kann und 
lauge ( 1 Eimer w asser 2 5 g S~ife 10 g m Wasser völlig unlöslich ist. 
Borax) eine halbe Stunde gekocht u~d dann Es werd~n folgende Lösungen e~pfohlen: 
unter Berücksichtigung etwaiger Flecken Casem · 100,0 I'h. 
n&chgewaschen. / Aetznatron 1,5 „ 

Wasser . 1000 O Jodflecken entfernt man durch Be- · ' " 
t f Formalin ('10 proc.l 15 0 u_p en mit"Kaliumpermanganatlösung (1 + 5), ·' " 
b oder: 1s die Flecken dunkelbraun werden, tupft 

Casei:n 
Ammoniaklösung 

100,0 Th. dann mit v~rdünnter Salzsäure (1 + 5) mehr
mals nach und giebt dann etwas Salmiak
geist darauf. ( 10 proc. 10,0 ,, 

Wasser . 2000,0 „ 
Höllenstein flecken werden durch Be- Formalin (40 proc.) 30,0 „ 

~upfen mit einer Mischung aus 500 g Wasser, Zur Unterscheidung eines wasserunlöslichen 
Je 3 g Salmiak und Sublimat bestehend, CaseYnhäutchens von einem nicht präparirten, 
entfernt. , wird empfohlen, dasselbe in eine schwache 

Harn f I ecken entfernt man durch Be- wässerige Methylenblaulösung zu tauchen. 
tupfen mit Citronensaft, Citronen- oder Wein- Beim Erwärmen wird dann das präparirte 
steinsäurelösung ( 1 + 10); bei ganz starken Häutchen dunkelblau, während das nicht 
oder veralteten Flecken wird Oxalsäurelös- mit Formaldehyd behandelte CaseYnhäutchen 
ung (1 + 10) angewendet. sieh nur hellblau färbt. R. 'f'lt. 
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Kitte aus Metallsalzen. 
·t nlös-

1 solche Oxychloride zu erhalten, m1 ~ 
! .. J chen 

liehen oder wenigstens schwer os 1 
Hierüber schreibt Professor r'h. 8chmiitt

Lille im Rep. de pharm. 1902, 250 Folgen
des: Abgesehen von verschiedenen, zu Zahn
plomben dienenden Gemischen u. s. w. bieten 
besonderes Interesse die Mineraloxychloride; 
ganz besonders sei hier das Magnesiumoxy
chlorid erwähnt, das auf folgende Weise 
als Kitt hergestellt wurde. ;, g frisch ge
brannte Magnesia wurden mit 10 ccm einer 
,\Oproc. Magnesiumchloridlösung (1,285 spec. 
Gewicht) angerieben. Die Masse bindet sich 
nach etwa 2 1/ 2 Stunden. Dieser Kitt ist 
sehr dauerhaft, porzellanähnlich und äusserst 
widerstandsfähig; ein Sfück, das vier Jahr 
alt war, wurde im August 1900 den ganzen 
,Monat in destillirtes Wasser gehängt und 
verlor nur ein Drittel seines Gewichtes, wel
ches von 1G,;il5 g auf 10,020 g gesunken 
war. Die Form und Widerstandsfähigkeit 
hatten aber keine Ein husse erlitten. 

Oxyden zweiwerthiger Metalle arbe!ten mus;; 
auf die wasser- und kohlensäurefreien Oxy e 
muss man die möglichst neutralen, concen
trirtcn Chloridlösungen einwirken lassen. 

Bekanntlich geben die vierwerthigenMetalle 
lösliche Oxychloride, wie z. B. das dialysirte 
Eisen: ebenso ist es auch bei den ~nt
sprecl;enden Aluminium- und Chromverbm~
ungen. In den Oxychloriden haben ~1~ 
also einen charakteristischen Unterschi0 

Wurden ebenso 5 g Zinkoxyd mit 10 ccm 
iinkchloridlösung (1,!534 spec. Gewicht) be
handelt, so trat die Bindung zu plötzlich 
ein und das Endproduct wurde krümelig. 

5 g gebrannter Kalk wurden mit 10 ccm 
einer gesättigten Calciumchloridlösung in einer 
halben Stunde gebundeni aber die Masse 
wurde nicht gerade sehr gleichmässig. 

Dann wurden 5 g Magnesia mit 10 ccm 
einer wässerigen Chlorcalciumlösung (zu 

zwischen den zwei- und vierwerthigen 
Metallen. 

Die oben beschriebenen Versuche Jassen 
sich technisch in ausgiebiger Weise ver
werthen. Je nach dem Zwecke, . zu de~ 
das Material dienen soll, lässt swh a~c 
durch Beimischung von Kork u. s. w. ei?e

1 schöne Masse erzielen. Als Ausgangsmateria 
sei vor allen Dingen das als Abfallprod~ct 
so billige Chlorcalcium empfohlen. In zweiter 
Linie liesse sich auch aus dem Meerwasser 
das Chlormagnesium, sowie die Magnesia 
selbst leicht und billig gewinnen und ver
arbeiten. 

Vor einigen .Jahren wurden auch von 
Kessler l<'luorverbindungen und zwar ins
besondere die löslichen Fluorsilicate des 
Aluminiums und Zinks in Mischung mit 
Kalk als Metallkitt oder Cement empfohlen. 

U. Th. 

gleichen '!'heilen) verarbeitet. Die Mischung, Ifaemarrhol ist nach Angabe des Journ. d. 
im Mörser verarbeitet, gab eine Kugel, die I Pharm. von Els.-Lothr. Hl02, 123, ein Schlaf 
in einer halben Stunde hart wurde aber mittel. Dasselbe soll je l Th. Myrrhe, TausenTh-
" . , . , . . . ' guldenkraut, Eukalyptus und Rosen blätter, 20 . · 
zu leicht zeu eib bar war· Citrone, 2 Th. Tannin und 20 Th. Glycerm 10 

Bei den weiteren Versuchen mit zwei- Form eines Auszuges enthalten. R. Th. 
werthigen Metallen ergab das Kupferoxy-

1 

chlorid eine schöne grüne Masse, der die I Thermophor-Gummi-Compresseu empfi~hlt 
Zusammensetzung CuCI2, 2 CuO + 0,5Aq i die .Firma „Thermophor", Berlin SW., Friedrich
zukam · das Bleioxychlorid gab eine schöne strasse 56, als vorzügliches Mittel gegen Ma~en· 

.' erkraukungen. Uheumatismus Unterleibsleiden 
rosafle1schfarbene Masse von der Zusammen- u. s. w. Die Umschläge s~llen stundenlang 
setzung Pl.JCI2, 2 PbO, welche an kochen- gleichmässige Wärme gehen. R. Th. 
des Wasser nur eine verschwindend kleine 
Menge Bleichlorid abgab. Beim Quecksilber
oxychlorid schwankt die Zusammensetzung 
je nach den Umständen zwischen 2 bis 3 Th. 
Quecksilberoxyd und 1 Th. Quecksilber
chlorid. Um dieses letztere Product zu er
halten, mussten die Componenten in einer 
Centrifugenröhre zusammengebracht werden. 

Aus Obigem geht hervor, dass man, um 

lfaftpflicht ·Versicherung für Apotheker· 
Der heutigen Nummer 1st beigelegt ein Prospect 
der Lebens- und Pensions -Versicherungs-Gesell~ 
schaft „Jauus" zu Hamburg mit anhängende! 
Police ,mm Selbstausfertigen einer I eben~-~ 
l ä n g I i c h e n Haftpflicht -Versicherung f~r 
Apotheker gegen ein m a 1 i g e geringe Prii:11118 · 

Bei der grossen Wichtigkeit einer Haftpfbeht
Yersicherung lenken wir die besondere Auf
merksamkeit der Leser auf diese Beilage. --------------------------~ Verleger und verantwortlicher Leiter Dr. A. Schneider in Dresden. 
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Hochelegante .20 · Pfennig - Packung? 
~ 

Vorderseite. 

Perforiertes En[lisch-Pflaster mit 
Rückseite Bild 1. Serie I. Rückseite Bild.2. Serie I. 

Drima Hoch[lanz --
Ri\ckseite Bild 3. Serie I. 

in staubsicheren 
Rückseite Bild 4. Ser,e I. s 

Kalender -Mappen 

,,Masetf a•• 
,,Masefta" ·wortmarke unü D. R. G-. M. Xo. 1697Jß. 

Rückseite Bild 5. - · · 

Pr~iS~: Stück _50 100 200 30? -100 ~00 
M. D,10 10,- rn,so 29,60 39,JO 4D,-

~ene 1. 

Chemische 
d'b„ 

"~-"'4<'q 
d",,,. 

o~q, 

~" 

Rückseite BilJ G. Serie I. 

Fabrik Helfenberg A. G. 
vorrn. Engen Dieterich - - in Helfenberg (Sachsen). 
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von PO N CE T, Glashütten -Werke, 
BERLIN S. 0., i>. A. lö, Köpnicker-Strasse 54, 

eigene Glashüttenwerke Friedri chshain N.-L 

empfehlen sich zur 

~telie:r 
für 

emaillesc/imelzerei und 
'5 cRrif Im a ( ere i 

a:u.:f G-2.as "'.:..nd. ::!?o:::zellan-G-efä.sae. 

Fabrik und Lager 
sllmmtlicher 

Getässe und 1Jtensilien 
zum pharmaeentisehen Gr.braneh . 1 rr 

vollständigen Einrichtung von Apotheken, sowie znr I~rgänzung 01nze 
11 

Ge!ässe. 
Accurote Ausführung bei duuhous billigen Preiun. 

~t;· VBrla[ von VandenhoBck & RunrBcht in Göttin[Bn. ~t~ 

Handkommentar 

Arzneibuch für däs Deutsche Reich 
vierter .Ausgabe - Pharmacopoea Germaniea, editio IV. 

3. Aufl. des Hirseh-Scltneider'schen Kommentars zum Deut,chen Arzneibuch. 
Mit einem Abriss der Maassanalyse. 

Mit vergleichender Berücksichtigung der früheren deutschen u. a. Pharmakopöen 
bearbeitet von 

Dr. Alfred Schneider, 
Korps-Stabsapotheker a. D. 

,md Dr. Paul Süss, 
Apotheker und 

Assistent a. Hyglen. Inst. d. Techn. Hochschule 
in Dresden, 

unter Mitwirkung von 
F. G ö 11 er, Apotheker u, vorm, Assistent am botan. Inst. d. Techn. Hochschule in Karlsruhe. 

Dr. med. C. Hel b i g, Oberstabsarzt a. D, in Serkowitz b. Dresden. 
W. Wob b e, Apotheker und Chemiker der ehern. pbarm. Fabrik Monbijou in Bern. 

, - , Preis des Werkes in Lieferungen; 21 Mk. 40 Pf. < - ..... 

Preis des vollständigen Werkes: 22 Mk. 50 Pf. 

Der Handkommentar wird von hervorragenden Vertretern des Faches und von 
der Fachpresse bestens empfohlen, wie verschiedene vorliegende briefliche 

Mittheilungen und die Besprechungen in den Fachzeitschriften beweisen. 

ln R.uri~m ~rs'1l~int di~ extrastark~ J:id~rung 12 
zum Preise von 3 Mk. - Pf., womit das Werk rnllendet ist. 

Einbanddecken 1 lUk. 50 Pf. durch jede Buchhandlung. • 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland. 

Zeitschrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmacie. 

Gegrlindet von Dr. H. Hager 1859; fortgeführt von Dr. E. Geissler. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 

Erscheint Jeden Donnerstag. - Bezugspreis vierteljährlich: durch Post oder 
Buchhandel 2,50 .\lk .. unter Streifband 3,- Mk., Ausland 3,50 Mk. Einzelne Nummern 30 Pf. 

Anzeigen: dio einmal gespaltono Petit-Zeile 25 Pf., bei grösseren Anzeigen oder Wieder
holungon Preisermässigung. - Gescllliftsstelle: Dresden (P.-A. 21 ), Schandauer Strasse 43. 

Leiter der Zeitschrift: Dr. A. Schneider, Dresden (P.-A. 21). Schandauer Strasse 43. 

Jf9. 31. Dresden, 31. Juli 1902. XLIII. 

Der neuen Folge XXIII. Jahr gang. 
Jahrgang. 

Inhalt: Chemie und Pharmacic: Nm1tra1isircn 5 ccm. officint'llc ~alzsilurc HS/i ccm Normalkalilaugc'? - Aus
legung pharmacenfr-;cJH:r Ü<'Hdzt1. - Klürung von ~Vein, BiPr u. dgl. - Nenc Atzndmittcl. - Herstellung wii,s:;er ... 
iger "\Vassr:rstolJ'p„roxyd]ii~ung aus NatriumJH:roxyd. - Jteinignng d(:s Benzols von 'l'hjophen. - Hocdcker sehe 
Heaclion. - Haktl'l'iolo;;ische l1Iitthdlm1gen. -- 'l'l1e.rap<;ntisclw Mittheilung!'n._ - Hücherschau. -- Ver-

schiedene lllittheilnngen. - Verze1chn1ss der 11euen Arznemuttel usw. 

Chemie und Pharmacie .. 
N eutralisiren 5 ccm offi.cinelle 

Salzsäure 38,5 ccm Normal
kalilauge? 

fä,j der Untersuchung von Salzsäure 
farnl ich, dass Säurnn vom richtigen 
Sp!!cifischen Gewichte weniger als 
38,5 ccm Kalilauge ueutralisirten. Dies 
Veranlasste mich, noch mehrere Sorten 
Von verschiedenen Lieferanten zu unter
suchen, und ich fand hierbei obig~s 
Resultat bestätigt. Auch gelang es mJr 
nicht, eine Säure von 1, 19 specifischem 
Gewicht so zu verdünnen, dass sie beiden 
Ansprüchen genügte. Hatte sie bei 15 ° 
ein spec. Gewicht von 1,124, so enthielt 
sie zu wenig HCl, stellte ich sie dagege!1 
so ein, dass 5 ccm = 38,5 ccm Kah
lauge neutralisirten, so war das spec. 
Gewicht ein zu hohes. 

Bemerken will ich noch, dass sowohl 
die Salzsäure als auch die Kalilauge 
bei 15 o verwendet und clie letztere mit 
zwei anderen Präparaten verglichen 
wurde, so dass die Richtigkeit dieser 
\vo.hl kaum anzuzweifeln ist. 

Im Pharmaceutischen Kalender 1902, 

Seite 135, ist eine rrabelle enthalten, 
wonach Salzsäure von 1,125 specifischem 
Gewichte nur 24, 78 pCt. HCl enthält. 
Hiernach müsste eine 25 proc. Säure, 
welche das Arzneibuch verlangt, ein 
specifisches Gewicht von über 1,125 
haben, und die Forderungen des Arznei
buches wären demnach unerfüllbar. 

Bei dieser Gelegenheit stellte sich 
auch eü1 Fehler der 'fäbelle der spec. 
Gewichte heraus, welche Seite 446 und 
44 7 des Arzneibuches angeführt ist. 
Stelle ich nämlich eine Salzsäure bei 
21 o genau auf 1,122 ein, so zeigt sie 
bei 15 o nicht 1,124, sondern 1,1247 
specifisches Gewicht. Das Arzneibuch 
giebt die vierten Decimalen nicht an, 
sondern rundet nach oben ab. Bei 19, 
20 und 21 Grad giebt sie deshalb 1,122 
an, während es eigentlich 1,122, 1,121_6 
und 1,1213 heissen müsste, denn die 
Differenz von 1,122 bis 1,121 tritt doch 
allmählich, nicht plötzlich zwischen 21 
und 22 Grad ein. 

Dies sind Differenzen, welche bei· so 
peinlichen Forderungen doch eine 
Berücksichtigung verdienen. 
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Meine Frage geht nun llahin: Giebt 
es eine Salzsäure, welche dem 
Arzneibuche entspricht:> D. 

entzogen werden, wie z. B. Tan~in u. 8:. w.~ 
so dass dem geklärten Körper sem urspmng 
licher Gehalt verbleibt. . , B~fso. 

Zeitschr. /. angeu·. Chemie 1902, S. 

Auslegung Neue Arzneimittel. 
pharmaceutischer Gesetze. Benzozon, früher Ace t o z o n genan~t, 

Vergl. Ph. C. 43 [1902], :\78. ist nach P(lrkc, Dm:is rl~ Co., Detroit, 
>l 7. Vergehen gegen das Patentgesetz. Mich., Bmizoyl - acetyl- peroxyd. Nach Pr?

Einem Fabrikanten war durch l1eichspatent fessor Nm;y und Frcer ist es e'.n 
die Alleinherstellung und der Alleinvertrieb von vorzügliches keimtödtenües Mittel, da~ m 
Melassetorfmehlfutter bis znm Jahre 1909 jeder Beziehung dem Sublimat vorzuziehen 
geschiHzt. Zweck der Erfindung ist es, ist. Besonders empfohlen wird ~~ ~1~ 
einerseits die bei der Viehfütterung mit Behandlung der Gonorrhoe, hauptsachhc 
reiner Melasse auftretenden schädlichen bei Frauen, des Kindbettfiebers und anderer 
Wirkungen auf den füierischen Organismus Krankheiten. Acetozon ist ein krystall
zu beseitigen, andererseits das Melassefutter inischer Körper vom Schmelzpunkt 29 ~is 
in eine Form zu bringen, die es sowohl ;10 o C.; allmlihlich erhitzt, zersetzt es sic~ 
zur sofortigen Verwendung, als auch zur langsam und verdampft. In den Han~e 
längeren Aufbewahrung geeignet erscheinen wird jedoch das Acetozon nicht rei~, 
lässt. sondern zu gleichen Theilen gemischt mit 

Eine von anderer Seite verkaufte Mischung einem indifferenten Pulver gebracht; es soll 
von Melasse, Torfmehl, Buchweizenschalen dadurch die Haltbarkeit und Handhabung 
und Heusamen wurde auch vom Reichsgerichte erleichtert werden. Gewöhnlich kommt das 
in der Revision alR eine Verletzung des • käufliche Präparat in wässeriger Lösung 
Patentes angesehen, da der Zusatz von\ zur Verwendung; dieselbe wird im V ~~·hält
Buchweizenschalen und Heusamen nur, niss 1: 1000 durch kräftiges Umschutteln 
erfolgt sei, um das Patent zu umgehen. 1 und Filtriren hergestellt. Aber auch inne~·-

l'. lieh wird Acetozon in Capseln von 0,2 bis 

Klärung von Wein, Bier u. dgl. 
Nach einem V erfahren von Frit;~ Duunert 

in Berlin fällt man aus der Magermilch das 
Casein, reinigt es durch reichliches Aus
waschen und löst es mit den entsprechenden 
Ae(1uivalenten von Borax. Setzt man dem 
zu klärenden Wein etwas von dieser Lösung 
in der üblichen Weise hinzu, so erfolgt eine 
allmähliche als Niederschlag sich zu Boden 
setzende Ausscheidung, d. i. der Wein 
,,körnt" bez. ,,streicht". Durch die vor
liegende Methode wird gegenüber den be
kannten Klärverfahren eine feinere Körnung 
und ein viel schnelleres Klären erreicht. 
W eitere Vortheile sind 1., dass das ver
wendete und richtig bereitete Klärmittel 
keinerlei ungebundene organische Substanzen 
enthält, welche, wie bei anderen Klärmitteln 

0,:1 g dreimal täglich verabreicht. Zur 
Füllung in Capseln empfiehlt es sich, das 
l'ulver zuerst mit Lycopodium, gepulverter 
Siissholzwurzel oder mit Milchzucker zu 
verreiben. Als Streupulver wird Acetozon 
mit Borsäure, 'l'alcum und anderen Stoffen 
im Verhältniss 1 : 5 gemischt; ferner kommt 
es in 1 bis 5 proc. Salben zur Anwendung. 

Metroglycerin ist ein Ersatzmittel für 
Secale cornutum. Der Name ist der 
chemischen li'abrik Helfenberg (vorm. E. 
Dicterich) zu Helfenberg i. S. für ein lOproc, 
s t er i l es G 1 y c er in mit G e 1 a t in e -
Kochsalz geschützt worden. Das Präparat 
kommt in Originalflaschen von 100 ccm 
Inhalt in den Handel; flockig gewordene 
Flaschen in unversehrter Originalverpackung 
werden umgetauscht. R. Th. 

z. B. bei Eiweiss, Gelatine, Lenne, Hausen- Jclatnlinpillen ompfiehlt Dr. J. Roos, Frank· 
blase u. s. w. Fäulnissstoffe oder Fäulniss- furt a. M. gegen Verdauungsstörungen; dieselben 
erreger entwickeln können; 2 ., dass es Zu- beste_hen . nach Angabe des ]'abrikant~n au: 

1 I · · .. Natrrnmb1carbonat Rhabarber Magnesrnmcar 
sätze verträgt, welche sonst c_urc 1 ~ie Klarung bonat je 4 g, Fenchel-, Pfefformi'nz- und Kümmel· 
erfahrungsgemäss dem Wem, Bier u. s. w. l öl je 3 Tropfen.~ R Th. 
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Herstellung wässeriger i ferrocyanid erhöht. Die Bildung dfls rothen 
Wasserstoffperoxydlösung aus I Körpern tritt nur bei neutralen Sulfiten ein; 

Natriumperoxyd. 1 man muss. also di:' Lös~ng de~ Sul~ites vor-
Dl·eses Ve ·f J· . J.> l 1 , 1.1: z · her, falls sie sauer 1st, mit N atrmmb1carbonat 

1 a neu von au ~eon .1u zn .. 
in Paris beruht .:1 f N t . d ·t neutrahs1ren. Nach den Untersuchungen 

uarau , a rmmperoxy m1 r,i ") 1 t 
der nöthigeri Voi"i'cJ t b . . 1. 1 . d . von 11ogcs (Chem.-Ztg. 1902, 50,> entste 1 

ti l Ci Zieill IC l llle r1ger 1 1' f' d d 
'I'emperatut· 1·11 , 1 „ 1,1 . c er rot 10 Körper aus dem Sul 1t un em 

emer ,osung von < uor-1 · . . . . . , . · 
wasserstoffsa"ui·e „11 1„ E t·t I t . f / sJCh bildenden Zmkmt10p1usR1d, w,iluschem-

„ osen. ,s en s e 1. ,tu 1· 1 1 1 A · · · s Jf' l" ] f diese \\'ei·se e1·11e .. , 1 „ 
1 

ic 1 , urc I dd1twn. Drn u lt osung c ar · , wassenge . ,osung von . · 1 .. . · 
W assei·stoffper·cixy(l d }<'l t . 1 1 mc 1t zu verdunnt sem. Aelmhche rothe , un uorna num nac 1 K" . T' 

der Gleichung: 1 orp~r entst~lrnn. auch mit ande~en N1tro-
Na.,O~ + :2IJF + nll,() _ ! pruss1den, wrn nut denen von Nickel, !fo-

'>NaF + I·I () + ~11 0- f balt, Mangan, Kupfer, Cadmium, l'all.·admm 
welche sod~n~ 1 ·t FI 

2 2
1 ~. 2 'b I d lt I und Eisenoxydul, die je nach dem Metalle 

wird ,,,
0
'lJe· m. ·1 uoi

1
·~. umtl

1
~11

1
um le(tan 

1
.etl 

I 
löslich, oder· wenig löslich und schliesslich 

, " 1 s1c I mns tc ier ryo 1 1 .. . . . . . 
AJ.,FI .. 6NaF b'l 1 t D· d . 1 .. 1 1. . i ganz unloshch smd. Sie smd alle un-
de;. v1 asserstoff 

1 
c e · dl:. a m c 

1

1
„Wtll (N lt,i_s m, beständig. Das Kaliumferrncyanid bei.heiligt 

peroxy osun" ge OS e L a rmm- 1 • 1 . 1 <l' . r 

salz entfemt N 1 d "'. fit.· ·t I t · sie 1 mc 1t 1rect an der Bildung des 1-.örpers 
erhält man ·. f:c 

1
t fl.,nli . mlan ,, 

1 
in] ia '

1 und wirkt seht· unrcgehuiissig. -lie. 
eme ur <ic 1msc ie ,,wec rn ge- 1 

nügend W asserstoffperoxydlösung, welche frei! . 
von scl!ä~lichcn Verbindungen ist. Btt. / Die Reinigung des Benzols von 

7-edschr. r angc1r. C/wmie 1.'102, (j(j(}, II Thiophen 
Die B d k , . kann nach Lippmww und J>ul!o k 1. Chem.-

oe e er sehe Reaot10n Ztg. 190:2, 505) durch Chlorschwefel bei 
zum ~ achweiRe von Sulfiten beruht auf der W asserbadtemperatur geschehen. Der Chlor-
Rothfarbung c]1'e be' z t e de1· Sulf1't- l f J · · · · .. . , nn usa z '- sc 1 wc e wirkt bei <lieser Temperatur nur 
losung emer Nitroprussidnatrium enthaltenden auf die Verunreini"'uno-en des Benzols ein 
~~ksu!fatlösung entsteht. Ihre Empfindlich- 1 und man erhält rc~es \hiophenfreies Benzol'. 

mt wird durch Zusatz von etwas Kalium-· -lw. 

Bakteriologische Mittheilungen. 
Vergleichende : Es stellt eine viillig geruchlose, dickflüssige, 

Untersuchungen über einige I g_Ieichmässige Masse von grünlich-gelber 
Desinfectionsmittel welche in; l< ar be dar, lässt sich beim Anrühren. mit 
den G.. . ' 

1 
et~as kochendem Wasser und nachhengem 

ahrungsbetrieben und zur I llmzufügen weiterer Mengen heissen Wassers 
Bekämpfung des Haus- leicht vollkommen gleichmässig vertheilen. 

Schwammes Verwendung finden. Zur völligen Liisung bedarf es etwa 200 Th. 
Eine sehr ausführliche und höchst inter· Wasser. Es ist das Kupfersalz einer schwachen 

essante Arbeit iiber das Thema veröffentlichte organischen Säure, welches beim Behandeln 
0. Wesenberg (Centralbl. f. Bakt. u. s. w., ~it l~eissem Wasser in Folge von Dissociation 
U: Abth., Bd. VIII, 1902, Nr. 20, S. 627). ~m m Wasser schwer lösliches basisches 
Die Veranlassung hierzu gab Verfasser ein Salz ~bscheidet. Während das Antigermin 
neues Product der Farbenfabriken vorm. selbst m heissem Alkohol zum Theil löslich 
Ji'ricdr. Bayer cf; Cu. Das An tigermin, is~, verliert es diese Eigenschaft heim Kochen 
welches wie sein Name besagt, ,,gegen m!t Wasser, je nach der Dauer der Ein
Keimea in den Gährungsbetricben und zur wirkung, mehr oder weniger. 

Bekämpfung des Hausschwammes Ver- 2. Mi k r O s O l der Farbenfabl'iken Rosen· 
Wendung finden soll. Verfasser verglich xu:rig d!; Brmmwin zu Kassel, stellt eine 
nun folgende Handelsproducte untereinander. ziemlich harte, grüne Paste dar. Diese 

1. Anti g er min der Farbenfabriken etwa 21 pCt. Kupfer enthaltende }\fasse 
vorm. Fherlr. nayer cf: Oo. zu Elberfeld. löst sich mit wenig Wasser etwas vertheilt 
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leicht in heissern Wasser auf. Das Produet 
besitzt einen noch in der 2 proc. Lösung 
deutlich wahrnehmbaren starken, stechenden 
Clernd1. Das l\likrnsol enthält neben be
deutenden l\lengen freier Sliure und beträcht
lichen ~!engen von Kupfersulfat noch ein 
alkoholliisliches, jr,dm1falls ,,rgauisches, Kupfer
salz. 

:,. A f r a I der chemischen Fabrik von 
l !e1;1/1'11, A.-0. zu l{atlehcul bei Dresden zeigt 
eine ungleichartige fü,schaffcnheit. Es ist 
eine gelbe Flüssigkeit, welche einen gelben, 
schwer anfzuriihrem1en harten Niederschlag 
abgcscliic<1en bat. lu heissern \Vasser fast 
völlig löslich, Jiirfte das Afral ein der 
l'ikrinsfü1re sehr nahe stehendes Nitroproduct 
eines l'henoks ,larntellen. 

1. M y c n I i c i rl der Farbenfabrik J1lrd'. _ 
1/or/ / d'.- ( 'o. zu Berlin ist eine gelbe 
briicklige, in lwi~sem Wasser unter · Ab
sd1eidung dichter Flocken nur theilweise 
liislicl1e .i\l:isse. Es <lnrfte iu chemischer 
Beziclnrng dem Afral iilinlich sein. 

:i. A11tif1Jr1t1in nm ()sk11r ltiihn zu 
llerliH iHt eine stark alkalisch rcagireude 
Lijsung ,·nn nnterchlorigsaurern Natrium 
tlnss,;n ( :c}1;1lt. au ,,activem Chlor" etw~ 
1,:! pC!. betriigt, ist also weiter nichts als 
das ,11gciia1111lc „Ean dn .lavelle" oder „Eau 
dn Lal,arraqnc". 

Verfasser stt:llln znuäch::;t die ahtödtende 
Wirkung der l'rodncte auf die vernchiedenen 
Mikn,nrg:1 nis111eu fest und bestimmte später 
a111:h die e11twickelungshe111mcnde Kraft der
sellll,n. llin Liisungen wmden durch Ueber
gicssen der abgewogenen Substanzmengen 
mit l1<·isscm Wasser bereitet und kamen 
nach jel1esmaligem Umschiit.teln vor dem 
<:el>ra nd1 kalt znr V crwcndung. Die 
wenig(\!' haltbaren Antiforminliisungen wurden 
jedesmal nmnittelbar vor dem Gebrauche 
durch Verdünnen 111it kaltem Wasser be
reitet. Als Te,;tobjcctc kommen vor Allem 
die verschiedenen llefearten UllC\ Scl1immel
pilze, sowie Sarcina fla v a in Betracl1t. Ver
fasser gicbt nnn zunächst das zur Fest
Htellung dr,r abtiidtcfülen Wirkung ange
wendete V (,rf:threu an, um\ stellte das Er
geb11iss der zaldrciclien V ernuclie in einer 
ai1schliPSS81Hlen Tabelle zusammen. Aus 
derselben ergiebt sicl1, dass unter den hier 
ubwaltenden V erRuchsbedingungen des Anti
form in ili,i IJeste Desinfectionskrnft zeigt, 

· · 2 proc indem es sowohl in 1 proc., wie lll • 

Lösung berei1.s in einer Viertelstunde .drn 
vorhandenen Mikroorganismen abtödtet. Hi~r-

. . t . d I b .. k · 1 t" n dass Ill bei 1s Je oc 1 zu ernc srn 1 1ge , ff 
der Antiforrninlösung leicht oxydirbare Sto he, 

· S 11 · E" · k·· w welc e wie c 1 mm, 1wmss orper u. s. ·, . 
bei der praktischen Verwendung des Anti
form ins stets mehr oder weniger vorhande? 
sind und den Desinfectionswerth des Anti
formins bedeutend herabzusetzen verm1igen, 
fehlten. 

Antigermin und Mikrosol zeigten sich 
ziemlich gleichwerthig. Särnmtliche ge
prüften Hefen, sind abgesehen von der 
l'om be-Hefc, welche eine auffallend grosse 
Resistenz gegen die Desinfectionsmittel zu 
besitzen scheint, durch Antigermin in höch
stens fünfeinhalb Stunden durch Mikrosol 
in Hingstens achteinhalb Stunden · abgetödtet 
worden und zwar sowohl in 2- wie auch 
in 1 proc. Lösung; in den meisten F~llen 
wirkt das Antigermin rascher als das M1kro
sol, oder aber die mit Antigermin behandelten 
l\Iikroorg:mismen zeigen, wenn Wachsthnm 
überhaupt noeh erfolgt, eine grössere Ent
wickelungshemmung als die gleich lan~e 
mit Mikrosol iu Berührung "ewesencn. Die 
Wirkung von A f r a l und tr y c e I i c i d tritt 
gcgenülJer dem Anligermin und Mikrosol 
bedeutend in den Hintergrund. 

Als zweite wesentliche Forderung kommt 
neben der möglichst ()'rossen keirntödtenden 

b ) •. 
Wirkung- bei Beurtheilung der betr. l ra-
parate noch die En tf alt 11 n g ein er 
111 ö glichst intensiven en twiekelungs
h e mm enden Kraft in Betracht und 
selbst noch in sehr grosser Verdünnung. 
Die diesbezüglichen Untersuchun"cn richtete 
Verfasser im Hinblick auf die'.': Ergebnisse 
des ersten Theiles dieser Arbeit· nur noch 
auf das Antigermin Mikrosol und Anti-. ' 
formm. Zur Feststellung der enHvickelung~-
hemmenden Kraft setzte Verfasser zu l0 

10 ccm steriler Bierwürze I Bouillon bei 
Sar~ina) ei~e bestimmte Menge . des Anti
septicumK, mdem er beim Antigermin un~ 
M1krosol von ~ proc. Lösungen, beim AntI
f?r'.11m von diesem selbst ausg\hg. Nach 
mm gen Vorversuchen wurden als passende 
V erdiinn ungen ermittelt : 

für Antigermin 1: 1000, 1500, aaoo und 
5000, 
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für Jl.,r1'kr·osol 1 ~ O ' i : ü O, 7 50, 1000, 1500 erst nach sechs Stunden. Einhalb"? pCt. 
und 2000. 'Mikrosollösung wirkt noch etwas langsamer. 

„ Antiformin 1 : 20, 40, 7 5, 100 und 200. , Als Schlussbetrachtung giebt Verfasser 
Aus den Ergebnissen dieser zahlreichen' nochmals eine kurze Uebersicht über die An

V ersuche, welche Verfasser eingehend in 
I 
fprderungen, welche an ein für die Be

einer 'l'abelle II zusammenstellte geht her-
1 

kämpfung der Pilzwucherungen, sowie zur 
vor, dass an der Spitze der gep/üften Anti- Verhütung bezw. Vernichtung von Haus
septica, bezüglich der entwickelnngshemmen- schwamm bestimmtes Mittel gestellt werden 
den Kraft unzweifelhaft das Antigermin 1 ~iissen und inwieweit die geprüften Mit.tel 
steht, welches sich als etwa B bis 10 Mal I diesen Forderungen entsprechen. Es Wll'd 
so stark wirkend erwies als das Mikrosol. 1 gefordert: 
Das Antifonnin versagt hier vollständig in 1 

. 1. Rasche und vollkommene Abtödtung 
Folge der Gegenwart der organischen Sub·' der Mikroorganismen. 
stanzen der Würze bezw. der Bouillon, 2. Eine bedeutende entwickelungs· 
durch welche eben der grösste Theil der. hemmende Wirkung auf clie betreffenden 
Oxydationswirkung des Antiformins in An- 1 Kleinwesen i diesellie muss sich auch in sehr 
spruch genommen, und dadurch natürlich: grossen Verdünnungen geltend machen, so 
der Desinfectionswerth entsprechend herab-: ~fass . auch nach längerer leit eine Neu
gesetzt wird. Da aber in der Praxis neben I mfcct1011 der gestrichenen Flii.chen unmöglich 
den zu verrichtenden Pilzwucherungen or- 1 erscheint. 
ganische Substanzen stets zugegen Hind, 1 :.1. Völlige Geruchlosigkeit. 
mus_s damit auch der 1 >esiufectionswerth des; 4. Nichtbeeinflussung der Desinfoctions-
Anttformins sehr unsicher erscheinen. : kraft durch die Gegenwart selbst reichlicher 

Da die den vorliegenden Untersuchungen· Mengen von organischen Stoffen (Schleim
zu Grunde gelegten Präparate, bis auf das I stoffe, Eiweisskörpei· u. s. w.) und durch 
Antiformin auch als Abtödtungs- bezw. die Luft (Kohlensäure). 
Vorbeugungsmittel gegen den Hausschwamm G. Das Product muss leicht in eine streich
e~pfohlen werden, stellte Verfasser auch in bare Form gebracht worden können, doch 
dieser Richtung einige V ersuche an, zu darf die Löslichkeit nur eine beschränkte sein 
Welchen des Vergleiches wegen auch das damit ein Auslaugen des Desinfectionsmittel~ 
altbewährte Anti non n in der Farben- an den gestrichenen Flächen durch Feuchtig
fabriken vorm. Prierlr. lJru;cr <.f: r'o., keit möglichst vermieden wird. 
Elberfeld, welches eine paste~förmige Auf- Zu. l: Hier nimmt das Antigermin <lie 
mtachung des Ortho-Diuitrokrosolkaliums dar-, erste Stelle ein, dann folgt gleich das l\Ii
s eilt, herangezogen wurde. Verfasser theilt 

I 
krosol. Antiformin wirkt um unter g·ewissen 

das hierbei angewendete Verfahren mit,, Bedingungen vollständig. Dem Afral und 
welches ergab, dass selbst in einhalb proc Mycelicid muss eine brauchbare Desinfections
Lösung das Antigennin sicheren Schutz wirkung übel'l1aupt abgesprochen werden. 
gegen Hausschwamminfection bietet; in Zu 2: Entwickelungshemmend wirkt auf 
1 proc. Lösung schützt noch sicher das Hefen ebenfalls das Antigermin in erster 
~ntinonnin, während die übrigen Mittel auch Linie; im bedeutenden Abstande folgt dann 
in dieser Concentration noch völlig versagen. das Mikrosol, während das Antiformin bei 

Ferner wurden auch Essigälchen (Anguillulae I Gegenwart von organischen Substanzen 
aceti) diese' gefürchteten Feinde der Essig- : völlig versagt. Im V erhalten ~ egen Haus
fabriken, in ihrer Nährflüssigkeit (schwachem: schwamm war das Antigermin das einzige 
Essig) durcl1 Zusatz von einhalb bis 1 proc. ! Mittel, welches in einhalb proc. Lösung· jeg·
Antigermin :',· meistens nach einer Stunde,: liebes W achstlmm auf Holz verhinderte, dann 
sämmtlich aber innerhalb eineinhalb Stunden : folgt das Antinonnin in 1 proc. Lösung. 
abgetödtet. In einviertel proc. Antigermin .' Die übrigen versagten auch in dieser Oon
waren die meisten Thierchen in eindreiviertel: centration noch völlig. 
Stunden alle aber nach zweieinhalb Stunden ' Zu B: Geruchlosigkeit des Anstriches wird 
todt. Mikrosol 1 proc. vernichtete einen Theil i vom Antiger~in, Afral und ~Iycel!cid, nicht 
der rl'hiere nach zweieinhalb Stunden, alle, aber vom M1krosol und Ant1formm erfüllt. 
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Zn 1: Die Anwesenheit organischer S11b-, I<'euclttigkeit Yon der Anstrichfläche natiir
sianzen heeinflll8st die Wirkung des Anti-

1 
lieh sehr rasch wieder entfernt werden und 

germins und des Mikrosols n i <' h t. Durch I so fiir die Desinfectionswirkung verloren 
Beriihrung mit <ler Luft werden Antigerrnin gehen, dagegen widersteht ein schwerlös
und l\likn,sol Hicht ver1indert, während das liches Product wie das Antigermin, welches 
Antifonnin bereits durch die in den Gähr- allerdings unter öfterem Umrühren mitsammt 
räumen stets selll' reichlich vorhanuene dem Niederschlage aufgetragen werden 
Kohlensäure leicht zersetzt und rlamit völlig muss, di2sem AuHlaugeprocess viel länger 
unwirksam wird. ul1ll übt somit eine anhaltende desinficirende 

Zu ;, : Mikrosr,l und Afral werden, als in hezw. schiitzende Wirkung aus. Bit. 
Wasser leicht Hisliclie l'roducte, durch 

1 

Therapeutische Mittheilungen. 
Ein Schutzmittel an. Am folgenden 'l'age war nach einer 

gegen Seekrankheit. Ym-h1iltnissrnässig ruhigen Nacht die Frau 

Dr. (J11lli11110 empfidilt in der l\lcdic. wieder normal. R. Tft, 

Woche l/)(1:.?, !J!"i, als Schutzmittel eine uen Sternanis und Anis kann giftig 
Jl,Iageu corn primircnde Bandage, indem er 
von der Ansicht ausgeht, dass der Magen- __ Wi~ken.. . . 
krampf bei <lieHnin Leiden von einer Reizung ,, ~;Je .das B~ll. _1rn:d. ~1tthei_It, _b~'.:ic~tete 
des Nnrven- uud (\angli<:ugeflechtes, welches I f,1 lnwu von\ erg1ftung emer v1erz1g,iahr1~en 
<len l\fagrm vernorgt, lierriihrt und mithin I J,_ri,11 durch Sternanis. Dieselbe hatte sJC!l 
ein Urnck auf den Magen einen Einfluss'· ei:rnn. Aufguss von etwa :10 g dieses 'r!iee 8 

anf die Magenreizung bei der Seekrankheit 1
, ~it ei~om Utas Wasse!", den sie den ganzen 

haben mus,. Vg. 1 1 ag uber auf ihrem Herde hatte ~tehen 
1 lassen, vcrdorbc1. Der Thee war bis auf 

Einfluss des Natriumrhodanids I einige Esslöffel voll eingedampft und diesen 
auf den Säuregehalt des Harnes. conccmtrirten Auszug hatte die Frau Abends 

1 lurdi fortgPHetzte lJaneiehung von Na- ge:rnnkeu.. Nach Verlauf von zwei Stun<len 
triurnrl1odanid iii GaLeu von o,:3 Lis 0,5 g, zmgte~ sich (~ie heftigsten Vergiftungs
weldw Hehr gut vertragen werden, kaun der 1· e;:schemm_1ge~ i die Frau wurde mit Balsam~lll 
Sii.megnul des l larnes belrlicl1tlich abge- 1< 10_raventi emgerieben, bekam Aetherem
stnmpl't wenlen. Gleiclilanfeml mit dieser 

I 
spntzungen und Coffe"in, Champagner und 

Abnahnt<~ geht eine Venninderung der· ]l()issen gespriteten 'l'hee. Am folgenden 
11 arnsilurn m1d der l'hosphmsiimea;sschei- 'l'age war sie wieder gesund. Etiennr: 
dm1g illl llarne vor sich. . V:!J. glauLt die Erscheinung nicht auf die Meni;:e 

Ml!wl,. ,l/l'l/t1:. 11·or-!1en,el1r. /[)0::!, /j/J.'J. des verbrauchten Sternanis, sondern auf die 

Von einer Vergiftung durch Thee 
berichtd1i 81iill111111111 in <ler Soci{:t( de 
mi'•.dc,('.ine de Nancy iltev. rn{id. de l'Rst. 
lf>. .Jan. 1 D01 J. Einer fiinfnndsechzin·. 
.iiil1rigcn Frau war eine Probemahlzeit, b~
steheud aus '.lOO g 'l'hee und liO g Brot, 
zwecks Untersuchung des .Magens verordnet 
worden; in Folge eines 1\lissversfämlnisses 
übergoss die Frau :rno g Rchwarzen 'l'hee 
mit ebensoviel kochendem Wasser und trank 
diesen Aufguss nach einer Viertelstunde. 
Alsbal:1 zeigten . sich . heftige Vergiftungs
erschemungen, die mit starkem Brechreiz 
v~rLunden waren; trotz allerlei ( ,egenrnittel 
lnelt das Erbrechen n. 8. w. den ganien ]'ag 

D an er des Auszugs zmiickfi.ihren zu 
miissmi. (Dariiber, dass der Sternanis etwa 
mit den giftigen Friichten von Illicium
re;i?iosum vermischt gewesen sei, erwähnt 
!U1e11.w· nichts.) 

Gleichzeitig berichtete Hw.1.slwlter über 
eine Beobachtung, die er an einem, einige 
Monate alten Wickelkinde gemacht hatte. 
Dasselbe litt an Blähungen und bekam des
halb zu gleichen Theilen Milch und Thee
aufguss, welch letzterer aus einem Löffel 
Anis mit Fenchel auf ein Glas Wasser 
hergestellt war. Als das Kind iwei Tage 
lang von dieser Arznei bekommen hatte, 
zeigten sich bedenkliche Erscheinungen. 

R. 'J'/1. 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



393 

B ü c h e r s c h a u. 
Die Erricht.u ng von Apotheken in Preussen. / concession inne hat, eino Nothwe!1digkeit, sich 

l'" l\[ 1 · · 1 t mit dom Inhalte dieses aufs Innigste vertraut 
'ur e( 1cma - und Verwaltungsbeam c zu machen, um rechtzeitig zur Abwehr zu 

und Apotheker bearbeitet von Dr. A. schreiten. für die Concessionsanwärter möge es 
Sprüt.r; fi,{r/) Hegierungs- und Medicinal- zur Bel~hrung dienen, d~ss, wenn sie einst 
rath in Arnsberg. Berlin 1902 Verlag Besitzer sein werden, es 1hn_en nach den Aus-

. , • • 
7 führungen in jenem Buche mcht besser gehen 

_von Ju!111s Spnuger. J're1s Mk. _1,40. so'!, als den jetzigen Besitzern. IT. M. 
Dieses 70 Seiten 011tbaltondo Buch ist rn ' 

e~ster Linie für diejenigon Boamton und Behörden, 

d1e, über N euerrichtungon von Apotheken zu Die Chemie des Steinkohlentheers von 
beft~d~n haben, als l•:rliiu1:erungsbueh aller darauf 
bezugl1chen Gesetze, Ministcnal- V orlügungeIJ Ur. (; 11sü1 I' Sclutlt: , Professor der 
Und Hundorlasse geschrieben. Für die anderen chemischen Technologie an <ler König!. 1
n Betracht kommenden Kreise die jetzigen 'l'echnischen I Iochschule zu München. 

Besitzer und Concessioasan wiirter
1

1 sind die in b · t A fl 
d ! >ritte, vollständig umg·ear eite e u age. emselben entwickoiten Grundsätze und deren ' ff 
nähere Auseinandersetzungen von so wichtiger Zweiter llan!l: Die Farb s t o e. 
Bedeutung, dass diose Schi ift von Niemandem Braunschweig 1 DO 1. Druck und Verlag 
u_nbeachtet bleiben möge; denn CH bedeutet für von F'rü:dJ'Ü:h Vie11·tg d1; Sohn. Preis 
si_e mehr, als ein ],JrJiiutoruugsbuch. Es darf des zweiten Bandes broschirt 10 .Mk., 
hierbei nicht vergessen worden, dass der Ver-
fasser, soviel ich weiss, jahrolang im preussische_n gebunden 12 Mk. 
C_ultusministerium in der Abtheilnag für Modi- Durch die grossen Fortschritte, welche die 
cina)angel,,genheiten tbiitig gewesen ist und Chemio des Steinkohlentheers in den letzten 
gewiss nicht blos soino eigenen Gedanken, Jahren gemacht hattA, wurde eine Neuauflage 
~onderu auch die daselbst herrschenden ver- des vorliegenden w erkes bedingt. In anzu
offentlicht hat. Schon dies allein wäre ein erkennender Weise hat Professor Dr. Schult% 
genü~ender 9run~, um die Fachg,,nossen auf- es vorstanden, die umfangreiche dies?ezüghche 
zuf?rdorn, diese Schnft Slch anzuschaffen und , neue Literatur zu sammeln und ern neues, 
g r u n d I_ i c h d uruhznl9,sen. . . vorzügliches Werk zu schaffen, welches nic~t 

Auf etmge andere l unkte mouhte ich noch nur Lernenden sondern auch in der Chenne 
hinweisen, di? es erwünscht sein lasson, d11ss l~rfahrenen niul~t genügend empfohlen _wer~en 
de1solben dm wo I t es t o V erbrottung und kann. Das Gebiet der vom Naphthalm sich 
~enntnissnahme zu 'l'hcil werJu Einmal hat abtheilunden Farbstoffe, sowie auch der anderen 

erfassor entwickelt, wie es um das Apotheken- einzelnen Abschnitte ist in mustcrgiltiger Weise 
Wesen heute aussehen miissto, ,vcnn dw dam boarboitet worden. 'Speciell für den Apotheker 
berufenen_ lüoiso dio jeweilig _geltenden Gcsot_z? d_ürf10 vorliegcndes Werk Interesse haben, da 
Und BestirnmnngPn befolgt 1,atton.. Lmdo: ist erno stattliche .Anzahl neuer pharmaceutiseher, 
~ierbei übernehen word,rn, dass die Behorden sowie für die Photoo-raphio wichtiger Stoffe, 1
n früheren Zeiten an das Hcdürfniss zur Nou- welche Bostandthcilen ° des Thoers entstammen, 

errichtu11g vo11 Apotheken, an die Zunahme der Jarin genügend berücksichtigt werden. Der 
Bevölkerungsziffer und an der Hcb1tng . des luhalt des vorliegenden, 415 Seiten umfassenden 
Wohlstandes der in Betracht kommenden etwaigen Bandes, umfasst die Geschichto der Tbeerfarb
Kundon der Neugründung oinrn and(•ron l\faass- stoffe u. s. w., die Nitrofarbstoffe, die Azooxy
stab meht alloin angelegt haben, sondern . es farbstoffe Azofarbstoffe, Auramine, Triphenyl
afoh garuieht anders kon1,t"n, weil die damalig~ metbanfa;·bstoffe, .Pyroninfarbstoffe, Acridinfarb
l<.ntwickolung dor V ,·rhiilt11isso viel langsame! stoffe, Nitrosofarustoffe, Oxyketonfarbstoffe, 
Y?rwärts schritt, als heute. Demnach kann auch Indophenole, Oxazine und 'l'hiazine, die Azin
nioht verlangt werden, das, dio Verrnehi:'.t~~ farbstoffe, Tbiobenzoaylfarbstoffe, Chinol_infarb
der A1iotheken eine so rasche gewesen \,,nc, stoffo Indigo Farbstoffe unbekannter Constitut10n, . .. ht 1 1 ' 
W!e sie vom Verfasser für damals gowu?sc , sowie ein alphabetisches Hrgister . 
~ird. Die Herren Concessionsanwiirtor wur~en \ .:Vlit dem vorliegenden zweiten R~nd~ wud 
sich wirklich alle fronen wenn es ihnen gelunge~ das 1Verk in der neuen Auflage vollstand1g, V?n 
Wäie, in der Zeit fü; dio es vom Verfasser '1 dem der ersto Band die Rohstoffe, der zwette 
~erausgerochnet wi;·d, eine so bübsehe Summ~ , B:rnd dw .u~ a: b s toffe enthält. . Da d~s Werk 
(,eldes wenn auch auf Zinseszrns uelegt, zu I durch vorzughche Ausstattung _sowie Abbildungen 
samm~nzusparen. Beachtung verdient es, z~ / sich auszeichnet und vorzügltehe Dars~~llungs
lesen, wie nun dio vVeitorentwickolun_g „ deI / methodeu dor einzelnen Far?stoffe _entha.t, auch 
Apothokenvermehrung gedacht ist. Hier~ber m anregender 1Ve1se geschneben !st, so. sohllte 
etwa,, h „ 1 doi1 Zweck dwser dasselbo in keiner Bibliothek des mit orgamso en 
, o zu verrat en, wurr e rrt. · h b h"ft' d 
Zeilen verfehlen· denn wie schon oben ge~ao · chemischen Arbeiten sw esc a igen en 
Es ist für J. e d 8 ~ .Fachgenossen, für den Besitzk?r, Chemikers fehlen. Vg. 
gl · h · · · ·1 · ·t Apotho e, eic vrnl ob PI' erne pnv1 egu e 

1 
- ·· --· ---~ 

Real-, verkäufliche oder unverkäufliche Persona -
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Ausgewählte Methoden der analytischen I Entwurf zur einheitlichen W~rth· 
Chemie. Von Prof. Dr. A. C/nssen, bestimmung chemischer Desin~ect~ons· 
Geh. Regierungsrath, Director der La- mittel. Mit besonderer Beriicksrnh!1gung 
boratorien für anorganische Chemie und der neueren physikalisch - chennschen 
Elektrochemie der König!. Techn. Hoch- Theorien der Lösungen von Dr. Theodor 

· Tt schule zu Aachen. Erstei' Band. Unter Paul, a. o. Professor an der Umvers, a 
Mitwirkung von Jl. Cloeren, Assistent Tübingen. Mit acht in den Text ge-
am anorganischen Laboratorium. 940 druckten Abbildungen. Berlin 1901. 
Seiten mit 78 Abbildungen und 1 Spektral- Verlag von .f1tlius Spriuger. Preis 
tafel. Braunschweig._ 1901. Friedrich Mk. 1,40. .. d 
Yieweq c/1 Sohn. Preis geb. 20 Mk. Erfahrungsgemiis8 ist eiuo sachgemasse u~ 

· richtig ausgeführte Untersuchung zur We~-t ·t 
Während das von Olasse·n bearbeitete, schon bestimmuug chemischer Desinfectionsnuttel mch 

in 5. Auflage erschienene .,Handbuch der ana- leicht und einfach. Es ist daher nur mit Fronden 
lytischen Chemie", haupt~ächhch für den La- zu begrüssen, wenn Professor Paul in diesem 
boratoriumsunterricht besti!!!mt ist, soll das kleinen hier vorliegenden, 54 Seiten umfassenden 
vorliegende Werk als Rathgeber und Nach- \V erkchen, welches allen Interessenten wogen 
schlagewerk für den in der ,,'l'ech nik" seines belehrenden Inhaltes nicht warm genug 
stehenden Chemiker dienen. Dementsprechend empfohlen werden kann, nachzuahmende <:J:rund· 
hat auch Verfasser bei der Auswahl seiner Me- sätze aufstellt nach denen eine einheitliche 
thoden verfahren und :1at vor allem solche be- und leicht ;erständliche Beurthellung der 
nutzt, wie sie in der Praxis angewendet werden Desinfectionsmittel ermörrlioht wird. , In über
Dazu ist Classen als langjähriger Lehrer an der Leugeuder Weise wird u0nter anderem in dem 
technischen Hochschule zu Aachen, welches in- Vv erkchen nachgewwsen, von welcher grossen 
mitten einer regen und hochentwickelten metall- Bedeutung eine Jichtige Concentration de~ 
urgischen Industrie liegt, ganz besonders berufen. Lösungen für den Desinfectionswerth und bei 

Den Verhältnissen der Technik entsprechend der Bestimmung der bakterientödtenden Wirkung 
sind alle Zweige der analytischen Chemie, wi; sein muss. Nur unter Zugrundeleg-ung der 
qualitative, Gewichts-, Maass- und Elektroanalyse neueren physikalisch-chemischen Theorien d~r 
berücksichtigt. Lösungen ist es überhaupt möglich, die Herbei-

. . . führung des maximalen Desinfectionseffectes 
Von den ~l:mente~ srnd ~m vorliegenden eines Stoffes und die Auffindung und Herstellung 

1. Bande led1gl1ch die Kat10nen, besonders neuer Desinfeetionsmittel zu bewirken. Der 
die so~enannten „seltene~ Elemente" ein~ehe~d : Apotheker, welcher häufig mit. Giesbezüglichen 
bearb01.!et \YOrden, da d1~solben neuerdrngs rn 

I 
U otersuchungen sich besch:iftigt, erfährt m ~em 

der Gluhstrumpftechmk erne ausgebreitete Ver-, f!_iichelchen, wie er bei der Prüfung der bakter1en· 
wendung finden. : todtendon Wnkung zu verfahren hat, überhaupt 

Was die Ano d11u11µ; des Buches anbetrifft kurz alles das, in welcher Weise ein Desmfections
so ist zu bemerken, dass die Elemente, eino~ versuyh H?lbst auszuführen ist. 
nach dem andern abgehandelt werden. Bei jedem Wir konnen . vorlrngendes Werkchen beste~s 
wird zunächst sein qualitativer Nach weis bezw. emp~ehl_en. D10 Ausstattung desselben !St 
die qualitative Trennung von verwandten Ele- vorzuglich; zweckentsprechende erläuternde 
menten gebracht, und dann folgen die quantitativen Abbildungen finden sieh in demselben vor. Vg. 
Bestimmungsmethoden. 1 .. . 

Am Schlusse des Werkes finden sich Tabellen I Rabatt· Tabellen fur Fabrikanten und 
zur Berechnung der Analysen, und zwar sowohl Grosshändler, welche mit Habatt ver-
eine solche. iu der der. Wasserstoff ~~ 1 gesetzt, kaufen. Von C. W Belden. Tabelle I 
als auch erne solche, m der der Sauerstoff = Hi und II , · a· R b tt ··t · r-· den 
gesetzt ist, Ein vorzügliches Sach- und Autoren- , zei?en ie a a sa ze ur 
register vervollständigen das Werk, welches eine V er kauf, dre den gewollten Nutzen vom 
Zierde und ein guter Berather emes jeden ana- Verkaufspreis bezw. Selbstkostenpreis er-
lytisch arbeitenden Chemikers sein wird. geben. Tabelle III giebt den Gleich-

Auf Einzelheiten kann sich Referent bei dem werth und die Nettopreise vo\} verschie-
Umfange_ des Buches nicht_ ei~lassen. Beim denen zusammengesetzten Rabattsätzen 
Durchblattern des. Buches. 1st ihm aufgefallen, an H . 19o2 V !" 1 Ge-
dass Verfasser bm der T1terstel!ung des Per- :. an.~over ·. er ag von 
manganates nicht des von Sörensen und Anderen _bruder_ Janecke. . Preis Mk. 2.50. 
empfohlenen Natriumoxalates, das auch in der D10 m diesem Buchlem enthaltenen Tabellen 
Acidimetrie Verwendung finden kann, l<Jrwähnung S?llen um~tändlich~s Rechnen vermeiden, . da 
gethan hat. P. dieselben Jedoch mcht für Jeden verständhch 

gehalten smd und selbst ihre Benutzung immer
hin noch weiteres Rechnen erfordert, so sind 
dieselben füglich entbehrlich. R. Th. 
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Verschiedene Mittheilungen. 
Schlüsselschilder aus Celluloid der Strahlen beseitigt und eine Differenz

~ann man sich leicht selbst herstellen, beurtheilung ausgeschlossen, gleichzeitig giebt 
mdem man Celluloidabfälle in Form dieselbe directe Werthe an, um wie viel 
v~n dünnen Platten (von der Dicke weniger als 50 Meterkerzen die Arbeits
mittlerer Pappe) mit einem scharfen, plätze enthalten. Der von Pfez/f'er und 
kräftigen Messer in der Art wie man :;,;inlc zusammengesetzte Apparat ,Zinlc'sche 
Pappe schneidet, in Stückei~ von ge- Lichtmesser" beurtheilt nur optische Hellig
Wünschter Form und Grüsse schneidet. keit und drückt die gefundenen Lichtstärken 
Mit Hilfe einer dreilrnntigen Feile durch direct mess- und vergleichbare Zahlen 

s~umpft man die Ecken und Kanten ab, aus. Vg. 
lnerauf bohrt man mittelst eines Bohrers Ueber die Lage des Apotheker-Gewerbes. 
an gewünschter Stelle ein J,och, das Ueber die Lage des Apotheker-Gewerbes be
man mittelst einer runden Feile nach findet sich im letzten Jahresbericht der Handels
Belieuen erweitert. Hierauf entfettet kammer zu Bonn eine Auslassung, in welcher 
man dc1,s Schlüsselschild mit Benzin und gesagt wird, dass dieselbe von Jahr zu Jahr 

ungünstiger werde. Die Arzneitaxe sei 
~ezeicluwt es, indem man mit gewöhn- wiederum bedeutend ermässigt worden, und zwar 
hcher 'l'inte mittelst ~tahlfeder darauf habe man hauptsächlich die geb1äuchl10hsten 
schreibt und die Schrift an der Luft 1\fittel im Preise erniedrigt; nur einige weniger 

· gebriiuchliehe Artikel seien im Preise erhöht 
emtrocknen lässt. Nachdem die 'l'inte worden. In einer Zeit, wo die Lebensmittel 
getrock1rnt ist, wird die Schriftseite mit imme~ theurer würden, wo die Staats- und 
Zaponlack (Auflö:mng von ( 'elluloid in Gemerndebehörden die Gehälter ihrer Beamten 
Am ] t t · d H l · ) b t · l ständig erhohten, sei es z11 nrwundern, dass y ace a un o zgeist. -es nc 1en di·e St t lt . · d v und 1 • aa sverwa ungen 1mmet· wie er eran-

.. trocknen gelassen. l,;t das Lellul01d- Iassung nehmen, auf der einen Seite durch Ver-
plattchen sehr dünn. so kommt es vor, ordnungen ~en Apothekern grössere Unkosten 
dass es sich in Fo]o-e des einseitigen I aufzuedegen und auf der anderen Seite die 
Deberziehens mit Z;ponlack nach der I Arzn01taxe zu ~.rmäs~igen. Dieses Ver~ahr~n, 
a d , . .. ! welches zumal fur klemere Apotheken gefahrltch 
n eren ~e1te krummt; dem begeg1rnt' sm und das Bestehen derselben in Frage stelle 

Inan dadnl'ch, dass man das Schlüssel-1 werde noch verschärft durch fortgesetzte Freigab~ 
Schild auf beiden Seiten ]ackirt. \Venn I von Arzneimitteln, durch Neuconcessionirung von 
es erwünscht ers~heint. so kann man, f Pt~ie;.ff' durch die .Neigung der Aerzte, mö~
di R·· . - :. _ .

1 
·t / IC s i 1g und wemg zu versehre ben, sowie 

e_ uckseite dps Schlusselsch1 des 1111 i endlich durch die Erzwmgung von hohen Rabatt-
Weisser Oelfarbe anstrniehen, wodnrch: sätzon seitens der Krankenkassen. Unter solchen 
dann die· Scilrift schwarz auf weissem I Umständen werde dem Apotheker in den selten-
Grund ,, l · ' i stcn Fällen Zeit bleiben, sich mit wissenschaft-

. e e1 sc 1emt:. 
1 

• _ •• : lwhen Arbeiten zu beschäftigen, wie das wohl 
Die oben erwahnten ( ellulo1dabfalle I surne Pilicht wäre er werde vielmehr fast aus

erhält man billio- von jeder Celluloid-' schliesslich der k~ufmännischen Leitung seiner 
fabrik: z. B. von der Deutschen Celluloid· I Avotheke sein Augenmerk zuwenden müss_en. -
fabrik:' , T · • · o- d d , Metall- : \\ enn auch m vorstehender Auslassung fur uns 

ZU .Jelpzl,,, O er von eJ . - Apotheker nichts Neues enthalten ist so ist 
Waarenfabrik (vm·m. U. A. Lehmann lil, diesdbo doch dadurch bcmerkenswerth,

1
dass sie 

Löbtan bei Dresden, Plauensch~ St1:. 31).; v~n. einer Handelkamrrier ausgesprochen 
Dr . • ~chnezder. v; uidc. - ------ ------

i Der V. Internationale Congress für 
Schnelle Methode zur Prüfung' angewandte Chemie, 

d L . t·· k f d n I der orste seiner Art auf deutschem Boden, 
er . lühts ar e au e I soll in der Pfinrrstwoche des nächsten Jahres 

Arbeltsplätzen in Schulen. / im Reichstagsgebäude zu Berlin abgehalten 
Eine nocl{ einf'tchere 1\ifethode, 11111 schlecht werden. -~-~--- -----

belichtete Arbei;splätze festzustellen wie Collanöl wird angeblich aus einer in den 
die TT.c· ' , ,, l 4' iebt Tropen wachsenden Pflanzenart gewonnen; es 

.YP m.r;en'sche _ 43 [ 1902J, u g wird als Lederoonservirungsmittel verwendet. 
Physicus Dr. l'feifler - Hamburg an Naoh anderen Angaben soll dasselbe hauptsäch-
(Münchn. Medic. Wochenschr. 1902, 920). lieh aus emem Gemisch von parfümirter Oel-
Bei derselben ist die chemische Einwirkung ,äure mit Russ bestehen. R. Th. 

1. 1 IJPiter Ur. A. Schneider in 1 >restlen. 
VurlPgfir u11d vt~rant.wort ic u)r 
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I. Specialartikel. 

Airol , 1 "Boche" in Ca1tvnii it 2G, 51) llllU 100 gnJI. 

Asterol , ,, oche'' in Gläsern a 25, ;)Q und 100 grrn. 

Thl·ocol . ,, oche" in masern i1 25, 50 uwl 100 grm. 

Thigenol „ oche" in llled1gef. a 100, 250, :iOO u. 1000 gnn. 

Sirolin 11\ll" in Urigi1ialanfrnadrnng zum Preise VOil M. 3.20. lt~ 
Sulfiosot-Syrup Rache" nur in. Or\ginalaufm.aclrn,ng I; ~ 

,, ;:um L'rmse v<m M. !.GO. S 

NIJ. !>ieNamen vorstehender Artikel sfrul uns ({{s fVortmarlce11 gr-setdich gcschüh;J. 

II. Andere Artikel unserer Fabrication. 

Acctsalicylsäurc; Bcnzonauhtol; Bismutb. snb[allic., salicylic. 40 und 64, 2°10; 
Cocai·n, Codei·ni, Coffei·n und derun Raize. 

Guajacol. crystall. und liquid., Phenacetin; 
Sulfonal; Organo-therap. Prä1)ar. "Boche'"· 
----- Zu lH•ziehcn durch sümrntlirhc llrossd.rogcricn. -----

F.Hotrmann-LaRoche&Uie. 
Chem. Fabrik, Basel (Schweiz), Grenzach (Baden). 

-· ---~-- ---

Königliche Fabrik Medicinischer Yerbandstoff e 
Gegründet 1880 Amsterdam (Holland). Director: C. F.Utermöhlen. 

I:= Utermöhlen' s Aseptischer Schnellverband. ~ 
J). R. l'. :No. 128312. 

Vortheile: All1!s in einer Hand. Weder Rcheere noch Nadel, oller etwas Anderes dabei 
ncithig. Kann sich nicht verschieben. [st rnllkommen steril Kann von jedem Ungeübten 
selbst mit schmutzigen Händen ang()]ngt \Y()rden. Die grösstn 1:Yumlo ist in einer 
'/2 Minute steril verbunden. 

Laut Ausspraelrn der grössten Autoritäton ist der Ndmollverband der einfachste und 
1,racfüchste Verband für ,tie ernte Hilfeleistung. . 

Der Sohnellverhand wurde HlUO bei der Holländisi;ben nnd [ndisehen Armee allgemein 1J1 

Gebraue;h genommen. • J<'ür l<'abrikeu, Bauwerke, Radfahrer, 8ehill'e ete. • 
Zu beziehen durch Herrn Mathias Kalb, Dresden• Plauen. 
Broschüren mit Abbildungen gratis. 

---l)er Inhabe; einer in;:-flott~0~nge bMindlichen ~h;~s-ch;;; Fabrik (S1ieeialitlit:-;i;;. 
maeeJ~tische Prii1m~ate) such! zwecl,s nothwendi%'er Befriehs1·ergrösserung unter Umwandlung 
der Jiuma 111 eme G. m. b. ll. einen oder zwei Herren als stille oder thätige 

Theilhaber 
mit Mk. 100-120000, bezw. je Mk. 50-liOOOO fänlagekapital. - Prosperität gesichert. 

fJefl. ausführliche Offortell Buh N. J. 770 an Haasenstein & Vogler A •• G., 
Königsberg i. Pr. erbd.rm. 
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Creolin. 
[eh erkläre hiermit, dass ich ,trotz einer von der Waarenzeichen-Abtheilung 

des Kaiserlichen Patentamtes in Berlin lediglich in erster Instanz am 21. November v. J. 
abgegebenen Entscheidung nach wie vor der alleinbereehtigte Inhaber des 
l\' anrenzeichens Creolin bin und dass ich unnachsichtlich Jeden 
gerichtlich vert"ol~en werde. der :es unternehmen 

1
sollte, in diese meine 

Rechte einzugreifen. 

William Pearson, 
Hamburg . 

. 8 Keyl' s T ablettenpressen, 
'i ""T leichte lfondlrnbung und Reinhaltung, sauber vernickelt. 
' Neu I Dop11elwirkcnd, zu. 9 u. 14- Millim.-Tabletten 

• Preis 18 Mk. ----
l<'ür nur eine GrUsse 11 Millim, 

- Preis 14 Mk., Verpackung 25 Pf. -
,ill-~ 

~~ R. G. M. 176 494. 

Hugo Keyl, Dresden-A., 
,1arienstrasse 24. M. !09627. 

D. i Gebmnohsmosto,. a1as : i'iltriftficbtei 

lWeu. 

mit Innenrippen, 
das Beste und Praktischste 

für jegliche Filtration 
offeriren 

von 7 9 11 16 24 Ctm. Grösse 

von P O N C E T, Glashüttenwerke 
Fabrik und Lager 

ehern. pharmac. Gefässe und IJtensilien. 

Berlin s. 0., KöpnickerGStrasse 54a 
-----B-;fBerücksichtignng der Anzeigen bitten wir auf die 
,,Ph arm a c e u t i 8 c h e Cent r a I h a 11 e'' Bezug nehmen zu wollen. 
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da Salz- ~.1 nedicinat. flT eine 
-----;:, 

0 

1 directer Import. 

h I • f Sherry, herb pro Liter von 1,20 Mk. an SC 1r er Sherry, mild . . " " " 1,50 " " 
Malaga,dunkel unu 

Bonifaci usbrunnen. 
r,o :Flaschen franco ~lk. 2~,00. 

Auftriirre beliebe man den Grossisten auf
ztweb~1 welche häufig in der Lago sind, 
in,., Folle günstiger Frachtverhältnisse 

billigeren Preis ;r,u stel Ion. 

Künstliche 
Min eralwassersalze 

zweckmiissigs1er Ersatz 
der versen<foten uatiirliclten 

Mineralwlisser. 

Medicinlsclie 

Braus e s a l z e. 
nr. Sandow's 

brausendes 

Bro1nsalz 
(50 °/o) 

(Alcali bromatum 
effervesc. Sandow) 

lUineralwassersalze und 
Urausesalze 

in Flacon8 mit Maassglas. 

Zu beziehen durch die be
kannten E1wroshäuser in Dro
guen und"' pharmaceutischcn 
Speci alitäten, sowie direct von 
der Fabrik. 

------~- --
Teich• Blutegel! 

haltbar und saugfähig, 210 Stück 7 Mk., 
lOö StUck i Mk, 60 StUek 3,50 Mk, frei 
Porto und Verpackung. Grö~sere Mengen 
billiger. 

Schween & Schroeder, Hamburg. 

rothgolden ,. ,, 
11 

1,50 „ 11 

Portwein, Madeira ,, ,, ,, 1,50 ,, " 
Tarragona. . ,, ,, ,, l ,- ,, " 
Samos Jlloseatel . 11 ,, ,, 0,90 " " 
versteuert unu fraoco jeder deut8chen Bahn
station. .11{ uster gratis und franco. 

Gebrüder Bretschneider, 
Niederschlema i. Sach.,;on. 

Anilinfarben! 
in allen Nuancen, spccicll für 

Tintenfabrikation 
präparirt, wie solehe zu den Vorschriften des 
Herrn Eugen Dieterich verwendet und in dessen 
Manual ompfohleu werden, hält stets auf Lager 
und versendet prompt 

Franz Scbaal, Dre(!llden. 

1 A"'"'ociutionen, Geschiift!>lverkäufeh 
1 

Hy1JOth,· ken-Vermittlung etc. <lurc 
Wilhelm Hirsch, Mannheim, S &. 

~--------
Signirapparat J. 1.;~npisi1, 
: . ..i i Stefa11au bei OlmUtz. Mähren. 
Zur Herstellung von Aufschriften allt•r Art, auch Plakaten, 
Schul1latl,mschilder, Prcisnotirungen für Auslagen etc, 

ll(;UOO Apparate im.Gebrauch. 

1 ~ Neu! • G~setziich gesehützt11 ,, 
1 nModerne Alphabete 
1 u. Lineal mit Klappfeder-Verschluss. 
' Neun Preisliste, reich illustrirt. mit Muster gratis. 
Andere 8ignirapparate sind N a c h a h m u n gen. 
------------- ---

Für die Receptur 
erprobt u. empfohl. v. vielen Herren Apothekern, 

Fettdichte Salhenschachteln 
aus Pappe, D. R.-G.-M. No. 135267, 
offerirt der alleinige Fabrikant 

C. Ben der, Dresden. N. 15. 
----·--------·---- --·-----~ 

Medicinal-Oognac, . 
garantirt rein, aus deutschen Weinen m 
genauer Befolgung d. deutschen Pharmakopöe 
gebrannt, auf 24 Ausstellungen mit ersten 
Preisen ausgezeichnet, empfiehlt 

ittirngerenr rftnft J>eutrm.8 ftognnt6t:ennet:ei, 
vorm. Gruner & Comp., Siegmar i. Sachs. 

___________ ;.... __ __ 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland. 

Zeitschrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmacie. 

Gegründet von Dr. H. Hager 1859; fortgeführt von Dr. E. Geissler. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 
-------·------

Erscheint jedon Donnerstag. - Bezugspreis vierteljährlich: durch Post oder 
Buchhan_del 2,5~ M~., unter Streifband 3,- Mk., Ausland 3,50 Mk. Einzelne Nummern 30 Pf. 

inze1gen: ?10 emmal gespaltene Petit-Zeile 25 Pf., bei grdsseren Anzeigen oder Wieder
holungen Pr01sermässigung. - Geschliftsstelle: Dresden (P.-A. 21), Schaudauer Strasse 43. 

__Leiter der Zeltschrift: Dr. A. Schneider, Dresden (P.-A. 21). Schandauer Strasse 43. 

.it9. 32. --- Dresden, 7. August 1902. XLIII. 
Jahrgang 

Der neuen Folge XXIII. Jahrgang. 

\ .. ~~~alt: ~h.~1nie nnd Plr1armacie: Uche1: nati"lrJiche .und ki:111:-:;tlic~ie ~.mmtmitiit. -, Neue .1~rznPimiHel - _Nc_ue 
l - h~ndnnttd. - Neu<: \f.'rpackung des Diphthcrw-l!(~rh-ernm)'.;. ~ VP.rdunnung des 'lubcrkuhns. - Bestand1he1Ie 

< es l ~op-{)eJes. - Anamy/. Brot. - Anfrrtigung von Tincll!ra J odi. - Cyanogem:8 Glykosid, J llrnnin. - ßücher-
seliau. -- Verzeichniss der neuen Arzneimittel usw. 

Chemie und Pharmacie. 
Ueber natürliche und künstliche Die Entdeckung der lmmunsera muss 

als eine der grössten Errungenschaften 
auf dem Gebiete der Heilkunde bezeichnet Immunität. 

.wenn ich es versuche, aus dem werden. Im engsten Zusammenhange 
reichen Materiale über Immunität die mit der Immunitätsfrage steht die Lehre 
~auptzüge wiederzugeben, so folge ich I über die Infectionsstoffe und von 
emer Aufforderung von befreundeter, 1 den Infectionskrankheiten. Es erscheint 
pl~annaceutischer Seite.*) Es erscheint! daher nothwendig, das Wichtigste hierüber 
nur der Zeitpunkt für eine zusammen-! aufzuführen. 
hängende Darstellung geeignet, nach- i Eine einfache Uebersicht über die 
dem sich jetzt die Ansichten über· die: Infectionsstoffe giebt Behring in folgen-
Immunität mehr geklärt haben. / dem Schema: 

Infectionsstoffe 
Belebte (Parasiten) Unbelebte (Gifte). 

Makroparasiteu' )likroparasiten Animalische -. Vegetabische 
1 'l'richinen) (Schlangengift, Ptomai:ne) ----'---- - -- --. Bakterien, Protozoen Bakterielle Nicht Bakterielle 

(Abrin, Ricin etc.) 

Bakterienleiber G~ste bakterielle Gifte 
('l'etanusgift, Diphtheriegift). 

Die Infectionskrankheiten beruhen auf Zeit, ja nach Jahrzehnten (Incubationszeit) 
der Ansiedelung von Parasiten, welche beschädigen können (Leprabacillen). Die 
den Körper ihres Wirthes entweder rasch Beschädigung kann erfolgen dadurch, 
(Hühnercholera) oder aber nach längerer dass die in das Gewebe oder in das 
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Blut eingedrungenen Mikroorganismen werden im Inneren des Körpers abge
in dem befallenen Geschöpfe am Leben tödtet, wie wir später sehen werden. 
bleiben und sich dort vermehren Schon von Alters her wurden den 
können, oder dadurch, dass der Mikro- Krankheitsstoffen medicamentöse Sub· 
organismus giftige Stoffe ('l'oxine) stanzen zur Heilung entgegengesetzt. 
bildet. Theoretisch sind im Blute und So sucht der Allopath die kr.~nk· 
den Organen von gesunden Thieren machenden Stoffe in den Körpersaften 
keine Organismen vorhanden, doch muss mit Medicamenten nach einer anderen 
man z.B. Streptococcen, 'l'uberkelbacillen, Stelle hinzuleiten oder aus dem Kö~·per 
in der Lymph- und Blutbahn annehmen, 

1 
zu entfernen. Der Allopath lässt Mittel 

die sich an weniger widerstandsfähigen · auf die kranken Organe im entgegen· 
Stellrn, sog. Locis minoris resistentiae, gesetzten Sinne, wie die krankmachende 
festsetzen und dort gelegentlich weiter Ursache einwirken, oder er lässt d~rch 
entwickeln können. Das Eindringen der Beeinflussung antagonistisch thätJg~r 
Mikroorganismen in den Körper kann Organe ein Gegengewicht gegen die 
d~irch ~eh~ere Pforten oder nur auf krankhafte Organthätigkeit herbeiführen. 
emem emz1gen Wege erfolgen. Schon Oder man sucht eine ähnliche Krank· 
vor der Geburt kann die Frucht im heit, als die bekämpfende zu bewirken. 
Mutterleibe von gewissen Spaltpilzen (Eigentlicher Grundsatz' der Homö.?· 
befallen werden; doch gehört dies zu pathie.) Als einziges Beispiel hierfur 
den selteneren Fällen. Ein Eindringen soll das Chinin Erwähnung finden, das 
kann stattfinden: als Mittel gegen Sumpffieber von a 11 e 11 

1) durch die Haut, z.B. bei Milzbrand, 'l'herapeuten anerkannt ist. Itn 
'l'uberkulose, Pest, Aussatz, Rotz Sumpffieber ist die 'l'emperaturerhöhung 
Syphilis, Blattern, Eiterkrankheite~ ein constantes Krankheitssymptom. Das 
(Furunkel, Carbunkel), Wundstarr- l Chinin setzt bekanntermassen die Tein· 
krampf. Auch die uns noch unbe- ' peratm herunter. Deshalb ist es für den 
kannten Erreger von Masern, Schar- Allopathell selbstverständlich dass das 
lach, Flecktyphu8 mögen auf diese Chinin in Folge seiner fiebe;widrigen 
Weise den .Menschen befallen; Eigenschaft heilend wirke. Di~se 

~) durch die Athmungsorgane, z. B. bei: Schlussfolgerun.? is~ ab:r sofort hinfälllg, 
Influenza, 'l'uherkulose, Diphtherie 

I 
wenn man berucksichtigt, dass es noch 

Lungenentzündung, Pest, Milzbrand; 1
, a1~dere_'l'em~eratur hera.bsetzen.~~ 

1\fasern. Scharlach· ' l\llttel g1ebt, die trotzdem kerne Mala11a 
, ' ' 1 ·1 · 1 · · der 3) durch den Verdauungsapparat, z. B. : ,ie~ mltte smd. Es entstanden mit , .• 

bei Cholera, 'l'yphus, Dysenterie,; Z~~~ no~h .m~h~'ere -~olche h~l~l~se Eis 
'l'uberkulose Diphtherie. und I · 1 klcu ung~prmc1pien fur das Chmm, . b 
~neis:ens ct{1_rch den Genuss ~

1i~ : n?n die f~~lnisswidrigen, bakterie1~: 
mficirtem 'l'rmkwasser. Milch. : todtenden Eigenschaften desselben eiff 

4) durch die Geschlechts~rgane ' ! ka~rnt ha~~e .. Der M~lariainf~ctionssto. 
. • . • • 1 besteht namhch aus emem klemen Lebe 
Die un.verletzten Schleimhäute und I wesen d·'s als A „b b · 1 . et "rird, d' d H b' . , fü mo e eze1c1n " 

ie g~~un e aut ieten 1~ Allgemeinen J;Js ist nun festgestellt, dass diese unter 
gegenuber. pathogenen Mikroben einen der Einwirkung d Cl· · ihre Be· 
starken Widerstand dar. Früher glaubte we()'lichkeit verlie es uirs ich ihre 
rr~an, dass. der gesunde _Körper durch Lebensfähigkeit ~~~~h die al üblichen 
die verscluedenen Secretions- und Ex- Chining·a1-en dab · b · t ·· ht· t wird, 

t . , , , · l d · u ei eern rac ig 
er~ 10ns01g~ne s1c 1 er _emg~drungenen lässt sich leider heute noch nicht fest· 
Mikroorgamsmen entledigt, m.dem die- stellen, da wir keine künstliche Züchtung 
selbei~ durch den Harn, S~~weiss, Galle, mit ihnen vornehmen können. Durch 
D~rmmhalt nach a~ssen befordert werden. diese Thatsache war die Heilwirkung 
Diese ~nnahme ist abe~ unbegründet, des Chinins aufgeklärt. Aus den Be· 
denn die pathogenen Mikroorganismen obachtungen in der Praxis musste man 
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zugl~ic.h. annehm~n, dass eine Wirkung stehung einer Vergiftung mit :Mikro
des Chuuns auf die Zellen und Organe organismen im Blute Gegengifte (Anti
des Körpers nicht existirt. toxine) auftreten können (]]ehring), 

Durch die Entdeckung und Reinzüch- und zweitens, dass sich Körper im 
tung der einzelnen Krankheitserreger Organismus vorfinden können ( Cholera. 
wurde die Bekämpfung dieser kleinsten 'l'yphus), welche die Keime auflösen und 
Lebewesen in den Vordergrund gedrängt. abtödten (R. Pfeiffer). Es war hiermit 
Es war nun die Annahme sehr ver- ein Kunstgriff der Naturheilkraft auf
lockend, dass unter den bakterienfeind- gedeckt, den wir nachzuahmen in der 
liehen Mitteln sich das eine oder andere Serumtherapie gelernt haben, indem wir 
finden würde, ähnlich dem Chinin. welches die antitoxischen und bakteriolytischen 
wohl den Parasiten zu vernichten im SäfteaufanderelndividuenzumSchutze 
Stande ist1 die Zellen des Körpers aber und Heilzwecke übertragen. Wir 
unbeschädigt lässt. Durch ein solches haben hiermit den Begriff „Immunität" 
Präparat wäre das sog. Allheilmittel bereits zum Theile erläutert. Wir ver
für die verschiedeusten Infectiouskrank- stehen also kurz unter Immunität die 
heiten gefunden. Doch dürfte mancher Eigenschaft des Organismus, dem 
in_ dieser Annahme sich getäuscht haben. krankhaften Einflusse pathogener Mikro
Ihelebenden thierischen und menschlichen ben einen genügenden Widerstand ent
Körperzellen sind eben um ein mehrfaches gegenzusetzen. Ein bekanntes Beispiel 
e~pfindlicher gegenüber desinficirenden wird die Sache noch verständlicher 
Mitteln. als die bis jetzt bekannten machen. Die Lungenentzündung wird 
Baktenen. Man war daher genöthigt, durch die Pneumobakterien hervorge
auf andere Mittel zu sinnen, und zwar rufen. Dieselben erzeugen ein stetig 
auf Mittel, indem man vielleicht ver- fortschreitendes Ausfüllen der Lungen
zichtete auf die Abtödtung der Bakterien bläschen mit entzündlichem Exsudat. 
und mehr auf deren Giftproduction ein Es tritt Athemnoth mit hohem Fieber 
Argument verlegte. Denn es war an- auf, in Folge immer Kleinerwerden 
zunehmen. dass. sobald den l\Iikro- der Athmungsfiäche. Die Krankheits
organismen durch E n t g i f tun g die erreger haben sich immer weiter ver
Waffe entrissen wird, durch welche sie mehrt, sie haben immer weiter Gift 
meistens gefährlich werden, auch ihre producirt. Die Lebensgefahr wird immer 
Bekämpfung eine erfolgreiche sein musste. grösser. uie Krisis, oder besser eine 
Mit den Bakterien, die entgiftet sind, Art Imnumität setzt jetzt ein und nun 
durfte man hoffen, dass der Organismus beginnt eine Wendung zum Bessern. 
ebenso leicht fertig wird, als mit den Wie kommt es, müssen wir fragen. dass 
unzähligen Keimeu, die wir täglich mit 

I 
auf einmal eine solche Zustandsver

den Nahrungsmitteln in uns aufnehmen. j änderung stattfindet? Die Erklärung 
Sch(m Hippokrates hat nun den wichtigen ist jetzt für den Forscher einfach. 
Satz aufgestellt, dasselbe, was die Krank- Es haben sich im Blute Pneumoanti
heit erzeugt, heilt sie auch. Diesen toxine gebildet. Es sind von lebenden 
Satz sehen wir verwirklicht bei der 'l'heilen, die von Pneumobakterien und 
Pasteur'schen Schutzimpfung gegen Milz- Pneumogiften angegriffen und zu erhöhter 
brand, sowie in der Jcnner'schen Schutz- 'l'hätigkeit veranlasst worden siud, Schutz
impfung gegen Pocken. Bei solchen körper (Antitoxine) in das Blut abge
Impfungen handelt es sich aber nur um stossen worden, die das immer weiter 
l\Iaassnahmen die vor Eintritt der zu Pro du c i r t e Gift unschädlich machten 
bekämpfenden' Krankheit zum gewünsch- und somit das Fortschreiten des Krank
ten Schutz führen. Es waren diese heitsprocesses zum Stillstande brachten. 
Schutzimpfungen keine heilbring~n~en. Die natürlich~ Heilkraft des ~rganismus 
Ein Umschwung in dieser H111s1cht / aber macht d1~ and. er~n V~ra1~derungen 
vollzog sich erst durch die epoche- der Lung~ ~ieder ruckgang1g. Ent
maehende Entdeckung, dass nach Ueber-, nehmen wir ernem Kranken, der soeben 
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die Pneumo-Infection üben;tanden hat, i natürliche Attribute vorhanden sein .. 
Blut und spritzendasselbeeinern~nderen\natürliche I1_!!-m.unität! w~lclie !~
schwer Erkrankten ein, so w1rd der besser als naturhche Wide1 stan 1 Verlauf der Krankheit zum mindesten fähig k e i t o d er Resistenz (~ac/ 
sich viel günstiger event. zum Heilungs- ßuch:ner) zum Unterschiede von kun.~ -
vorgange gestalte{1. Warum der Arzt, licher Immunität bezeichnen. Bei e 
das Pflegepersonal, die Angehörigen, Arten von Immunität können ~ber auch 
trotzdem eine Infection nicht zu ver- durch überstandene Krankheiten oder 
meiden ist und auch meist erfolgen von der Mutter auf die Frucht übez:~ra~en 
mag nicht auch an Lungenentzündung worden sein. Diese muss dann naturllc~ 
erkr~nken, diese Eigenschaft der Un- erworbene 1 mm uni t ä t gen~n~ 
empfindlichkeit ist wieder eine Art werden. Die künstliche Immun1tat 
Immunität, wie wir hören werden. endlich wird durch künstlicheMassnahmen 

--wenn man Anfangs von der Hoffnung erzeugt. . 
durchdrungen war, dass die Immunität Betrachten wir zuerst die natürllche 
sich als einfach erweisen dürfte, so Widerstandsfähigkeit oder Resiste1~. Es 
musste man bald zur Einsicht gelangen, ist sozusagen eine tägliche Erscheinung, 
dass dieselbe sehr complicirt ist. Es dass sowohl der Mensch als auch: ?as 
ist vor Allem streng zu unterscheiden 'l'hier gegenüber den belebten Krankhe1_ts
zwischen Infection und Intoxikation. Als erregern, seltener gegenüber de11;. (~1ft
o·anz geeignete Beispiele hierfür gelten stoffen eine gewisse Resistenz besitzt. 
der Milzbrand und der Wundstarrkrampf. Unter den vielen Fällen von natürlicher 
Während beim Milzbrand der Jnfections- Widerstandsfähigkeit seien kurz folgende 
erreger massenhaft im Blut sich ver- überzeugende 'l'hatsachen erwähnt. D~r 
mehrt, so dass in einem Tröpfchen Blut Mensch ist unempfänglich gegen die 
Millionen von Milzbrandbacillen nach- Hinderpest, während das 'rliier von Lepra, 
zuweisen sind und so der Tod durch Scharlach nicht befallen werden kann. 
die Masseninfection erfolgen dürfte, Ferner kann die eine 'l'hierspecies für 
bleibt der grreger des Wundstarrkrampfes eine lnfection empfänglich sein, während 
an der Eintrittspforte festsitzen und bildet die andere unempfänglich ist. (Hunde 
hier seine giftigen Producte (Toxine), für Milzbrand etc.). Bei schweren 
die in das Blut und durch dasselbe iu Choleraepidemien wird nur ein Bmch
die Organe weiter tra~sportirt werden. theil der Bevölkerung, die unter den 
Aber auch in den meisten Fällen von gleichen Lebensverhältnissen steht, von 
Jnfection dürfte die Giftbildung eine der Seuche fortgerafft · ebenso wird nur 
grosse Holle spielen, wenn sie auch ein '!'heil des Viehstandes von der .l\{aul
noch nicht überall mit Bestimmtheit und Klauenseuche befallen. Diese Eigen
nachgewiesen ist. Rs . kommt hierbei schaft des thierischen Organismu~ delll 
nur darauf.an, o.b da~ (Mt von der %eile Eindringen resp. der Vermehrung ein
z1~ trenn~n ist, wie bei Wundstar~·krampf, gednrngener pathogener Bakterien ejnen 
Dl~hth~ne, oder .ob es m~hr i~ Bak- Wi~erstand entgegenzusetzen, nennt man 
terienleibe, also mtracellular (Cholera, Resistem ( !Juchnet). Diese Resistenz 
'l'yplms, Pest, Schweinerothlauf) enthalten kann auch herabgesetzt werden· 'z. B. 
und nicht in der Nährlösung, in der ist der .Mensch für die 'l'uberkul~se. viel 
sie~ die ~rreger vermehrt haben, nach- empfänglicher, wenn sein J;~rnährungs
we1sbar 1st: . zustand darniederliegt , oder werw er 

Man spr~cht daher von zwei Arten durch psychische Vorgänge beeinflusst 
von Immumtät: . .. .. ist. ('l'uberkulose bei den Gefangenen.) 

Erst~ns, Immun 1 tat g ~gen u b er Worauf beruht nun diese Resistenz? 
Infe~t-~onserrege~n; zwe.itens Im- Es können in den Körpersäften, be
mun1t~t gegen Gifte .. Beide, sowohl sonders aber im Blutserum Schutzstoffe 
!mmumtät /f~_gen Infect~onsen:~ger als (Alexine) nachgewiesen werden, vermöge. 
auch lmmumtat gegen Gifte, konnen als deren Eigenschaften eine abtödtencie 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



40] 

Wirkuug ;,;owohl innerhalb als ausserhalb Wird nun zu einem so steril ge
des Körpers hervorgebracht werden kann. wonnenen, frischen Serum eine Einsaat 
Diese Schutzstoffe, die hauptsächlich im von pathogenen Bakterien (Typhus, 
Serum nachgewiesen worden sind haben Cholera) gemacht, so erfolgt schon nach 
folgende Eigenschaften: Wir müs~en vor 2 bis 3 Stunden (bei 3 7 o C. gehalten) 
Allem annehmen, dass es labile Eiweiss- eine bedeutende Abnahme der Keime 
~?rper sind. Sie sind in Folge dessen bei gegenüber der Aussaat; nach 24 Stunden 
langerem Aufbewahren, bei Lichteinfluss, ist bei nicht zu reichlicher Aussaat eine 
bei Einfluss von höheren 'l'emperaturen Abtödtungsämmtlicher Keime erfolgt, oder 
unbeständig. Eine 'l'emperatur von es ist wieder Vermehrung eingetreten. 
55 bis 60 ° C. während einer Stunde macht Zur Controlle wird immer auf 55 bis 60 ° 
sie unwirksam. Ihr Optimum liegt bei erwärmtes Blut in dieselbe Versuchsreihe 
Körpertemperatur. Ein Salzgehalt ist hereingenommen, um sicher zu sein, dass 
zum Auslösen der Wirkung nöthig. nur durch den Gehalt des Blutes an 

Da wir öfters von Serum zu sprechen Alexinen und nicht durch andere Momente 
haben, soll auch hier Näheres über dessen die Abtödtung erfolgt ist. 
Gewinnung mitgetheilt werden. Sobald Eine weitere Frage ist die: Woher 
das Blut die Gefässe des lebenden stammen diese Schutzstoffe? Nach lang
~~1ier:s verlässt, geht ein 'l'heil der jährigen Versuchen ist man zu der An
~,1w~1ssstoffe aus dem scheinbar gelösten sieht gekommen, dass dieselben ihr Ent
m die geronnene Modification über. Die stehen den Zellen des Körpers verdanken 
M:enge dieses Colloidstoffes ~- gewöhnlich und zwar kommen in erster Linie die 
Fibrin oder Faserstoff genannt - beträgt weissen Blutkörperchen in Betracht. Die 
nur O,l bis 0,4 pCt. vom Gewichte des weissen Blutkörperchen bilden eine Art 
Blutes. Die geronnene Masse zieht sich Polizeitruppe in dem complicirten Zell
bei ruhigem Stehen bis auf die Hälfte staate. In unserem Organismus fliessen 
des ursprünglichen Volumens allmählich sie mit den rothen Blutkörperchen in der 
zusammen und presst die Zwischen- Blutbahn für gewöhnlich dahin. Sobald 
flüssigkeit aus sich heraus, während die ~ber ein Feind eindringt, entfalten sie 
Blutkörperchen fast vollständig zurück- ihre 'l'hätigkeit. Sie vermögen sich voll
gehalten werden. So kommt es zur ständig selbständig zu bewegen und 
'l1rennungvon Blutkuchen und Serum. aus den Blutgefässen heraus nach der 
Serum ist also Plasma minus Faserstoff. bedrohten Stelle sich zu wenden. Natürlich 
Das Blut des Pferdes, das bei der kommt es dabei auf die Menge und die 
Imrrrnnisirunrr im Grossen besonders in! Giftigkeit der Eindringlinge an. Sammeln 
Frage kommt, zeigt zwei Eigenthümlich- sich an irgend einem scharfumgrenzten 
keiten vor dem Blut der übrigen Warm- ~unkte des Körpers weisse Blutkörp~rchen 
blütler voraus. Es gerinnt nämlich lang- m grosser Anzahl an, so haben wir vor 
samer und die rothen Blutkörperchen uns, was wir eine Eiterung nennen. 
senken sich weit rascher. Zur Gewinnung Eiter ist also nichts anderes, als eine 
von Blut resp. Serum von kleineren ungeheure Ansammlung von solchen 
11hieren (Kaninchen Hund) wird eine weissen Zellelementen des Blutes (Eiter
Halsarterie freipräpa{·irt und mittelst eine~ körper:chen). Es is~ also nicht. et~as 
sterilen Kanüle Blut entnommen. Bei schadhches, sondern 1m Gegenthe1l nutz
grösseren Thieren (Ziege, Pferd) wird li~hes, ei~e Einrichtung des.Körpers, sich 
die ve~a jugularis unterbunden. Die~elbe sen.rn1· emgedrungenen !emde zu . ent
schwillt, an. Durch Einstechen mit emem ledigen. In welcher Weise genau dies~s 
'l'roikai" kann das nöthige Blut leicht Un~chädllchmachen erfolgt, werden wir 
mittelst einer sterilen Spritze oder ohne weiter. unten erfahren. Zuvor soll aber 
dieselbe entzogen werden. Auf die letztere noch emer Beobachtung geda?ht werden. 
Art kann mehr als 20 Mal Blut entnommen Werden nämlich Spermat?zo1den~ rothe 
werden, ohne dass das Gefäss an Zar~heit Blutkö_rperche~ eines 'l'hier~s,. m d.en 
oder Durchgängigkeit Einbusse erleidet. Orgamsmus emer anderen 'lh1erspecies 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



402 

eingeführt, so werden binnen kurzer Zeit I lichen Immunität übergehen , müsse~ 
dieselben von zahlreichen amiiboidenZellen: wir noch die natürlich er wo r b e ~ 
in ihr Inneres aufgenommen und einer Immunität behandeln. Durch. ein· 
intracellulären Verdauung unter~orfen. maliges U~bei:stehen einer KrankheBit 1:~ 
Diese amöboiden Zellen werden nut dem langen WH' m den werthvollen ~s 
gemeinsamen Namen „Phagocyten" be-' eines gewissen Schutzes gegen einen 
zeichnet. Es giebt wieder l\fakropbagen zweiten erneuten Krankheitsanfal!, der· 
und Mikrophagen. Die letzteren spiel~n sel?en Art. Dies~r Schutz kann lang:~~ 
eine bedeutende Rolle anch bmm Zeit anhalten, wie z. B. der Schutz 
Zustandekommen der Immunität gegen- Pocken, Scharlach, Masern, auch Typhus 
über Mikroben. Der Vorgang selbst beim :Menschen; oder der Schutz gegen 
wird als Phagocytose bezeichnet (nach Rinderpest, Lungenseuche, Schafpoc~en, 
Metschniko/1). Die eingedrungenenl\likro- Brustseuche, Rauschbrand beim rrhiere. 
organismen nun werden ohne Weiteres Andere Infectio11skrankheiten hinterlassen 
aufgefressen (1lfctsdmiko/l) oder sie wer- nur einen kurzen Schutz, wie Chole~a, 
den durch den Reiz der durch Infections-, oder auch gar keinen, wie Diphthez:ie, 
erreger erzeugten Schutzstoffe (Alexine) 1 Pneumonie, Gonorrhöe, einige . ~ndbch 
abgetödtet oder doch geschädigt und' geben sogar ei11e gewisse Disposition zu 
dann der Verdauung der Phagocyten: einer erneuten Infection. Als hoch· 
zugänglich gemacht (Buclmcr). Eine, interessant muss bezeichnet werden, .dass 
andere interessante 'rhatsache verdient, leicht verlaufende Fälle von Infect10ns· 
hier der I1:rwälmung, dass nämlich auch , krankheiten häufig denselben Schutz .~e
andere zellige Elemente von den Schutz-, währen , wie schwere. Solche Falle 
stoffen (Alexinen) angegriffen werden. 1 kommen z.B. vor bei Scharlach, Cholera, 
Es löst das Serum einer rl'l~ierspecies die 11 'l'yphus. Als Ursache der Wirkung 
rothen Blutkörperchen emer anderen, b e i kürzerem Schutze muss die Ver· 
'l'hierspecies ~u~. Dies~n Vorgang nennt', mehrung der Alexine angenommen werde~; 
man globulic1de Wnkung. Derge-,auch die Phagocytose wird hier wei~ 
sunde Organismus sucht sich mit Hilfe, mehr auso-esprochen vorhanden sein. Bel 
der Schutzstoffe eben alles Abnorrnalen,

1

,länger "anhaftendem Schutze hin· 
Krankhaften, Fremden zu erwehren. , gegen müssen wir ebenso wie bei der 

Ausser den Alexinen - aber nicht' künstlich erworbenen Bakterienimmunit~t 
regelrniissig - finden sich im normalen' specifische Schutzstoffe uns denken, die 
Seru111 hitzebeständige Substanzen, welche. unter dem Ifänflusse der Infectionserreger 
die Einwirkung der Alexine unterstützen', entstanden sind. Dieselben sollen aber 
und welche von B11dmcr Hilfskörper: erst bei der künstlichen Immunität be-
benannt wurden. : handdt werden. 

Viel selte11er als eine Resistenz gegen', 'J J,:s mag wohl im c,rsten Aurrenblick den 
zellig orgauisirte Elemente ist eine' Ansdiein erwecken, als ob diesetThema __ deDl 
Resistenz <Yegen Gifte vorhanden vVir , pharmaeeuhschon Stande zu forn liegen wurde .. 

fi d ,., , , , , , r; 1 Nanhllem aber der Apotholrnr den Verkauf .dei 
~ en z.B., dass dcts Huhn gegen Ietanus-1 }f,,il,era Zll vollziehen hat, nachdem das Diph-

g~ft oder der Igel gegen da.s Schlangen- 1 tlw!·iehPilsenuu hereits in unsmem Ar.meibuche 
g1ft sehr unempfindlich ist. Man nimmt: Aufnahme gefunden hat, aber nur kur;: behan_dclt 
hierbei an dass die Unempfindlichkeit ist, nachdem auch sonst der Apotheker uber 
d 1 b ' .. . Herkunft, Darstellung, Wirhmg von Präparaten 
er, ~ ende~. Z e 11.e l e m e 11 t e fur die genauen Besuheid wissen soll, 80 liogt auch nahe, 

beti effenden Gifte eme angeborene dass dieses Thema von der Mehrzahl der College~ 
ist; sie ist aber in keinem Fa 11 e eine B_ea,:htu1~g finden wirll, zumal schon heute 1~1t 
Antitoxinwirkung. I~s ist deshalb Sicherlwit zu sag~~ ist, dass die ve1:sch 10•. 

B rr t, 'ft . l . ·h ]\f 1 ~onston lrnmll!JISJrungsflüssigkoiten !11 del 
~· . e anusg1 . noc l nac 1 .?naten Zukunft oino hmTorragende therapeutische Ver· 
Im Blute ~on damit behandelten Hulmern, wendnng finden werden. Uobrigons kann es 
nachzuweisen, wenn man dasselbe nun do_m Ansehen unseres Rtandes nur von Nutze_n 
empfindlichen 'l'hieren (Meerschweinchen), ~em,, ':_enn. die C.1llege:1 auch für Dinge, __ die 
einspritzt. 1 ihnen 'wllo1cht fönwr hegen' Interesse zeigen. 

Bevor wir zur Betrachtung der kiinst- '1 (Bemerkung dos Verfassers. J 

(Sd<luss fo!1't). 
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Neue Arzneimittel. Wohl aber soll dieselbe in einer alkoholischen 
Flavojodin ist nach der Oesterr. Zeitschrift Lösung sich zeigen. In physiologischer und 

für Ph:trmaeic l!lO::!. 77i-\ ein Chinolin- therapeutischer Hinsicht wurde das Präparat 
derivat, welches als Fi~lrnrmittel und fäulniss- rnn Dr. flerdet und Dr. Uheralü:r geprüft. 
wiedriges Mittel Anwendung findet. In dampfförmigem Zustande wird es ausser-

ordentlich rasch von der Haut absorbirt. 
Pilulae resorbentes = Ichthyolsalicyl-

R Die Ausscheidung geschieht hauptsächlich 
esorptionspillen. Nach Angabe von 

D / , 1 } durch den Harn·, sie beginnt bald nach der r. . ,. lo ulr,n - 1 ,ippspringe (Thera1rnut. 
l\f I Anwendung des Mittels und hält etwa 
di;na~:~ 

1 iO f' t i1) sirl t8 d~·agirt~ Pi(len, 48 t'ltunden an. Bei Gelenkrheumatismus 
d' f 

1 
ep\

1 
1 
Y O 8 

a I c Y mit emder und ähnlichen Krankheiten wurde es mit 
mre isc ien I enmasKe' durch die er Erfoln· an<>·ewendet Verordnet wird Ulmaren 

schlechte fohthyolgeschmack verdeckt wird, 1 • d ,..,M tl 
1 

"r 
I 

t I p· J • 
von der Engel~Apotheke in J\lUlheim i Ruhr) 1 ;ieb as e ~y ~~ ic\~ a sd mse unfc ng1 
hergestellt werden. Es werden täglich drei- /a /i1 

':td · f/~ d u~ t;ogai~ , 
mal steigend 1 bis 4 Pillen gegeben. agV· rc 11 m1 ~ratu ? ge~,.ettn I ~ epCac ml1fgen. 
W „ 1 , . o esan 1s em mI e m apse orm 

a ll'end des (,ebrauches der Pillen wl!'cl O'e 1)1 tl · d 1 E k J en der· 
f 1 1 . 0 gen I nse un an< ere r ran rnng 

emp o I en, etwas kohlerrnaures alkalisches At! 1 d C I f J entl ält 
\Vasser zu trinken. 1m111~gsor?·ane. . e e ,e a mecapse 1. 

, etwa 0,.3 g hxeosotcarbonat, 0,0025 g Herom, 
V ~as ~chthyolsalicyl (_50 p:·oc.) ist eine au~ 0;25 ~ Tolubalsam Ufü~ 0,065 g Kamp!ier. 

ernnlassung von D1. holulr11 von der von diesem von der Firma Lehn c& Fink 
Ichthyol - Gesellschaft dargestellte neue New-York in den Handel gebrachten Mittel 
? h e ~ i s c h c Verbind u 11 g; dieselbe dient wird tägli~h eine Capsel gegeben. 
mnerhch genommen zur Heilung von Ent- lCefi.r-Ferment-Pastillen sind nach An· 
Zündungen und Rückbildung von Schrumpf- gabe von Dr. med. Jurock aus kaukasischen 
ungsprocessen. Auch bei Tuberkulose der Kefirkörnern (Kefirpilzen) hergestellt und 
L~ngen soll Ichthyolsalicyl in Verbindung (an trockenem Orte aufbewahrt) unbegrenzte 
mit dem hygienischen Heilverfahren sehr Zeit haltbar und wirksam. Die Zubereit
empfehlenswerth sein. In Verbindung mit: ung geschieht in der Weise dass man in 
Dermosapo.l (Pli. C. ~2 ,11901 f, fiOO) wird/ eine 7 50 ccm fassende Fla;che ein halbes 
I~!1thyolsalicyl zur Emreibung und zu Ver- Liter abgekochte, auf 16 bis 200 R. ab
banden empfohlen. gekühlte V o 11 m i I eh giesst und eine vorher 

Ulmaren nennt Dr. IJ011rcet ein Gemenge zerkleinerte Pastille hineinwirft. Die gut 
von Salicylsäureestern hochmolecularer verschlossene Flasche wird dann so lange 
aliphatischer·· Alkohole von bestimmtem Ver- geschüttelt, bis alle l'astillentheilchen auf
hältniss; in demselben sind 7 5 pCt. Salicyl- gelöst sind. 
säure enthalten. Der Name ist der Pariser Zur Kur soll dieser Kefir erst nach 
Gesellschaft fiir chemische Producte zu 48 Stunden benutzt werden bei Erkrank
Montereau geschützt worden (Bull. d. sciences ungen der Lunge, des Blutes, Magens, Darmes 
Pharm. 1902, 184). und der Nieren. 

Ulmaren ist eine rothbraune, neutrale Sapones kalini liquidi sind die von der 
oder schwach sauere Flüssigkeit von an- Chemischen Fabrik Helfenberg A.- G. (vor
genehmem, schwachem Geruche. Sein mals IEu.1;en Dicterfrh) in Helfenberg her
Geschmack ist brennend. Das spec. Uewicht gestellten M e d i g I y ci n präparate. (Vergleiche 
des Präparates beträgt 1,06 bei 1G° C.; Ph. C. 42 [1901), 704.) R. Th. 
der Siedepunkt liegt zwischen 147 und 152 ° 
bei 7 60 mm Druck. Das Ulmaren 
krystallisirt aus gleichen Haumtheilen Benzin 
aus; es ist unlöslich in Wasser, aber löslich 
in zwei Raumtheilen Alkohol. Zur Prüfung 
auf Reinheit schüttelt man es mit Wasser 
und setzt demselben Eisenchlorid zu; es 
darf <lann keine violette Färbung auftreten. 

Neue Verbandmittel. 
Guttectol nennt die Chemische Fabrik 

Helfenberg A.-G. (vorm. Eugcn Dicterieh) 
in Helfenberg i. S. einen neuen Schutz
verband gegen Rheumatismus, Hexenschuss, 
B!'ustschmerzen und andere rheumatische 
Leiden. In diesen Schutzverband können 
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beliebige Pflaster 1z. B. Capsicumpflaster) 
eingelegt werden; gleichz:eitig werden durch 
denselben die leidenden Körpertheile mit 
einigen wärmenden Lagen von Watte und 
Flanell bedeckt. Die Firma liefert, wenn 
nicht ausdrücklich anders verlangt wird, 
Guttectol stets mit Collemplastrum Capsini 
porosum gefüllt. H. Th. 

nicht ein entwickelungKhemmendes Mittel, 
am besten eine schwache Karbolsäurelösung 
verwendet wird, so ist zu bedingen, dass 
die Verdünnungen nur mit 0,5 Pro C, 

Kar b o J säure I ö s u n g geschehen, in der 
Regel erst kurz vor Anwendung des Mitt~ls 
vorgenommen und nicht länger als vier 
Wochen vorräthig gehalten werden dürfen. 
Die zur Herstellung der Verdünnungen 
bestimmten Maasscylinder und Pipetten, 

Neue Verpackung sowie die zur Aufnahme der Verdünnungen· 

des Diphtherie-Heilserums. bestimmten Arzneigläser - sechseckige 
Nach einem ministeriellen Erlass wird <Häser mit weitem Halse und eingeschliffenem 

das Diphtherieheilserum fortan sowohl, wie Glasstöpsel - sind unmittelbar vor der 
bisher, in Fläschchen, welche mit Korkstopfen Herstellung im Trockenschranke bei 150 ° C. 
verschlossen sind, als auch in zu g e _ zu steril i s i r e n. Zunächst wird durch 
schmolzenen Glasampullen, deren Vermischung von einem Raurotheil 
llals sich an einer eingefeilten Marke leicht Tuberculinum Kochi mit neun Raumtheilen 
abbrechen lässt, in den Handel gebracht einer 0,5proc. Karbolsäurelösung eine 10proc, 
werden. Tuberkulinlösung hergestellt, welche als 

Die Glasampullen müssen ebenso wie die Stammlösung für weitere Verdünnungen 
Fläschchen vor der Füllung· durch trockene dienen kann. I las Aufnahmegefäss ist mit 
llitze von i 50 o C. keimfrei gemacht werden; dem Gehalt der .Lösung an Tuberkulin und 
auch ist durch vorsichtiges Einfüllen des dem 'l'age der Herstellung zu signiren, 
Serums in die Ampullen zu verhüten, dass I Die Stammlösung darf jedoch nicht länger 
eine Gerinnung von Serum beim Zuschmelzen I als vier Wochen vorräthig gehalten werden, 

der. Ampullen erfolgt. . 
1

1 
Die weiteren Verdünnungen sind ~o 

J_>er H_als der Ampulle muss an der mit I herzustellen, dass von der Stammlösung e!ll 
Fe I l s t r 1 c h versehenen Bruchstelle so weit I Volumtheil mit neun Theilen O 5 proc, 
sein, dass er die Einführung der Spritzen-, Karbolsäurelösuno· und von der 

1

so ge
kanüle belmfs A ussaugung des Serums ' wonnenen Lösu;g wieder ein Volurotheil 
mittelst der Spritze bequem gestattet. Die 

1

, mit neun Theilen 0,5 proc. Karbolsäurelösung 
beste Art der Serumentnahme muss auf 1

1 

vermischt wird u. s. w. 
einer, den Ampullen beizufügenden Gebrauchs- ·, Diese wei'ter·eii V d"" d"" fen 

· d t]' h b 1 .- b · , er unnungen ur 
anwD~1sungs· Jeu ic <lese m? en sei~. ' endlich immer nur auf s c h ri ft I ich e 

ie 1c ierung er 1m Institut für , An w e i 8 u n (R t · b · ten 
experimentelle Therapie in Frankfurt a. M. • Arztes ode. ~h .. ec~p) em~s . appro dir nur 
controlirten Fläschchen durch Plomben- an di" 

8 

1 
ielrbarz esdange ~rtigt un "hlll 

11 
. . . e en se st o er eine von 1 

versc I uss 1st bei dem m Ampullen bea ft. t ·J.) · d n 
b f

··J u I ag e erson abgegeben wer e · 
a ge u lten Serum an der V erpackungsh iilse · 
anzubringen. 

Verdünnung des Tuberkulins. Als Bestandtheile des 
In Folge ministerieller Verordnung darf I Ysop-Oeles 

das 'l'uberkulin . künftig .. von Seiten der ! fanden Genoresse und Verrier (CheJD,-Ztg. 
Apotheker auch m ver~~nntem Zustand j 1902,501)einCineolvomSiedepunkt175oC., 
abgegeben werden, wobei mdess zu beachten i das mit Bromwass t ff J' t· II ;"b' t die · t d d' , , 1 ers o uys a e g1e , 
1s , ass ie zur Anwendung des 1 uberkulins I durch Wasser w· d 1 · ·· den 

f ·d ·l' h v ·d·· . . . ie er gespa ten wer , 
er 01 ei 1c en er unnungen emwandfrei nur• ferner emen tertiäi· Alk h I (J 1·r O olll 

"tt I t · 1 · · t ,.,,. · ' en ° O _11 o ::i1s v v~rm1 es sten 1s1r e_rmaas~~ylmderund,Siedepunkte 2100 c. bei 740 mm Druck, 
Pipetten hergestellt werden konnen. Da der mit keinem bi" h b k Alk hole 

·t d 'I' b k 1· · s er e annten o 
wei er as u er u m m Verdünnungen I identificirt werden konnte. -he. 
schnell verdirbt, Wfmn znr V cnliinnnng · 
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Ana1nyl - Brot. liehst wenig von dem in ihr befindlichen 
Mit diesem Namen bczeiclmct Dr. L. Spiritus ausfliesst und der mit Gaze zuge-

8arason-Berlin ein koltlenhydratfreies Brot hundene Hals wenig in den in der Weit-
für Znc1rnrkranke. Dasselbe wird nach halsflasche befindlichen Spiritus eintaucht. . ' emem gütigst übersandten Sonderabdrucke Zweckrnässig wählt man sich die Grössen-
der Deutschen Medicinal-Zeitung 1902, 52, verhältnisse der Flaschen so, dass dies gerade 
aus Mandelmehl unter Zusatz von 20 pCt. dann eintritt, wenn der Bauch der Koch
Roborat und etwas Salz hergestellt. Zum flasche auf der Oeffnung der Weithalsflasche 
Anteigen wird ein „S:mcrwasser'' benutzt, fest aufliegt und derselben also gleich
das in der Art ]1er'"estellt wird dass kräftig zeitig als Verschluss dient. Durch leichtes 

b ' 
gegohrener Sauerteig in Wasser fein ver- Schwenken sucht man das Jod möglichst 
theilt und absetzen gelassen wird i auf diese im Halse der Kochflasche anzusammeln; 
Weise sättigt sich das w asser mit den das Gelöste sinkt dann von selbst in Folge 
schmackhaften, arnmatischen Stoffen des des höheren specifischen Gewichtes zu Boden 
Sauerteiges. Um die etwa 7 pCt. Zucker der W eithalsflasche und das ungelöste Jod 
a?s dem Mandelmehl zu entfernen, lässt ist stets mit ungesättigtem Spiritus, so lange 
,Sarason den 7.ucker durch starke Hefe- solcher überhaupt vorhanden ist, in Be
gährung zerstören indem er den Teig mit rührung. 
Hefe. ansetzt und 'so lange gähren lässt, bis 

I 
Diese Methode ist äusserst be<1uern, sauber 

er wieder in sich zusammenfällt i vor dem und schnell zum Ziele führend. R. Th. 

Hacken wird der 'l'eig dann noch einmal 
gründlich durchgearbeitet. 

Das auf diese Weise bergestellte Brot 
schmeckt im Uegensatze zu anderen der
artigen Präparaten ganz brotähnlich und 
:nthält nur Spuren (etwa ü,2 pCt.) von 
I~vertirbaren Kohlenhydraten bei einer fast 
vi:rzehntägigen Haltbarkeit. Anamyl- Brot 
wird nach dieser Vorschrift vorn Conditor 
N. W. 011111pert; Berlin C., hergestellt, auch 
kann man von demselben die fertige l\landel
~ehI-Roboratruischung nebst Backrecept be-
ziehen. R. rnz. 

Zur Anfertigung von 

Ein cyanogenes Glykosid, 
Dhurrin, 

haben /)unstan und HcnriJ (Chem.-Ztg. 
190 2, 504) in der Moorhirse, Sorghum 
vulgare, entdeckt. Die Pflanze wird in den 
Tropenländern als Futterkorn angebaut, die 
jungen Pflanzen sind aber für 'l'biere höchst 
schädlich. Wenn man sie mit Wasser 
zerreibt, findet man in der Lösung einen 
Gehalt an Cyanwasserstoffsäure bis zu 2 pCt. 
der getrockneten Pflanze. Die Cyanwasser
stoffsäure ist in der Pflanze nicht fertig 
vorgebildet, da man sie durch Auslaugen 
mit heissern Wasser oder Alkohol nicht erhält. 

. Tinctura J odi . . Ihre Bildung beruht auf der Wirkung eines 
e~pf1ehlt Apoth. Hell(m{t - l\fontmor1llon im I Fermentes wahrscheinlich des Emulsins auf 
Hep. lle ·l'harm. 1D02, 2.t 7 einen höchst i ein cyano~enes Glykosid das die Verfasser 
z~eckmässigen, sauberen und billigen Appa.rat.: aus den jungen Pflanzen ~bscheiden konnten. 
Die llersfellung mittelst desselben gesclneht Es leitet sich vom p - Oxymandelsäurenitrit 
nach der „per descensum-Metl1odea wie folg!: durch Vereinigung mit dem lfoste eines 

In eine Kochflasche mit langem Hals, wie Moleküls Dextrose ab. Die Formel ist 
man sie zu analytischen Zweck~n häufig , 0 H 

O 
N _/""cn OCnH11 0 5 

braucht wiegt man die erforderliche Jod- 14 17 7 -1 1 <cN 
' • 1 1 menge, ohne sie vorher zu ver~eiben.; H Ü""/ 

dann füllet man die Kochflasche völllg mit Durch Emulsin oder verdünnte Salzsäure 
e_iner gewJgenen Menge Spiritus und bi~det entsteht p-Oxybenzaldehyd

1 
Dextrose und 

sie mit Gaze zu. Den Rest Spiritus wiegt Cyanwasserstoffsäure. Durch Erhitzen mit 
tnan in efoe W eithalsflasche, deren Oeffnung Alkalien entstd1t Ammoniak und Dhurrin
so gross ist

1 
dass sich der zugebundene Hals säure, C14H180 91 aus der sich durch Erhitzen 

der Kochflasche Jeiclit in dieselbe einführen wit verdünnter Salzsäure p-Oxymandelsäure 
lässt. Mit einigem Geschick gelingt es, ~ie , und Dextrose bilden. -lw. 

Volle Kochflasche so einznfüliren, dass mog- 1 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



406 

B ii c h e r s c h a u. 
. 1 . B h b b d lt in sieben Dritter Nachtrag zur systematischen Zu- Das vorliegende uc e an e hie 

d Z llt ·r llauptabsdrnitten: llas Licht in der J'hotograp . ' 
sammenstellung er o an e des d' Cl . d h t h" heri Processe die , , . 1e wm10 or p o ograp rnc . · '"tiv-
ln· und Auslandes. C. Ch em!s.che photographischen Apparate, Negativ- un~. Posi n 
Industrie. Herausg·egeben vom heichs- processo, Reproduction und. Vergrosser~t;~ 
amt des Innern. Berlin 1 ~lOl · E. 8. Orthochromatische Photograplne und .P\ch 
_JJ,[:'tll r r 'Jolm ' grapbio bei künstlichem Licht, und scbhess 

1 
d 

, 
1 
'. c ( ' . '. . . ' . . . . . ~in ~hotographischc A_est.hetik im Atelier ::,~es 

Zu der 1m Rewhsamt des Innern bem beiteton im }< rewn. Bei der reIChcn Auswahl des Stoa· . ' 
,,Systematischon Zusammenstellung der Zoll- der eingehend bcLamlelt wird und nur di~ 
tarife des In- und Auslandes'· rnt unter Anderem [ aller geringsten Vorkenntnissein der Chemie und au 
auch der vorliegon?e dritte .Nat.:htrag zu Banrl C: · den sonstigen eingreifenden Gebieten vor~ussetzt, 
Chemische Industn~ orscl11e.nen. Durch. d1osen wio sio jeder halbwegs Gebildete besitzt1 

1e8J 
Nachtrag w?rden d1? botrellendcm Abthoilungen das Buch doch klar und deutlich geschneb 
in zuverlässiger -w mso auf dem Laufonden er- und onthiilt keinen unnützon Ballast. 
halten Die Nachträg~ worden d~n Beziehern Jl{iel!tr;'s Lehrbuch ist nicht nur für den 
,Jener Bände unentgeltlich zur V ~rfugung ges~ellt Berufsphotographon , sondern auch für den 
und allen den~n von Nutzen sern, welche 1hro Liebhaber dieser Kunst eine hochinteress_ante 
Vorgänger besitzen. I'. 1 I,ectiire und ein treuer Rathgeber. Die viel_en 

Abb-1 V t"ndn1ss 

1 

1 dungen tragen wesentlich zum ers a t 
6 

U e bungsaufgaben aus der quantitativen , ~~~f an sich schon deutlich geschrieben! TT{ e 

chemischen Analyse durch Maass· I · 
analyse. Unter Mitwirkung von Auton Neuere Kühlmaschinen ihre Oonstruction, 

}Viwgner _bear~eitet ".011 Prof. ~~- r,:rt- Wirkungsweise und i~dustrielle Ver':end-
/1/(~nr~. Mit zwolf ~bb1lclungen. o.> S:31tcn. ung. Ein Leitfaden für Ingenieure, 
Leipzi? und Wrnn 1 fl0 2. /i mn.: Techniker und Kühlanlagen-Besitzer von 
lJeuswl.:e. Prof. Dr. Hrtns Loren,--:. Dritte durch· 

Das Büchlein enthält oine Zusammenstellung gesehene und vermehrte Auflage. ('l'ech· 
von Uebungsaufgaben auf dem Gobieto der hen 
Maassanalyse. Ihnen vorausgeschickt ist eine nische Handbibliothek, Bd. I.) Münc 
J~inleitung, welche die Grundbegriffe der Maass- und Berlin 1901. Druck und Verlag 
analyse darlegen soll. Referent möchte bezweifeln, von H. Oldcn!io 11rg. VIII und B7 4 

dass einem Anfänger das maassanalvtische Seiten so. Preis gebunden Mk. 10.-· 
Normalsystem aus den wenigen Zoilr

0

11 auf 
Seite 10 klar wird. Es wäre wohl richtiger Das Erscheinen einer dritten Auflage und einer 
gewesen, dieso fundninontalen Punkte ausführ- fram:ösischen Ueborsetzunrt binnen fünf Jahr1o 
lichor zu bebandulu oller - ganz weg zu lassen. nach dem Erscheinen der "'Ph. C. :18 [1807], \ 

0 
Aufgefallen ist os dem Referenten, dass Jli,rt- bcsprochoncm ersten Auflage beweist zur Genug 

mann den Gebrauch der Schwimmet· beim die Brauehbarkeit des vorliegeriden WerkeS· 
Ablesen empfiehlt, WO doch ßrl'itling in der Neben mJnfa?hen Zusätzen wurde in vorliegeu: 
Zeitschrift. für angewandte Chemie nachgewiesen der Auflage. em Abschnitt über „Die Festst;27 
h~t, dass rlne Verwendung zu directen Fehlern ung d,?r Leistu.ng vo.~ Kühlmaschin~n' (~: . 0 
fuhrt. (Vergl. auch Ph. 0. 43 [l!JU2], 215). ~1s 36.3) angefugt, wahrend ]01der die so nothig_ 

Für ,,Uobungsaufgaben" kann das Buch bestens I Zusammenstellung des Faohschrifttbums weg 
empfohlen werden. P. blieb. -?'· 

1 - -----

Lehrbuch der praktischen Photogra h" 1 Actien-?esellschaft für Anilin-Fabrikation 
, . - P ie I Berlm SO 3 G 

von Dr. Adolf )lfwtlw, o. Professor an 
1 

• • • ' • ·b· 
der 'l'echnischen Hochschule zu Berlin I Ifäno handliche und übersichtliche Beschrzu-

• • , • " , 1 ung der chemischen Eigenschaften und der 
~hrenmitghed der Kg!. 1 h~togr~plnschen I sammensetzung, sowie der medicinischen .An; 
Gesellschaft von Grossbntanmen, des i wendung mit Angabe der Preise über fo\gen_d 
photographischen Vereins zu Berlin der l l'riiparate: Bi ornoooll, Bomocollsalbe, Perusca?.~!' 
photographischen Gesellschaft zu Miin~hen i l'eruol,. Peruol. veterinar., Chloroform Anseh~b): 
1 \i• . . l<'. d , ) , \ Rosorlnn, Quecksilber-Resorbin (grau und ro 1 c es er ems von renn en der I hoto. Tauocol Tanocol Ch 1 d '.I' bl tt Tanoco · 

· · 1 . , · oco a e - a e en , . 0 
graplue zu Braunschweig etc. II. Ver- voterrnar., Gluton Anilin-Farben für Miliroskopl 
besserte Auflage. Mit 180 Abbildungen I und Bakteriologie.' Den Schluss bilden Literatur~ 
Halle a. S. 1902. Verlag von JY:U 7. • 1 An.gaben über l'inige der vorgenannten neuere 

r. • / - w ill T'raparate. 
It11r1pp. Preis Mk. 10,-. 1, 

Vor]('g-er 111\tl ,·eranlwortliclu~r Leiter Dr. A. Schn~irl~r in i)r~Rden. ----
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Creolin. 
Ich erkläre hiermit, dass ich trotz einer von der Waarenzeichen-.A.btheilung 

des Kaiserlichen Patentamtes in Berlin lediglich in erster Instanz am 21. November v. J. 
abgegebenen Entscheidung nach wie vor der alleinberecbtii;te Inhaber des 
'\\' aarenzeichens Creolin bin und dass ich unnacbsichtlich .Jeden 
G'erichtlich verJ'oli;en werde, der es unternehmen sollte, in diese meine 
Rechte einzugreifen. 

William Pearson, 
Hamburg. 

Piir nur eine GriiHse 11 l\lillim. 
- Preis 14 Mk., Verpackung 25 Pf • ......, 

'. '.__R~G. M. 176 494. 

Hugo Keyl, Dresden-A., 
:·, Jlarienstrasse 24. M. I09 627. 

von PO N CE T, Glashütten -Werke, 
BERLIN S. 0., P. A. lö, Köpnicker-Strasse 54, 

eigene Glashüttenwerke Friedri chshain N.-L. 
..e.telie:r 

für 

emaillescßmelzerei unt§ 
~cGri/lmalerei 

a.uf Gla.s ....:.::c.d. :'o:rzella.n-Ol-efä.s;;ie. 

Fabrik und Lager 
s!lmmtlicher 

Gefässe und lJtensilien 

, 

zum pharmaceutischen Gebrauch 
empfehlen sich zur vollständigen Einrichtung ~on Apotheken, sowie zur Ergänzung einzelner 

Gefässe. 
Accurate Ausführung bei du1thous billige» Preil,1>». 

Bei Berücksichtigung der Anzeigen bitten wir auf die 
,,Ph arm a c e u t i s c h e Cent r a l h a 11 e" Bezug nehmen zu wollen. 
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C. Pingel's 
Bernhardiner - Doppelkräuter -

Jiagenbitter 
per J,'Jasehe Mk. 3.r.o u~il 6.7Z'> Yt•rk. 
Bcrnh.-Etiqu. unt. No. 2U:>18 ge.,. gesell. 

Wiederverk. hoh. Rabatt. 

Für die Receptur 
erprobt u. empfohl. v. vielen Herren Apothekern 

Fettdichte Salhenschachtel n 
aus Pappe, D. R.-G.-M. No. 135267, 
offerirt der alleinige Fabrikant 

C. Bender, Drestlen · N. 1~.--Fabrikat. R. Kynast Schwarzenbach a. 8. 
lledicinal• 'Weine 

directer Import. 

---------~-- ------~-------

Associationen, Geschäft,!!iverkäu~eh 
Hypotheken-VermittlunJ etc. dmc 

Wilhelm Hirsch, Mannheim, S 6. 
Sherry, herb pro I-'iter von 1,20 Mk. an _ - ---- -- __ _ ----
Sherry, mild ,, ,, ,, 1,GO ,, ,, s· • t von 
Malagn,dunkeluml lgmrappara J. Po111pisil, 

rothgolden ,, ,, 11 l,GO 11 11 Stefanau bei Olmlltz, Mähren. 
Portweln,Madeira „ 11 „ 1,50 11 11 , ZurJierstelhmg vonAufschrift<m all,•rA,t, auch Plakatet, 
Tarragona . . . ,, ,, ,, 1,- ,, Schuhhvlenschilder, Preisnotirn!l<Tf'Il fiir Auslagen e c. 

I O 90 
11 ' 26 000 Apparate in/Gebrauch. 

Samos Moscate . ,, 11 ., - ,, 11 „ t 
versteuert und franco jeder deutschen Bahn- , • N en ! • G-esetzlicb gesehutz ll U 
Station. Muster gratis und franco. . . uM Oder n e AI p h a b et e 

Gebru··cter Bretschneider '·I u. Lineal mit Klappfeder-Verschluss . . 
· , : Xcu;, Preisliste, reich iilustrirt. mit }foster gratis. 

Niedersehlema i. Sarb,cn. 1 Andere 8ignirapparate sind Nachahm un gen. 

Anilinfarben!.: 
in allen Nuancen, speciell für · 1 Silberne Medaille London. 

Tintenfabrikation ' International Exhibition 1881, 

präparirt, wie solche zu den Vorschriften des 1 • 

Herrn Eugen Dleterich verwendet und in dossen ' 
Manual empfohlen werdon, hält stets auf Lager 
und versendet prompt 

Franz Sehaal, Dresden. ! 
- ---- --

i · u ~ ~ Kiesel[uhr -Intnsorienerde . 
: ~I)~ %\ j Terra Silicea Calcinata ;: 
~ :d7~f§l i Grundlagef.Zahnpulv. u -Pastm, i 
~ ~ G. W.Reye&Söhne,Ilamburg. 1

1, 

---- ---- -- --1 

Teich• Blutegel! 
haltbar und saugf!iltig, 210 Stiick 7 Mk., 
lOo StUek 4 Mk , 60 Stück 3,50 Mk. frei 
Porto und Verpackung. GrU~sere Mengen 
billiger. 

Schween & Schroeder, Hamburg. 

, 
la. Capsulae gelatin. 

und elasticae 

---·----·----

flje Jahrgänge 
1881, 1883, 1884, 1888, 1889, 1891 bis 1901 der Pharmaceutischen Centralhalle werden zu 
bedeutend ermässigten Preisen abgegeben durch die Geschäftsstelle: 

Oresden-A., Schandauer Strasse 43. 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland. 

Zeitschrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmacie. 

Gegründet von Dr. H. Hager 1859; fortgeführt von Dr. E. Geissler. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 
----·-----~-

Erscheint jeden Donnerstag. --- Bezugspreis vierteljährlich: durch Post oder 
Buchhandel 2,50 lllk., unter Streifband 3,- Mk., Ausland 3 50 Mk. Einzelne Nummern 30 Pf. 

Anzeigen: '.1ie einmal gespaltene Petit-Zeile 25 Pf., bei griisseren Anzeigen oder Wieder
holungen Prernermässigung. - Gescllliftsstelle: Dresden (P.-A. 21), Schandauer Strasse 43. 

~ Leiter der Zeitscllrift: Dr. A. Schneider, Dresden (P.-A. 21), Schaudauer Strasse 43. {. 

Dresden, 14. August 1902. XLIII. 
Jahrgang ·- -~-------- --

Der neuen Folge XXIII. Jahrgang. 

Inhalt: Chemie und Pharmacie: UehC'r natnrliclw und künstliche Immunitiit,. - Aus den Hclfe11Lerger An • 
nahm. -~ Carnosin. - Lipjn1lo1 un,l Lipobrornol. -- Einfluss verschiedener Körper a11f das Gelatinirt'n von Colloiden. 

- Pharmako;?;nosie. - Rüchel'schan. - Verschiedene Mittheilnngen. - Briefwechsel. 

Ch e m i e und Ph arm a c i e. 
Ueber natürliche und künstliche; dies geglückt war, wurde von ihm und 

1 ·t „ t i seinen Schülem eine brauchbare Methode 
mm uni a · · zur Vorbeugung gegen Milzbrand und 

(Bohluss von Seite 402.) gegen Rothlauf der Schweine aus-
Viel wichtiger als die Resistenzfähigkeit gearbeitet. Zur Erzielung eines solchen 

ll~1d event. deren J~rhöhung ist für Schutzes wurden die 'rhiere zuerst mit 
einige Infectionskrankheiten die dem ersten Vaccin behandelt, welches 
k ü n s t l ich e Immunität, da ·wir da- nur gering·e Allgemeinerscheinungen 
mit praktische Erfolge erzielen können. hervorruft; nach einiger Zeit aber, nach 
gs ist ja eine alte 'l'hatsache, dass der 8 bis 14 'l'ag·en, erfolgte die Einverleibung 
Organismus an gewisse Gifte zu ge- d:s _ zweiten Vaccin, welche Impfung 
Wöhnen ist. So ist z. B. schon längst em Fieber etc. erzeugt. Solche plan
bekannt die Angewöhnung der Berg- m~ssig ausgeführte Einspritzungen der 
bewohner an Arsenik, die Abstumpfung beiden Vaccine verleihen den 'l'hieren 
gegen Morphium, die künstliche Ver- einen viele Monate währenden Schutz. 
~eihung von Schutz gegen Schlangengift Ebenso war es wieder Pasteur, der auch 
In heissen Ländern, die Anpassung der gegen die Wuthk:rank:heit eine Methode 
Hefe an Fluorsalze etc. erfunden hat. Durch dieselbe wird den 

Mit der Zeit nun haben sich wahr- von wuthk:rank:en 'l'hieren gebissenen 
scheinlich auf Grund obiger und anderer Menschen und 'l'hieren ein :::icherer 
~rfahrungen verschiedene Schutz- Schutz verliehen. Obwohl die Erreger 
Impfungen ausgebildet. Und zwar war der Wuthkra.nkheit noch nicht bekannt 
es zuerst Pasteur, der auf diesem Wege sind, so hat er es doch in glänzender 
bahnbrechend voranging. Dieser Forscher Weise verstanden, die Aufgabe zu lösen, 
erzielte durch Einverleibung von ab- indem er mit Hilfe mehr oder weniger 
geschwächten Bakterien einen sicheren ausgetrockneten Rückenmarkes von an 
Schutz gegen Hühnercholera. Nachdem Wuth gestorbenen Kaninchen Emulsionen 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



408 

machte und diese einverleibte. Eine I Die active Immunisirung wird aus-
andere bekannte Schutzimpfung, die auch i gefül~rt: . Krank-
beim Menschen schon seit langer Zeit 1) nut lebenden, voll virulenten . d 

11 vorgenommen wird ist die Jcwwr\;che '. heitserregern, wie das z. B. bei ~ 
1 

Schutzpockenimpfu{1g. . : Ha/f1.:inr:'sc~1en Clwleraimpfungen d~S 
Diese Art der künsthchen Schutzver- Indien, bei der Lnngen~euche 

leilnmo·, oder active Immunität ge-, Rindes zum Theile gesclneht; _ 
mrnnt.

0 
entsteht durch Verändernngen im' ~) mit künstlich abgesclnvächten, leben 

Organismus, welch~ durch Ji~inverleibung;' den Kr.ankheitser~:egern, un,d zw:: 
der Bakterien oder ihrer l'roducte hervor- kaun die Abschwachung gescheh,e 
gerufen werden und durch JDntstehung' a I d nrch hühere 'l1emper~tur en, 
specifischer Sch~1tzkiirpei: : Antikörper) "'.ob~.i die Bakte~ieu an Virule~~ 
im Körper des Gennpften sich kundgeben. embussen. (l\Tilzbrand- lll 

Diese ~clrntzki",r~)er, welche durch B:- 1 

.. RauscltL;:audschutzimpfung)_; f-
ein11nssnng gewisser iellcomplexe, die. b) durch 1,,mtrocknen (Wuthunp 
dmm die Stoffe activ producire u, na eh I ung): 
einig er ;t, e i t auftreten. Rind dann i c) mittelst Passage durch ~en 
auch r e I a t i v 1 ä n g e i· e ;!,e i t im ' weniger empfindlichen 'L'lner-
Oro·auismns vor h an d eu. Jm Gegen-

1

, körper rScJrntzpockenimpfung 
sat~e zu dieser activen Imnnmität steht I durch Kuhpocken. Schweineroth-
ct i e passive, welche darauf beruht,· laufbacillendurclt,den Kaninchen-
dass wir das Blutserum eines activ I kiirper); . . 
immunisirteu 'L'hieres einem anderen I d) durch eine Reihe phys1kahs?he[ 
'l1hiere einspritzen können und sofort \ Einwirkungen (S0nn~n;1?.h '. 
oder doch nac.!1 ganz kurzer Zeit das- 1 hohen Luftdruck, Elektr~cit~t), 
selbe gleichfalls im m u 11 gemacht e) durch Zusatz von Chenukahen 
habeu, ohne dass . eine krankmachende (Karbolsäure, Glycerin ~tch 
Wirkung zum Vornchein kommt. Diese z. B. Porkosan). Praktisc 
letztere Art der Immunisirung soll erst kommen nur die drei ersten 
später behandelt werden. ! l\lethoden zur Verwendun&'· 

Wir kiinnen activ den Organismus Weiter kann die active Immunisirung 
immunisiren mit Bakterien und deren geschehen: 
Inhaltsstoffen oder mit 'J'oxinen und er- 3) durch abgetödtete Krankheitserreger 
zeugen dementsprechend entweder (Cholera, 'l'yplrns Pest)· 
!hkter_ienimmunität oder Gift-[4) mit Bakterienprote'inen, 'also mit ge-
i mm u 111 t ä t. 1

1 

lösten Bakterienzellsubstanzen ('l'uber-
Die künstliche Bakterienimmunität ist kulin, Malle'in) oder mit den aus den 

ausschliesslich gegen die Bakterien ge- Bakterienzellen durch besondere 
richtet und zwar werden die Bakterien mechanische Eingriffe dargestellten 
durch die entstehenden Antikörper ab- Producten ('l'uberkulin 'l'. R., 'l1uber-
getödtet und einer Auflösung unterzogen. 1 kuloplasmin) · . 
Bei dieser Auflösung der Bakterienzelle 1 5) mit Stoffwechselproducten der specl· 
kann aber das im Zellleibe der Bakterien fischen Bakterien (rl'oxinen). 
enthaltene 'l'oxin frei werden und so den Es soll hier das 'l'uberkulin besprochen 
Körper vergiften, so dass der Organismus werden. . 
trotz Schutzimpfung ~~1 Grund_e geht. Das ehemalige 'l' u b er k u 1 in ist ein 
Das Ideal der Immumsirung wird also mit Glycerin hergestellter Auszug aus 
immer sein, wenn das Serum neben abgetödteten 'l'uberkelbacillenculturen, 
b_a kt e ! i o 1 y t i scher Wir~ u n ~ auch der durch mehrmaliges Fällen mit 60 proc, 
ein~ g i f t b rn _d end e, . an ~ i t o x 1 s c h e Alkohol gereinigt wird. Der gesunde 
besitzt, a:lso die 1?aktenenleibe~· zerstört Mensch reagirt durch eine Gabe von 
un.d. dabei ~as frei werdende Gift gleich- 0,25 ccm mit rremperatursteigeru_ng, 
ze1t1g unwirksam macht. Mattigkeit; ist also sehr empfindllch, 
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während eine Gabe von 0,01 ccm (untere 
Grenze) ihn nur wenig beeinflusst. Bei 
rl'uberkulosen aber tritt auch bei nur 
d:r kleinsten Gabe eine allgemeine und 
eme örtliche Reaction auf. Der :B1eber
anfall währt gewöhnlich 12 bis 15 Stunden. 
Ii:i Folge dieser Eigenschaft ist es ein 
mcht hoch genug zu schätzendes und 
le~der _zu wenig benutztes diagnostisches 
R1lfsn11ttel geworden, besonders in zweifel
haften Fällen von beginnender Phtlü~e, 
wo weder durch Untersuchung des Spu
tums, noch durch physikalische Unter
suchungen ein sicheres Urtheil möo-lich • 0 

Gabe ist so zu wählen, dass keinerlei 
Reaction eintritt; ferner ist der Organis
mus so schnell als möglich gegen TR 
und damit auch gegen 'J'uberkelbacillen 
selbst unempfindlich zu machen. Es 
handelt sich also bei diesem Präparate 
um Erlangung von Bakterienimmunität, 
während das alte 'l'uberkulin nur rroxin
immunität verleiht.*) Zum Zwecke der 
Conservirung ist es mit 20 proc. Gly
cerin versetzt. Die Injectionen erfolgen 
auf dem Rücken subcutan. Ueber den 
W erth gehen die Ansichten. vorläufig 
noch sehr auseinander; doch mag das 
bei einer so complicirten Infections-1st, und wo gerade in diesem Stadium 

meist in therapeutischer Hinsicht der 
grösste Erfolg zu erhoffen wäre. Ebenso 
unentbehrlich ist das 'l'uberkulin in der 
". eterinärmedicin geworden. Es hat 
sich seit Jahren als das zuverlässigste 
~iittel zur Feststellung von Tuberkulose 
111 den Rinderbeständen bewährt. Bei 
f~indern spritzt man 0,5 g rl'uberkulin 
ein. Als sichere Reaction nimmt man 
nach Ii7bcr eine 'l'emperatursteigerung 
von mindestens 1 o C. an. Ob thera
peutisch das 'l'uberkulin die Hoffnungen 
:?'füllt hat, die man in dasselbe gesetzt, 
ist allerdings fraglich; doch sind die 
Erfolge bei Rindertuberkulose sehr schön 
Und nur ermuthigend zu weiteren Ver
suchen. 

krankheit, wobei nicht selten Misch
infectionen vorkommen, an verschiedenen 
Nebenumständen liegen, und dürfte die 
Zukunft mehr Licht in die Sache bringen, 
zumal Koch unablässig weiter Versuche 
anstellt. 

Wie steht es nun mit den Antikörpern, 
die hier bei der künstlichen Bakterien
immunität, und, wie schon erwähnt, 
ebenso bei der erworbenen, natürlichen 
Immunität entstehen (z. B. 'fyplrns, 
Cholera, Pest). Diese Schutzstoffe sind 
vor Allem specifische, indem die 
Wirksamkeit nur auf die Bakterien 
beschränkt ist, mit welchen das 'l'hier 
im m unisirt wurde. · Dieselben sind 
gegen das Erhitzen oder Aufbewahren 
beständiger als die Alexine; nur bedürfen 
sie zu ihrer Wirkung, Abtödtung oder 
Auflösung der Beihilfe der Alexine. Es 
muss deshalb frisches Immunserum sein, 
oder durch Zusatz von frischem, normalem 
Serum sozusagen reactivirt werden, so 
dass bei dieser Art von Immunität immer 
intactes Alexin vorhanden sein muss. 
Wir haben bereits Methoden, um das 
Vorhandensein dieser Schutzkörper · im 
menschlichen und thierischen Körper 
nachzuweisen. Diese Reactionen sind 
zu interessant, als dass sie hier umgangen 
werden könnten. 

Bei der künstlichen Bakterienimmunität 
treten auf: 

Das neue 'l'uberkulin rr. R. ist grund
verschieden von dem alten Präparat. 
Die Darstellung ist folgende : Die an 
der Oberfläche- von Nährlösungen in 
Form einer dicken Haut gewachsenen, 
lebenden Kulturen werden abgehoben 
Und im Vacuumexsiccator getrocknet; 
dann mit einer Reibmaschine zerrieben. 
Das Pulver wird nun in Wasser ver
theilt und kräftig centrifugirt. Es ent
steht dabei eine obere weissliche, opales
cirende Schicht und ein fest anhaftender 
Bodensatz. Die oberste Schicht ist '1'0 
Und dem alten 'l'uberkulin nahe. Es 
wird durch 50 proc. Glycerinzusatz nicht 
getrübt. Der Bodensatz wird nochmals 
getrocknet verrieben und centrifugirt 

d ' · IR t t ht mit *) In neuester Zeit nimmt Koch keine 
Un i~t .'l1R, :i3e1 · ~ ' e~ s e Trennung von TO und TR mehr vor, sondern 
Glycerm em flockig we1sser Niederschlag. er benutzt die Kulturmasse ungetrennt zu Injec
Dieses 'l'R soll nach Koch ganz en~- tionen, da er mit Hilfe der Agglut\nationsprüfnng 
schieden immunisirend wirken. Die , gefunden hat, dass es so besser 1st. 

( 
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. k . lt b ls Ursache 1) die sogenannten bakteriolytischen! als Nebenwi_r __ ung, n~c 1 a er a 
K ö r p·e r von R. Pf'ciffcr; der lmmumtat bezeichne1_1. .. 

1
. c h e 

· · Es erübrigt uns noch, die kunst 1 . 
2) d\e sogen~nnte~ ~gglutrnrne von Giftimmunität zn besprechen, dl~ 

C,rubcr & Dw ham. künstlich mit toxischen Substanzen. er 
Die bakteriolytisc_hen_ Körper zeugt werden kann. Eine ähnllch,1 

von B. Pfciffcr haben die Eigenschaft, Immunität kann übrigens ausser m\ 
die lebenden Bakterienzellen aufquellend 'foxinen Pflanzengiften etc. auch m1 

zu machen, abzutödten. Ma_n be?bach~et Fermenten, Eiweisskörpern !,ierv?rge~ 
körnigen Zerfall und schhesshch eme rufen werden. Wie bei der kunstllche 
Auflösung der eingebrachten Keime. Bakterienimmunität bilden sich auch 
Die Reaction war nur im Thierkörper hier durch üftere Behandlung . ne~e 
(spec .. in der Bauchhöhle) am;führbar, Kiirper im Blute (Antikörper), die ,"'1~ 
nicht 1m Reagen~glase; doch ha~ neuer-! jene specifisch sind und höhere. ?, em 
dingslJorrlct gezeigt? daßs das umvn:ksame I peraturen ertragen. Durch Immun.1sir~ng 
lmmunserum nur mit etwas ganz frischem mit 'l'oxinen entstehen die Antn:toxm~, 
Serum gemischt zu werden braucht, _um mit Fermenten die Antifermente, mit 
die Reaction aud1 aus~erha_lb des 'l'!uer- Eiweisskörpern die Praecipitine. ~He 
körpers ~u gebe~ . Die ~ 1rkun~ dieser diese Stoffe genügen a 11 ein zur v_ölllge~ 
~örper ist specifisch, ,mdem ~h?lera- Unschädlichmachung ihrer negativ ~nt 
1mmuns_erum nur Ch?Jerav1bno!ien, gegengesetzten Stoffe zum Untersch1.ede 
'l'yphusunmunser_um nur Iypl~t~~bacll~en von den Antikörpern bei der Bakterien
ierstürt, so dass diese Se~a zur lhff~rentiai- immunität. Es entstehen durch V ~r· 
diagnos~ verwerthbar ~-md. ~ls Bildungs- eini()'ung von 'roxin und Antitoxm, 
s~ätte ~ieser Körper mussen rnsbesonde1:e von° Ferment und Antiferment etc, 
die Milz 1_ das Kn.ochenmark und die dem Organismus unschädliche ~e:.
Lyrnphdrusen beze1clmet werden. bindungen. Da hier uns nur dieimmun1tat 

Eingehender ~l~ die ~akteriolyti~c~ien mit 'l'o-:in int~res~~1:t„ so~len . einige Aff.~ 
Körper wurden lnsJetzt die Agglutrnrne gaben uber die Giftigkeit dieser Sto 
studirt, da die letzteren die Reaction folgen. F~in Meerschweinchen von e~wa 
auch ausserhalb des Körpers gaben. 301J g bedarf nur 0,000 000 33 cc~ e1n~r 
Die Reaction besteht darin, dass vorher starken 'l'etanuscultur flüssig k e 1 t, ein 
bewegliche Bakterien in Bouillonculturen Pferd von 500 kg nur 0,0004 „ cc~ 
oder in Aufschwemmung nach und nach derselben Tetanusflüssigkeit, um getodte 
die Beweglichkeit verlieren, kleine\ zu werden, während z. B. für ein :Meer
.Flocken bilden , die immer grösser I schweinchen die tödtliche Gabe von 
werden und schliesslich zu Boden 1, Strychnin 0,0015 g beträgt. Mit 1 c c 111 
fallen, so daRs nun die vorher getrübte I einer 1 Oproc. 'l1etanusgiftlösung 1können 
Bouillon etc. vollständig klar erscheint. 1

, 500000 weisse Mäuse ganz sioher ge
Da die Tmmunsera in noch starker', tödtet werden. Die Giftwirkung ~er 
Verdünnung l : 500, ja sogar 1 : iiOOO i Bakterieninfectionsstoffe ist demnach eme, 
agglutinirend wirken, da die Reaction , unvergleichlich grössere, als die deI 
ganz specifisch ist, da sie auch gut mit I nicht bakteriellen. 
unbewaffnetem Auge beobachtet werden 

1

, Man sollte vermuthen, dass , 'l'h!ere 
kann, so hat sie sich als werthvolles. in der Praxis mit diesen Giften leicht 
klinh,ch diagnostisches Mittel, besonders· zu immunisiren wären, da die Giftgabe11 

bei 'l'yphusfrühdiagnose erwiesen, für I nach Belieben geregelt werden .können. 
welche Krankheit Wirlal sie studirt und Dem ist aber nicht so t Zahlreiche 
empfohlen hat ( daher Wiclal'sche Reac- , 'Ihiere gehen an chemischer Vergiftung 
tion). Es scheint ein Zusammenharw 'zu Grunde. Es ist nämlich nicht zu 
zwischen dem Zustandekommen diese~ i übersehen, dass hierbei die Empfind
Phänomens und der Bakterienimmunität I li chkei t der Zellelemente in Betracht 
zu existiren; man kann sie vielleicht' kommt, und dass dieselbe eine g a. 11 z 
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Vers ~1h ~ e den e sein kann. Es starben I dass nicht in jedem Falle die Selbst
z. B. lhiere und Menschen an Tetanus heilun<Y zu Stande kommt warum ver
zu einer ~eit1 wo ih~· eigenes Blut eine sagt ;ozusagen diese selbstthätig-e Re
stark antltoxische Wirkung zeigt. Um- gulirungsvorrichtung zuweilen, warum 
gekehrt köm,1ei1 _aber 'l'heile des Organis- tritt sie bei Cholera, Diphtherie weniger 
mus une~1pfindhch geworden sein, die auf und ganz selten bei Tuberkulose? 
vorher giftemp~ndlich . gewesen waren.

1 

D~e Antwort hierauf ist einfach die: 
Na_ch Knarr muss~n wir aber nach der; Eme derartige Vergiftung der Zellen 
Wirkung . des Giftes folgende Grade/ war in diesen Fällen zu stark, sie hat 
unterscheiden: 

1 

nicht bloss den 'I1od der Zelle herbei-
1) Gaben, die den 'l1od herbeiführen, geführt und damit das Auftreten der 
2) Gaben, die kleiner sind und nur eine Antikörper verhindert, sondern sie hat 

1,:;rkrankung verursachen, damit auch den ganzen Mechanismus 
3) Gaben, die noch kleiner sind und der Selbstheilung vernichtet. Die 'l'uber-

welche nur immunisiren, . kulose aber haben wir als eine sehr 
4) Gaben, die keinerlei Wirkung mehr! langsam einschleichende Zellvergiftung { 
haben. 1 und Zellreizung zu betrachten. die zwar · 

. Für _die Immunisirung kommen also ! zur Bildung von Gift bindender Substanz 
die klemeren, event. die noch krank-/ innerhalb des giftempfindlichen Ge~eb~s, 
machenden und doch nicht tödtlichen I aber nicht zu ihrer reichlichen Antltoxm
~ab~n in Betracht. Es ist aber die I Abstossung in das Blut VeranJassu°:g 
~odthche und die ganz unwirksame Gabe/ gibt und dadurch gestalten sich ~ie 

Je nach der Empfindlichkeit der, Bedingungen der Heilung so ungünstig. 
Th i er e aus s er o r den t 1 i c h v er- Die p a s s i v e Im m uni s i r u n g ver
schieden weit auseinander. Durch danken wir Behring. Dieserverdienstvolle 
Abschwächung mit ehern. Mitteln (wie Forscher hat gezeigt, dass das Blut von 
·!odtrichlorid nach Behring) kommt man i activ gegen gewisseinfectionskrankheiten 
nber diese Missstände zum 'rheil hinweg; (Diphtherie, Tetanus) immunisirten 
aber im Ganzen genommen ist die 'Ihieren eine stark schützende Eigen
I~munisirung mit Gift in der Praxis schaft besitzt. Es sind mit einem solchen 
leider nicht verwerthbar. Dagegen ist Serum einerseits inficirte 'filiere zu 
hier, wie wir später hören werden, die/ h e i 1 e n, anderseits können wir gesunde 
combinirte Methode von Erfolg. Direct 'l'hiere, die mit solchem Serum vor
schädlich wäre es bei ausgebrochener I behandelt wurden, v o r der Er
Krankheit, z.B. I)iphtherie, 'l'oxin zu-/krankung schützen. Es ist folgen
zuführen, um die Antitoxinbildung an-/ des der klassische Grundversuch von 
zuregen. Es würde das den Zellen nur Behring: Mischen wir das Gift und 
schaden und den 'l'od herbeiführen. Es Antiserum ausserhalb des Körpers zu
ist hier nur die Zufuhr von Antitoxinen sammen und verleiben wir beide so 
angängi<Y· es hat hier die passive gemischt oder getrennt unmittelbar 
I~munisi;ung, die Blutserumtherapie nach~inander ode: auch in. z~it~ichen 
einzugreifen. Abstanden dem Thrnrkörper em; m Jed_em 

Ein Beispiel, das früher er.wähnt Falle . tritt der Schutz -~u~. Es smd 
Worden ist soll hier nach dem wir nun, nun diese Thatsachen unzahhge Mal be
die verschi'edenen A;ten ~on Immu~_ität / bes~äti~t ~orden und es. ist ~ies . die 
kennefügelernt haben, weiter ausgefuhrt Basis fur die Serumtherapie. D_ie wir~
werden. Es ist das Beispiel der Lungen- sar~en Stoffe der I~mun.sera, d_ie An~i
entzündun<Y Es wurde dort nur bemerkt, toxme erzeugen kemerlei React10n,. wie 
dass nach "'Eintritt der Krisis durch d~e d_ie Ba~terienzellsubs_tan~en; e.s bll~et 
natürliche Heilkraft des Organismus die sich kem neues Antito~m. Die Rem
Veränderungen in den Lungen wieder I darstellung ist noch mcht . gelun~en. 
rückgängig gemacht werden. Wie kommt/ Der Schutz tritt sehr rasch em, m e 1 s t 
es aber nun _ muss man fragen -1 sofort; doch geht der Schutz b a 1 d 

' 
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· 1 d d' · S , d' B · · 1.u 1 el des Giftes wieder ver oren, a 1e 1m erum wen 1g. ei emem ,,~ec1s ' W th 
befindlichen Antitoxine aus dem Körper'. muss das neue Gift dem alten an. tr te 
auf verschiedenen W e~en :1usgeschieden \ gleich.g·:stellt werd1c1~. M~_u lässt virubf;

1 
4 

werden. Die Antitoxm~ smd vom Vater; und frlsch_e Bakt~nenstamme 3 Die 
her nicht vererb bar, Jedoch von der\ Woche~1 m Bomllon :Vachsei~. eh 
Mutter, entweder schon auf den Fötus i Bakterien werden nach dieser Zeit d_~r 

11 
oder nach der Geburt durch die Mutter-! Carbolsäure oder vorsichtiges ~rhl 1i; 
milch. Als Beweis hierfür, dass durch I oder durch Jodtrichlorid (0,05 bis O, .

8
i 

die. Milch die Uebertra~ung der .An~i-
1

: Bchri:~y) in möglichst scho~ender ~Velrt 
toxme erfolgen kann, dient der wichtig! abgetodt<t. Nach der Klarung .filtI t 
gewordene Ammenversuch von JChrlich. : man ab. Hierauf wird die gernigsb ei 

ln welcher Weise die Antitoxine auf 1, noch sicher wirkende tödtliche .Gabe,. fe 
die 'l'oxine wirken, darüber können I l\foerschwei11dw11 bestimmt. Diese wf'' 
dreierlei Ansichten Geltung finden. Rs I wurdtm damt zum Immuuisire11 ver
kann eine directe Giftzerstiinmg in rein I wm1det. Schwierig ist nun, wie schon 
chemischem Sinne stattfinden (!Miring); 1

1 
erwähnt, di<~ Grundimmunität z~ er

es kann ferner erst im Organismus der I langen, die 'l'hi<'rn wid<>ssta11dsfähig zu 
Ausgleich auf dieselben Kürper-1rnaclte11 g<'.g<·11 ci1w s011st noch e~rr 
elemente nach Art einer antagon- 1

1

siclwr tödtlicheGabe. Nach jeder_Gi · 
istischen Wirkung erfolgen (Buchncr, 1, ei11verleibu11g reagirt der Orgamsmus 
Uou:c); schliesslich kann zwischen beiden! in Gestalt vo11 'l'emperatursteigerung, 
Substanzen eine g~genseitige, lockere I Verä11 d('rung des Körpergewicht~, localf{1 
Bindung, eine Art Doppelverbindung Verä11deru11gen a11 der Inject101~sste. e 
entstehen (Knarr). Wie dem auch sei, uud 11ur diese krankhafte React10n 1st 
es ist die Annahme einer chemischen mit der Bildung von Antitoxin ver· 
Bindung im höchsten Grade wahr- [ bunde11. Eine neue Giftiujection darf 
scheinlich; jedoch ist die Bindung eigen- 1 nur daim erfolgen, wenn die Fo~ge~ 
thümlicher Art und nicht mit gewöhn- 1

1 
erscheimmgen zurückgegangen smd, 

liehen chemischen Bindungen gleich- 1 besonders darf sich keine dauernde_ Ab„ 
zustellen. Die Vereinigung erfolgt sogar nahme des Kiirpergewichts mehr zeigen .. 
nach dem Gesetze der Multipla; aber Es empfiehlt sich, langsam mit del 
auch hier gi!Jt es Abweichungen. In Steigerung der Giftgaben vorzugehen· 
letzter Zeit stellt sich nucfmcr das , Ausser dieser Irnmuuisirungsmethode 
Zusammenwirken beider Substanzen etwa 

1
\ existirt noch eine Co m bin a t i o u V o ~ 

in der Art vor, wie Salzsäure und Pepsin I a c t i ver und passiver Im m n 111-

die Verdauung· des Fibrins bethätigen. \ s i ru n g bei Schweinerothlauf, Maul- und 
Die geistreichen Hypothesen Eltrlich's •Klauenseuche, Rinderpest, Milzbrand: 

hierüber sollen später erwähnt werden. 1 wodurch man besonders bei den drei 
!Jie Eigenartigkeit der Antitoxinbildung I ersten Krankheiten günstige, praktische 
1st zum Theile daran schuld, dass sich Erfolge erzielt hat. Das Verfahren 
über den Ursprung und die Bedeutung besteht darin, dass man gleichzeitig oder 
dieser Antikörper kein sicheres Urtheil - in kurzer Zeit aufeinander folgend -
bilden lässt. Nach .l\frtschnikof/' stellen Impfungen mit Immunserum und viru· 
sie wahrscheinlich 1\iodificationen des lenten Cultnren macht. Es tritt dadurch 
~iftes dar, welche -~on gewissm1 ~elligen ein deutlicher Impfschutz ein, der dadm:ch, 
Elume!1ten. des K<!_rP\~rs producirt und dass virulentes Material eingeführt wird, 
dann m die Blutftuss1gkeit abgestossen längere Zeit anhält. Zur Gewinnung 
werden. von Serum im Grossen werden jetzt 

Wie nun die künstliche Gift- meist nur Pferde benützt. Das Pferd 
immun i s i r u n g vorgenommen wird, lässt sich am leichtesten z. B. gegen 
~oll ~urz angeführt werd~n. Vor Allem Diphtherie immunisiren. Das Pferde· 
1st em s t a r k e s , g l e 1 c h m ä s s i g es serum ist für den Menschen unschädlich 
Gift, eine sog. N ormalgiftlösm1g noth-

1

1 und wird eingespritzt sofort resorbirt,ohne 
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i~ge!1d welche loc~le H.eaction zu erzeugen. 1 lichst früh injicirt wird. Hiervon hängt 
Es 1st n_othwe~~1g, das 'l'hier möglichst, der ganze Erfolg der Behandlung ab. 
h~?h _zu 1mmums1ren, resp. die Immunität I Die öfters beobachteten Ausschläge, 
moghchst _hoch zu treiben. Nach Brieger ! Gliederschmerzen nach der Injection 
~nd E!t1J1ch erfo_lgt_ z. B. br~i Tetanus- 1 kommen einzig und allein vom Serum 
1~mum~1rung ?e1 Jeder neuen 'l'oxin- und nicht vom Antitoxin her. (Normales 
emverle1bung em bedeutender Rückgang Serum vernrsacht dieselbe Erscheinung). 
d~s vorher vorhandenen Antitoxins. l\Iit Rücksicht auf diesen Uebelstand 
Hie~·auf_ (zweite Periode) steigt der wäre eine Reindarstellung von Antitoxin 
A_~titoxmgehalt stetig ai1, der weit sehr erwünscht. Die Einspritzung er
holrnr als der ursprüngliche ist. Nach folgt unter allen Cautelen der Asepsis 
f1:rzer Zeit erfolgt ein ziemlich rascher mittelst einer leicht sterilisirbaren Spritze 
fockgang 1 :i Phfüw) bis zu einem für am besten in der Gegend zwischen den 

lange Zeit d1t1m gleichbleibenden Anti-: Schulterblättern oder am Oberschenkel. 
toxing·leichg·ewichte, das jedoch höher 1.lfäne Anwendung per os oder per Klysma 
als das ursprüngliche ist. ist nicht zu empfehlen, da der Erfolg 

Zur Bestimmung des Tm m uni si r- nicht so sicher sein soll. 
u n g s wert h es eines Serums ist die Bevor wir zum Schlusse die J1}hrli'ch 'sehe 
E'hrlü·h ·sehe Methode maassgebend, wie Seitenkettentheorie besprechen, müssen 
solch~ jetzt im kgl. Preuss. Institute für wirganzkurzdasganzeKapitelzusam~en
expenmentelle'I1herapiezuFrankfurta.M. fassen. Es ist streng zu unterscheiden 
ausgeführt wird. zwischen Resistenz, die in einem ge-

J?a Diphtheriegift und Diphtherieiwti- wissen Grade jedem gesunden Menschen 
toxm in gelüster Form ziemlich labile anhaftet und zwischen Immunität. Es 
Körper sind, dient als Maassstab für die kann eine Resistenz gegen Bakterien 
Ser~nnbestimrnung ein trockenes . Anti- o~er weniger häufig eine solche gegen 
to~m (2 g hiervon mit 1700 1. E.). Gifte vorhanden sein. Die Immunität 
Mittelst dieses Normal-Antitoxins wird kann natürlich (durch Ueberstehen von 
n~n der Giftwerth der Giftlösung be- Krankheiten) oder künstlich erworben 
~timmt. Als Kriterium bei der Werth- sein. Die künstliche Immunität kann 
bestimmung wird der Eintritt des Todes wieder activ und zwar eine active 
gewählt. Es wird z. B. die betreffende Bakterien- oder active Giftimmunität 
'l'estgiftgabe mit einer Serummenge, sein, oder sie ist passiv. 
Welche dem von der Fabrik angegebenen Die Grundlage der Seitenkette11theorie 
P.rüfungswerthe entspricht, gemischt und: Rhrl-ich's bildet eine conseqnente Durch
diese Mischun ()' einem Meerschweinchen J führung chemischer Vorstellungen über den 
von 250 bis "'2so g subcutan injicirt. i Zusammenhang .der spe.cifi~chen E~gen
Sterben die rl'biere innerhalb der ersten J schaften der 'l'oxme, Antltoxme und ihrer 
vier 'l'age so besitzt das Serum nicht hieraus zu folgernden molecularen Con
die an()'e~·ebene Stärke. Sterben die stitution. Die Seitenkettentheorie geht 
'l'hiere i;n~rhalb des fünften oder sechsten von der jetzt wohl allgemein anerkannten 
Tages. so steht das Serum knapp an der. 'l111atsache aus, dass die Einwirkung von 
Grenz·e. Die im Handel vorkommenden i 'füxin und Antitoxin in einer chemischen 
Präparate und der eil Stärke sind allgemein f Y ereinigung beider zu einer physiologisch
bekannt und brauchen hier nicht auf- J mdifferenten Verbindung besteht. Genau 
gezählt zu werden. (Vgl. Ph. C. 43 f quantitatives Arbeiten lehrte, dass d~r 
[1902], 250.) . / V:or_gang der Bindung d~n allgemem 

Füi; die Anw<~ndung des Diphthene- gilt1gen Gesetzen der Aeqmvalenz .folg:t. 
serums in der Praxis ist von besonderem) J ed.es Toxin ~nd ebens? Jedes Antitoxm 
Werthe. dass erstens anfangs sofort besitzt auf emander emgestellte Atom
grosse Mengen auf einmal gegeben undig~upp~n, sog. haptop~ore Gruppen, 
dieselben nicht in kleinen Einzelgaben i die s1~h verankern konnen.. In dem 
verzettelt werden; zweitens, dass mög- l Orgamsmus ferner werden diese hapto-
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. . h . C mponenten 
phoren Gruppen gebunden von dem stanzen, die sie aus zwei o sub· 
Protoplasma uml zwar von den Seiten- zusammensetzen, dem Amboceptor (d ro 
ketten den Re c e p t o r e n desselben. stance sensibilatrice Bordets) und e ro 
Zur Auslösung der charakteristischen Complement (Alexin Buchncr). Im Seru.n 
Giftwirkung müssen wir ausserdem noch sind beide i1!1 freien Zustande oder !n 
eine t o x o p h o r e Gruppe annehmen lockerer Verbmdung vorhanden. Komm 
(ehern. Complex des Giftmoleküls). Es nun Zellen mit einem Serum zusamme~~ 
ist nun die 'roxinwirkung vorzustellen das entsprechende Amboceptoren en n 
dadurch, dass das Toxinmolekül ver- hält, so werden die A1~boceptoren vort 
mittelst seiner haptophoren Gruppe von den Heceptoren der Zelle ve:anke d 
den Receptoren verankert wird. und auf (an~log. der B~ndu~g. vo~ 'l'ox1.n u~e 
diese Weise das Protoplasma seme toxo- Antitoxm). Gleichzeitig steigert sich g s 
phore Gruppe in den Bereich il>rer Avidität, welche eine zweite Gruppe"b er 
deletären Wirkung zieht. (Ehrlich). Amboceptors dem Complement gegenu es 
Zwischen Verankerung und Wirkung der besitzt und es tritt eine Bindung ~e 
toxophoren Gruppe liegt die Incubations- Complement durch den Amboceptor ei~~ 
zeit. Den Receptoren des Protoplasmas Durch Verrnittelung des Ambocep~ol 
kommtnachEhrlichundanderenForschern aber wird das Complement in rämnllche 
eine Hauptfunction bei der Ernährung Beziehung zur Zelle gebracht und ~ann 
der Zelle zu. Wenn nun 'l1oxinc~ (als I nun auf diese eine Giftwirkung ausu~en, 
Producte pflanzlicher und thierischer Ehrlich hat seine Anschauung noch "'.e1ter 
Zellen analog wie Nährstoffe I von ge- ausgedehnt, indem er im künstlichen 
eigneten Receptoren des Protoplasma ver- Immunserum nicht einen einzigen Ambo· 
ankert werden, so entsteht ein Defect, ceptor, sondern eine Reihe verschiedene~ 
der die Ernährung der Zellen beein- Amboceptoren vorhanden sich denkt. U~ 
trächtigt, und zu dessen Ausgleich ein die Amboceptoren können nicht nur elll 
Regenerationsvorgang einsetzt, der zu- einziges, sondern wieder eine Reihe ~er· 
nächst zu einer NeubildungvonReceptoren schieden er Complemente verankern. Diese 
führt. Es tritt eine Ueberregeneration Ideen Ehrlü;h's, so geistreich dieselben 
ein. Bei solcher Ueberproduction von sind, so führen sie doch nach Buchner 
neuen Receptoren erfolgt eine Abstossung zu einer Unwahrscheinlichkeit. Beden~en 
in die Blutflüssigkeit, in welcher sie nun wir nämlich, dass wir dasselbe Tb1er 
im freien Zustande existiren. Diese mit rothen Blutkörperchen der ve:· 
freien Receptoren sind uichts anderes, schiedensten, ja aller Thierspecies, n11t 
als die Antitoxine und ihre Function bei 11 Epithelzellen, Leukocyten, Sperm~tozoen 
Gegenwart von 'l'oxin im Organismus I etc. mit den verschiedensten pathogene~ 
besteht darin, die Toxine von dem am 1

1 
und nicht pathogenen Bakterien , . nnt 

Protoplasmamoleküle befindlichen Recep-1 allen Fermenten, mit den unzähllgen 
toren abzuhalten und so die Zelle vor Eiweisskörpern specifisch immunisiren 
dem. Angriffe der Toxine zu schü_tzen können, ja es ist sogar gelungen, durch 
(~ctive Im;11unität). _In der~. Kreislauf I~ject~on dieser Antikörper wiederulll 
emes zweiten Orgamsmus ubertragen, die Bildung von Antiantikörpern~zu er· 
üben die freien Receptoren naturgemäss zeugen, so müssen wir in ein elll 
dieselbe Wirkung aus (passive Immunität). Organismus eine U n z a h 1 solcher Jllög· 
Nur ist in diesem Falle die Dauer der liehen Substanzen nach Ehrlich'·s An· 
Immunität kurz, weil gegenüber der schauung schon vor der Imm unhlirung 
Au~~cheidung .. u~d Zerstörung der ein-

1 
nu_r in viel geringerer Anzahl als·,zenen· 

gefuhrten Ant1korper der Ersatz durch, se1tenketten vorhanden annehmen. Dill 
Reg~nera~ion ne~er Receptoren fehlt_. 1

, dieser doch gewiss schwierigen Vor· 
. Die .. ~chutzko~per der . Bakten~n-1 stellung. zu entgehen, glaubt Buchner, 
immum~at, ?der die H~emolysm_e Ehrlwh \ dass bei der Immunüdrung in dem ent· 
(b,akt'.er~olytischen Korper) smd nach, stande1H-m Antikörper ein gewisser Rest 
fl,hrlich s Anschauung complexe Sub-; des 'l'oxius, Ferments, Bakteriums etc, 
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erhafüm geblieben ist, wdches durch I bei 46 o C. in die Höhe, und zwar bei allen 
Anlagerung von Körpereiweiss eben für 

I 
drei verschiedenen Proben mit demselben 

~l<fü Organismus unschädlich geworden Resultat. 
I~t, aber vermögt" sei11es 'L'oxinkernes Albumen Ovi siccum. Die Ph. C. 38 
enrn specifisclw V<"rwandtschaft zu neuem [1897], 453 angegebene Prüfung auf un
'l'oxin etc. behalt<1n hat. Die Anziehung lösliche Bestandtheile führt Dieterich nun 
des Antikörpe.rs zur spr"cifisclw.n Substanz wie folgt aus: 1 g fein zerriebenes, einer 
müssten wir dann uns als eine Anziehung grösseren Durchschnittsprobe entnommenes 
von . G l <~ i Ch artigem zu Gleich- Eiweiss schüttet man in ein kleines, glattes, 
artigem vorstdlt:n, wie wir es r.. B. vorher bei 1000 C. getrocknetes Filter von 
in .dl~r Pol.ymeiisation, iu der Krystalli- 10 cm Durchmesser, welches vorher auf die 
sat10nsa11zwhuug, im Baue dr~r Stärke- gewöhnliche Art und Weise gefaltet wurde, 
könwr und in so vieleu Fällen des und schliesst den oberen Rand desselben 
organische11 Wachsthums antreffen. durch Umbiegen. Darauf befestigt man das 

W eI\n wir auch übPr das Wesen der Filter an einem dünnen Platindraht, der in 
antitoxischen Substanz@ noch nicht im Form eines doppelten Hakens gebogen wurde, 
Klanfü sind, so soll dies uns nicht ab- und hängt das Ganze an einen, über ein 
halte~1,,w<~iter ,m for:--chen, was dieselben Becherglas von 500 bis 600 ecru Inhalt 
zu lmst1~n vermögen, wie. diese Leistu11g gelegten Glasstab, welcher, um das Abrollen 
Verrrwhrt und praktisch verwerthet zu vermeiden, etwas gebogen wurde, und 
~erden kam1. Dass m1seni Unwissenheit füllt das Becherglas so weit mit destillirtem 
1ll dfo:--1~r Hinsicl1t auch auf ander(m Ge- Wasser, dass das Filterehen mit dem Eiweiss 
bieten der Naturwissenschaften oft ehrn sich unter der Oberfläche befindet. Nach 
eben~o grosse ist, möge uns zum 'l'rost drei- bis viermaligem Wechseln des Wassers 
gereichen. ist gewöhnlich a11es Lösliche extrahirt, und 

Es sind im Ganzeu genomm<m auf dem kann man das Filter herausnehmen, trock
Gebiete der Immunität wirklich schon nen und wägen. 
schö1w He:--ultat(-j <wzielt worden, und Aqua Amygdalarum amararum duplex. 
d~ch müssen wir andererseits sagen, dass Aus diesem Präparat lässt sich durch Ver
Wir erst übt'.r die Anfänge hiuweg ge- dünnung mit Wasser (1 + 1) ein dem 
kommen sind. Da wir allem Anscheine D. A. - B. IV vollkommen entsprechendes 
nach dnrch W<'.itere Forschungen und Bittermandelwasser herstellen; jedoch be
Entdeckungen zu tlinem eigernm Gr~biete merkt Dietcrich selbst dazu: Die Haltbar
der Heilkunde gelangen, so muss dieses keit des doppelten Bittermandelwassers ist 
1'hema das WPitgehendste Interesse des eine sehr beschränkte; auch ist es sehr 
Apothekr~rs Prwecken. Und wenn ich schwer, solche Kuchen zu bekommen, welche 
durch (\i(~Se Zeile11 ein solclrns Interesse wirklich das Doppelte an Benzaldehydcyan
he~vorg(~rufen hab(~, so ist hiermit einer wasserstoff füt· das doppelte Präparat er-
me1ner, :Wünsche erfüllt. geben. 

Dr. phil. Rudolf Rapp. Aqua Laurocerasi. Eine Probe wirk-
-~- liches Kirschlorbeerwasser, die unter-

Aus den Helfenberger Annalen sucht wurde, entsprach nicht den Anforder-
für 1901. ungen, die das D. A. - B. IV an dasselbe 

Adeps suillus. Um nachzuweisen, ob (gleichzeitig auch an Aqua Amygdalarum 
ein höherer Schmelzpunkt eines sonst nor- amararum) stellt. Die Reaction war sauer, 
malen rijchweinefettes durch Wassergehalt das specifische Gewicht bei 15° C. = 0,995; 
hervorgerufen sein kann, wurde im Helfen- der Spiritusgehalt des Präparates war äusserst 
her L V 'b tes gering, mittelst der Jodoformreaction kaum ger aboratorium durch erre1 en gu 
w f 8 d nachweisbar. Der Gesammtcyanwasserstoff-asser reies Schweineschmalz mit 4, un 
12 pCt. Wrnser vermischt, durch Auss!echen gehalt, 0,09088 pCt., wat zu gering, 
wurden mit diesem Schweinefett Capi11aren derselbe muss mindestens 0,09738 bis 
gefüllt. Das Fett begann bei 413 o c. sehr 0,103872 pCt. betragen; dagegen war der 
langsam trübe zu schmelzen, stieg aber erst Gehalt an freiem Cyanwasserstoff, 0,03246 
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pCt., zu hoch, derselbe darf höchstens Charta exploratoria. Eine neue ~or: 
0,02164 pCt. betragen. ! von Reagenspapier bringt die Ch~mis~ : 

Balsamum Peruvianum. Ueber tlen so-
1 

Fabrik Helfenberg vorm. Eugr:n Dwteric 
genannten weissen Perubalsam hatten wir: in Helfenberg unter der ~ene~n~:f 
bereits Ph C 43 [1902], 273 berichtet· Duplitest in den Handel. Es 1st nam. 

. . . f ' v l ]) . t . h 1 ein Papier, in den Annalen finden wir noch olgende Dr. 11-ar . te eric ge ungen, ff 
analytische Daten: In 90proc. Alkohol waren welches rothen und blauen Lackmusfarbsto 
5 18 pCt. Balsam unlöslich, in 9 6proc. in getrennten, haltbaren Schichten neben 
Alkohol 5 29 pCt. Die Säurezahl des einander in dünnen Streifen enthält, her~u
Balsams, direct titrirt, schwankte zwischen stellen.. Dasselbe ist nämli~h in _der ~ei;~ 
26 04 und 26 50, die Säurezahl des in präpar1rt, dass auf Sc h r e I b papier mitte: 
Alkohol löslich~n Theiles zwischen 29,41

1 

besonderer Maschinenvorrichtung~n die Far f: 
und 2 9,8. Die Verseifungszahl betrug heiss stoffüisungen in Streifen neben emander au 
165,70 und kalt 165,76i die Esterzahl gestrichen sindi um aber zu verhüten, d~!s 
135,9 bis 136,:l. Obige Zahlen wurden die Säure des rothen Farbstoffes durcl'.. ie 
nach folgendem Gange erhalten: Papierfasern in den blauen Streifen uber-

1. Die Bestimmung der Säurezahl des. tritt, ist in der Mitte durch Isolirung des 
Balsams direct wird folgendermaassen aus-\ Papiers mit Ceresin, Paraffin oder über?aupt 
geführt: Man löst 1 bis 2 g in Chloroform durch einen fiir Wasser nicht zugänghc~en, 
und etwas absolutem Alkohol und titrirt mit 

1

i indifferenten Körper eine trennende Schicht 
1/10-Normal-Kalilauge. ) erzeugt. Dieses Reagenspapier hat den Vor-

2. Säure- und Verseifungszahl der alkohol-
1 
zug, dass man mit einem kleinen Stück sod 

löslichen Bestandtheile: 5 g Balsam löst I fort zwei Reactionen anstellen kann un 
• man in 200 ccm 90proc. Alkohol und filtrirt; auf diese Weise nicht nur Material, sondern 

50 ccm (= 1,25 g Balsam) des Filtrates auch Zeit spart. Ebenso kann man durc~ 
titrirt man mit alkoholischer 1/ 2-Normal-Kali- Anwendung noch anderer Indicatoren rnit 
lauge (Säurezahl), man fügt dann weitere einem Papier drei, vier und mehr Reactionen 
20 bis 25 ccm alkoholische 1/ 2-Normal-Kali- durch entsprechende Zusammenstellungen i.uf 
lauge zu und titrirt nach der Verseifung mit einmal anstellen. 
1/2-Normal-Säure zurück. Emplastrum Minii. Ein zur Anferti~-

Nach dem D. A.-B. IV bestimmt, gab ung nach Muster an die Helfenberger Fabrik 
der Balsam 73,,l5 pCt. Ester. Derselbe ist aus Frankreich eingesandtes, gestrichenes 
als Zimmtsäurezimmtester anzusehen, soweit Pflaster enthielt auf 100 qcm 3,27 g Pflaster
der Geruch des Productes Aufschluss giebt. masse i die Stoffunterlage war mit einem 
Der Gehalt an Zimmtsäure wurde wie folgt rothen, säureempfindlichen Farbstoff gefärbt. 
bestimmt: 50 ccm der alkoholischen Lösung Bei der weiteren Untersuchung ergab sich, 
des Balsams wurden eingedampft, mit Aether dass 24,53 pCt. der Pflastermasse in heissern 
aufgenommen und durch Natriumcarbonat Petroläther unlöslich waren. Der mit Stoff
ausgeschüttelt. Die Sodalösung wurde dar- , fasern stark verunreinigte Rückstand bestand 
auf angesäuert und mit Aether ausgeschüttelt., aus Zinnober und Spuren von Thonerde; 
Aus der ätherischen Lösung krystallisirte bei Blei und Eisen waren dagegen nicht vor
der Verdunstung die Zimmtsäure aus. Die, handen. 
Verseifungszahl des Balsams wurde heiss zu,, In Petroläther waren 67,10 pCt. der 
166,1 bezw. 166,2 und kalt zu 166,10, Pflastermasse löslich. Ans dieser Lösung 
gefunden. 

1 

schied sich beim Eindampfen Kautschuk in 
Der in Alkohol unlösliche Antheil des compacter Form ab und zwar 6 40 pOt, 

~alsams ist völlig in?ifferent _gegen alkohol- ,, Die übrige salbenartige Masse er;ies sich 
1sche Lau~e, da die Verse.'.fu.ngszah( des 1

1 

bei näherer Prüfung als Lanolin. 
Balsams mit der des alkoholloshchen 'lheiles ,, Das Interessante daran war dass in dem 
ziemlich übere_i_nsti.mmt. In Aether ist der 

I 
sogenannten Mennige- Pflaste; keine Spur 

Balsam fast ganzhch, wenn auch trübe lös- 1 Blei nachweisbar wa · cht gutes 
1. h d "th 1·· 1· 1 A tl ·1 · 1 r, em re 
i~. ' ~r a erun os ic ie n ie1 ist also nicht', Zeichen für die Zuverlässigkeit französischer 
wagbar · , Präparate ! 
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Liquores Ferro - Mangani. Da zu den arbeitung zur 'l'inctur ein vollkommen un
Vorsc~iriften, die im Ergänzungsbuche zum brauchbares Präparat lieferten; entweder fiel 
Arzneibuch für das Deutsche Reich (heraus- diese 'l'inctur zu hell aus, enthielt zu wenig 
gegeben vom Deutschen Apotheker- Verein) Morphin, oder aber die 'l'inctur trübte sich 
für Eisen-Mangan-Flüssigkeiten gegeben sind, auf dem Lager trotz sorgfältigsten, wieder
steuerfreier Spiritus verwendet werden darf holten Filtrirens immer wieder. 
-- genannte Präparate enthalten 10 pCt. 
reinen Spiritus _ 80 haben sich viele Apo- Saccbarum Zur Ermi~tel~ng des Procent-
theker entscl 1 , p „ t I gehaltes an .Rohrzucker wird 1m Helfenberger 
stellen n· 1 0

1bssen, 
1 
eigene rap~ra

1
. el rnr

1
zu- Laboratorium ein Halbschatten-Apparat nach 

, iese en rnmmen natur 1c 1 sc 10n u· . . , 
aus dem G. d b'll' .1 d' I-I lf i mdscherhch benutzt; die abgelesenen C,rade 

rnn e 1 1ger, wei 1e e en- D h ·t 10 lt' 1· · t b d berger Fab 'k II t II d O . . 1 re ung m1 mu 1p ICtr , erge en as 

P
räpar t r1 ztnr .t ers es i~~g es ngmda - gesuchte Resultat. 

a es vers euer en pmtus verwen en 
~uss .. Um es nun zu ermöglichen, dass Sapo mercurialis unguinosus. Für die 
diese Präparate nicht nur möglichst gleich- Analyse dieser Quecksilber- Salbenseifc em
mässig, sondern auch dem Originalpräparate pfiehlt es sich, bei der Aether-Spiritus-Mischung 
möglichst entsprechend ausfallen, macht die Salzsäure wegzulassen und zur Entfern
fheterich darauf aufmerksam, dass er auch ung der Seifo und der Salze noch Spiritus 
I'rockenpräparate und dreifach concentrirte und Wasser gesondert zu verwenden. 

Liquores (vergl. Ph. 0. 42 [1901 ], 486) Succus Liquiritiae crudus. Die Extract-
abgiebt. bestimmung führt Dieterich, um die zeit-

Minium. Nach den Erfahrungen des raubende vollständige Filtration und das 
letzten Jahres ist DüJcrü:h zu dem Resultat Auswaschen des unlöslichen Rückstandes zu 
gekommen, dass die neue Methode des vermeiden, so aus, dass er 5 bis 10 g Succus 
D. A.-B. IV, die Mennige mittelst Oxalsäure in heissem Wasser löst und zu 250 bis 
und Salpetersäure zu lösen, bei Einhaltung 500 ccm auffüllt, abkühlen lässt, tüchtig 
der vorgeschriebenen Mengenverhältnisse umschüttelt und einige Stunden absitzen 
v o II ständig u n brauchbar ist. Er lässt. Nach dieser Zeit kann man einen 
schlägt als Fassung für die Vorschrift zur· gewissen '!'heil, 25 bis 50 ccm, entweder 
Bestimmung des in Salpetersäure unlöslichen direct mit der Pipette herausnehmen, oder 
Rückstandes folgende Methode vor: sollte sich die Flüssigkeit noch nicht genügend 

2,5 g Mennige verreibt man innig geklärt haben,. einen Theil unter Vermeidung 
mit O, 5 g Oxalsäure, das Gemisch des Aufrührens des Bodensatzes durch ein 
trägt man hiern uf in 15 ccm (nicht I trockenes Faltenfilter giessen und vom Filtrat 
10 ccm) heisse Salpetersäure ein und 25 oder 50 ccm eindampfen, trocknen und 
vermischt mit 25 ccm heissem wägen. R. 'Ph. 
Wasser. 

Oleum J ecoris aselli album. Zur Be- Carnosin haben Uulewitseh und Anitradxibi 
Stimmung der .Jodzahl nach dem D. A.-B. IV in Form mikroskopischer Nadeln aus Fleisch
verwendet Dicterfoh nur 0,1 bis 0,2 g extract erhalten. Seine Zusammensetzuug ent
Leberthran und lässt achtzehn Stunden stehen. spricht der Formel C9H14N4Ü3, Zu seiner 

Gewinnung wird eine wässerige Fleischextract
Opium. Nach den im letzten Jahre ge· lösung mit Phosphorwolframsäure ausgefällt und 

machten Erfahrungen wird in den Annalen der Niederschlag mit Barytwasser kalt zersetzt. 
empfohlen, ausser der Morphinbestimmung Nach Ueberführung des Baryts in Baryum-

t car bonat wird das Filtrat mit Salpetersäure 
stets noch eine Kleinigkeit Opium auf Extrac neutralisirt, mit Silbernitrat versetzt und die 
und 'l 1inctur zu verarbeiten, um auf diese abfiltrirte .Flüssigkeit mit Silbernitrat und Baryt
W eise über die wirkliche Brauchbarkeit einen hydrat behandelt. Durch Zusatz von Schwefel
maassgebenden Aufschluss zu erhalten. Es wassersto:ff zum Niederschlage und Neutralisation 

d des Filtrates mit Salpetersäure erhält man durch 
waren nämlich zahlreiche Sorten in en Zusatz von Weingeist i;ur wässerigen Lösung 
Handel gekommen, welche entweder. ver- das salpotersaure Salz, aus de~ die freie Base 
fälscht waren oder aber Stoffe enthielten, gewonnen wird. Letztere schmilzt unter Zer-
welche auf den Gehalt an Morphin zwar 1 setzung bei 239 o. H. M. 

nicht von Einfluss waren, aber bei der Ver- 1 
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Lipjodol und Lipobromol. 
. Ueber Brom- undJodöl berichtet M. Laf'ay 
m Les nouv. rem. 1902, 217: Oele, die 
man in Bezug auf ihre chemische Constitution 
als ungesättigte bezeichnet, haben die Eigen
schaft, sich durch Bindung mit Jod zu 
sättigen. Diese Eigenschaft findet sich be
sonders deutlich ausgeprägt bei den t r o c k -
n enden Oelen (Leinöl, Mohnöl, Nussöl und 
Sesamöj) und ist durch den Gehalt an 
Glycerinestern ungesättigter Säuren, wie Oel
s~ure 018 H:14 0~, Linolsäure C18 I132 0 2

, 

Lmolen- und Isolinolensäure Crn II:w 0 2, be
dingt. Diese Säuren binrlen direct Brom 
Chlor und .Tod, sowie auch Chlor-, Brom'. 
und ,Jodwasserstoffsäure, Jodchlorid u. s. w. 

Es tragen also die bisher gebräuchlichen 
jodirten Oele mit Unrecht deren Namen 
da sie durch Einwirkung von .Jodchlorid ge~ 
wonnen wurden, und so an das Oe! nicht 
nur das .J ocl, sondern auch das Chlor ge
bunden wurde. Somit enthielt ein 25 proc. 
Jodöl auch noch 7 pCt. Chlor gebunden. 

Lackmuspapier verhält sich das Präparat 
neutral und auch Silbernitrat erzeugt keinen 
Niederschlag. Alkalien und Säuren ver
mögen nur sehr schwer das Präparat zu 
zersetzen. 

Für Lipobromol wurde die Stärke von 
,l:l,33 pCt. deswegen gewählt, weil d_as 
Präparat bei diesem Bromgelialt einerseits 
für Einspritzungen unter die Haut noch ge
nügend flüssig ist und andererseits auch 
eine leichte Gehaltsberechnung ermöglicht, 
da 1 g Lipobromol = 0,5 g Bromkalium 
entspricht (genau 0,495 g). Jeder ecru 
Lipobromol enthält 0,421 g Brom, entßpricht 
also 0,63 g Bromkalium (genau 0,6,~6 g). 

Innerlich kann Lipobromol auch als 
Emulsion oder in Capseln verabreicht w:arden; 
sollte es jedoch der Bedarf erheisclwP, so 
lassen sich auch leicht stärkere Pr&parate 
herstellen, wenn z. B. nicht so viel Oel ver
schluckt werden soll. 

. Vorläufig aber wurde für Li p j o d o l und 
LI P ob r o m o I nur die obengenannte Stärke 
festgesetzt. R. Th. Laf'ay hat nun ein jodirtes Oe! her

gestellt, das thatsächlich 40 pCt. seines 
?ewicht_es Jo_d enthalten soll, also 0,54 g Ueber den Einfluss 
1m Cub1kce~timeter. Der Abkürzung halber verschiedener Körper auf das 
nennt er ~1eses 40proc . .Todöl Lipjodol., Gelatiniren von Colloiden, 

Noch leichter als .Tod lässt sich Br O m 
e~tweder rein, oder als Bromwasserstoffsäure. speciell Leim und Agar-Agar, macht Levites 
bmden. Aber dieses Präparat ist bei gleichem (Chem.-Ztg. 1 H02, 530) weitere Angaben, 
Haloge_ ngehalt bedeutend weniger flüssig, Allge?1~in tritt eine Verlangsamung des 

1 l l Gelatm1rens ein, wenn das Colloid in der was s1c 1 c urc I das hohe Atomgewicht des 
,Jods erklären lässt. Das 1;. Bromöl (also ~ös_ung_ des betreffenden Körpers leichter 
'l 'J "'l Ct l' l ·1 loshch ist, als im reinen Lösungsmittel und • • rJ• P · ,rom ent ialtend) entspricht allen ' 
Anforde · umgekeh_ rt. Eine Verlangsamung tritt dern· rungeni es 1st klar und beinahe h 
farblos i der Oelgesehmack ist kaum wahr- nac . em . durc~ Rhodansalze, salicylsaures 
nehmbar und sein Geruch erinnert an Natrmm, die Jodide des Kaliums Ammoniums 
Mohnöl, das auch als Ausgangsmaterial bei u. s. w., durch Chloride der Alkalieif und 
~er Herstellung diente. Nur durch die ge- alkalischen Erden, des Kupfers, Cadmiums, 
rmgere Beweglichkeit (Flüssigkeit) ist das Cobalts, Bromide und Bromate der Alkalien, 
Präparat äusserlich vom Mohnöl zu unter- unterchlorigsaures Natrium Nitrate von 
scheiden i es wird mit dem Namen Li p o . Kalium, N atriurn, Ammoni~m Magnesium 
b r o m o I bezeichnet. und Baryum, Cyankali um au~h dm'ch die 

Die Dichte des Lipobromols beträgt bei Acetate und I<'ormiate der' alkalischen' Erden, 
15° l,263i bei + 100 erstarrt das Prä- und . durch die Alkalisalze der :Benzoe·, 
parat und bleibt auch auf + 15 o erwärmt Propwn-, Butter- und Valeriansäure!'· Be
noch in diesem Zustand, bis es zwischen schle~nigung tritt ein durch die Sulfate der 
20 und 30 ° dünnflüssig wird. Alkalien des Magnesiums, Kupfers;· Zinks 
.. ~ipobrom~l ist unlöslich in Alkohol, leicht- und Cobalts, die Carbonate Phosphate und 

loshch aber m Aether, Benzin, Chloroform Oxalate der Alkalien, und durch die Alkali· 
~ch"'.efelkohlenstoff u. s. w. i mit Oe! ist e~ salze der Bernstein-, Wein- und Citronensäure. 
m Jeclem Verhältniss mischbar. Gegen (Vergl. Ph. C. 43 11902), 174). --he. 
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Pharmakognosie. 
Eingesalzene Citronen- und gesalzenen Früchte heissen „Frutti in salmoia" 

Pomeranzenschalen. oder im sicilianischen Dialect „Salato". 

Einer interessanten, umfangreichen V er
öffentlichung von Dr. Heinrich con W111dsch 
über „die Essenzen-Production auf der Insel 
Sicilien und in Calabrien" in der Zeitschrift 
r- d. " ur ie gesammte Kohlensäure - Industrie" 
1901 entnehmen wir nachstehende Angaben 
über eingesalzene Citronen- und Pomeranzen
schalen. 

Neuerdings handelt man die „Scorzetta in 
salmoia" mit oder ohne „Essenzengehalt", 
d. h. im ersteren Falle macht der aus
ländische Käufer zur Bedingung, dass die 
eingesalzenen Schalen nicht erst zur Essenzen
Fabrication gedient haben. Dass es ja 
auch nicht gleichgiltig ist, eine Frucht
marmelade oder ein Confect aus ausgepressten 
Schalen oder aus unversehrten, aromatisch 
schmeckenden und stark nach Essenz 
riechenden Schalen zu bereiten, liegt auf 
der Hand. 

Im Majoranöle 
fanden Gcnoresse und Ghablay (Chem.-Ztg. 
1902, 501) und zwar in zwei Oelen ver
schiedener Herkunft übereinstimmend ein 
linksdrehendes Pinen , ein neues Keton 
C10HrnO und wahrscheinlich Pulegon. Das 
Terpen wurde als Pinen identificirt durch 
das Nitrosochlorid und das Chlorhydrat. 
Das Keton riecht nach Minze, siedet unter 
7 40 mm Druck bei 208 bis 209 O C. und 
enthält eine doppelte Bindung; es verbindet 
sich mit Natriumbisulfit, Hydroxylamin und 
Semicarbazid. Ausserdem fand man eine 
unter 7 38 mm Druck bei 220 bis 225 ° C. 
siedende Flüssigkeit, die ein Oxim vom 
Schmelzpunkte 118 bis 119 ° C. bildete, 
was beides dem Pulegon entspricht. -he. 

Die „Scorzetta in salmoia", d. s. die in 
Salzwasser eingelegten Citronen - oder 
Pomeranzenschalen, bilden auf Sicilien, 
speciell in Messina, einen ganz bedeutenden 
Handelsartikel. Das Conserviren der vorher 
vom Oe! befreiten Schalen geschieht auf 
folgende Weise: Die Schalen werden meistens 
direct am Hafen in grosse Holzfässer geworfen 
und sodann reichlich mit Meerwasser über
gossen. Nach einigen Tagen beseitigt man 
das Wasser und nimmt die Schalen wieder 
heraus. Nun gelangen dieselben in die zum 
~xport bestimmten V ersandtfässer, in welche 
sie sorgfältigst so hinein gepackt werden, 
dass jede Schale fest in der anderen liegt. 
In bestimmten Zwischenräumen bringt man 
auf die verschiedenen Lagen eine Schicht 
Kochsalz und giesst zuletzt, nachdem das 
Fass bis oben angefüllt ist, noch eine 
Quantität Meerwasser darauf. Letzteres 
durchsickert dann langsam die Schalenreihen, 
löst die Salzschichten nach und nach auf 
und bringt somit die resultirende Lake mit 
allen Schalen in gleichmässige Berührung. n· Ueber den Einfluss grösseren 1e so conservirten Schalen werden meistens 
nach England und nach Nordamerika ver- Kohlensäuregehaltes der Luft 
schifft,, wo sich die dort umfangreich ent- auf das Wachsthum der Pflanzen 
~ickelte Industrie der „Confectionery" mit haben Brown und Escombe (Chem.-Ztg. 
ihnen beschäftigt. Entweder werden sie in 1902, 532) Versuche angestellt, indem sie 
dem Bestimmungslande zu Confect verarbeitet zahlreiche Pflanzen je zur Hälfte in gewöhn
oder, was häufiger geschieht, mit Zucker lieber Luft wachsen Hessen, während die 
zu Marmelade eingekocht. Die bekannten andere Hälfte der Pflanzen in eine Atmo
englischen „Jams" werden meistens aus sphäre hineinragte, die auf 10 000 Volumina 
Citronen,, oder Pomeranzenschalen unter statt 3,29, 11,47 Volumina Kohlendioxyd 
Zusatz• anderen wohlschmeckenden Obstes enthielt. Der während 77 Tagen fort
hergestellt. Ursprünglich, ehe die Scorzetta- gesetzte Versuch ergab, dass die Pflanzen 
methode bekannt war verwandte man nur in der kohlensäurereicheren Atmosphäre nicht ' . unversehrte Citronen oder Orangen, die in 

I 
eine Blüthe oder Frucht hervorbrachten, die 

zwei Hälften geschnitten wurden, zum Ein-1 Blätter kleiner und von dunklerer Farbe 
salzen. Heute ist dieser Export wegen der J' waren, aber viel grössere Mengen Stärke 
Preisdifferenz nur noch gering. Die ein_ enthielten. - hc. 
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B ü c h e r s c h a u. 
Universal - Pharmakopöe. Eine ver-

gleichende Zusammenstellung der zur 
Zeit in Europa, Nordamerika und Japan 
giltigen Pharmakopöen. Von Dr. Brww 
JErsch. Zweiter Band (M bis Z). Zweite 
völlig neu bearbeitete Auflage. Göttingen 
1902. Verlag von Vimrlm]w!'ck <f 

B11precht. Preis: brochirt Mk. 18.--, 
gebunden Mk. 19.50; complct (zwei 
Bände, 1062 Seiten) brochirt Mk. B6.-- , 
gebunden Mk. 39.--. 

Zustande auf nur 39 Mk. stellt, so kann es von 
j oder grösscren Apotheke angeschafft wer?endem 

Von der Mühe und Arbeit, welche m 
umfangreichen Werke steckt, und von .~em 
Fleiss und der Ausdauer welche dazu gehor~~ 
ein solches ·werk zu End~ zu führen, kann ~JC 

nur Derienige einen annähernden Begriff mi_ic el, 
der sich die Mühe macht einige der Artikde ' 

' · en von denen das ·werk 4-1;,o umfasst, rn 
einzelnen Pharmakopöen nachzu ,chlagen_, ge
wisserrnaassen zu controliren. Dabei w1r~t er 
bald bemerken dass neben den Sch wiorigkei en, 

' d' gen welche die fremden 8 p r ach e n be. 1D h 
(es komm?n zehn !romde 8pra~hen: _Jat~m!sc h' 
neugnoclusch, russisch, französisch, 1tahen!sc ' 
rumänisch, englisch, niederländisch, spam~c:, 
portugiesisch in Betracht) noch zahl~e!C e 
Schwierigkeiten in der No 1~ e n c 1 a tu r l10ß00

· 
Allein die Sichtung der zusammengehöngen 
Artikel aus den zur Bearbeitung gekommene! 
2ß Pharmakopöen bezw. Nachträgen u. d?rg t 
hat ern halbes Jahr Zeit beansprucht und bilde 
ein Buch für sich. 

Nachdem nunmehr auch der zweite Band der 
Universal - Pharmakopöe, dessen Erscheinen in 
Folge schwerer Erkrankung des Verfassers eine 
Verzögerung erfahren musste, im Buchhandel 
zu haben ist, kann Referent das 'IV ork einer 
eingehenderen ·w ürdigung unterziehen. 

Von dem zweiten Bande gilt das bei der Be
sprechung des ersten Bandes in der Pharma
ceutischen Centralhalle 4-3 [ 1902], 28fl im All
gemeinen Gesagte auch. Das Ganze stellt ein Jn 
seiner Art einzig dastehendes vorzüg
liches Werk dar, und man kann nur 
wünschen_, dass :s eine recht w~ite Verbreitung 
finden moge. Eme wahre Z1erdo 1St das 46 Seiten 
umfassende fremdsprachliche Register; denn nur 
bei Vorhandensein eines solchen können die in 
einem so umfangreichen Nachschlagewerke vor
handenen Schätze aufgeschlossen und dem Leser 
nutzbar gemacht werden. Ueber Zweck und 
Ziel der Universal -J'barmakopöe ist .Folgendes 
zu sagen: 

Um dieses an einem zu f ä 11 i g h e_r ~ u s • 
g e griffen e n Boi spiele zu zeigen: S p ~ fl tu: 
M~nthae piperitae des Deutschen Arzneibuche 1 he1sst m der spanischen Pharmakopöe AlcohO 
de menta piperita, in der französischen Pharma· 
kopöo 'l'einture d'ossence de menthe. . 

Es handelte sich also nicht nur darum, die 
g 1 eich n am i g o n Arzneimittel der verschiedenen 
Pharmakopöen unter einen Hut zu bringen, 
s?ndern au?h darum, die anders benanntenh 
dw aber ihrem Wesen oder ihrer Art n_ac 
d,ahin geh?ren„ damit zu verquicken. . Dies~ 
I,1esenarbe1t mit grösster Gewissenhaftigkeit voll 
führt zu haben, ist ein grosses Verdienst des 
gelehrten Verfassers der mehrere Jahre daran 
thätig gewesen ist 'und in mühevoller Weise, 
da während der Arbeit das Deutsche Arzneibuch 
neu erschien, die betreffenden Aenderungen und 
Nachträge in den Text einfügte sodass das Werk 
als ein in sich abgeschlosse~es Ganzes ohne 
Nachträge erscheinen konnte 

Die Universal-Pharmakopöe ist eine kritische 
und durch Tabellen möglichst übersichtlich ge
staltete Zusammenstellung der zur Zeit in 
Eur.?pa, Nordamerik„ unrl .Japan giltigen Pharma
k?poen, versehen mit Erklärungen und Be
r~cbtigungen. Dadurch wird den Apothekern 
d10 Anschaffung und das Studium der fremd
spra_chlichen Arzneibücher erspart, bez. sehr 
erlewhtert, denn es bedarf gewiss einer ein
g~henden Kenntniss der fremden Sprachen, um 
swh m denselben rasch und sicher über die 
Zusa~m~nsetzung, Zubereitung und Gabe von 
Arzneimitteln orientiren zu können. Aus den 
Tabellen der Universal- Pharmakopöe ersieht 
man_ am ~ch~ellst:n un~ besten, wie wen i g 
gl:1cbmass1g drn gle1chnan11gen Arznei
m 1 t t e 1 der verschiedenen Pharmakopöen zu
sammen/!esetzt sind. So enthält die Blausäure 
de~ Pharm. Gall. und Rom. 1 pCt., die der Graec., 
~rit., Ger!n. S.,Nde. S., Norv.Rom_.(fürThiere), U.S. 
2 pCt., die der Bclg. 2,5 pCt., die der Hisp. und 
Port. aber 10 pCt. wirksamen Cyanwasserstoff. 
Welche Fehler können bei flüchtiger Information 
entstehen, zumal sich in den meisten Pharma
kopöen Flüchtigkeits- oder Druckfehler von 
grosser Tragweite finden. 
_ Vor allen diesen Klippen will die Universal
Pharmakopöe de!1 Apotheker bewahren. Da sich 
der Gesammtprms des '\Verkes in gebundenem 

D W . M .. e 
. em unsche des /;(reisen Verfassers: ,, og 

dw letzte Arbeit eines Mannes der sein ganzes 
Leben der Pbarmacie gewid~et bat und __ nun 
am Abschlusse seines Lebens steht eine gutige 
Beurtheilung finden", schliesst sich 

1
der Referent 

aus ganzem Herzen an und wünscht der 
Universal-Pharmakopöe eine grosse Verbreitun~ 
und dem Herrn Verfasser einen heiteren Lebens 
abend. P. 

Rathgeber und Musterbewerbungsschrei· 
ben für Stellungsuchende von J. B,. 
Gutheil, Biicherrevisor. Berlin N. 37. 
13. Auflage. Hi Seiten. Preis 85 Pfg. 
Selbstverlag. 

9bwo~l das Büchlein für die Leser unserer 
Ze1tschnft ~aum geeignet und nöthig sein dürfte, 
ne_hmen wir doch hierdurch Kenntniss von 
semem Erschemen. P. 
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Helfenberger Annalen 1901. Band XIV. 
Im Auftrage der Chemischen Fabrik 
I~elfenberg, A.-G., vorm. Eugen Diete
nch, herausgegeben von Dr. lforl 
Dü:terich. Berlin 1902. Verlag von 
Juhus Springer. Preis Mk. 2.-. 

Der vorliegemlc vierzehnte Band der Helfen
berger Annalen ist soeben erschienen; derselbe ist 
wemger umfangreich, als sein Vorgänger und zwar 
aus dem Grunde, weil er nur über ein Ge
schäftsjahr berichtet, während der dreizehnte 
Band allch noch die Berichte üher die Jahre 
1898 und I 899 enthielt. lm Vorwort wei,st 
do1: Verfasser darauf hin, dass die allgemeine 
Kns1s auch auf die pharmaceutischo Gross-In
dustrie nicht ohne Emiluss geblieben ist. Es 
f?lgen dann zwo1 Zusammenstellungen „Dofini
twnen und Abkürzullgen·' und „Normalflüssig
keiten und Iudicatoren" die nicht nur das Ver
ständniss für den folg~ndon Inhalt des Buches 
erleichtern, sondern auch zur grössereu Genauig
keit des angegebenen Zahlenmaterials beitragen. 
Die nächsten sechs Seiten sind der Gehe1m
ll:ittelfrage" gewidmet; K. Dietcrich "wünscht 
eme staatlich subvontionirto Commission, die 
du_rch regelrnässigo Veröffentlichung ihrer Ar
be1ten über den W erth der neueren Arzneimittel 
b?richtet, also nur reforirenden CharaUer an
n1:n,mt. Die CommisHion soll aus Aerzten, Fa
bnkanton, Chemikern und Pharmaceuten gewählt 
werden. 

Der Hauptabschnitt <los Buches A handelt über 
Chemikalton Dro"en und Hohstoffo Abschnitt 
B ··b ' 0 

' . u er Präparate. Uober doren Inhalt werden 
W1r im wissenschaftlichen Theile unserer Zeit-
schrift reforiren. R. Th. 

Arbeitsmethoden für organisch-chemische 
Laboratorien, ein Handbuch für 
Chemiker, Mediciner und Pharrnaceuten. 
Von Prof. Dr. Lassar - Uohn, Königs
berg i. Pr. Dritte Auflage. Specieller 
'rheil, 1. u. 2. Abschnitt. Preis je 7 Mk. 
Hamburg und Leipzig 1901; Verlag 
von Leopold Voss. 

Zu dom im Bande 4::?, Jahrgaog 1901, auf 
Seite ö76 der Pharmaceut.ischcn Centralhalle 
besprnchenen allgememon 'l'h01le hat sich der 
sp~c1elle 'l'heil hinzugesellt. Derselbe bescbäftt~t 
s1cn mit den versohiedenen Operationen der 
organischen Chcmiie, wio Acyluen, Alkali
S~hmelzen, Bromiren, Chlonren, J odiren, Fl uonren, 
Diazotiren Conder!!,iren der Darstellung von 
Salzen und Alkaloiden u'. A. m . 

Formaldehyd. Seine Darstellung und Eigen
schaften, seine Anwendung in der Technik 
und Medicin. Bearbeitet von Dr. L. 
Vanino, unter Mitwirkung von Dr. E. 
Seitter. Mit 10 Abbildungen. Wien, 
Pest, Leipzig 1901, .A.. Jlartlc/Jrm's Ver
lag. VI und 104 Seiten 120. Preis: 
Mk. 2.-. 

Dw unter sorgsamer Beachtung des Schrift
thun_is von den sachkundigen Verfassern be
arbeitete Einzelschrift über Formaldehyd bildet 
don 248. Band von „.A. Hartleben's chemisch
technischer Biblothek". Der erste Abschnitt 
gje_bt Aufschlus,; über Darstellung, Eigenschaften, 
I rufu~g nach dem deutschen Arzneibuch, Nach
weis 1m Allgemeinen und in Nahrungsmitteln, 
quantitative Bestimmung, sowie über J,'orm
aldehyd in der Analyse und in der Synthese. 
~m zweiten Abschnitte wird die Verwendung 
m der. 'l.'eehnik (Gerberei, Papiererzeugung, Photo
grap hrn. Gipsfarben, Verarbeitung der Edelmetall
rückstäode, Darstellung rauchender Salpetersäure, 
Bleichen und Be~chweren von Seide u. s. w.), 
im dritten die in der Medicin .im Allgemeinen, 
als Desinfectionsmittol, als Desodorans und in 
?or H\stologio) erläutert. Der Anhang führt 
uber em Schock deutscher Patentschriften und 
26 chemisch-pharmaceutische Präparate an. 

Im Sachregister vermisst man das im Texte 
mehrfach erwähnte Formalin. Dass die medicin
ische Bedeutung des Formaldehyds kürzer be
handelt wurde erklärt sich daraus dass von 
den jährlich in

1 

lleutschland erzeugte~ 400000 kg 
dieses Stoffes die eine Hälfte in der Anilin
fabrikation und von der anderen ein erheblicher 
Theil in Jer Technik (Gerberei, Papierherstellung 
u. s. w.) venv,mdt wird. Immerhin hätte der 
betroffende Abschnitt, da das Buch laut Ein
le!tung u. A. für den Arzt und Apotheker be
stimmt ist, eine fachmännische Durchsicht ver
dient. E„ wäre dann die Angabe des Gegen
nuttels gegen Formaldehydvergiftung, nämlich 
Liquor Ammoni1 acetici, ausführlicher geschehen. 
Dabei wäre der in mehrfacher Ausgabe er
schwnenen Emzebchrift des unerwähnt geblie
benen Hus über das Formaldehyd" (Marburg 
b . 1,'l " ' e1 .6 wert, Heitgasse 7) zu gedenken gewesen. 
Das Jahr der Entdeckung und den Namen 
des Entdeckers erwartet man in einer Einzel
HChrift über einen Stoff angeführt zu finden. 
Die Vertheilung des 'l'extes und die Anordnung 
der U eberschrifteu lässt, wie so häufig in der 
chenusch-tecbnischen Bibliothek zu wünschen 
ü~~ ' -~ 

Preislisten &ind eingegangen von: 
Rwnp d!; Lehners, Hannover, über Drogen, 

Chemikalien, medicin.-pharmaueut. Specialitäten, 
Reagentien, Farben, Haushalts-Artikel u. s. w. 

. Die Ausführungen des Verfassers zeichnen 
Sich durch Klarheit und V erständhchke1t aus 
und bekunden eine grosse Erfahrung, die sich 
besonders auf dem Gebiete der Patentliteratur, 
welche bis in die neueste Zeit verfolgt ist, zeigt. 
E.in näheres Emgehen auf Einzelheiten ist . hier 
nicht möglich. Allen Denen, welche organ~sch
chemische Methoden anzuwenden haben, sei das 
Werk bestens empfohlen. P. 

Brüclcner, Lampe db Co. zu _Berlin über 
Drogen, chemische und pharmaceutische Präpa
rate, ätherische Oele, Essenzen, Theerfarbstoffe 
u. s. w. 
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Verschiedene Mittheilungen. 
llf„h In den allgemeinen Versammlu~gen 

Schraube mit Meta u rung. 1 werden folgende Vorträge gehalten werden.Bau 
In das gleich dem Durchmesser des' F . .Hofmeister ;Strassburg): Ueber den 

Schaftes gebohrte cylindrische Loch wird I des Eiweissmoleküls. M 
1 

yische 
eine Feder gesteckt, die mit der Schienen-! Mh .. w;l ebedr d(AmGsterhd_amht): _De~ Vo~:elt. 

G l .. h l t D l I Are 1pe un ie esc 1c e seme d Me· 
schraube gleiche ang 10 e ia · urc 1 

1 

.A Voller (Hamburg): Grundlagen u~ 
Einschrauben der Schienenschraube wird die, thod.on der elektrischen Wellentelegraphie (sog. 
Feder in die Holzwandungen eingedrückt··, drahtlose Telegraphie). "nd für 
und bildet so eine Il1etallmutter für die (Im Anschlusse an diesen Vortra~ ~ Vor· 

. · die Dauer der Versammlung praktisc e ·n 
Schraube. Dabei werden die .. Holzfasern führungen der Systeme Slaby und Braun 1 

nirgends durch Abscheeren ~erstort, sondern Aussicht genomme_n.) . der 
nur comprimirt. Der Widerstand gegen ~- F~!1r. V.· Eiselsberg: D10 Bede~;ung 
Herausziehen ist durch Anwendung der Schilddruse fur den Haushalt der Nat. · 
, . R. v. Wettstein: Der Neo-Lamarckis,mus. d r 

l< edern bedeutend gesteigert. 0. v. 1.lfiller: Die Naturkräfte im !Jienste e 

Zur Ermittelung von Schrift
fälschungen 

empfehlen .J. Hu/Jermann und A. ( Jester
reicher (Zeitsclll". f. analyt. Chemie 1901, 
725), die Abnahme der Wasserlöslichkeit 
getrockneter Schriftzüge in Betracht zu ziehen. 
Mit Hämatin-, Universal- und mit schwarzer 
Tinte Geschriebenes ist schon nach fünf 
Tagen, Alizarin- und Anthracentinte nach 
zwölf 'l'agen durch Ueberpinseln mit Wasser 
nicht mehr verwischbar. Documenten- und 
Copirtinte ist nach dieser Zeit bei längerer 
Einwirkung noch verwischbar. 

Handelt es sich nun darum, nachzuweisen, 
ob alle Theile eines Schriftstückes gleichen 
Alters sind, so \·erwendet man zweckmässig 
eine Cop i r presse, indem man die frag
lichen Documente fünf Minuten lang der 
Wirkung einer solchen aussetzt. Abzüge 
von Schriftstücken mit Hämatin-, Universal
und sogenannter schwarzer Tinte verlieren 
schon nach ein bis drei Wochen; sogenannte 
Documenten- und Copirtinten liefern dagegen 
noch nach sechs Monaten gut lesbare Ab
züge. Bei einem Versuche konnte mit den 
beiden letztgenannten Tinten sogar nach 
vierzehn Monaten noch ein leicht lesbarer 
Abzug erhalten werden. R. T!i. 

Elektrotechnik. ·ssen 
E. 8uess (Wien): Ueber das Wesen der heI 

Quellen. ,· h hY· 
W. Meyerhoffer (Berlin): Die chemlßC ·P 

sikalische Beschaffenheit der Heilquellen. Karls· 
J. Ruf{ (Karlsbad): David Beeher, der „ 

bader Hippokrates" 1725 bis 1792. 
In der gemeinschaftlichen Sitzung ~~ 

naturwissenschaftlichen Hauptgruppe w 
den folgende Vorträge gehalten werden: Sf k· 

Koch (Göttingen): Bodenbakterien und 10 

stoff-.lfrage. Le· 
Remy (Berlin): Stickstoffbindung durc~ n 

guminosen; in Cer gemeinschaftlichen S1tzu g 
der medicinischen Hauptgruppe:. . 

v. Lc1,be (Würzburg):} Die phys~olog1sche 
Dreser (Elberfeld) · .Albummune. 
Aus den einzelne~ .Abtheilungen der natu;; 

wissenschaftlichen Gruppe machen wir unse 
Leser auf folgende Vorträge aufmerksam: 

2. Abtheilung: Physik: 
Billitxer (Wien): Colloidale Metalle. to· 
Schaum (Marburg a. L.): Ueber den ph_o n) 

graphischen N egativprocess. (Mit DemonstratiO . k 
3 . .Abtheilung: Angewandte Mathematl 

und Physik: d 
Grübler (Dresden): Zur :Festigkeit sprö er 

Körper. r 
Sch'f!l,itx (Berlin): Ueber die Anwendung de 

Kälte m der Nahrungsmittel-Industrie: 
4. Atheilung: Chemie einschl. Elektro· 

. . c h e m i e : ' der 
Fischer (Berlm): Ueber die Hyd:tolyse 

Protefostoffe. 
Fulda (Prag): Ueberführung von Hydrazonen 

in Oxime. 
Friedländer (Wien): Ueber· subsfüuirte Benz· 

aldehyde. ,l; 
74, Versammlung Deutscher Naturforscher .. v. I[asslinger (Prag): Ueber die Herstellung 

und Aertze / kunsthcher Diamanten aus Silicatschmelzen. d 
wird vom 21. bis 27. September 1902 in Karls-] m::;r;~s~fä~~~urg i. B.): Ueber DeTivate es 
bad abgehalten werden. Kirpal (Prag): Ueber Apophyllensäure . 
. Vorau~bestellungen von Wohnungen Kötx. (Göttingen): Gleichzeitige Reduction und 

smd zu richten an: den Wohnungsausschuss der Oxydation bei .Alkoholen Aldehyden und Säuren-
74. Versammlung Deutscher_ Naturforscher und Marckwald (Berlin): Das radioactive Wismuth 
Aerzte zu Karlsbad, Mattomhof. [Polonium), (mit Demonstration). 
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Meyerhoffer (Berlin): Uebor tetragene Doppel- Molisch 1Prag1: Ueber das Leuchten des 
salze mit besonderer Berücksichtigung des Kainits. Fleisches \mit Demonstration 1. 

Meyer (Prag): Ueber Nitrile der Pyridinreihe Wiesner (Wien): Die Beziehungen der Blatt-
Pf!,wek (Wien): Ueber elektrochemische Eisen- stellung zur Beleuchtung. 

verzinkung. 
Pollaie (Wieni: Ueber Nitrirung mehrwerthiger 12. Abthe1lung: Anatomie, Histologie, 

Phenole. Embryologie und Physiologie. 

„ Se~nmler (Greifswald): Ueber Abkömmlinge Oremer (München): Ueber die Bildung von 
athenschcr Oele. DextroHe aus Glycerin und Fett im Thierkörper. 

Siegfried (Leipz_ig): Ueber Peptone. 24 . .A.btheilung: Militär-Sanitätswesen. 
Wagner (Lmpz1g): Ueber einheitliche Titer- Rotter (München): Antial, Volksersatzgetränk 

Substanzen. für Alkohol als Feldflaschenfüllung. 
Wegscheider (Wien): Lieber die Veresterung 25 Abtheilung: Gerichtliche Medicin. 

asymmetrischer Dicarbonsäuren. Kratter (Graz): Ueber den Werth der 
Wegseheider (Wien): Ueber die Veresterung biologischen Reaction zur Unterscheidung von 

a~ymmetrischer Sulfonsäuren und Sulfocarbon- Thier und Menschenblut. Nach Untersuchungen 
sauren. von Dr. Okamoto aus Tokio. 

Weinland 1München): Ueber Krystall-Fluor-
wasserstoff bei Oxalaten. 27. Abtheilung: Thierheilkunde. 

Wenxel (Wien 1: Versuche zur Darstellung Jess (Charlottenburg): Die specifischen Sera 
des Peutaoxybenzols. und ihre Verwerthung beider Fleischuntersuchung . 
. Werner (Zürich): Die Ammoniumsalze als Storch (Wien): Die chemischen Unterschiede 

einfachste Metallamoniaksalzo. der Milch unserer Hausth10re. 
5. A~theilung: An gewandte Chemie, einsch 1 28 . .A.btheilung: Phar m a cie und Pharma-
Agnc ult urch em i e und Nahrungsmittel- kognosie. 

Untersuchung. Bernegau (Hannover/: a) Ueber die Weincultur 
b Baumert (Halle a. N.): Ueber directe Stärke- im Archipel Teneriffa, Kanarische Inseln, Madeira, 
estimmung. Azoren. b1 Ueber die .A.nanascultur auf der 
Jolles (W10n): Ein Beitrag zur Milch unter- Insel St. Miquel, Azoren. 

Suchung. Gadamer (Marburg a. L.): Ueber Berberin 
1:,anger / Pmg) : W eiche Eigenschaften charak- und verwandte Alkaloide. 

tens1ren den reinen Bienenhonig? Jolles (Wien): Einiges über die chemische 
Lebbin (Berlin): Eine Methode für die Unter- Blutun!ersuchung. 

suchung von Röstkaffee. K:raith (Wienl: Alkalialbuminate. 
. EX c ur s i o n nach Aussig a. E. (Chem. Gross- _Ne"!inatin- Wender (Czernowitz): Ueber einige 
Industrie). wwhtige !<ragen aus der pharmaceutischen Neben-
8. Abtheilung: .Mineralogie und Geologie. industrie. 

T 
1schermalc (Wien): Die Salze der Karlsbader Regensdorrer (Wien1: Ueber die Anwendung 

herme. von Eisenphosphoreiweiss-Präparaten. 
\l. Abtheilung: Botanik. Am,serdem Ffrbas (Wien,, Fuchs (Biebrich 

Bertel (Prag): Tyrosinabbau in Keimpflanzen. a .. Rb.), Gliielcsniann (Wien), Schelenx (Cassel), 
.. Oxabek (Prag): Chlorophyllfunction und Kohlen- Swder (Berlm), Slcraup ( Graz), Siiss (Dresden): 

saureassimilation. 1 Thema vorbehalten 

B r i e f w e c h s e 1. 
Apoth V. in H. Das Yom Verein der Apo- 1 ~eimes müssen natürlich die obigen Zahlen ge

thekPr Bresdcns abgrlohntc Kalos1n (Pb. C. 42 / ande~-t werden. Sollte dieser Leim einmal nicht 
[1901 ], 3GB) soll aus cinrm spirituösen .Auszu~e f!nss:g bleibe!?-, so genügt schon ganz gelindes 
von Radix Urticac, Herba Cochloanae und Radix Erwannen; die Klebkraft bleibt unverändert. 
Sarsaparillae bestehen. Das Product wird bei 
I<~rkrankungen der Leber, Nirre und der Luft
wege empfohlen. 

Apoth. R. ii1 0. Um Formaldehydleim 
unbegrellzfo Z0it haltbar ; 11 mach811 wird der 
Zusatz ein.er flüchtigen Säure empfohlen (Patent 
von Dr. JJiorilc, Wiesbaden), etwa nach folgender 
V ornchrifü 1()0 ccm Wasser, 10 g Leim, 1 bis 
3 ccm E1ormalin und 2 bis 5 cum 90proc. Essig
säure. Durch Glycerinzusatz. kann eine grössere 
Elasticität erzielt werdeu. ,) e nach der mehr 
oder minder grossen Reinheit des verwendeten 

Anfrage: Das Wasser eines hiesigen Brunnens 
enthält in 100 Litern 12,6 g Magnesium
c h 1 o r i d neben gerini.:en Mengen Natriumchlorid 
und Calciumsulfat. Bestehen darüber Erfahr
ungen, ob solches ·wasser als Kesselspeise
wasser noch zerstörend auf die Kesselwandungen 
einwirkt? 

Die allgemeine Literatur enthält wohl Angaben 
über die Schädlichkeit von Magnesiumchlorid, 
nicht aber über die Grenzen derselben. 

Die Fortsetzung des Verzeichnisses der neuen Arzneimittel usw. 
folgt in nächster Nummer! 

Verleger und verantwortlicber Leiter Dr. A. Schneider in Dresden. 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



424 

E. leitz 
Wetzlat 

Mikro
skoDB, 
Mikrotome, 
V f1oiogtnpli if die 

Ob,jective, .

1 

rnikrophoto
grapllische u. 
Projections

Ap1mrate. 
'Filialii: 

Berlin NW., 
Luisenstr. 45. 
New-York 
u.Chicago. 

Ueber 55,000 Loitz-Mikroskope und über 
23,000 Leitz-Oel-Immersionen im Gebrauch. 

f)eutsche
1 

englische und franz(isisclze Preislisten lVo . .39 
----~-- ~--~koste_'!f!:e.i·._ ___ _ _ ____ _ 

C. Pingel's 
Bernhardiner- Doppelkräuter-\ 

naw;e11bitter 
per J<'laschc Mk. 3.i'>O und 6.7:-, Y1•rk. 
Bernh.-Eti<Jn. unt. No. 2UG18 ge~. geRch. 

Wiedcrverk. hoh. Rabatt. 

Fabrikat. R. Kynast Scllwarzenbach a. S. 

AUG. LEONHARDI 
GLASWERKE 

SIGNIR.TE STANDGEFÄSSE FÜR 
Af'OTH EKE N- EIN R.ICHTU NG E N 
LABOR.ATOR.IEN U. DR.OGER.JEN, 

SCHWEPNlTZ i.S. 

Anilinfarben!········--·-- ~----~------ ~ 
in allen Nuancen, speciell für Red1e1nal• "Wein 

Tl. ntenfab · k t' directer Import. rl a lOil Sherry, herb • pro Liter von 1 20 Mk, !IIl 
präparirt, wie solche zu den Vorschriften des Sherry, mild . . 1;50 ,, " 
Herrn Eugen Dieterich verwendet und in dessen Malaga, dunkel und " " " 
Manual empfohlen werden, hält stets auf Lager I rothgolden . . ,, ,, ,, 1,50 ,, " 
und versendet prompt I Portwein,Madeira ,, ,, ,, 1,50 ,, " 

Franz Sehaal, Dresden. Tarragona . . . ,, ,, ,, 1,- ,, " 
Samos Moscatel . ,, ,, ,, 0,90 ,, " 

~Salz-~ 
schlirfer 

Bonifaciusbrunnen. 
oO Flaschen franco Mk. 2'1,00, 

Aufträge beliebe man den Grossisten auf
zugeben, welche häufig in der Lage sind 
in Folge günstiger Frachtverhältniss~ 

billigeren Preis zu stellen. 

ve~teuert und franco jeder deutschen Bahn· 
station. Muster gratis und franco. 

Gebrüder Bretschneider, 
Nlederschlema i. Sacb sen..:._,_..--

für die Receptur 
erprobt u. empfohl. v. vielen Herren Apothekern 

Fettdichte Salbenschachteln 
aus Pappe, D. R.-G.-M. No. 135267, 
offerirt der alleinige Fabrikant 

C. Ben der, nresdcn. N. 15. 
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Sauter's 
Hohl-Suppositorien und Vaginalkugeln 

ältestes und bestes Fabrikat von unerreichter Güte. 

Nu. 1. 

Hlecliüose a 1 !J Sü.1cL 
-~'J. 1 M. 0, Fi 
NrJ. 2 „ O,:ilJ 
.\rJ. :l 

11 
0,(j() 

\r,. 1 11 0,70 

).Tc,. 2. 

Cylindrische Form: 
No. 2. 

!/ 
i 
! 
! 

I 
./ 

Konische Form: 

No. 3. 

@ ' 
. 

BI echdoso a fiO Stück 
1,75 
2,25 
2,7() 
:?.()() 

, No. 8. 

_\[ 0. 1. 

No. 4. 

~-
.. 1 • 

I;: i1 j 
;.:F i 
···1:\: J :i:1'1\ 1 
r: ___ -~\' : ( ·. ' 
1,,.; 

1( 

Blechdose a 100 ;-,tück 
fl,00 

4.00 
4.'iG 
fl,iiO 

Vaginalkugeln: 

1'\o. 2. 

V 

{ 

Blechdose a 10 Stück it 50 Stück a 100 Stuck Preise für beide Nummern: 
./!i No. 1 M. 0,4.5 J, 7 5 3,00 { 10 Ntück M. 0,90 
~ No. ? ,, 0,50 2,25 1,90 Bleclulo.~en a 50 ,, ,, 3,50 

~o. 3 „ 0,70 3,00 D,oO 100 ,, ,, 6,50 

Medikamentöse Suppositorien und Vaginalkugeln. 

Sauter's Laboratorien, Akt.-Ges., Genf (Schweiz). 
Verkaufsstelle für Deutschland 1 

Hamburg, Hermann Busch, 147 Stein-Strasse. 

Bei Berücksichtigung der Anzeigen bitten wir auf die 
,,Pharm aceu tis ehe Cen tr alhalle" Bezug nehmen zu wollen. 
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Signirapparat J. P_;~npisil, ! Teich. ~·~t~~I;· ;k., 
Stefuuau bei Olmiitz, Mahren. ' haltbar und s:rngf!tlng, JlO Stuck k frei 

Zurlieratcll•m,; vonA~fs~hrift:,n al!,•rA.,:.t, auch P!akat<>n,, I0f) Stiick 4 lUk, (,0 Stück __ 3,r,O i\l . en 
Scb11hla<lcnscln!der, I re1snotl1';1ug1•n lnr Auslagen etc. 1 Porto und VeqmckUII"'. Gro~sere \\[eng 

26 000 Apparate 1m Gebrauch. ,, • • " 
• Neu! • Gesetzlich gcschiitzttJ btlhger. burg• 

11
M O d er n e A I p h a b et e" : Schween & Schroeder, Haid --

u. Lineal mit l{iappfeder-Verschluss. ~ ~ ·" JJ Krnsßl[uhr- IntusorrnncrdB 
,e\n~~~'.~ ~i_~\~?!~;i'~.i~:teill~\';:;t\ 11~'.~._i'.'

1~'1i"i'.~ 7~?~,) !]. , } ~.~{IV(/~~\ j Terra Silicea Calcinata 11 A !ol!i!OC1at1oue11, Ue!ilchnJ'.1 ,.,verkaufe, , ~" ~IV~@) ~ Grundlag-o f.Zahnpulv. u -Paste 
HY11otheken-Vermitttunr; utu. d11rcl1. j , @~ § G W R &Söhne nambnrg, 

Wilhelm Hirsch, Mannheim, S 6. ",~ ~ · · eye ' _ 

Keyl's Tablettenpressen, 
lcieltte Han<lliabuni; lllHl Reinhaltun(\·, ~auber vcrniekclt. 

Neu f Doppelwirlrnfül, zu ',) 11. 1,1 Jlillim.-Tabletten 
' • Preis 18 Mk. -----

l<'iir nur Pill<' •:riissc 11 }lillilll. 

,- Preis 14 Mk,, Verpackung 25 Pf. _ ·--·· 

1 Hugo Keyl, Dresden-A., 
u. R. G. M. 176494. , :lladcustrassc 24. 
C2":ltk~i,·Jj~B:5CS:Ji,.,t:J:ll'.l('.;Jj_o,,f;:Jjo,LJ!OJJ~C:Jj:tITC):trt),;,~cssm™1t~ 

Creolin. 
Ich erkläTc l1iermit1 da!oi!!! ich trutz uiner vun der Waarenzeichen-Abtheilung 

des Kaiserlichen J'atontamtes in Berlin lediglich in ernter lnstanz am 2l. November v. J. 
abgegebenen Entscheidung nach wie vor der alleinberechtir;te Inhaber deS 
"'aa.renzeichen!ol Ureolin bin und da!!!l!l ich unnachsichtlich Jeden 
r;erichtlich verCol~en werde. der es unternehmen sollte, in diese meine 
Rechte einzugreifen. 

1 William Pearson, 
j Hamburg. 

Gluton. 
Diätetisches Gelatine - Nährpräparat. 

Eignet sich :r1ur ;Darreichung in Lirnona<lenform als 
Gluton • Brause • Limonade und als Gluton •Brause. Limonade 

flir Diabetiker. 
Lucae's Apotheke, Berlin IWW., 

Unter den Linden 53. 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland. 

Zeitschrift fttr wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmacie. 

Gegrllrnlet von Dr. H. Hager 1859; fortgeführt von Dr. E. Geissler. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 

Erscheint jeden Donnerstag. - Bezugspreis vierteljährlich: durch Post oder 
Buchhan_del 2,59 M~., unter Streifband 3,- Mk., A.usland 3,50 Mk. Einzelne Nummern 30 Pf. 

A nze1gen: die emmal gespaltene Petit-Zeile 25 Pf. bei grosseren A.nzeigen oder Wieder
holungen Preisermässigung. - Geschäftsstelle: Dre;den (P.-A.. 21), Schandauer Strasse 43. 

Leiter d~ Zeitschrift: Dr. A.. Schneider, Dresden (P.-A.. 21), Schandauer Strasse 43 . 

.J1i S4. ~-__ PTesde~~- 21. August 1902. -~--~ 
Der neuen Folge XXIII. Jahrgang. 

XLIII. 
Jahrgang. 

Inhalt: Chemie nud Pharmacie: Müssen 'l'inctmPn klar und ohne Bodensatz sein·: - Neue Arzneimittel. -
Eine Methode iur He.c,timnnmg tle:..; Glycerins. - Bestimmung des Senföles. - YPrfahl'('H, den Titer der Y, Hl\bl

schen Joilliisung 1,estiln<ligcr zu rnar:hrn. - Viro. - Bakteriologische Mittheilungen. - ßiicherschau. -
Verzeichniss der neuen Arzneimittel usw. 

Chemie und Pharmacie. 
Müssen Tincturen klar I greift, wie eine Meinungsverschiedenheit 

und ohne Bodens t . ? 1 entstehen kann. Den Verfassern des 
a z sein· 1 Arzneibuches war eben als praktischen 

. Immer von N~uein ~r.tönen die Klage-! ~potheker~ bekannt, .dass die. meisten 
heder, dass bei Revisionen 'l'incturen 'lmcturen immer und immer wieder ab
beanstandet werden, die einen Boden- setzen und theilweise auch trübe wer
satz haben, und es wäre wohl an der den. Um nun das öftere, nutzlose Filtriren 
Zeit, dass hierin einmal Klarheit ge- zu vermeiden, hat man eben die Worte 
schaffen würde. ,,Tincturae sint limpidae, a sedimento 

Ohne Zweifel ist das Deutsche Arznei- liberae" der Pharmacopoea Germanica I 
buch nicht nur für den Apotheker, son- fallen gelassen und umgeändert in 
dem auch für den Revisor maassgebend, ,,'l'incturae ne dispensentur nisi limpidae" 
und letzterer darf nur das verlangen, in Pharm. Germ. II bezw. in „Die 
was dieses vorschreibt. Will er mehr, Tincturen sind klar abzugeben" im 
so kann er es als Wunsch äussern; Deutschen Arzneibuch III und IV. Durch 
diese Wünsche gehören aber nicht in's diese Aenderung geht doch klar hervor, 
Revisionsprotocoll, wo sie, wie die Er- dass trübe 'l'incturen und solche, welche 
fahrung lehrt, mit als Moniten ver- abgesetzt haben, nicht beanstandet wer
arbeitet werden. den dürfen, denn sonst hätte man doch 

Doch zur Sache. Bei den 'l'incturen den 'l'ext der Pharmakopöe von 1872 
ist nur bei 'rinctura .Ferri chlorati aetherea unverändert gelassen. 
und 'l'inctura Strophanthi vorgeschrieben, Auch das Verlangen des Arzne~buches, 
dass sie klar sein sollen bei allen dass die beiden oben erwähnten Tmcturen 
anderen fehlt dieser Pass~s. Ebenso klar sein sollen, bestätigt indirect, dass 
ist unter 'l'incturae nur angeführt, dass dies bei den anderen Tincturen nicht 
sie filtrirt und klar abgegeben wer- der Fall zu sein braucht. 
den sollen. Dieser letztere Satz ist doch Aus den angeführten Gründen g-laube 
so einfach und klar, dass man nicht be- 1 ich unbedingt schliessen zu mfü1sen, dass 
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trübe 'l'inctnren nncl solclH·, welche ab-, in 1 o '1'11. \l G proc. \V ein geist, i;owie \~ 
"'esetzt haben. ganz gleich, ob im Keller, Aether li'1si sich das Präparat nur unvo . 
~der in der Apotheke befü1dlicl1, nicht, kommen auf. Beim Erhitze11 verbrennt :las 
mouirt werden dürfen. , Isarol und hinterlässt beim Olühen k~me 

},~rwälmen will ich hierbei, dass Elixir' Asche. 8alzsäure scheidet aus der wässengen 
amarnm, Elixir ~m:a!1~ii co1~1positum und L_ösm~g ~ine schmierige, dunk.le Masse. ausd 
Elixir e succo L1qmntrne, die doch eben- die sIC!t m Wassfü' klar liist, 111 Aethe1 -~n 
falls grosse Neigung znm Absetzen, Benzol jedoch einen IWckstand hinte~:la~st. 
haben, klar sein müssen. In l'etrolcnmbenzin ist diese Masse unloshc~, 

Dies ::;ind lnconsequenzeit, von denen Das käufliche Isarol enthält H15 bis 
leider unser Arzneibuch auch in anderer '.l,fi pCt. Schwefel; im getrockneten Präparat 
Hinsid1t nicht frei ist. n. 'finden sich 17 bis 1 !l pCt. 

Um die Aussprnclie über die im Vor-, Potolin - Präparate. Nach l'harm. Ztg. 
1:ltehenden angeregte Frage zn beginnen,' 1 rl021 1;00, liegt allen dieHen Priiparaten 
gestattet sich die Schriftleitung· zunüchst 1. mehr oder weniger ein Stoff unb~rnnnter 
das anzufügen, was der E:omrneutar zn1111 Zusammensetzung, der mit Pot o l in n ~ 
J )eutschen Arzneibuch IV von 8r:lmeidcr I pur u rn bezeichnet wird, zu Urunde, . Die 
und Siiss zn diesem l'unkte S,tgt : Firma „l'otolia, erste Fabrik von J>utolmen 

,,llie 'l'inctnren sollen k 1 a r alJge-
1 

und rnedicinischen Specialifäten", von Dr. 
geben werden. Es Ü;t nicht nütlüg, , rncd. Xe11 mnnn, Velten b. Berlin, hat bisher 
dass der geirnmm te V onath jederzeit I zu enfaprechencl hoben Preisen folgende 
klar :,;ei, znrnal manche 'J'incturen sich I l'räparate in den Handel gebracht: Potolinum 
in kalten VorrntJ1sräm11e11 trüben, bei, laxanK. --· stomaclticum, -- antidiarrhoicum1 
'./,irnmerternpPI·,üm· wieder klar werden; : expectornns, .. - Solveoli, - ferratum 
'l'inctmen dieser Art mü:,sen vor rlem '

1 
-- 1lvnarnoferratum somniferum, 

J ) •• 

1,:iJ1 fassen gut aufgeschüttelt werden und 1

1

. nervinum, - antidiabeticum - Colclnc1, 
sind nach Annahme der %innnerternpe-; dentale, capillitii, ' gastrict11n1 
rat ur nntHr wiederl1ultern ([ rnschütteln ', · - vulnerum, - antarthriticum. 
11öthige11falls noc:hmals zn tiltriren." 

1 

Valeriana-Essenz oder Spiritu_s 
V a l er i an a e c o m p o s i tu s nennt die 

Neue Arzneimittel. Firma lt. Kll!lt & ('o., Berlin SW. 131 
Ferroleum ist nach Chr1m. arnl. Drugg., ein Präparat, welches (Pharm. Ztg. 19021 

eine haltbare ErnulHion, welche phosphor-
1

1 
(i(J( ) 1 liauptsiichlich auK einem Destillat von 

saures Eisern und l'hosphorlehrn'tliran (:iO pCt.), Baldrianwnrzel und PfefferminzbHittern be
entli:ilt. l )as l'riiparat wird von der I steht. Es ist eine wasserhelle nach Baldrian 
Ferrolcum - Company, Lornlon W. C., her- 1 nnd l'fofferrninze riechende Flüssigkeit, die 
gestellt. : selbst sehr stark verdünnt noch wie ein 

Isarol. Mit diesem Namen !Jezeiclmet I frischer 'l'heeaufguss scharf schmeckt. 
die Gcsellscliaft für ( 'hemischc lnilustrie in' H. 'J'h. 
B:rncl neuerdings chs Ph. 0. 41 11 \JOO], :>G7 
bereits kurz erwillmte Ich t h y o d in. Uas- Zur Bestimmung des Glycerins 
selbe wird durch Sulfoniren eines schwefel- empfehlen 7,e-ise! und J1'unto (Chem.-Ztg. 
lialtigen Destillationsprolluctes ans hituminösen 1 \)(J2, Rep. l 7 3) füe Ueberführung desselben 
Alpenschiefern gewonnen und entspricht den durch überschüssige .loclwasserstoffsäure in 
Eigenschaften 1\es Ammonium s u l f o - Isopropyljodicl, das in alkoholischer Silber-
ich t h y o l i cum der Pharmaeopoea nitratliisung aufgefangen wird wo·"·es sich 
Helvetica II L zu Jodsilber umsetzt clas enh:eder gewichts-

Das Isarol ist eine braunrothe, dickflüssige oder maassanalytiscl; bestimmt werden kann, 
I;risung v?n eigenthnmlic~iem, b'.:enzliche1:1 Der ... da~u verwendete Apparat ist eine 
Geruch, wie Ichthyol. Benn Erwarmen 1mt Moclihcation des 7,ei.sel'schen Methoxyl
Alkalien entwickelt sich Ammoniak; der apparates. Ein Kochkölbchen von 40 ccm 
'!'rock~ugehalt schwank.~ zwisc~ien f>2 ur1d Inhalt, mit seitlichem Rolll'e, trägt einen 
,)4 pCt. In Wasser lost es SICh klar auf; aufrechtstehenden mit GO o c. warmem 
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Wasser beschickten Kühler, aus dem das! den Werth auch durch Multiplication der 
Destillat durch ein kleines, ebenfalls auf Anzahl mg Silbernitrat mit 0,8137. ßei 
60 ° C. angewärmtes, mit Kaliumarsenit- Pulvern, Senfmelilen, nimmt man 5 g und 
lösung oder einer Aufschlämmung von rothem giebt sie in einen Kolben mit 60 ccm Wasser 
Phosphor in Wasser gefülltes Wandfläschchen und 15 ccm 60 proc. Alkohol, destillirt nach 
in zwei als Vorlage dienende lCrlenrncyer- zwei Stunden zwei Drittel der Flüssigkeit 
sehe Kolben geht, die mit 45 und 5 ccm in einen Kolben von 100 ccm Rauminhalt, 
Silberlösung beschickt werden. Das Koch- der 10 ccm Ammoniak enthält, über, setzt 
kölbchen taucht in ein Glycerinbad, das so 10 ccm Silbernitratlösung zu und füllt zur 
erwärmt wird, dass die .Todwasserstoffsäure Mark(i auf. -he. 
während der Dauer des Versuches schwach i (Die Benutzung des Factors 0,4301 statt 
siedet. Durch das seitliche Rohr des I des theoretisch für Allvlsenföl geltenden 
Köl?chens wird ~in Koh!ensäurestrom ein- I o,:rn9 2 berul~t auf de1? G·elmlte t'.:s Senföles 
geleitet, der nut N atnumcarbonatlösung ·. an Allylcyamd, der bis zu ungefahr 18 pCt. 
gewaschen wird. Die Substanzmenge ist 1 ansteigen kann. Bei Aufstellung des Factors 
so zu wählen, dass nicht mehr als 0,4 g ! ist ein mittlerer Gehalt von 7 pCt. Allyl
Jodsilber entstehen. Bei wasserfreien Sub- 1 cyanid angenommen. D. Ref) 
stanzen .wird ,J odwasserstoffsäure von 1 7 spec. 1 

Gewicht, sonst solche von 1,9 spec. G~wichte 1 

verwendet. In der Vorlage entsteht ein I Um den Titer 
krystallinischer Niederschlag einer Verbindung i der v. Hübl'schen Jodlösung 
von ,Jodsilber mit Silbernitrat, der sich/ 
allmählich absetzt so dass sich die Flüssig·- 1 beständiger zu machen, ' . 
keit klärt. Dann g'iebt man sie sammt i schlägt Kitt (Chem. -Ztg. 1H02, fi54) vor, 
Niederschlag in ein 600 ccm fassendes die .Todlösung vor dem Gebrauche etwa eine 
Becherglas, setzt 450 ccm Wasser zu, setzt Stunde am Rückflusskiihler zu kochen. 
10 bis 1fi 'l'ropfen verdünnte Salpetersäure Dadurch tritt eine beträchtliche Abnahme 
zu, erhitzt auf dem Wasserbade und ver- j des .J odgehaltes ein, die sonst erst in längerem 
arbeitet die F!Ussigkeit nach (lern Erkalten! Zeitraume erfolgt, es bleibt aber dann der 
weiter. -hc. 1

1

,Jodgehalt lange Zeit beständig. Eine solche 
i Lösung hatte innerhall.l eines .Jahres nur 

Zur Bestimmung des Senföles 1 3,7 pCt. an Jodgehalt verloren. Mit einer 
giebt Roesa (Chem.-Ztg. 1902, Rep. 1:l2) 1 solchen .Jndlösung, die in 50 ccm 0,4 2282 g 
folgende Methode: f> ccm einer Lösung von: Jod enthielt, bestimmte Verfasser die .lod-
1 g Oe\ in 9fiproc. Alkohol zu 100 ccm'zahl einer Leinölprobe zu 163,2 und 164,5, 
werden iu einem 100 ccm-Messkolben mit: die nach dem o. lfübl'schen Verfahren die 
10 ccm Ammoniak und destillirtem Wa~ser .. Jodzahl 166,:-J und 163,5 ergeben hatte. 
gemischt, dann 10 ccm 1/1 0 - Normalsilber- 1 Die U ebereinstimmung ist als g·ut zu be
lösung zugesetzt und öfters geschüttelt. 

1 
zeichnen. (Die Jodzahl nach dem 11. Hübl

Nach 24 Stunden wird mit destillirtem 'sehen Vei'fahren erscheint auch etwas niedrig. 
Wasser auf 100 ccm aufgefüllt, filtrirt und: D. Ref.) -he. 
50 ccm mit 5 ccm 1/10-Normal-Kaliumcyanid-, - ---
lösung versetzt und darauf der Cyanid- 1

, Viro. Unter obigem !\amen bringt die Viro
überschuss mit Silberlösung unter Zusatz von Gesellschaft für Hygiene und Antisepsis G. m. b II., 
8 Tropfen einer schwach ammoniakalischen' Berlin (Pharm: Ztg. 1902, 6(:0) ein voreinigt~s 

. . · . .. . . Vorbeugungsmittel gegen Tnppor und Lues m 
KahumJodidlosung 1 : 20 titrirt. Verdoppelt den Handel. Es gehören zwei Zinntuben zu-
man die Anzahl der verbrauchten ccm und , sammen von denen die kleinere Tube eine 20-
multiplicirt sie mit 17, so erhält man die! proo. _Pr;I argol-'Jlyceringelatine zur Einspritzu_ng 
A l J d · S lf'd . d lt m die Harnröhre gegen Gonokokken enthalt. 

_nza 1 • mg es m . u. 1 • vei ':an e en : Die grössere Tube ist mit einem 5proc. Lysoform-
Silbermtrates, durch Multiphcation mit O, 7 2 9 4 , Seifencreme gefüllt; ihr Inhalt soll auf die Haut 
(die Menge des Siibersulfides) und durch i gerieben und später mit Wasser abgewaschen 
weitere Multiplication mit O 4301 erhält I werden zur Desinfection gegen Syphilis. R. '!'lt. 

' 1 man die Menge des Senföles. Man erhält! 
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Bakteriologische Mittheilungen. 
Eiweissfreies gelungen, nachzuweisen) dass das ausgepres~te 

t ·t · Extract parasitischer Würmer (Ascaris, Tac111a\ Diphtherieau 1 oxm. D 
die doch gegen die im Magen und ar~n Dr Prii:-:chcr in Darmstadt ist es nach 

· enthaltenen 1woteol.vtischcn Fermente (Pep~m seinen Mittheilungcn (Münclm. meil. Wochen- F ·1 
und rl'rypsin) unem1Jfil1f1lich sil1f1, die < a 11?-schrift lDO:l, 117 ii) gelungen, rnittelHt eines 1, n 
keit besitzt, Fibrin, sowohl gegen epsl besonderen Verfahrens, das er erst später in . 

1 
r .. . 

1 
h gegen 

den Beiträgen zur chemischen Physiologie ~1;~ 
8

~ zsa~ll'er .• '0 ~~ng)_, a_:5, a'.rn bis zu 
und Pathologie eingehend w beschreiben I _iypsm (m .,ll,ahschei Losung) .. 
verspricht, vierhundertfachcs Diphtherieserum I ncrzehn Ta_gen um1 Hinger z~1

1 
tclrntf;~· 

so zu priipariren, <la~s CR mit den empfind- 1 D.assel!rn wml _also da~n 111~ 1 ge auf· 
lichsten Heagentien keine Eiweissreactionen I Sie<~~ll!b'.e. ~ie~t .1ciloch die.~e Wll"kuu~ ~ t i: 
mehr giebt. Anch an amleren bakteriellen . 1. ie wn ksarne Substanz, <las . h 
Antitoxinen wun1c t\in neue Methode zur f. er 1~1 e :lt., konnte ~us dem I1:xtract duic 
Entfernung des Eiwcisscs mit Erfolg an- fractiormtc Alkolwlfä\lnng zwar gewonn~n 
gewendet. Thierversuche lmben ergeben, wenkn, verlor aber dabei an Wirksamke1~. 

1 l . Ob es sich aber nur um einen oder mehre1e dass <lie \\'irlrnug des Antitoxins < a iei , ff 
1 1 

. 
1 
t it 

unvcr:indert geblieben war. i ;-,~o e _ian( elt, konnte noch rnc 1 ~ 
Es ist mit grösstcr \Vahrscheinliclikeit I Sicherheit fe,;tgestellt werden. R. 1h. 

anzunehmen, dass die Antitoxine eine neue 
Klasse von Kiirpern sind, deren chemische 
und physikaliscl10 Eigenschaftm1 uns noch 
vollkommen unbekannt sind. l'!'ii.w·hl'r 

Zur Aufbewahrungsfähigkeit 
natürlicher Eisenwässer. 

schliesst am, seinen bisher vorliependen Nach Forschungen von Hin;; (Zeitschrift 
Erfahrungen, dass die chemische Constitntion f. d. gesummte Kohlensäure-Industrie 1901, 
der Antitoxine bedeutend einfacher sein' ~,t !l) ist der Vedust an gelöstem Eisen, d~n 
muss, als t1ie der Eiweisskörper und hofft, maucl1c Eisenwilssm erleiden, nicht allein 
in nicht :dlzuferner Zeit Aufschluss Ubm· anf das Entweichen der Kohlensfütre zuriick
dea molecularen Ban derselben zu erlangen. zuführen, weil er nachweisen konnte, dass 

Wenn die technische VernJllkommnung eine pr<icentiflchc Uebcreinstimmnng zwischen 
<ler .1 fcrstellungsrnethocle soweit gediehen dem Ausfallen des Eisens un<l dem Verluste 
sein wird, dass das eiweissfreie Diphtlierie- an Kohlensämc nicht besteht. Adler (die
antitoxm an Stelle des Serums für thern- selbe Zeitschrift 1\101, ,t,t2) hat nun ge
peuüsche Zwecke verwell\1et werden kann, funden, dass das Ausfallen des Eisens ver
so Hisst sich tlic Stiirke des Antitoxins :mf mindert, bez.iehentlich verhindert wird, wenn 
10 000 und mehr 1 mrmrnitätseinheiten im maa dem Eisenwasser Quecksilbcrchlorid 
Cuhikcentimeter ,tcigern, und dann wäre (:l l'romilleJ oder Phenol 12 Procent) zu
das rdeal der Diphtheriebeham1lung erreicht. fligte, ode1· es durch Kochen sterilisirte. 

H. Tl,. \ Dies lässt auf das Vorhandensein von 

Ueber Antifermente 
spracl1 /1,'. IVr,inlcwrl in einer Sitzung- der 
(\esellschaft für Morphologie und Physiologie 
in München. (Mi'mclm. rned. v,r ochenschr. 
1\:)02, 1204). Dem Vortragenden war es 

Bakterien schliessen deren absterbende '}'heile 
sich niederschlagen' und dabei Eisen in Form 
von Oxydhydrat mitreissen. Durch mikro
skopische Prüfung wurde füatsächlicb die 
Anwesenheit zahlreicher Spirillen (Eisen-
bakterien) festgestellt. F. 

B ü c h e r s c h a u. 
Kurze Anleitung zur qualitativen Analyse. , 

Zum Gebrauche beim Unterrichte in 1 

chemischen Laboratorien, bearbeitet von 1 

Dr. L. klcrlitus, Professm· an der ' 
Universität Wi.irzhurg. Mit vier AlJbild-

nngen im Text. 1 o. und 11. vei besserte 
und vermehrte Auflage. Tübingen 1901, 
Verlag der H. Luu.pp'schen Buchhand
lung. Preis geb. Mk. 2.80. 

J,;, hat dem H,efercnten <·inc grosse Freude 
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beroitet 1 seinen während der Studienzeit be
nutzten F~hre_r durch d.a.s Gebiet der (1 ualitativen 
Analyse m emem verJungton Gewande wieder 
zu begegnen. Die stattliche Anzahl von elf 
A~agen spricht wohl laut genug für die Werth· 
schatzung, welche das Buch gefunden hat. U 111 

s? me~r muss man es anerkennen, dass L. Merlicus 
s~.ch 1m Gegensatze zu anderen älteren und 
11:1,ngeren Autoren entschlossen hat sein Buch 
emer Neubearbeitung im Sinne del· lichtvollen 
modernen Theorien dor Chemie zu unterziehen. 
D_~e _Einleitu~g enthält in knapper, aber muster
gult1ger Weise emen Uoberblick über die Lehre 
von. den Ionen und vom chemischen Gleich
gewwhte. Möge die Anwendung dieser modernen 
Ansc~auungen den Jüngern das Eindringen in 
das Gebiet der Chemie erleichtern und schöne 
Früchte zeitigen, Ein weiteres Eingehen ist bei 
der grossen \r erbreitung und Beliebtheit des 
Werkes mcht niithig. P. 

ragendsten Vertreter der Nahrungsmittel-Chemie 
Theil. Als Anhang befindet siob ein Entwurf 
von Gebührensätzen, welcher auch als Sonder
abdruck von der Verlagsbuchhandlung bezogen 
werden kann. Vg. 

Wie gewinnt man gutes Trinkwasser? 
Bin Beitrag zur Wasserversorgungsfrage 
unter Hinweis auf den Einfluss der 
Schwemmcanalisation auf die Beschaffen
heit der Fliisse. Von ]1'riedrich Stroebe. 
Karlsruhe 1901; Müllcr'scbe Hofbuch
handlung, gr. so, VIII und 99 Seiten 
mit 29 Abbildungen im Text und 8 Voll
bildern. Preis brochirt Mk. 2.80. 

Der vorliegende Sonderabdruck aus Sekilling's 
"Journal für Gasbeleuchtung" (Seite 885 flgd. 
der Nr. 47 vom 23. November 1901) betrachtet 
nach einer geschichtlichen Einleitung _zunächst 

Vereinbarungen zur einheitlichen unter- die verschiedenen Wasserarten hinsichtlich ihrer 
suchung und Beurtheilung von Verwendung und Herkunft, sodann die Gewinn-
N h ung von Quell-, Grund-, Fluss- und Seewasser, 

a rungs- und Genussmitteln' sowie ferner die Reinigung und Prüfung des Wassers, 
Gebrauchsgegenständen für das die Wasserwerksanlagen und den Wasse:bedarf. 
Deutsche Reich. Ein Entwurf, fest- Ein weiterer Abschnitt geht für die v~rsch_1edenen 
geBtellt nach den Beschlüssen der auf Art~n d:r. Wasse~gewinnung auf Je e1~ oder 
Anre,yunn· d 1r,. . . . . zwei Beispiele (W10n, Dresden, Konsta~tmopel, 

" . b es "aiserhchen Gesundheits- Hamburg, Berlin, Moskau u. a.) näher em. So-
amtes cmberufenen Commission deutscher I dann wird in Kürze die Entwickelung des staat
N ahrungsmittel - Chemiker. Heft IIL I Iichen Wasserwesens in Baden, Bayorn, Württem
Mit einem Sachregister zu Heft I bis III. / berg und Els.ass -LothrinJ;en berührt. Der .A.n-
Ber!in 1902. V .1 " , /' . / h~ng stellt die Namen erner A~zahl Ortschaften 
8,, ., . , , . 81 a~ 'on ./n .///.~ mit Wasserwe1 ken, Je nachdem sie Quell-, G:rund_-, 
P1 

lllfjl r. l reis Mk. ,),-. Fluss- oder Seewasser verwenden sowie die 
,. ~u1_'~h das Erscheinen des vorliegenden auch benutzte l.iteratur zusammen. ' . 
a~sseihch gut ausgestatteten dritton Heftes ist Mit Fleiss und Geschick findet sich der viel 
~n r ork vollständig geworden, welches bei dom umfassende Stoff auf wenige Seiten zusammen
r/sc emcn des ersten J~eftes bereits von allen gedrängt, sodass das Buch zur ersten Einführ
N ehen' welche SICh mit Untersuchungen von ung in das ·w asserversorgungswesen umso mehr 

ea run.ßs- und Genussmitteln, sowie Gebrauchs- empfohlen werden kann, als . das, nüclltern_e 
g/o~stand~n auf Grun~ des Nahrungsmittel- Urthell des Verfassers und se1~e Sorgsam~eit 
g,~o~zes ,0111 14. Mai 1879, sowie dessen swh yor sachlichen Irrungen bis auf wemge 
!Ig~~zungsgesetzen . boschäftigon, mit Freude unwesentliche J<Jinzelheiten frei hielten. Die 
~gzusst wur~e, da Jeder Chemiker in demselben ~usstattung erscheint im Verhältniss zu. dem 

em_en ausgezNchneten, dem neuesten Stande der t'reise glänzend, insbesondere verdienen die Ab
W issensehaft angepassten Hathgebcr gefunden bildungen Lob. Freilich würde der wissenschaft
hat Vor Allem wird nun durch dio vollstiindig liehe BEInutzer gern ein oder das andere „ Voll
vo:hegenden „ Vereinbarnngon'· jede Unsicher- bild" gAgen ern bei dem mannigfachen. und 
heit. m der Ausführung der Untersuchunge!', reichen Inhalte erwünschtes alphabetisches 
sowrn der d~mit verbundonon Beurtheilungon Register und ein Abbilduogsverzeichniss _a1;1s
venmcden, eme einheitliche Auslegung der in tauschen. Für die zweite Auflage wer~en emzge 
~rage kommenden Geseb:e horbeigefüllrt und von anderer Seite beanstandete tecbm_sche An
eine erfolgreiche Vertretung als Sachverständiger gaben Berichtigung finden, doch verdrnnt au~h 
V?r Gericht dadurch erleichtert. Eine Fort- der geschichtliche Theil einer Durchsicht. Be1-
fuhrung des vorläufig abgeschlossenen Werkes spielsweise smd keine altrömischen Wasser
wird Sache des im Bedarfsfalle zu verstärkenden leitungen - insbesondere nicht in der Stadt 
Ausschusses des Reichsgesundheitsrathos für l{om - ,, bis auf den heutigen Tag in G~brauc~ 
E1:nährungswesen bleiben. Das vorliegende geblieben"; sie waren vielri:,ehr sämmthch bei 
dntte Heft der „ Vereinbarungen" umfasst nach- den Belagerungen durch d_10 Barbaren „ unter
st~hende Abschnitte in folgender Reihenfolge: brochen worden. Die (Seite 5) angefuh!ten : 
B10r, Kaffee, Kaffee - Ersatzstoffe Thee Mate, Fe l i c e und Pa o 1 a smd sogar nach ihren 
Cacao und Chocolade, Tabak, Luft dnd Geb

1
rauchs- Wiederherstellern benannt. ~n der ~enutzten 

gegenstände. An der vorzifglichen Bearbeitung „Literatur" vermisst man (Seite 96) d10 Denk
der einzelnen Abschnitte nPhmen die hervor- schrift des im Text (Seite 88 und 89) erwähnten 
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14 2 S. Stuttgart. V erlag von ft1f'.rrlinffncl 
]1)11.ke. 

Karl Ehmann über die rauhe Alp: ,,Das öffent
liche Wasser-Versorgungswesen im K. Württem
berg", Stuttgart (R. (Jrcüzer'sche Hofbuch-
druckerei) 187fi. -y. Trotz den schon in grösserer Anza:11 vo\ 

handenen Lehrbüchern der Maassanalyse ha 
sich Verfasser entschlossen, ein weiteres, k_urz

Die chemischen Untersuchungsmethoden gehaltenes Buch über Maassanalyse zu schre1.?8
~' 

des Deutschen Arzneibuches. Bericht und zwar deswegen, weil er das gcge1;1wartl~ 
bevorzugte maassanalytische System fur de 

über die wissenschaftliche Thätigkeit des Anfänger als gefährlich und die , Anwendung 
vom 5. bis 15. August 1\JOl an der empirischer Lösungen für richtiger erachtet. 
Universität Ti'tbingcn abgehaltenen Fort- J(:ühz.ing meint, dass das Arbeiten mit Nor'!,lal-

b .ld c rsus ft·· Apotlieker y lösungen wohl einen reizvolleII Ueberblic:i: uber 1. ungs u tr · . on b r 
das maassanalytische System gäbe, dass . a ~ · 

Dr. phil. et med. 'l'heodor Paul, der Anfänger, der nur zu leicht geneigt se11 die 
a. o. Professor fiir pharmaceutische unll analytischen Arbeiten mechanisch ,zu betreiben, 
analytische Chemie an der Universität dabei gerade Gefahr laute, die stöchiometrischen 
Tübingen. Tübingen 1902 i in Com- Verhältnisse der Reactionen aus den Augen zu 

) . verlwren und lediglich mit todten Zahlen zu 
mission bei F'rrm;,;, Pid,:,ker. I rms I operiren. Referent will mit dem Verfasser 
Mk. 2.50. 1 übor diese Ansicht nicht rechten da _es ihJll 

Den lediglich über den abgehaltenen .Fortbild- dazu an den nöthigen. Erfahrungen 'gebrioht; von 
ungscursus berichtenden Theil überspringend swh _selbst kann er Jedenfalls behaupten, dass 
ist zu bemerken, dass die 7:J Seiten Lexicon~ er swh trotz der Erziehung nach dem alten 
format umfassende Arbeit mit einer umgehen- ~ystem stets. der der Reaction . zu ~runde 
den Schilderung der physikalischen Untersuch- hegenden Glewhung bewusst war. Die Erziehung 
ungsmethoden (specifisches Gewicht 1 Schmelz- der ange(1~nden Naturwissenschaftler. zu~ 
punkt, Siedepunkt, Prüfung der Thermometer Denken bm Jeder Operation, welche sie vor 
und Mes8geräthe) beginr,t; d.aran schliesst sich ~ehmen,. erscheint dem Referenten das Wesent· 
eine, _a~sführliche. Besprechu_ng der Grundlagen lieh~ bei der Sache. . . 
der l'itnrmethode 1m Allgememen, der Indicatoren Dwse Aeusserung erner von der des Yerfasseis 
der Urtitersubstanzen. Des Weiteren werde~ abweichenden Meinung soll aber keineswegs 
dann in gleicher Weise die Bestimmung der eine Herab_minderung des Werthes d{Js Buches 
Säure-, Ester- und Yerseifungszahlen der Jod- bedeuten; 1m Gegentheil hat Referent das Buch 
zahl, Abscheidung der Alkaloide und' deren Bo- rr:it grossom Interesse gelesen und steht nic~t 
stimmung auf maassanalytischem Wege die mcht an, es den Lesern dieser Zeitschrift 
maassanalytische Bestim_mung des Senföle; und \ angel~ge_ntlichst zu empfehlen. 
Formaldehydes, Allgemernes über Trocken- Ver- Bei emer Neuauflage des Buches würdo es 
dampfungs- und Glührückstände behandelt. angezeigt sein 1 die auf Seite 12 empfohlene 

_Die für di~ Erläuterung herangezogenen Bei- Verwendung v~n Schwimmern in _Büretten 
SJJ10lo, Vorswhtsmaassregelu u. s. w. s:nd der wegzulassen, wml dieselben nach den neuer~n 
gestellten ~ufgabe gemäss _natürlich den Unter- Untersuchung_en von Breitling (Zeitschr. fur 
suchu~gsobJe~ten_des Arzn01buches entlehnt, und angew. Chemw) eher geneigt sind, Fehler zu 
z~hlrewho wwhbge theoretische Erläuterungen verursa_chen, als die flenauigkeit der Ablesung 
smd als FusHnoten eingeflochten. zu erhohen. Nicht glücklich erscheint die Wahl 

föno Gegenüberstellung der erhaltenen Jod- d~r alten, z. z. ganz falschen Atomgewichte, 
zahlen nach der Jfülil'sche_n Originall!lethode und em Fehler, _der \n einer Neuauflage lmcht ab· 
nach Vorschnft des Arzneibuches zmgt, dass die zustellen sein wnd. P. 
vom Arzneibuch vorgeschriebene Methode der 
fliihl'schen Methode gleichworthig ist. 

Den Anlass zur Veröffentlichung des vor
liegenden Berichtes gaben die mündlich und 
brieflich geäusserten Wünsche der Theilnehmer 
an dem Cursus. Möge der vorliegende Leitfaden 
obwohl er nur den bescheidenen 'l'itel „Bericht'l 
trägt, nicht nur in die Hände der Theilnehmer 
an Jenem Cursus gelangen, damit der gediegene 
Inhalt auch weiteren Kreisen zu 'föeil werde. 

s. 

Lehrbuch der Maassanalyse zum Gebrauch 
in Unterrichtslaboratorien und zum 
Se~bststudium. V 011 Dr. 0. Kühb:n.17, 
Pr1vatdocent an der technischen Hoch
schule zu Berlin. Mit 21 Abbildungen, 

Preislisten sind eingegangen von: 
C . . lCrdrnunn in Leipzig - Lindenau üb~r 

chemische Präparate Reagentien giftfreie 
Farben, Fruchtäther u.' s. w. ' 

C. 11. Burk in Stuttgart über chemisch_e 
u~d pharmayeut. Präparate, comprimirte Ar~nel· 
mittel, Pastillen, kosmetische und Desinfectwns· 
Artikel, Spemalitäten, weine photographische 
Bedarfsartikel u. s. w. ' 

J. D. Riedel in Berlin über chemische und 
pharmaceutische Präparate, Drogen, Reagentien. 
Anha~g:_ Mentor für die Namen neuerer 
Arzne1m1ttel. 

Karl l 1'r. :l'üllne1.,' Bremen, über pharmaceut. 
und tochmsche Präparate, Specialitäten u. s. w. 

Verleger und verantwortlicher Leiter Dr A Schne"d i 0 
• • I er n resden. 
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von PO N CE T, Glashütten -Werke, 
BERLIN S. 0., P. A. lö, Köpnicker-Strasse 54, 

eigene Glashüttenwerke Friedri chshain N.-L. 

empfehlen sich zur 

~telie:r 
für 

emaillescßmefzerei uncJ 
dcßriffmalerei 

a;u.f Glas -:.:.r-d. ::!?o.:zella:n-0-efässe. 

Fabrik und Lager 
slimmtlichet· 

Gefässe und 1.Ttensilien 
zum pharmaceutiscllen Gebraucll 

vollständigen Einrichtung von .Apotheken, sowie znr Ergänzung einzelner 
Gefässe. 

Accurate Ausführung bei dunhaus billigen PreiM,n. 

Carbof ormal
Glühblocks 

D. R.-P. Krell-Elb 
z11 r zuverlässigen Desinfektion voll liä1mwn 
jeder Grii,so durch l•'01•1naldch,l'dgas 

ohne Apparat. 
(Empfohlen YOIII Grosshcrzogli!'h ßn1lischc11 

Minis!Hinm des Innern.) 
Dio oii!fadio Uolir:uwhsanwoisnng sil'hort ~lio richtigo Anwendung durch 

,Joden~irum: .,v1sc.;e11~<·lrnftlic·ho Literatur (l)ioudonrn\ E11c)d1, Erne v. Hyg Inst. 
d ~n~v_. l1 roii,ur~J uud Prn-;p, t!:ratis. Eino J)oso ü 3 Mark, onth, 2 Gliihblocks, 
desuificirt ,JO d 11H Hau111. lhiiwlid10 Bcsiellnng-011 worden noch am selbcu Tage 
per 1,osi ansgeföhrt. HaliaH rn,; von 10 Dosen an. 1'Iax Elb .. »i~esden. 
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-lt t fürThierlleilmittel, Hrunst1mher, 
l)urehfallmittel, ecep e 1''res~pnlrnr, gegen 

- 1\laul- und Klallen-
seuche, Kolik. 

tropfen, l\Iastpulver, gegen Ungeziefor etc. 
liefert gegen I•:insendung von li _Mark unter 
( larautie 

Lanoratorimn C. Grotne, ~Brlin, 
Ebertystrasse 22, 

lV 

Anilinf arbenl Signirapparat J. e;~n-ehu, 
in allen Nuancen, speoiell für Stefanan bei Olmlltz, Mähren. k tel1 

, , , Zur lierstcilung v<:in A\\fachrii\~n a\kr A,t, imch Pl& a tc'. Tin tenf a br1ka t1on Sclrnh1adcn~childer, Preisnotir!'ugon für .Auslngell e 

präparirt, wie solche zu den Vorschriften des 
Horrn Engen Dleterich verwendet und in desson 
Manual empfohlen werden, hält stets auf Lager 
und vers1indet prompt 

Franz Sehaal, Dresden. 

Silberne Medaille London. 
International Exhibition 1881. 

la. Capsulae gelatin. 
und elasticae 

und Pedae in allen bekannten Sorten 
und Verpackungen für In- u,1d Ausland 
zu billigsten Preisen bei umgehender 

Bedienung. 

G. Pohl, 
Schön 'ba:u.:rn-:Ca.:nzie-. 

26000~parate 1m Gebt-aneb. 
• Neu l - Grsetzlich geschlitzte,, 

nMo derne Alpha bete 
, u, U~e.al mit Klappfeder-Verschluss. , . 

~cne 1:7:e1s~1st<?,, rdch illn!:ittir~. mit Muster gr,,tis, :n. 
Amlere S1gn1rapparate sind Nach a. h ro u n g e -~--
Associatfo~~;, G~s~häf;everkä•feh 

Hy1,otheken• Vel'mittlun; etc. durc 
Wilhelm Hirsch, Mannhei111, S 6, 

,----r,,....-----

Medicinal• -W etne 
directer Import. 

\

Sherry, herb • pro Liter von 1,20 lfk. an 
Sherry, mild . . ,, ,, i, 1,50 ,, " 
Malaga,dunkel und 

rofügolden . . 
11 

,, ,, 1,50 ,, " 
Portwein, Madeira ,, ,, ,, 1,50 ,, '' 

1 Tarragona . 1,- ,, " 
1 Samos l\losea·-·1 · " " " O 90 ,, " 

\,1:, • " ,, ,, ' 

ver~teuert und franco jeder deutschen Bahn· 
stahon. Muster gratis ,md franco. 

Gebrüder Bretschneider, 
Nledersehlema i. Sa.chson. 
----~-----~---- -------

Für die Receptur . 
erprobt u. empfohl. v. vielen Herren Apothekein 

C. Pingel's 
Bernhardiner-Doppelkräuter. 

Fettdichte Salbenschachteln 
ans Pappe, D. R .. G .. M. No. 135 267, 
offärirt der alleinige Fabrikant 

C. Bender, Dresden-N. 15. Iffagenbitte1• 
11e1· l'lasclie l\Ik. 3.50 ullll 6. 7,, Verk, 
Bernh.-Etiqu. 1rnt. N<i. 20518 ges. geHch. 

Wiederverk. hob. Rabatt. 

Fabrikat. R. Kynast, Schwarzenbach a. S. 

------ ---------- - ------------
Medicin. Verbandstofffabrik 

(Specialitlit: Binden aller A.tt) 
Franz Meusel & Co, Chemnitz 

(Begr. 1880). 
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I~h,tH,: C1>ti:mie nnd PJia.rmac•e: ~ \.Joi\ 111 . .,,bt·:·J)ltd(:r-e lr'lrprfarhige Kap-:U<Jt; 1 llganda-AJuii1• -- l\lü~~en Tinc:turen 

k:ai, uni! olnw UodPn'.4af.;,; :-;r~iH? -. ZLII' Plr·ktris('\wn Jler:;iellnng von co1loidal('rn (ltH't"ksilher. - Ansiegnng plianna ... 
~euti~,·lu_•r fl{·t\()il'.i'. ~ \lerfül~c:htes ti"trkisC"lws \V:v:h~. ---Bestinnimng d.r:s K111,[ers mit-AlnmininrnlJlech. -Talrnlettae 

HhnJtlllilli S1clnL:H:1J. ~ l>.ir.'lte1ltlhg vrin :\a1rinwpProxydhydr:1t. - Eigl.•nschaften di·s .Natr1Ulnpero:xy<lc:,;. - Platin. 

Yerzeiclrniss der 11eucn Ar,meimittel usw. 

···--··-_ • ,_. __ --. - ---::::,----c_ ·- -~----

Chemie und Pharmacie. 
Ueber Aloe · r 'rtcsm· d!: Lorct,: in Halle (Ref. 

msbesondere leberfa;bige Kap-: Ph. <'. 41 ln,ooJ, 634) wi~"d daselbst 
Aloe (Uganda-Al .. ) unter Aloe gesagt, dass i_n diesem .Jah1:e 

Yoi . ('. . . . oe · als netie Handelssorte m London die 
1 

, \ D1. <Cl//".'} flciyd. Hamburg. Uganda-Aloe auf den Markt gebracht 
Seit etwa zwei .Jahren befindet sich wurde, die sich zwar von sehr guter 

ausser d.e~· of.ficiuellen Kap - Aloe eine Qualität erweise, aber in ihrem Aeusseren 
andere afnkmnsche, bezw. Kap-Alob;orte mehr den Charakter der Leber- Aloe 
unter dem Namen „ Uganda-Aloe" im zeige. Ausserdem sei der für diese 
!-ff~nde1. In Folge einestlieils in letzterer neue Aloesorte in London bezahlte Preis 
Zeit unregelmässig hereinkommender ein so unverhältnissmässig hoher, dass 
bezw. ganz ausbleibender Zufuhren von dieselbe als Ersatz der ofticinellen Kap
offi.cinell~r Kap-Aloe, womit naturgernäss Aloe schon deshalb nicht in Betracht 
Knappheit und höhere Preise dieser kommen könne. 
Droge verbunden sind, anderentheils Heute liegen die Verhältnisse betreffs 
aber durch gleichzeitig auf den l\Iarkt genannter Droge anders. Was zunächst 
kommende grössere Parthien der so- den Namen dieser Handelssorte „ Uganda
gen~nnten Uganda-Aloe7 hat letztere das Aloe'' anbelangt, so müsste man d~m
erhoh_te Interesse der betheiligten Kreise selben zu Folge annehmen, dass diese 
a_uf sICh gezogen, zumal diese Aloesorte Aloe in Uganda gewonnen oder yon 
s1c11 mehr und mehr als Handelswaare dort in den Handel gebracht wird. 
einzuführen und in Aufnahme zu koro- Uganda vor zwölf Jahren bekanntlich 
men scheint. Es ist daher angebracht, noch de~tsche Colonie, ist j_etzt ein ~and
Bekanntes und Neues über diese Droge strich in Britisch- Ostafr1ka zw1schen 
im Zusammenhange zu bringen. dem Ukerewe - See (jetzt Victoria-

Jn dem im September 1900 er- Njansa) und dem Mwutan-See (jetzt 
schienenen Geschäftsberichte der Firma Albert-Njansa), ein fruchtbares Land mit 
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mildem Klima welches man sogar als '
1 

:Neuerdings macht Prof. 'l'.<ichirch weitete 
' · · ··b K Al ·· (Rchwe1z. Negerparadies bezeichnet hat... . . l 1Vl1ttheilungen u ~r ap- oe ' 1902. 

Vorgefasste Meinung bestatigt sich j Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. "lti ert 
aber nach Mittheilungen, welche Prof.: 257), und zwar stammt nach en~g~l !en 
'l'.w:hirr·h auf der Naturforscher-Versamm-

1 
Feststellung!~n die als Kap-Aloe 11l is

lung l9Ul zu Hamburg (iutoref.' Handel . kommende Droge . fast a~ n 
Apoth.-Ztg. l 90 l , fi92; Hef. Ph. C. : schliesshch oder doch vorwiegend '~r 
42 jl90l \ ß72) auf Grund des Schreibens I Aloi' ferox 111ü/l'r, welche_ Art .\ _ 
eines He~rn /Jcacon aus Herbertsdale, Gattung Aloü sich in Folge ihres reic ~-, 
(Kal)land) machte, nicht. Dasselbe lautete: : liehen nnd dicktlüssigen Saftes besond:1~ 

u ,~anda - Aloi'. ist ein ?\ ame, den man . zur Alol'bereitung eignet. Auch Sll\ 
i~1 London der von unserer Firma nach' die liei ihr in grösserer Anza~l vor: 
dem neuen Verfahren (gintrock11en in 

I 
handr:nen Dornen insofern techms~h ~el 

Holztrü()'en an der Sonne) Lereiteten, der (~ewinnung des f:iaftes von vV1c~~tig
Kap-Alr~E gegeben hat. ·wir haben nicht' lrn)t; als r~ir• abg-(~se_hnittenr:11 ~1latt~~ 
heraus!inden können, wer es getlrnn, , b<:rn1 .Aufemanden;clnchten dnreh . d) 
jedenfalls geschah e~ ohne unser ·wissen." ' Dorn_,:n fester zu8ammenll.alten.. J~l~ 

Obgleid1 es mcltt ausgesel1Jossen, , Bereitung ,ler Aloi; gescl11eht u~ __ du 
:ja sugar anzunehmen ist, dass in selb<m 1irimitiven \Vr'.ise, wie. fruhe~, 
Crranda selbst die Aloi;pfhmze wächst: indem eine !lache. mnldenförnuge Vei
m?d ihr 8af~ dort gewm(nen bezw. : tieiirng im 11:nlboden mit eine~ iieg:nf 
verwendet Wll'd, znmal 1111 henaeh- ', oder Pfe:cdehaut b<odeckt. wird, ,tu 
barten nördlichen '!'heil von Deutselt- • welcher die ahg;1·sdrnittene11 AloUJl~tter 
Ostafrika die Aloii ziemlich verbreitet• im Kreise herum knppelartig etw,t einen 
ist, und es nach Ansieht in Fachkrei::;en ' :\feter hoch anfgeschielitet werden. .Nach 
( l lrtyN, Handbuch der Plrnrm. Praxis, ', mehren~n Stundr.n ist die Hauptrnen~·e 
iieue Bearbeitung von FisrJ11,1· und Jfl/rl- rl,~s Saftes au:,;geflossen uud hat sich 111 
m'r:11. 19r,o, L ~ 17) keinem '.liweifol unter-. der mit Haut ausgekleideten :Mulde 
liegt, dass in den deutschen afrilrn- ' m1gesmmnelt; die Blätter werden nun 
nischen Colnnien die (-~ewinmrng der, Pinfach hei Neite g<:schobei1, der Sa!t 
Aloi; ill gri'1s~1~rr'.rn Manssstabe mit gntem .. iu eisnnw 'l'iipfo gr1brncht und .daru~ 
Erfolge betndJell werden könnte, Ho ist I d mcl1 l1Mtitzen über freiem Feuer bis z1~1 

rler \'arne l 1 ganda -Aloö docl1 nm· ein 
I 
rid1tige11 Consistenz eing·edampft. Die 

von Importeuren orler lfändlern will-' Schwierig·keit des Eirnlickens besteht 
kürlid1 und ohne triftige (fründe ge- 1

1 
darin, dass hiorbei fortwährend gerührt 

willilt(,r, der sielt aber bis in die neueste I werden mnss, um das Anbrennen des 
Zeit für diese afrilrnnische Aloesorte mit Saftes zu verhindern. 
ansgr~~prochenem Charakter der Leber- B(~srmderes Interesse in Bezug auf 
Al~~ al? Han~elsnarne erhalten )iat. . meine Abhandlung bieten die weiter~n 

lsr1un11 will nun, da es sich bei Angaben 1\c:hirr,J1's, nad1 welchen 111 

Uganda-Aloi~ nur um eine naeh be- neuerer Zeit Unternehmer begonnen 
sonderem Verfahren an der Sonne haben, den von Ein()'eborenen ge
getrocknete Kap - Aloe handelt, den sammelten Aloesaft aufztlaufen und ihn 
besonderen Namen für ~iese gPstri.clten in flachen Holztrögen an der Sonne ein
hahen, was wohl von w1sse11schafthcher trocknen zu lassen naehdem ei vorher 
s.eite aus . vollkomme)l berechtigt _ist, noeh eine gelinde Glhrung durchgemacht 
sich aber m der Praxis so selrnell mcht hat. Diese Waare soll den Namen 
durch~ühren lässt; ~in Be':"eis dafür ~st, 1 „Crown-Aloö" führen, in London gute 
dass m Handelskreisen dm leberartige Preise erzielen und besser als die nach 
Kap-Aloö immer noch al~ Uganda-Aloe dem alten Yerfahren gewonnene officinell~ 
w,fnhyt t~nd angel~oten wird, wenn auch Kap-.Aloü sein; Ts·chfrch verheisst erstereI 
die r1cht1ge Beze1clmnng „leberfarbige wegen ihrer rationellen Herstellungs
Kap-Aloe" mehr und mehr Platz greift. weise eine Zukunft und lässt das Ver-
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dränge1t der letzteren durch diese Art des ( 1oncentrirens. Es ist aber 
wünsdienswerth ersd1eine11. möglich. dass der aufgekaufte und 

Genannte Crown-Aloü ist ohne z'.weifel gesammelte Saft doch in irgend einer 
- schon in Folge des gleichen, bei Weise, vielleicht längeres Absetzen
Uganda-Aloi:> bereits früher erwähnten lassen, Giessen durch dünne 'fücher 
!3ereitungsve1fahre11s - mit letzterer 

I 
oder dergl. vor seiner Weiterbeai:beitung 

identisch nnd der Naim! ( )rown -Alo(\, behnfs Heiuigung behandelt wird, um 
ebenfalls ein vom Prodncenten oder'. gri'lssere Schmutz- und Blattpartikel zu 
Händler dieser W aare willkül'lich ge- , eli minireu. 
gehener, indem er in diesem Fall durch 

I 
Wahrscheinlicher aller ist es, dass 

die Bezeichnung „Kronen-Aloi·" deren 1_ die „ Verllesserung" des jetzigen -ver
besondern <)ualitiit nnd (:Hite ausdrücken I fahrens -- wie auch 'l\cldn'11. schreibt 
will. Im Uebrig·ei1 ist von einer iSorte 1 - - 1rn1· darin liegt, dass dabei das 
,,( 1rown-Aloi\" auf dem I-famlmrger Markt, ! lästige. i'ortwiihrende Rühren und das 
der doch schon seit einer Iteilrn von' leichte Anbrennen des Saftes fortfällt. 
Jah~·en mit rlem Londoner speciell in: üllel'lrnnpt die V<·rarbeitnng- des Saftes 
Aloe coucmTirt, bis jetzt nichts u(:kannt • mehr in sachverständigen Händen rul~t. 
g~worden; die für ldJerfarbige l\a.p-Al1li;; !1}, ist nichts Neues und allgemem 
lner handelsübliche Bezeicltnnng ist, wie bekannt, <lass die Sorten vo11 der _Art 
schon gesagt, irnnt<c1· noch Ugm1da-Aloi;. 1 dr.r Aloi· hep,tticR- ihr leberfarlnges 
,Jedenfalls abm· stimmen - die Ans- Aussehen dadmch erlrnltell, dass der 
führungen 'f\rltirr·h's mit den vorn Saft durch Anwendung gelinderer Wärme 
l~roductio11sla11d arn hiesigen !'!atze kürz- (in diesem Falle also Somiemviirme) 
h~h eingetroffenen Berichten überein, eingedickt wird. während die Aloi-' 
die besagen, dass es sidt bei dieser lncida-Sorkn und damit die officinell<' 
~loiisorte um ein neues bezw. anderes Kap-Aloi\ durch Com:entriren des f;ci,fü\s 
B al>rikationsverfahren wie bishel' liandelt, bei hiH1en'.r 'l'emperatnr (l,Mtitzen über 
wodurch. sie besser gerninigt werden freil·rn Feuer) ltergestdlt werden, und 
und das 1hr eig·ene. leLJerartige .\ ussehen I dadmch ihr schwarzglänzendes. glasiges 
~ekommen soll. Fernei· sa,wm die vor- 1 A<inssere b:~di11gt wird. Ln den erst
h.ege!1den Berichte. dass dnnkle, dnrch- \ grn1,umten Rortu1: föid<~t sich, mit ihrPr 
~ich~1g ~ ~hts.~ge Kap -A_]('.Ü später wahr-1 B~reitungswei-;e zn:-mr!1menhiingen_d. d~\r 
schemhch ullerhaupt mcht meln· znm I wirksame Bestandtheil, dcts Alom, m 
Versand kommen wird. 'krystalliniselHem. in letzteren Sorten in 

~.ass es sich hei (lieser afrika11ischell geschmolzenem · lwzw. :unorphem Zu
Alol:sorte um ein von dem bisherigen stande, wie durch das Mikroskop 
Herstellungsverfahren abweichendes erkenntlich. 
ha11 delt, dafür spricht ohne Weiteres Man kann daher eine Aloe hepatica 
d,er für Kav-Aloi\ sonst ungewölrnliche durch weiteres Erwärmen bei höherer 
Chara~ter einer Aloi\ hep,ttica. Aus 'l'emperatur in eine Aloi~ lucida um
ien diesbezüglichen Mittheilung·en der wandeln; in der 'l'lrnt ergab bei einem 

!~duce!lten resp. Händler ist aber nebenbei von mir augestellten Versuche 
~icbit. 6:gentlich ersichtlich in wiefern die vorher zerkleinerte, lebedarbige 

1t. e~ die beso11ders erwäh~te, bessere Kap-Aloe (Uganda-Aloe) heim :BMlitzen 
. (mngung erzielt wird. Denn wenn mit Wasser über freier Flamme unter 

rnzelne llnternehmer den auf die vor- beständigem Rühren schliesslich ein in 
ier beschriebene primitive weise ge- den Kanten durchsichtiges, glasglänzen

woirnei'.en Aloi•saft von den Eüweborenen des, röthlichschwarzes Product. 
~wfkaufen und ihn nach gelinde; Gährung Ich untersuchte eine Probe sogenannter 
1
~
1 flach~_n Holz.trögen langRam durch Uganda-Aloi~ aus einer V?n der Mossel

Sonnenwa.rme emtrocknen lassen. so llay ganz kürzlich heremgekommenen 
unterscheidet sich diese Methode von grösseren Parthie (42 Kisten) näher 
der früheren r~hPn nnr dnrclt die anden1 und zog zum Vergleich einige andere 
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mir zur Verfügung stehende Alofü;orten sd10n wesentlich von anderen Al~~ 
heran. Die betreffende Probe besass hepatica-Sorten, z. B. der Cura!:ao-Alord 
einen durchdringenden Aloiigeruch, brach welche eine dunkelbraune Farbe un. 
leicht in grossmuschelige Stücke und mehr mattes Aussehen zeig~. Dl~ 
hatte eine gelbbraune Farbe, sowie un- Analysen ergaben in Bezug auf Gehal 
<lurchsichtiges, glänzendes Aussehen; an waRserlöslichem Extract, Asche und 
durch letztere Eigenschaften unter- Feuchtigkeit folgencle Resultate: 
scheidet sie sich in ihrem Aenssereu 1 

1. Cap-Aloi\ leberfarbig (l rg·anda-Aloi;) 
2. Cap-Aloi\ (ofiic.) . 
3. Cura!;ao - Aloii (kapartig, d. 11. dmch

sichtig") . 
4. ( )ura1:ao-Aloi: (leherfarbig) 

Wasserlösl. 
Extraet 

4:3,48 
fiti,HfJ 

7~,l4 
71,:Hi 

A,uhe ---0. 72 
u, !) 

2,4 
1, fi 

Feuchtigkeit 
bei 100 11 C. 

8,u 
9,30 

7,71 
ru.i2 

Das wasserliisliche Extra<:t wurde Heactiou bernht bekauntlich auf de!11 
nach der im D. A.-B. IV für die Be- Vmfotlten der verschiedenen Aloine zu 
reitung von Extrnctmn Aloi' gegebeneu SalvetersäurP. Die carminrothe Färbmig 
Vorschrift bestimmt. wird durd1 das Isobarhaloin, einem 

Wie aus den Analysenresnlt.aten er- Begleiter des Barbaloins (in der Bar?ados
sichtlich, ist der gxtrad.gebalt der unter- Aloi"'), sowi1• des mit Barbaloin ident1schen 
suchten Uganda -Aloi:. we1m anch den Cura1:aloins (in der Curai;ao -Aloe) be
Anforderungen des Arzneibuches, wel- dingt; dieser Körper ist in der afrikanischen 
ches etwa 40 pCt. als Minimum normirt Aloi\ nicht enthalten. . 
noch entsprechend, im Vergleich zu dei; Nach d(:n Analysenbefundm1 wäre ~ie 
anderen zur Analyse herangezogenen leberfarbigl' Kap - Aloi~ im Vergleich 
Sorten ein verhältnissnüissig niedriger zur offici11elle11 als g-Ieichwerthig zu 
zu nennen, obgleich Asche- und Feuchtio-- betrachten und demnach concurrenz· 
keitsgehalt normal sind und auf eil~e fähig, wenn das Arzneibuch nicht aus
gute Aloi;sorte schliessen lassen. Da drücklich nur die von afrikanischen 
der Extractgelrnlt der AloF aber zwischen i Aloiittr~en . stammende, schwarzbn1une, 
e~wa ~o und yo pet. schwankt, werden 1

1 

durd1sH:ht1ge l~ap-Aloe zuliesse, welche 
sicherlich weitere Parthien dieser Aloi\ untP.r dem Mikroskop keine KrystaJ~e 
auch mit höherem Extractgehalte anf zeigt. In Folge dessen kann die 
den Markt kommen, und berechtigt das Uganda-Aloi\ als solche vorläufig noch 
obige I•:rgebniss durchaus nicht zu der nicht als directer Ersatz (z. B. zu~ 
Annabme, d,\SS vielleicht die lebeifarbige V,r-.r~auf in der Apotheke) für ~~e 
Kap-AloE eme geringere Ausbeute an ?fhcm!,lle Kap-Aloi-\ g·elten, doch wnd 
was~erlöslic_hem Extract liefert und da- Je1:zt schon ihrer Verwendung zur Be
dannt wemger wirksame Bestandtheile reltung von Extract nichts im Wege 
enthält. stehen, sodasN besonders deJL Fabrikanten 

In Bewg auf die vorn Arzueibuche dieses vorzugsweise in der Veterinä~
vorgeschriebene Salpetersäure- Prüfung praxis so viel gebrauchten Artikels die 
zeigte, wi; n_icht arnl_ers zu erwarten l):rnd~-Alo!~ als gleichwerthiger Ersa~z 
uud von 'fsclnrr:h bereits nachgewiesen Jur die Kap -AloE willkommen s~1n 
wurde, die lJganda-Aloi~ das gleiche dürfte, zumal sich die Verhältnisse 1m 
Verhalten, wie die officinelle Kap-Aloi''.· Preise gegen früher o-eändert haben. 
beim Aufgiessen einiger 'l'rovfon SalprtPr~ Während vor z,ve1·

0 ·r, 1 . . 1· eim Auf-
„ f . S 1·tt d" • 'anLn i 

saure au .. emen __ , .P 1 er ieser Aloe kommen der leberfarbigen Kap -Aloe, 
entstand eme .grunl!che Zone. währeitd \"I·e ('rt(?s-,1- .1;. Ir 1• ty · -1 dama11·gen b · d · p b r, · ' •, UJ _./ J e ,,, m 11rem 
A11 .. ie~er ~oll~ l,nr~(:ao- nn_d Barbados- Bel'icht scl1ri,•ben, der für dfose neue 

O!~ eme rnt 1 Ic ie /_;Oll<~ zeigen. Diese Rorte in London bezahlte Preis ein 
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unverhältnissmässig hoher war und sie ' Crown-AloF) werden dann sicher ver
schon deshalb als Ersatz für officinellB schwinden. 
Kap -Aloe nicht in B!itracht kommen Ferner dürfte es sich empfehlen, zu 
konnte, steht diese Alo(~ zur Zeit be- den Prüfungen des Arzneibuches bei 
deutend niedriger im Preise als officinelle. Aloi\, wie es verschiedentlich bereits 
( lb allerding·s die niedrige Preislage angeregt und von Arzneibüchern einiger 
Bestand hauen wird, zumal. wenn sich Länder theilweise eingeführt worden 
nach Lag!i der Dillge Nachfrage und ist, noch quantitative Gehaltsbestimm
Bedarf mehren. 1.Jleibt fraglich; immerhin ungen von wasserlöslichem Extract, Asche 
darf rna!1 wohl annul~men, ~ass . die I und bes~nders von Feuchtigkeit in der 
leberfarbi~e Kap 1\loi~ !m Preise !ncht I Droge lnnzutreten zu_ lassen .. A!_s anf
me!1r -- wie am Anfang ihres Erschemens I zustellende Normen k:imen hierfur fol-
auf dem Markte die officinelle über- gende Zahlen in Betracht: 
steigen wird. Asche . . . 1 bis 1,5 pCt} 

1
, 

Das D. A.-B. l V ist im Vergleich zu Feuchtigkeit M· ~ s 
Ausgabe III bereits einen Schritt weiter (bei 100 ° C.) 7 bis 9 „ axmrnm 
gegangen, indem es allo-emein die von vVasserlösliches } als 
a f r i k an i s c h e n Arteit der Gattung Extract . . 40 bis 50 „ Minimum. 
Aloe gewonnene Droge znlässt. während Auch gegen die aus:,;chliessliche 7"~-
das D. A.-B. II1 nur die Aloi~arten des lassung der Kap - AloF zum Arzne1-
Kaplandes erwähnte. gebrauche in Deutschland ist von ver-

Sollte das neue Herstellungsverfahren ~ch~~,d~nen s,~iten zu G~nsten an~erer 
der Aloe sich mit der Zeit mehr und .\)o<:,;01ten 11,mspruch e1~10b~n worden. 
mehr einbürgern und das alte bisherige !11~l'Z~l habe!~ Gel':: <ß: (o. m 1:resdzn 
ver~_rängt wel'den, sodass sich die schon i!1 iln ei~ _A pnl-Bench! vi°m "J ~ln e .t ,8.99 
erwalmten Prophezeihungen der Händler Stellu~1g .genomme~: D1el h~rmaceuti~che 
bezw. Importeure, wonach dunkle, glasige ~~ntr~~lrnlle !ef~nrt (Ph. C. 40 l 18J9 I, 
Kap-Aloi~ später übel'liaupt nicht mehr _.,o) uber die m dem be~reffenden_ Be
zum Versandt gelaiwen soll. wider n~hte ausgesprochene Ansicl~t der Fir!11a 
Erwarten erfüllen. so bmüsste man noch wie fo)gt: ,1 Wenn es auch _kemem_Z"_'eifel 
eilll•n Schritt wcit('ro·ehPu urnl in unterliegen mag, ?ass die ,~estmdische 
einem event. erscheine~den Nachtrage (!~arbado~-) A)oü m de~· Wirkung_ der 
oder _einer späteren Neuausgabe des ~:~_P~ ~loc gle~chsteht, ,Ja _weg_e.n 1h:e: 
~rzne1 buch es unbedi ll gt aueh daraufüück- b t os::;er. en Al?mgehal tes . vielleicht il~r 
SlCht nelmwn. zum l\Iindesten wäre dann vorz1~z1el~_en ~st, s'.l spricht doch T die 
n~ben der dunklen, durchsichtigen auch Pra~1s fur . die Beib_~h~ltung d~r Kap
dle helle, leberfarbige Droge afrikanischer AloLi, . da srn regelma~sig und lll s~~ts 
Aloiiarten als offkinell aufzunehmen. ~usre:chender M~nge 11n Handel erh_alt-

hch ist, was bei Barbados - Alo1i mcht 
c}:~ner ~:'~artigen . W eiternng ~nter immer der Fall ist. Bei der Aufnahme 
. pitel Aloe im Anmeil,uch dürfte mchts beider Sorten kann sich in der Praxis 
nn Wege stehen, zumal jetzt schon des Apothekers die verschiedene äussere 
fü~al~!e:~nf~e Kreise der ,vissenschaft Beschaffenheit, und die der daraus be-
. m uhrung dieser Handelswaare reiteten 'l'inctur störend bemerkbar 

emtreten so d b . . 
I~rsatz f .gar_ a e~ dire~t von bessere~ machen und zu Schwierigkeiten mit dem 
sprecl ur die bisherige Kap -Alo(' Publikum führen." 

ien.. Die hier ausgesprochenen Bedenken, 
d Au~h 111 ~andelskreisen wird man falls sie sich aufrecht erh_alten lassen, 

ann allgemem von Kap-Aloe sprechen könnten in gewisser Beziehung auch 
un~ event. nur einen Unterschied machen bei Aufnahme der lebeifarbigen Kap
zwisch~n Aloi\ capensis lucida und Aloii Aloi; neben der dunklen in das Arznei
ca1:ei~sis hepati~a ;_ die für letztere jetzt) buch &'elte~d gemacht werden, w~1m 
noch im Handel ubhchen Namen(Uganda-, 1 auch mcht m dem 1\faasse; denn beide 
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sin1l sücfafrikanische Prodncte gleicher', Müssen Tincturen klar 
(-iattungen Alo,;. nud ihre zum '!'heil I und ohne Bodensatz sein? 
von einander aLweid1e11deu iiussPren 1 ;:u dm· iu Nr. ;34 1hre8 Blattes be
Eig_enschaften r~Hll'en nur von den ve:·- 1 sprodieuen Frage, ob trübe 'l'~ncture:1 

sclnedenen 1?ere~~~mgsve~fäb~·~n. her .. dle zu moniren seien. gestatte ich mir 
a,~er auf die Gute dei Waai e } 81~~en folgendes zu bemerken: _ 
Ernfiuss haben. Abgesehen v01.1 Extract Einsender der l\esnrechung hat offen 
und 'l'inctur, welche. --- aus dieser oder bar Recht wenn er im Keller trü?e 
jener Ka1i-Aloi\ b~reitet - kaum oder 'l'incturen 'uubeaustandet wissen will, 
doch nicht so l<•1cJ1t ben:erkbar: und Unrerlit hat er aber. wenn er dies au~h 
auffiillige Unterscln:de zeigeu dmften, auf die OHi<-in uezieht. \Venn die 
müsste sich ~as Puh~1kum vor allem daran Bestimwmw dass 'l'induren klar ab
gewöh_nen, emmal ei~e dunkle, das a]l(ler~ gegeben ;~rden müssen, den Rück
Mal erne helle Aloe zn erhalten, dalJe1 sclilnss erlaubt, dass sie im Keller. also 
der~ Apotheker ve_rtran:11d, dass es. das im Vol'ratltsranm, trübe seiu dürfen,. so 
er~talt, . '':'as es. frd:~_t. ,Tm i lJ:lmgen. ist der Hiickschln~:-1 eue11so berechtigt, 
wird drns~ un~ei Lr~rntandcu .e 11tJ ete!1dc dass sie im Abgal)eraum, also der 
N~thw~n<1I~k:~;, ~er nnso· !ich er 1!1d.it ( lffici.n, klar vo~·1:iitltig seir~ m.ü~sen., 
mehr Scltw.~enl',keiten be,..,e":nen, wie m Das ist ohne ?:we1fel der Smn d1es~1 
and:ren Landem,. ~vo b:r·e~ts . meh~·ere Bestimmung, denn es wird doch. ke111 
Aloeso.rten nebenem,mde1 otfi?rnell zum Sachkellner annehmen dass bei der 
Arznergebrauche zugelassen smd. Abgabe von 10 g ein~r 'l'indur jedes-

Kurz m1Schliessend möchte ich an mal eine Filtration stattfinden solle. 
dieser Stelle noch einen Ueberblick Wenn vom Revisor mit Redit ver
geben, wie sich die Arzneibücher der langt wird, dass er nfrht narh dem 
verschiedenen Länder im Bezug auf Buchstaben des Gesetzes. sondem nach 
Zulassung der Handelssorten der AloE dem Geiste handeln soll, so muss er 
zum Arzneigehranch verhalten. Ich das aneh in diesem Fa11e thun. und e~ 
entnehme meine di1\sbeziigl. Angaben unterliegt gar keinem /jweifel, · dass b~l 
der in diesem .Jahre neu erschienenen etwaigen Meimmgsversehiedenlleiten die 
Universal-Pharmakopi')e von Dr. Urww Behörden im dargelegten Sinne ent-
Jfirsr:h. scheiden würden. Dr. P. J'., J{cyisor. 

Aloe wird von allen zur /jeit existirenden zur elektrischen Herstellung 
officiellen Pharmakopöen geführt, doch . "lber 
schreiben die meisten ausdrücklich nur von collo1dalem Quecks1 
die Verwendung der Kap- bezw. el.ektrolysirt man sehr verdünnte Mer~uro-
afrikanischen Aloi\ vor, als da sind:\ n:.tratlös~ngen zwi~chen Platin- oder Z1

:;. 

Pharrn. German., Helvet., Austriac., \ E1.sen-,. l,Je:- und Nrnkel-El~l<troden, un~ ~ Ner 
Hungar., Fennic., Rossic., Norweg., wm1 füe Bildung des Collo1des nach !Jzllit.": se 
Svecie., Danic., Nederl., Graec., His- (Chem.-Ztg. 1902, Rep. 169) durch die Gro~. 
panic., ,Japonic. Ausser der Kap-Aloe der . Elektrode . begünstigt. Dies~lben. 1

: 

führen noch die Barbados-Alor\ Ph. Gallic. scliemungen zeigen sich aucl1 beun Silbei, 
und Italic., beide Sorten nebst der Reines colloi~1ales Q~1ecksilber erhält ma~, 
Nocotra-Aloii die Ph. Portug., während wenn man die Hrcd1g'sche Zerstäubung mit 
Ph. Belg. ueben all' diesen Sorten auch Amalgamen oder Quecksilbernie(1erschlägen 
noch die AloE bepatica zulässt und nur auf Drähten ausführt, die selbst nicht ze~·
die AloF caballina verwirft. Die Ph. stäuben. Auf diese Weise gelingt auch d'.e 
Britic. und Unit. Stat. schreiben Barbados- Darstellun~ anderer colloidaler Metalle, ~vie 
und Socotra-Aloe vor, Ph. Roman. nur Kupfer, Nickel, Eisen, Zink und Blei. Diese 
letztere Sorte. Zerstäu bungserscheinuugen werden durcb 

lockere Vertheilung und raube Oberfläche 
, begiinstigt oder überhaupt erst ermöglicht, 

-fw. 
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Auslegung 
pharmaceutischer Gesetze. 

: Ueber verfälschtes türkisches 
Wachs 

Vurgl. l'li. C. ,!:~ l 1\l02J, ,:ss. veröffentlicht X. J)üilaich (Chem.-Ztg. Hlü2, 
81'. Nachahmung der Ausstattung des 5G4) folgende drei Analysen: 

echten. Benedictinerlikörs. füne Firma! Nr. 1. Hellgelbe Masse von glänzender 
hatte die Ausstattung und Etikettirung des! Schnittfläche ohne jeglichen Wachscharakter, 
echten Benedictinerlikörs gänzlich für ihr I beim Schmelzen Geruch nach Harzen. 
eigenes Product nachgeahmt. Die Straf- Nr. 2. Röthlichgelbe Masse von wachs
kammer hatte auch ein Vergehen gegen artigem Bruche beim Schmelzen starker 
Si 15 des Gesetzes zum 8chutze der W aaren- ! Harzgeruch. ' 
bezeiclmungen vom Jahre lS!ll angenommen,, Nr. :1. JWthlichgelbe Masse von wachs-
a?er auf Freisprechung erkannt, weil sie I artigem Bruche. Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 
die angeklagte Firma dadurch für geschützt Schmelzpuukt . . . . 620 C. (;40 C. 74" C. 
erachtete., dass diese noch vor dem kritischen I Spec. Gew. bei 1:>" U. 0,938 1,014 1,016 
Zeitraume die patentamtliche Eintragung\ Säurezahl (direct) . . ,JH,4D 110,ßO 108,70 
der nachgeahmten Ausstattung erreicht hatte .. J Ve(rhse_ifu)ngszahl 8 ., 

1 

e1ss 44,52 120,12 12/i, '1 Auf u· J' · · J " f J b ' .. ' .... 
IC \CVJS!Oll l er Staatsanwaltschat lO I Esterzahl. . . . . . . 8,03 9,5:2 18,14 

tlas lteichsgericht die Entscheidung als: I,öslich in \Jüproe. 
r:'chtsirrthiimlich auf, denn die patentamt-; .. Alkohol ...... 20,(i pCt. !i3,0 pCt. 

hche Eintragung schütze nur die Abbildung I Sarra~l des Alkohol- 147,3 
einer A t tt . 

1 1
. lb 1 i os 10 en . . . . . 143, 7 

. nss a nng, mc 1t l wse se st, unc I Versoifungszahl des-
die angeklagte Firma habe daher durch ' selben . . . . . . . lli2,5 160,9ß 

13,GG diese Eintragung kein gesetzliches l{echt Esterzahl . . . . . . . 18,8 
auf die Benutzung der Ausstattung selbst Die un Hislichen Rückstände waren an
erlangt. Thatsächlich erfolgte auch die scheinend Paraffin die Constanten des 
V erurtheilung der Firma zu einer Geldstrafe 

I 
Alkohollöslichen Jie~en in den Gren7:en dei: 

von 500 Mk. wegen Nachahmung zum I Werthe für Fichtenharz, soLlass ~1:' drei 
Zwecke der Täuschung. 1 ,,'Wachse" (Kunstproducte) aus l'araffm und 

89. Verwendung fremder gekennzeich· 1 Fichtenharz in wechselnden Mengen be-
neter Mineralwasserflaschen ist strafbar. standen. -he. 

Flaschen aus einer Mineralwasserfabrik 
die das gesetzlich geschützte W aarenzeiche~ Zur Bestimmung des Kupfers 
d~rselben trugen, waren von einem anderen mit Aluminiumblech 
Mmeralwasserfabrikanten aufgekauft und wird nach Perldns (Chem. - Ztg. 1902, 
nach Ueberkleben des Waarenzeichens be- Rep. 172) das Kupfer, ähnlich wie bei tlem 
~utzt wortlen. Im Sinne einer reichsgericht- Lou:'schen modificirten Cyanidverfahren, als 
heben Entscheidung hat das Gericht erkannt, Sulfat in Lösung gebracht. Vie Lösung 
da_ss das Verkleben des fraO'lichen Waaren'. wird abgedampft, bis alle Salpetersäure ab-
zeich · l 

O f . ens n 1 c 1 t als eine Ver n i c h tun g im getrieben ist und dicke weisse Dämp e 
Si~ne des Gesetzes angesehen werden könne, auftreten dann mit Wasser verdünnt, so 
uf 11b _hat demnach die beklagten Mineralwasser- dass auf' 10 ccrn Schwefelsäure ungefähr 
a nkanten V 4 1 I d' L" des W w~gen ergehens naeh § 1. 1 50 ccm Wasser kommen. n 1e?e. osung 
t f aarenzeichengesetzes zu einer Geld- werden zwei lJis drei Stücke Alummmmblech 

s r~ e ve~urtheilt. P. von :LO qmm Oberfläche hineingegeben und 
M' ?.· _Migränin. Ein Apotheker hatte, als aufgekocht. In fünf Minuten ist alles 
d igram~ ~e!ordert worden war, ein ähnlich Kupfer auf dem Bleche niedergeschlagen 

~m Migranm selbst hergestelltes Präparat und kann in einen Ooock'schen Tiegel 
a _gegeben und als „Migränepnlver11 bc- abfiltrirt werden, worin es getrocknet und 
zeichnet. Der K" f h. h 
d 

. A 
1 

au er verlangte Umtausc , gewogen wird. - e . 
. er . pot rnker schüttete das Migränepulver -~------ ----
m eme d T-.ibulettae Rhamnini Steinbacl~ enthal!en 

. .. . 
'
a, n ere Kapsel, auf welche er d F lb mr de E M die wirksamen Stoffe er au au m . ,rne 

", igranm schrieb. Er wurde zu 150 Mk. Tablette entspricht Hi g Extractum fluidum 
beldstrafe verurtheilt. i Rhamni frangulae. 
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. b id wird Darstellung sich dunkelgelb bis gelu raun ur . 
beim Erkalten wieder hellgelli. B~im Von Natriumperoxydhydrat. 

1 
1 eme 

Schmelzen im Silbertiegel erh:i t mai 
Hekan11tlich entwickelt wasserfreiesNatrium- dnnkelbraune Flüssigkeit um! der 'l'iegel 

peruxyd bei der Berülmmg mit Wasser in wird stark angegriffen. . 
der Kälte reicliliclie ;\[engen VilU Sauerstoff Ferner wird noch behauptet, N atrnim
gas. Mau kann naclt . Jwrl1ert . (Comptes ! perox yd verflüssige sich au <ler Luft; aber 
rendus 1901) . bc,;fänd1gcre Hydrate . des auch ·dies stirn mt nicht, (lünu Jauhcrt. be
N atriumpm·o xyds erhalten, wenn mau Natnurn-] sitzt ein solches, welclies nach mehrjähngem 
peroxyd Wassenfümpfon aussetzt. .fr11liH'l't 'Aufbewaliren uoelt fest ist und durch Kohlen
bewirkte <lies unter einm Ulasgfocke, um/ siiureanzieJm

11
g nur weiss geworden. ist .. 

gleichzeitig eine Entwickelung von Sauerstoff' Gewonnen hat Jrl!{/Jeri das Natnum-
wahmehmen zu könner'.. Doch war davon peroxyd durch Oxydation von geschmolzenem 
nach 100 Stunden mclit~ zu bemerken, Natrium in einem Strome von reinem und 
sondern das Natrinmperoxyd hatte um ein trockenem Sauerstoff. J'. 
Drittel an ( lewicht zugenommen und sicl1 
in eine weisse, schneeige Masse verwandelt. / . 
Nachdem das Natriumpernsyd rnclll' als das I Ueber das Platin. 
Doppelte seines Cewichtes. an \Y'.1s~er an i , Einor k.lm~?n ßros\hüro der Firma U. Sie~r:;. 
gezogen hatte, war das 1 'roduct tl:1g1g. l\lrt i I lahn-Affineuo und Schmelze zu Hanau, !uni( 
' 11 1 · · · ihm auf der Industrie- und nowerbe-Ausstel dem H ydratc Na., 0., . 10 ,,() sc 1e111t der f J)·· ld 

1
. · t llt I'l t· 

1
, ... arate und · . .. - 1~ - . zu usso or au,gcs e en a m- iap, te 

Körper :wlzuh,l!'en, est zu ~em. -A.pparato entnehmen ,rir folgende interessan 
Besonders hat sielt Jw1!1r:rl mit dem 1

1 
Angabon über das Platin. . . J' h 

l lydrnte Na~ 0~ . H 11/) abgegeben, welches I Das l'Jatin, oin in dor N~tur nur sehr ~par~~d 
sich in Wasser bei gnwiihnlicher Tcm1)eratur I vorkomnrnndes Metall, . ist m der _lndustn_e ·t tes 

, · • • • 1 Toclm1k e111 unentbehrlwhes und viel verbre1 .0 
liist, ohne Sauerstoff zu entwwkeln. Da ,\faterial, obwohl 

08 
fast immer in nur kleinen 

es in eiskaltem \Vasser weniger löslidi ist, ljnantitiiten 6nr Anwendung komrnt. . .· h 
wie l,ei 

0

·ewiihnlicher Temperatur so kann llas Rohmaterial, ,, Platin - Erz•', findet Set
mau es t!admeh in iw.rlmutterartio·cn Hl:i1t-

1 
hanptsächlicl1 in Hussland, und zw.~r .~rn .. :ig 

• · .. .. c, · abhango des Ura!s aut oinom vorhaltn1ssmas 
chen, die dnnen der Borsaurn alrnelu' er. ldoinGa Goliiot im ()ouvernement Perm, in de~ 
halten. Umgegend der Stadt Ekaterinburg. Das Er 

In Wasser liist <'.S sich nuter lwdouteuder kommt in kloinon KönJGrn und Suhupl!en vo~, 
Abknlilnno· desoelhmi auf· mit "Cniigcnd Jio aus ~om p!atinhaltigun Sande, äholwh '::~ 

. b ,.. . 
1 

„ b in don <,oldwäschoreicn. gewaschen wordeu u. 
coneentrll'ten Ranren gielit CS Losungen von onthiilt dieser i'iand UJ;gcJfähr ~ bis 5 g Plat10 
Wassernt.offperoxyd von hemerkeuswerther in lUOO kg. nass diese Arboit eine sehr mühsame 
Haltbarkeit. Das lJ rc1rat ist ziemli,·.h be- und thouere ist, liegt auf der Hand, die ?0; 

ständig; bei :ll) bis <l () o c. zersetzt es sieh ~am.mb~usbeuto des U rals liefert jährl~ch, 0 

0
~

0 • · , . • . • :1 bis 6000 kg, \\'Obc1 ungefahr 15- bis 20 theihreise llntcr Sauerstoffabµ;abc und bm Menschen bosohiiftigt werden ·t 
80 bis l 00 'l ist diese Zersetzung \'oll- Das Rrz, welehos im Ursp;.ungslaod von °'.1 ·t 
kommen. / '. geführtem Gold v,;rmittelst Quecksilber ?efrC~ 

wird, hat einen l<'eingehalt von 70 bis Su P · 
Platin. Einige Eigenschaften des 

Natriumperoxydes. 
YuH J1tuhert (Compt. ron<lus 1D01J wird 

znuächst die AnsichL widerleg·t, N atrinm
peroxyd besässc eine weisse Farbe. Er hat 
vielmehr an Handels· und selbst hergestellten 
Präparaten festgestellt, dass seine Farbe eine 
hellgelbe ist und erst in weiss umschlägt, 
wenn sein Sauerstoffgehalt nicht mehr der 
Formel Na„O., cntsprieht, d. h., wenn sich 
Hydrat od;,r Carbonat gebildet hat. Beim 
Erwämrnn auf dem Silberbl<,che färbt es 

Ab und zu kom1nen auch grössero Stücke v_o1j 
von Hasolnuss- bis Wa!!rrnssorösse, es sJO 
sogar schon Stücke von einig~n kg gofu?dt; 
worden, ein solches von über t6 kg behn Irn 
steh 1m Denndoff-l\foseum in Petersburg. 

1 
h 

Jahre 18\J2 hat die 1''irma G ,'Ncbert ein so c 
S"ltenes Stüok von etwa 8 kg das in Nishnr
'L'agil gl>funden wurde, erwdrben, wovon 010 

Gypsahguss ausgestellt ist; dieses Stück hatte 
damals HC~OII einen \\r erth V On J\lk, 10 Ü~Ü. 845 

Die russrnche Regierung hat von 1826 lHS 1 ._ 
„ P 1 a t i n - M ü n z e n " geprägt und in den Ver d 
kehr gebracht, im ~ onnworth von 3, 6 un _ 
l '.c! Rubel~, ausserdem wurden bei Krönun~:_ 
te1erl1d1ke1ten eine beschränkte Anzahl Dei 
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münzen hergestellt, wovon eben einige g11.t hergesteltt, für manche Zwecke wird sogar noch 
erha_ltene Exemplare ausgostcllt smd. Platin mit bis zu 40 pCt. Iridium verarbeitet. 
. Die Münzen, die schon lange ausser Cours, In der Bijouterie wird l'latin in Verbindung 
Jedoch in Folge des hohon ivlaterialwerthes mit mit tiold, namentlich für feinere Sachen und 
dem dreifachen Betrage ihres Nennwertbes für Juwelonarbeiten benutzt, Diamanten werden 
bezahlt werden, sind im Laufe der Jahre in die in Chatons von Platin gefasst u. s. w.; doch ist 
Platinfabriken zum Einschmelzen gewandert. die Verwendung des theueren Preises halber 

Das l'Jatin-fü·z bildet das Urmaterial der nur eine beschränkte, dahingegen wird öfter als 
Platinfabrikation, es wird zuniichst in Königs- Ersatz „Platinsilber", (eine Legirung aus 1/ 3 Platin 
Wasser aufgelöst und aus u.or Chloridlösung als und. "/:i Silber) in Benutz genommen, das zwar 
;latinsalmiak ausgefällt der nach dem Ausg!iihen einen ganz ausgezeichnet schönen Glanzschnitt 
Ilatmschwamm hinterlasst. hat, jedoch lange nicht Ho beständig ist, als 

Die Wege, di_e dahin führen, zu reinem Platin reines Platin. Das Platinsilber oder Dental-Alloy 
zu gelangen, srnd sohr umständlich, und soll findet ausserdem noch Anwendung in der Zahn
u~d kann es der Zweck dieser Zeilen nicht sern, technik; wo es zur Herstellung von Gebissplatten, 
d10 verschiedenen l<'abrikatiousprocesse zu Federn, Klammern und dergleichen dient. 
beschreiben. Einen Hauptanziehtmgspunkt für wissenschaft-
. Der Platinschwamm wird geschmolzen und liehe Chemiker bietet in der Ausstellung die 
1~ Barren gegos.sen, die dann zunächst zu dicken sehr reichhaltige „Collection von P 1 a t in -
Llechen oder Uriihtcn yorarboitot werden, um p r ii paraten" und Platinverbindungen, sowie 
dann fJndliuh dio ll'ormen anzunehmen in denen Verbindungen der Platin-Metalle. 
das _Metall im Handel gobraueht wird'. Bei den stetigen Versuchen, die Soheidung 
. Die Verwenu.ung des Platins in der Industrie der Platin-Metalle auf das Vollkommenste und 
is_t s~~on, wie Eingangs bemerkt, eine sehr nationellste zu bewerkstelligen, sind eine grosso 
vrelse1ttge; die :E'irma (J, Siebert lenkt die Auf- Anzahl von Verbindungen hergestellt worden, 
merksamke(t zunächst auf die Apparate, diu in von denen Probcm zur Schau · gebracht sind, 
~er chezmschon Gmssindustrio Verwendung ausserdom hat sich dio Firma mit der Darstellung 
J1,nden, nämlich dio „Apparate zur Schwefelsäure- einer Anzahl schön krystallisirter „Platin-?yanü!
~onoentrat10_n". Einor der ausgestellten Apparate Doppelsalze" befasst doren absolute Remhei~, 
ist g~ldplathrt und zwar mit 10 pCt. G-oldauflage. tadellose Krystallisation und .Farben1Jriichtigke1t 

Bei diesen Arbeiten findet keine Löthung mv.nches Auge entzücken wird. 
s~att, sondern sämmtliche Verbindungsstellen Als besonders bemerkcnswerth seien folgende 
smd autogenetisch vorsch weist. Präparate angeführt: 

,Durch das neuerdings in Aufnahme gekommene „Baryum-Platincyanur, in grnber und feiner 
";~o~tacterf_ahren" zur llorstellung von Schwefel- Krystallisation letztere fur R<intgenschirme; 
sa~e~\ ydnd smd •iio Platinkessel theilwoise Hu.bidium Lithi'um-Platincyanür Ka!ium-Lithium
~n ° r ich ge:vorde:1 - nicht so das Platin --- Platincyanür· Kalium -Natriu'm-Platincyanür; 
C~s tun all~rd1_ngs m_ unsc~einbare.r Yorn~ als j Calciu111 - l'latincyanür; Magnesiumplatineyanür 
d ~ t~:~asse. m Action tntt. Zur Bereitung und Yttrium_ Platincyanür in grossen farbe~-
d~i te dzt,,ren,_ rn den meisten F'iillen Platinasbest, prächtigen Krystallen · Yttrium-Palladium-Cyanur; 

ien as P!af eh] : ·"' l ' 1 10 · · ' · ·· K 1· M t .· 1 . " m Ollll , we ches a s 1
· proc. Kalmm - Huthenium - Sesqmcyanur; a rnm -

" a .ena m den Hand J 1• t · · · · b t M t · l · Von J 
O "-omm ·. . . Ir1dmmsesqmcyanür, das es e. a e:1~ zu~, 

,,P 1 a t i de,! I la~'.napparaten srnd. Bpec1~ll die Darstellung absolut c~emisch romen In.dmm.s. 
M· t .· 1 n t I e g e l mcht nur aus remstem Nicht nur die Verbmdungen des Platins smd 
st!n~.~fähi ~~ndern aucJ_\ von „physikalisch wider- durchgearbeitet worden' sondern a:1oh die 

Der ß~tem ßleeh l:orgestellt. . . wesentlichsten und interessantesten Verbmd_ungen 
wird rnff~~ssere_n mcchamschon Festigkeit hal_ber der Platin-Metalle: Palladium, Jföodmm, Indium, 
Iri d · 10 nieisten Verwendungsarten „Pla t10- Osmium und Ruthenium. 
von ~t)A" \enutzt (rn der Hegel eino Legirung Die schwersch111elzbareron und nur unter ganz 
im Betriet ~ \ahn und 10 Th .. Iridium), die swh bestimmten Vorsiohtsmaassregeln zt: verar?e1te~-

Die . e seit Jahren ausgezmchnet bewahrt hat. den Metalle Iridium und Rho d I um smd m 
in jede~~btnwen~un

1
g kommenden Fol.ien können der Ausstellung in spiegelblanken, . rund~n 

bei beliebi enne .bis /_,oo mm, sogar bis 1/2~0 m1:1 Elementplatten neben Pa 11 ad I um und P_~ a t rn 
geliefert g r Bie1te m tadelloser Beschaifönhe1t in chemisch reinem Zustand vorhanden, wahrend 

Die 1ra::r~en. . . . . . ein Stück absolut reines Ruthenium als ge-
2.ur Stärko katwn des_ Plahnfomdrahtes geht bis schmolzene Metallmasse und das unschm~lzbare 
dünnere n· von . 0,02n mm, aber selbst noch Osmium als Puher denselben angereiht smd. 
fü it W ollas~~ens1onen. s\nd erhältlich als s?g. Legirungen dieser Metall~, .. sowie __ daraus_ her
und gezo ,

80 
n, ~er nnt Silberüberzug angefertigt gestellte beliebig geformte Stucke konnen Jeder-

beinahfl u~si Wir~, wobei der Platindraht auf zeit angefertigt we.rden: "' . . 
. chtbarn Starke gebracht werden kann. Von Palladium 1st ern etwa ;i kg schweres, 

~ohrchen, ".On denen Hohlnadeln zu Pravaz- rechtwinckelig bearbeitetes Stück. als . Barren 
sputzen gefertigt Wetden I fl . tt Scalpels ausgestellt Dieses seltene Metall ist mit Erfolg 
Nadeln und kleine Theild fmpl ant~e en,te ,verde~ in die BiJ: outeriebranche einzuführen versucht 
, . T>l . ur ns iumen t· t c· tt T,'t -a,us .einer ~ ab

1
n-lridium-Logirung von 70 _Th. worden; ein daraus gefer 1g es 1gare on-l', Ul 

l latm und ,iO '.1h. Iridium, die Stahlhärte besitzt, ist ausgestellt. 

1. 
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Königliche Fabrik Medicinischer Yerbandstotf e 
Gegründet 1880. Amsterdam (Jlollaud). Director: C. FUtermöhlen. 

Utermöhlen' s Aseptischer Schnellverband. 
0. R. I'. ~ü. 128:i12. 

VorUrnilc: ,\l\1,.s in 1)i11ur !land. \V1•1k,r :-;1·.ll<al'.rn no1,h :-:a1!1,L udur <:l\\'as Anderes _ua\Je 
niithig. Kairn siult nieid. rnrschi1:he11. lsi. rnl1kr1mnw11 .~l<·ril 1,a11t1 \'011 jcuem l li!geitl'!t8~ 
selbst mit schmutzigen Händen :u1g.,\,•g1 11ndl'n. 1)i" gri',s:sl:i, W undo ist rn emcr 
'/,, Mi1wto ,,tc,ril vr,rl,umlrn,. 

" Laut ,\nsspra1;\i1· dn gri',s.sh_,11 .\.ni:oril'id,,11 i.•d d,,,· ,-.:1:h11clll'erl,and ,l,•r ;,infadiste und 
prnctischste V orba,ul l'L'1 r dio 1:rsio l l ilfokisb111g. . . 

Der r-,<;\\\\e\lv,•.rli:1ml mll'd1: J\)l)I) li1:i der llollil11dis<:l11·11 111J1[ l111lis,·.h,,11 ,\rmoe :1\\g1~me1n Jil 

Uehran<;\1 gt:n,,mmu11. • Fih· F:tbrilicu, B:l11w1•rkc, 1:alll'ahrer, Scltill'e etc. • 

1 
Zu 1,c,zi,d,L·n dttrnh l lc11·11 Mathias Kalb, Dresden• Plauen. 
Bn,snliiin·n mii _\ l,l,ild1111µ;,·11 t;rnf.i:,. 

t.luto11. 
Diätetisches Gelatine - Nährpräparat. 

~7Ji. 
~z, 

Eignet sich 7,ur Darruidnu,g i\\ Limona,lt,nfurm als 
Gluton. Brause• Limonade urn.l ab Gluton •Brause. Limonade 

für Diabetiker. 
Lucae"s Apot.hek.e„ Berlin NW.41 

Unter den Linden 53. 

1rorert alle F:rä.pa:rate für 

pharmaceutische, bakteriologische, mikroskopische, 
sowie sonsti~e wis~enschaftliche .und photographische 

Zwoeke rn den bekannten rmn\ln Qualitäten 

Diphtherie• 1Ieilserum 
staatlich geprüft 

500fach und 1000fach normal. 
(llforck's Priiparato sinu in allan grössoron Drogerien käuflich.) 

1 
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Berlin, 8. 14. 
Gegründet 1865. 

lnhaber von höchsten Auszeichnungen und Ehren-Preisen. 

Fabrik und Lager 
sämmtlicher pharmaceutischer Utensilien 

offeriren 

Tarir- und Handverkaufs-Waagen aller Art, Tafel-Waagen, Decimal· 
Waagen, Hand-Waagen und Analysen-Waagen bis zu den feinsten, 
nu1• ausgezeichnet gute Fabrikate zu soliden Preisen. Präcisions-

und Analysen-Gewichte in jeder Zusammenstellung. 

Unser neues Preis-Verzeichniss üher -w aagen und Gewichte übersenden wir bereitwilligst 1 

gratis und franco. 
--------- ~---------- --------------4 

D. lt. Gebrauchsmuster. &las · Piltrirtricbter 

lteu. 

mit Innenrippen, 
das Beste und Praktischste 

für jegliche Filtration 
offcri ron 

7 9 11 Hi 24 Chn. Grösse 

von P O N C E T, Glashüttenwerke 
f abrik und Lager 

ebem. pharmac. Gefässe und -Utensilien. 

__ ~Berlin S. 0., Köenic~e~_-St~~~~~---~~a _______ _ 
Societe Chimique des Usines du Rhone 

c\_dio 111-; eH e 11 ~cha f t mit :l 000 000 _F rr111cs Kapital 
St. '1,onds bei Lyon. 

Salicylsäure i Gaiacophosphal . Formaldehyd 
Methylsalicylat I i?naiacolphosphit) Med. Methylenblau 
Phosphotal(Creosot-1 Sahcylsaures Resorcin 

phosphit) Natron p . 
· 1 Trioxymethylen . yrazolm 

Litteratur und Preisliste i:-ratis. 
- - - --- -- ------- - -- -

Synthetisches 
Phenol 

Hydrochinon 
Antistreptococcen

Serum 

Bei Berücksichtigung der Anzeigen bitten wir auf die 
,,Pharmaccu tisrihe Cen tralhalle" Bezug: nehmen zu wollen . 

• 
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lt t 
fürThierheihnittel, 

Bruustpul ver, 
nurchfallmittel, e f), e p I e l<'reSSl)lll rer, gegen 

:Maul- und Klauen
scucltc, Kolik

tropfen, 1Iast))uln•r, gegen Ungeziefer etc. 
liefort gegen Einsendung v<,n li Mark unter 
Garantie 

lV 

IAnilinf arben! 
in allen Nuancen, speciell für 

Tintenfabrikation 
präparirt, wie solche zu den Vorschriften de& 
Herrn Engen Dieterich verwendet und in dessen 

' Manual empfohlen werden hält stets auf Lager 
1 ) 

i und versendet prompt 

La boratoriurn C. Grothe, Berlin, : ~-Fr~~~ -~~!1~al, ))resde_I_l_:_ 
Ebertystrasse 22. 1 1 

[ ' V ,,;~ 1 Kieselguhr -Intusori.enerdB !!!IBII-----~-~-- ~ 1~.,.,.'@!'YI ~,~ ~ Terra Silicea Calcrnata 
.S ~~@ ] Grundla~o f.Zahnpulv. u -Pasten 
r.i ~ G. W,Reye&8öhne,Ilamburg. Dr. Ernst .Sandot 

HA M e· llR'G <~ ·:~ 
> " f ' • l ,e,:Jgi~ 

Künstliche 
Mineralwassersalze 

zweckmiissigster Ersa1 z 
1ler verse111fotcn uatiirliclum 

Mineralwlisser. 

l'tledicinische 

Brause salze. 
nr. 8an,low's 

l>rausemles 

Bron1salz 
(50 °/o) 

( A l c R li h r o n1 a tu 1n 
effe1•,·e'-(~. S1uulow) 

.Uinflralwassersalze IIJ;(l 

Brnusesalze 
in l<'lacou, rnit Maassgla~. 

Zu hezitl1en dnrch die br,
kannten Bn~Tushilnser in Dn1-
gnen uncl ·· p\1arnia1·0.n1isi:lien 
i-,pecia\itiitcn, sr,wie 1lirr,ct 1·.,11 
ilr,r Pahrik. 

.............. - .... -·----------- ,-------- - ---- -----~ 

Signirapparat J, p ;~nPisil 
Stefanau bei Olmtitz, Mähren. ' 

Zur Herstellung von Aufscbri!ten all<,r Art, auch Plakaten 
Schubladenschilder, Preisnotirungen fl\r Auslagen etc' 

26 000 Apparate im Gebrauch. · 
• Neu ! • Gesetzlich geschützt11 

.,Moderne Alphabete" 
u. Lineal mit Klappfeder-Verschluss. 

Neue Preisliste, reich illustrirt. mit Muster gratis 
Andere Signirapparate sind Nach a h m u n g·e n. 

, Teich-Blutegel_!_ 
· haltbar und saugl'!ihig, 210 Stiick 7 :Mk., 
• lOf> Stück 4 lUk, 60 Stück 3,r,O Mk, fl'el 
' Porto und Verpackung. Grö~sere \\Lengen 
billiger. 

' Schween & Schroeder, Hambur'!". 

~ Salz- P 

schlirf er 
Bonifaciusbrunnen. 

r,o :Flaschen fr:mco lUk. 2'1,00. 

.A.ufträg-e beliebe man den Grossisten auf
zugeben, welche häufi"' in der Lage sind, 
in Folge günstiger n Frachtverhältnisse 

billigeren Preis zu stellen. 
·--

Für die-~ Receptur 
erprobt u. empfohl. v. vielen Herren Apothekern 

Fettdichte ,Salbenschachteln 
aus Pappe, D.~R.-G.-M. No. 135267J 
offerirt der alleinige Fabrikant 

C. Bender, Hresden-N. 15. 
C. Pingel's 

Bernhardiner- Doppelkräuter· 

lla1:enbitter, 
ller l<'Iasebe Mk. 3.1'>0 und 6.71'> Verk, 
Bernh.-Eti11u. unt.~:!(o. 20ii18 ges. gesch . 

Wiederverk, lioh. Rabatt. 

Faorikat.fü. Kyna~t, Schwarzenbach a. S. 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland. 

Zeitschrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmacie. 

Gegrlindet von Dr. H. Hager 1859; fox·tgeführt von Dr. E. Geissler. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 
--·------~---·--·- -----

Erscheint jeden Donnerstag. - Bezugspreis vierte 1 jährlich: durch Post oder 
Buchhan_del 2,50 Mk., unter Streifband 3,- Mk., Au8land 3,50 Mk. Einzelne Nummern 30 Pf. 

A.nze1gen: die einmal gespaltene Petit-Zeile 25 Pf., bei grosseren Anzeigen oder Wieder
holLungen Preisermässigung. - Geschäftsstelle: Dresden (P.-A. 21), Schandauer Strasse 43. 

elter der Zeitschrift: Dr. A. Schneider, Dresden (P.-A. 21), Schandauer Strasse 43. -----
.l9. 36. _ Dresden, 4. September 190_2._ XLIII. 

Jahrgang 
Der neuen Folge XXIII. Jahrgang. 

!~~;\lt: Chemie nnll Phnrmacie: I:eL,Jr die Constitution ües Piloc:arpins. - Yerlialt<'n der Koldcnsfüire und dea 
\.a ;,·: in 1\Jin"talwüss<•n1. - Auslegtmg pliarrnacn11JÜ!cher (i(:sel:;,,e, - Nachwds \'On 1_:rotonö] in der Jodlim.:ü1r. -

Zu,· !fors(eJlun\; V<Jll ,·.,JJ.,Jdah" (:ol,l 1,,,,1 .~ill,er. ~ Jliiche!'sclrnu. - Verschietlene Mittheilungen. 
Yerzeichniss (ler neuen .Arzneimittel ns"'· 

Chemie und Pharm acie. 
Deber die Constitution des 1 1n neuester Zeit ist es lrnn11tsiid1Jich 

Pilocarpins von A. IJ. Jo1refl'1), sowie von "1. Plm11·1·1:J 
D · ' nnd seinen llfitarl.Jeitern eingehend 

Ie :?aI101·a11diblätter (von !'ilocarpus stndirt worden. 
1
1
)_)e.n

1
natifoht1~.·) e11tl1c·1 \1· . ..,11 <.l1·e1· A\Jr,t\c11·c1e. ·' ' " ' · Insbesondere haben l1ie Untersudnmgen 

·J ,
1

1 O Ca. qJi 11, Pi 1 () " ',' l' J l 1' (l 1' Jl llll(l. . . a J O n n d. " ' von / '/11.111:r und l,'11111rn·.: dazn bei-
verwandt \,in/e unter einander nahe getragen, dass man mmmellr die Con-

D J) · 1 stitutio11 des.· Alkaloids oder -vielmehr as . 1 o ca r l . . (' I··f ,, 0 , 1, 
187,i voi 1ft llll. ,11 H:n2 2,,vm<e des aus ihm entstehenden Isopilo-
von 1 far~ly (;·da ~)1~der:kt und zuu~cl~:t ca r pi n s, welches vielleicht nur sterisch 
lla··. ;. m_ .u lllels

1 
J, C!tr,.staiwr), von ihm verschieden ist, ctls mit b0 Tosser 

ll tnmr; '° llnd Jfr:IJer:;! m1cl von K11u1/,;•u 4) n ersucht. ' · , · Wahrscheinlichkeit aufgeklärt annehmen 
1'11a1 1 darF). ~· 1 er 1a"lt e-· . ..1 1. 1 1 · 

O"l1'ge1·1 \.II - , ,, g_ ewo 1_11 lC l ,'' ,'' emen 1·a . l . 11 t' 
>.J • ' ,, ~s sind vornehmhc r zwei '-eac 10nen, 

zwar k/~ up,. t~er 1111 rernsten Zustande welche zu diesem Ziele geführt haben: 
ist. Es Y~~alh~ut, a.ber sehr zerfüesslicli 1 . die Oxydation des Alkaloids und 
ebenso w~!t seeii_ne :_!11

1
säurige Base und 2. die Einwirkung von Alkalien auf 

]n Wass ' , ne ,:i_a ze recht:--drehend. d • · l · ·e1 Alk '' essen quaternäre .'-l.mmonmrnsa ze. 
in Aethe,' .0hol 1st es leicht liislich, 

1 Wemg lö1:;lid1. 
1
) Bnlletin de 1 , . , , 

,rn, 478: 4-S 220 a /'lOCHltG ehim. de Paris [2] 
lii/32; 10:] 277. 1;0~0";Pt. l'CJH], J02, 11Hi, 1251, 

. , , ' , u li8 
- 1 Compt rend ,1 ' · 

1:393; 101 . 507, . ' 1, 22.'3, 9GS; 11,. 1-1:l'i; 100, 
,· '. ·t / 
') Arm. d. Chein ')O! . 

'') A. D. Jowett, Journ. Chem. Soc. London 
77 /!900J, 494, 851; ·w 1rno1J, 58~,. 1331; 
Proceedings cl1e111. Soc. H,. 123; 17, af,, 11(); 
Ber. d. deutsch. chem. Ges. 33, 28H2. 
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Oxydation des Pilocarpins. r. Pilocaqlins, wenn auch nur in kleiner 
Bei der Oxydation des Pilocarpins und I Menge, Monomethylharnstoff. Dadurch 

des Isopilocarpins mit Kaliumpermanganat 1

1 war es recht wahrscheinlich geworden, 
und mit Wasserstoffsuperoxyd in der dass in dem Alkaloid neben dem aus 
Kälte entstehen im Wesentlichen eine acht Kohlem,toffatomen bestehenden und 
Säure: ('.,,H1/)5, Ammoniak, Methylamin die Homopilomalsäure bezw. Homopilop
und Kohlensäure. Bei der Oxydation säure liefernden Kern noch die Gruppe 
mit Kaliumpermanganat in der Wärme 
resultirt, wie .fowctt nachgewiesen hat. ' 
hauptsächlich eine Säure: C7H100 4, 

r i l o p säure, welche durch lactonartig-e 
Anhydrisirung aus einer Säure C,H120,, 
sich bildet. Neben dieser bildet sielt 
in kleinerer :Menge eine Säure: C8H1~0 11 
Homo pi l o p säure, welche nichts 
anderes ist, als das Lacton der Säure: 
C~H140,,, da lJeide dasselbe Amid: 
C\H12Üa(NH2 

1
2 liefern. 

./01.reti hat für die Homopilopsäure 
mit gros8er Wahrscheinlichkeit die Formel 

C~H,,. CH-CH-CH~ 
1 1 1 

enthalten sei, das heisst also, zusammen 
zehn Kohlenstoff- und die beiden Stick
stoffatome, sodass also nur noch ein 
C zu dem Oesammtgehalt der Base an 
Kohlenstoff fehlte, welches bei der 
Oxydation als Kohlensäure abgespalten 
wird. 

V~ fern~r sowohl Pilocarpin als auch 
lsop1locarpm Lactone sind und durch 
die Oxydation deren Lactonring unver
ändert bleibt. ist zu folgern dass sie 

den in der Homopilopsäure ;on Joicett CO CH2 CO~H 
1 

nachgewiesenen Complex 
1 

1 

ermittelt.. sodass die Säure: CsH140,, 1

1 

(Homo p 1 l o m a I säure) enti-;prechend , 
der Formel · 

( ;2H,, . CH CH CH., 1 

enthalten. 
1 1 1 " 
C02H CH2 • OH C02H CH., 

constituirt sein würde. An das 1 " muss sich dann entweder 
C . Da Pilocarpin und Isopilocarpin : 

C11 Hlf,N
2
0 2 zusammengesetzt sind so Kohlenstoff oder Stickstoff anschliessen 

werden also bei der Oxydation a~sser und zwar im _Ganzen die Gruppe: C3H,,~2~ 
Ammoniak und Methylamin noch zwei welche weiter aufzulösen ist lll: 

~_ohl~nstoffatome abgespalten, haupt- C2H2N · NCH3. Es muss deshalb nicht 
sachbch als Kohlensäure. Ammoniak CHz 
und ~ethylamin werden unter den nur zwischen dem Kohlenstoff des 1 
Oxydat10nsproducten stets in äquivalenten C 
Mengen erhalten; folglich ist das eine und einem Stickstoffatom sondern auch 
der beiden Stickstoffatome in Form von zwischen zwei Kohlenstoff~tomen Doppel
NCH:;, das andere in für sich leicht bindung angenommen werden. 
abspaltbarer Form an Kohlenstoff ge- Unter Berücksichtigung aller dieser 
bunden .. Aber beide Formen des Factoren kommen für das Pilocarpin 
Alkalo1~H. das. Pil_ocarpin und 

I 
oder das Isopilocarpin nur die Formeln 

d~s l8op1locarprn: srnd. bitertiäre ! C2H5 • CH-CH-CR, 
Basen , denn es gelmgt bei Acylirungs- ) 1 1 · ~ , CH 
v:rsudi,~.n nicht, i~ das ~lolekül derselben:, CO CH< 6<N(CH3

)-.. II 
emen Saurerest e1~zufuhren. . , / 2 N--- _ CH 

Nun fanden Ptm!r:r und 8chw(ir,~ . o 
unter den Oxydatronsproducten des ;: oder 
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in Betracht. 
Die erstere Formel hatte die geringere 

Wahrscheinlichkeit für sich. weil die 
Entstehung von M:ethylharnstoff neben 
den übrigen erwähnten Producten bei 
der Oxydation alsdann nur schwierig 
z1;1 verstehe~ war. Dahingegen war 
dieselbe bei Annahme der zweiten 
Formel leicht zu erklären. 

In jedem Falle aber erschien das 
Pilocarpin bei dieser Auffassung als ein 
Derivat des Glyoxalins oder lmidazols 

/N--- CH 
CH\. II 

"-NH-CH 
und es war deshalb zu untersuchen. ob 
es die charakteristischen Eigenschaften 
der Glyoxa!inderivate thatsächlich zeigte. 

Dieser Vergleich des Pilocarpins 
wurde von Pinner und Sclnoanß) durch
geführt und ergab: Das P il o ca r pi n, 
welches nach obigen Formeln ein 
~ethylglyoxalinderivat ist, ver h ä 1 t 
sich genau wie andere lVIethyl
gly ox al in de ri v a t e. 

Insbesondere zeigt sich dies im : 
Verhalten der quaternären Ammonium

verbindungen des Piloearpins gegen 
Alkali. 

Die gegen Alkali sehr beständi(l'en 
Glyoxalinbasen werden sehr unbeständig, 
~ohal~ man sie in Ammoniumverbindungen 
ub~rfuhrt9

); es werden dann aus ihnen 
~e~m Behandeln mit Alkali leicht beide t1ckstoffatome in Form von Aminbasen 
~ gespalten, zum Beispiel entsprechend 
er Gleichung: 
CH--------N(CH

3
) 

ll "'-cH + 4H„O -
CH-N(C7H7)(0H)6'/' -

H2N · CHa + H.N C-H + 
____ c_,H3 . OH + 2:2cH

2
0/ 

H) Ber. d. deutsch. chem. Grs .,. l-_lf)02] 2444. 
9 J Man ver 1 W'. ll · oe> · ' Ges 16 535 . g.R a ach, Ber. d. deutsch. chero. 

2"'1. 34, '
1
,.' ung Und Behrend Ann. d. Chem. 

1, ' • G; inner _und 8chwnrr., Ber. d. deutsch. 
C lern es. 3;\ 2446. ' 

Diese auffallende Eigenschaft der 
alkylirten Glyoxaline, beim Kochen mit 
Kalilauge sehr beständig zu sein, dagegen 
nach Vereinigung mit einem weiteren 
Alkylhalogen mit Leichtigkeit durch 
Kalilauge zersetzt zu werden, besitzt 
auch das Pilocarpin. 

Während man Pilocarpin oder Isopilo
carpin mit 25- bis 30 proc. Kalilauge 
längere Zeit kochen, ja sogar mit 
Baryumhydrat auf 160 ° erhitzen kann, 
ohne dass die geringsten Spuren von 
Aminbasen entstehen, entwickeln Pilo
carpin-Alkylsalze schon bei mäsf'igem 
Erwärmen mit gleichconcentrirter Kali
lauge deutlich den Geruch nach Amin
basen. Hierbei entsteht Methylamin 
und diejenige Aminbase, deren Alkylsalz 
angewendet worden war, ausserdem 
Ameisensäure, in kleiner Menge Homo
pilomalsäure. Auch zeigt nach der 
Zersetzung die alkalische Flüssigkeit 
den charakteristischen Ccleruch nach 
Carbylaminen, eine 'l'hatsache, welche 
in gleicher Weise bei den Glyoxalin
derivaten beobachtet werden konnte. 

Somit ist die Constitution des Pilo
carpins mit hoher Wahrscheinlichkeit 
entsprechend der Formel 

C2Hr,. r-I--\)H-fH2 ~H
3 

CO CH'.l C -N""-
"'-/ - II /CH 

0 HC--N 
aufzufassen. 

Eine weitere Stütze dieser Auffassung 
des Pilocarpins als Glyoxalindetivat 
erl>licken Pinncr und 8r·hwar;;, darin, 
dass das Piloc1trpin sich mit Chloressig
ester zu einer in Wasser sehr leicht 
löslichen Verbindung vereinigt, gerade 
so, wie Glyoxalin und Methylglyoxalin. 

Auch das Verhalten des Pilocarpins 
gegen Oxydationsmittel zeigt, dass das 
Alkaloid ein Glyoxalinderivat ist. Als 
solches l>esitzt es die merkwürdige 
Eigenschaft, sehr beständig gegen 
Chromsäure und sehr empfindlich gegen 
Kaliumpermanganat zn sein und sogar 
durch Wasserstoffperoxyd leicht oxydirt 
zu werden. 

Es sei noch darauf hing·ewiesen, dass 
der Metltylglyoxaliuring zwar in ver-
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schiedenen Ptla!lzenalkaloiden bereits und der Methode der elektrischen Leitfähig-
mit Sicherheit nachgewiesen worden ist. keitshestimmung. . 
wie 'rlieobromin und Coffe'in, jedoch Versuche die er in Folge einer derartigen 
bisher nur in den methylirten Xanthineu. Untersuchu~g des Salvatorwassers I einer 
die im Pflanzenreich vorkommen. Sonst Quelle bei Eperies in Ungarn1 von dem 
dürften Glyoxalinderivate noch nicht auch gleichzeitig eine chemische Analyse 
als rrntürlieh vorkommend beobachtet, ausgeführt wurde

1 
in's Besondere in Bezug 

worden sein. Sc. auf Kohlensäure und Kalk in den Mineral

Ueber das Verhalten der 
Kohlensäure und des Kalkes 

in Mineralwässern. 

wtissern angestellt hatte, veranlassten ihn 
zn nachstehenden Erörterungen. 

Dmch die Bestimmung der Gefri:r· 
punktserniedrignng 11 eines Wassers wird 
ein W crth erhalten aus dem die Zahl (z) 

In der deutschen J\fcdicin. Zeitung 1902, der in einem Lit~r desselben enthaltenen 
Nr. 50, ;)85 veröffentlicht Dr. KO(jl[)C einen, II 
Vortrag, den er in der :tl. Versammlung I Moleküle berechnet werden kann, z ::-:: i 85, 
der Baln. Ges. in Stuttgart gelialten hat.', l)' B t' k 1 · drei 
l d lb f „

1 
. . , 10se es nnmung ann noc 1 lll 

n emsc · en u 1rt er aus, dass sich seit, . ) iner 
d J l 1890 · 1 d' U b : weitere zerlegt werden, und zwar a e 

em a ire · · ,mmerme n· ie e e_r- 1

1 

solchen an der Quelle wie sie der Erde 
zeugung Halm gebrochen hat, dass die t . · t b' b . ' . d 'l' ... bung 
1 „ 11- 1 z . . 1 en sprmg ; ' CI begmnen er 1n 

t iatsac 11c 1e ~usammensetzung emes Mmeral- i 1 1 1r lk 'r II d , d b k chten · d „ 11, 1 A 1 . · t nrc 1 \.a aus a un c) es a ge o 
wassers m er u 1 1c ien na ysc mcht zum ' 1\f 1 1 d ft Wasser 
Ausdruck kommt und uie Sci1reibweise der-'; Jd melradwats'slel.rst, t essen ~er amp es 

lb · I' , 1 . . 
1 

m·c I es 1 11' es ersetzt 1st 
se en m . 1 orm von Salzen t en wirklichen 

1 

• • • • • • 

Verhältnissen nicht entspricht. Die physi-
1 

•• ~ on dies~n 1st d1~. erstere wcrng_ zuvei-
kalisch-chemischen Untersuchungen können: lass1g, da bm der Ausfuhrung der Bestimmung 
zwar die nnentbcl1l'liclic cliemische Analyse; gelüst~ Gase entweichen können und_ man 
nicht ersetzen sind aber doch immerhin i den \' erlustcn entsprechende i versclnedene 
nwhr als ein' Fortscl1ritt in formaler Be- Ergebnisse erhlilt. Durch rasche und starke 
zieln;ng. Abkühlung, sofortige Untersuchung an ~rt 

Auf Crund lies Analysenbefundes, durch u~d Stelle vermag man leidlich iibere:n
eiufache Heclmung die molekularen Ver- i st_im~ende Werthe zu erhalten, obwohl sich 
h:iltnissc oder die Form

1 
in der ein Bestand-:, d'.e em7:elnen Q,uel!en verschieden verhalten. 

!heil eines Mineralwassers sich vorfindet I Von gleiche 11:rengen Kohlensäure enthaltenden 
anzugeben, halte er fiir unmöglich. A~' W~ssern vcl'!ieren die einen reichlich, währ~nd 
dieser Stelle hat die physikalisch-chemische'; b,m den ~inderen längt;re Zeit hindurch ~ein~ 
Analyse einzugreifen. Sie liefert in ihren 1 (,asentwickelung bemerkbar ist, trotz gle1chei 
Untersuchungsergebnissen für ilic physio- :, Wasser- und Lufttemperatur. 
logische Henrtheilung der Quelle unentbehr-; Auf Grund vieler Versuchsreihen wurde 
liehe Zahlen, sichere Anhaltspunkte über, festgestellt, dass gewisse Mineralwässer, deren 
die molekulare Zusammensetzung, vereint: Probe wiederholt zum Gefrieren gebracht 
mit der chemischen Ana!ysr,, Anregung zu:: wurde, bei einer bestimmten Gefrierpunkts
Betrachtungen ullll V ersuchen und schliesslich, e,rniedrignng sich durch Kalkausscheidung 
die Uebcrzeugung, dass jeder Mineralbrunnen': triibten. Von allen den Wässern, welche 
als ein Einzelwesen, das für sich genau zu i diese Eigenthümlichkeit besitzen, könnte man 
untersuchen und zu erforschen ist, aufgefasst 

1

1 
von der unter b angeführten Bestimmung 

werden muss, und dass die Erfahrungen'. Uebereinstimmung fordern und erhält durch 
bezw. Ansichten über die Zm:ammensetzung i dieselbe eine Oonstante A, der man durch 
des einen Brunnens nicht ohne Weiteres: Bestimmung c eine weitere zufügt. 
auf einen a~deren üb~rtr~gbar sind. ~a die Kalkausscheidung stets bei einem 

Als chemisch- physikalische Analyse be- bestllllmten LI stattfindet so tritt dieselbe 
zeichnet er die Vereinigung der Unter- : auch immer bei einem bestimmten :Molen
suchung des Wassers nach der Gefriermethode , geh alte des Wassers ein. ob diese Er-
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scheinung nach Entweichen eines '!'heiles eintritt, entstand, betrug ;f = 0,130 und 
oder aller Kohlensäure eintritt, ist ohne demnach z = 0,07. Der Unterschied 
Weiteres nicht klar. Zieht man in Betracht, 0,2,l - 0,13 = 0,1, ist demgemäss auf 
dass sich in 1 L reinen Wassers 0,013 g Rechnung entwichener Kohlensäure zu setzen, 
Calciumcarbonat löst, dagegen unter Ein- 0,1 h' k und zwar --- = 0,054, ierzu ommen 
wirkung der Kohlensäure etwa 1 g Calcium- 0,85 
carbonat = 0,01 Mol*), sodass also 0,01 Mol noch so viel Mole freier Säure, als Calcium
Bicarbonat in 1 L kohlensäurehaltigen Wassers Molen im Sal vatorwasser enthalten sind, und 
enthalten ist. SinktnunderGehaltdesWassers zwar 0,01, so dass im Ganzen 0,064 auf 
an freier Kohlensäure unter 0,01 Mol pro freie Kohlensäure zu setzen ist, die chemische 
Mille, dann findet Ausscheidung statt, es muss Analyse ergab aber sehr viel weniger, 
also dieser Fall schon eintreten, bevor alle nämlich 0,05513 Molen (= 2,42054 g). 
freie Säure entwichen ist, und je mehr Die Gefrierpunktserniedrigung A nach 
Kalk gelöst war, desto mehr freie Säure Auskochen und Wiederergänzung durch 
ist bei eintretender Trübung noch vorhanden. destillirtes Wasser der Quelle wurde 0,064 
Man darf es aber auch nicht unterlassen, mit z = 0,034 7 bestimmt. Durch das 
die Umstände, unter denen die Ausscheidung Kochen entwich alle freie Säure (0,05518 
stattfindet, zu berücksichtigen. Bekannt ist Molen), halbgebundone Kohlensäuren 
die Bildung einer Kalkdecke, wenn stark (0,018454 Molen), alle Calcium-Molen 
kalkhaltiges Wasser in einem hohen Becher- (0,01075), zusammen also 0,103754 Molen, 
glase längere Zeit an der Luft steht. Das sodass von der Gesammt- Molenzahl dei· 
unter der Decke befindliche klare Wasser chemischen Analyse noch 0,124519 -
hat eine höhere Gefrierpunktserniedrigung, 0,103734 = o 020785, also bedeutend 
als das Wasser bei der ersten Trübung, die weniger als die' Gefrierpunktsbestimmung 
unter steter Bewegung in der Gefrierröhre ergab, übrig blieben. Noch ungünstiger 
?eobachtet wurde, hatte. Während also wird das V erhältniss, wenn ausser dem 
im Gefrierapparat die Ausscheidung dann Kalk noch Kieselsäure, Thonerde und 
stattfindet, wenn in obenbesprochener Höhe Magnesiumverbindungen ausfallen. Dieser 
der Kohlensäuregehalt gesunken ist, findet Unterschied ist leicht zu erklären. Die 
bei ruhigem Stehen ein äusserst langsames chemische Analyse zeigt, dass die Anionen Cl: 
W~chsen der Decke durch Ausscheidung, J, Br, S04, 003 den Kationen Na, K, L1 
Wrnderauflösen und Neuausscheidung statt, nicht genügendes Gleichgewicht halten, also 
sodass Kohlensäureabgabe an die Luft noch 003-Ionen in der Lösung sein müssen. 
erschwert wird und das Wasser in offener Aus einem 003-Ion entsteht durch Hydrolyse 
l<'lasche aufbewahrt ohne nennenswerthen Ver- ein Ion H003 und ein Ion OH, wodurch 
lust an dieser und an Geschmack stehen kann. mehr Molen vorhanden sein müssen, als 

Bei der Untersuchung des Salvatorwassers durch Abzug der ausgeschiedenen Moleküle 
trafen Verhältnisse zusammen die nur einen von der Gesammtzahl gefunden wird. . Die 
sehr geringen y erlust an Kohlensäure be- vorhandenen OH-Ionen bedingen alkal'.sche 
f~rchten Hessen und es wurde demnach Reaction des Wassers, die auch nachgew10sen 
01~.e Gefrierpu~ktserniedrigung, die mit is~. Wüssten wir ~u.n noch genau, ob ~uch 
grosster Wahrscheinlichkeit der wirklichen Kieselsäure-, Alummmm- und Magnesmm
Molekülzahl entspricht, erhalten. Es wurde· Ionen durch das Kochen. ausgefäl~t w~_rden, 
,1 = 0,23 gefunden und daraus z = o 124 oder in welcher Form sie. noch m Losung 
Mole~ pro Liter berechnet während, die sind, so könnte auch die Zahl der vor
chemische Analyse als grösstmöglichste Zahl handenen OH-Ionen a~gegeben werden .. 
0,1.245 Molen, wenn sämmtliche Bestand- Eine Erklärung für den Untersch1~d 
theile des Wasser~ 1· I f h den zwischen Rechnung und Beobachtung m . " n onen orm vor an b · b · 
smd, ergab. Die Gef . kt . d ·gung Bezug auf das Salvatorwasser et egmnen-
b . l h r1erpun serme rJ ' ·a b n ist eine 

~1 we c er leichte Trübun die nach der Kalkaussche1 ung. zu ge .~ , . . 
wiederholtem Gefrieren und W~ 'deraufthauen schwierige Aufgabe. D10selbe wurde eme„em

Ie fache sein wenn der Verlust an Kohlensaure 

'J I Mol = Molekulargewicht in Grammen. durch R~chnung grösser, als durch die 
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(Jefricrpunktsbestimmung gefunden worden ch\oridlösungen, die mit Kohlensäut bt~: 
wäre, da ja ein Fel1lor durch Entweichen sättigt waren, Lackmus ziegolroth a~ h~ 
während der Untersuchung entstanden und währen<l solche Lösungen, die sowohl oc d 
dieser durch Zersetzung der ,rnrückgebliebeuen, salz im Verein mit N atriumsnlfat un.t 
neutralen i\lolekiile ergänzt worden sein -bicarbonat als auch Natriumsulfat mit 

' . ·a 't bicarbona könnte. ER ist nun aber das Umgekehrte -bicarbonat o11erNatrmmchlon m1 -
der Fall, das nicht durch Versuchsfehler dasselbe weimoth färbten. Fast blau w;r 
allein bewirkt sein kann, wie es an den die Färbung, wenn Lösungen von Kochsa z; 
Ergebnissen der elektrischen Leitungsfäliig- Calcium- und Natriumbicarbonat oder .~u s 
keit zu sehen ist. Natrium- bezw. Calciumhicarbonat oder ?e1 eg 

Die Leitfähigkeit des Salvatorwassers war \ zusammen vorlagen. Diese Erschen1;un 
,,, ( .~ 1 • 0 ,. . . lässt sich uadurch erklären, dass die J)lsso-

27, ,)9. 10 . ,1 bei 18 , w,1hrend die- . . . E\ kt 
I 

t .. kgeht wenn 
0 ~ ciaüon emes , e ro y en zuruc , . 

selbe nach V erjagen der Kohlensäure durch ein anderer angefügt wird, der mit ihm ein 
wiederholtes Schiitteln im Widerstan<lsgefässe Ion O'emeinsam hat. 
(unter Umständen auch in einem grösseren D;durch ist bewiesen dass die Kohlen
Gefässe; auf :2 f\34 gesunken war, d. h. es säure sich in diesen ei~fachen, künstli~hen 
ist keine Zunahme der Dissociation erfolgt, Salzlösungen verschieden verhält. In T! olge 
sondern Ionen sind verschwunden. Bei der dessen muss dieselbe in den Mineralwässern 
Rechnung war angenommen worden, dass ebenfalls wechselseitigen Einflüssen unter
die freie Säure sich in Form neutraler Mole- liegen. Die schwach saure Reaction ?es 
kiile befände. Wäre <lies nicht der Fall, Salvatorwassers liefert den Beweis für eme 
so müssten ausser neutralen l\folekülen, noch Dissociation, die jedoch nicht mehr messb.~r 
H- und 003-Ionen vel'schwunden sein, dem- ist. Den Unterschied zwischen dem Molekul
nach wäre nicht der Verlust von einem O'ehalt des Salvatonvassers und dem desselben 
neutralen, sondern der von zwei ll-Ionen bei Eintritt des Kalkausfalles, wie er durch 
und einem Cüa - Ion I also von drei Molen die Gefrierpunktserniedrigungen nachge~ies:: 
in Rechnung zu setzen. Es ki>imtc diese worden mit den Zahlen der chemisch 
Annahme ilie Ergebnisse iler Gefrierpunkts- Analys~ in Einklang zu bringen, ist ~e~
unil der Leitfähigkeitsbestimmnng erklären, nach durch diese Versuchsreihe nicht erre1cl~ ' 
zumal eine ganz geringe, aber erkennbare vielmehr erschwert worden. Trotzdem ist 
saure Heaction das V orliandensein von II- das Ergebniss der physikalisch-chemi3chen 
Ionen, also eine Zersetzung der Kohlensäure Analyse nicht gering anzuschlagen; den.n 
stattgefunden hat, beobachtet wurde, jedoch wir haben einen Einblick gewonnen, wie 
der lJ nterschiod der beiden W erthe der eigenartig die in den Mineralwässern ge-

LP.itfahigkeit 27,50-2G,34 = 1,2 .10-8 ·1.~ lösten Stoffe sich gegenseitig beeinflussen, 
wie schwach der GleichO'ewiehtszustand unter 

ist griisser, als der einer entsprechenden ihnen ist. Wir sehen,"' es können M?lekü
1
l~ 

Kohlensäurelösung in reinem Wasser. Nach aus der Lösung herausgehen, ohne die Za 1 

Versuchen von P(ciffi:r hat K 11ox für ein derselben in dieser, der Ausscheidung e~t-
W asser dessen Gehalt an Kohlensäure dem 1 · helll-sprec 1end, zu vermindern. Diese sc 
Salvatorwasser gleich kommt, baren Widersprüche durch einfache Versucl:e 
41,,:3:3 , 10- 10 SE - l oder ü,49 · 1 G~8 [)-1, erklären zu wollen, lehrt uns, wie schwierig 
also viel weniger, als die beobachtete Differenz es ist, die Wirkung eines Mineralwasse1:'. 
bereelmet. Ausserdem wirft noch die Gegen- durch Experimente zu prüfen, wenn wn 
wart von kohlensauren Salzen die Er- die Wirkung desselben in die ihrer Com
kläl'llng einer Dissociation der Kohlensäure ponenten analytisch zerlegen wollen. Um
um; denn durch dieselben wird diese noch gekehrt sind wir auc11 nicht berechtigt, _aus 
mehr als in reinem Wasser zurückgeilrängt, der Wirkung eines einzelnen Bestandtheiles, 
wie es die Messung der Leitfähigkeit ergab. der für sich allein (z. B. KohlensäU1''.3) .e1;_ 

Versuche, die Vortragender angestellt forscht ist, eine gleiche bei den Mmeia 
liatte, zeigten, dass reines Wasser sowohl, wässern ohne Weitere;;; anzunehmen; d~~~ 
wie Kochsalz-, Natriumsulfat- lllHl CJ.lcinm- Kol1lensäure in destillirtem Wasser gelos' 
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ist thatsächlich manchmal etwas ganz Anderes, 
als die freie Kohlensäure in jenen. Was aber 
von dieser gilt, hat auch für jeden anderen 
Bestandtheil der Mineralbrunnen Bedeutung. 
Ein Vergleich der Mineralquellen gegenein

Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes 
zu einer Geldstrafe von 100 Mark. Die 
dagegen eingelegte Berufung wurde kosten-
pflichtig verworfen. P. 

ander sollte demn.ach mit Vorsicht geübt Nachweis von Crotonöl in der 
werden, ?a eben jede als Einzelwesen auf- Jodtinctur. 
zufassen 1st. · · · d · . Nach /)uricn (Bulletm es sciences 

Im Anschluss lueran wäre zu bemerken, 1 1 . · · 1901) wi'rd in 
d 

. . M' 1 p iarmaco og1ques, JUlll 
ass die Naturquellen durch die mera - 1., l . 1 b t .. · l weise bei der 

II ·1 :· (P' C 43 [19()2] 370 ff) l .i: ran ueic l e rugerrnc rnr e1 wasser 11. • ' - u. . D t II d J df t . ht d' ('esammt 
nicht vollkommen ersetzt werden können. ars e udng er O 1Cnc ;r mc te 

1
' . b e -

Von Letzteren erwartet man die ihnen, so Jmednge es vdomt od ex vd?rgesdc u·1he ee~1nne 
. 

1 
. o es verwen e , son ern rns urc 

zu sagen, auf den Leib gesc mebenen kl . M C t „ 1 t t Um den 
WirkunO'en während jenen doch nach eme . enge ro on~ erse z · . 
Ob' 0 ' • • • • Nachweis von Orotonol zu erbrmgen, ver-

1gem noch em Mehr eigen 1st, als diesen, t t JJ . 10 J df t ·t 70 g 
und dieselben deshalb entschieden einen ~~/ · urimdt h dg 

0
J dmc ur f'~t

1 
Nun 

ganz d E f 1 "b . n asser1 wo urc as o aus a . 
an eren <.r o g ausu en mussen. f" t E' f .1 .. • u b 8 huss zu· H tr ug er ' 1sen eI spane Im e er C , 

• 
1 

• • unter Bildung von Eisen,jodür klärt sich die 
Flüssigkeit. Die letztere schüttelt er mit 
Aether aus und verdunstet denselben. 
Bleibt ein öliger Rückstand, so lässt er sich 
leicht durch seine Wirkung auf die Haut, 
seinen unangenehmen Geruch und durch 
die Braunfärbung mit Schwefelsäure als 

Auslegung 
pharmaceutischer Gesetze. 

Vergl. Ph. C. 4:1 \ l\l02}, 437. 
91. Anpreisung des Schwindsuchts

heilmittels „Tuberkeltod" ist unlauterer 
Wettbewerb. 

Der Mitinhaber und verantwortliche Leiter 
der chemischen Fabrik Ha'inlwlx d!; Köhue, 
G. lWhne, hatte wiederholt in Zittauer 
Zeitungen folgende Anzeige einrücken lassen: 

,,Schwindsucht ist heilbar durch Dr. Btiike 's 
Eiweiss-Kräutercognac-Emulsion Tuberkel-

" tod", in 9 Staaten gesetzlich geschützt 
Nr. 40 829; Preis :i Mk. Zu haben en gros 
u~d en d<\tail in der Löwen-Apotheke zu 
Zittau, Telephon Nr. 22li. Zusammen
setzung: Extracte von Kreuzblumen und 
~nöterich ca. 22, Kornessi-Rinde 5, Dahlia
l ~olle 15,0, Alkournocco-Rinde 10, Anaka
ieite-Holz 20, China-Rinde 3 Süssholz 10, 
kräparirtes Ochsenblut 3'1 Eise~ 5 Natron 30, 

A
ohlensaurer Kalk 5 Phosphor~äure 0,42, 
usserde 1 , ' · B 
I 

m ent 11elt die Anzeige noch die 
el iafuptung: ,,'I'uberkeltod'' habe die Eigen

sc 1a t a· 8 1 . 
D. ' ie c 1wmdsucht zu heilen." 

1ese Ang b , . · 
II .

1 
. a e JSt unwahr, weil es em 

· et mittel ge S . . · bt 
d 

. gen chwmdsucht mcht gie , 
un 1rref"l u irend, weil Leute dadurch in den 
Irrthum versetzt werden können der Tuberkel-
t d" l b d' ' " 0 ia e „ ie erwähnten Eigenschaften. 

Demgemass erfolgte die Verurtheilung des 
Angekl~gten wegen Vergehens gegen § 4 
des Re1chsgeRrtzes vom 27. März 1896 zur 

Crotonöl erkennen. P. 

Zur Herstellung von 
colloidalem Gold und Silber 

wird nach Paal (Chem.-Ztg. 1902, 586) in 
einer wässerigen Lösung der Alkalisalze von 
Zersetzungsproducten der Albumine, die 
durch Einwirkung verdünnter Alkalien auf 
Albumine erhalten werden, überschüssige 
Natronlauge und soviel Goldchlorid, dass 
dessen Menge die dem vorhandenen Alkali 
entsprechende Menge· etwas überschreitet, 
gelöst und das Gemisch erhitzt, bis seine 
Farbe in hellroth übergegangen ist, mit 
Wasser dialysirt, mit verdünnter Säure gefällt, 
wieder in verdünnter Lauge gelöst, noch
mals dialysirt und eingedampft. ~as 
colloidale Gold enthält über 60 pCt. remes 
Metall und besteht aus leichten, vollkommen in 
Wasser löslichen bronzefarbenen Schuppen. 
Es büsst seine 'Löslichkeit in verdünnten 
Alkalien auch durch Ausfällen mit verdünnten 
Säuren nicht ein. Analog wird das 
colloidale Silber aus Silberchlorid dargestellt 
als Schuppen von schön blauem Metallglanz, 
die bis zu 90 pCt. reines Metall enthalten. 

-he. 
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B ü c h e r s c h a u. ·t 
- t b aber das m1 Deutsches homöopathisches Arzneibuch, 1 schrifton -~ Büchern a1.1schltess ' S k ·n Bezug 

D l vieler Muhe Ge;;chal'fone somen Zwec 1 , d 
Auf V cranla:-;sung des entsc ten Apo- f a 11 g A 111 ß in e Anorkennuug erreichen W~; ' 

. . ·t . . . C au ~ . . . d homoo· 
thekcr-V erems hear bei et von emer om- ist eine Frage,_ die Deriomge, der . a\ beaot• 
mission von Hochschullehrern, Aerzten patliisdw l'ublllrnm genau kennt, JJ-~1!wmann's 
und Apothekern. Herausgegeben vom worten ka11n; _denn der Brnch mit 1i· ist es 

y · B . Grundsiltzon ISt zu gross. Immer m . ·u 
Deutschen Ap~tlt~ker - ereu~. erlm nicht ausgeschlossen' dass sich auch d~~a~-
1\101 1 Selbstvmlag des Deutschen Apo- diesem neuen Arzneibuche vertretenen Ans br 
theker- Vereins. Preis dauerhaft gebun- un"un einen Platz sichern und immer &:De 
den Mk. (i.--. Ye~brciton werden. In ~iesem letztorenfir ihre 

wünschen wtr d0r Con11mss10n als Lohn tl 
Das vorliogondo Buch schli<!SSt sich allon bis- Mühe und A.tboit den tosten .I<~rfolg. - %-· 

hor vom Deutschen Apotheker - Vercm horaus-
gogobonon Vorsuhdftcn - Büc)iern ~vürdit; an, 
wenn wir auch m domsolbon om homoopath1sches Deutsches homöopathisches Arzneibu~h'. 
Arzneibuch in dem S,nno der Jüugor llahnc- d homoo 
rnann's, des Gründers der 1 [omöopathio, nicht Aufzählung und Hcsch!'eibung er h 'ft 
vor uns habon. llio Onnrnission, welche dio pathischen Arzneimittel nebst Vorsc rih 
Uoarboitung iibornommon hatto, fo\g1o den Be- für ihre Bereitung, Prüfung und We:t · 
antwortun,.•en auf eine fürndfrago, ob eino Ver- bestimmung. Unter Mitwirkung einer 
einfach~ n g der V o r sehr i f t o n oller ob Commission von I10möopathischen Aerzten 
lfahne11wn11's nrur11lsützo weiter Geltung be-

8 halten sollten, von denen sieh :11J pCt. für eine und Apothekern bearbeitet und her.au -
Vereinfachung aussprachen. gegel,en von Dr. Willmar Schwabe. 

Das 2üli Seiten umfassenrlo Buch zerfiillt in Leipzig 1901 i Dr. lVülrnar Schwabe. 
urei Thoile. Im orston, allgotnoinou 'l'hoilo wer- k 8 50 
<lon die G,;r1ithe A.rznaitriitcer, Allgonwiuos über Preis geh. Mk. 7 ,-, geb. M · • • 

, ~ . 1· de ·werk, Herstellung, Aufbewahrung und Bezeichnung, Dies nunmehr vollständig vor 1egen t ll 
1:Jrtincturou, Lös1wgcn, Verdünnungen, sowie das von emsiger Arbeit, violor Mühe 110d Ko~ e ~ 
f\o\ebo aus Vorrnibuugen, die,;8 selbst, Streu- sowie grosser Sa0hk<mntniss zengt, ist in sei:es· 
kügolehon tlllU l'rüfnng bomöopathisehor Zube- boillen ersten Abtheilungcn bereits von uns a 
reitungrm kurz und ldar besclmubcn. Dc,r bo- führlich besprochen worden. ·t r1 

sondere, zweite 'rhoil ist rler grösste und um- Dio dritte Abtheilung, welche auf 240 Sei !io 
fasst uie grosse Mehrzahl dor in der lfomöo- 7li9 l<Jiuzolabh mdlungen enthält, umfas~t s 
pathio gobr:iuchlichen Mittel in al1,halJotischor seltener gobriiuchlichen Arzneimittel, seien h~t 
Roil1onfol~c. Jetlür Abhan~lung 1st oino lateinischo nun sogenannte veraltete, fast in Ver~ess~n 
nnu dentseho Bezeichnung vorangestollt, dann geratheno, seion es solche, die der Neuze_it ::~ 
folgt dio Angabe des zur Vorwenr.lirng kommen- gehören, dio, nachdem sie uem allopat~JSC d r 
den 'l'hoiles, der hin und wieder niuht bu- J\rznoisc:hatw einv('rleibt wortlen, auch 1n 'b en 
schriohon ist, dio Zuborcitm1g und deren "\.us- 1i1Jmiiopat11ic Bid1t ganz unbeachtet blei.; 
sehen, dio V erdünnungon und, wenn nöthig, dio konnton (z. ll. mohrorc Alkaloitlri und Glykos~ ~, 
Aufbewahrung. Leider ist in einem sehr wichtigen Antifr:brin, Antipyrin, Carboli amdum u. v._ · · 
Punkto nicht consertuent vorfahren worden, Die gotroffeue Anorunung ist uieselbe _wie d~n 
nfünlich bei einzelnen .-ltolfou, doron Tinctur der zweiten Abtheilung, nur fehlon h_icr b 1~ 

1 + 10 dargestellt wird, z. H bei Ahies nigra, Priifungeu und Werthbestimmungen, da d1esel e 
Aloii, hebst os, si\1 seion die erstu _ V 0rd(innung, nor;\1 Bicht abgeschlossen sind. Spätero A u!lage~ 
während dieser Vermerk bei der M.ehrzalil uer sollen auf dem gelegten Grundsteine weiterbau_?

1
_ 

andoron g]ßiehartigen 'l'incturen fohlt. llwjonigen und worden alsuann auch ftir diese Mittel ~ 1 u 
8totfo, die in dem Doutschon Arzneibuch bezw. ungsmothodon bringen Auch fehlten dieser 
1lrgiinzuugsbuch Aufnahme gefunden hahen Abtho1lung die 'rabellen der in Urtinctur, -es~:n! 
tragon eine daraufhin bozüghcho Amnerkung'. oder -verreibung bis einsehliesslieh der d_ri

11
tg 

Dor dritto Tlrnil enthält -vier Verzeichms8o. Im V l'l'uiinnung sehr vo1sichtig bezw. vors~c t~ll 
erstoron 1,i11d die sohr vornwhtig und im zweiten aufznbewalnoudcn und eist von der vier 
dio vorsichtig aufzllhcwahrondon MiUel alpha- V eruunnu11g ab 1111 .l:iandverkauf abzugeben geh 
hetisch angeführt, wiilHend das dntte diß in statteten Mittel. Hierbei wäre gle10h der Wuns\ 
diosom Buche aufgenommenen deutschen Be- auszusprechen, bm einer späteren .Auflag~ sie 
zeichnungen enthält. Das vierte V erzeichniss nicht nur auf derartige Tabellen zu beschrank~U, 
zählt die sonst noch für die im Buche ange- · ~andern bei jed'lm einzelnen Stoffe, soweit seine 
führten Heilmittel gobriiuchltchen Namen auf Urherstellung und die ersten drei Verdünnungen 
ohne bei dem Originalnamen dessen Seitenzahl sehr vorsichtig oder -vorsichtig aufzu~ew~b.ren 
anzugeben. sind, einen dahingeh"lnden Vermerk be1zufu~ell, 

Das Ziel, ein neues, der .Pachwolt nutzen Dieser dritten A.bthedung folgt ein vier Se1te_n 
sollendes Bu~h zu schaffen, 1st mit_ vorl_iegendem langer Nachwflis der Literatur, auf die sic!1 d1~ 
msofem errmcht, als 08 swh den lm,hengen Vor- meist abgold1rzten Anmerkungen bei Lien emze 
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r •7 k di·eser Mo··o-e dieses Buch die weiteste Verbreitung nen Abhandlungen beziolwn. · )er ,,wec " ,

1 
V d d (T f d Zoll Und Be~utzung finden. H. 1r. ormorko ist er, on 111 ang es gan " 
Werkes zu vorringorn und auf die au~führliche 

Beschreibung zur Herstellung der verschiedenen Die Entwickelung der photographischen 
Arzneimittel, hinzuweisen. Nur in ganz selte~en 
]fällen in denen das Mittel mehr durch semo Bromsilber-Gelatineplatte bei zweifel-
Anwe~dung erprobt worden, ist a~ch ein Lite- haft richtiger Exposition. Von Arthur 
raturhinweis in Bezug auf seine W1rkungswe1so Ji'rciherrn von Jfübl, k. u. k. Oberst 
gegeben worden. und Vorstand der technischen Gruppe 

Der nun folgende Anhang ist theils oi_n Be- des k. u. k. militärgeographischen Instituts richt über J.ie in dem pharmaceutisch-chemrnchen 
Institut, das unter Leitung von Dr. J. Katx in Wien. Mit einer 'l'afel. Zweite gänz-
steht gemachten Arboiton in Bezug auf Prüfu?g lieh umgearbeitete Auflage. Halle a. S. 
und "\Vcrthbestimmung der Arz1101mittel, tho1ls HiOl. Druck und Verlag von }Vilhclm 
soll er oin Erläuternngsbuch für die in der ) 
ersten u11d zweiten A bthoilung angegebenen l{na.pp. Preis Mk. 2.4-( • 
l'.rüfungeu sein. Die erste Ahhand1ung bezi~ht In dem vorliegenden Büchlein haben wir das 
~JCh auf die q 11antitative Bestimm1ng der Alkaloide ;31. Heft der E n c y k l 

O 
p ä die der Photo -

m Tincture11 die zweite .iuf die Anwendung g r a JJ hie vor uns; wie schon aus del' lfober
der Percolatio'n bei der Boroitung der homöo- schrift der einzelnen Hefte hervorgeht, bildet 
pathischon Tincturcn. llio dntto und vierte jedes derselben einen in sich abgeschlo~senen 
Abhandlung liefern Boitriigo zur Prüfung und 'l'heil, sodass das Werk auch dem vorgeschnttenen 
Werthbe,timmung homöopathisuhor Urtincturen, Gelegenheitsphotographen empfohlen we_rden 
Während die fünfte Arbeit übor eine Veroinfach- kann, wenn er ,ich die ihn besonders mteressire_n
ung der quantitativen Zuckerbestimmnng nach den liofte auswählt. zweifelsohne. ko~mt hrnr 
.Allikn handelt und in dom sochston Abschnitte in erster Linie „die Entwickelung'' mit m :Se
wird ein Sich~rheitski.ihler für die Destillation tra,~ht die durch das Erscheinen der zweiten 
von_ Aethcr und i!hnlielwn l~ichtflüchtige~, fouer- Auflage nun wieder auf der Hohe dor Zeit ~te~t; 
gofahrhchen Stoilen boschneben, auch 1st _der- donn seit die erste Auflage erschienen war, ist 
selbe durch 11ine Abbildung veranschauhc~t. dio Kenntniss der „Entwickolungsc?emre;, 8? 
~1uzeln.e die_ser Borichto sind schon fruher ~n I weit vorgeschritten, dass der theoretische Iheil 
Faohze1tschn!ten (l'hann. Cen~ralhalle, A.rcluv I dP.s Büchleins giinzlich umgearbeitet werden 
der Pharmac1e und l'hann. Zeitung) veroJient- 1 musste. . . 
hebt worden. 1 iiesolben sind leicht verstiiod- 1 Nach einer Einleitung die iiber Expos1~10ns
heh go~chrieben,. und dio daselbst eingosohlag_enen ! fehler unJ. den zulässigen Spielraum bei der 
W_ ege lassen sich aueh für andern galenische Belichtung· der photographischen Plat_te hande~t, 
llüttol vcrwerthon, sodass CR gcw1_sson1:1aas~on \ kommt der erste Jfaupttl!eil „Allgomeme Tl~eone 
zu bedauern ist, dass die.~01· 'l'boil mcht tur swh , der Entwickelung und Cliaraktensük dm ge
altern, als t->ondorband orschieuen ist E,; wären bräuchlichsten Hervorrufer·. Der zweite Ilaupt
tlad ur~h zwei Vorthoilo erziolt wol'dcn, das abschmtt behandelt den Entwickelungsvorgang 
Arzne\buclJ selbst ,wiire etwas handlicher go- bei abnorm exµomrten t'latten. .· • . 
wordon und der Erlüuterungsthe1l hatte au~h Der Verfasser bevorzugt vor alten _Entwicklern 
als_ Arbe1~sbeneh_t obengenannten Insntutes m das G l y c in un,l empfiehlt ~as 111 neuester 
woiteren rnteress1rten Kreisen Absatz gefunden. Zeit als vorzüglichen Rapidentw1ckler gob~auchte 

Au! 64 Seiten folgt nun noch ein I!1halts- l:lr~nz katechin nur bei z~eife\los richtige~ 
und ~y.nonymenverze1chniHs, das dto Auflmdung Belichtung od_er bei _vora~ss10hthch knap'p~ 
des C,esuchten ungornein orll>icbte1 t. Expos1t10n. Die auf Seite 44 1(ebrachte TabeH , 

W f · · 1 h d. E. th" r hkeiten der verschrn-or en wir noch einmal oinen kurzen Blick we c e 10 tgen um ic . . . d . l 
Ft~/as Gesammtwork, 80 staunt man über die d,onen Entwickler übersichtlich z01gt, w}{ TJ/e e 
ist. 

0 
d~s S~offeN, der hier zusammengetragen hounde finden. · · 

Zeit ~iellstofI~ v.on der ältesten bis zur iungsten 
fi d ' 'oweit sie 1n der II0möo1mth1o Verw. endung in en sind · h h 
ihre Ab' nw t nur aufgezählt, nern, auc 

t t .stamrnung, welcher 'l'heil von ihnen he
~~ z hwird, Und Wie sie aussehen wird mitgctheilt. maue er Nei 1· f' , 
)Verke 1 .1 lllg 1ndet hier in einem neuen 
oder v' ~/~\10 der Allopathie längst vergessene 
ll' .e eic t auch nie gebrauchte .Mittel (z. H. 
B 

1
P,fi°11:Nes, Buto) vor. Jedenfalls ist in diesem 

Duc e. es ges~gt und mitgetaeilt worden, was 
erJ~~ige, de~ S1_ch mit der Herstellung homöo

pathischer Heilmittel befassen will wissen muss, 
um dieselbe1;: in der weise anz~fertigen, wie 
es der. Grunder der Homöopathie vor
goschnebon und seine Anhänger erwarten. 

V orschriftenbuch für Drogisten. Die 
Herstellung der gebräuchlichen l!and
verkaufsartikel. Von (], .A. JJ11dtlte1.<:tcr. 
Vierte, vermehrte Auflage .. Berlin 1 9o~. 
Verlag von JuJius Spnnger. Preis 

Mk. 8,-. . d 
In vorntehendem Buche haben ( ~Ir 

8
;~ 

zwoiten 'l'heil des Ph. C. '1-2 [HJO J,. ' 
bereits beschriebenen „Handbuche~ der Drogiste?
Prax1s" vor uns. Trotzdem ist Jeder Band em 
selbständiges in sich abge,chlossenes ~ erk; das 
vorlieO'ende 'Buch soll für den llrogrnten das 

b 
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sein, was für den Apotheker das berühmte I für die Gärtnerei, U ngeziefermittel, Fei:erwef;:~ 
Dietericlt'sche Manual geworden ist. Beide I körpor, Artikel für die Photographie' J!erlei 
Bücher sollen sich also ergänzen. Das Vor- Abschnitt „Verschiedenes '', der a bi en 
schriftenbuch der Drogistenpraxis von Buchheister w·ünschenswerthes enthält, was unter ~l gss· 
bringt gruppenweise angeordnet: Medicinische Gruppen nicht unterzubringen war_, und sc tres 
Zubereitungen, Thierheilmittel, Diätetische und lieh ein Bezugsrruellen-Verzeichmss. L~tz e·ch 
Genussm~ttel, Cosmetic~, Parfümerien, Lacke ~rscheint in dies.er vierte~ Auflage, . die s~uf 
und Fmusse, Trnten, Beizen, Metallische Ueber- ihren Vorg'angermnen wurdig anreiht, 
züge für Glas und Metall, Leichtflüssige Metall- Wunsch zum ersten Mal . ·ts 
le~irungen,_ Met~_llputzmitt_el, Flockenreinigungs- !311chheister's Vorschriften könneu, wie bge~O 
mittel, Artikel fur d10 Wasche, Flammenschutz- bei Besprechung der dritten Auflage (Ph. · n 
mittel, Desinfectionsmittcl, Couservirungsmittel, [ [899]. 96) hervorgehoben wurde, den Apothek:rn 
Präparate für die Milchwirtschaft, Farben für zur Herstellung von technischen _Präpai:a ! ; 
Spirituosen, Zuckerwaaren u. s. w., Farben für sowohl für den Verkauf, als auch mcht nn:l en 
Stoffe, Wichsen und Lederfette, Kitte und für den eigenen Gebrauch warm empfTh e 
Klebmittel, Flaschen- und Siegellacke, Artikel! werden. R. · 

Verschiedene Mittheilungen. 
Hermitin und Thalassol. 

Unter diesen Namen kommen in neuerer 
Zeit zwei Erzeugnisse in den Handel, die 
als Bleichmittel und zu Desinfectionszwecken 
Verwendung finden sollen. Erhalten wer
den dieselben ur.eh dem V erfahren von 
L' Hermite (Ph. C. 30 [188!1], 344; 35 
[1894], 116) durch Einwirkung von Elektri
cität auf Lösungen von Chloriden (Natrium-, 
Magnesiumchlorid). 

Hermitin wird seiner chemischen Rein
heit wegen für medicinische Zwecke em
pfohlen, das billigere 'l'halassol - aus dem 
Meerwasser erhalten - dient für Haushalt
ungszwecke (Bleichen der Wäsche). 

Beide Erzeugnisse werden von der chemi
schen Fabrik zu Rolleville \Frankreich, 
Departement der unteren Baine) hergestellt. 

8cifenfabrücant. 

Verhütung des Festrostens von 
Schrauben. 

sekt, Sauerstoff - Getränken vorzüglich ge
eignet sind. 

Da jede Berührung der Getränke tnit 
Metalltheilen ausgeschlossen ist und die 
Getränke nur mit Glas in Berührung 
kommen, so ist auch ein Metallgehalt 
solcher Getränke absolut ausgeschlossen, 
Bei Verwendung der Roesler'schen Sättiger 
kommen überhaupt die complicirten, innen 
auf Reinlichkeit, Verzinnung u. s. w. schwer 
controlirbaren Misch c y l in d er in W 8 g • 
fa 11, da das E i n l e i t e n d e r K o h l e n · 
säure, wie die Abbildungen auf der. dei· 
heutigen Nummer beigefügten Beilage 
erkennen lassen, dir e c t in d i e F l a s c h e 
er f o I g t. Es ist somit die Herstellung nur 
weniger selbst einer einzigen Flasche eines 
kohlensauren Getränkes künstlichen Schautn· 
weines, künstlichen Mi~eralwassers möglich, 

Selbst eingeölte Schraube:1 rosten fest, 
wenn sie abwechselnd grnsser Hitze und 
feuchter Luft ausgesetzt sind. Bestreicht 
man die Schrauben vor dem Einschrauben 
mit einem Gemenge von Graphit und weichem 
Talg, so schrauben sie sich leicht ein und 

Gerade der letztere Umstand, dass man 
mit diesem Apparat eine Flasche kiinst· 
I i ehe s Mineralwasser herstellen kann, 
macht denselben für Apothekenbetriebe, 
z. B. an abgelegenen Orten höchst werth· 
voll. Näheres beliebe man' noch aus der 
heutigen Beilage zu ersehen. 

Uebertragbare gefährliche Xrankheite~, 
~ach I~e~tim1;1.ung~n des B~ndesrathes_ ist d~! 

w~~h~else1_~1ge M1tthe1lung zwischen C1".!l-. u eil 
l\lihtärbehorden vor ge 8 c h rieben: Fur ied 
Ein_ z elf a 11 von Aussatz, U nterleibsty_phnS, 
Gemckstarre, Hiickfallfieber, Cholera, J<'leckfwb~!; 
Gelbes Fieber, Pest und Pocken ferner fu 

rosten nie fest. Seifen{ abri!cant. 

Roesler's Globus-Sättiger. 
Die Deutsche Siphon-Gesellschaft Roesler jedes e pi dem i 8 c h e Auftreten' der Rnh~ 

c& ('o. zu Leipzig fertigt Appai·ate, welche Dysent.;rie, der Diphtherie, des Scharlach un . 
zur Herstellung und Aufbewahrung von der Kornerkrankheit. Von dem Ausbruch der 
kohlensauren Getränken, wie M j n er a 1- Cholera, des Fleck- und Gelbfiebers sowie der 

I · d S Pest und Pocken ist auch da~ Kai~erliche Ge· 
w_ä_s_s_e_r_n_,_.,_m_o_n_a--;e;:n:,=c:-h_a_u':"'m_w_ei-:-n_e_n,_M_il_c_h_-_s_u_n_d_h_e1_· ts_a_m_t_so..:f:..::.o.:_rt:....:,:z_:u_b:e:n:a::::.cl:H:.:'ie:.:·h~ 

Vorleger 1111<1 veranlworllich~r Leiter Dr. A. Schneider Jn Uresdeu. 
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Ichthyol" Ammonium „sulfo-ichthyolicum" wird von uns geliefert 
" , in Originalbleohen zu ::i Ko., 1 Ko., 1/ 2 Ko., 1/ 4 Ko., 1/, 0 Ko., 

und in Originalflaschen zu GO grm., ,15 grm. u. 30 grm. 

Ichthyol" Gai ·um geruch- und geschmacklos, in Tabletten , , · Cl , a 0) grm., kurzweg „lchthyol"-Tabletten 
genannt, nouo Form für interne Ichthyol-Darreichung, 
in Originalschachtdn zu 50 Tabletten. Dosis: 2 bis 
9 Tabletten pro die. 

ferr"tchthol" .,Ichthyol"· Eisen, geruch - und geschmacklos, in 
" , Tabletten a O, l grm., enth 3112 °lo organ. gebund. Eisen, 

indicirt bei Chlorose u Anaomie, in Originalschachteln 
zu 50 Tabletten. Dosis: 2-fl Tabletten pro die. 

lchthofiorm•' ,,lchthyol"-Formaldehyd (Thiohydrocarbürum sulfonicum• 
, , , formaldehydatum), vorzüglkhes Darm - Antiseptikum, 

von uns geliefert in Originalabpaclrnngen zu 25 grm., 
50 grm. und 100 grm 

1 Chtharg an,, ,,!chthyol"- S(lber (~r~entu_m thiohydrocarbüro - sulfo-
" , nwum solub1le), loslich m kaltem sowie warme!ll 

·wasser oder Glycerin, /30°/0 Ag. enthaltend, hervor
ragendstes Antigonorrhoikum, von uns geliefert in 
Originalfliischchon zu 10 grm. 

Mit Literatur n. Omfisproben 1:orstelwnd rerxeiekneter Präparate, deren Namen 
9e13cfa.lich. 9eschiitxt s·ind, stelwn den Herren Aerxten gern xur Verfügung 

die alleinigen Fabrikanten: 

Ichthyol - Gesellschaft, Cordes, Hermanni & Co., 
Hamburg. 

Pil. sanguinis 
saccharatae 

rein und mit Arzueikonwositionen: 
(Arsen, Chinin, Guajacol Guajacol. carb., 

Jod, Kreosot, Rheum) 
losen. in Schraubiläsern (a 50, 100 u. 200 Stück) 

genau dosirt, dragirt u. gefärbt, von 
sauberem, gefälligem Aussehen. 

Bei Bestellungen durch d::;:::.;0~~:iel wolle man gefl. 
ausdrücklich vorschreiben: 

Siccopillen! 
s . l pezia offerte vide Pharm. Ztg. No. 56. 

Vertretung fiir Süddeutschland: 

Dr. Wasserzug„Frankfurt am Main. 

Sicco. med. cbem. Institut, Berlin C. 2. 
1_ 

, Ricinn~-Siccol .. 
(troekncs, wohlschmecken

des Ricinusöl). 
Ein vorzüglicher, gern gekaufter 
Handverkaufä - und Reze11tur• 

Artikel, 
In l I andverkaufspackungon 

:'t 10, 20 und 50 Pfg. 

mit 40% Rabatt. 
lnHczeptnr-l'ackungen 1 Ko. G,0() M. 
,, ,, ,, 0,1 „ 0,60 ,, 

Bequem! Sauber! Wirksam! 
Wirk!'lanrn Plakate! 

'Ständige Reklame in 
illustrirten und Tages-Zeitungen. 

Erhältlich durch den Grosshandel. 

. . 
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Hetol• Injeetione11 
11-Ir,trJI ist syntlwtiseh hergestelltes zirnmtsamc,; .:-i'atrium) 

1, 2 nnd G''/o, sterilisirt, n11licgn,11zt lrnltl,ar, 

in Paekungen Yun jr, 12 Stück 

gegen Lu n gen tu b e r c u I o s e. 

0 r ex in· ')_,ahletten und Chocolade-'l_'abletten 
zu 0,2G 1;rn. , JnJxin-'fannat. 

Bestes Stomac)-1icu1n, 

J)erniiol- Iiap~eln 
Prornpt 'Wirkendes Schlafrnittel. 

1 

Zu beziehen durch Medicinaldrogisten 
1111,l durch 

Kalle & Co., Chem. Fabrik, Biebrich a. Rh. 

ltßfnrt alle J?:räpara te für 

pharmaceutische, bakteriologische, mikroskopische, 
,owie sonstige wissenschaftliche und photographische 

,';weeko in don bdannton reinen ~ualifäten 

Diphtherie m Heilsernnt 
staatlich geprüft 

500fach Ull(l 1 OOOfach normal 
(1forck's Priiparate sinu in al!on grössoren Drogerien kliuflich.) 
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Der neuen F o 1 g e X X III. Jahrgang. 

XLIII . 
Jahrgang 

~halt: Chemie und Pharmacie: Vcl'gleichende Untersuchungen über Aspirin Beyer und Acetyls~licylsäure 
eJd"n :- N~ue An.nPimi1tel. - J~osalicyls:äure. - Darstellung einer Verbindung von Guajakol,.Z1mmtsänre · 

un Tanmn. - Nahrangsmittel-Cltemie. - Bücherschau. - Verschiedene Mlttheilungen. - ßriefw11chsel. 
Verzeichniss der neuen Arzneimittel usw. 

Chemie und Pharmacie. 
Vergleich.ende Untersuchungen i' Vermu.thung ist nach d~n. Berichten 

über Aspirin Beyer und verscluedener Autoren bestat1gt ~orden, 
Acet 1 1 · 1 .. · so unter Anderen von Friedeberg t sa ICy saure Heyden. 1 (Centralbl. f. innere Med. t 900, Nr. 15), 

1 on ?o.rps-Stabsapothcker Utx. Lehmann \'rherapie der Gegenwart, 
Das Asp1rm, ~ie Acetylsalicylsäure April l900), Goldberg (Dtsch. Med.-Z.tg. 

/COOH 1900, Nr. 20). Ferner wurde und wird 
CGH4""' die Acetylsalicylsäure da verwandt, wo 

. . 0. CO. CH3 ein Ersatz von Salicylpräparaten we&'en 
k.ryst~lhs1rt in weissen Nadeln, welche deren Nebenwirkungen erwünscht 1st. f1?11 m "\Yasser von 37 o C. zu I pCt., Weil (Allgem. med. Centr.-Ztg. 1?(!0, 
t1chter m Alkohol, Aether Chloro- Nr. 4) schreibt hierüber: ,,Das Aspmn, 
.. ~m usw. lösen. Nach Merclc (Bericht der :B:ssigsänreester der Salicylsäure, 
u er. das Jaht 1899, Seite 44) unter- äussert, wie die darüber bekannt 
scheidet sich das Präparat dadurch gewordenen Untersuchungen übert>in
;otn der Salicylsäure, dass auf Zu- stimmend darthun, in den gleichen 
l~ z von . verdünnter Eisenchlorid- Gaben denselben therapeutischen Effect, 
Sc;ngl keine Blaufärbung eintritt. wie das salicylsaure Natron. Dagegen 
zumm; Zl!Unkt 135 ° C. Im Gegensatz ist es frei von den unangenehmen Ne~e~-

~hcyl hat das Aspirin wie der enicheinungen des letzteren. Aspmn 
ge?t~h-~h geschützte Name d~r Acetyl- verlässt den Magen fast unverän?ert f ~ icy s~ure . heisst, einen angenehmen, und gelangt erst in den alkahsch 
eicht sauerhcheu Geschmack und greift reagirenden Schleimhäuten des Darmir. ~le~ .Dingen den Magen nicht an. kanales zur Spaltung und Aufsaugung". 

~lc 1.eitig wurde die Vermuthung Von einem der Assistenten des _Herrn 
ausg~sproche~, dass sich das Aspirin Geheimraths von Leyden ~urden m der 
erst 1m alkahschen Darmsaft löse; diese Charite Versuche über die Abspaltung 
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von Salicylsäure aus Aspirin angestellt I Eigenschaften aufweist. Zu metefe 
und die Resultate dieser Versuche in diesbezüglichen Versuchen verwen be· 
den ,,'rherapeutischen Monatsheften" ich die Originalverpackungen . der um 
veröffentlicht. Darnach soll Aspirin bei treffenden Fabriken , welche 1chh"lten 
Gegenwart von künstlichem Magensaft 'J'heil von grossen Drogengesc a 

O 
'. 

im Brutschrank erst nach mehreren ,mm '!'heil aus Apotheken bez .g' 
Stunden Salicylsäure-Reaction zeigen. bemerken möchte ich noch, dass. ict 

Diese Behauptung wurde allgemein ausser dem A~pirin bezw Acetylsahcy 
geglaubt und aufrecht erhalten , bis säure in Substanz auch daran~ .her· 
Dr. G-a1:,ert, Assistent der I. med. Ab- gestellte 'fäbletten, ebenfalls in Origmal· 
theilung des Krankenhauses in München packung, zu meinen Versuchen heran~0?· 
(Vorstand Prof. v. Zir1nssen), genauere Die verschiedenen Sorten Aspirin 
Versuche und Beobachtungen hierüber zeigten die Form eines feinen, weissen, 
anstellte (Deutsches Archiv für klin. stark adhärirenden Pulvers; unter d;~ 
Medicin, 68. Bd., l. und 2. Heft). Mikroskop konnte man längere o e. 
Genannter Autor, welcher diese Unter- kürzere Krystallnädelchen erkennen' 
suchungen im Auftrage des Herrn Geheim- nur eine Probe zeigte bereits makro· 
rathes 'Von Ziemsscn ausführte, kommt skopisch die Form feiner seideglänzender 
zu folgenden Sd1lüssen: ,, Dem Aspirin Krystallnadeln. . el· 
kommen alle resorptiven, also auch Die Acetylsalicylsäure wies r~gh 
therapeutisch günstigen Wirkungen des mässig unter dem Mikroskop quadr~t1sc e 
Salicyls zu, dagegen ist es dem letzteren bis tafelförmige Krystalle auf; mit de!11 
Mittel durch seinen besseren Geschmack blossen Auge betrachtet, stellt sie ein 
und seine geringere unangenehme Ein- fein krystallinisches Pulver dar. 
wirkung auf die l\ilagenschleimhaut Der Schmelzpunkt der verschiedenen 
entschieden überlegen. Die ab g e - Proben von Aspirin war: C 
s p a 1 t e n e S a 1 i c y I s ä ur e i s t d i e 134 o O • 

Nr. l . . . · · · · · · · · 
1
·
34

1r)o C, 
wirksame Substanz. Diese Ab- Nr. II . . . . · •

0
· 

0 
c 

1 · 133 · spa tung geht 1m Darm, wahrscheinlich Nr. III · · . · · · '~ i c 
· 'l'h ·1 · Nt· ]V 135,D · zu nur germgerem ei e 1m Organismus, ~ · · · · · · · · · · · · , 50 c. 

· d f 11 b . l ' l h Nr. V (350 Hl2) . . . . . . . . J 33, 0 C 
Je· en a s a er z1em 1c 1 rase Nr. VI 12148(Hi) ....... l~f,0

0 
c: 

vor sich, so dass dem Aspirin Nr. Ylf (aus mner hiesigen Apotheke) 13:J,0 
0 

C 
specifische Wirkungen, wie z. B. günstige Nr. VI II 1D04 \JG3) . . . . . . . 132,0 · 

Beeinflussung der Herzthätigkeit, nicht Die Proben von Acetylsalicy lsäu~e 
zukommen." Oaxert kann demnach hatten einen Schmelzpunkt von I 29 bis 
nicht von gleich günstigen Resultaten, 130 ° C.; eine Acetylsalicylsäure a~s 
wie andere Autoren, berichten. Von einer chemischen Fabrik in der Sclnveiz 
besonderem Interesse war mir die Be- hatte einen Schmelzpunkt von 138 ° C., 
hauptung über die rasche Abspaltung ein aus einer hiesigen Apotheke be· 
von Salicylsäure aus Aspirin, welche, zogenes Präparat (Fabrik unbekannt) 
wie erwähnt, mit den bisherigen 13 7 ° C. 
Forschungen im directen Widerspruche Zur Prüfung auf Salicylsäure ver· 
steht. Ich habe deshalb hierüber be- wendete ich eine Mischung von 2 cc1!1 
sondere Versuche angestellt, über deren der officinellen Eisenchloridlösung mit 
Resultate ich im Nachstehenden unter 98 ccm destillirtem Wasser. 
Ander~m berichten werde. Gl~ichzeitig I Sämmt!iche Proben von Aspirin und 
habe ich auch Versuche daruber an- Acetylsalicylsäure, darunter acht der 
gestellt, ob sich die im Handel befind- ' chemischen Fabrik vormals v. Reyden, 
liehen Sorten von Acetylsalicylsäure,. habe ich zunächst auf das Vorbanden· 
speciell diejenige der chemischen Fabrik : sein freier Salicylsäure geprüft a?f 
vormals1J.JJeydcninDresden-Radebeul,1folgende Weise: 0,2 g wurden tüchtig 
ebenso verl~ält, wie das Aspirin . Beyer, : mit 20 ccm Wasser von Zimmertemp~
oder ob es lnervon besonders abweichende ratur (17 o C.) durchgeschüttelt, dle 
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Flüssigkeit nach etwa eine Minute bei Zimmertemperatur (17 ° C.\ als auch 
langem Schütteln abfiltrirt und das im Brutschrank (bei 37 ° C.). 
Filtrat jeweils mit 3 Tropfen der Je 0,2 g Aspirin und Acetylsalicyl
erwähnten verdünnten Eisenchloridlösung säure wurden mit künstlichem Magen
versetzt. Hierbei zeigte es sich dass saft (20 ccm) durchgeschüttelt, die 
da~ Aspirin „Beyer", sowie die Acetyl- Flüssigkeit abfiltrirt und mit verdünnter 
sa~1cylsäure „Heyden" entweder gar Ei~enchloricllösung versetzt, wobei keine 
keme oder eine kaum wahrnehmbare S,1Iicylsäure - Reaction erhalten wurde. 
S~licylsäure-Reaction gaben. Es muss Schon vorher hatte ich beobachtet, dass 
hier erwähnt werden, dass sich selbst eine erhaltene Salicylsäure- Reaction 
u_~wägbai:e Spuren von freier Salicyl- verschwand, wenn ich der Flüssigkeit 
s~ure bei gleicher Behandlung durch künstlichen Magensaft zusetzte. Im 
em~ sehr deutliche Violettfärbung nach- Ueb1·igen ist ja auch bekannt, dass freie 
weisen lassen würden. Salzsäure, welche in geringerer oder 

In gleicher Weise wurden dann von grösserer Menge im Magensaft vor
sämmtlichen Proben je 0,2 g mit 20 ccm !landen ist, das Eintreten der Salicyl
Wasser geschüttelt und bei Zimmer- säure-Reaction zu verhindern vermag; 
temperatur ( l 7 o C.) stehen gelassen; vielleicht kommen beim Magensaft auch 
d~s nach einer Viertelstunde gewonnene noch andere Bestandtheile desselben in 
Filtrat gab keine Salicylsäure-Reaction, Betracht. Wie ich in der Einleitung 
dagegen wurde nach 30 Minuten eine bereits bemerkt habe, soll nach den 
s_~hr schwache, jedoch sichtbare Salicyl- Versuchen, welche ein Assistent d~s 
saure-Reaction wahrgenommen. Herrn Geheimrathes von Leyden . . m 

Reibt A · . . der Charite ausgeführt hat, Aspmn, 
säure .man_ spi~m od~r Acety~sahcyl- bezw. Acetylsalicylsäure bei Gegenwart 
gut 'b!~~an~!n obh~i Eisen~h~oridpro~e von künstlichem Magensaft im Brutofen 
intensiv in de. ; .~n '1 1emi~e 1 „ ttef ~ 1 erst nach mehreren Stunden Salicylsäure
das erhalten 

1 
ei sc 1.a e' 8

~ 
1
~ e Reaction zeigen. Ich wähne, dass dem 

Was e Pulver mit destilh.rtem genannten Herrn der Nachweis jedenfalls 
m ·t ser ~:1d verset.zt dann das Filtrat in Folge der Gegenwart der Salzsäure 

1. verdunnter E1senchl ridJ··s so 
erhält m . . 0 ~ un~: ( oder auch anderer Bestandtheile des 
Reaction a\}~reits ~i:el _Sabhc.ylsau~.·e- Magensaftes I nicht gelang. Neutralisirt 
lieh n · ann sic i~er ei natur- man in solchen Fällen das erhaltene 
Salicy~:u~: ~uren vo~ frei ge~orde~er Filtrat sehr vorsichtig mit stark 
selben · B an~eln, J~doch. smd die- verdünnter Kali- oder Natronlauge so 

em eweis dafur wie ausser · ' 
ordentlich leicht d' 8 i· 1 .. · gelmgt der Nachweis der abgespaltenen 
dem Aspirin und d ie ' a icy s~ure „ aus Salicylsäure meistens auf diese Weise. 
abge lt er Acetylsahcylsaure Sicherer J·edoch und präciser gelingt spa en werden kann ' " · 

J · derselbe, wenn man das Filtrat mit 
säu e 0,2 g Aspirin und Aeetylsalicyl- Aether, oder noch besser mit einem 
w a:e wurden ferner mit je 20 ccm Gemische aus Aether und Petroläther 
ohneser ~urchschüttelt und eine Stunde wiederholt ausschüttelt, den . Aether 
schranreite!eS Umschütteln im Brut- verdunstet, den Rückstand mit lau
abfiltrirtebei „37_0 c„ aufbewahrt. Die warm~m, destillirtem ~ 7asser a~f~fmmt 
Zeitrau b Flu~s1gkeit gab nach diesem und hierzu verdünnte E1senchlondlosung 
Salicyl ~ ereits eine ganz beträchtliche setzt. Nimmt man zu den Versuchen 
von d sat~·Reaction. Wurde an Stelle natürlichen Magensaft, so muss man 
K h e1s {~hrtem Wasser physiologische auch auf das etwaige Vorhandensein ?t sr z osung genommen so wurde von Milchsäure Rücksicht nehmen, 
~\. e~zterer eine etw~s stärkere welche ebenfalls die Salicylsäure
~ icylsau:e-Reaction als mit destillirtem Reaction mit verdünnter Eisenchlori~

asser eihalten; noch mehr Salicylsäure lösung zu verdecken vermag. Beweis 
machte 4proc. Essigsäure frei, sowohl hierfür ist die Utfelmann'sche Reaction, 
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welche auf der Gelbfärbung einer durch I Ge~alt des Aspirins, be~w. der Ac1e?;; 
Zusatz von Eisenchloridlösung violett sahcylsäure mcht vo!1 irg~nd we c der 
gefärbten 4 proc. Karbolsäure.: Lösung Bedeutun~; .~enn . d1~ ~irkUDß' an 
beruht. Man benützt also fur a 11 e Acetylsahcylsaure 1st Ja mcht eme n 
Fälle am besten das ~rwähn~e Gemisch dieses ~räp~rat selbs~ geknüpfte, ~onde~
von Aether und Petroläther, m welchem ausschhesshch an die daraus sich . a 8 
die Salicylsäure löslich, Milchsäure da- spaltende Salicylsäure, wie ne~e~·dm~n 
gegen unlöslich ist. in der '/), Zicrnsscn'schen Khnik \ 

Behandelte ich daher das oben München festgestellt wurde (s. o.). ~\ 
erwähnte Filtrat, erhalten nach Durch- wir gesehen, spaltet ja die Ac~tylsahcY.e 
schütteln von Aspirin und Acetylsalicyl- säure so ausserordentlich leicht fre~n 
säure mit künstlichem Magensaft, in Salicylsäure wieder ab, dass selbst ~i r 
der angegebenen Weise mit Aether msw., Gehalt von mehreren Procent an fr~ie t 
so erhielt ich in der schliesslich resul- Salicylsäure für die Wirkung garmch 
tirenden Flüssigkeit bereits eine ganz in. Betracht kommen dürfte. .. e 
deutliche Salicylsäure - Reaction. In Wenn schon bei Brutschrankwarrnn 
gleicher Weise hergestellte Gemische (37 ° C.) nicht unbeträchtliche :Men~\ 
(0,2 g Aspirin oder Acetylsalicylsäure von freier Salicylsäure aus A~pni 
mit je 20 ccm künstlichem Magensaft I bezw. Acetylsalicylsäure abgesch!.ef,e~ 
wurden in einen Brutschrank bei 3 7 o C. wurden, so nahmen dieselben na~ur ic r 
gestellt. Nach 15 Minuten war directer bei gesteigerter 'l'emperatur ~?1me 
Nachweis im Filtrate durch Zusatz von mehr zu; so will ich z. B. nur a!lfuhrenh 
verdünnter Eisenchloridlösung nicht dass Wasser von 50 o C. bereits nac 
möglich; dagegen wurde nach Behandeln zehn Minuten recht ansehnliche Mengen 
des Filtrates mit Aether usw. deutliche abgespalten ha.tte. . h 
Violettfärb~ng wahrgenommen. Bereits Anfügen möchte ich noch,. da~s 1

~ _ 
nach 30 Mmuten wurde eine eben noch die gleichen Versuche, wie mit k_u n \. 
wahrnehmbare Salicylsäure-Reaction bei 1 ich e m Magensaft, auch mit a 
directem Zufügen von verdünnter EisAn- geschabter Schleimhaut aus 
chloridlösung beobachtet , nach Aus- Schweinemagen ausgeführt habe, 
schütteln mit Aether usw. dun k 1 e und zwar bei gewöhnlicher 'l'empera

0
tn)~ 

Violettfärbung. Nach einer Stunde (17 ° C.) und im Brutschrank (bei 37 °. · ' 
gelang der directe Nachweis in der auch hierbei wurden recht beträchtllcbe 
abfiltrirten Flüssigkeit bereits sehr Mengen freier Salicylsäure nachgewiesen, 
deutlich un~ gani unzweifelhaft; nach un~ zwar ~eigte sich bei eine~ Ve~ 
d~r von mir angegebenen Behandlung gleich zweier zur gleichen ~e1t un 
mit Aether natürlich noch intensiver, unter vollständig gleichen Bedmgu~ge~ 
als nach 30 Minuten. Wenn es sich vorgenommener Versuche mit kuns 
hier schon nicht mehr um „Spuren" lichem Magensaft und aus Schweinemage~ 
handelte, so waren nach anderthalber abgeschabter Schleimhaut, dass b~l 
Stunde schon solche Mengen von freier Gegenwart von letzterer sich mehr fre~~ 
Salicylsäure abgespalten , dass schon Salicylsäure abgespalten hatte, als _vn 
beim Zusatz von Eisenchloridlösung zum ersterer. Bei Titration der aus e1!1er 
Filtrate eine tief dunkle Violettfärbung 

I 
gewogenen Menge der Magenschlei~

beobachtet werden konnte. Die Be- haut ausgewaschenen Salzsäure wur. e 
haup~ungen des Assistenten ~es. He~rn eine grösse!e Menge gefunden, als in 
Gehe1mrathes von Leydcn hms1chthch dem künstlichen Magensafte vorhande~ 
der Zeit der Abspaltung von freier war. Ich schliesse daraus dass auc 
Sal~cyls.~ure ~us Aspirin un~ Acetyl- die Menge der im Mag6nsaft ~orha~dene~ 
sahcylsaure smd demnach mcht ganz Salzsäure einen Einfluss auf dle .A..b 
zutreffend. . . . spaltung der Salicylsäure aus Aspirin, 

. Im Ue!mgen 1st memes Erachtens bezw. Acetylsalicylsäure ausübt, und 
em bereits vorhandener, geringer zwar in der Weise, dass mit der Menge 
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der im Magensaft vorhandenen, freien I sellschaft" diese schwer- bezw. gar nicht 
Salzsäure auch die Menge der ab-1 zerfallenden 'l'abletten genannter Fabrik 
gespaltenen Salicylsäure zunimmt. Ich angeführt, doch dürfte mit Rücksicht 
hätte natürlich in allen Fällen die auf die erwähnte Erklärung derselben 
Menge der abgespaltenen Salicylsäure diese Angelegenheit abgethan gewesen 
aud1 quantitativ bestimmen können, sein. 
doch erschien mir dies eine höchst/ Bei dieser Gelegenheit muss ich auch 
überflüssige Arbeit, da es jedenfalls: auf die von Dr. Oolclmann an meinem 
se~r gleichgültig ist, ob in einer gewissen i Bt1che „Das Oomprimiren von Arznei
Zeit aus 0,2 g Aspirin 0,01 g oder1 tabletten" geübte Kritik :rnrückkommen. 
0,008 g Salicylsäure oder auch etwas I Veranlasst hat mich eigentlich nicht 
mehr abgespalten wurden. Die Haupt- i diese sellmt, sondern eine Bemerkung 
sache war mir, nachzuweisen, dass aus I in der Pharmaceutischen Zeitung „gegen 
Aspirin, bezw. Acetylsalicylsäure, welche I welche sich übrigens Verschiedenes 
vorerst keine oder kaum wahrnehmbare I einwenden liesse". Ich hatte allerdings 
S~licylsäure - Reaction mit verdünnter' schon lange vor, hierauf etwas zu 
E1senchloridlösung· gaben, schon durch/ erwidern, allein mit Rücksicht auf die 
Wasser bei gewöhnlicher 'l'emperatur, 'sehr zahlreichen, unaufgefordert mir 
l~och mehr bei Gegenwart von künst- zugegangenen Schreiben, worin sich die 
hchem Magensaft, oder bei Gegenwart Absender (Fabrikanten und Apotheker) 
von ~bgeschabter Schleimhaut aus alle dahin aussprechen, dass Ih~en das 
Schwememagen, namentlich bei Brut- Büchlein wirklich von Nutzen sei, habe 
s~hranktemperatur (37 o C.), freie Salicyl- ich diese Absicht wieder aufgegeben. 
saure abgespalten wird. Dass verschiedene Vorschriften ver
. Hier möchte ich noch bemerken, dass besserungsfähig und verbesserungs
l~h ~.uch J Her, Wein, Milch und andere b e dürftig sind, wusste ich selbst u~d 
Getranke, auch Speisen zu meinen habe dies auch selbst unumwunden m 
Yersuche~ herangezogen habe~ und zwar der Vorrede zugegeben. Dr. Ooldmann 
n~mer IDit dem Resultate, dass in all' hat zwar diese Vorschriften bemängelt, 
diesen Nahrungsinitteln, unter Beob- aber auch selbst dafür keine be~seren 
achtung der jeweils erforderlichen angegeben, wodurch er sich zweifellos 
~aa~sregeln, freie Salicylsäure nach- ein grösseres Verdienst erworben ltätt~, 
0 e"'.~esen werden konnte. als durch die Bekanntgabe der „allgemem 

_Em weiteres Interesse hatten für gültigen Anhaltspunkte zur Herstellung 
~m~h a~1ch aus Aspirin, bezw. Acetyl-! der 'l'abletten". Ich könnte natü_rlich 

8ah?ylsa~re hergestellte 'L' ab l et t e n. noch Verschiedenes anführen, verzichte 
oviel 1ch weiss, wurden dieselben ! aber gerne darauf, wie ich mich über

X?rerst oh~e Zusatz angefertigt, so dass i haupt auf eine weitere Polemik in der 
A:sflbe~ 1m "'.'asser nicht zerfielen.' ~achpre~se über diesen Geg~nsta:1d 
v 1~ 1 die. chemische Fabrik vormals mcht emzulassen gedenke. Dies 1st 
a~t· eyden mDresden-Radebeul hatte der- hierüber mein erstes und letztes Wort! 
ab Ige 'l'abl_etten in den Handel gebracht, Auch die zu den vergleichenden Unter-
;r t bereits im Juli 1901 in der suchungen herangezogenen 'l'abletten 

S"1·epcto· heker-Zeitung" mitgetheilt dass befanden sich in den Original -Ver-
lese 'l' bl ' ff d F b "k leicht a etten damals bereits durch pa~kun?'en der betre en en a n ~n. 

'l'ablett zerf~llende Acetylsalicylsäure- Wie die Untersuchung ergab, w~ren 
U•n 1 en m 1 t Zusatz ersetzt habe da alle Sorten unter Zusatz von Starke 

' ge iend Na l · 1 ' l t 11 dass di 1 c 1nc 1t eingetroffen -war, ierges. ~ t. . , , " 
L. . 1 e 'I abletten zerfalle'n müssten Asp1rm-Tabletten bezeiclmet „l>cyer , 
.1iu,cc- Berlin t· F · n h B · llnd Dr. Goldmann, der v?m 14 .. 1. 01, 1convexe o~~- ac. 

F erlmer . Y ertreter der Blberfelder emer Mmnte etwa obere Halfte mit 
d arbenfabnken, haben in den Berichten Wasser von Zimmertemperatur zerfallen, 
er Deutschen Pharmaceuti;'chen Ge- nach 1 Minute 35 Sekunden bis auf 
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h' bei 

eine grössere Anzahl von Blättern, keinerlei grössere Antheil~ 
1
iliese 

welche auch nacl~ w.iederholt:m Um- unzerfallen zurück. .. Jch fuhre.ch das 
schütteln nach drei Mmuten mcht zer- 'l'hatsache darauf zuruck, dass 81 be-
fallen waren. Das Filtrat gab nach Aspirin-/Jcyer mit Wasser schwer. t 
vie~ Minuten lan~em Stehen deutliche netzen. lässt, au~ d.emselben . sch;;~!
Sahcylsäure-React10n. Nach dem Ver- und sich hartnack1g an di~ t 1-
mischen des Filtrates mit dem gleichen wandungen anhängt, w~hrend die Ac1 {es 
Volumen künstlichen Magensaftes und salicylsäure - l foydcn m Folge 11d::tS 
Zusatz von verdünnter Ifäsenchlorid- groben krystallinischen Z~standes lben 
lösung: keine Salicy;säure-Rea?tion (s.o.). Wasser leicht ~nnimmt, ~n ~emse u t 
;'i!ach Behandeln dieses Gen. usches mit I rasch zu Boden smkt und sich ub~;b:Jrn 
Aether-l)etroläther usw., wie oben ange- viel leichter in genanntem iue 1 en 
geben, sehr deutliche Salicyl:'iäure- vertheilen lässt. Auch die zerfaien rn 
Reaction. 'fäbletten zeigten die erwähnte or n' 

Aspirin- 'l'abletten, Control- Nummer so dass man daraus schliessen ~an~ 
922 o:n, flache 'J'abletten mit Aufdruck dass die Acetylsalicylsäure in di~s\ 
,,Aspirin 0,5"; des?leichen Nr. 922 078,. Zustande, d. h. ohne vorheri.ges '7:et'reib·~g~ 
!)55 914, ohne Controlnummer, gez. comprimirt wurde. Auf eme d1esbez~ r 
Gehe 12. ~. 02, jedoch Original-Packung: liehe Anfrage hin wurde mir auch von t 
ga~en nach. d<;1n theilweisen ~zum chemi~chen Fa~1rik _yorm. ·1:. Heyfm ft~n 
grossten 'l'heile J Zerfallen gam germge, gethe1lt, das sie fruher diese Iable 

1 
he 

kaum. wahrnel;mbare Salicylsäure-
1 
herstellte. ans Acetylsa~icylsäure, we c in 

React1011. Das Zerfallen beanspruchte 'vorher eigens für diesen Zweck 
bei den einzelnen 'l'abletten, auch den- 1 einer Kugelmühle gemahlen wurde, . 8~ 
jenigen derselben Glasröhren, verschieden dass die fertigen Tabletten auc~ ~111 d 
lange Z_eit, b~s zu 2 Minuten a5 Sek.; Reaction auf Salicylsäure gaben, wabdr.e~e 
doch blrnben m a 11 e n Fällen grüssere das Prodnd vor dem Mahlen ie 
Antheile, welche auch nach öfterem nicht gab. . 
Umschütteln und nach längerer Zeit In künstlichem und natürlicher 
überhaupt nicht weiter zerfielen. (letzterer etwas verdünnt) Magensaf e 

Mit Wasser von 30 o C. wird in zerfielen Aspirin- 'l'abletten noch ~anr 
dersell,en Zeit etwas mehr Salicylsäure samer; nach etwa 3 1 / 2 bis 3 B/ 4 :MinU e 
abgespalten, jedoch handelt es sich hier, waren dieselben etwa so weit zerfallen, 
wie auch bei Wasser von 17° C. immer wie in ·wasser in der oben angegebenen 
nur um Spuren von solcher. Da- Zeit. Acetylsalicylsäure-'l'abletten ~ar~ll 
gegen scheidet Wasser von 50 ° C. in in derselben Zeit zerfallen, wie lll 
derselben Zeit schon erhebliche Mengen Wasser. , . 
freier Salicylsäure ab. Bei 37 o C. im Brutschrank,, und bei 

Im Brutschrank bei 37 ° C. war das Gegenwart von künstlichem Magensaft, 
Verhalten ein gleiches, wie bei den oder von abgeschabter Schleimhaut aus 
Versuchen mit Aspirin, bezw. Acetyl- Schweinemagen wurde unter Anwend~fl:g 
salicylsäure in unverarbeitetem Zustande. der oben erwähnten Methode bei Asplflll 

Acetylsa1icylsänre-'fäbletten„Ileyrfon", und Acetylsalicylsäure nach einer Stu~de 
bezeichnet Nr. IV, gaben nach dem! eine gleich starke Salicylsäure·-Heact1on 
Zerfallen in Wasser eine ziemlich erhalten, nur mit dem Unterschied, dass 
kräftige Salicylsäure-Reaction; dagegen mit der Schleimhaut aus Schweinemagen 
gaben die Nummern I bis III, V bis eine kräftigere Reaction erhalten w~rde, 
VIII eine nur ganz schwache Reaction. so dass ich schliesse dass mehr Salicyl· 
Was das Zerfallen dieser Tabletten, säure in der gleichen Zeit hierdurch 
welche flache Form, theilweise mit dem abgespalten wird. Auch bei Verwen~uug 
Aufdruck „lleyden", besassen, anbelangt von Bier oder Wein wurde ein gleiches 
so war dasselbe in 25 bis 37 Sekunde~ Verhalten im Brutschrank bei 37° C. 
v o 11 ständig beendet; es blieben constatirt. 

\ 
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Mit frischem Speichel habe ich I zeitig und demnach unter vollständig 
Aspirin und Acetylsalicylsäure, bezw. gleichen Bedingungen, mit den gleichen 
daraus hergestellte 'fäbletten tüchtig Mengen Substanz, llüssigkeit und 
ausgeschüttelt; im Filtrate war durch Reagens ausgeführt wurden. 
Zufügen vun verdünnter Eisenchlorid- Der künstliche :Magensaft wurde nach 
lösung keine Salicylsäure nachzuweisen; den Angaben von 1s9jollcrna (Zeitschr. f· 
dagegen wurde nach dem Ausschütteln Unters. d. Nahrungsm. 1899, 2, 413 bis 
des Filtrates mit Aetherusw.eine deutliche 417) und Wedemeycr (Landw. Vers.
Salicylsäure-Reaction beobachtet - ein Stat. 1899, 51, 375 bis 385) hergestellt: 
weiterer Beweis für die leichte Ab- Pepsin 1 Th. 
spal~~ng von freier Salicylsäure aus Salzsäure (25 proc.) 10 „ 
Aspmn, bezw. Acetylsalicylsäure. Destillirtes Wasser 489 „ 

Zum Vergleiche habe ich noch 
'l~abletten mit Acetylsalicylsäure aus 
erner hiesigen Apotheke benutzt; die
selben waren ohlH-\ Aufdruck, der 
Fabrikant nicht bekannt. Dieselben 
zerfielen erst nach 40 Sekunden voll
ständig, waren mit Amylum comprimirt. 
Das Filtrat gab starke Salicylsäure
Reaction. 

Demnach giebt es im Handel jeden
falls noch verschiedene Fabrikate, 
welche - sei es von Haus aus sei es 
. ' 
111 Folge Verreibens der Substanz vor 
de~ Com1'.rimircn - starke Spuren von 
freier Salicylsäure enthalten. 

Auf Grund meiner Versuche bin ich 
zu folgenden Schlüssen gekommen: 

1. Die Bestimmung des Schmelz
pm_i.ktes bietet für Aspirin, bezw. Acetyl
s~hcyl_~äure keinen Anhaltspunkt für 
d1~ ~ute des Präparates. Die Unregel
mass1gkeiten und Abweichungen in den 
erhaltenen Zahlen können durch das zu 
~us~ bezw. Umkrystallisiren verwendete 

b 
e~rnm, Feuchtigkeit oder dergleichen 
edmgt sein. 
.. 2• Aspitin-Bcyer bezw. Acetylsalicyl-

1au1~·e - Heyclen sind frei von freier 
a tcylsäure. 

W 3· A.us beiden Präparaten wird durch 
halliser, ~~ei~hel, Magensaft usw. inne~·
Salic v

1
e~:1altiussmässig kurzer Zeit freie 

h 
Y saure abgespalten· auch durch 

an altend~s R "b '· . 
4 D' · ei en geschieht dies. 

He :zcn 18
''.: Ac~tylsalic~lsäure -:-'a.blet~en-

. Y h , zerfallen m Fli1ss1gkeiten 
rase. ~1 , 

1 
und vollständiger als die 

Aspmn-Iabletten J) U . - ~cycr. 
. ~ Missverständnissen vorzubeugen, 

will ich zum Schluss noch anfügen, 
dass alle Versuchsreihen jeweils gleich-

Neue Arzneimittel. 
Haloform ist nach Pharm. Ztg. 1!102, 588 

ein Formaldehyd-Mentholpräparat; dasselbe 
soll, ähnlich wie Forman, bei Schnupfen 
Verwendung finden. 

Hypnopyrin ist nach dem Rep. de Pharm. 
1902, 30ß nicht, wie angegeben wird, ein 
chlorirtes Chininderivat, sondern ein Gemenge. 
Es schmeckt sehr bitter, löst sich in 8 Gew.-Th. 
Wasser, ist leicht löslich in Alkohol und 
füi.uren und unlöslich in Aether und Chloro
form. Mit Hypnopyrin wurden gute Erfolge 
erzielt bei Migräne, Neuralgie und rheu
matischen Schmerzen; Erwachsene bekommen 
drei- bis viermal täglich 0,25 g verabreicht. 

Pyridinum tannicum ist nach einer 
Arbeit von Dr. TV. B1Ywut1:,<;am (Pharm. 
Ztg. 1902, 498) ein wichtiges Harnsäure 
lösendes Mittel, das auch als Darmadstringens 
zweckmässig verwendet werden kann. Die 
Herstellung des Präparates geschieht in der 
Weise, dass man. Pyridinlösung in über
schüssige Gerbsäurelösung einfliessen lässt. 
Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass die 
'l'emperatur der Lösungen 10 o nicht viel 
übersteigen darf, weil das Pyridintannat in 
warmem Wasser theilweise löslich ist. Der 
auf diese Weise erhaltene feine Niederschlag 
wird solange mit kaltem Wasser nach
gewaschen bis die Colatur durch Pyridin-

' . d lösung nicht mehr getrübt wird und wir 
dann bei 20 bis 25 o getrocknet. Das 
Präparat soll vor Licht geschützt aufbewahrt 
werden. 

Rodagen ist ein Mittel gegen die Bascdow
sche Krankheit, eine Art Neurose, die durch 
Erkrankung der Schilddrüse hervorgerufen 
wird. Das Mittel selbst wurde nach einem 
von den Fabrikanten (Vereinigte Chemische 
Werke, A.-G., Charlottenburg, Salz-Ufer 16) 
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gütigst ühernandten Sonderabdruck erfunden 
nnd klinisch erprobt von Jfo.rylwrt und 
JJ/11l!le11ilwl; es wird aus der Milch 
en tk r opfter (thyreoidektomirter1 Ziegen 
gewonnen. Ursprünglich mussten die 
Kranken täglich ein halbes Liter dieser 
Milch trinken; die Hingere Zeit hindurch 
fortgesetzte Darrciclmng von Ziegenmilch 
stösst aber meist insofern auf Schwierig
keiten, als der l\lagen die Annahme auf di<i 
llrrner verweigert. Es wurde daher durch 
geeignete Fiillungsrnittel ein Pnlver hergestellt, 
von dr,m '.2:, g etwa einem halben Liter 
präparirter Milch entsprechen; das Pulver 
lässt Kich sehr leicht nehmen und ist ebenso 
wirksam, wie dio Milch selbst. 

Wir ha11cn nun im Ho da gen ein mit 
GO pCt. i\'lilchzucker verriebenes Milchextract 
vor nns. Das wcisse, wohlschmeckrmde 
Fulver ist von unbegrenzter l laltharkeit. 
Die fägliche <labe beträgt ri bis 10 g; der 
Preis fiir 1 g ist mit l G l'l'g. festgesetzt. 

Septoforma. U eber dieses Desinfections
mittel hatten wir bereits Ph. C. 42 [ 1 !)011, 
f\70 eingehend berichtet. Nach einer Flug
schrift der (}esellschaft „Reptoforma''(O .m.b.11.) 

bei 1 !'i{ 11 C. und färbt sich mit Eisenchlorid 
violett; sie unterscheidet sich von der Sali~yl
säure hauptsächlich dadurch 7 dass ih_re 
Allrnlisalze gelb gefärbt sind, und dass benn 
Destil liren mit. Aetzkalk nicht l'henol, sondern 
ein farbloses, bald schön blau werden?.: 
Destillat entstel1t, d&s mit Säuren roth ;"11 

' 

von schwefliger Säure entfärbt wird, Silber
nitrat in der Kälte reducirt. JJru.nner 
hiilt es für ein l8ophenol. Die Dibrom
iHm,alicylsäurc bildet citronengelbe I(rystallf 
und rot(1e Alkalisalze. Sie entsteht ~uc/ 
durch Emwirkung von Brom auf Isosali~Y 
sänrc und durch Einwirkung von Königs
wasser auf die gewöhnliche, farblose 
Dibromsalicylsäure. Verfasser weist fern~r 
darauf hin1 dass der Salicylaldehyd sich ~rt 
Alkalien gelb färbt und mit Brom ein 
gelbes Dibromderivat giebt, dass er sich also 
darin wie die Isosalicylsäure verhält und . . . t 
als deren Aldehyd aufzufassen JSt. Es 18 

auclt gelungen, durd1 Anwendung einer 
ammoniakalischen Lösung von Silberoxyd 
den Salicylaldeltyd in lsosalicylsäure übel"-
znflihren. - he. 

in !Giln, besteht dasselbe aus den Conden- zur Darstellung einer 
sationsprodnden des Formaldehyds mit 1 
Rtoffon der Terpen-, NapU1alin- und Phenol- Verbindung von Guajako , 
µ;ruppe 

7 
gelöst in spirituiiser LeiniHscifc. Zimmtsäure und Tannin 

1m W eRentlichen ist das Dioxynaphthylmethan behandelt Nisse! ( Chern.-Ztg. 1902 7 7 38) 
(C\ 0 lf,Ol~CII~ vorhanden. Die bräunliche7 äquimoleculare Mengen dieser Körper7 also 
durchsichtige und klare FliiHsigkeit ist von 112,t 'l'lt. Guajakol, H12 Th. Tannin und 
i\lig<)r Consistem, und alkaliscl1er Reaction., 148 Th. Zimmtsäure, in alkoholischer Lösung 
Ihr Uernch ißt schwach um1 soll beim mit l'hosphoroxy- oder -pentachlorid, das 
( ,elmwch in keiner Weise störend wirken. unter starker Abkiihluno· allmählig eingetragen 
Beim Mischen mit Wasser schäumt das wird. Die Reaction" ist ,;iemlich heftig. 
Pr:·tparat leicht. Die 1laut wird durch das I Nach vollständigem Eintragen des Phosphor
Mittel angenehm weich7 aber nicht schlüpfrig salzes und Aufhören der starken Reaction 
gemacl1t. wird der l'rocess unter Erwärmen atn 

Thymol - Urethan wird in der Union Rückflusskühler zu Ende geführt. Es 
pharm. vom l 5. (,. 01 als neues Bandwurm scheidet sich ein feines Pulver aus

7 
das 

111itiel empfohlen; dasselbe scheint mit dem 
I 
durch Filtration und Auswaschen mit Alkohol 

l'h. C. 42 [ 1 !)()1 j, G,l:2 bereits beschriebenen I gereinigt wird. Es ist in kaltem und 
'I' 11 y m o t a 1 identisch zu sein. R. Th. heissem Wasser und den gebräuchlich~n 

Isosalicy lsäure 
hat nmnner (Chem.-Ztg. 19021 541) dar
ge;;tellt durch 1<:inwirkung von Königswasser 
auf eine alkoholische Lösung von Salicyl
säure. Durch V erwendnng von Bromkönigs
wasser erhielt er Dibromisosalicylsäurc. Die 
Isosalicylsäure ist farblos, geruchlos

7 
schmilzt 

organischen Lösungsmitteln unlöslich, in 
Natronlauge löst es sich mit gelbrother Farbe 
und wird durch Mineralsäuren wieder aus
gefällt. Der Körper löst sich auch _in 
heissem Pyridin und krystallisirt als Pyridlll
salz in schönen rhombischen Nadeln. Er 
ist vollkommen phosphorfrei und soll in der 
Medicin Verwendung finden. - /le. 
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Na hru ngsmit tel• Chemie. 
Als charakteristische Reaction 

für reine, d. h. nicht verseuchte 
Wässer 

wird von Ortn.sse (Compt. rendns de l'academie 
des sciences du prnmier juillet 1901) das 
Uexamethyltriamidotriphenylcarbinol em-
pfohlen 7 welches unter dem Namen 
,,krystallisil'tes Violett'1 liekannt ist. 

Bringt man niimlich reinrs vVasKcr mit 
der schwefligsauren und farblosen Lösung 
dieses Violetts zusammen, so erscheint1 
besonders stark, wenn man das Wasser vorher 
auf B5 bis ,10 o erwlirmt und wieder 
erkalten lässt, die ursprüngliche Violett
färbung. lst aber das Wasser durch 
:menschliche oder thierisclrn Dejectionen 
verschmutzt, so wird <1ie Lösung nicht 
w i e d o r v i o I e tt. 

Man erhält das Reagens durch Auflösen 
von 0725 g Violett in 250 g eines kalt 
mit schwefliger Silure gesättigten Wassers, 
Und setzt davon 1 ccm auf 100 ccm des 
zu untersuchenden vVassers hinzn

7 
welches 

sielt dabei am besten in einer mit ( Has
stöpsel geschlossenen Flasche ucfindet. J'. 

Woraus bestellt Hafer-Cacao? 
Ein Gutachten der Chemischen Central

stelle für öffentliche Gesundheitspflege zu 
' Dresden versteht unter Ilafercacao eine zu 

gleichen 'l'heilen aus Cacao und Hafer
melll bestehende Masse und bezeichnet die 
~ufügung von irgend etwas Anderem als 
eme Verschlechterung des Productes, weil 
dadurch der Nährwerth ein °eringerer wird. 

E' b 
' 1ne Chocoladenwaaren - Firma hatte als 

Hafer- Oacao ein Gemenge von 4115 pCt. ~:~:o, B2. pCt. Haf~rmeh! und 2G,~ pCt .. 
zuckei -- allerdmgs m Düten rmt dei 

Aufschrift „F'ertig zum Gebrauch! Gesüsst !11 

f-:h vt erkauft. Auf Grund des oben ang.e-
u r en G t h . u ac tens erfolgte Verurtlte1lung 

we~ei: Verkauf verfälschter Esswaaren 
(§. ,lG71 7 des R.-Str.-G.-B.). Dieser Para
giaph .steht neben dem N ahruugsmittel
gesetz m Gültigkeit. 

liehe und täuschende Zusätze zu Fleisch 
und de;;sen Zuhereitungen betr., actuell 
geworden ist, weist die Chemiker - ~eitun_g 
(1902, 551) darauf l1in, dass, obgle~ch dte 
Borsäure als normaler Bcstandthetl des 
Weines verschiedenen KernoJ 1stcs, der 

' Wassermelone u. A. anzusehen ist, der Zusatz 
derseluen als Conservirungsmittel verboten 
werden musste, weil die <fazu nöthigen und 
angewendeten Mengen wesentlich grösser 
sind, als die in jenen Früchten enthaltenen. 
Denn während in Wein 175 mg im L1 in 
Aepfeln Hirnen Feigen, 4 bis 19 mg im 

) ) J" 1 kg) in Zwetschen, Reineclauden und ~irsc ien 
12 bis 21 mg Borsäure im Kilogramm enthalten 
sind7 beträgt der Gehalt von mit Bo~·s~ure 
conservirten FJeisehwaaren von euugen 
Zehntelprocenten bis zu 3 und mehr Procent. 
Ferner wird darauf hin gewiesen, d~s sogar 
im menschlichen Organismus Gifte m ga~z 
geringen Mengen als normale Bestandtheile 
vorhanden sind wie Arsen, Fluorsalze, 
Oxalsäure die ~an deshalb doch nicht aus 

' E' der Liste der Gifte streichen könne. 'me 
bestimmte Höchstmenge für den Zusatz von 
Borsäure zuzulassen ist nicht angängig1 

) . d 
weil entweder die Höchstgabe für 1e es 
Nahrungsmittel zugelassen werden muss und 
dann ein Vielfaches dieser Menge genossen 
werden kann oder weil sie als Tagesgabe 
auf die verschiedenen Nahrungsmittel vertheilt 
werden muss, und diese Mengen dann zur 
Oonservirung nicht mehr genügen. -he. 

Zur Bestimmung der Stärke 
in Presshefe 

ist das Inversionsverfahren wenig geeignet. 
Kus8crow \ Chem.-Ztg. 19027 545) wendet 
dagegen ein V erfahren an7 welches darauf 
beruht die specifisch leichtere Hefe von der 
schwe;eren Stärke durch Abschlämmen 
zu entfernen und die getrocknete Stärke 
zu wägen. 3 g der mit 10 pCt. Kartoffel
mehl von bekanntem Wassergehalte . ver
mischten Hefe wurden in einem Olascylmder 
mit 500 ccm Wasser aufgeschlämmt und 
mit soviel J odlösung versetzt, dass ~as 

---- r Wasser gelb gefärbt war. Nach dem sich 
Zur Borsäurefrage, 1 die blaue Jodstärke schnell abgesetzt hatte, 

die jetzt durch die Bekanuntmachung vom wurde das überstehende Wasser. bel~utsarn 
18 . .Februar dieses ./ ahres, gesundheitsschäd- ' abgegossen und der Bodensatz mit frischem 
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Wasser aufgeriihrt. Nach dreimaligem I Zufälliges Vorhandensein_ von 
Abschlämmen war d~s \yasser klar. und 

I 
Arsenik in gewissen Weinen: 

Hefezellen waren dann mcht nachweisbar. 
1 

Seit einiirer Zeit benutzt man das arsenig
Die blaue .Jodstärke wurde m'.n durch saure Kali~m dazu den Erdfloh zu v~r
Natriumtbiosulfat entfärbt, auf emem ge- nichten indem m~n die Weinrebe Illl 

wogenen Fi!t~r gesammelt und fünfmal mit Frühjahr mit einer L1\sung von 150 g 
k~ltem ?esttlhrt~~ Wasser gewas_chen; das ,

1 

desselben auf 1 hl begiesst. hnbert und 
Filter mit der Starke wurde dann eme Stunde I C 'l , B II t" d 1 . du Sud - Est, 
bei 50 o C. und vier Stunden bei 120 ° C. l 7

e . .II 1\J0u1,
1

8 
mb el -~fti~rtmacws·icli mit der ma1 . , esc ia l"' en , . 

g·etrocknet uml gewogen. Es wurden 0,27 5 g J' b 1 d I Ab · den fertigen . .. <rage, o ca urc I rsen m 
erhalten und da die angmvandte Starke W . 1 t z 1 „ a,·eser Frage em ge ang . ,ur ,osung 
17,28 pCt. Wasser enthalten hatte, so betrug d· ft . 1:oo 1. 9 roo cm Wein zur · , f d S ,. ·k . , ,tmp en sie ;.> JIS _ .) c . 
die Menge oer ge un enen , tar e O,,l2 g, E t t 1. k . d t" t d" orgamsche .. , . x rac c 1c e em un zers or en JC . 
wahrend O,.'l g angewendet waren. Diese S b t 1 d V f I n·' Gau;t;ier, . . . u s anz nac 1 em er a 1ren vo 
Me~~wde 1st auch vom . Lmen leicht aus- indem sie das Extract mit Salpeter--Schwefe_l
zufuhreu. Verfasser empfiehlt dann von 10 g säure auf d S db d b 1 <leiten. Die 
die Trockensubstanz und aus 20 g die tl lb L~J~ . akn"t a e t 

0

1
1
.a~ten sie mit 

, .. k · d b 1 . r • ro , 1ge e L' uss1g e1 neu ra 1s1r 
Star e m er esc mebenen \", eise zu 1_) tt 1 d d ft . . Trockne, . o asc 1e un ver amp en srn zm 
bestimmen. Zur Berechnung zieht man die h dem und verbrannten den Riickstand nac 
Stärketrockensubstanz von der Gesammt- d '"ber Vermischen mit Kaliumnitrat un u · 
trockensubstanz ab, und erhält die liefe- schiissiger Pottasche in einer Silberschale z~ 
trockensubstanz lt, welche auf normale Hefe d mit einer weissen Asche. Diese wur e 
mit einem Wassergehalte von 7 4 pCt. um- verdünnter Schwefelsäure aufgenommen, 

gerechnet wird, durch die Formel x = lOO h daraus die Salpetersäure durch Verdampf_en 
2 G völlig verjagt (Reaction mit Diphenylarotn) 

Die erhaltenen Resultate sollen um weniger und der Rückstand in den JJ;Jarsh'scben 
als 1 pCt. von der Wirklichkeit abweichen. Apparat gebracht. Sie fanden nur Spuren, 

-lw. bez. 0,0001 g Arsenik in den Weinen all.S 
Y erffüselrnng 1les 'l'hees mit Thecfriichtcn der Umgegend von N arbonne, d. h. solche 

wurde in Arnori\,a lioobachtet; l'. Soltsien be-
riehteto schon 18D1 dariibrJr geringe Mengen, die keinerlei Vergiftungs-

Zcüschr. ;: ii//'entl. Ohem. JDO:J, 25-1. erscheinungen hervmrufen können. P. 

B ü c h e r s c h a u. 
:Mit Anleitung zur qualitativen Analyse, be- 1 Kurze Anleitung zur Maassanalyse. 

arbeitet von Dr. J!J. s~hmidt) Geh. i specieller Berücksichtigung der Y_ol'· 
Hegirungsrath, o. Professor an der schriften des Arzneibuches, bearbeitet 
Universität Marburg. Fünfte Auflage. von Dr. Ludu:ü; .1.lleclicus) Professor 
Halle a. S. 1902. V erlag von 'l'rtusclt an der Universität' Würzburg. Mit sieben 
r(i; Grosse. Preis gebd. Mk. 2,80. Abbildungen im Text. 7. und 8., ver-

Die vorliege, de Anleitung zur qualitativen besserte und vermehrte Aufiage. 172 
Analyse unterscheidet sich in niehts von dem Seiten. 'l'übingen 1902. Verlag der 
sonst üblichen Gange. Da sich schon seit der 
dritten Auflage nur geringfügige Aenderungen 1-i. Lrtupp'schen Buchhandlung. 
nothwendig gemacht haben, so erschien ein ln den letzten Jahren sind eine Menge N.er 
näheres Erngehen auf das in den Händßn vieler erscheinungen von Lehrbüchern auf dem .Gebie i 
Studirender und älterer Fachgenossen befindliche der Maassanalyse zu verzeichnen, sodass die -Wah 
Werk unnöthig. Die Anzahl der Auflagen eines solchen recht schwer fallen kann. umso 
spricht für die Beliebtheit des Buches. Referent freudiger begri.isst man einen alten Bekannten, 
vermisst in der neuesten Auflage eine Benutzung wie den ]}fedicus, der nunmehr i1f der achten 
der modernen Theorien der Chemie, dio sich Auflage erscheint; es ist dies ein Zeichen, wel· 
gerade für eine Anleitung deR Anfängers zu che:s sicher für die Zweckmässigkeit d~s Buch:: 
qualitativen Analysen recht eignen würden. spncht und Jede Empfehlung unnöth1g roac .. · 
vielleicht entschliesst sich der Verfasser dazu' Wie schon der Titel sagt ist es besonders fur 
sein Werk in diesem Sinne bei einer Neuauflau; .Pharmaceuten geschriebe~ und behandelt des· 
in dieser Richtung auszudehnen. f'.'" halb die maassanalytischen Methoden des 

Deutschen Arzneibuches in besonders eingehen-
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der Weise. Aber auch der Chemiker wird das
selbe mit Vortheil benutzen, da auch die Unter
s~chungen der technischen Chemie berücksichtigt 
smd. Die achte Auflage unterscheidet sich von 
der vorigen, abgesehen von der Aufnahme einiger 
neuer. Methoden, nur unwesentlich; es kann da
her eme nähere Besprechun~ unterbleiben. Ab
ge_sehen von einigen Kleinigkeiten, wie z. B. 
Nichterwähnung des lndicators Methylorange 
und den wenig modernen Zeichnungen, ist dem 
Referenten beim Durchblättern des Buches nichts 
Wesentliches aufgefallen. P. 

Kurzes Lehrbuch der organischen Chemie 
von Prof. Dr. A. Dernlhscn, Grosshcrzogl. 
Bad. Hofrath, Abtheilungsvorstand in 
der Badischen Anilin- und Soda - Fabrik 
Ludwigshafen a. Rh., früher Professor 
an der Universität zu Heiuelberg. 
Achte . Auflage. Braunschweig 1902 i 
Druck und V erlag von Vicwcg c(~ Sohn. 
Preis geh. Mk. 10.-, geb. Mk. 10.80. 

U n~or. allen Lehrbüchern der organischon 
Chemie !St bekanntlich das von JJcmtlrnen eines f0r aU\ kürzesten gefassten. Auch dio vor
legende _achte Aufla.ge llignet sich vorzüglich 

zum Studmm der organisuhen Chemie und zwar 
mcht n~r für den speciellen Chemiko~·, sondern 
a~ch fur den l'harmaoeutcn. Auf die Bedürf
niss~ des letzteren ist durch die Anwendung 
zwe1er Schriftgrössen besondere Rücksicht ge
?01nmen .. Auch denjenigen Pharmaceuten, die 
ihre Studienzeit hinter sich haben wird die neue 
t'Illage von vV orth 8ein, um si~h rasch über 

eo gegenwärtigen Stand obiger Wissenschaft 
zu orientiren. Donn sie trägt allen Errungen
schafte d' · d h . 0, 1e rn en letzten .J ahron auf organisch· 
C em1schem Gebiete zu verzeichnen sind ge-
nugend l'e h s · '· auf d' " c n.ung. o sei "· B. nur verwwsen 
.. b 18 Ausfuhruugen über Tautomerie" und 
u er Alkal ·d " A " 1 N " ' 01 o . uch die internationa e 
B om.enclatur" hat gemäss den Genf~r Beschlüssen 

e1ucks1chtigung gefunden. 
as Buch kann also auf's Beste empfohlen 

werden. ' Se. 

Jahresb · ht eric der Pharmacie herausge-
geben vo D 1 ' . 
B : . m eutsc ien Apothek. ervercm. 

earbeitet D · Med' . von r. IIeinr. 1Jf'('kurts, 

d iciua.trath und ordentl. Professor an 
er Herzo 1 'r l . Br g · ec nuschen Hochschule 111 

aunschwe· . . 
Dr. G 111 . 1

~, ·. unter l\Jitw1rkung von 
ceuf i_Jienchs, Assistent am pharma-

13 . isc 1 
- chemischen Laboratorium. in 

iaunschwei 3 
I
'. g. · 5 . .Jahrgang 1900 (der 

ganzen ,eihe 60 J . 
1902 Vi . · , ahrgang). Göttmgen 

D. . ·' ai.ulenhoelc & Ruoreeht. 
ieses rn zw81 Th -1 1. 

umfassende Buch 81 en_ erschienene, 730 Seiten 
wie die letzten ~,thalt dies~lbe Anordnung, 
kognosie" b ande. Die „Pharma_-

ehandelt zunächst den Arznei-

schatz des Pflanzenreiches in einem allgemeinen 
'l'heile (34 Seiten), in welchem sich eine grössere 
Abhandlung über verschiedene Kautschukpflanzen 
aus Amerika und Asien befindet, alsdann im 
besonderen 'fäoilo (92 Seiten) verschiedene 
Pflanzenfamilien, sowie in einem dritten Theile 
den Arzneischatz des Thierreichs. Bei den 
Pflanzenfamilien wird unter den Apocynaceen 
eine Abänderung der J1 1romme'schen Prüfungs
methode für Strophantussamen, unter den 
Burseraceen ein Bericht über ausgeführte 
Untersuchungen von Myrrha und Myrrhenpulvor, 
unter den Compositen über die W erthbestimm
ung des Inseutenpulvers, untor den Orchidaceen 
über die Zubereitung und Cultur der Vanille, 
sowie Bildung des Vanillins, unter den Solanaceen 
über die quantitative Bestimmung des Alkaloid
gehaltes der Belladonna blätter, sowie Weiteres 
über den Tabak, unter den Sterculiaoeen über 
verschiedenes der Kola ausführlicher berichtet. 
Im Arzneisohatz des 'L'hierreiches ist der Dar
stellung und Fiilschung des Leberthranes eine 
grössere Abhandlung gewidmet. 

Die „pharmaceutische Chemie" enthält 
einen allgemeinen Theil, einige Beschreibung~n 
neuerer Apparate, sowie einen besonderen The1l, 
der Motallo1de und Metalle, sowie deren anorgan
ische Verbindungen organische Verbindungen, 
darunter Methan- ~nd Benzolderivate, hetero
cyklische Verbindungen, ätherische Oele und 
Hiechstoffe, Alkaloide, Glykoside und Bitterstoffe, 
Farbstoffe, E1 woissstoffe, Leimsubstanzen und 
Fermente auf 259 Seiten behandelt. 

Auf zehn Seiten sind organotherapeutische 
und Serum - Präparate eingehond besprouhen. 
11:s folgen dann galenische Präparate und diesen 
die modidnis,,he Chemie, in welcher der llarn
analyse ein grösserer Platz eingeräumt ist. 

Die „ Chemie der Nahrungs- und Ge
n u s s mit t e 1 " besteht wiederum aus einem 
allgemeinen und eineJn besonderen Theile, in 
welch' letzterem der Milch und Butter, sowie 
dem Fleisch und don Fieischwaaren, den Con
serven und Conservirungsmitteln, dem Getreide, 
Mehl, Brot und Backwaaren, den Früchten und 
Fruchtsäften, dom Weine, Wasser und Ge
brauchsge_;enständen g, össere Abhandlungen ge
widmet sind. Es folgt nun auf 18 Seiten die 
gerichtliche Chemie, der sich die Literatur an
schliesst. Em Autorenverzeichniss von 8 und 
ein Sachregister von 30 Seiten beenden dieses 
Werk. 

Haben sehon die früheren Bände dieser Jahres
benchte Zeugniss abgelegt von dem vielen 
1· leisse, ~üt dem diese Mengen von Stoff zu
sammengetragen worden sind, sowie_ von. der 
Belesenheit des \' erfassers und seines M1tarbmters, 
so kann auch von diesem Bande nur Lobens
werthes gesagt werden. Die Zahl de~ Dinge, 
die hauptsächlich nur mit einem Literatur
nachweis erwäbnt werden, ist eine sehr grosse, 
während diejenigen Yeröffentlichung:en de.~ ver
schiedensten Zeitschriften, denen eme grossere, 
allgememe Wichtigkeit beizumessen i~t, theils 
als grösserer Bericht, theils als Wredergabe 
Aufnahme gefunden haben, sodass dieses Buch 
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,J leichzeitig 
nicht nur eine kurze Aufzählung der im: getragen werden kann, sodass das Buc Sg ecialitäten 
Jahre 1900 erschienenen _Veröff~'.1tlichu~gen ist, al_s Generalkatalog der vorba_ndene\ tie linken 
sondern auch in sehr vrolen .l!allen em Nach- dienen kann. Ausserdom St?d nu liniirten 
schlagebuch darstellt. Alle ausführlicher be- ', Seiten ausgefüllt, während die rec~ten, Das zur 
handelten Stoffe hier aufzuführen, ist bei der, zu Nachtragungen frei gelass~n smd. t.,;cJireib· 
!liille nicht möglich. JDs sind nur die gerade, Ver_wendung gelangte Pap)er 1st gutes dauerhaft, 
in's A ugo springenden grösseren Abhandlungen pap10r und. der Emb_an~ ernfach _aber Taxe stets 
oben erwähnt worden. . . _ _ so dass b01 der .. Mogltchkeit, d_iese längeren 

Möge dieser neue Bencht dte weiteste Ver- ergänzen zu konnen uml bei der enannt 
breitung und .Anerkennung finden. JI. M. · Haltbarkeit, der Preis als kein zu hoher j ]{. 

werden kann. · 

Untersuchungen über Phenanthren. Von, ·iung 
Dr. N. A .. Ku:1~: .. Berlin ! !/02, Ver , Bericht üb~r . die che~is_che. Abth;och· 
lag von,Jul:ws F,11r111gr:r. Preis Mk. 4.-. der Komghchen Thierarztllchen 

190
1. 

Das W orkchen zerfällt 10 zwo1 von r10ander schule zu Dresden für das Jahr 
unabhängige Th~ilc. Der erste soll ein B\ld des , Von Professor Dr. J f. /{un,:, - Kra:~C ·. 
gegenwärtigen Standes dor Kenntmsse 1n der (S il „ bil. k dem Berichte ubel 
gesammten Phenamhrenchem10. liefern, wä'·rend I on ei,t . t~c aus ... Köni reich 
dor zweite dio Resultate expenmenteller Unter- ' ilas Vetennarwesen fur das g 
suchungen des V orfassers wiedergiebt. Der erste 

I 
Sachsen auf das .T ahr 1901.) 

'rheil \\J\) Seiten) mab Manchem willkommen, , us d 1 . , ·h \.bth 1 ng ging,en illl 
· d „ t· d. l'l tb A er c iem1sc en " e1 u b vor 

sern, a gegen war i_g 10 . iena~ rengruppo I Laufe dos Jahres 1 \101 fol ende A.rbeiten er e: 
werren der nahen Bezwhuugen des 1 henanthrens 

I 
V lle r l' of , Dg Il. · }(um;, - ](raus · '".r h C d .. d T' b .. h' on . r n r cssor r. . Cyan 

zu 1, orp rn, o 0m. un L!O arn von_ versc Je- 1 1. Vorkommen und Nachweis von freiem 
denen Forschern eifrig bearb01tet Wlfd. Nur, i Leucht as 9 S t 

O 
Umwand,ung des 

sollte die Einleitunp: zu demselben mit etwas ~t. , · 1J. ·. · · ~: S pon 
1 
an. S,; iidt a. Meh:

wcniger Wohlwollen für das Züricher Universitäts- 'r 1

1
oscrn c.,sedibn t- copoLabmmt cnrmsstativ für 

l t · d ·t t I K Tk ac i verwen ares a ora orm nd 
abo~a bortum_ un 1).rn~, ; ~ts m~n:.b n_ i h 

1
~\;' 8chmelz- und SiedepunHbostimmungen 

1 
u k

schne enl -~efm.d ile) a e ~nt sTrnh ·1u (~:,s1cS t ic, 1 ähnliche analytische Arbeiten. 4. Neuer Ge ~011 
uod ersc wp en . er zwei e e1 <J;, e1ten) b ·t 

1 
b B rohr - ' 

gehört nach Meinung des Referenten 'überhaupt Ilrenoer 0 mi tu~ etg atre~~/ t·trennUer tors~cbungeo 
· · · B l w ·1 d V 1. errn L nva ass1s en nc te e: n . h _ nwht m cm uc 1. enn 1 rn er er asser 1 

„ b d. h . 1 B dth -1 der .Ew en 
in der bescheidenen Form der l )issertation den : u ~r 18 0 enusc Jeu estan 81 e 
Chemikern zur Kenntniss gebracht hätte, so, g\ en.B . ht . h d . ut besuchte 
wiiro seine Bedeutung sicherlich zur Genüge ' K m fe_rw AsJathrek wur 811 Ezwefi_ hg ing in die 

„ d' A 1 ·· d . . , urse ur po e ·er zur ~m u rt h n gewur 1gt gewesen. uc 1 wur e man rn emer 
1 

• CT t h h d d s Deutsc e · · · .. ,. il.. · S . 11euo1 on n crsuc ungsmet o en e Dissortatwn 3cne uucr uss1gen poculattonon, A ·b h I\r b h l 
über dio vollständig klare Psdwrr'scho , rznei uc es a ge a ten. 
Phenanthrensynthese, wie sie sich auf Seite 1(/D :, 
des lluc_he~ finden, mit weniger Missbehagen : Die einfache Buchführung mit der Er-
lesen, wrn m emum Buche, das Mk. 4.- kostet. 

1 
„ ff I . B . chnung, 

.r. Schmidt. ,. o nungs- n ventur, Gewmn - e1 e us-
' Abschluss, Steuer Declaration und A h 

Specialitäten-Taxe für Apotheker. Heraus-: zug aus dem neuen Hande\s-Gesetzbuct · 
gegeben vom Verein der Apotheker !

1 

Buchführungs-Unterricht (Methode ffn -
Münchens. :München 1902. Verlag: hcü). 1. Cursus. Kaufmänn. Unterric~:; 
von Jul. Uru/Jert. Preis M.k. ::l,---. 1 briefe zum praktischen Selbstunterric 

Diese Taxe ist von (•iner Comrnission, bestehend' von ,]. R. (Jutheil, Bücher -Re~isor, 
aus den Herren Dr. Backmann, Dr. Bedall, Selbstverla<>·. Berlin N. :;7, Fehrbefüner-
Dr. Köniy, A. Schlemmer und E. Vogel aus- " 
gearbeitet worden und enthält den grösseron strasse HG. 

d · II d · ver-Theil (ungefähr 1500) er trn an el befind- In vterzehn Briofon, wel0he in gemelll ·t 
liehen, gangbaren Specialitäten in abgepackter sfanuhcher \Veise abgefasst sind zeigt Guthei 
Eorm. Ni~ht aufgenommen sind die Mineral- die Buchführung eines Cigarrengeschäftes, :'8~

wässer, Quellproducte, Verbandstoffe und ,\.rtikel I bunden mit Verkauf von Weinen und Lik~I 
zur Krankenpflege. i im Grossen und im Einzelverl.auf. Brief I un~ 

_Die alphabetische Anordnung ermöglicht ein bringt _gesetzliche Bestimmungen und .A.llgeroei~~: 
leichte~ Nachsch\~gen, besonders_ auch dadurch, bezugltch der Buchführung. Hierau~ f?.lgt. in 
dass ernzelne Artikel . an verschiedenen Stellen Inventur und die Buchungsaufgaben Je fur e~ne _ 
stehen, z. 13. Ad\iaesivum :,Ilausmai~n" auch Monat. Nach sechs Monaten erfolgt die Gewinn 

0 unter Hausmanns Adhaes1vum. Lmks von berechnung und der Bücherschluss. Iro Anhang 
jeder Specialität befinden si?h zwei Spalten, in finden sich Bemerkungen über die Steuer
deren erstere der Standort rn der Officiu und declaration und über interessante Punkte aus 
in die zweite der in dem Vorrathsraume ein- dem Handelsgesetzbuche. P. 
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Verschiedene Mittheilungen. 
G. Barthel's 

Benzin-Verbrennungsofen. 
Der durch seine Spiritus- und Benzin

brenner den Lesern der Pharmaceutischen 
Centralhalle bereits bekannte Chemiker 
Gusta11 Barthel, Dresden-Striesen, hat auf 
Veranlassung der Chemischen Fabrik Helfen
berg (Helfenberg. Annalen 1901, ::13) einen 
Verbrennungsofen für analytische Zwecke 
construirt, welcher anstatt mit Gas, nach 
ile.m Syste~ seines Benzinbrenners „Kryolith"; 
mit Benz 1 n als Heizquelle eingerichtet ist. 
(Man vergleiche die nachstehende Abbildung). 

für sich regulirbar. Die nutzbare Glühlänge 
des Ofens beträgt 85 cm; der Benzinver
brauch bei einer halben Atmosphäre Druck 
~eträgt 800 g in der Stunde. Der Behälter 
~st daher so gross gewählt worden, dass er 
msgesammt 8 L fasst. Das Gesammtgewicht 
des Apparates beträgt etwas über 30 kg; 
derselbe ist ausserordentlich solid gebaut 
und kostet mit Zubehör 150 Mk. 

Die Hitze, welche dieser Ofen entwickelt, 

Der Erfinder berücksichtigte hauptsächlich 
folgende zwei Punkte: Einmal die Erzielung 
der nothwendigen Temperatur und dann 
grösste Betriebssicherheit; beides ist auf die 
oben angegebene Weise erreicht. Der 
Behälter ist zur Controlle des Druckes mit 
einem Manometer ausgerüstet und befindet 
sich in solcher Entfernung vom Brenner
system, dass jede Erwärmung des darin 
befindlichen Benzins ausgeschlossen ist. 
Ausserdem befindet sich zwischen dem 
Behälter und dem Brennersystem noch ein 
Ventilhahn zum sofortigen Abschliessen des 
Benzinzuflusses. Jeder einzelne Brenner ist 

ist sehr intensiv so dass es sich empfiehlt, 
' denselben auf Steinfliessen zu. stellen und 

zum Schutze gegen die Hitze nach auss~n 
auch vorn eine Schutzwand am! Stem 
anzubringen. R. Th. 

Deutsche Pharmaceutische Gesellschaft. 
Die n ä c b s t e Sitzung der Gesellschaft ist auf 

Donnerstag, den 2. October 1902 
verlegt worden. 

B r i e f w e c h s e 1 • 
. .Apoth. W. in P. Es giebt sehr wohl noch der nach dieser zweiten feineren Methode her

einen . s. ü s s e n s i r u p u 8 au ran t i O r u m !):estellte Sirup wird mit Karamel gefärbt. -
~ 0 r t 1 c 1 s ••, der "allerdin!):S für medicinische Zum Schlusse möchte ich noch bemerken, dass 
se7b;ke nicht. in Betracht kommen kann. Der- es in Fran.kreich .ein~ vorzügliche Sorte Orangen,: 
y findet m Likörfabnken und Conditoroion schalen giobt, die 1m Handel als ,,~chuppe~ 
ere~wendung und ist bei Laien sehr beliebt weil oder ,,Flitter" bezeichnet ~ird. Dieselbe 1st 
ke m Folge seiner dunklen Färbung bei Nicht- thatsächlich so fein vom Epikarp getrennt, dass 
wi~;ern den Anschein eines besonders hohen tbatsächlich die Bezeichnung (wogen der A~hn
Sir sar~n ,,Extractgehaltes" erweckt Diese; Iichkoit mit Fischschuppen) nahe lag; allerdmgs 
· up T_iir „Feinschmecker" wird dur~h Zusatz m.uss sie auch sehr tr~ckon und vor Luft . und 

~
1
.°fr 1~ctur aus Orangenschalen zu karamel- Licht möglichst geschutzt aufb~wah~~ weiden. 

~ir e; ucker!lirup gewonnPn Zur Herstolhng Wenn ich nicht irre, werden d1e Fruchte kurz 
ehr 'ftinctur „werden nach altheruobrachter Vor- vor der Reife geschält. 

sc n vorzugli h R' " ----- -
verwendet· d' uMe tnden und guter Cogna~ A f 
Jahre na 'h die aceration dauert zwei bis dre1 D ragen. 

' c eren Vorl f bd t" ll t · d Wer stellt Gaste r in i Hundemagensaft) Dieses Dest'll t . au a es l u wir . - . M 
la ert u d i a wird bisweilen auch wieder ge- her? Die erste Mittheilung über dieses ittel 
vo~d„ t° zum Gebrauch reichlich mit Wasser (Ph. C. 41 [1900], 300. 363) ~ng vom Parlow
und 1nn , ~uroh om genässtes Filter gegossen schrm Laboratorium für experimentelle Medicin 

ann mit Zucker zu Sirup vorarbeitet. Auch zu St. Petersburg aus. 

Verleger lilld ,-erantworillcber Leiter Dr. A. Schneider In Oreaden. 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



H ::s ::s et> - .::: 
~ et> 

'""! 
00 
00 to ;..-(l) 

::s Cl) 
i::: - ...... 
w et> (J<, ::s 
~ (l) 

.::: ~ (t> 

8 r,, 
i:s crq· i::: 

crq Cl) s ;::: s -c/q" <: 
(t> 

~ 
(l) 
~ w 

to (";) ~ i:)"' ::s Cl) - p.. ::l (t) 
i:,:, 8 (";) 

'"O (Jq 

~ - ct> .., 
~ ö" ::s ::s t::l" crq crq -oq" ;'° 

i::: O" ::s ..... 
q,q --CD ::s 

~ ::;· 

z 
m --CD 

\II 

(1) 
m 
m -CD • 

' 

,, t:J ., et> 
;:: 

CD -00 -· fl) 
(";) 
::;" - ~ -· (1) ::s .. p. 

~ 
w 

s ..... 
w 

~: -
~- 0... 
::::i ...... 

Cl) crq (fl 
(1) (t) 
;::;' '""! 
(1) 

::::i 
~ 1-3 
(t) ,,:, 
8 Cl<, 

(t) 

Q 
(l) .::: U'l 
(";) ::s 
;::;' 00 

p;: et> 
'""! ;:::, (t) 

(J, 

O"' 
(l) m ~ ,-. = (";) 
;::;' n <"1-

..... =" ::s 1 

0 
~ 
CD 
t/l 
~ 
1--j 

((<> 

t-' 
C> 
1-j 
CD 
< 1 
N ..... 

tJ;. 
::s 

w 
~: 
s s -,-;:=;· 
::;" 
(t) 

p:j 
(l) 
~ 
'""! 
(l) 

::s 

~ 
"O 
0 -i:)"' 
Cl) 

:,,;" 
(t) 

::s 
O" 
(1) ~. -N 
('l) 
'""! 

464 

E. Leitz 
Wetzlar. 

Mikro
skopB, 
l\[ikrotoote, 
f)f1orogropliifmt 

Ohjecth'e, 
mikrOJlhotO• 

graphische u. 
Projectlons• 
Apparate, 
F11ialt•: 

Berlin NW,, 
Luisenstr. 45, 
New• York 
u. Chicago, 

Neuestes Modell ]902. 
Deutsche, englische und Jranzöstsclte Preislisten No. 39 

kostenfrei, -----

Signlrapparat J. ,. ;~;. s 11, 
Stel"auau bei Olmutz. Mähren. 

Zur Herstellung von Aufschriften aller A• t, auch Plakatet'i 
Schuhladenschilder, Preisnotirung<"n flir Auslagen e · 

26UOO Apparate im Gebrauch. 
• Neu l • G•st>tzlieh geschiitzt11 U 

11Moderne Alphabete 
u. Lineal mit Klappfeder-Verschluss. . 

Neun Prf'isliste, reich illu~tt·irt. mit Muster gratis. 
Andere Signirapparate sin<l N a c h a h m u n g e u. -- ---"·------- -- -- ---- - -----------~-~--~~ 

Für die Receptur 
erprobt u. empfohl. v. vielen Ilerreu Apothekern 

Fettdichte Salbenschachteln 
ans Pappe, D. R.-G.-M. No. 135267, 
offorirt der alleinige Fabrikant 

C. Ben der, Bresden. N. 15. 
-~----·------------~-------

~Salz-~ 
schlirf er 

Bonifaciusbrunnen. 
flO Flaschen franeo Mk. 2<1,00. 

Aufträge beliebe man den Grossisten auf
~ugeben, welche häufig in der Lage si_nd, 
m Folge günstiger Frachtverhältnisse 

billigeren Preis :rn stellen. 
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AUG. LEONHARDI 
GLASWERKE 

SIGNJRTE STANDGf:FÄSSE FÜR 
Af'OTH EKE N- EIN RICHTUNGEN 
LABORATORIEN U, DR.OGER! EN. 

SCHWEPNITZ i. S. 

Ill 

C. Pingel's 
Bernhardiner- Doppelkräuter-

Mage11bitter 
per Flasche l\lk, 3.50 uud 6.76 Verk, 
Bernh.-Etiqn. unt. No. 20518 ges. gesch. 

Wiedcrverk. hob. Rabatt. 

ranr1kat. R. Kynast Schwarzenbach a. S. 
Medicin. Verbandstofffabrik 

(Specialitlit: Binden nller .A.l"t) 
Prauz Mensel & Co., Cbemuitz 

(Begr. 1880). 

·nedicinal-ff' eine 
directer Import. 

Sherry, herb . pro Liter von 1,20 Mk. an 
Sherry, mild . . ,, ,, ,, 1,50 ,, ,, 
Malaga, dunkel und 

rothgolden . . ,, ,, " 1,50 ,, ,, 
Portwein, Madeira ,, ,, ,, 1,50 ,, ,, 
Tarragona . . . ,, ,, ,, 1,- ,, ,, 
Samos Moscatel . ,, ,, ,, 0,90 ,, ,, 
versteuert und franco jeder deutschen Bahn
station. Muster gratis und franco. 

Gebrüder Bretschneider, 
Nlederschlema i. S:wh,en. 

Brunst1rnl ver, R t 
förTltierheilmittel, 

e c ep e i~~~~~t~1f :;1~i~ 
seuche, Kolik

tro1,fe11, Mast1mlver, gegen Ungeziefer etc. 
liefert gegen Einsendung von G Mark unter 

- Garantie 

A ;~~ciationen, -Ge!!!Chäfti.verkiiuf~. i Lahorator1·um C. Grotho, Ber11·n, 
w~,pothekell•Vermitthrnc:; etc. durch U l!IJ 

--~-ehn Hirsch, Mannheim, S 6. Ebertystrasse 22. 

_A n-ilintarbe-n ! 
ln allen Nuancen, speciell für Holzeinrichtungen 
Prä~r~n~enfa brikat~ond ffir Apotheken u. Drogengeschäfte 
Herr , wie solche zu den Vorschriften es fertigen 
Man: 1Eugen Dieterich verwendet und in dessen Will ms & ltliersch, 
und ; empfohlen werden, hält stets auf Lager Kunst- D d A Holbeinstr. 

psendet prompt tischlerei reS en• ,, No. 10. 
~hz S(~haal, Dresden. Beste Referenzen über 45 neueingerichtete Apotheken. 

Kreosot aus Buchentheer Ph. G. IV, sch~\~:~ge!~;~~~~nd. 

G II a j a k O I rein' spec. Gew. mmdestens 1,12, 15(} Cels. 

Marke: 
Hartmann & Hauers, 

::E3:a.nncve:r. 

Marke 
Hartmann & Hauers, 

:E-3:~ove:r. 

Formaldehyd, Ph. G. IV. 
Zu beziehen durch die Medizinal-Drogisten Deutschlands. 
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von PO N CE T, Glashütten -Werke, 
BERLIN S. 0., P. A. lö, Köpnicker„Strasse 54, 

empfehlen sich 

eigene Glashüttenwerke Friedri chshain N.-L. 
.e..telie:r 

für 

emaillese/imelzerei und 
~cßrif lmalerei 

a.uf 0-le.s "'.:.:C.d. ::E?o:.:zella.:n-Ge'fä.mse. 

Fabrik und Lager 
sllmmtllcher 

Gefässe und -Utensilien 
zum pbarmaceutischen Geb1 auch . 1ner 

zur vollständigen Einrichtung von Apotheken, sowie zur Ergänzung einze 
Oeflisse 

Accurate Ausführung bei duuhau.s bllllgen Prelb6D. 
- ~g1jiiiit$ie:1iiiM 

Creolin. 
Ich erkläre hiermit, dass ich trotz einer von der Waarenzeichen-A.btheilung 

des Kaiserlichen Patentamtes in Berlin lediglich in erster Instanz am 21. November v. J. 
abgegebenen Entscheidung nach wie vor der alle•nberecbtl;-te Inhaber de8 
\\' aarenzeiehens Creolln bin und dass ich unnachsichtlich ,leden 
gerichtlich verfolr;en werde. der es unternehmen sollte, in diese meine 
Rechte einzugreifen. 

William Pearson, 
Hamburg. 

Liantral 
(Ext111

• olei Lithanthracis) 
empfehlen in Originalpackung 

50,0 100,0 250,0 500,0 1000,0 
0,90 1,50 3,50 6,00 12,00 

P. :Beiersdorf & Co., 
Chemische Fabrik, Hamburg- Eimsbüttel. 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland. 

Zeitschrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmacie. 

Gegriindet von Dr. H. Hager 1859; fortgeführt von Dr. E. Geissler. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 

Erscheint jeden Donnerstag. Bezugspreis vierte lj äh r J ich: durch Post oder 
Buchhandel 2,50 Mk., unter Streifband 3,- Mk., .Ausland 3,50 Mk. Einzelne Nummern 30 Pf. 

Anzeigen: die einmal gespaltene Petit-Zeile 25 Pf., bei grosseren .Anzeigen oder Wieder
holungen PreiserIDässigung. - Gescltliftsstelle: Dresden (P.-A. 21), Schandauer Strasse 43. 

Leiter der Zeitscltrift: Dr. A. Schneider, Dresden (P.-A. 21 ), Schandauer Strasse 43. 

Dresden, 18. Septernber 1902. XLIII. 

Der neuen Folge XXIII. Jahrgang. 
Jahrgang 

Inhalt: Chemie und Pharm.acie: Diosma.l. -- Antimorphin FrommP. - Natrimupcroxyd zur Verbesserung der 
mit Kohh111Hii.un; gpfiilHPn Brunnen. - K:n·llo1ly:·WfOnn. Mneilago Anacsl,hesini. - Hillcsol-Capseln und -1-'illcn. 
- ,virk111H;r!n df's ·1iicl1t'-i, - Pha1'111akodv11amisclw Eig"nschaf1(;n der SemicarlJazide. - VPrbind. von Chlorsilber 
111it organ. l):11-><·n. - Cons1hution d01· aimnoniakh. KupfcroxycfaalzP. Atomgewicht des Jods. - Neue Heactfon 
im Harne Yon Jli:ihdik(•rn 1 wekhe Acetes~ig:,iiurc ansschcidPn. - Jdc,n1ität!-,r('act.ion des Apo1~1orphins. - _Be.stimm. 
des \Vasiwr~c·halt.1·~ ü1 frste11 Kiil'pern und Flf18sigkei1en. - Gallcrtartigc Harne - Nachweis von Chloriden und 
lhomid(m, - l\1ik1"0chf'rn. Bt>stimrnmFr von IJaloidRa]zcn. -- Bestimm. (lps Cymnvaf-ser:-itoffs. - FUllungs- und 'l'rcnn
Ung~mitt('J d0r ~('ltc•nc•11 Erdmetalle•. __ h_ Neiic 1/Paetion de:-; Thiophens. - Elektrolyt. Ali~C'hcidnng de~ \~anad.in~ und 
MolybdHn~. 11:lPktrnlyt.. B<':-;timmrnig (11·R Wi:-m1111,s. - Ycrbindnngcn von Tdlur und \Vhmnt. - 13mil~mmung 
von Gold d11rclt 'l'in:t1ion rnil l\atriumthio~ulfat. - Alloxan ab H,,aw·ns nuf Rüwnoxydulsalze usw. - Be:-;1rnunnng 
des Paraffins in l'c•11ül<·111nriicks1iindcn. __ :Sahrnugsmitt.c!-Chemie. - Hygienische )1it.t!l!'ilnngen - Thcra-

11entische Mittheihrnµ;en. - - Büclull'schan. - Verschiedene Mittheilnngen. -- Brief\\'l'<'l1sel. 
;;;:::::c::.::...~.:.:::=====:..:.::::~~~~~".;::;;;:;;~~:=;;;:---·- . . - _--=,-c·c-- --· -

Chemie und 
Ueber Diosmal. 

(Ein neues petrolätherisch -alkoholisches 
Extract aus Folia Bucco.) 

Von Dr. Pnul Runge, 11 am burg. 

Die Folia Bucco, auch Bucku und 
Bucho genannt, sind bereits seit etwa 
80 JaJ1ren in Deutschland eingeführt, 
0Jme 1111 Laufe dieser Zeit mehr als 
~me beschränkte Anwendung gefund~n 
zu haben. Dieses kommt auch dann 
zum Ausdruck, dass von den zahlreichen 
deutschen Pharmakopöen des verflossenen 
~~hrhunderts nur eine einzige nämlich1) 

Die Pharmacop. Borussica ed. VI2) die 
B roge einer Erwähnung und kur_zen 
T esprecbun_g für werth häl~. Diese 

hatsa~he 1st merkwürdig, da 1m Gegen
s.~tz. hrnrzu übrigens fast alle fremd
landischen Arzneibücher die Buccoblätter 
~~~g-~_{)__~1=1~n haben.3) Die Stamm-

l) Nach Flüclciger 1825 durch Dr. Jobst, nach 
anderen An"aben durcl1 D. R '· 2) J i O _ 1. .eeeu .. 

• 11 'er ed. Yf1 fehlt der Artikel über Bucco 
wieder. 

::) . Nä1~lich: Ph~rmacop. Belgic., Brittann., 
Galhc., Graec., H1span., Xoerland., Norweg., 
Succ. und U. St. of A. 

Pharmacie. 
pflanzen der Buccoblätter sind bekannt
lich verschiedene Barosma-(Diosma-) 
Arten, welche sich in Südafrika finden. 
Man unterscheidet nach der Form der 
Blätter, runde und lange, Folia Bucco 
rotunda von Barosma crenatnm und 
betulinum und Folia Bucco longa von 
Barosma crenulatum und seratifolimn. 4) 

Der therapeutische Werth der Bucco
blätter ist schon von den Hottentotten 
erkannt worden, welche die Droge, so
wohl äusserlich als innerlich anwenden; 
äusserlich in Form einer Salbe aus 
Schmalz, gepulverten Buccoblätter~ und 
Pulvern aromatischer Kräuter und mner
lich als Abkochung. Anzuwenden . sind 
die Buccoblätter als Diureticum bei Er
krankungen der Harnröhre (acute 
Gonorrhöe), chronische_m Blasen~at~rrh, 
ferner als Stimulans, wie auch bei Gicht, 
Rheumatismus und Hydrops. Während 
nun die Buccoblätter in Deutschland 
nur von wenigen Aerzten, die ihre 
schätzenswerthen Eigenschaften kennen 

1) Folia Bucco Jong. scheinen übrigens nic~t 
mehr auf den Markt zu kommen. ]eh fmüe 818 

nur noch bei Merck yerzeichnet. 
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gelernt haben, verordnet werden, erfreut i es für nothwendig, gerade ein petril: 
sich die Droge speciell in Nord-Amerika, ätherisch-alkoholisches 1,:xtract zu t e 
wo sie ihrer besseren Wirkung wegen, reiten, denn iu einem solchen Il'!uss en 
den Bärentraubenblättern vorgezogen nothwendigerweise sämmtliche m Be
wird, ferner in England und Frank- tracht kommende Bestandtheile der Droge 
reich einer grösseren Beliebtheit und vereinigt sein. 
Anwendung, was auch daraus heiyor- Nach den Untersuchungen. der g~: 
geht dass die Pharmakopöen dieser nannten Forscher enthalten die Bu

0
c\ 

Länder neben der Charakteristik der blätter nämlich ein ätherisches e ' 
Droge auch Vorschriften zu nucco- welches aus einem festen Anth~!l, . dem 
Präparaten bringen (U. St.: Extr. fluid. Diosphenol besteht und einem fiussig~nt 
Bucco; Brit. und Gall.: 'l'inctura Bucco ). der aus zwei Körpern zusammengese z 
Dass Bucco trotz seines unbezweifel- ist nnd zwar aus einem 'l'erpen _vom 
baren therapeutischen Werthes bei uns Rieclepunkt J 75 bis J 71;0 und emem 
so wenig gebraucht wird, mag seine Keton, das ein Isomeres vom :Menthon 
Ursache wohl darin haben, dass es in ist. Das D i o s p h e n o 1, auch Buccod 
der 'l'lrnt an einem brauchbaren und kampher genannt, ist besonders eingehen , 
gut wirkenden, dabei be~uem dispensir- von ShimOfJ(l'.lla uu_tersucht :vorden, ar_ 
baren und angenehm emzunehmenden es ebenso wie 8p1ca als em Aldehy . 
Bucco-Präparat bisher fehlte. Ein hie- phenol von der empirischen Formel· 
siger Arzt, Herr Dr. JioriL, Pii1·st, C111 H 11 ; 0 2 charakterisirt hat. . . 
der in seiner Praxis durch Anwendung- A nsser dem ätherischen Oel ist_ der 
von Buccoulättem Lei Gonorrhöe und bernerkenswertheste Bestandtheil (bis zu 
Blasenerkrankungen als 'l1hee oder In- 4 pCt.1 der Droge das Glykosid Dios
fmmw stets gute und befriedig·ende min welches als solches speciell von 
Erfolge erzielt hat, gab mir die An- 8vir:;l näher untersucht worden ist. Es 
regung zur I )ai·stellung eines solchen I bildet eine farblose, krystallinische Sub
Präparates, da er häufig· darnn scheiterte, 1 stanz vom Schmelzpunkt 24.3 bis 244°, 
das 1litt„,t verordnen zu kiiunen weil welche beim JiMützen mit verdünnter 
die Patienten sich cler Umständli~hkeit S('.,hwefeh,i:iure in Glykose und eine 
u~1d Unbequ~mliclikeit der '11heebereitnng ]i't,hhnf/sche Lösung reducirende Sub
md1t unterziehen wollten oder konnten. stanz you unermittelter Constitution vom 
bezw. durch ihren Beruf gehindert Schmelzpunkt 12!5 bis 1300 gespalten 
waren, eine Arzneiflasche mit Infnsurn wird. 1 Jie übl'igen Bestandtheile der 
Hueco iag,über bei sich zu führen. Das Buccoblätter sind mehr indifferenter 
von mir hergestellte Bncco -Präparat, Natur, wie Schleim und Harz. 
welches nunmehr nach eingehender Was nun die Darstellung des Diosn1al 
Prii!ung seitens des Herrn Dr. J1Virst betrifft, so habe ich nm den vorher e:· 
sowi~ ande1·er hiesiger Aerzte unter der wähnten Anforderuugen zu genügen, die 
Bezeiclmung „Diosnrnl" in den Handel Blätter zunächst mit niedrig siedende~ 
k?mmt, stellt ein ätherisch-alkoholisches Ligroin völlig en;chGpft und dann mit 
1',xtr~ct da(·· siedeudem Alkohol (70 bis Süproc.) ~~hr-

1Iem leitender Gedanke bei Aus- fach extrahirt. Die nach Audestifüren 
arbeitung der Vorschrift des „ Diosmal" der F:xtractionsmittel erhaltenen Rück· 
war der, alle in den Buccoblättern vor- stände lrnbe ich zu einem dünnen Ex
handenen Besta.ndtheile, welche zu deren tract eingedickt und o·emischt. Das so 
therapeutischen Wirkung nm: irgendwie erhaltene Extract (Diosmal) zeichnet 
B_ezug haben könnten, dann zu ver- sich durch den erfrischenden charakter-
emigen. Unter Berücksichtigung der ' 
:E'.rgebnisse der verschiedenen Unter- '') l'hann .. Jonrn. nnd Trans. J890, 240. 
suclmngen der Buccoblätter, welche u. A. c) <taz. chim. ital. 1888, xvrn, 1. 
von 7'/trnnpson/') Spica/) Bjalobr,~f!.,·ki7J· 7 l l'harm. leit~chrift für Russland XXXY ., s 18:JG, Nr. 22 bis 28. 
, 'hi1JW!Jllma

8
) ausgeführt sind, hielt ich ') Aruhiv tI. I'harm. 226, '108. 
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istischen Geruch der Buccoblätter aus 
und besitzt eine schöne grüne Farbe. 
Es wird in Form vou Pillen (0, 16 g 
Einzelgabe) und Gelatinecapseln (0,3 g 
und 0,5 gf1

) verordnet, von denen je 
nachdem 3 mal täglich 2 bis 4 Stück 
zu nehmen sind. Falls die günstigen 
Erfolge, welche mit dem neuen Präparat 
hier gemacht worden sind, von anderer 
Seite bestätigt werden, ist anzunehmen, 
dass damit die Bucco-'L'het·ar>ie in der 
Behandlung der Harn- und Sexualleideu 
auclt in Deutschland eine ihrem aus
wärts fängst erkannten W erth ent
sprechende Bedeutung erlangen wird. 
Ich möchte diese Mittheilung nicht 
schlies::;en, ohne dctrauf hingewiesen zu 
haben, dass es wohl einmal der Mühe 
werth erscheint, die Ihrstellnngsvor
schriften unserer gebräuchlichen l~xtracte 
einer kritischen Prüfung damufhin zu 
unterziehen, ob diese auch sämmtlich 
unter dem Ge:Üchürnunkt ans{)'earbeitet 

. l b 

smd, dass in der Timt die wirksamen 
Bestandtheile der Dro()'en in ihrer Ge
s~mmtheit in den 1-~xtracten enthalten 
Sllld. 

Es scheint mir, als Wf\nn bei diesen 
Vorschriften 10) etwas schematisch zu 
Wege gegangen sei, und dass sich hier 
wohl noch ein fruchtbares Feld zu re
f~rmatorischer, nutzbringender Arbeit 
bietet. 

Das Antimorphin Fromme 
e~thält nach Fromme ( Ohem. - Ztg. 1902, 
7_30; :'ergl. Ph. C. 43 p 902}, ~12G. ß:14) 
11'.cht em Morphinderivat, sondern eine Base, 
d!e dem Morphin sehr ähnliche Hcactiouen 
giebt. Zum Beispiel o·iebt eine Morphinlös
uFng mit Eisenchlorid "nur eine himmelblaue 
'arbe wäl . " 1· . . .. . rl k' nenn < 10 Antunorphmlosung eme 
un elbl_aue Farbe hervorbringt. Der Haupt

~ nters:lned beruht jedoch darauf, Jass Anti-

i,) Origin~\d. . , " . , .. . 
Diosmal-P·JJ osen zu ;iü 1iozw. 30 Stuck uer 
flt:hwanen~ e~ und Kapseln kön1wn ,·011 der 
zou·en' wei·d[lo eke, W. AJ.ietelc y,u Hamburg be-

" ein. 

morphin eine Oxydimorphinlösung reduciren 
soll, während Morphinlösung sie unverändert 
lässt. Fcmer weist Verfasser darauf hin, dass 
ü,28 ccm Antimorphin subcutan einverleibt 
1 bis 2 g Morphin vollständig el'setzen 
könnten. -he. 

Verwendung 
von Natriumperoxyd zur 

Verbesserung der mit 
Kohlensäure gefüllten Brunnen. 

Dem Uebelstande, dass Brunnen mit 
Kohlensäure gefüllt sind, wil'l1 gewöhnlich 
durch Anbringung eines Ventilators begegnet, 
ocler man senkt Röhren ein, in deren Innerm 
man ein kleines Feuer entzündet, um so 
eine Erneuerung der Luft zu bewirken. Ge
wölmlich wendet man aber Kalkmilch an, 
die iu kurzer Zeit die Kohlensäure ab
sorbirt und Jen Stickstoff zurücklässt. 
Dere11,ncs (.l oumal de Pharmacie, 1901, 
S. 196) empfiehlt dafür das Natriumperoxyd, 
welcheil die Kohlensäure gleichfalls bindet 
und durch ein gleiches Volumen Sauerstoff 
ersetzt, wodurch dir, Luft eine normale Zu
sammensetzung erhält. (Vergl. hierzu Ph. 0. 
40 [1899] ,307, 326). P. 

Karbollysoform. 
Unter diesem Namen wird von der 

Lysoform-Gesellschaft auf Veranlassung von 
Prof. JCls11er (Deutsche Medic. W ochensclw. 
Hl02, 51ß) ein Präparat in den Handel 
gebracht, welches hohe desinficirende Eigen
schaften gewährleistet. Bereits in 3 proc. 
Lösung vermag es die widerstandsfähigsten 
Staphylokokken abzutödten. Dasselbe ent
hält auf 2 Th. Lysoform 1 Th. rohes Kresol, 
ist klar und frei von dem unangenehmen 
Karbolgernch, auch besitzt es die giftigen 
Eigenschaften der Karlwlsäure nicht. Vg. 

Mucilago Anaesthesini. 
Mucilag. gummi arab. rec. parat. 2 Th. 
Anaesthesini (Rdsert) pulv. subt. . 1 „ 

S. Zum Einpinseln. 
111

) Boitr:· . 
A 1 ·t ag 8 zu dies„r· '<'l"'"'8 liefert eme ·11 M't d' 

r iei Yün D · · L "" • Hillesol • Cttpseln und -P1 en, 1 iesen 
die Herstell 1. A. IS'ehneider, betitelt „Uebor Na111e11 bezei'chnet dw ~'i1 ma Bolhmann und 

'. ung von Tincturen und J1Jxtracton", · · 
welch~ ~n 1\er Pharm. Cent. l . lle 40 [1899]. Dr Poppe, Ha<lnOVer-L111;1mer' die Dr. II i l l e -
Seite 17a und ~frl ab l 

1 
ia ba brecht'suhcn So 1 veo!-Prnparnte. R. Th. 

· · gec ruc ,t war. . . . 
1 S'd, rif tlc,tnng. 
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Ueber Wirkungen des Lichtes 
berichtet Arr:/tl'tt'i r Chem.-Ztg. 1902, 555), 
dass Chloroform, welches beim Rrwärmen 
Ji'r,Jdin,r/sche Lösung reducirt, diese Reduction 
auch bewirkt, wenn das ( }emisch dem diffusen 
Lichte einen Tag lang ausgesetzt wird. 
Dunkeln findet im gleichen Zeitraume keine 
Ueduction statt. I~ine Mischung von Qucck
silberchloric1 und reinem, keine reducirende 
Substanz enthitltenden rnycerin schlug in 
directcm Sonnenlichte schon nach zwei Stun
den Kalomel nieder, die FliisRigkeit war sauer 
llnd rnducirte das Ori.rn1l'r'schc Aldehyd
rcagens. Wahrscheinlich ist also Glycerin 
in GJ_ycerol verwandelt worden. 

·1ber Verbindungen von Chlors1 
mit organischen Basen 

hat Ilm,~. (Chem.-Ztg. 1902, Rep. 171) -!~;
gestellt, und zwar das 1,2-Chlorsilber-Pfrt I~ -
chlorhydrat und das 1, 1-Chlorsilber-Chm?d~n-

1 Z D II des Pyn m-cltlorhyc rat. r,nr arste ung . · Lös-
salzes Ag Cl (Cr, l I5 N . 11 Cl)2 "·ird ein.~ i er 
ung von Pyridin in etwas überschuss g 
concentrirter Salzsäure, in der gepulver~e: 
Chlorsilber gelöst und aufgcschläm1ut 18

' 

längere Zeit kräftig geschüttelt, von . d~~ 
ungelöst gebliebenen Chlorsilber abfilt~r. 
und das Filtrat auf dem Wasserbade et 
etwa 50 o C. Lis zur Krystallabscheidu;.g 
ein"eenrrt. Nach dem Erirnlten wird ie 

CILOII 
CII<JH + 2 Ug Cl~ = 
CIT~Oll 

"' 
0 

• 1'hon-Iast starre l\fasse abgesa1wt auf emem 
o ' f 1 „ure 

teller ab"epresst und über Schwe e sa . 
b · d die 

Cll~()] I 
im Vacuum getrocknet. Dann wir 
Krystallrnasse in einem grossen Ueberschu~: 
von Amylalkohol kräftig durcl1gescltütte ' 
abgesaugt und weiter mit Amylalkohol aus-

Cl[()!! + 1Ig2 Cli + 211Cl. 
COll 

·· ber Bei länger dauernder Einwirkung des Lichtes gewaschen, dann wieder im Vacuum u 
geht üa~ Kalomel in metallisches Quecksilber Schwefelsäure getrocknet. Bei der Dar
über. Aclmliches ging in einer Misclrnng stellung des Cltlorsilber-Chinolinchlorhydrat?s 
von Olyccrin mit oxyclulfreiem Eisenchlorid [ Ag Cl (C, n. N . 1ICI) wird Chlorsilber 1~ 

vor, die Hchon nach einigen ;\[inutcn Oxydul- i Chinolii/ bi
1

s zur Sättigung gelöst, dann mit 
rcaction gab. Dabei nahm tlas Glycerin! Salzsäure angesäuert und auf dem Wasser
die Fähigkeit an, das durch Kaliumhydroxyd '

1 
bade bis zur Krystallabscheidung eingeengt. 

niedergeschlagene Eisenl1ydroxycl bei Alkali-·. Nach dem Abkühlen win1 die Krystallmnsse 
iibersclrnss wieder zu lösen. Da diese Eigen- abgesaugt und mit Aether gewaschen, da 
schaft den Kohlenhydraten zukommt, so ist Amylalkohol, ebenso wie w asser und Alk~hol, 
walirscheinlich das ntyccrin in ein solches Chlorsilber abscltei1\et. Die Salze sind z1cm
verwandclt worden. -he. lieb Jichtbesfündig und bei gewöhnlicher Tem-

Die pharmakodynamischen 
Eigenschaften der Semicarbazide 
von (ler Formel R. NH . NHCONIL haben 
L11111ii'l'f' und ( 'hel'ro/lier (Chem.-Ztg. 1902, 
7 •11 : untersucht. Es zeigten sich besonders 
antipyretische Eigenschaften. Die giftigen 
Eigenschaften der Ifyclrazine, von denen 
sich diese Semicarbazide ableiten, werden 
durch die Substitution der Gruppe CO . Nl 12 
für ein Wasserstoffatom der Gruppe NH~ 
des Hydrazins beträchtlich abgeschwächt. 
Genauer geprüft wunlen Phen.l'lsemicarbazid, 
Bromplwnylsemicarbazid, Mcthoxy- und 
Aethoxyphcnylsemicarbazid und rn-Bcnz-
aminoscrnicarbazid; letzteres nimmt wegen 
seiner Eigenschaften den ersten Platz unter 
den Antipyreticis üieser Klasse ein, die 
die Verfasser mit dem Gattungsnamen 
,,Kryogenine" Lczciclmcn. . he. 

peratur auch halfü:tr. -he. 

Die Constitution der ammoniak· 
haltigen Kupferoxydsalze 

ist nach lJou;~lll (Chem. - Ztg. Hl02, 54~) 
die von Salzen complexer ]fasen, da die 111 

einer V erLindung des Ammoniaks mit einem 
Kupfersalze einer starken Säure entwickelte 
Wärmemenge für jedes beliebige Kupfersalz 
die gleiche ist. --fie. 

Das Atomgewicht des Jods 
wurde von Ladcnlmry (Chem.-Ztg. 1902, 
Rep. 195) unter Beobachtung aller irgend
wie erforderlichen Vorsichtsmaassregeln durch 
Verwandlung von Jodsilber in Chlorsilber 
bestimmt und zu 126,960 mit einem Fehler 
von + O,OOOB gefunden. -he. 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



469 

Neue Reaotion im Harne von 
Diabetikern, welche Acetessig

säure ausscheiden. 
. Professor Dr. E. Rie.r;ler in Jassy be

rl(~htet in Buletinul Societatii de Sciinte din 
Bucuresci 1902, 290 darüber folgendes: 
Werden 15 ccm eines solchen Harnes mit 
5 bis 10 Tropfen concentrirter Schwefel
säure angesäuert und hierauf 2 bis 3 ccm 
einer Gproc .. Jodsäurelösung liinzugefügt, so 
wird die Mischung sofort eine schöne, mehr 
oder weniger intensive Rosafärbung an
nehmen. 

Diese Färbung ist eine vorübergehende, 
nach etwa einer halben Stunde entfärbt sich 
die Mischung. 

Das Auftreten dieser Heaction steht in 
directem Zusammenhange mit dem Vor
handensein von Acetessigsäure· je mehr 
~cetessigsäure der Harn ent!1ält, desto 
intensiver ist die Rosafärbung; ein diabeti
scher Harn, welcher diese Säure nicht ent
hält, verhält sich dieser neuen Reaction 
gegenüber negativ. 

. Ueber die Natur des Körpers, welcher 
di~se Erscheinungen bedingt, kann Professor 
Ricgler noch nichts Bestimmtes angeben. 
Weder Acetessigsäure noch Aceton noch 
Zuckerarten . sind es. ' Ebenso negativ ver
halten sich Leucin, 'l'yrosin etc. Auf einer 
Abscheidung von freiem .Jod beruht die 
Reacti · J k . 0~ mc 1t; wird die rosa gefärbte Flüssig-
d eit mit Chloroform geschüttelt so bleibt 
J ass~_Ibe ungefärbt. (Normaler 'Harn mit 

?dsaure versetzt, färbt Chloroform immer 
\'lO]ett.) 

V ?rc~l Abdampfen eines solchen Harnes 
ersc 1w1ndet die Reaction. 

Sollte di I., . . D' b . ese 1,eaction 1m Harne aller 
ia etiker weJ l A 

stattf" d ' 0 rn cetessigsäure ausscheiden, 
in en so . t d' . 

deutnng. ' 18 ieselbe mcht ohne Be-

Mitunter k 
artiger z k omm t es vor, dass ein der

uc erhar ·t S l säuert und n mi . c 1Wefelsäure ange-
na h d n_achher mit Jodsäure versetzt 

c em Misch · ' · t en eme rothe Farbe an-
mmm i um zu entscheide b d' l<' b 
etwa ausgeschied n, o wse a~ e 
etwas Chl f enem ,l od zukommt, wird 

oro orm zugef" t d l „ tt lt 
bleibt dieses farbJ ~g un ?esc rn . e ; 
Acet · .. os, so 1st man sICher, emen 

e~sigsaure enthaltenden diabetischen Harn 
vor sich zu haben. 

Zu bemerken ist noch, dass neben der 
beschriebenen Reaction nach einiger Zeit 
ein scharfer, die Nasenschleimhaut und die 
Augen reizender Geruch auftritt . 

Ueber eine Identitätsreaction 
des Apomorphins. 

Eine Lösung von je 0,3 g Uranacetat 
und N atriumacetat in 100 ccm Wasser ruft 
in einer Morphinlösung eine hyacinthrothe 
bis orangegelbe Farbe, in einer Apomorpltin
lösung dagegen einen braunen Niederschlag 
hervor, der durch verdünnte Säuren unter 
Entfärbung wieder gelöst wird und auf Zu
satz von Alkali in der farblosen Lösung 
von Neuem erscheint. Da die Toxine und 
die meisten anderen Alkaloide mit der Uran
lösung nicht, Morphin und Oxymorphin aber 
in anderer Weise reagiren, so lässt sich die 
genannte Reaction zur Identificirung des 
Apomorphins verwenden (A. Wa11gcrin, 
Pharm. Ztg. 47, 588). Se. 

Zur Bestimmung 
des Wassergehaltes in festen 

Körpern und Flüssigkeiten 
sollen nach einem Patente des Vereins der 
Spiritusfabrikanten in Deutschland 
(Chem.-Ztg. 1902 532) die Stoffe mit einer 
höher als W asse; siedenden Flüssigkeit, die 
sich mit Wasser nicht mischt, der Destillation 
unterworfen und das überdestillirende Wasser 
gemessen werden. Zunächst soll die Substanz 
etwa mit Schmieröl der Destillation solange 
unterworfen werden, bis der grösste '!'heil 
des Wassers übergetrieben ist, dann eine 
niedrig siedende Flüssigkeit, etwa Terpentinöl, 
hinzugefügt und weiter destillirt werden, bis 
alles Wasser und einige ccm Terpentinöl 
übergegangen sind, die die letzten Wasser
reste mitnehmen, besonders auch die an den 
Wänden des Kolbens und des Kühlers 
haftenden Tropfen. Eine Bestimmung 
dauert nur 15 Minuten. 

Gallertartige Harne 
erhält man bei pharmakologischen Unter
suchungen häufig von V ersuchsthieren. 
Nach Krawlcow (Chem.-Ztg. 1902, Rep. 204) 
beruht diese Erscheinung nicht auf Aus
scheidung von Eiweisskörpern, sondern von 
Phosphaten, besonders Calciumphosphat. 

-he. 
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1 • • ·t 'e; . bt er Menge des vor-Zum Nachweis I pllcll"t rn1 .. ,, 4,1 ergie ,c Die 

d B ·d handen gewesenen Cyanwasserstoffes. von Chloriden un rom1 en < • •• • (' • 1 g: . . Heacüon verlauft nach der ,le1c 1un 
benützt Vian/ (Chem.-7,tg. l!H)~, H4) d~e Hg~CL, + 2 IlCN = lfg(CN)~+2HCI + Jlg. 
Eigenschaft, dass Kupferchlom1- und -brom1d 

4
~ 

1 
~ 

5
(. -he. 

durch Sclnvefelsäure gefällt wcrclen. Ein 
1 

' ' 

Uebersclmss von eonccntrirtcr Scltw,ofelsäu'.·c Al~ F··n _ d Trennungs-
g;ieht rnit einer Lös~mg von Kupferchlond . s a ungs un dmetalle 
einen braungell.Jon Nio\krs~hlag v~n wasser- ~1ttel der s~ltenen ~r , . 1902, 
freiem Chloriu Ulll1 mit emer Losung von konnen nach Jej{l'rson (Chcrn.-Ztg A ·rn 
Kupforbromid einen schwarzen Niederschlag Rnp. 1 :lGj die aromatischen l'.~sen ... ~: \'. 
von wasscrfrnicm 1 \romit1. Dieße Nieder- o-'l'oluidin, Xylidin, Dirneihylamlm, ?1a .d\ 

. ·1· l' 1 . l' "d" 1'1per1 1 ' schl:ige entstehen auch, wenn man zu emem am 111, ,enzy amm, yn 111, z· ·] on 
Oemische aus 1 Voltunen Kupforsnlfatlösung 

I 
Chinolin und Phenylli)·drazin di_enen. ;a:en 

1 : 1 o und 1 '.l . Volumen. con~entrirter wird . vo~1 fast.. allen, , or?amsch~n durch 
Sehwefcls:iurc em1ge Tropfen emc8 ;,;u quantitativ gefallt, 1 honum fallt d 
prüfenden Chlorides oder Bromilles hinzu- Anilin, o-Toluidin, Xylidin, Dimethyl: ~~

11 
setzt. Man kann auf diese \V eise eine DiiiLltylanilin, Pyridin, l'iperi(\in und Chi11~J~n' 
Kalimncltloridlösung 1 : 100 oder eine Cerium durch Anilin, o-Toluidin, DiäthY!_ani 1 d 
Kalinmbromitllösung 1 : 200 charakterisiren. Benzylarnin, Pyridin und Piperidin, wah~en!ll 
Auch die freien Jlalogenwasserstoffe geben für Lanthan, Neodym und Pra,eo .{tel 
diese Fällungen. .J e1loch ist dieses Iteagens Benzylarnin und Piperidin Fällungs~~ 

11 
nicht geeignet zur Charakterisirung der sind. Chinolin trennt '1'l10rium und Zir. 0!11 

1) . 1 C 1 . ( N d l 1 • T 'l'hor1u Chloride und ,romH c von a( mmm, lneek- von eo ym unc Lant ian, 11111 m "d"n 
silber und Zinn, da diese als weisse Sal;,;e und Zirkon Yon Lanthan, während o-Tolu.1 ~t 
durch die f-\chwefelsäure ausgeschieden Cerium von Praseodym zu trennen ermögltc h 
W(lrdcn. -he. Praseodym und 'l'ltorium können auch d;~?n 

Anilin geschieden werden, w)ihrend :Xy 1 
\ 

Zirkon von Lanthan und Praseodym son~er · _,w. 
Eine mikrochemische 

Bestimmung von Haloidsalzen 
gründet sich nach 8r:ftür·l;i11.r; (Chem. - Ztg. 
1 \)02, Rep. 171) auf die Verminderung der 
Löslichkeit von MetliylenLlau um\ soll sogar 
eine Unterscheidung von Chlor-, Brom- und 
.Jodsal;,;en ermöglichen. OL der Einfluss 
anderer Sab:e Leriicksichtigt worden ist, lässt 
sich nicht erkennen. -he. 

Zur Bestimmung des Cyan-

Ueber eine neue Reaction 
des Thiophens 23). 

berichtet ](reis (Chem. -Ztg. 1902, 5 Je 
\V enn man in thiophenhaltigem Benzo 
eine geringe Menge von Thallinbase (Tetr~~ 
hydro-p-oxychinolinrnethyläther) löst nn~ ~~ 
Salpetersäure von 1,4 spec. Gew. s~hutt\; 
so färbt sich die Salpetersäure mtens 

1 1 . olettes, violett, in der Nuance des :Met 1y VI d 
Wasserstoffs i Die neue Reaction ist sehr empfindlich, a 

schlägt Ardif'/h (Chern. - Ztg. 1 \)02, 555); sie noch wahrnehmbar ist, wenn :rn~n 
vor, ein bestimmtes Volumen desselben in: Thiophen und Thallin im Verhältnis~ 
einem f1}rll?n 1nr·_1;r:r'schen KolLen mit einer : 1 : 100 000 in Petroläther löst und !11~ 

gewogenen Menge von überschüssigem Queck- : 2 Vol.-pCt. Salpetersäure schüttelt. JedoC 
silberchlorür zu schütteln und dann die Flüssig- 1 ist die Violettfärbung nicht beständig, sondern 
keit zu flltriren. l\Ian erhält auf dem Filter ! geht durch Roth in Gelb über i auf Wasser~ 
ein Gemisch von Quecksilber und Quecksilber- : zusatz verschwindet sie sofort. Desb~l 
chlorür, aus dem das Quecksilber durch ver- : darf die Salpetersäure nicht schwächer sein, 
diinnte SalpeterRiiure (1 V ol. Salpetersäure: aber auch nicht stärker, da sonst yer· 
spec. Gew.1,4 und 1

/~ Vol. Wasser) heraus- schmierung eintritt. Methylthiophenhaltig~: 
g_elöst wird. Das zurückgeblielwne Queck- 'l'oluol gieht eine rein blaue Färbung. _:Mi. 
s1I_Lercl'.lorür wird gew'.\Schen und gewogen. Xylol wird eine rothbraune, weniger 
D10 Differenz der beiden Gewichte multi-

1 

charakteristische Färbung erhalten. -fie. 
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Die elektrolytische Abscheidung 
des Vanadins und Molybdäns 

gelingt nach Truchot (Chem.-Ztg. 1902
1 

Rep. 200), wenn man die Natriumsalze in 
s~hwacbammoniakalischer Lösung in Arbeit 
nrmmt. .Man schmilzt die Vanadiusiiure des 
Handels mit Soda und nimmt das gebildete 
Natriumsalz mit kaltem Wasser anf. Dann 
erhitzt man die mit Schwefelsäure schwach 
angesäuerte Lösung, zur Entfernung der 
Kohlensäure1 zum Kochen und macht dann 
mit 20 bis 30 'l'ropfen Ammoniak 
ammoniakalisch. Diese Lösung unterwirft 
man bei 80 bis 8f> o C. und bei einer 
Spannung von 2 bis 2,5 Volt und einer 
Stromstärke von O,B Amp. während 8 bis 
10 Stunden der Elektrolyse. Durch Zusatz 
von heissem1 schwach ammoniakalischem 
Wasser hält man das Flüssigkeitsvolumen 
constant. Nach J,eendeter Abscheidung des i anadin- bezw. Molybdänhydroxydes wird 
; E'.ektrode nach dem vVaschen mit 

20- bis 2 5 fache des :Metalles betragen kann 
jedoch die Concentration von 2 pCt. nicht 
wesentlich übersteigen soll, auf 70 bis 80 o C. 
erhitzt und unter allmiihlichem Erkalten bei 
einer Maximalspannung von 2 Volt elektro
lysirt. Die Stromdichte richtet sich nämlich 
nach der Concentration der ,vismutioncn. 
Smd in 100 ccm Lösung mehr als 0,1 g 
Metall, so kann die Stromdichte 0,5 Amp. 
betragen, sind jedoch weniger als 0,05 g 
g?löst, so darf man nicht über 0,1 Amp. 
l11nausgehen. Die Lösung darf daher nicht 
unnötig verdünnt werden. Durch das 
anfängliche Anwärmen wird der Widerstand 
so weit herabgedrückt, dass man trotz der 
niCllrigen Spanm,ug kräftige Ströme erhält· 
b . ' enn Erkalten nimmt der Widerstand all-
mählich zu und vermindert so die Strom
s~iirke immer mehr, sodass man dadurch 
eme mehrmalige Stromregulirung erspart. 
Das Metall schlägt sich als hellgrauer, dichter 
fest haftender Niederschlag mit röthlicliem 
Stiche ab. Wismut und l31ei nebeneinander 
zu bestimmen, ist nicht feiungen. -he. 

asser und Alkohol geglüht, um das 
Hydroxyd in das Pentoxyd überzuführen. 
Das Molybdänhydroxyd geht dabei in 
!:ri:t~~~säure über,. die sich bei Hothglut Die Verbindungen von 
. ci igt. Auf diese Weise kann man I Tellur und Wismut und die 

eme_ 'rrennung von Molybdän und Vanadin' · · · 
erreichen wenn m f 

1 1 1 
quantitative Trennung beider 

1. ' an an angs sc 1wac 1 
er ntzt, um ein l\füreissen von Vanadin, Elemente 
~u~c~i das sich vel'fliiclitigende Molybdän zu hat Gulhicr (Chem.-Ztg. 1902, Hep. 196) 

eihin?ern. Der geglühte Niederschla"' des untersucht. ln der Natur kommen zwei 
~ anadm~entoxydes soll eine tiefe bram~'othe v~rschiedene Verliindungen Tellnrwismut !~ arbe ZC1gen, während das v ana~linhydroxyd Bi?1e2 und Tellurwismutglanz Bi~Te3 vor. 
a:en ~elbbraunen irisirenden Niederschlag lh_?rdurch wu_rde ~ erfas~er veranlasst ~u 
V f de_r Kathode bildet. Schmilzt man das p1:ufe~, . ob sJCh die beiden El:mente lll 

anadmhydroxyd mit wenig Kaliumbisulfat 
I 
w11lkurheh gewählten Verhältrnssen zu-

ut~1 setz~ etwas Schwefelsiiure zu 80 ent- : s:~mmenschmelzen liessen und dabei Ver
; e lt die charakteristische Uelbfürbung. '; bmdungen ergiiben. Es entstehen dabei 
s:zt ~an nun noch einige Kryställchen i thatsächlich Legirungen, die sich schon im 
vi i~hni~sulfat zu, so entsteht eine blau- 1 Aussehen wesentlich von einander unter
d: e ~ . 111 roth übergehende Färbung. zu I scheiden. Ob bei den natürlichen Vor
V n d"ersuchen wurden o 012 bis O 05 g I kommnissen wirkliche chemische Verbind-

ana m als P ' ' 1· · J ·1 1· l 
1 ·· ' entoxyd berechnet in 200 ccm ungen vor iegen, muss erst eme p 1ys1 rn 1sc 1-
,osung angewendet. ' chemische Untersuchung entscheiden. Zur 

-he. . 
quantitativen 'l'rennung beider Elemente gab 

Die elektro! t· die Methode sehr gute Resultate, die auf 
Y Ische Bestimmung der Unlöslichkeit des mit Schwefelwasser-

des Wismuts ff gelingt nach B . sto ausgefällten Wismutsulfites in Lösungen 
R 

11tnd: (Chem.-Ztg. 1902, von Schwefelalkalien beruht, in denen sich 
ep. 16:~) unter Verwend 

sehen D. 1 t ung der Wi11kler-
1 

ein Gemenge von Telhir und Schwefel 
salpetersa ia 

1 
~~tzkathode, wenn man die J vollständig auflöst. -he. 

ure osung, deren Säuregehalt das 1 
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Die Bestimmung von Gold durch 
Titration mit Natriumthiosulfat 

schlägt Faktor (Chem.-Ztg- 1902, Rep. 200) 
vor. Eine neutrale Lösung von Goldchlorid 
gibt mit Jodkaliumlösung einen grünlichen 
Niederschlag von Goldjodid, der sich in 
iiberschüssigemKaliumjodid zu Goldtrijodid
jodkalium zu einer braunen Flüssigkeit löst: 
AuCla + 4K.J = 3KCI -\:- AuJ4K. Fügt 
man zu dieser Lösung eme Lösung von 
Natriumthiosulfat, so verschwindet die braune 
Farbe und das Goldtrijodidjodkalium geht 
in Goldmonojodidjodkalium über. 

AuJ 41( + 2Na2S203 = 
Au.J2K + 2Na.J + Na2S40(;· 

. · h w serstoff gl!Jl, 
Reagenses, so entwickelt sie ~s Uoxantin 
das im Entstehen das Alloxan m A. itrat 
und die Salpetersäure in Ammomu;n 'Pur· 
verwandelt, wodurch die Bildung_ von u~pur
säure möglich ist. Letztere bildet pu ·uer 
saures Zink und giebt dadurch z1„e~ng 
gelben bis orangegelben Färbung d~r Jt os eine 
Veranlassung. Magnesium giel t feJ
carminrothe, Cadmium eine grana. apk e l 
rothe Eisen eine gelbbraune, Nie n 
und I< ob alt eine orangefarbene, M a. n g :er 
ebenfalls eine carminrothe Färbung, die a ·st • Ul 1 • 
weniger stark, wie die beim Magnesi~ t 00. 

7,ur Bestimmung werden 10 ccm Gold
cl1loridlösung (ungefälir 2 proc.) mit 4 g 
festem .Jodkalium versetzt, auf 100 ccm 
venlünnt und mit 1/i 0-Normalthiosulfatlösung 

Auf Zusatz von einigen Tropf~n . t ~nd 
lauge gehen diese Färbungen bei Zir~ { in 
Cadmium in Carminroth, bei Magnes'.n;sen 
Violett, bei Mangan in Blauviolett, bei 

I 
bei 

in Blau bei Kobalt in I\ordeauxroth, -p 
Nickel in Sepia, dann Dunkelroth über. · 

unter Zusatz von Stärkekleister titrirt. Es S 
wurden o,rn52 g Gold statt 0,1355 g zur Bestimmung des Paraffin 
gefunden. -ke. in Petroleumrückständen . 

• . . Zt 1902, 
Alloxan als Reagens auf 1st nach Richardson (Chem. - g. . ht 

1 Rep 163) die Ilolde'sche-Y.·) Methode n
1? e 

Eisenoxydulsalze, metallisches I dire~t anwendbar, sondern es muss he:e 
Zink und andere Metalle. Vorbehandlung eintreten. Ein oder m~ ;fin· 

Licbig uncl Wöh(,-,.r haben schon gezeigt, Gramm Substanz je nach dem Pai~ ..,, 
""d1ge ..... 

üass Alloxanlösungen durch Eisenoxyd u J- gehalte werden mit 100 ccm 88is:ra de, 
salzlösungen in Gegenwart von Ammoniak Naphtha (wahrscheinlich Dichtigkeitsgra nd 
hlau gefärbt werilen. Da Alloxan nicht D. Re f.) über Nacht stehen gelassen .u en 
leicht. im Handel zu erhalten ist, stellt am nächsten Tage die Lösung durch ein d 
M. Dcnir;rls (Bulletin de Ja Societe de Gooch'schen 'l'iegel decantirt, der Riickstan d 
pharmacie de Bordeaux, juin 1901) sich mit Naphtha ausgewaschen, getrock~et _un n 
das Reagens folgendermaassen dar: gewogen. Die Naphthalösung wird 1~ einei-

Er bringt 2 g Harnsäure mit 2 ccm Scheidetrichter gebracht und zwei- bis dre 
Salpetersäure von 40 o B. zusammen. Nach mal mit Schwefelsäure von 1,84 spec. GeW· 
vollendeter Reaction, die unter Entwickelung ~- -- -- - . dass 
von salpetriger Säure vor sich geht, beendet *) Die Holde'sohe Methode besteht dann,. cb.e 

d
. U etwa G g des Rückstandes in einem Ge~isther 

er Je mwandlung der Harnsäure in von 1 Th. 98,5proo. Alkohol und 1 Th . .,,..e biS 
Alloxan durch Hinzufügen von 2 ccm in einem Erlenme;vcr'schen Kolben v_?n I50 den, 
destillirten Wassern und durch Erhitzen bis 200 ccm Inhalt bei Zimmerwärme gelost we\ge· 
zur Klärung des Gemischesi dann füllt er die Lösung dann auf -20 bis -21 ° q. a von 
auf lOO ccm auf. kühlt und unter starkem Rühren so vie~ A,b· 

dem. Lösullgsmittel zugesetzt wird, das_s <lie und 
Einige Cubikcentimeter dieser Lösung scheidungen von Oeltröpfchen versch~md~n or

geben mit einer Eisenoxydulsalzlösung und nur noch Paraffinflocken in der Flüssigkeit v bei 
1 bis 2 Tropfen Natronlauge eine schöne, handen sind. Die Flüssigkeit wird dand wit 
bl I' b · b II lb b einer Temperatur unter -15 o C. filtrirt un e· 

aue 'är ung, die m e ge li ergeht gekühltem Alkohol- Aethergemisch so lange d~J1l 
in Folge der Umwandlung der Eisenoxydul- waschen, bis in dem Waschmittel nach ell 
in Eisenoxydsalze. Verdunsten kein Rückstand mehr bleibt. Eventpas 

Aber auch zum Nachweise anderer Metalle ist das Fällungsverfahren zu wiederholen, n 
lässt sich das Reagens Yerwenden. Erwärmt gefällte Paraffin wird in Benzol aufgenom~en~ 

nach Verdunstung des Ben;:ols im Troc 0 

man z. B. Z in k mit 2 bis a ccm des , schrank getrocknet und gewogen. 
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ausgeschüttelt, bis eine neue Portion fast I gedampft und in dem Hückstan<le das 
nicht mehr gefärbt wird, dann mit Wasser Paraffin nach lfoldc besti~mt. . Das er
und verdünnter Sodalösung gewaschen, ein-1 haltene Paraffin JSt dann rem we1ss. --Jw. 

N a h r u n g s mit t e 1 • C h e m i e. 
Borsäurebestimmung in 

Margarine. 
Dr. A. lJcythicn (Zeitschr. f. Untersuch. 

d. Nahr.- u. Gcnussm. 1!l02, 7 ß4) giebt 
nachstehende einfache uud empfchlenswerthe 
Methode der Borsäurebestimmung in der 
Margarine an. 

50 bis 100 g Margarine werden in einem 
weithalsig·en Rr/en1ru·1;i:r'schen Kolben ab
gewogen, mit 50 g heissem Wasser versetzt 
und nacl1 dem V erschliessen der Flasche 
mit einem Kautschukstopfen mehrmals kräftig 
durchgescltiittelt. Sobald theilweise Schichten
trennung stattgefunden hat, filtrirt mau den 
noch heissen Inhalt des Kolbens durch ein 
trockenes Papierfilter und kühlt die meist 
ziemlich klar durchlaufende wässerige Lös
ung auf Zimmertemperatur ab. Ein aliquoter 
'rheil des Filtrates - meist kann man 
40 ccm verwenden - wird mit 1/10-Normal
Natronlauge unter Verwendung von Phenol
phthale'in als Indicator neutralisirt und dar
auf nach Zusatz von 25 ccrn Glycerin zu 
Ende titrirt. Gleichzeitig wird der Titer 
der Lauge durch einen unter gleichen Oon
centrationsverhältnissen mit bekannten Bor
säurernengen angestellten blinden V ersuch 
ermittelt. 

Für die Praxis genügt es, wenn man 
den Wassergehalt der .Margarine als durch
schnittlich zu 10 pCt. annimmt und dem
nach die Berechnung des aliquoten Tlteilcs 
auf 5~ b . 0 ccm ezw. bei Anwendung von 
lOO g Margarine auf ßO ccm umrechnet. 

Vg. 

d Die Untersuchung 
es „hygienischen Weines 

;i • Vichy-Quina" 
uer ein Aus . . .. . 
}rolan" zpg von Clunarmde, Cocablatte111, 
~ ussen und C . . l 

W · . acaoliolmen mit spanl8c iem 
eme mit e· , s J 

• 
1nem Zusatze von V1chy- a z 

sem soll hat h L ) 
p 902 na~ orenx (Chem.-Ztg. 1902 
,ep. ~ ) an emer aus Frankreich stammen-

~en 'Probe folgende W erthe ergeben: 
8 Gew.-pCt. Alkohol 16 07 4 Extract, 

0,877 Glycerin, 0,277 'Asch~, 0,11875 Ge-

sammtsänre (als Weinsäure), 1,428 Zucker, 
0,081 Stickstoff, 0,0/37," Ohiniu, 0/)12 
Coffe'in O OOG Theobromin und Spuren 

/ ' l . Coca'in. Der Wein scheint demnac 1 em 
Auszug von fi g Chinarinde und .ie 1 g 
Kolanuss und Cacaobolmen auf 100 ccm 
Flüssigkeit zu sein. Der ( \eltalt an Vichy
Salz ist so gering, dass die Benennung 
wohl nur als Reclamc · aufzufassen ist. -lw. 

Ueber den Uebergang 
des die Baudouin'sche Reaction 
gebenden Stoffes in die Milch 

veröffentlicht 7.'LY (Chem.-Ztg. Hl02, 7 :w) 
eine Abhandlung über eigene V~rsu'.:'he, 
deren Resultate er in folgende zwei Satze 
zusammenfasst: 

1. Der die Baurloui11 'sehe und die 
8oltsint 'sehe Reaction verursachende Stoff 
kann (unter bis .ietzt nicht bekannten U~
ständen1 bei der Fütterung der Kühe illlt 
Sesamk~chen in das Milch- bezw. Butterfett 
übergehen. . 

2. Die Rcicherl-lv[cissl'sche Zahl, sowie 
die l{efraction werden trotzdem bei einer 
V erföttemng von 1 5 kg Sesamkuchen pro 
Kopf und 'I'ag ' nicht w es e n tl ich 
b e e i n f l u s s t. 

Verfasser konnte den Uebergang nicht 
immer, sondern unter etwa fünfzig Fäll~n 
nur in zwölf nachweisen, und gerade m 
diesen zwölf Fällen war von einer Beein
flussung der oben genannten Oonstanten 
nichts zu bemerken. 

Es wird also in dem Falle, dass eine 
Butter die sonst normale Beschaffenheit 

' 1 . ' l zeig·t, zugleich aber di~ lJ(l!(r, ouzn sc ie 

Reaction giebt, nothwend1~ sem,. zu ent
scheiden, ob die Butter d1~se E1gensclrnJt 
durch Fütternng der Kühe mit Sesamkuc~en 
oder durch Zusatz von Sesamöl (Margarme) 
zu der Butter erlangt hat. Zu diesem 
Zwecke verweist Verfasser auf die Bö~·ne~·
sche Phytosterinacetatprobe,. durch drn ja 
der Nachweis von pflanzlichem Oele m 
thierischem Fette mit grosser Sicherheit 
erbracht werden kann. -he. 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



474 

H ienische Mitth eilungen. 
Y g f Ox dation der organischen Substan,,;en waren 

Die Bedeutung der Flussu er ! S t ff r··r 1000 ccm Schmelz-. . 1 h mg auers 01 u 
für die Selbstremigung ~asser nöthig. des 

der Flüsse. Die mikroskopische Untersucln~ng die 

A f G
rund iahrelanger Beobachtungen centrifugirten Schmelzwassers zeigte b 

u ·' 1 1 t . t • Mineralstau , d eingehender Untersuc rnngen rnmm Anwesenheit von ganz lemem . 
un . 1 D t l Me<lic ·1· l Z 11 vie Fasern, Bonne (Vereins-Beilage l · eu sc 1• • • sowie vegetab1 1sc 1er e en 1 ' g 
Wochenschr. 1902, 220) Z\~ dem, Ergebmss, lfärchen u. dergl. D:r Zusa~mens~~r:er 

1 1. Selbstreinigung emes ] lusses von nach bestand das m1kroskop1sche . 
lass c ie . . t t . . . . ·ahschen1 

d 
natürlichen Verunre1mgungen 8 es m zu ungefähr emem Drittel aus mmer, 

en .. . l t b . . . l en beZW. 
einfacher Weise statthndet, mc 1 a er von zu zwei Dritteln :tus orgamsc I 
c1en in die Flussläufe mündenden Sehmut~- organisirten Bestandtheiien. 

engen durch Sieliauchen und dergl. Die Durch die bakteriologische Untersuchunf 
~

1
edimentation dieser V erunreinig~i~g an den konnte festgestelli werden, dass die. Hagen 

Flussufern hat für dte Selbstrenngnng üe~ körner eine grosse Anzahl von Mikrobe ' 
Flüsse a 11 ein Bedeutung, genügt aber bei zum grösseren Theil den Hyphomyceten 
'Weitem nicht

1 
um das Wasser neunenswerth und Schizomyceten angehörend, enthalten .. 

zu reinige~. E:ine Ausschalt~ng llieser ~er Die Schlussfolgerun~en wären nu~en~::. 
Sedimentat10n üienenden Uferstrecken dm.eh dass sich der Hagel m sehr bedeu . 
Aufhölrnng, Eindeichunge~ u~d sonstige Höhe bilden muss, wo das rneteor1scht 
Flusscorrectionen beschleumgt üie Umwand- \V asser indem es gefriert r1ie Eigenscba t 

· l 'l · · ' ' b. den, lung des betreffenden ' usses m eme verliert gasförmige Substanzen zu in . 
Kloake. Unsere deutschen Ströme und! Die m'ikroskopische Untersuchung bew:1sst 
Fllisse müssen daher rein gehalten werden , inücss dass üer Hagel einen sehr feinen 
und <1iirfen nicht durch sfäütische Sieljauchen Stat b, enthiilt in welchem sich lebende 

d f „ 1 , . Il ,el 
in Kloaken verwandelt wer en. Nur au , Keii ie befinden. Da sich nun der . ag 

· 1 kl · (' · ,, 1 tmo· diese Weise rnnn emercn ·' ememuen, , erwiesenermaassen in sehr hohen a 
welche si,~h kost.bare .w ~ssen:erl~e . nicht ', spliärischen Schicl_iten bildet, könnt~ roa; 
anlegen konnen, :m hyg1emsch ernwandfre1es ! annehmen, dass sich dies Pulvergemisch . 
w asser gewährleistet werden. Vg. \ ienen Regionen vorfindet und die Luft. !Il 

··· ·· ·· · solcher bedeutende!l Höhe bakteriologisch 
Hageluntersuchungen. nicht rein sei. Es erscheint aber kau~ 

Wenngleich der Ilagel schon wiederholt glaublich, dass dieser feine Staub über die 
Gegenstancl eingehender Untersuchungen Schicht der nieüeren Wolken gelangen kann, 
gewesen ist, liat Dr. Belli IHygien. B.undsch. unrl es ist daher sehr wahrscheinlich, dass 
1901, 1181) von Neuem zusamrnenlllingende der Hagel sich in den hohen Regionen zu 
chemische, mikroskopische und bakteriologische bilüen anfängt, üie endgültige Bildung abe~ 
Untersuclrnngen dariiber angestellt und ist erst in den niederen Luftschichten vollende 
zu interessanten Untersuchungsergebnissen ist. Dass der Hagel als ein mögliches 
gelangt, die hier kurz geBchildert sein U ebertrngungsmittel von Infectionskrank-. 
mögen. Selbstverständlich wurden die heiten durch Einschliessung pathogener 
Untersuchungen mit allen Vorsichtsmaass· Keime angesehen werden kann, ist denkbar, 
regeln, jede Verunreinigung von aussen aber kaum zu befürchten. Yg. 
war ausgeschlossen, in wissenschaftlich ein- ~~~- -~-

wandfreier Weise ausgeführt. Die Einwirkung milc;hsaurer 
Die chemisclw U ntersuch1:1ng ergab, dass 

das Schmelzwasser des Hagels mit einem Flüssigkeiten auf Kupfer .. t 
destillirten Wasser, welches Spuren organischer wird für gewöhnlich bedeutend überschat~ l 
Substanzen entliält, verglichen werden kann. Nach den Untersuchungen von S,ieg(e l 

Ammoniak, Salpetrige- und Salpetersäure, 1 (Chem.-Ztg. 1902, Rep. 201) ist die an·. 
Kohlensäure1 Sclnvefel und Phosphorsäure, 1 greifende Wirkung saurer Molke auf }{upfer 
sowie Chlor waren nicht vorhanden. Zur I und Zinn wesentlich geringer, als die von 
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reinen Milchsäurelösungen von ungefähr \ Vorsteher der Bonner Versuchsstation, Herrn 
gleicher Acidität, da ein grosser '!'heil der DI'. llcr/ddt, vorgenommenen Färbungs
Milchsäure in der Milch nicht in freiem I versuche ist folgendes: Zum Färben der 
Zustande, sondern als saures Phosphat 1 Milch, welche vom Verkehr ausgeschlossen 
gebunden vorhanden ist. Kupfer wird durch und zum Genuss für Menschen unbrauchbar 
milchsäurnlialtige Flüssigkeiten überhaupt gemacht werden soJl, eignet sich am besten 
sehr wenig· angegriffen, so dass von einer Fuchsin. Man löst 1 g Fuchsin unter 
Vergiftung der in kupfernen Gefässen Zuhülfenahme von etwas Alkohol in 1 L 
bereiteten Käs~ keine Rede sein. kan~.] ~yasser auf und setzt. 1 ccm der Fuchsi~
Kupferkessel konnen also unbedenklich fur · losung auf 1 L Milch zu, wodurch die 
alle Molkereizwecke verwendet werden. letztere eine rosarothe Farbe annimmt und 

-/1r,. für 'l'hiere jedenfalls ganz unschädlich ist. 

Das Färben der Magermilch als 
Mittel gegen deren betrügerische 

Beimischung zur Vollmilch. 

Btt. 

Formalin zur Erhaltung der 
Füsse bei Fussgängern (Soldaten). 

Zu diesem Zwecke empfiehlt Fischer 
Im Hinblick auf Anfragen von ver- (Annales d'IIygiene publique et de Medecine 

schiedenen Seiten, wie wohl dem Zuschütten legale) das Abwischen der Füsse mit einer 
der am Vortage zurückerhaltenen Ma"er- :3 proc. wässerigen Forrnalinlösung und zwar 
milch zur Vollmilch am besten zn begeg~en früh, Mittags und Abends und noch einmal 
sei, theilt die „Milch-Zeitung" :-n, 1902, am nächsten Morgen. Die Haut zwischen 
Nr. 2, S. 2:l mit, dass in der gleichzeitig den Zehen wird nur zweimal best~·iche~. 
voi·geschlagenen Methode des Färbens der I Man wendet ungefähr 1,5 g Formalm fur 
zurückerstatteten Magermilch die ja doch ! einen Fuss an und bedient sich am besten 
nur zur V erfütterung uient' allerdings ein ' einer langen Pinzette um eine Einwirkung 
sehr radicales l\littcl zur Vorbeugung des auf die Finger zu ;ermeiden. Nach drei 
erwähnten Betruges zu erblicken ist. Das I Wochen schuppt sich die Haut. Journal 
Ergebniss der auf ihre Veranlassung vom I de Pharmacie 1901, S. 194. I'. 

Therapeutische Mittheilungen. 
Deber schwefelhaltige Darm- ; Cholesterin, Xanthin, Cystin, Calci~m-

ste · , oxalat oder Gallenfarbstoff konnten mcht 
b . . rne , 1 . d 

er1chten Patein d 11 t . R, d I nac 1gew11:sen wer en. 
Pharm. 190'; 24~

11 
E rmltrllll, nn . 0

1
'P· e Die Patientin hatte vorher einige Zeit 

. ~, ,>. , s iam elte s1c 1 um 1 • • • b l t 
eine sehr nervöse t ., . . ... 

1 
. l' · lang schwefelhaltige Arzneimittel un e rn.nn er 

d. , e wa ure1ss1gp1 mge 'rau, z D 1' t 
1e über heftig·e 1 "b 1 : d I b , ,usammensetzung genommen. r. apre , 

,ei sc 1rnerzen m er ,e ei - . • . . • 
gegend klagte. n 1 .1 1. 11 1 z ·t der sICh an emen ahnhchen Fall aus semer 

, ac luem l Iese )C ange ,e1 f" .. . . d h · 
vergeblich beliar·id lt d f d ruheren Praxis ermnern konnte, warnt a e1 . e wor en war an man 1 ·t 
nn Koth Steine ttnd " 1 t·· 1 ' 1 1 davor, Schwefel in Capseln oder auc 1 m1 
· uruc 1s uc rn von so c 1en . . . ·1 d 11 nn Gesammtgewicht 

1 3 
[' J)"e- l\fagnesia gemischt zu geben, we1 erse rn 

selb e von n g. 1 · r ! · I B"ld n 
1,, .. ·ben Waren von weisser Ibis gelblich er lll . ( wser Form . CIC 1t_ zur I vung IVO 
· a1 ung und v , . .. . , . , Cylmdern und Sternen nn Darme eran ass
zeigten k. on gle1chform1ger _Stiuc~m, un, iebt und dann Verstopfungen und 

1 
einen Kern und Iiessen sich leicht g_ g f , 

pu vern. Die 1 . 1 lb heftige Schmerzen hervorru t. R. Th. 
b 

c iermsc 1e AnaJy,se derse en 
erga f 1 0 gende Zusammensetzung: 
Wasser 
Sl'hwefel · · · · ll,95 pCt. 
0 . · · · · 16,30 

rgamsche Substanz 2 00 " 
1fagnesiumphosphat 10, % " 
Calc!urnphospliat (<i 4 " l 
Calciumcarbonat. 52,66 "J' 

" 
69,75 pCt. 

Ueber Dionin (Merck). 
Dieses Ersatzmittel des Morphins ist von 

Wo/lf /Jcrg in der Augenheilkunde __ zuerst 
angewendet worden. Schwache Losungen 
in den ßindehautsack gebracht, riefen nach 
wenigen Augenblicken, stärkere, sowie Dionin-
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pulvcr sofort das Gefühl von heftigem Bren- Obiges ist einer Veröffentlichung von 
ncn und Prickeln, das etwa zwei bis dl'Ci I J!), lJauckc in der psych.-neurol. Wochen· 
J'\~inuten tlauerte, herv_or, :vor~u[ ein gewisser\ schrift 1902, Nr. G entnommen. --tX,-. 
(,rad von Gefühllosigkeit emtrnt und der 1 

clurch eine Augenkrankheit bedingte Schmerz 1 

schwand. Kurze Zeit nach der Anwendung Ueber den Honig verschiedener 
traten Thräncn auf, üie 1,ider schwollen und' 

Bienenarten. die Lidhautvcncn erweiterten sich. Die 
1 1 f I I · A b ·t F' 8ilvestri Schwellung crstrcc ,te sie 1 n t bis auf Stirn·. n emer r c1 von 1 . ·a· 

um\ Wange. Nac\1 ungefähr drei his fünf' (Contribuzione a\\a anoscenza dci Melip_o~1 1 

Sturnlen sind alle Erncheinungen schmerzlos I de! bacino de! Hio de la Plata. -- Rtvista 
verschwunden. !Jllrier hat auch Versuche! üi Patologia vegetale. Vol. X, 1 \J02, P· l~l 
mit Morphin, Heroin uml Code'in angestellt. 1 bis 17 o, mit zwei 'l'afeln), die wesenthch 
Die beiüen ersiernn verurs:1chte11 ebenfalls 

I 
systematische und biologische Details ü~~r 

eine beMiehtliche Schwellung und eine: 2Lt südamerikanische Arten dieser Faroihe 
kräfti.~e Schmerzlimlerung, tloch sind sie 1. stachelloser wildlehender Honigbienen ent
wegen ihrer Giftigkeit nicht empfohlenswerfü. 1 lüilt, bringt Verfasser ein paar Angaben 
Coüeüi schien keine schmerzlindernde Wirk-: über therapeutische Verwendung _des 
ung auszuüben, während diese bei Dionin 1. 11 o n i g s einzelner Arten bei den dortigen 
eine eigenartige, tiefe und lange anhaltende I Einwohnern. Der Honig von Trigo~a 
iHt, jedoch mit nur geringer Gefifällmiigkeit ruficrus ( Latr.) ,furinr; wirkt purgat~Vi 
verbunden. In der vYirkung; besteht ein der von Tr. limao 8mith soll als Einreib· 
vollsföndiger Gegensatz zwischen Dionin und ung bei rheumatischen Leiden seltr wirksa!U 
Coca'in. Auch schreibt J Jririnr ihm anti- sein, innerlich genommen dagegen Leib
septische Wirkungen zu, die durch Cultur- schmerzen, Fieber, selbst Lähmungen her
vorsuche von Vcr111es l1ewiesen wurden. vorrufen, oder doch wenigstens berauschend 
Diese drei üem Dionin zmmschreibenden wirken. Doch ist dies sicher nicht überall, 
Ei~en~chafton . lassen :s als ein wichtiges wo die Biene vorkommt, der Fall, de~n 
l l~1hmttel bm verscl11edenen Augcnkrank- Verfasser sah an anderen Orten ihren Homg 
heitcn erscheinen. Seine Anwenüung· cm- ohne Schaden verzehren. Der Honig von 
pfiehlt sich in allen Fällen, in üenen man Tr. ducke'i F1ri,cse endlich wird als vorzüg
die heftigen Schmerzen lindern will auf liebes )litte! bei allen Augenkrankheiten ge-
w:'lche die h~lrnnnten _ örtlich betäub~nden rühmt. Dr. P. Spe ·.,cr-Bisohdsburg. 
Mittel ohne Wll"kung smd1 so lrni Ilornhaut-
RcgenlJogenlw.ntentzündung, grünem Sta;· 
u. s. w. Ferner ist es zu benutzen um Reine Oelsäure als Mittel gegen 
die Gcwebsernährung zu unterstiitzm; die 
Aufsaugung von Exsudaten und Entzünd~mgs- Leberkolik. 
v:·oduct_en zu fördern um1 zur Erzielung Da die Aerzte die Leberkolik mit Erfolg 
erner s1eheren Atropinwirkung·. Ob es bei durch Gaben von Olivenöl behandeln, ist 
üer W um1hchan<llung verwendet werden soll Art au lt (Revue therap. med.-clürurge du 
ob ihm antiseptische Wirkungen zukommen' 15. Sept. l\JOl) auf den Gedanken ge· 
bedarf noch weiterer 13eobachtungen. V er'. kommen, ob nicht die im Olivenöl enthaltene 
ordnet wird r:s als 2- bis 5proc. Lösung ~elsä~re das wir1rname Princip sei. Er gab 
Zll Augentropfen, als Pulver eine kleine die re'.ne Oelsäure in täglichen Mengen von 
Messerspitze voll in ·s Auge. 1Yoll(herq 0,5 bis 1 g und zwa1· in Kapseln zu einem 
empfiehlt folgende Verordnungsweise: · l~alben Gramm. mit dem Erfolge, dass die 

Schmerzen bei solchen Leberkolikanfällen 
Rp. Dionini . 0,25 l l 

Olei cacao 1 0 il·asc lt sc _iwhand~n oder solche Anfälle über: 
. . . . ' 1aup mc t emtraten, wenn Oelsäure be1 

fiat massa, e qua fonnentor bacüh No 10 sonst "'eregelter J:> ··r l b" · bn 
· • \ o ru ung ze m 1s v1erze 

S. 'räglich ein bis mehrere Stäbchen in ,8 Tage lang genomm·e· n. wur. de. P. 
Auge zu bringen. --~ _ _ _ _ 
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Duotal 
wurd b. l 

e 1s 1er nur bei Lungenkrankheiten 
verwendet E· M' · G . · 'mer rtthedung des Professors 

Y · l~Jorkniann in 1i1Icrr:k's Arcliives New-
ork 19 ' 

8 lb ' 01, November, zufolge hat der-
e e es bei J~ntzünduno- des Wurmfortsatzes zu 05 . b a· ' g vie,rmal täglich verwendet. War 
lese Krankheit mit Eiterung verbunden und 

vtweigerten die damit Behafteten einen r l~~Irgischen Eingriff, SO liess er zweimal 

d
ag ich auf der B r u s t o·egend niemals auf 
er u . "' 1 

Dn nterleibsgegeud Einreibungen mit 
d guentum Crede ausführen und zwar so, 
A~ss 3 ~- ~5 Minuten lang .Morgens und 
gr"e~~~ In die Brust- oder nückenhaut, nach 

un 1cher Heinigung derselben eingerieben 
wurden. 

en/-~ch hat sich das Duotal bei Darm
st z~ndung und bei durch Diätfehler ent-

v.an enem Durchfall in Gaben von 1 bis 2 g 
iermaJ t·· 1· h 

D ag 1c als vortreffliches, angenehmes 
arm t· · , 

vereinten Fällen bewirkt Itrol eine äusserst 
giinstige Wirkung. Bei Geschwiirchen wird 
es noch dünner als Calomel, in gleicher 
:Menge wie dieses bei chronischen und 
subacuten Bindehautentzündungen, drei- bis 
zelmmal so stark bei der Blennorrhoe Neu
geborener eingestreut. In letzterem li'alle 
wird es wenigstens zweimal auf die mit 
W attebäuschchen gereinigten aufgestülpten 
Lider gestreut und nach einigen Monaten 
oberflächlich abgewischt. Ausserdem haben 
stündliche Waschungen mit Permanganat
lösungen zu erfolgen. 

Verfasser macht auch darauf aufmerksam, 
dass das Itrol nicht nur licht·, sondern 
auch I u f t e m p find I ich ist und tfaher in 
gut verschlossenen braunen Gläsern aufzu-
bewahren ist. -fa-. 

Ueber die Giftwirkung des 
Phos.phors. an 1sept1cum bewährt. -tx-. 

_ _ __ Ueber die Giftwirkung des Phosphors ist 
Kupferc·t . man sich noch nicht völlig klar. Nach 1 rat und Itrol lll der Ansicht von Dr. Stich (Münchn. Medic. 

E' Augenheilkunde. Wochenschr. 1902, 1:l47) kommt der Phos-
W 

0
' ;nem I~erichte in der Wiener Klin.

1 

phor im Organismus als Sauerstoff
Dr. c;nsc~1n~t. 1902, Nr. 1 ~' .~ufolg~ bringt über t r ä.g er. ~ur Ueltung_ r.nd führt al_s 
A. · Rdtct 'Con Arll ber agyp tis eh er solcher die giftigen Erscbemungen herbei. 

5 _u\~nkrankheit ein Tröpfchen einer Er beeinflusst nach seinem Charakter den 
li1itt t l_ü proc. Ku p f erci tra tsal b e ver- normalen Verlauf der Oxydation ohne 
bindest emes GJasstäbclrnns iu den Augen- zunächst selbst oxydirt zu werden. Der 
au ~h~utsack und lässt darauf mässig aber normale Sauerstoff wird von ihm in andere 
zu sgiebig kneten. Ob 5- oder lüproc. Salbe Bahnen geleitet, wodurch gewisse Gewebe 
der v~r.wenden ist, hängt von dem Zustand pathologisch verändert werden. Ozonisirtes 
gt·o llldehaut ab. Sind zahlreiche oder Terpentinöl ist thatsächlich ein brauchbares 
llla sse s~lzige Körner vodianden, so beginnt Uegenmittel. Der angelagerte Sauerstoff 
M: \ mit 10 proc. Salbe dreimal täglich. deckt die normal ,·orhandenen Sauerstoffin:;k! man wäh~end w~uiger _Tage die Be- valenzen und ermöglicht d_ie Oxydation~
wi d ng, -~ass dwse Starke mcht vertragen vorgäng·e, welche durch die Anwesenheit 
l'ei~ ' so lasst man nur zweimal täglich ein- von Phosphor abgelenkt werden, und es 
Letz~:r odel' __geht zur 5 proc. ..sa:be über. wir~ eine durch Phospho_r _veranlasste 
die S e _genugt auch dreimal taghch, wenn Steigerung des Sauerstoffemgnffes oder 
llleh chlennhaut schon ziemlich glatt ist, und Activirung desselben hintenan gehalten. Es 
bei r Narben als Körner vorhanden sind; ist jedenfalls durch Stich's interessante 
gebr:~ller Wiec1e~·herstellung und. Entlas~ung I Untersuchungen kl~r, da~s . Phosp)10~· un-

In cht ~-~n sie _nur noch täglich zwen~al. verändert den Chemismus m den tlnen~?hen 
vert. den l< ~Uen, m denen diese Salbe mcht Organen beeinflusst. Durch ozomsll'tes 
zw ~agen wird, streut man täglich ein- bis Terpentinöl tritt eine BesclJränkung der 
R.afnuaI I t r o I (Silbercitrat) ganz leicht, wie Phosphorverdunstung ein. Die Bildung 
rne} orne! auf die umgestülpten Lider, meist einer terpentinphosphorigen Säure tritt nach 
rnit ir~re W o?hen lang. Besonders in den Ansicht des Verfassers auf keinen Fall ein. 

Ylllpliatischen Bindehautentzündungen Vg. 
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B ü c h e r s c h a u. 
Roscoe-Schorlemmer's ausführliches Lehr- 1 Der interessanteste Theil ist entsebied; ~l 

· !· l HT'/1 /'. ··1 t \ allgemeine 'föeil. Hier wird besonders m Z1 er . 
buch der Chemie von • ll . rr I i. ,1 n 1. , f d 1 1 t · h Di·ssoci·a11·onstheone . . . .. . eme au or e e , nsc en · 
ProfeRsor an der Umversitat Heidelberg. boruhemle Theorie der Indicatoren ge~eben, 
Achter Band. Ileart~eitet in Gem~in- 1 welche_ zum Vorstän~niss der ma~ssanalyt1sc~:: 
schaft mit JiJdrnrrf IfJeft und 08.'itan Operationen entschieden bmtragt und k 

, • .1 U · ·t·· Chemiker anregt, stets darüber nacbzuden en, A,chwt 1 rofessoren an ucr mvers1 at 1 b O d . · m speciellen 
· ·. · ' . . . . , . aus wo_c om . run e er m eme d 

Helsmgfms. Btaunschwcig 1901, \ ei- Falle orn bestimmtes Reagens anwendet un_ 
lag von Ji'. Viewc_r; 1('· 8ohn. Laüen- nicht ein andoros, oder weshalb z B. ein Indi
preis [!;Oh. Mk. 22. -, in Leinw. J\Ik. 2,3. ~, cator empfindlicher ist, wie der ander_e, u. A. ~-
. H· lbf „ b J\11 '>.1- Aufgefallen ist dom Hoferenten beun Durc ~ 
111 a rz · . L ~ · • • . bHittern des Buches die Schreibweise: Reagenz 

09.rad? der . vorliegende ac_?te pand dieses statt Reagens und Dissoziation statt Dissociation 
ausfuhrlichen Werkes hat fur I harmaceuten d f S ·t 34 · D kf hl denn di·e Oxal· -- 1 · M un au 01 e · - ern ruc · e er, 
besonderes Interesse. Denn or entha t d10 ono- .. · t · bt h d F 1 C O 1r + H20 · K" d. f" 1 Pl saure lS mc nac er orme 2 4 ·'-'2 
grapluon von orporgrur,pon, 10 _ur , on iar- zusammengesetzt sondorn enthält 2 Moleküle 
macouton von grosser Bedeutung smd. Es wer- Yr stallwassor ' P. 
den nitmlich \Johanddt: die Pflanzenalkaloide, \. y, ' · 
die l'füwzenglykoside, die nichtglykosidischen 
Bitterstoffe, dio na: ürlich vorkommenden organ
ischen Farbstoffo, mit einem bcsondorcn ausführ
lichen Capitel ühor das Chlorophyll, die B'lochten
stolfo und endlich die in den früheren Ab
schuitton des \v orkos mcht behandelten indiffe
ronfon Pflanzenstoffe. Uobor die Hälfte des 
Bandes füllt die Bearbeitung der Pfianzenalkalo1de 
aus, von welcher eine Sonderausgabo im Decem
ber 1%0 ernchionen 1st. Dieselbe 1st bereits 
in die:ser Zoitschrift besprochen, sodass attf dieso 
ßosprochunµ;_vr,~·wioson word~n kann (!2 [1\JO l J7 4G. 

Von den ubngon Abschmttcn sei nur hervor
gehobor,, dass mit erstaunlichem Floiss Alles 
zusam mongotragon ist, was zur Zeit über die 
betrdfondon Substanzen bokannt ist. 

Alles in 1\1!,·m oin treffl10hes \V erk, das warm 
empfohlen worden kann. Sc. 

Die Jodzahl der Fette und Wachsarten, 
Von Dr. ]Vlorit~, Kitt, Professor an der 

Handelsakademie iu Olmütz, ständig be

cidetcr Sachverständiger für Chemie beim 

K. K. Kreis€' ericht Olmütz. Berlin 1902.; 
Verlag von .fulius Springer. Preis 

Mk. 2.40. 
Nachdem die Jodzahl in der Fettanalyse eine 

mit Recht so hervorragende Stellung eingenom
men, auch das Deutsche Arzneibuch diese Be
stimmungsmethode aufgenommen hat, dürfre dem 
mit wisserrnchaftlir·hen Arbeiten sich beschäftigen· 
don A pottwkor vorliPgondes, 70 Seiten umfassen
des W orkclrnn moht unwillkommen sein, zumal 
dio Untersuchungsmethode selbst in der ver
schiedenan,~sten Weise erfahrungs~emäss von 

Indicatoren der Acidimetrie und Alkali- den Chemikern ausgeführt wird. Dl'r Verfasser 
metrie. V 011 Dr. .Fi·it~. (j las er. Wies- sucht alles bis Jetzt in der Literatur Veröffent

liehte vom einheitlichon Gesicht~µunkte aus zu· 
baden 190 l, r'. ~V. Kreidd's V erlag. samrnonzufassen und zu beleud1ten. Das Werk
l :28 Reiten. Preis geb. Mk. 3.20. chen znrfällt in drei Theile, d8r erste umfasst 

Da über lud1catoren etwas Zusammenfassen- dio Bestunmung der .Jod,ahl nach dem v. Jl-übl
dos in der deutschen Literatur bisher nie\lt zu sehen V erfahren und die uaraus entstandenen 
finden w~r und das in englischer Sprache bei Verbesserungen und neuen Methoden. Der 
.John W,dl'y, New- York, erschie1,cno Buch zweite 'fhoil._ welcher besonders dem praktiscb~n 
„fod1_cators and Tost- Papers·' von .Lt . .J. Cohn Clrnrnikllr willkommen sern dürfte enthält die 
sich Hn Wesentlichen auf eino Zusammonstell- Jo,lzahlen der l<'ette und ·w achsart~n soweit sie 
ung der boroits vorhandenen Literatur über durch _die Li~,:ratur bekannt geworde~ sind, und 
dieses 'fhema beschrankt, so hat sICh Verfass,·r 1m dntten Ihe!le hat die Bestimmung der 
der. Aufgabe unte1 zogen, eino ~-1 onographie de1 Brom z.a h l nach den verschiedensten Autoren, 
lnd10,,torPn zu schrmbon. ·wie das ge,ade bei w10 Mills, Levallirs u s w., Platz gefunden. 
d,esem Thema nieht anders zu e,warten war. '.Vir b,·zweifeln mcht, dass das vorzüglich 
mussten die theoretisclien Erläuterungen durch ahgefassto Büi:heleh,•n bei den Fachgenossen 
praktrnche Versuche bolegt werden und die Anerkennung find0n wird nicht z•im \Vonigsten 
Frucht dieser Erwägung ist ein Werk, über\ '':eg@ dPr vorzüglichPn 'alphabetischen Leber
desse~ Inhalt man nur erfreut sei_n kann. sieht der verschiellonston Jodzahlen. Dieselben 

Bei der Abfassung lies Buches 1st Glaser von umfa-'<sen em Drittd des Buches. Vg. 
der Voraussetzung ausgegangrm, dass dem Leser -~---~-
die B<•griffe der ,\laassanalyse bekannt B,nd. Er 
behandelt 1m erston Th eile die a 11 g e m e i 11 e n 
Ei~ensctiaften der lnd1oatoren, im zweiten die
selb_rn i':1 ein z o l n e n und lässt die Reagens-
1iap1ere srnh anschliessen. 

Jahrbuch der Naturwissenschaften 1901 
bi~ 1902. 17. Jahrgang. Unter Mit
wirkung von Fachmännern herausgegeben 

von Dr. Max Wildcrmann. Mit 52 in 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



479 

den 'l'ext gedruckten Abbildungen. Frei- Ganze Versuchsreihen ohne vorherige Einsicht 
b_urg im Breisgau 1902 ·, Herdcr'sche in das einschlägige Fachschriftthum anzustellen 
V J ~ mag sich durch das Bestreben, unleeintlusst 

er agshandlung. XI und .;;34 Seiten 8°. f „ b B b ·t b b ! t b' P v von ru eren ear er ern zu eo ac 1 en, 1s-
reis geb . .Mk. 7. -. weilen rochtfertigen lassen. Dagegen muss selbst-

n ~er neue ,Jahrgang reiht sich den bisherigen nidend die Verö!Ientliehung der Versuchsergeb
u~~ Inhalt und Ausstattung entsprechend an . msso thunlich Bezug auf die boreits über den
wil!k wird dem_ erworbenen Leserkreise ebenso selben Gcgenstaud vorliegenden Arbeiten nehmen. 
k . on1men wui serne Vorgänger sein. ,Ver gs bleibt deshalb schwer verständlich, wie eine 
Wine besondere V orüefung in ein einzelnes Abhandlung, welche auf Anpreisung der von 

issensgebiet bezweckt sondern sich im Allge- den V orfassern hergestellten „Dokumenten-inkt" 
meinen „ b L' ' h' V: re· . u er ,·ortschritte auf dem Geb10te der rnausläuft, Aufnahme in das boi fi'. 0. f, • Vogel 
w~~on und angowaudton Natnrwissonschaft im erschPinende "Archiv für Kriminal-Anthropologie 

en Srnno untornchten will dem kann daH und Kriminalistik" fand. - Drn Verfasser suchen 
~~rlw~ende ciahrbuch unter de~ deutschen Ver- die l"r.1ge zu beantworten, wie lange Schrift
o entlichungc11 ähnlicher Art empfohlen werden. Htücke oder Werthpapiore vorschi~denen Ein-

--)'· Jlüsson widerstehen. F~s wurden mit sechs 

Leit~aden der Physik mit Einschluss der 

emfaclisten Lehren der mathematischen 
Geographie. Von Dr. )Vitliw1t A /Jcnd
roth. I. Band, dritte Auflage. Mit 
152 Holzschnitten. Lr.ipzig 1902; Ver
lag von 8. Jünel. IX und 221 Seiten 
gr. 8°. Preis geb. Mk. 4.-. 

b _Die Erreichung einer dritten Auflage spricht 
si~

1
h do: Hochfluth _physikalischer Lehrbücb?r an 

d scbon fu!' d:e Drauobbarke1t des \\ erks, 
u~ssen, vorliegonder 1. Band nach emer lfänloit-
1rß Uber die allgcmeini;n Eigenschaften der 

schwarzen, einer violott0n und vier 1othon Tinten, 
sowie mit chinesischer Tusche auf :c;iehen .Papier
arten angoferti, te Schnften ein ,Jahr lang in 
Trink- und ebenso lauge in Nordseewasser, ferner 
(i() Tage in Brackwasser, 275 'l'age an freier 
Luft, 70 'L'agc in Grund wassor, ebenso lange in 
Berührung mit oiner Hundeleicho und eudlioh 
zur Controle in einer Brioftascho aufbewahrt. 

Von den Ergohmssen sei nur erwähnt, dass 
die von den V crfassern gefertigto Galluseison
t nte mit Pigment sich am besten bewährte. 
Dass bei der Widerstandsfähigkeit von gewöhn
licher Tintoasehrift gegon Flüssigkeiten das :Alter 
der Scbrift von Einfluss ist und mit G&Jlustinte 
frisch G-oschriebenes sich merklich leichter ver
löscht, blrnb anscheinend unberücksicht. Die 
analytischen .Angaben über die bei den Ver
suchen verwandten Stoffe bes(;hränken swh be
züglich der Tmten auf specifisches Gewicht, 
Extractgebalt und Asche, bezüglich der Wässer 
aber auf golöste fosto Stoffe. 

~Orp · · u or m vier Abschnitten Magneiismus, Re1b-

l. ngselektricität G·ilvanismus und Wärme be-
1andelt E. ' ' ·· · d ein r . · 'i~o ausfnhrlwho lnba~tsubcrs!cbt un 
höhe eich?alt1ges alphabeti~ches Sachregister er
"' n die Vorwendbaneit dos vom Verlage 
•uUst \ sonct er iaft au;,gostatteten Lehrlmchs. J)re ab-
b ediche Reihenfolge der mit Magnot1smns 
a~f0 nenden Ab ehmtto war durch Rticks1cht 
v eine saohsisuhe Lehr- 1rnd l'nitung,ordnung 
b on. 1893 boi emom zunächst für Gymnasien 

desttmmten LBitfadcn g1,bot,•11, stört Jedouh bei em ··ct . · 
tJ l Pa agogischou Ges(;h 1uke des durch sewe 

e ierset · p C ''9 [Um · ;~ung von Newton'~ Optik_ \ 11. • ., 
seJbsllJ, 6.J(JJ bekannten Verfassers d1e Lehrweise 
n t mcht. ltn wol1ltlrnendon Gegensatze zu 
h eueren, von Dilettanten oder Berufsliteraten 
a]1rgeste1lteu Lehrbüehern verrätb das vorliogende 
lln~nthalbeu durc~ die AllSWahl des Gebotenen 
jäh . die Knappheit der Darstellung die Ja~g-
b ;1ge L"hrthätii;-keit des den Stoff grüodlwll 
}be~-r~ch~nden Yerrassers. Es k_ann daher der 
d dioth sdie Leitfaden auch be101 Unterri1;hte 
,,.~r 1:'ha.rmaceuten und zum Nachschlagen bei 

issenschaftl1chon Arbeiten empfohlen werden. 
---)', 

Br.1 einem h'.echtsstreite die besprochene Ab
handlung als ausschlaggebend heranzuziehen, 
wäre jedenfalls bedenklieh. -y. 

Heilung der Schwindsucht. Eine Skizze 
von Kreizarzt Dr. Ried·. Berlin 1902

7 

Verlag von E'u.c;cn Orossr:r. 5:l Seiten so. 
Preis .Mk. 1.-. 

Die vorliegende Abhandlung erschien in der 
vom gleichen Verlage hernusgeg11ber,en .,Deutschen 
Medicrnal-Zeitung" (Jahrgaug 1891. lOl bis lor3; 
lOOl, 3 bis 6). Im ersten Abschnitte be
kümpft der Verfasser die IIeilstiitten-Beweg
ung. gegen die er auf dem Tuberkulosen-Congress 
zu Berlin 1899 eine Anzahl TheHen angemeldet 
hatte. Von diesen lasst die dritte (Seite 2, den 
hauptsiiohlicbsten Grundgedanken wie folgt: 
,,Das Heilstättenwesen ist eine partielle V er
körperung unserer hygienischen Principien. 

l>ie 1{ Selbst angenommen, die Heilstätten heilten die 
aupteinflüsse, welchen Schriftstücke 'l'uberkulose, sofern Geld und Behandlun11.szeit 

llnd W erthpapiere ausgesetzt sind. genügend verfügbar wäre, so köauen sie gegen-

J
~o. n van Lcddcn-Hulseboseh und Dr. über dem erdrückenden Zahlenmaterial als prin-

Auk, . . ·t S d , bd k. _ cipieUes Mittel zur Bekämpfung der Tuberkulose 
O • Cl s m1 · - on eia ruc moht angesehen werden." 

· 0. u. o. J. - 7 Seiten 8° und Der zweite Abschnitt (S~ite 15 bis 21) legt 
10 'l'abelleu. 1 den geringen Erfolg der Heilstätten aus allge-
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. · m bei 
1 d · s ·t 20 b treffs des Kalium bwhromrcu C meinen Ursachen des Näherer, dar. m rI tt e n \ 01 e O .. . , b richtigen: Ph, · 

Abs<'hnitte "oht dor Yerfassor auf neuere Schwind- \ M. · agongoschwur, wi? 
1
folgt

9
z)u 8 l)" Veröffent-

, " a· z· t ''7 [l89ö\ 291 (n!C 1t 2 - 10 ' suchtsnuttel ein, von denen or knrz io Im m . - •> . ' . . • • • . B achtung, sei 
säuro uuil das Kreosot erwähnt, um s?rlann \hchung ve~dtent ~n Fach~r~'.~en_ e Beobachtung 
dw "rössere Hältlo seiner Sclmft \VOn S01te 24 es auch nur, w_?rl sie na~h .30J,1hr1ge; .· hen .A.n
bis G3) dem Dal,lriansäure - Ester des Guajacols empfiehlt, wahrend d!e zett_g~~os:t~~eist auf 
1.G eo so t) zn widmen A.ls dessen Apostel \ preisungen neuerer Stoffe St? l -w chen oder 
wunlo o. ltii;c/c bereits wicuoTholt (Ph. C. :~8 J,Jrfahrun~ von kaum ebensov10 o -Y· 
\1897\,. üG; 40 \1~99J,.M) angefüllr,\ Es_ so\ll Tagen stutzen. 
nach ihm lem /Spcc1ftcum gegen J'uborkulose ----------·-
sein aber andern Mittel an Wir1rnamlrnit über- Das Noth~ Testament, welches. nach dGe: 
tren'on; 08 ist (Seite 2-Ji „gew1ssermaassen als Bürgerltchen Gesetzbuch vor dem . 
ein inneres Antiscpticum anzusehon, Lias den V t h r eines 

· J 1 1neindevorsteher oder dem ors e e Chomismus des Kcirpors pass1ron {ann, um ang-
sam gef'.on mehr chronischo Krankitoitszusfünde selbstständiges (lutsbezirkes errichtet wer~ 
zu wirkun, als Go onstiick z11 den bei aeuten den kann. Das Privat-Testamen 
Krankheiten sellll,·H wirkrnden Arzneimitteln, (das eigenhändig geschriebene und unterd-
dcrcn l\uadigma Lias saliuylsaure NatroIJ ist.'' scliriel)ene Testament), die einfachste un 

Es \J!fJibt abzuwarten, ob tlureh dio vorliegendo 
J<:mpfohlung dom bisher von den ausübenden billigste Testamentform. Erläutert an 
Aerzton rnoist kühl aufgoncmmcnon Hoilrnittel, Beispielen mit Anmerkungen von Dr, 
dem auch .,violloioht oino Wir'; sam1,oit gegen- Al/)((,nus, Amtsgerichtsrath. Sechs~es 
über der Sypl11hs" innewohnt, all,;umoino An- R ·i 

j · 1 11· · 1 ·t u 'l'ausend. 82 Seiten. Delitzsch1 
1 cz·, -orkenunng verscha Ien wm . - IC em ei en eu 

beiden Abschnitte ü\Jor dio Hoilstättonbewegnng hold Pa/;st. Preis Mk. 1.20. 
woruen trotz dor hin und wieder an Bildern Mit dem Inkrafttreten des neuen „Bürge\ 
iiborreichen Hprncho Anklang finden, da sie liehen Gesetzbuches" ist das 'restament, welche 
violos enthaltt,n, was mancher Losor zwar schon das 1) o r f gor ich t im Nothfalle aufneh~e~ 
gedacht aber noch nirgends rückhaltlos ausge- und dem zuständigen Amtsgerichte zur E1ns10\ 
sproehe'n gefunden hat. Es erscheint gewiss sofort einsenden musste, damit durch letztere 
crfroulic\r, wann in Folgo dieser Heilstätten- eventuell noch eiue Aenderung vorgenom!llfr 
Bowegung einige l'romillo von dem Gelde, was worden konnte, aufgehoben worden. V1elroe 
im lt,mnsü1Uo angelegt oder auf Soupern ver- hat jetzt der Gemeindevorsteher bezw. der Guts
w;mdt wird, der llor,;tellung wohleingerichteter vorsteher bei sogenannten Noth-Testamenten an 
l'lloganstalten ztl (}ute kommt. Dass abur da- die Stelle des Richters und Notars zu t:.etent 
mrt der 'J'ttborkuloso als Volkskrankheit gründ- In welcher Weise das geschehen muss, erlauter 
liuh begegnet werde, dürfte w?hl nocl1 nicht .Albrinus an zwölf Beispielen. 
mit ICrnst lrnliauptot worden so1t1 Freilich ist Andererseits kann nach dem neuen Recnte 
nach de11 brnlrerigeH Erfahrungen ebensowenig jeder Deutsche sein Testament an einem be· 
von oinorn bekannton Anmeuurttel oder einer liebigon Orte ohne Richter oder Notar und ohne 
nouon .Patentmodicin Hilfe gegen Schwindsucht Zeugen errichten, ändern und aufheben. Welch1 
zu hoffen. -y. ]form und welchen Inhalt das Privat-Testamen 

orler sogenannte „unfeierlicho Testam_en!" habe~ 
Weiterer Nachweis über die Unschädlich- muss, zeigt dor Verfasser in acht Be1sp1~len. mi 

keit und heilende Wirkung des Anmerkungen, wobei er von der ganz nchtig~n 
Auffassung ausgeht, dass solche Beispiele . 10 

Chromwassers gegen Syphilis. Von L · h .. d · 1 b D th ls eme a1en an en vw essere ienste uen, a E 
Dr. J. 1Cd11wnd Oü11/·;. Leipzig 1902; Mengu sogenannter „gemeinverständlicher" r-
lC. Ilrtlwrland. :-32 Seiten 1 ß o. Preis liinterungen zum Bürgerlichen Gesetzbuche. B 
GO l'fg. Im Anhange srnd d10 Paragraphen des B.-G.- · 

fo der vorlicgondon Schrift tritt der inzwischen abgedruckt, auf die in den Beispielen und An
verstorbene Verfasser nochmals für das von ihm merkungen verwiesen worden ist; ferner ist eine 
angegobono Cliromwassor (Ph. C. 24 tlbtß}, 476· Tabelle für die Gerichtskosten hinzugefügt .. 
32 ll8.ll]. 207; lfö [1894), 364) oin, das vo~ Die Schrift ist von dem preussischen Kriegs
Otto Liesche iu I'lauon bei Dresden als woh\- minister der Armee empfohlen und auch _der 
schmeckendes Uetränk in den Handel gebracht Norddeutsche Lloyd bat sie auf seinen Passagier-
wird. Ein Arzt soll (Seite 8) binnen zwei dampforn eingeführt. 
Jahrnn 1000 Flaschen mit gutem Erfolg selbst Auch wir können das Büchlein angelegentlichst 
verbraucht haben! - Bei dem Aufsehen, welches empfohlen, ______ P. 
neuerdings die gowcrbliche Chrom-Vergiftung Preislisten sind eingegangen von: 
maeht, steht auch eine erneute Prüfung des E. de Haen, chemische Fabrik List zu Hannover 
K a 1 i um dich r o m a t s als Heilmittel bei über garantirt reine Reagentien und Chemi~alten 
Syphilis und ol:ronis?,hen_ Ilautleiden zu_ ho:ffen. für analyt_1sche, synthetische, mikroskopische, 
- Das ernsohlag1ge i:Schnftthum findet sieb vom baktenolog1sche und andere Zwecke. Als 
V eifassor allenthalben sorgsam angegeben, doch Nomenclatur ist in dieser Liste die deutsche 
sinu die Anführungen auf Seite 7 und auf gewählt worden. 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



Verschiedene Mittheilungen. 
Um die Eiweiss- und kann annähernd quantitativ mit Benutzung 

Zuckerreaction am Kranken bette der Cubikceutimetereintheilung des ersteren 
de A Reagensglases ausgefürt werden. 2 ccm 
. m rzte zu erleichtern, hat Dr. Sti:ch F'chli11g'sche Lösung rednziren . 1 ccm 

em iiussm·st praktisches Etui anfertigen · las Zuckerharn mit 1 pCt. Das kleme Etui 
· sen, vermittelst dessen Inhalt es dem wird von Dr. Urühlcr d'· ('o. in Leipzig 

tzt leicht möglich ist, die Reaction am in den Handel gebracht. Vg. 
rankenbett selbst vonunehmen. Dasselbe 

enthält zwei Reagensgläser. In dem einen, 
reiches Cubikeentimetereintheilnng hat, be-
mdet sich eine durch eine Glaswand 

f(etrenntc Röhre, welche oben und unten 
J,~rkv.erschluss hat und mit den Reagentien 

( 
1
chl/,//.r/sclier Lösung oder .. \'1;lrt11dff's 

Reagens) und Säuresu blimat (1 v\' einsäure 
2 S bl' ·- ' R 11 unatJ bf'schickt ist. In dem am1eren 

Fleagensglas befindet sich ein Behälter für 
art · · 

0 
sp1r1tus und ein Glastrichterchen. 

;um Gebrauch wird ein Spirituswiirfclchen 
~? dem Deckel des Etui, abgebrannt. Fiir 

8
'.~ Eiwcissabscheidung ist nur eine Spur 
auresubliinat zuzugeben. Die Zuckerprobe 

Ua~ chemische Laborntol'ium Prrs(•nius zu 
,Yicsbaden war während des Sommorsomesters 
1 DU~ von 4D Stud1ronden besucht (2U aus dem 
Deutschrm Reicb.o, 4 aus England, je 3 aus 
Russland und Luxemburg, ~ aus Holland und 
jo 1 aus Oosterroich, Frankreich, Belgien, ltalion, 
Spanien, Diinomar1', Norwegen und Transvaal). 

Dem bewährten Lehrkörper gehören ausser 
don D1rectornn .Profossor Dr. Heinrfrh Ji'resenius, 
Professor Dr FVilhelm Frcseniu., und Professor 
Dr. Ji.Jrnst llintx. noob. an die Ifo1ro,1 Dr. med. 
0. Frcnilc, Dr. L. Grünhut und Architekt J. 
!Tu/Jer. A.ss1stonten sind im Unterrichts-Labo
ratoritrn1 il und in don V orsucbsstationen (Unter
suchm1g~laboratorion) 24 thiitig. 

Das nächste W rntersemester beginnt am 
15. October d. J_ 

B r i e f w e c h s e t. J> ' 
Ei 

8
"/0 S. Zur Herstellung eim•, sogenannten Pyramidon nicht zugesetzt werden, weil sich 

mau O P f was so r s oder Jtis haarwassers setzt dasselbe mit Gummi nicht verträgt; Sie werden 
M_ 0 einem beliebigen Haarwasser etwa 2 pCt. nach kurzer Zeit dne blauviolette Färbung ent-

n th o J hinzu. stehen sehen. 12. Th. 
Fa~Poth. 1t, in ßr. p O ft O 11 ist ein den lU. in m. Deber Sanidkapseln ist uns noch 
K:aas e~fabnk~.n Rosem:wc1:r1 ,0 Bwnnann in nichts bekannt geworden; da dieselben bei 
den Wo geschut~tor Namo für rinen dcsinJiciren- Gonorrhöe und Blasenkatarrh Anwendung fiaien 

audanstnch (Porzellan-Emaillefarbo). sollen, düdton sie Santelöl enthalten, worauf 
-Apoth ;u . _ . wenigstens der Name schliessen lässt. 

uug · " • m St. Uober die Zusammensetz- K. in JU. Für Ra ca h out giobt das Supple-
nach Von San o l o um ist uns nichts bekannt; mont zur Niedorländischen Pharmakopöe folgende 
linge den Angabon des l<'abrikanten (Dr. II. Nocrd- Vorschrift: 3 Th. entöltes Cacaopulvor, 1 Ti1. 
Scb/' chenusclw Fabrik zu Flör,hoim a . .M.) Salop, G 'l.'h. Kartoffelstiirkernehl, Hi Th. Vanille
zu 8

1
n_t es oin dern Saprol iihnlivhe.s Präparat Zucker. 

il:lfe~:1°, Wolches wio dieses zur groben Des- Anfrage. Wer liefert S u I f ur a r ja, einen 
ion Verwendung findet. sch,vefelhaltigon Badeschlamm aus Ran Filippo 

!poth S J · D , - . 
~ . Zu Pot_w_g_'u_r_n_m_o_sa_J_rn_n_n_a_u_f_S_ic_i_Ii_en_? ____________ _ 

Erneuerung der Eeste//u11g: 
p Der Postauflage der heutiyen Nummer liegt ein 

Ost-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 
hed Zur Erneuernug von Zeituno·sbestellungen, welche Ende dieses Monats ablaufen, 

arf d "' dll Stä a· es • er Voraus bezahl u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen un vo -
zet '.gen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung recht-

1 g geschieht. 

er 
8 

~rfolgt die Bestellung erst nach Beginn der Bezugszeit, so werden bereits 
a 11 c h I e n e n e Nummern soweit sie iiberhaupt noch zu beschaffen sind, nur auf 

Sdrü }]' · ' ' d' "'ll 1.d V-erJ c ( 1 c h e s V c rI a n g e 11 n a c h g e J i e f e r t. Fiir das m rnsem r a e nacu. em 
an d~gsorte abzusendende postdienstliche Schreiben sind von dem Besteller der Zeitung 

Ie Post 1 -----=:.. 0 Pfennige zu zahlen. 

Verleger llnd verantwortlich~r Leiter Dr. A. Schneider in IJrosde11. 
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Medicinal-"Weine 
directer Import. 

Sherry, herb pro Liter von 1,20 Mk. an 
Sherry, mild . . ,, ,, ,, 1,50 " ,, 
Mnlaga, dunkel und 

rothgolden . . ,, ,, ,, 1,50 ,, ,, 
Portwein, Madeira ,, ,, ,, 1,50 ,, ,, 
Tarragona . . . ,, ,, ,, 1,- ,, ,, 
Samos Moscatel . ,, ,, ,, 0,90 ,, ,, 

Für die Receptur 
Fettd1'ciif ;hl. siiheisc11~chi;rü 
aus Pappe, D. R. -G. -M. No. 135 267, 
offerirt der alleinige Fabrikant 

C. Bender, Hresden-N. 1~._ 
--- ~ --~ -----~------·----- --·~ ---

versteuert und franco jeder deutschen Bahn
station. Muster gratis nnd franco. 

Gebrüder Bretschneider 
Niederschlema i. Sarh.,cn. ' 

C. Pingel's 
Bernhardiner- D0ppelkräuter-

J1aa;e11bitter 
1 R t förThierheilmittcl 1 ))Cr J<'lasche· lUk. 3.50 mul H.7r, Vcrk, 

ecep e Urunstpnlver, ' Bornh.-Eli<Jn. nnt. Nn. 21,fi.18 ges. gesch. 
l>nr<'hl'allmitt<•I W1etlerverk. hob. Rabatt, 

. Vre;,;;pu\n•r, gegim I Fa11r1·kat R Kynallt ticl1warzennach a 8 }faul- nnil Klauen- : • , ll , \) .IJ ~__' 
Reucht\ Kolik- lliiilllll 

tro11fen, Mastpulv<'r, gC'g<·n Ung(•zieler etc. lall!!!!! 
Garantie 81 berne MedaHlt1 London. lwfort gegen Einsemlung von li .l\Iark unter 1 'l 

Lanorntorimn C. Grot\rnl Berlin - lnternntional Exhibition 18Si, 

' Ebertystrasse 22. 

Anilinfarben! 
in allen N nancon, speciell für 

Tintenfabrikation 
präparirt, wie solche zu den V orschri!ton des 
Herrn Engen Dieterich verwendet und in dessell 
Manual empfohlen werden, hält stets auf LageJ 
und versendet prompt 

Franz sd,aal, DreMden. 

Umsonst 
lr~en wir jPdem Besic1IPr mrncrcr aus nur edl 
rt·1.fc1; Tab:~kcn he, g(!~ü·lltcn C garre.n folg1>nü l,<:r 
h,P1 ,H)O "tuck 1 ho<'lw 1 Pg. Kaiserbörse aus echt~n; 
Sl~ehu!ldleder, bl:!i fJ!)O :--:,tric_k _1 hochfei11cs Cigarren<!tu, 

odPr Bn<'ttaschc. 
1 

\Vir vr,rscn~cn Tnach alkn Orten franco Nachnahme 
Ga,l•antH~ lJmtau~ch oder Betrag vü1l zurück. · 

fillll Culm PtLrnzer :1\ k. 7 .10 
}(}\)I} n ,, ,, 1-1.:30 

BOO La Rnuna H.-
flUO II n n 1'2.-
BUO Ankoua „ 1 t. -
50() ,, ,, 17.-
aoo Flor de Cuha „ 13.-
5(10 " " " 18,~-
311() Pikant „ 1-1.GO 
500 " ,, 21.-
BIJO Kosmos „ 18.50 
500 ,, ,, 30.-

Wir garantiren ausdrücklich für tadello 
Rr::1n<!, hnchfeill<'R, , ikaute8 Acoma , nd v selnl 
stan<hg ahii;elaµ;erte Waare. 0 • 

Hehr.Scheufde, Nürnberg No. 82 

~~~>'--~~ 

la. Capsulae gelatin. 
und elasticae 

Signirapparat J. r ;~npi sn, 
!,;tefunau bei Olmiit:,,, Mähren. 

Zur Herstellung von Aufschriften al\Pr A,t auch Plakaten, 
8ch.uh\aclen~chi1der, PreisnotirnngPn fü; Auslagen etc, 

26 000 Apvara1e im Gebrauch 
• Neu! • G-setzlich geschiitztti 

uModerne Alphabete'' 
_ u. Li_n~al mit K1anpfeder-Verschluss. 

N mw \~t>1sl_1ste, reich itln:-ltrirt. mit Muster gratis, 
Andere S1gmrapparate sind Nachahm u n ge 1:: 

i l\\u 1), ~ Klesel[uhr -lntusoriene~B 
i ~ ~QIW , ~ 

1 
i Terra Silicea Calcinata J ,~ ~®; l Grundlaire f.Zahnpulv. u -Pasten 

~.Y p:i G. W.Reye&Söhne,Hamburg, 
--~---~- ---------------A ssociatione~esehäit·~;~ufe, 

~ypotheken-Vermittlun~ etc. durch 
Wilhelm Hirsch, Mannheim, S &. 

/ 
i 

! 
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Ichthyol" Ammonium „sulfo-iohthyolicum" wird von uns geliefert 
'' , in Origioalbleohen zu 5 Ko., 1 Ko., 1/ 2 Ko., 1/~ Ko., i;, 0 Ko., 

und in Originalflaschen zu 60 grm., 45 grm. u. 30 grm. 

Ichthyol" ca1c·1um geruoh- und geschmacklos I in Tabletten '' • , a 0,1 grm., kurzweg „lchthyol''-Tabletten 
genannt, neue Form für interne Ichthyol-Darreichung, 
in Originalschachteln zu 50 Tabletten. Dosis; 2 bis 
9 Tabletten pro die. 

F errichthol" ,,Ichthyol''· Eisen, geruch- und geschmacklos,. in 
'' , Tabletten a 0,1 grm., enth. 31/~ °lo organ. gebund. Eisen, 

indicirt bei Chlorose u. Anaemie, in Originalschachteln 
zu 50 Tabletten. Dosis: 2-9 Tabletten pro die. 

1 Chthofiorm" ,,lchthyol"-Formaldehyd (Th iohydrocarbürum su!fonicum-
,, , formaldehydatum), vorzügliches Darm -Antiseptikum, 

von uns geliefert in Originalabpackungen zu 25 grm., 
50 grm. und 100 grm 

1 Chthargan" ,.!chthyol"-Si.lber (~r~entu_m thiohydrocarbüro - sulfo-
" , mcum solubrle), losüch zu kaltem sowie warmem 

W assor oder Glycerin, 30 °lo Ag. enthaltend, hervor
ragendstes Antigonorrhoikum, von uns geliefert in 
Originalfläschchen zu 10 grm. 

Jlfit Li'terf!,lur u. (1ratispi-oben vorstehend 11er;:,eichneter Priiparate, deren Namen 
gcsetrvlu:h. gescftütxt sind, stehen den Herren Aerxten gei·n xur Verfügung 

die alleinigen Fabrikanten: 

Ichthyol -Gesellschaft, Cordes, Hermanni & Co., 
Hamburg. 

_______ ,_ -·-·-------------~-------~ ----- ---

- Keyl's Tablettenpressen, ~ , 
„ lci<Jllte Ifandbabnng und Rcinltaltung, ~auber vernickelt. , m 
,11~,u Neu' l)o1111elwirkend, :tn.9 n.141\Iillim.-'J'abletten \T 
~~ • Preis 18 Mk. 
,. i<'iir mu· eine G-rösse 11 lllillim. 

_ 7'"" , - Preis 14 Mk., Verpackung 25 Pf. -
,;;,-,a,· '."'··" 

o a :::) Hugo Keyl, Dresden-A., 
~·}76_4!)~·--- _ . ""Dla~~ra~s~--~!·_____ _ M. 10_9_~3~ 

lt. Gebrauchsmuster~ Glas. Filtrirtricbter 
mit Innenrippen, 

das Beste und Praktisohste 
für jegliche Filtration 

offeriron 

von 7 g 11 16 24 Ctm. Grösse 

von P O N C E T, Glashüttenwerke 
Fabrik und Lager 

ehem. pharmac. Gefässe und -Utensilien. 
Berlin S. 0., Köpnicker ... Strasse 54a 
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,-...,-... 
E :F Funck Sämmtliche 

,....,.... (Japsnlae und ~e~lae 
I a. Qualität, gernch- und geschrnacldre1, cxact dosut. :r, 

Gesetz}. gcsclt. ~ C :t 9 0 S O t all e :J: :r:., :C ::c.,. :t J: -
5 a n t O I mit hohem Rabatt. ;v.) 

B d •tt I mit un<l ohne J'ilix -Extraet (H. an WUrfflffll e mit ·Firrnendruck des Bestellers 

prompt wirkend -----
empfiehlt die Fabrik von 

Ernst Funck zu Radebeul -Dresden. 
Ge~r. I896. )<;.xpol't 11aeb allen Weltt.hcilen, 

I. Specialartikel. 

• • 100 gnn. 

AThst,.oecrooll.. ',', o~c~h~e::,:, in Gläsern t\ 2:i, ,,o \\ncl 100 grm. 
in Ulasrn n :'t 25, F,() und 100 grm. 

Thigenol " 111 rncchgd. it l<JO, 250, :"'iOO u. 1000 grm. 

Sirolin 11\ll" in Origi11alanf1rnv,hung znrn l'ruisc V()ll M. 3.20. \ ~;; ~ 
Sulfiosot-Syrup Roche'' JlUl' in Or\ginnlaufmaohn_ng I ; ~ 

,, ;,;um I'rn1sc rnn M. 1.60. .:. 

NB. /)·ieN amen 1;0rsiehcnder .A rtil.·el si"nd uns als Wortmarken 9eset1..tich geschütxt. 

II. Andere Artikel unserer Fabrication. 

AcetsalicYlßäure; Bflnzonauhtol; Bismuth. suo[allic., salicyHc. 40 und 6( Z0Jo; 
Cocain, Code"in, Coffei"n ;und rloron Safao. 

Guajacol. crystall. und Uquid., Phenacetin; 
Sulfonal; Or~ano-therat>• Präpar. ,,Rocbe". 
----- Zu beziehen tlurch sfönmtliclw Grossdrogerien. -----

F .Hoffmann-La Boche& (;ie. 
Chem. Fabrik, Basel (Schweiz), Grenzach (Baden). 

- 0Remiscßes zu WiesGa6en. --
(Vom Staate subventionirte akademische Lehranstalt mit de1· Berechtigung zur praktiRehen 

Ausbildung von Nnhrnngsruittel-Cliemikern für die Hantitprilfnng). 
Das chemische Laboratorium verfolgt, wie bisher, den Zweck, junge :M~nner, 

welche ~ie C~iemie als lI~nP_t- oder Hilfsfach st~diren wollen,. auf's Gründlichste in dic_se W1ssent 
schaft emzufuhren und mit ihrer Anwendun::: m der Indnstne und den Gewerben, 1m Hande 1 

der Lan<lwirthschaft. etc. bekannt zu machen (Specialcurse für chemisch-technische Analyse, 
organische Chemie, Lebensmittelunterst1ehung, Bakteriologie. I~s bietet auch Männern reiferen 
.Alters Gelegenheit zu chemischen Arbeiten jeder A.rt. Das Winter. Semester beginnt anl 
15. October. Statuten und Vorlesungsverzeichnisse sind dUToh die Geseltliftsstelle dieses 
Blattes, durch C. W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden oder durch die Unterzeichneten unent• 
geltlich zu beziehen. 

Wiesbaden, im September 1902. 
Professor Dr. H. Freseuius. Professor Dl'. W. l!'resenius, Professor Dr. E. Hint•• 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland. 

Zeitschrift fttr wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmacie. 

Gegründet \'On Dr. H. Hager 1859; fortgeführt von Dr. E. Geissler. 
Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 

EBchheint jeden Donnerstag. - Bezu;;;reis vierteljährlich: durch Post oder 
11.c han_del 2,50 Mk., unter Streifband 3,- Mk., Ausland 3,bO Mk. Einzelne Nummern 30 P!. t1ze1gen: ~ie einmal gespaltene Petit-Zeile 25 Pf., bei grosseren .A.nze1gen oder Wieder
oLungen Pre1sermässigung. - Geschäftsstelle: Dresden (P.-A. 21), Schandauer Strasse 43. 

_ elter der Zeltschrift: Dr. A. Schneider, Dresden (P.-A.. 21), Schandauer Strasse 43. 

Dresden, 25. September 1902. XLIII. 

Der neuen F o 1 g e X X III. Jahrgang. 
Jahrgang. 

-~""':'.'---!.""---------.....:::__ ____ _:_ _ _.::,___:~.....l). 
Ä~~~~~: _Chernie llnd Pllarmncie: Neutralisircn 5 ccm officinoJJe, Salzsftnre ;JH,5 ccm Normal-l{alilauge? - Neue 
der muttet - lVuk, - '.t:ixin, das .1lJkaloid der Eihe. - O~ydation de~ Morphins durch den Saft von Russula. 
ge ic~. - Un~crstörbu.rkeit d()"I Stoffes. - Die gegenseitige B1~cinflussung verschiedener EntwickJersubsta11zen in 

mcinsaincr Lösung. - Menihol'oL - 'l'herapentische Mittheilunµ;en. -:- ßiicherscb.au. - Vierteljallres
Register. - Verzeiclmiss de1• ueuen Arzneimittel usw. 

Chemie und Pharmacie. 
Neutralisiren es sich aber ihrer Auffassung nach bei 

5 ccm offi..oinelle Salzsäure Angabe des deutschen Al'zneilmches nur 
38,5 ccm Normal_ Kalilauge? um eine annähernde Bestimmung handeln 

könne. 
of A~f :meine Einsendung in Nr. 31, die Auch dieser Angabe muss ich ent-

ficinelle Salzsäure betreffend sind mir gegentreten, denn verlangte die Pharma-von zw . ' z e1 namhaften Fabriken Schreiben kopöe nur eine annähernde Bestimmung, 
d~gegangen, in welchen mitgetheilt wird, so würde sie nicht so bestimmte Zahlen
liefs es ~nmöglich sei, eine Säure zu verhältnisse angegeben, sondern einen 
en;m, die dem de~tsc~en Arzneib1~che Zwischenraum gelassen haben. 
von Preche, bezw. die em spec. Gewicht Dies Schreiben erwähnte auch dass 
38 5 

1
,l2i habe, und von welcher 5 ccrn der Alkaliverbrauch wahrscheinlich nach 

1, cc~ Kalilauge neutralisiren. den früher gebräuchlichen annähernden 
n emem B · f · d t d hnni . ne e wir. gesag , ass Aequivalenten berechnet wurde, und es 

1124er Acid. hydrochlonc. Ph. G. IV ist folgende Gleichung beigefügt: 
8' Verlangt und dieserhalb immer das 

28 10 PeDc: Gewicht eingestellt würde. 38,5 X 0,0365 - 1,405; -T4 = 25 
Ies V erfahren ist ja sehr einfach . . I, 2 

~nd bequem, wenn ich aber Ph. G. IV Es erhe~lt also h1erm1t, dass man solche 
~:ste!le, ist es doch eigentlich selbst- Sachen m~ht bloss b~!echnen, sondern 
Gers~andlicb, dass nicht nur das spec. auch praktisch nachprufen muss. 
un Wlcht, sondern alle anderen Anforder- Es dürfte. also. angebracht s~in, die 
Sti gen, also auch die Sättigungsprobe, Angaben bei Acid. hydrocl!lonc. um-

lU~en müssen. zuändern und zwar etwa, wie folgend : 
i lfän ande:res Schreiben erwähnte dass spec. Gew. 1,124 bis 1,127, Procent
-tti. Allgemeinen die Angaben i~ der gehalt. 241/2 bis 25, Alkaliverbrauch 

arm. Centralhalle richtig seien, dass 37,5 bis 38,5. 
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Bei dieser Gelegenheit will ich noch 
erwähnen, dass auch andere Säuren 
nicht stimmen. 

theke zu Sclmeidemühl ein zusaromr i 
gesetztes Präparat fertigt und in den Hanbe 

'th l" ebringt, welches sie ebenfalls „Lec1 o 

Die Pharmakopöecommission sollte 
also doch veranlasst werden, die spec. 
Gewichte und den Alkaliverbrauch noch
mals genau nachzup1:üfen. . 

nannt hat. 

Auch würde es sich empfehlen, bei 
Flüssigkeiten, bei denen heim sp_ec. Ge
wicht nur eine Zahl angegeben 1st, aus 
den in Nr. 31 angeführten Gründen in 
der 'l'emneraturtabelle die vierte Deci
rnale ein~uführen. 

Wuk. 
31 Dieses bereits Ph. C. 43 [1902], 3 ' 

kurz erwähnte Pflanzenextract ist von 
Dr. 0. Enoch Hamburg, untersucht worde~, 
Ni.eh Hm1sm~nn's Bericht, St. Gallen 1 gOCt 
72, enthielt die untersuchte Probe 22,94 P Ct. 
Wasser, 24,79 pCt. Asche und 52,27 P. lt 
organische Substanz. Die Asche enthie 

Neue Arzneimittel. 
Lecithol. Mit diesem Namen belegt die 

Firma J. D. Rierfel zu Berlin das aus 
l lülmer - Eigelb hergestellte Lecithin (Ovo
Lecithin), eine gelbliche bis röthliche, fctt
artige, eigenthümlich nach Ei riechende und 
schmeckende Masse, welche ungefähr ,_t pCt. 
Phosphor enthält. Das Lecithin ist in Wasser 
unlöslich, in Berührung damit wird es all
mählich zersetzt i löslich ist es in Alkohol, 
Chloroform i ans der alkoholischen Lösung 
wird es durch Calciumchlorid ausgefällt. 

10,8 pCt. Kochsalz und 6,64 pCt. Phosphor
säure (P205)j die organische Substanz e~t 
hielt an Stickstoff 6,26 pCt. = '39,11 P · 
Eiweisssubstanz. 

Der in Alkohol lösliche 'l'heil dieses 
Pflanzenextractes beträgt etwa 88 pgt, 
gegenüber 58 pCt. im FJeischextracte. . : 
die sonstigen Bestandtheile des Wuk sie 
in denselben Grenzen halten, wie bei eine~ 
Fleischextract, so ist also der Nährwert d 

Das Lecithin ist auch in Oe! löslich; es 
kommt in öliger Lösung in Gelatineperlen 
zu je 0,05 g Lecithin (Ph. C. 43 [1 !)02], 
,\1\)), sowie in sterilisirten Ampullen zu 
subcutanen Injectionen von je 0,05 g Lecithin 
gelöst in 1 ccm Olivenöl in ./. D. Riedel'8 
Originalverpackung in den Handel. Für die 
Kinderpraxis ist auch die Form der Lecithin
Ch o co lade (ebenfalls Rierftl'sche Original
packung) w empfehlen. .J edcs 'l'äfelchen 
enthält 0,05 g Lecithin. 

Dem Lecithin wird eine der Arsenwirk
ung vergleichbar schnelle Wiederherstellung 
der Körperkraft zugeschrieben. Es ist überall 
da zu verwenden, wo mit dem typischen 
Krankheitsbilde allgemeine Ernährungsstör
ungen einhergehen, vorzugsweise bei Rhachitis, 
Anaemie, Neurasthenie, Tuberkulose, Diabetes, 
Marasmus. 

ganz bedeutend. Der Geschmack un 
Geruch dieses leicht und klar im Wasser 
löslichen Präparates wird als angenehm 
bezeichnet. 

Der eigenthümliche Name wurde von der 
Fabrik, Vereinigte Nährextractwerke, Dresden, 
aus dem Satze Würze und Kraft zu-
sammengezogen. R. Th. 

Taxin, das Alkaloid der Eibe, 
haben Thorpe und Stubbs (Chem.-ttg. 1902, 
584) aus im Rerbste gesammelten Blättern 
von Taxus baccata durch fünf- bis sechs
tägiges Digeriren mit 1 proc. Schwefelsäure 
extrahirt. Es wurde aus dem Aetherextracte 
in sehr feinen glitzernden Kryställchen. 
erhalten. Mit Goldchlorid entstehen zwei 
Salze von den Formeln: d 
C37 l-I52N010HAuCI4 (Schmp. 7 2,5 o C.) un 
C37H52N010Au013 (Schmp. 132 bis 134 ° C.). 
Taxin verändert sich sehr leicht. Bei Ein-

Von besonderer Wichtigkeit ist bei der 
Lecithin-'l'herapie der Umstand, dass auf die 
gefährliche Darreichungsform des Phosphors 
in öliger Lösung von nun an verzichtet 
werden kann. 

wirkung verdünnter Säuren entstehen 
mindestens zwei Substanzen. -he· 

Nivalin • Paste wurde von Dr. J. Thornann· 
Beru qualitativ untersucht und folgende Be· 
standtheile gefunden: Neben dem Salbenkörper, 
wahrschei_nlich Vaselin (vielleicht Lanolin), Zi_1_1k· 
oxyd, W e1zenstärke, rother Farbstoff und Parfulll• 
Reactionen auf Borsäure Resorcin und Salicyl• 

Im Anschluss an Vorstehendes ist zur 
Vermeidung von Verwechselungen und Miss
verständnissen zu bemerken, dass die Apo- säure waren negativ. ' H. M, 
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Die Oxydation des Morphins 
durch den Saft 

hat B von Russula delica 
Eine r!,ganlt (Chem.-Ztg. 1902, 585) studirt. 
50 ccmosung aus 2 g salzsaurem Morphin, 
wird Wasser und 100 ccm Russulasaft 
es b a~ der Luft in 24 Stunden trübe und 
zu /7i1Unen mikroskopische kleine Krystalle 
die !ben .. Nach drei bis vier 'Tagen ist 
keit ?cheidung beendet und die Flüssig
aus w~eder klar. Die Krystalle bestehen 
die ;a zsaurem O x y m o r p h in, aus dem 
und ~~;lledurch. Auflösen in heissem Wasser 
Schieden n mit Natriumbicarbonat abge
Vermö werden kann. Das Drehungs
der Alfef :?es Oxymorphins ändert sich mit 
de= Maitat der Lösnng. Es lässt sich von 

"' orph' · da 
O 

m _ mittelst der Sulfate trennen, 
lösJi h.x:y_morpluusulfat in Wasser se11r schwer 

C 1st (1 : 500) U · -ke. 

tJ nzerstörbarkeit des Stoffes. 
Rot;ter dieser Ueberschrift berichtet V. 
Prin ?~und als „Einleitung in einige Grund-

c1p1en der N t f . ' des b . . . a ur orsclrnng" auf Seite 3 
Ersch e! Ferdimarul Enkc zu Stuttgart im 
o lJIUen begriffenen IV. Bandes des 
or·g . ammcr'scben Handbuches der an-

anischen Ch . (F' . b' 190
2
) . emie ortsclmtte 1892 1s 
, wie folgt: 

„Der St Stoff a z von der Unzerstörbarkeit des 
f. ph es wurd~ von II. LandDlt (Zeitschr. 
cheinf:· Chenue 12 [1893], l i Berichte der 
33 [ chen Gesellschaft 26 (1893], 1820; 
lle

1 
i 90?J, 1847), sowie neuerdings von 

5 .'![l~eilter (Drudc's Annalen der Physik 
e.x:pe. Oll, 3941, einer sehr genauen 
V „ ruuentellen Prüfung unterworfen Die 

"rsuche ·d . . . 
gefuh t· wu~ en m folgender WeISe au~-
einan~ · Zwei Substanzen, die chemiscl1 mit 
z. B ; zu reagiren im Stande sind, 
SUifat- rom. und Quecksilber, oder Silber
Eis und Eisensulfatlösung. oder metallisches 
beit und Kupfersulfatlösung wurden in die 
geb :nhSche~kel einer gebogenen Glasröhre 

iac t die l'"l . ge
8 

h ' .• o ire, nachdem sie zu-
c lllolze · · Subst n war, gewogen I hierauf die 

A.bJ ~nzen zusammengebracht und nach 
gewau der Reaction die Rölire wieder 
unte~gen. Es ergab sich, dass in allen 
verk:-~chten Fällen die mit der Reaction 
eini upfte_n Gewichtsänderungen höchstens 

ge M 111 i o n t e 1, meistens aber viel 

weniger betrugen, somit wohl noch innerhalb 
der ürenzeu der möglichen Versuchsfehler 
liegen. Jedenfalls gehört der Satz von der 
Erhaltung des Stoffes zu den Naturgesetzen, 
die mit einer Genauigkeit, wie ganz wenig 
andere, durch das Experiment bestätigt sind." 

Es handelt sich anscheinend um einige 
bereits (l'Ji. C. 42 [1901), 628) erwähnte 
Versuche, die J 111.üllcr - unter vor
sichtiger Unterlassung der Anführung der 
Belagstellen -- im mystischen Sinne als 
Beweis einer W ä g b a r k e i t des A et h er s 
auszubeuten bemüht war. Man sollte nun 
erwarten, dass die betreffende volksthümliche 
Zeitschrift von der abweichenden Auffassung 
V. llothmann's ihren Lesern ebenfalls 
Kenntniss gäbe. Freilich würde dies nicht 
so „sensationell" wirken, wie es nun einmal 
im zeitgenössischen Feuilleton vom Leser 
verlangt wird. -Y· 

Die gegenseitige Beeinflussung 
verschiedener Entwickler

substanzen in gemeinsamer 
Lösung 

besteht in der Hauptsache in einer Ver
grösserung des Gesammtentwickelungsver
mögens. Nach den Versuchen von Lüppo
Crmner (Chem.-Ztg. 1902, Rep. 208) zeigte 
ein Gemisch von 25 ccm Metollösung, 25 ccm 
1-lydrochinonlösung und 25 ccm Potasche
lösung ein ausserordent1ich viel grösseres 
Reductionsvermögen als die doppelte Metol
menge und Alkali allein. Erst bei 10 ccm 
Metol und 40 ecru Hydrochinon wird die 
Reductionskraft wieder etwas geringer. 

-- ---· - -----·--·- -lte,-

Menthorol. 
In dem Verzeiclrniss der neuen Arznei

mittel u. s. w. von 11. MentJ.d ist auf 
Seite 71 auch ein Artikel „MenfüoroI'

1 

aufgeführt. Herr Gart Raspc, chemische 
I<'abrik zu W eissensee bei Bel'lin, theilt uns 
mit Bezug darauf mit, dass das Präparat 
unter diesem Markenschutz niclit in den 
Handel gebracht werden darf, da die 
betreffende Schutzmarke seitens des Inter
essenten laut einer Herrn Rar,,1Jc gewordenen 
Mittheilung vom Kaiserliclien Patentamt 
zurückgezogen worden ist, da Venvecbsel
ungen mit dem Herrn Baspe geschützten 
Worte 

11
Menthoxol11 sehr leicht möglich sind. 
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Therapeutische Mittheilungen. _ 
t · deruro ero 

Die 
physiologische Wirkung einiger 

reducirter Pyrrolderivate. 

Kaliumpermangana wie \ lei1 
} ~l . . M·ttel we c i 

pfiehlt s._ wntonm: als em 1 ' r dert 
fast augenblicklich die Schmerzen .in .; 

Seitdem man weiss, dass die Alkaloide 
der Atropin-, Coca·in- und Nikotin gruppe 
einen Pyrrol- (bezw. Pyrrolidin-) ring ent
halten und dass andererseits als Spaltungs
proc1u~te der Eiweisskörper ?ine l)yrrolidin
carbonsäure und als Heduct10nsproduct des 

. wie s1 
dabei Vergiftungserschemungen, t ben 

W. d J d f m ents e ' durch 1smut o er o o or aung 
nicht befürchten lässt. Zur Anwen 
empfehlen sich gesättigte Lösungen;, 

5
i6: 

/)e1dsclte Med. Wochenseftr. 190-, ' 

Einwirkung des Opiums 
auf den Darm. . h I J ämoglobius und des Chlorophylls ein 

Methylpropylpyrrol (Hämopyrrol) gewonnen 
wird, besitzt die Untersuchung der pharma
kologischen Wirkung des Pyrrols und seiner 
Derivate erh1ihtes Interesse. T11nnicli/(c 
und 0. Rosrn./1.ei)Jl haben deshalb eine 
pharmakologische Untersuchung der Stoffe 
der l'yrrolin- und l'yrrolidingruppe begonnen, 
über deren ernte Ergebnisse sie berichten. 
(Man vergl. Centr.-Bl. f. l'hysiol. 16, ~rn). 

Nach der Mittheilung von Dr. f-l. Oestrew 
6) k nn roan (Deutsche Meüic. Ztg. 1902, 69 a 

11 
n 

bereits durch den Leichenbefund festste e ' 
ob der Todte Opium zu sich genornrnen 

In der phannakologischen Wirkung des 
N-Methylpyrrolidins spricht sich unverkennbar 
üie nahe chemische Beziehung desselben 
zum Nikotin, Atropin nnü Coca'in ans. 
Der l'yrrolring und seine Abkömmlinge 
scheinen pharmakologisch besonders durch 
die lähmende Wirkung auf den peripheren, 
lierzhcmmenden Mechanismus charakterisirt 
zu sein. Durch Einführung einer Seiten
gruppe wird die Wirkung bedeutend ver-
stärkt. Sc. 

. f d DickdarJl\ hat, da das Opmm nur au en r 
unrl seine Peristaltik einwirkt. Letzte~e 
hietet deutlich das. Bild einer. Lährn~ng 

0
:: 

l\lusknlatur und 1st wesentlich durch 
Dünn-anfgetrieben. Der Magen und der . 

dann werden nur durch sehr grosse Op1u.m-
b ff M d her eine gaben ·· etro en. . an muss a f" . 

gewisse Anziehungskraft des Dickdarms ur 
gewisse Gifte annehmen. V.IJ· 

Verminderung der Giftigkeit 
des Strychnins durch coUoide, 

R. A. Hatcfwr hat constatirt (Amer. 
Pharm .. L 74, 283), dass die Giftwirkun~ 
von Stryclminsulfat durch die Gegen"'.a d 
colloidaler Substanzeu herabgesetzt wir · 
So z. B. erwies sich bei Fröschen die Gabe 
von 0,0045 mg P(rychninsulfat pro Gr~roro 

Mittel gegen Brandwunden. Körpergewicht, in Form einer wässen.gen 
Bei tiefgreifenden und umfangreichen Lösung unter die lhut gespritzt, als unbed1~gt 

Verbrennungen wendot Dr. rrir·hy Chlorkalk tödtlich, während ein Frosch erst durch eine 
als ausgezeichnetes Desinfections- und Heil- Gabe von O,OOG5 mg getödtet wurd~, 
mittel an. Narbenbildung tritt nicht ein, wenn als Lösungsmittel dünner G u rn IIl ! · 
dagegen ist eine schnelle Epi<lermisbildung 1 1 · d l diese s c 1 e 1 m verwendet wurde un auc 1 
vorhanden. Die Vorschrift für die Lösung ist: G b 1 ' · d'ckern 'a e noc1 überstand, wenn sie m 1 ' 

Calcaria chloratae · · 2,5 bis 5 g Gummischleim gelöst eingespritzt wurde. P. 
Aquae destillatae . 990 g · t 
Solve, filtra et adde Spiritus Bericht über Jodylin als Ersa Z 

camphoratie 5 g für Jodoform. 
Zweckmässig maclit man zuerst leichte Das Jodylin (von der Firma C. Stepka:i 

Kühlumschläge mit Oe!, damit sich die in Dresden und Erfurt) ist ein völhg 
Blasen gut entwickeln, öffnet dieselben geruchloses Pulver, welches das jodsalicyl
unter antiseptischen Vorsichtsmaassregeln saure Wismut darstellt. E. Israel (Med, 
und legt Compressen mit obiger Lösung Woche 1902, 139) empfiehlt es als Ersa~Z 
darauf, welche reichlich und ergiebig damit. von Jodoform in der Chirurgie; über die 
durchtränkt sind. Die Entfernung der \Verwendung des Präparates in der chirurgischen 
Compressen sucht man 1,u vermeiden, damit Behandlung der Tuberkulose müssen noch 
sich ein reiner Schorf ausbildet. i V ersuche angestellt werden. Se, 
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lt 8 ii c h e r s c h a u. 
oscoe-Soh l s 1 

b 
or emmer's ausführliches Lehr- tudirende an Hochsohu en erst in späteren 

U.ch der Chemie vo J l W:'lJ B. "hl Semestern dazu, sich mit derartigen Dingen zu 
Professor an d U ~ u ',' .. 1,II, l .. d 

1
'bu ' beschäftigen. Sie könnten also in diesem Buche 

N er mversitat ei e erg. fortgelassen werden. Sc . 
. e u n t er H an d. Organische Chemie, . ---·-·--- · · 

siebenter 'I'tiei'l B b ·t t . G . Gewinnung und Darstellung der w1cht1g-
1 • ear ei e m emem- . 

Schaft mit E 1.1,- lt O A . h , . O sten Nahrungs· und Genussmittel. 
n h . · ye ' · .sc an, · E' L h · d N l hl b h f" vO nhe2ni () 1,1 , z· E J;, hl, lll e 1- UD ac1sc age uc ur 
B · ' · · .ii,nuner tttf}, t. a .um. 01 "k A th k A · t d J ·· t raun.schweig 1901 D I d V 1 1em1 er, po e er, eiz e un uns eu 

i ruc' un er ag D E S l p . td t von ]i' v:e2 I'. 0 7 1
. d . von r. ,,ugcn ec , . r1va ocen an 

· " ocr; n; uo,tn. .,a enpre1s , .. · · 'I' 1 · 1 h 
~eh. Mk. 20.-_:, in L . :Mk 91 _ 1 der Komgl. ec m1sc ien Hocl1sc ule 

D;n Hal_bfrzb. Mk'. 22.~~w. · ~ · 'i S~u~t~~rt. St~tt~art 190?; ,Verlag von 

d r vorliegende B d b'ld t d 'b hl I Pe1 dmancl Enke. Preis Mk. 10.-. 
es gar W an 1 e en ,d so uss / E . 1„ kl' h G d k V 

liJiweis 1z_en erkes. Er enthält die Chemie der s w~r em g. uc ic er e an .e ".0°:1: er-
Ptom .~korper und Gallenstoffe, der Enzyme, fasser, ern derar~1gcs Bu~h, das s_mt Emfuhru~g 
kör 

0
ain.e u~d Toxine. Die Chemie der Eiweiss- der Nahrungsm1ttelchem1ker- Prufung als em 

ersf _r ist im Sommer 1900 als Sonderausgabe Mangel empf?nden wo~den JSt, herauszugeben. 
8 hienen und bereits in dieser Zeitschrift be· Wenn a~ch uber den emen oder anderen. Gegen
P;chen. stand Emzelabhanalungen vorhanden srnd, so 

dass 0~/en _übrigen Capiteln sei hervorgehoben, ist deren UmLmg meist zu gross und dient mehr 
halte; i_ne1s~ Forschungen neuen Datums ent- d8m DarsteJler, als dem Beur~h~1Ier, zumal 
nich ' die bisher in chemischen werken gar letzterer oft !n die Lage kommt, moghchst sc~nell 
Da t .0der nur sehr kurz behandelt worden sind. swh zu. onentuen. Der Hauptz.weok dieses 
ohn diese Capite] für den Pharmaceuten nicht ~ orkes ist. aber a?ch der, _dem die Nabrungs
be :., Interesse sind, wird er es mit Freuden mittelchemze S~udirenden _em kurzes !,ehrbuch 
üb!/ssen, sich an der Band dieses w erkes zu sein und em solches 1st es auch In vollem 
zwei den. gegenwärtigen Stand dieser Wissens- Maasse. 

n·ge 0nentiren zu können. Dasselbe enthält zunächst das Reichsgesetz, 
Üb ie~eni siebenten Bande der organischen betreff~nd den Verkehr mit Nahrungs- und Ge
Verem_ie l~t ein „Systematisches General-Inhalts- n~ssm~ttel~ u. s. w., vom 1~. Mat ~879, alsdann 
de/e1chn1ss" und oin „General- Sachregister'' d1~ ammahsch_~n Nahrun_gsm1ttel, ~rne e~was un-

gesatnmten sieben Bände beigeheftet Sc. glu?ld1ch gewahrte Bezewhnung fur Fleisch und 
-~--~- .. -~ Fleischwaaren, thierische Fette und Oele, Milch nr. Fr I und deren Präparate, Eier und Honig. Richtiger 

. · Rudorff's Grundriss der Chemie wäre_ es gewesen, zu sagen: Nahruog,mittel 
für den Unterricht an höheren Lehr- th!erischcn Ursprunges. In diesen Abhandlungen 
anstalten. Völlig bearbeitet von wird nicht allein auf deren Gewinnung, Be-
Dr. Rol e . . .. neu schaffonheit, Verarbeitung und Ern altung Bezug 
D J 

1 t Dupke I Oberlehrer am genommen sondern auch auf alle gesetzlichen 
B or?theenst~dtischen Realgymnasium zu Ma.assregel~ und erlassenen Gesetze, sowohl des 

erlin. Mit 294 Holzschnitten und Reiches, als auch der Einzelstaaten. 
2 'I'afeln. Zwölfte Auflage Berlin J?~r zweite grössere Thail umfasst die vege-
1902. V ·1· l W . ·.. tab1hschen Nahrungs- und Genussmittel. Sie 
L d ' .e1 ag von I. , Muller. - smd eingetheilt in Halm- und Hülsenfrüchte und 

Dn/ enpre1s broch. Mk. 5.-. dere~ Producte {Stärke, Zucker), die wichtigsten 
Lehra e\ den Lehrbüchern der Chemie für höhere Gemusepflanzen. Obst, vegetabilische Fette und 
hetvo ns alten hat das von Rudorff bisher einen Oele (Speiseöle). 
liegen~ragenden Pla!z eingenommen. Die vor- Der ~ritte Theil behandelt d!e Getränke, und 
.\ufla e Neubearbeitung desselben in zwölfter zwar die Alkohol und Alkaloide enthaltenden 
heha ge von Robert Lüpke wird denselben weiter und Wasser. 
durcipten i denn sie steht in allen ihren Theilen Es folgen kurze Nachträge zu Fleisch und 
sich aus auf modernem Standpunkte und zeichnet Butter, ein Literaturverzeichniss und ein allge· 
Darst!11

8 durch . Klarheit und Bündigkeit der ~~ines, dreispaltiges Sachregister von acht 
nun u ung,_ sowie durch zweckruässige Ano:d- Seiten.. . 
die g h n~ F~lle des Geb;itenen. Allerdings schemt . In diesem B~che finrlen ~ir Alles das, was 
grunpd ysikal!sche Chemie zu sehr in den Vorder- em Nahrungsm1ttelchem1ker u~er de~ vom Ver
heim Dgedra_ngt tu sein. So z. B. wird man ~asser behandelten Stoff unbedmgt w1ssen muss, 
kaum rerrwht an höheren Lehranstalten wohl m. klarer, leicht fasslicher Weise da~gestellt, 
lifotec 1 

18 ,2Methoden zur Bestimmung der frei von allem Ballast, der eher verwirrt, als 
bi8 22~ argew1chte der Verbindungen" (Seite 214 erläu~ert. 
U.ngsv ) .?ehandeln. Denn sie stellen an Fass- Wir können dasselbe _allen _Interessenten em-
4.nsp e_r~ogen und Zeit des Schülers zu grosse pfählen und wünschen ihm die Beachtung jener 

ruc e. Kommt doch sogar der Chemie- Kreise. H. M. 
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Materia medica. Ein Lehr-, Hilfs- und 
Nachschlagebuch für Apotheker, Aerzte 
Sanitätsbeamte, Drogisten etc. unter 
Zugrundelegung der neuesten Auflagen 
des Arzneibuches für das Deutsche 
Reich und der Oesterreichischen Pharma
kopöe bearbeitet von Carl Rud-0lph 
Kreitx, Apotheker. 1. Lieferung. -
Lei11zig 1902. Verlag von Paul 
Schi1nn1elwit;~. 48 Seiten 8 °. Preis 
1 Mark. 

r h aus der 
Feldzugs der Fall ist, geht anschau lC durch 
vorliegende_n ~ei&sig~n .Abha_ndlung dftben be· 
seine Arbeit uber die Pest 1m alten I de!ll 
kannt gewordenen Verfassers her~or.. n weite 
wohlausgestattet~n Büc~lein w~re fur e1z9 r!e als 
Auflage die Beigabe einer grosse_ren Sa ·te 13, 
1: 10 Millione~ (~ie auf der Skizz~, ei\lionen 
ziffernmäss1g rwhug angegeben, oder 1. 5 ;/1 irrig 
wie ebenda die Skala, 2 cm = 100 m' fallen 
angiebt) erwünscht. . Von Druckfehler~ :t.Sl2, 
u. A. noch auf: (Seite 29) 1817. sta Doch 
ferner: medicin_isch~ Milit~rärzte (Seite 7;\t urn 
sind dies Klern1gke1ten, die man hervor 0 h~t 
zu zeigen, dass man aufmerksam gelesen · -r· 

Preislisten 1,ind eingegangen von: . . her 

Das auf 20 Lieferungen zu je drei Bogen 
berechnete Werk stellt eine erweiterte Bearbeitung 
des (Ph. C. 37 [1896], 869) ausführlich be
sprochenen: ,,Repetitorium der Pharmacie· dar. 
Nach dem aus „M.i halyi" datirten Vorworte 
sollen „die pharmakologischen Kenntnisse nicht 
ausschliessllch }:igenthum des Arztes bleiben". 
Dieses Ergänzungsstudium runde vielmehr die 
wissenschaftliche .Ausbildung des .Apothekers 
derart ab, dass „dann auch auf eine mehr 
vervollständigte Selbstständigkeit in der .Aus
übung des Berufes Anspruch erhoben und dahin 
gestrebt werd1>n könnte, da_ss dem. Apotheker 
unter gewissen Cautelen erne bestn!lmte Ge
wissensfreiheit im Dispensiren eingeräumt werde, 
ähnlich wie dem Arzte hinsichtlich ~einer 
Ordinationen". Für die Verhältnisse rn1 Deutschen 
Reiche diirfte freilich eine Bestrebung in dieser 
Richtung kaum Aussicht auf Anklang und Erfolg 
haben· der Verfasser hat dabei auch wohl 
zunächst Ungarn im Auge gehabt. 

Soweit man aus der vorliegenden 1. Lieferung 
schliessen kann, wird die „ Materia" dieselben 
Vorzüge, wie das treffliche ,,~epetitorium", 
zeigen und sich ~en K~·eisen,. fur welche es 
laut Buchtitel bestimmt 1st, nutzhch erweisen. 

N. Gressler, :\<'abrik technisch - che~JSC h 
Apparate zu Halle a. S. und Cöt~en 1· A:s~; 
über Maschinen zur Bereitung von Mmernlwa 

0 
und ~chaumwein. Dio verRchieden~n nfme:it 
Systeme sind: Hi e s e I a p parate (1:1 deJJ1 die 
Kohlensäure gefüllten Cylinder riese!~ _ 
]'lüssigkeit über Bimsteinstücken); Gas_ c 1 l c ~h 
Iationsapparate (die Kohlensäure tntt „ur. _ 
ein Sieb fein vertheilt von unten in die Frnssigd 
keit, der Ueburschuss wird oben abgesaugt u~. 
wieder eingepresst); Mischge±ässe_ ~ 1~ 
Kohlensäure wird mittelst Kurbel nut . 8 

Flüssigkeit in Berührung gebracht) mi_t f{°t!ü 
zeugcylinder, so das\l die Flüssigkeit :nut ~ ·s
gar nicht in Berührung kommt. - Der J:'.I

81 

liste ist ein Bi 1 d des Begründers der Fi~Ill~ 
Apothekers N. Gressler, und des j_etzi~e t 
Leiters der Firma, Dr. Ed. Luhmann, beigefug · 

C. Stephan zu Dresden-N. über Verbandstoffe, 
Oummiwaaren, Artikel zur Krankenpflege, 
Pharmaceutische Präparate, Quellenprodui~~ 
Unterrichtsmittel usw. (mit zahlreichen d 
bildungen). Neuheiten: Eisbeutel, je 11 
Stück in Carton· Extractum Phase? 
frigide paratum '(Diureticnm); U r o p u ~ 1 ne· 
Tabletten (auch mit Salol, .Acetylsahcylsaur ' 
H examethylentetramin). - Jodoform g a z e 
und andere imprägnirte Gazen in R o l ~ e ~ 
verpackt, so dass stets bequem ein Stück einer 
fertigen vierfach zueammengelegten Compre~s~ 
abgeschnitten werden kann, ohne dass ~ 
andere Theil des Gewebes aus ein an de 1 • 

g e fa 1 t et zu werden braucht. 

\ 

--y. 

Krankheiten im Feldzuge gegen Russ
land (1812). Eine geschichtlich- medi
cinische Studie von Dr. Wilhelm Ebstcin. 
Mit einem in den 1'ext gedruckten Kärt
chen. Stuttgart 1902; Verlag von 
Ferdinand Enke. B2 Seiten gr. so. 
Preis Mk. 2.40. 

Während über die gesundheitlichen Verhält
nisse bei Feldzügen seit dem Krimkriege ein
gehende amtliche und andere Berichte vorliegen 
und meist auch ein umfangreicher statistisch.er 
Stoff über die Verluste für eingehendere Forsch
ungen zur Verfügung steht, fliessen die Quellen 
über Krankheiten und Gefechtsverluste in den 
Kriegen bis zum Anfange ~es 19. Jahrhunderts 
auffallend spärlich. Selbst die_ grosse französische 
Revolution, welche sonst die _W erthschätzung 
des einzelnen Menschen beträchtlich erhöht hatte, 
blieb in dieser Hinsicht zunächst wirkungslos. 
Denn betreffs der Kriege_ Napoleon's mangelt 
es fast gänzlich an amtlichen Unterlagen zur 
Beurtheilung der sanitären Verhältnisse der 
Heere. - Wie sehr dies bezüglich des russischen 

Max Arnold, Verbandstoff-Fabrik zu -~h~!ll
nitz i. S, über Verbandwatten, Binden, impragn\f 
und steri\isirte Watten und -V erbandsto e, 
Verbandkästen, chirurgische Gummiwaaren, 
fnstrumente, Pharmaceutische Präparate u. ~ ~
(Ueber 5000 Nummern verschiedener Artike., 
zahlreiche Abbildungen, Inhaltsverzeichniss nut 
Synonymen 1. N eul1eiten: .Arnold' s ge brauchsh 
fertige a s e p t i s c h e V e r b an d s t o ff e na\ 
1)r. Perthes;. Sterile Mullstreifen nac 
Dr. Heeht. 

Franx Hugershotf zu Leipzig über AVparat~ 
und Geräthe für Chemie , Bakteriologie un 
Physik, Erzeugung von Röntgenstrahlen u. s. w. 
(Nachtrag l bis IV). Mit zahlreichen .Abbildungen. 
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Verzeichniss der neuen Arzneimittel 
nach ihren im Handel üblichen Namen, sowie nach 

ihrer wissenschaftlichen Bezeichnung. 
In Die auf eine grosse Reihe von Num- If eilrnittel Rücksicht genommen werden, 

eri1 der Pharmaceutischen Centralhalle deren Eigenschaften genüg·end bekannt 
;~; J~hre 18~0 bis zum heutigen Tage sind oder ~uf Grund il~rer Zusammen-
1:'i ;fe1l!en kurzeren oder längeren Be- setzung dahm zu verwersen waren. 
e c ~ uber die auf dem Weltmarkte ' Um Denjenigen, die ein :Mehr, als in 
rs;hi_enenen Heilmittel als ein Ganzes dieser Zusammenstellung geboten ist, 

fu rmgen, war schon durch das erste über die betreffenden Stoffe erfahren 
; der ?h. _c. 33 [1892], 654 erschienene wollen, die Möglichkeit zu geben, dies 

de/~eichms~ von Ha_ndelsnamen der in ?hne _langes Suchen auch zu ki~nne~1, 
G harmac1e und m den technischen 1st bei allen den Körpern, über die die 
Gewerben angewendeten Körper" als Pharmaceutische CentralhaUe in oben
L l'U~dgedanke festgelegt worden. Im ge1!anntem Zeitraume berichtet hat (ab
sta\e der Jahre hat jedoch eine so weichend vom bisherigen Gebrauche), 
ge~r e Vermehrung dieser Stoffe statt- der Kürzr, lrnlber nnr die Nummer 
Ra}Unden, . dass der damals gewählte des Bandes und nicht auch die 
Undlmen em zu kleiner geworden wäre Jahreszahl desselben ausser den Seiten
üb ?em . Wunsche, ein kurzes, leicht z a h I e n ang·egeben worden. E:, ent
setl'Slch!hches Nachschlagebüchlein zu sprechen folgenden Band- beistehende 
8 t' mcht genügt hätte. Dement- Jahreszahlen: J 1echend wurden der Erläuterung,)31 = 1890; 32 = 1891; 33 = 1892; 
Mfche chemische Verbindung oder/34 = 1893; 35 = 1894; 36 = 1895; 
:Naschun~ solcher unter einem derartigen 37 = 1896; 38 = 1897; 39 = 1898; 
noc~en .m den Handel gebracht wird,/40 = 1899; 41 = 1900; 42 = 1901; 
80 . dit; Anwendung derselben und 43 = 1[)02. 
anw!J~ W1e möglich die Grösse der Gaben/ ln die allgemeine Literatur haben sich 

g ~gt. i m_ehrfach Na m e n eing e s c h 1 ich e n , 
dü W~iterhin wurden 1 einem grossen Be-1 d_1e durch Druckfehler entstanden 
Ub rfnis~e entsprechend, Mittheilungen s1~d. Soweit derartige Bezeichnungen 
Oder die Aufbewahrung: ob vor Lic~t m!r in die Hände kamen, sind au~h di~se 
( er Luft zu schützen ob vorsichtig mit aufgenommen worden. Leider 1st 
?~belle C) oder sehr vorsichtig (Tabelle B) hierbei übersehen worden, bei allen 
w~ zub.ewahren! gemacht. Ebensowenig· d~nen, die sich al~ s~1c!rn kennzei?lmen, 
a 

16 
die ganze Zusammenstellung, der wie es später bei N10form = V10form 

h U:h der voraufgegangenen Gepflogen- geschehen, dieses hervorzuheben. 
/

1t gemäss einige technische Chewikalien Bis jetzt hebe ich als solche Folgende 
s~~ge:eih~ sind, Anspruch auf Voll- heraus: . . 
d' ndigkeit macht, konnte in Bezug auf Amytrn = Anytrn. 
le Aufbewahrung nur auf diejenigen Amytole = Anytole. 
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II 

Angloneurosin u. Anginoeurosin 
= Angioneurosin (Nitroglycerin). 

Arenose = A venose. 
Aurin = Crurin. 
Ceralbin = C real bin. 
Jodozen = Jodozon. 
Laberdin = Labordin. 
Lamole'in = Lanolein. 
Nioform = Vioform. 

14. Roth-Schmitt. - Die Arzneimittel 
der heutigen Medicin 1898. er 

15. Schlickurn's Apotheker-Kalend 
1900. 

16. Stephan, C. - Generalcatalog 
nebst Nach trägen. i 

17. Thoms, Dr. H. - Die Arzne • 
mittel der organischen Chemie, '..1 Auflazge. 

18 Wi : 1• Ott Kurze u-. aunc,v, ,o. - . 
Arznel-Percosan = Porcosan. sammenstellung der neuesten 

S:ilantol = Salacetol. 1 mittel l '-'9(i. . e 
Sollten sich irgendwelche Irrthümer 1 1 o. Winklcr, Dr. Ferdinand. - Neu 

eingeschlichen haben oder einem der 1

\ Heilmittel und Heilverfahren 1899, h 
geehrten Leser die Zusammensetzung Ausserdem war Herr College C. Step an 
des einen oder anderen Mittels, die bis- 1 hier, so liebenswürdig, mir zu gesta.tt:n, 
her nicht zu ermitteln war, bekannt 1

1 

in seinen Händen befindliches re1c. es 
sein, so wird gebeten, dies der Schrift- Material durchzusehen und für ~iese 
leitung oder dem Bearbeiter dieser Auf- 1

\ Arbeit auszunutzen. Sage auch an d1:'ser 
stellung mittheilen zu wollen. Allen Stelle genanntem Collegen dafür memen 
Lenen, die es bereits gethan, sage auch besten Dank. . 
an dieser Stelle nochmals meinen besten \ Um Raum zu sparen, komm.~n 101 

Dank. 'l'exte einige Firmen in abgekurzter 
Zur Henitellung dieser Bearbeitung · Form vor. Es sind dies folgende: 

wurde nachstehende Literatur benutzt:· Athenstaedt = Athenstaedt cf}; Redelcer 
1. Pharrnaceutische Centralhalle 1880 in Remelingen bei Bremen. 

bis 1902, soweit dieselbe erschienen. Bayer cf}; Go. = Farbenfabriken vorm, 
2. JJocquillon-Limousin, H. - Formu- Ba:y1:r cf}; Co. in Elberfeld. . 

laire des medicaments nouveaux 1899, Chemische Fabrik Rhenania = CheIDl· 
1900 und 1902. sehe Fabrik Rhenania in Aachen. 

3. Crinon, C. - Revue des medi- E. Dietcrich = Chemische Fabrik Helf~u-
caments nouveaux, 7. :B:dition, 1900. berg A.-G. vorm. Eugen Dieterich 

4. ti,~cher, Dr. Bernh. - Neuere in Helfenberg (Sachsen). . . 
Arzneumttel 1893. 0. Fr. Hausmann= Schweiz. Med1cmal· 

5. J/'ritx, G. cf}; R. - Die neueren und Sanitätsgeschäft A. - G., vorm, 
Arzneimittel 1897 und Nachtrag 1899, C. Fr. Hausmann Hecht-Apotheke 
sowie Ariadne 1902. in St. Gallen. ' 

6. Gehe d!: Co. - Verzeichniss neuerer Dr. Henning = Dr. G. F. Henning in 
Heilmittel 18!:!8, 1900 und 1!:101. Berlin SW. 48, Wilhelmstrasse 141. 

7. Jacobsen, Dr. Emil. - Chemisch- von IIeyden = Chemische Fabrik vmi 
technisches Repertorium l 899, zweite Heyden, Actien-Gesellschaft, in Rade· 
Hälfte. heul-Dresden. 

8. Loebisch, Dr. W F. - Die neueren Hoffmann-La Roche = F. Hoffmann· 
Arzneimittel 1895. La Roche d!: Cie. in Basel und 

9. Medicinisches Universal-Album Grenzach. 
1898. Ichthyol-Gesellschaft = Ichthyol-Gesell· 

10. Merck, E. - Index und l\farket schaft Cordes, Hermanni cf}; Co. in 
Report 1896 und 1899. Hamburg. 

11. Mindes, J. - Manuale der neuen Kalle d!: Co. = Kalle d}; Co. chemische 
Arzneimittel, ?·, 3. und _4. Auflage. Fabrik in Biebrich a. Rh. 

12. Pw:chkis, Dr. Heinr. -· Agenda Knall d!: Co. =Knall&: Co. in LudwigS· 
therapeutica 1899. hafen a. Rh. 

13. ~iedel,. J. D. - Mentor, October 111arpmann = Marpniann's chemisc~-
1899 bis ,J uh 1902 · bakteriologisches Institut und hygien1-

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



III 

sches Laboratorium in Leipzig, 

D 
Carolinenstrasse 15 r L . 

· · C. Marquart = Dr. L. C. 
}J[, _Marguart in Beuel-Bonn. 

eister, Lumus &; Brüning = Farb
werke vorm. Me,ister Lueius cf; 

E Brüning in Höchst a. k . 
· "!}Ierck = E. Merck, chem. Fabrik 

8 
in Darmstadt. 

· Radlauer = S. Radlauer, Kronen
Apotheke, Berlin W., Friedrich
strasse 1 60. 

,! DG. R_iedel = J. D. Rierlel in Berlin N., 
enchtsstrasse 12 und 13. 

E. Sehering = Chemische Fabrik auf 
Acti:n (vorm. E. Schering) in 
Berlin N., lVIüllerstrasse Nr. 170 
und 171. 

J. E. Stroschein = J. E. Stroschein in 
Pi Ber!in SO., Skalitzerstrasse 104. 

alenttner dh Schwarx, = Chemische 
Fabrik Valentiner & Schwarx in 

Zi Leipzig-Plagwitz. 
mrner. &; Co. = Vereinigte Chinin

fabnken Zirnmer <0 Co. in Frank
furt a. M. 

i Von allen den in abgekürzter Form 
a~ ~ex~ genannten Darstellern, deren 
th 8!uh~hche Adresse hier nicht mitge
er ei~t 1st, war dieselbe bisher nicht zu 
Stnntteln, z. B.: Bei Alginoide, D arst.: 

anford, 

Geändert hat sich: 
Societe Chimique des Usines du Rhöne 

und zwar: anstatt früher Lyon, 8 Quai 
de Retz, jetzt St. Fonds bei Lyon. 

Ferner sind im Text nachstehende 
Abkürzungen gebraucht worden: 

An w. - Anwendung. 
Aufbew. - Aufbewahrung. 
Be m. = Bemerkung. 
Bezqu. = Bezugsquelle. 
bezw. bezielmngsweise. 
Darst. - Darsteller. 
Her k. = Herkunft. 
Liter. - Literatur. 
n. A. - nach Anderen. 
p C t. -- Procent. 
pro c. procentig. 
s. a. == siebe auch. 
s. d. - siehe dort. 
Syn. == Synonyma. 
Th. - Theil, 'l'heile. 
u. A. und Andere. 
u. dergL -- und dergleichen. 
VoL =::::: Volumen„ 
Wirk. - Wirkung. 

Im Ganzen sind 3593 Stichwörter 
erläutert worden, von diesen haben 
2303 eine kürzere oder längere Ab
handlung erfahren und von 95 ist die 
Zusammensetzung unbekannt. 

Dresden, September 1902. 
Hugo Mentxel, Apotheker. 
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.itt'" verla[ von vandenhoeck & RuDrccht in Gtittirr[err. ~t~ --= 
---~-----~-----------~----~---~~='~"---"~ --===-

Mooben ist erschienen: 

Handkommentar 

Arzneibuch für cläs Deutsche Reich 
vierter A.itsgabe - Pharmacopoea Germaniea, editio IV. 

3. Aufl. des Hirsell-Sehneider'schen Kommentars zum Tieutsehen Arzneibuch. 
Mit einem Abriss der Maassanalyse. 

Mit vergleichender Berücksichtigung der früheren deutschen u. a. Pharmakopöen 
bearbeitet von 

Dr. Alfred Schneider, \md Dr. Pau\ Süss, 
Korps-Stabsapotheker a, D, Apotheker und " Je 

Assistent a. Hygien. Inst. d. Techn, nocb.scuu 
in Dresden, 

unter Mitwirkung von 
)<', Göller, Apotheker u, vorm . .Assistent am l,otan. Inst. d. Teehri. Hochs~hule In Karlsruhe, 

1)r. met!. C. Hel b i g, Obe"tabsarzt a. D. in Serkowitz b. Dresden. 
W. W () b b e, Apothek<,r und Chemiker der ehern. pharm. Fabrik Monbijou in Bern. 

Preis des vollständigen Werkes, broschirt 22 Mk. 50 Pf. 
Einbanddecke durch jede Buchhandlung I Mk. 50 Pf. 

Preis ctes voliständigen Werkes, gebunden 25 Mk. 50 Pf. 
~ 

Der Handkommentar wird von hervorragenden Vertretern des Faches und von 
der Fachpresse bestens empfohlen, wie verschiedene vorliegende briefliche 

Mittheilungen und die Besprechungen in den Fachzeitschriften beweisen. 

Soelien ist vollendet: 

Universal• Pharmakopöe. 
vergleichende Zusanunenste.llnnp; ikr zur Zeit in Europa, Nordamerika und Japan 

giiltigeu Plwrmalrn1>öen. 
Von 

Dr. Bruno Hirsch. 
Zweite, völlig neu liearbeitete Auflage. 

2 Bände. Preis geheftet 36 Mk., geb. 39 Mk. 
DIS'" Die neue Auflage ist ei~ völlig neues Werk, da die zur Zeit gültigen 

Pharmakopöen fast ausnahmslos stark verandert smd. ~ 
Die Universal-I'harmalwpi.ie spart dem Apotheker, Dro/)'isten und Fabrikanten Zeit und 

Geld und schützt ilm vor verhüngnisRvollen 11is8griffen. 
0 

Niehe die Bespreclrnng in ~o. ,33 der „Centralhalle" 1{)02. . 
,,'J'hc Brifah aml Colonial Drnggist'' 1902, No. 5·. ,,Dieses umfassende Werlr, umfangrewh 

und c1ocl1 im höchsten Urade knapp, kann man als eine Konkordanz zu den Pharnu~· 
kopöen aller Länder bezeichnen . . . . . Der Durchsehnittsapotheker hat bis dahin ein 
fremde8 1/ecopt mit Schreckei, \Jetracl\tet. Diejenigen, welche die <let1tscho Sprache verstehen, 
brauchen sich vor solchen Recepten mcht länger zu grauen." 

----- Ausfiihrlichel' l'rospekt kostenfrei. -----
Göttin"°en. Vandenlloeck & Ruprecht. 
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lnhalts-Verzeichniss 
des III. Vierteljahres vom XLIII. Jahrgange (1902) 

der „Pharmaceutischen Oentralhalle". 

* bede t t · .tlo u e mit Abbildung 
·Ace~~?trichter nach Ilunek 378. 
A zon s. J3enzozon 388 

ce_tylsalicylsäure 451 . 
;i~n Tablett()n 456. · 
Afrai h;y:drochlor., Prüf. 387. 
A. 

1
, _Eigens<ihaften :\90. Aft utine, Begriff 410. 

Ale u:nen Ovi siccum 415, 
.Alk!;n.e, Begriff 400. 
Alkotfe, Untersuchung 375. 
A.llox o absol., spec. Gew. 376. 
Al „ an, als Reagens 472. 

oe, ne,1e .Reaction 3'·'7 --er· .v. 
B we1torte Prüfung 435 

-..43f~chreib. d. Ugand~-A. 

A.lu111• • 
Ä.lllid rniq'.!1• Zusatz vo~ P 365. 
A.m opyun __ = Pyram1don 35U. 

stlllen fur Diphtherie - Heil-
rum 401 

}llamyl-Brot. 405 
""ntiferm t · .!\.ntifo ~n e, .Untersuch. 428. 

Benzol. Reinigung dess. 389. 
Benzozon, Eigensuh. 388. 
Bertolin, Bestandtheile 350. 
Bier, K!ärmittel 388. 
Bierhefeseife 368. 
Bismut. subuitr., Vergift. 379. 
Blausäure. Conservirungsm. 361. 
Bleiweiss, Ersatz dess 366. 
Blut, Eiweissbestimmung 352. 
Boedeker'sche Reaction 389. 
Borsäure, Zulässigkeit als Con-

servirungsmittel 459. 
Bor - W11sserstoffperoxyd1ösung, 

Herstellung 35!1. 
Brandwunden 486. 
Bromide, Therapeutisches 362. 
- Nachweis nach Viard 470. 
Brotnsati-Tabletten 359. 
Brot Anamyl-B. 405. 
Bru~neu, Reinig von C02 467. 
Buccokampher, Eigensch. 466. 
Bücherschau 356. 363. 382. 393. 

406. 420. 428. 448. 460. 476. 
487. Anti rmi?, E1gonsch. 390. 

.A.ntigermw, Eigensch. 389, 
Antt0 :Ph1n Fromme 467. Calcium, Atomgewicht 3G6. 
A 

O 
toxme

1 
Untersuch. 428. Carnosin, Formel u. Harst. 417. 

A.to:o?hrn, lleaction 46~. Casefo, wasserunlösliches 385. 
~ 

8 
e rno, Buchführun~ 462. Chemiker, Versammlungen 376. 

- .. onntagsruhe in .A.. 365. 395. 
.Ap u:er Errichtung von A. 393. Chinarinden, Bewerthung 376. 

ot ek„r, Haftpflicht 386. Chinidinsalze, Reaotion 367. 
A t0~"'.erbl. Lage ders 305. Chinin, Wirkung 398. 
A P tb.ism, Anwendung 350. Chininsalze, Roaotion 367. 
.:1· A.rnygdal. duplex 415. Chloride, Nachweis 470. 
_ Calcar. effervescens 375. Crrlorsilber mit organ. Basen 
_ ~auroc~rasi, Prüfung 415. 468. 
.Ara ~gnes1ae efferv. 375. Cholesterin, Reaction 357. 
A nu_na, Pflanzenfaser 354. Chrornwasser, Heilwirkung 480. 
_:zne1m1ttel, Verkehr 382. Citronenschalen, eingesalzene 
_ Aufbewahr. u. Signir. 364. 419. 

4
neue, 350. 358. 388 403. Collanöl Bestandtheile 395, 
26. 457. Colloide,' Gelatiniren 418. 

- - Handelsnamen u. wissen- Conservirung nach Asche 36 l. 
B~haftl. Bezeichnung Nr. 27 Cretinismus, Serum 358 
h1s 39. Crotouöl, N~c~'Yeis 447. 

Aspirin „Beyer" 451. Ouprum resm1mcum 350. 
-..... - in Tabletten 455. Cyanwasserstoff, Bestimm, 470. 

fakte~ieni'!1munität 408. Darmsteine, schwefelhalt 475, 
B aktenolyt1sche Körper 410. DMkgUiser, Er~atz 380. 
B als. peruvian. album 416. Desinfectionsmzttel, einheitliche 
:s:ndwiirmer, Giftigkeit 359. Werthbestimmug 394. 

rthel's Benzin-Verbrennungs- Dhurrin, Eigensc~aften 405. 
B ofen 4ö';i*. Dionin Merck, Wirkung 475. 
:s:ume traaqu.ille, Vergift. 355. Diosmal, Darstell. 465. 

ned1ct1ner Liqueur, Nachahm- , Diosphen?l, Bu?co~ampher 466. 
Ung der Ausstattung strafbar I Diphtb.erze-Ant(toxrn 428. 

13 
437. _ -Heilsrrum rn .Ampullen 404. 

enzin.Verbrennungsofen 463*. 
1 

_ - praktischste .A.nw, 413. 

Diuretinbenzoat 349. 
Duotal, Anwendung 477. 
Duplitext, Reagenspapier 416. 

Ehrlich 'fl Seitenkettentheorie 
413. 

Eier-Sirup, Vorschrift 351. 
Eisenwässer, Aufbewahr. 428. 
Eiskopfwasser .. Bereitung 48t. 
Empl. Minii 416. 
Entwickler, gemischte 485. 
Erden, seltene, Trennung 4 70. 
Ergotinum Lipsiense 369. 
Etiketten für ßiru:pe etc. 385. 
Exalgin, Vergiftung 3Sl. 

Ferroleum, Bestandtheile 426. 
Ferromanganin, Zusammensetz-

irng 350. 
Filter, Veraschung 366. 
F,atulinpillen von Roos 388. 
Flavojodin, Anwendung 403. 
Flüsse, Selbstreinigung 474. 
Folia Buoco, Unt.ersnch. 4•i5 . 
Formaldehyd, Eigensch. 421. 
.Formaldehydleim 423. 
Fresenius' Laboratorium 481. 
Fruchtsäfte, Untersuch. 354. 
Furolseife, Bereitung 358. 
Fusssohweiss, Behaudl. 362. 475 . 

Gast0rin, Bezugsquellen? 463. 
Gelatinepapier, Gebrauch 380. 
Giftimmunität 408. 412 . 
Glooulicide Wirkung 402. 
Globus-Sättiger 450. 
Glycerin, Bestimmung 426, 
- desgl. im Rohglycerin 360. 
Gold, colloidal'1S, Herstell. 447. 
- Bestimm. mit N32820 3 472. 
Gral-Oblaten 365. 
Guajakol-Verbindungen 458. 
Guttectol, Schutzverbattd 4:)3, 

Haemarrhol, Bestandth. 386. 
Haemoglobin, Bildung 381. 
Haemolysine, Begriff 414. 
Haemostin = Haemalbumin 350. 
Haemotropin. nourotonic. 358. 
Haferoaoao, Bestandtheile 459. 
Hagel, Untersuchung 474. 
Haloform, Anwendung 457. 
Haloidsalze, Bestimmung 470. 
Hanffaser, Rösten ders. 349. 
Haptophore Gruppen 413. 
Harn, .Ausscheidung von Atn.· 

moniak 351. 
- Reaction auf Acetessigsäure 

469, 
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Harn Nachweis von Eiwoiss369. \ Lecithin in Kapseln 379. Opium, Verfälschungen 
354

· 
481. - für subcut. Einspritz. 366. - Wirk. a. d. Darm 486. 

- gallortartiger H. 469. - -Sirup, Vorschrift ,föl. erweiterte Prüfung 417· 76 . 
- Wirk. von Natriumrhodanid Lecithol 484. Oxylin, Zusammenserzung ~3 

392. Lieht, ehern. Wirkungen 468. Ozon, Nachw. mit Ursol 3 ' 
- Nachweis von Zucker 481. Lintine, Eigenschaften 378. \ . 
- Bestimm. d. Gesammtsüure Lipjodol, Eigensch. '350. 418. • Paraffin, Bestimm. 472. 

351. Lipobromol, Eigensch. 350. 418. 1. Pasteur's Forschungen 40~
88 

Harnflecken, l~ntfernung 3S5. Liq. J<'erro-Mangani 3plex 417. 
1

1 Patentgesetz, Verletzang, 
6 

. · 
Hausschwamm, Vertilg. 389 

1 

1 Pechmann v., Nekrolog.3 ü. 
Hofe, siehe auch Presshefe ! Nla~ensaft, Labprobe 376. \ l'efton Wandanstrwh 481. 
Helfenberger ,\nnalen für 19011 - Gesammtsäure 352. Pento;an im Obst 353, 

415 421. '1 - küni.tlichor 457. \ Pflanzen, Wachsthu:11 4_19.. 0 
Tiermitin, Darstfl11. 540. ', Majoranöl, Untersuchung 419. - Assimilationsthät1gk01t 38 · 
Hetol, Anwendung 35f>. 1\Ialt.hus-Präparate 37fi Phagocytose, Begriff 402. 
Iletol-Coflei:n, Ifägensch. 358 , Margarine, Bestimm. von Bor- Pharmaceut. Gesetze, fusl1i. 
Ilillesol-Kapseln 467. 1 säure 473 uog ders. 378. 388. 437. 4 

Himbeersaft, Prüfung 35.i. 1

1 Marienbader Pillen ;)79. Phosphor, Giftwirkung 477 
382 Jlöllensteinfleck(•n, Entfern. 385. 1 Mediglycinpräparate 403 Photographie, Literatur · 

Holde'scho Mothode 472. Menthorol 485. 406. 449. , ('\) 
Homöopath. Arzneibücher 448 Metalle, blutbildende Eigensch Pikrinsäureflecken, Entfern. 3 J • 

Honig verschied. Bienenarten der Schwerm. 381. Pilocarpin, Constitution 441. 
47ö. Metroglycerin, Verwend. 388. - ldentitätsreaction 3?1· .• 

1 Hübl'sche Jodlösung 427. Miesmuscheln, Giftigkeit 353. Pil. aporientes Kleewern. 3o · 
lluile digitalique 3fJ8. Migränrn, Abgabe 437. - resolventes Bohde 403. , 
llypnopyrm, !3estandth. 457. Mikroskop. Präparate, Einbett-, Platin. Gewinn. u. Verw. 438. 

ung in Paraffin 380. 1 Pneumoantitoxine 399. · Jatropha angustidens 377. 
Ichthyodin = 1sarol cJ26. 
Ichthyolsalicylpillon 403. 
Imrnunisirungsworth 413. 
Immunität, natürliche u. künst-

Mikrosol, Eigenschaften ,\89. 1. Pomeranzenschalen,eingesalzene 
Milch, Ziegenmilch ,366. \ ,119. 

liche 397. 407. 
- activo u. passive 408. 411. 
Infection, Unterschied von 

lntoxication 400. 
Infectionsstoffe, Uobersicht nach 

Behring 397. 
Jod, Atomgewicht 468. 
Jodfiockcn, Entfernung ,l8ö. 
Jodylin 486. 
Isarol, Eigenschaften 426. 
Isosalicylsäure, Darst. 458. 
Itrol, Anwendung 477. 

;Ii.alosin, Bestandtheile 423. 
Karbollysoform 4ß7. 
Kautschukwaaren, Prüf. 360. 
Kefir-Ifonnent-Pastillen 403. 
Resselspeisewasser, Prüf. 423. 
Kitte aus Metallsalzen 386. 
Kobalt, mikrochem Nachw. ,~69. 
Koryzaphylla, Verwend. 385. 
Krätzesalbe, Abgabe 378. 
Krankheiten, Anzeige 450. 
Kreosot, Geschmackscorr. 376. 
Kupfer, Bestimmung 437. 

- Färben der Magorm. 475. Potolin-Präparate 42G. 
-- Baudouin'sche Reaction 473. \ Presshefe, Stärkebestimm .. t59· 
Milchsäure, Wirk. auf Cu 474. \ Primula obconica, gifug 362. 
M!neralbäder, künstliche 370. Protargol, Verwendung ö55, 
Mrneralwässer, künstliche 370. Pyram1don, Recept 481. 
- natürliche, Verhalten der Pyridintannat, A.nwend. 457. 

C02 und des Kalks 444. Pyrrolderivate, Wirkung 486, 
- - physikalisch- chemische\ 

Analyse 444. ' 4\uecksilber, colloidales 436. 
Mineralwasser-Flaschen, Ver-1 - -Salbenseife 417. · 

wendung fremder 437. 1 llacahout, Vorschrift 481. 
Mimum, Prüfung nach D. A. IV', Raupen, Schädlichbit 366. 

417. Reagenspapier „Duplitest" 416. 
Molybdän, Analyse -171. Receptoren Bedeutung 414, 
Morphin, Oxydation 48G. Reducirende Substanzen, Nach· 
Mucilago Anaosthesini 4Ji7. weis im Or~anismus ß;'J2. 
Mycelicid, Eigenschaften 390. Resistenz und Immunität, Be-
Myxödem, Serum 358. griff 413. 

Rheumatin, Eigenschaften 381. 
Roborin, frei verkäutl. 378. 
Rodogeri, Gewinn. u. Anw 457 · 
Rosshaar, künstliches 365. 
Rössler's Globus-Sättiger 450, 

Nährböden für Wasserunter
suchung 380. 

Nahrungs- u. Genussmittel, ein
heitliche Untersuchung 429. 

Nahrungsmittel-Chemiker, Ver-
sammlung 1902 376. 

- Einwirkung von Milchsäure 

NatriumperoxyJ, Eigensch. 438. 
- ·?ydrat, Darstellung 4'.38. 
Natnumrhodanid Wirkung 392. 
Natriumthiosulfat, Anal. 379. 
Naturforscher-Versammlung in 

Saccharum D. A. IV 417. 
Sake, Bereit. in Japan 380. 
Salvatorwasser, Analyse 444, 
Salzsäure, Prüfung 387. 483, 
Sanidkapseln, Bestandth. '2 481. 
Sanoleum, Bestandth.? 481. . 
Sapones kalini liq_uidi 403. 
Schlüsselschilder 395. 
Schnupftücher, papierene m,5. 
Schrauben, Festrosten 450. 

474. 
Kupfercitrat, Anwendung 477. 
Kupferresinat, Bestandth. 350. 
Kupfersalze, Constitution 468. 
Kurpfuscher, ist kein beleidigen-

der Ausdruck 378. 

Ka1lsbad 1902 422. 
Nivalin-Paste 484. 

Obst, Conservirung 361. 
- Gehalt an Pentosan 353. 

Leberkolik, Anw. von Oelsäure \ 01. Jecor. Aselli, Bestimm. der 
476. Jodzahl nach D. A. IV 417. 

- mit Metallführung 422. 
Schriftfälschungen 422. 
Schuhcreme, Vorschrift 365. 
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~chulen, Belichtung 395. 
c~ri.telsäureanhydrid, Herst. 

Schw · f S eme ett, Schmelzpunkt 415. 
s!e~rankhe.it, Schutzmittel 392 
S m~:arbaz1de, Eigensch. 468. 
s:nfo\, Beiitimm. dess. 427. 

S 
ptoforma, Eigenschaften 458. 

erum ··b 
Silb , u er Gewinn. dess. 401. 
sn· ~r, colloidales, Herst. 447. 
s· icium-Kalk-Stahlbruunen 351. 
S~rosol, Bestandtheile 359. 
S 

1
;· A~rantii cort. dulc. 463. 

0 enoid, Bedeutung 366. 
~olveol-Präparate 467. 
Sommersprossen 378. 

orghumhirse, Cultur 354. 
-;- Glykosid dess. 405. 
~P~c1alitäten-Taxo 462. 

8
P~nnen, giftige 359. sft Valerianao comp 426. 
. ssfurter Salz, neues Mineral 
10 de1ns. 851. 

Steinbach's Rhamnintabl 437. 
~~effruanis, Giftigkeit 392: 

0 , unzerstörbar 485. 
~trychnin, Giftigkeit 486. 
S uuf' Liq uiri bae, Pruf. 417. 
S u Ite, Nach weis 389. 

ulfuraria, Bezugsquelle'? 481. 

~b!ak, Aroma des T. 360. 
Ta ettonpresse, neue 368*. 

abuJettae Rhamnini 437. 
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Täschelkraut, Wirkung 381. 
Tannoform, gegen Fussschweiss 

362. 
-- Entfern. von T.-flecken 362. 
Taxe, Ergänzungs-T. 356. 
Taxin 484. 
Tellurwismut, Analyse 471. 
Thalassol, Verwendung 450. 
Thee, Vergiftung 392. 
- Vorlälschung 4•i0. 

Thermophor - Gummi - Com-
pressen 086. . 

Thiophen, neue Reachon 470. 
'föymol-Urethan, Wirk. 468. 
Thymotal = Thymol - Urethan. 
Tincturen, Beschaffenheit 425. 

436. 
Tinct. Bursao Pastoris 381. 
- Jodi Bereitung 405. 
- - Nachweis von Crotonöl 

447 . 
Toxophore Gruppen 414. 
Trichloressigsäure, Reagens 357. 
Tuberkeltod, Anpreisung 447. 
Tuberkulin, Verdünnung 404. 
- altes und neues 408. 
- T. R., Darst. und Eigensoh. 

409. 

Ulmareo, Eigensch. und 
403. 

U rosin-Kalk-Stahlbrunnen 355. 
Ursol-Reagoospapier 353. 

Valeriana-Essenz 426. 
Vanadin, Abscheidung 471. 
Vanthoffit, Vorkommen 351. 
Vichy-Q,uina, Untersuch. 4 73. 
Vinum Coto-Pepsrni 379. 
Violett, krystalhsirtes 459. 
Viro, Bestandtheile 427. 
Volesan-Kapseln 403. 

Wachs, türkiRches 437. _ 
Wäsche von Kranken 380. 
Wasser, Bestimm. der Keimzahl 

380. 
- Reaction mit Violett 459. 
- Gewinn. von Trinkw. 429. 
Wassergehalt, Bestimm. 469. 
Wassorstoffperoxydlösung, Her-

stellung aus Na20 2 389. 
W egeners Theo, Bestandth. 350. 
Wein, Klärmittel 388-
- Vorkommen von A1senik 460. 
- Literatur üher W. 356. 
Wintergrünöl, Zusätze 379. 
Wismut, Bestimmung 471. 
Wuk 484. 

Yohimbin, in Lösungen 351. 
Ysopöl, Bestandtheile 404. 

Ziegenmilch, Werth dors. 366. 
Zirns-Band, Eigonsch. 365. 
Zingolin, statt Ble1weiss 366. 
Zuckerarten, Unterscheid. 352. 

Erneuerung der Bestellung. 
Der Postauflage der vorigen Nummer lag ein 

Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 

Auszug aus den bezüglichen Bestimmungen der Post. 

Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen, 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 recht

zeitig geschieht. 

Erfolgt die Bestellung erst nach Beginn der Bezugszeit, so werden bereits 

erschienene Numm·ern soweit sie überhaupt noch zu beschaffen sind, nur auf 
' au 8 d r ü c k 1 i c h e s y e r1 a n g e n n a c h g e l i e f e rt. Für das in diesem Falle nach dem 

Verlagsorte abzusendende postdienstliche Schreiben sind von dem Besteller der Zeitung 

an die Post 10 Pfennige zu zahlen. 

Verleger und verantwortlieber Leiter Dr. A. Schneidei' In Dresden. 
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X:o:ckfa b:cika tio:n. 
""'vv'"'r.o... ~e:ckel * Bascha u im Erzgebirge, 

Be~itzer Commerzienrath Lindcmann, Dresden. 
1855 -·- Ge~chäftsbegründung -·- 1855 

-- Etablissement ersten Ra11ges der Brancbe i11 1Jeulscbland_. -
Lieferant einer grossen Anzahl chemischer Laboratorien m superfeinen .l\orken. 

Specialität: ffeine und superfeine Medicinkorke, sowie hochextrafeme Korke 
für die Homöopathie. 

@ 

Kunstkork- Fabrikate aller Art. 
Lang,jllhrigcr Export nach allen W cltthcilen. _,!_ 

--- ---- --------==--------

fbtmiscb~ rabrik u~n fitVdtn 
R.adOtul • Dru«~n. 

ll 

Salicylsäure, 
Acetylsalicylsäure, salicyls. Natrium, salicyls. Wismuth 

u. a. salicyls. Salze und Präparate. 

Creosotal und Duotal, Sa;o1, 
Marke „Heyden" älteste und bei den Aerzten beliebteste. 

*erofiorm vorzüglicher Ersatz lt o' A t I C II I , m, Jodoform. r 1, C O , 0 argo um, 
Phenacetin, Guaiacol, Lactophenin, 

• Acoi·n, Benzonaphtol, Euphorine, Orphol. 
Desinfektionsmittel : Solveol und Solutol. 

Zuckerin und Crystallose 
550mal 440mal 

sQaeer ale Zucker; 

Tabletten und Specialpackunoen fDr Diabetiker und den Haushalt 
Vanillin - Cumarin - Aubephle. 

UtrltauT 4urcb 4tn 6ross,Drogtnban'1tl. 

Carbotormal
Glühblocks 

D. R.-P. Krel!-Elb 
zur zuverlässigen Desinfektion von Haumen 
jeder Grösso durch l'o1•111aldeliydgas 

ohne Apparat. 
(Empfol1Jen vom Grosshcrzogllch Badischen 

. . . ~linistcrium ,\es Innern,) 
Die en;fache Gebn1.uchs~mveisung sichert die richtige Anwendun durch 

Jedermann. .Wrs;senschaf~hche Lite:atur (Dioudonnc, Enoc!t, Erne v. I-l .g Inst. 
d Umv_. Fretburg) und l rosp. gratis. Eine Dose a 3 Mark enth 2 G? ~bl k 
desinlrcut 40 ch_m Raum. Dringlkhe Bestellungen wenlon boch ~m sel~en Tca 8e 
per Post ausgeführt. Rabatt nur von 10 Dosen an. ]l{ax Elb, Dresden.g 
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Societe Chimique des Usines du Rhone 
Actien g os o ! 1 s chaft mit 3 000 000 Francs Kapital 

~t. :t'onds bei Lyon. 
Salicylsäure Gaiac~phosphal . Formaldehyd 
Methylsalicylat ( G:uaiacolphosphit) Med. Methylenblau 

Synthetisches 
Phenol 

Hydrochinon 
Antistreptococcen

Serum 

Phosphot l(C t Sahcylsaures R . a reoso - Natron esorcm 
phosphit) Trioxymethylen Pyrazolin 

Litteratur und Preisliste gratis. 

Wasserlösliche Bromocoll- Präparate 
(Bromocoll. solubile, Bromocoll • Lösung 10 proc., 

Bromocoll • Seife 10 proc., Bromocoll „ Streupulver 10 proc.) 

Zu:r Stillung des J"u.;k;ci~,;s-: 'bei F:ru.:ritus, F:ru:rigo, 
:S:ä:rn.orrhoid.e:n, Lichen, "ü':rtica.ria., :Elkze:rne::c.. etc. 

Actien•Gesellschaft fiir Anilin-Fabrikation 
Berlin S. 0. 36, + Pbarmac. Abtheil~. -
Königliche Fabrik Medicinischer Verbandstotf e. 

Gegründet 1880. Amsterdam (Holland). Director:C.F.Utermöhlen. 
- --

Utermöhlen 's Aseptischer Schnellverband. 
D. R, P. No. 128312. 

.. . Vort11cile: Alles in einer Hand. Weder Scheere noch Nadel, oder etwas Anderes dabei 
nothig. Kann sich nicht verschieben. Ist vollkommen steril. Kann von jedem Ungeübten 
~elb_st mit schmutzigen Händen angelegt werden. Die grösste Wunde ist in einer 
/ 2 Mmute steril verbunden. . 

. Laut Aussprache der grössten Autoritäten ist der Schnellverband der emfachste und 
I>ractischste V er band für die erste Hilfeleistung. 
G Der Schnellverband wurde 1900 bei der Holländischen und Indischen Armee allgemein in 

ebrauch genommen. • J<'iir J<'abriken, Bauwerke, Radfahrer, Scl1i1fe etc. • 
Zu beziehen durch Herrn Mathias Kalb, Dresden• Plauen. 
Broschüren mit Abbildungen gratis. 
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JJ'lercolinlsc.iurz. 
Eingetragenes W aarenzeichen D. R. P. 

Metallisches Qiwcksilber enthaltendes Gewebe xur Behandlung der Lues. 
Empfohlen von Dr. A. Blascbko-Berlln 

(vergl. Berliner klinische Wochenschrift No. 46, 1899). 
No. 1 = Mk. 1,50. No. 2 = Mk. 2,50. No. 3 = Mk. 4,-

mlt 40°/0 Rabatt. 
Bezug durch die bekannten Specialitätengeschäfte oder direkt von 

P. Beiersdorf & Uo., 
<-hemiRehA Fabrik. Hambnra--Eimsbütt_.l. 

Creolin. 
Ich erkläre hiermit, da1111 ich trotz einer von der Waarenzeichen-A.btheilung 

des Kaiserlichen Patentamtes in Berlin lediglich in erster Instanz am 21. November v. J. 
abgegebenen Entscheidung nach wie vor der alleinbereebtigte Inhaber de8 
"I\' aarenzeiehens ()reolin bin und dass ich unnaebsiehtlieh Jeden 
5eriehtlieh verfol5en werde. der es unternehmen sollte, in diese meine 
Rechte einzugreifen. 

William Pearson, 
Hamburg. 

H - -~ i~ olzeinrichtungen I erprobt {!':ro~.i~ vi~~~~rPe!~othekern 

mr Apotheken u. Drogengeschäfte Fettdichte Salbenschachteln 
Willms f:geM.ierseb au~ Pappe, o. R.-G.-M. No.135267, 

Kunst- Dr es d n A Ho{beinstr. offeriert deBr alleinige Fabrikant 5 
tisehlerei e - ., No. 10. • ender, Hresden-N. 1 • 

Beste Referenzen über 45 neueingerichtete Apotheken. -----

Medicinal-Oognac, 
garantirt rein, aus deutschen Weinen in 
genauer Befolgung d. deutschen Pharmakopöe 
gebrannt, auf 24 Ausstellungen mit ersten 
Preisen ausgezeichnet, empfiehlt 

Jlttiengtfe!I.f m1tft J>mtfdi1 6'.ognnt~tennmi 
vorm. Gruner & Comp., Siegmar i. Sachs.' 

C, Pingel's 
Bernhardiner. Doppelkräuter· 

Ha1renbitter 
11er Flasche Mk. 3.50 und 6. 7r, Verk, 
Bernh.-Eti11u. unt. No. 20518 ges. gesch. 

Wiederverk. ltoh. Rabatt. 

Fanrikat. R. Kynast Schwarzenbach a. S. 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland. 

Zeitschrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmacie. 

Gegrll.ndet von Dr. H. Hager 1859; fortgeführt von Dr. E. Geissler. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 
Ersohei t · d ----·- . . . .. . 
Buohh n d Je en Donnerstag. - Bezugspreis v10rt0Ipihrhoh: durch Post oder 

.A. ~ el 2,5~ Mk., unter Streifband 3,- Mk., Ausland 3,50 Mk. Einzelne Nummern 30 Pf. 
hol~131 gep: ~10 einmal gespaltene Petit-Zeile 25 Pf., bei grösseren Anzeigen oder Wieder

Let\en reiserroässigung. - Geschäftsstelle: Dresden (P.-A. 21), Schandau.er Strasse 43. 
____ er_d.~r Zeitschrift: Dr. A. Schneider, Dresden (P.-A. 21), Schandau.er Strasse 43 . 

.,l1 40 __ Dresden, 2. October 1902. 
• ---~~-~----~ -----11 

D er 11 e u e 11 F o 1 g e X X III. J a h r g- a 11 g-. 

XLIII. 
Jahrgang -

J~;:ai~'.i~ .. ~r.~,n:ie 1111([ l'hat·m,wie: Abgabe VDll 'ful)crkulin. - ()dcla. - i\'e11, Arzneirniltr,J. -- Neuere l'diparate 
· '·"' ienl,Jarter. - :'11:>hl'nn!!,'slllittcl-Cllemie. - Ilakte1·ioloA·ische 1Uttheilug;enu. - ßücllerschau. 

- Verschiedene Mittlleihrngen. - ßl·fefw<'cbsel. 

Chemie und Pharmacie. 
~bgabe von Tuberkulin. / Angesichts des Umstandes, dass das 

de Zufolge einer 1:ener1ichen Mittheilung 7'uberku1in sehr sel.ten verordnet :Yird, bi/. H~rrn Reichskanzlers an das 11st d~s oben. gesclnlderte Weg~chu_tten 

1 Imstermm der Bundesstirnten ist der der 'l uberkulm -Stammlösung mit ziem
/1~alt angebrochener Original- licher Gewissheit vorauszusehen. Um 
lascJ1chen mit Tuberkulin J(och den Apotheker vor solcher, vom Gesetz:i~ leic

1
h zu de~ Stammlösung (1 Raum- geber docl~ nicht ge~'ollter„ H.ärte zu 

1 
eI1 'I uberkuhn und 9 Raumtheile bewahren, 1st es unbedmgt noth1g, dass 

/ proc. Carbolsäurelösung) _ vergl. in der Verpackung des '11uberkulins, t C._ 43 [1902], 404), die nicht länger namentlich des durch hohen Preis 
a s vier Wochen vorräthiO' gehalten ausgezeichneten '11uberkulins 11neu", 
Wer~en darf, zu verarbeiten~ A~nderungen vorgenommen werden, 
. Diese Bestimmungen sind in Rück- sei es1 dass die einzelnen Packungen 

~lcht auf das leichte Verderben des entsprechend kleiner ( etwa 5 mg oder 
{Uberkulins, sowie selbst der mit Carbol- 1 cg oder noch mehr den in der Praxis 

1 
~snng hergestellten Verdünnung (Stamm- verordneten Mengen angepa~st) gern.acht 
osnn~) getroffen worden enthalten werden, oder dass es vielleicht gelrngt, 

aber eme grosse Härte für de{1 Apotheker. ähnlich, wie beim Diphtherie-Heilserum, 
·wenn also z. B. 1 cg 'l'uberkulin ein trockenes, dauernd haltbares 

V~rord~e~ ist, so öffnet der Apotheker Tuberkulin-Präparat herzustellen. 
~m Ongmalfläschchen 'l'uberkulin von .Möglicherweise gelingt es auch: ein 

1:. ccm Inhalt, fertigt davon die Stamm- Mittel ausfindig zu machen, durch tring, verbraucht von dieser unge- welches die Tuberkulinlösungen besser 

2
a 1.1' 0,1 ccm, um den Rest, falls in- haltbar werden, als durch Zusatz von 

;~1schen kein rruberkulin wieder ver- Carbolsäure, als solche Stoffe könnten 
z~/e~ wurde, nach vier Wochen weg- etwa in Betracht kommen Aether, 

chutten. Alkohol u. dergl. A. Schneider. 
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Odda. 
Dieses neue Kindernährmittel, das die 

Muttermilch ersetzen soll, wird, wie schon 
Ph. C. 43 [1902], 307 kurz erwähnt, nach 
Angaben des Professors '//On Mcring seitens 
der Deutschen Nährmittel -Werke in Berlin 
dargestellt. 

Seine Zusammensetzung unterscheidet sich 
von den bisher bekannten Ersatzmitteln der 
Muttermilch hauptsächlich dadurch, dass das
selbe keine Butter enthält. Der Grund, 
dieses Fett durch ein anderes zu ersetzen, 
besteht, wie Professor 1,on j}foriug in den 
'l'herap. Monatsheften 1902, April schreibt, 
darin, dass die Kuhbutter 10 pCt. flüchtige 
Fettsäuren enthält, während das E'ett der 
Frauenmilch weniger als 1,5 pCt. derselben 
besitzt. Auch ist das Moleculargewicht der 
letzteren ein höheres (110), als das der 
ersteren. Durch neuere Untersuchungen ist 
nun festgestellt worden, dass die 'l'riglyceride 
der Buttersäure schon im Magen zum 
grossen 'l'heile gespalten werden, die freie 
Buttersäure reizt aber die Darmschleimhaut. 
Die grosse Neigung der Butter zum Ranzig
werden und die Folge dessen, dass nun 
schon freie Säure vorhanden ist, sind weitere 
Gründe gewesen, nach einem Ersatz zu 
suchen. Ein brauchbares Fett kann aber 
nur ein solches sein, das keine flüchtigen 
die Darmwände reizende Fettsäuren enthält'. 
Von den thierischen Fetten wurde das Fett 
des Eigelbes, von den pflanzlichen die 
Cacaobutter als solche erkannt. Eidotter 
bietet aber noch weitere V ortheile durch 
seinen L e c i t lt in gehalt und den des leicht 
verdau!ichen. phosphorhaltigen Eiweisskörpers, 
des VI tel l 1 n, welches wohl geeignet er
scheint, das schwer verdauliche Casei:n der 
Kuhmilch zu ersetzen. 

Dass das Lecithin für die Ernährung der 
Säugfü1ge von Bedeutung ist, wurde durch 
Versuche von Burow insofern naclwewiesen 

b ' als derselbe mehr als doppelt so viel Lecithin 
im Verhältniss zum Eiweiss in der Frauen
milch, als in der Kuhmilch, fand (Zeit.sehr. 
f. physiol. Chemie 30, 495). Die kräftig 
anregende Wirkung des Lecithins auf das 
W achsthum der verschiedensten Gewebe des 
'l'hier- und Pflanzenreichtlmms ist schon vor 
<iinigen Jahren von Danilcwski bewiesen 
worden und sind seine ~eobachtungen be
sonders durch Dr. Cronheim und Dr. JJ!Iüllcr 

unter Leitung des Professors Zunt,~, d~r 
diese Anregung des W achsthums durch Et· 
dotter bewirkte, bestätigt worden (siehe auch 
Ph. C. 42 [ 1901 ], 659). 

Da nun auch der Milch aller 'l'hierarten 
das Eisen fehlt, wie Bnnge gezeigt ~1at, 
dagegen dasselbe im Eidotter in einer leicht 
verdaulichen Form vorhanden ist, so ist eine 
weitere Veranlassung dazu gegeben, dieses 
einer vernunftgemäss zusammengesetzten 
Kindernahrung einzufügen. 

Zu den Bestandthcilen dieser Nahrung, 
als entfetteter Milch, Eidotter Cacaobutter ' . kommt ausser Mehl und Zucker noch eme 
solche Menge Molken, dass das Verhältniss 
des Case'ins zum Albumin sich dem in der 
Frauenmilch vorhandenen nähert, und zwar 
beträgt der Gehalt an Casei:n etwa 5,5 pCt., 
der an Albumin 4 pCt. Durch den Eidotter 
und die Eiweisskörper des Mehles wird der 
gesammte Eiweissgehalt der Nahrung auf 
14 pCt. gebracht. 

Es ist hier auch noch hervorzuheben, 
dass non Jl;Icri'u_q die Beobachtung gemacht 
hat, dass beim Eindampfen eines Gemisches 
von Milch und Molke ein Gerinnen des Milch
eiwcisses nicht stattfindet demnach also das
selbe „in ?cm trockenen Präparate noch im 
ursprunghchen Zustande vorhanden ist. 

Mit den Molken und der Milch besitzt 
diese Nahrung einen Gehalt von 20 pCt. 
Milchzucker, dem der Süssigkeit wegen etwas 
Rohrzucker zugesetzt ist. 

Als Mehl wird feinstes Weizen- und Hafer
mehl in einem seit länger als zwei .T ahren 
erprobten Verhältniss verwendet. Die Hälfte 
desselben ist durch Diastase in Malzzucker 
und Dextrin umgewandelt, die andere Hälfte 
durch Backen aufgeschlossen worden. 

Wie schon oben angedeutet ist unter 
te!_tung des Professors Zanb, dieses neue 

raparat zur Kinderernährung verwendet 
Worden und der mehr als zweijährige Er
!01~ hat die theoretischen V oraussetzungeu 
lll Jeder Beziehung glänzend bewiesen. 

Die chemische Zusammensetzung von 
Odda ist: 

Wasser 
Eiweiss 
Fett 
Lecithin . 
Kohlenhydrate 

5,4 pCt. 
14,5 ,, 

6,5 „ 
0,4 „ 

71,5 „ 
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Mineralstoffe . . 
(davon Ralk 

Phosphorsäure 

2,1 pOt. 
0,5,l pCt.), 

1,1 
" 
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D .. 
p er Einzelverkaufspreis 

acket auf Mk. 1.%. 
stellt sich für das 

des Aufgusses ein Fluidextract aus Bären
traubenblättern zu verwenden. Dasselbe 
ist von dunkelbrauner Farbe und besitzt 
einen stark bitteren, zusammenziehenden 
Geruch. Die von ihm benutzte Formel ILM. 

Neue Arzneimittel. 
S Antithyreoidin Moe/Jius = 'l'hvreoid-
eruru. ·' 

1,, ;~kyreoid • Serum nennt die chemische 
.a ri von R. Jlfr:rf'k in Darmstadt 

ein Prä t . v 
1
. para , das sie auf Veranlassung 

on )r p I 1.r , · . . h t · · · ' · H1oeums- Leipzig hergestellt 
v a und nunmehr auch in mit Korkstöpseln 
· erschlossenen Gläsern zu je 10 ccm Inhalt 
in den H 1 l . d' · all( e bringt. Dieses Serum gegen 
p~ Dascdow'sche Krankheit (hierzu vergl. 

131 • C. 43 [1902), 1157 unter l{odagen) ist 
se ~tserum von Thieren, denen man etwa 
S et vVochen vor dem ersten Aderlass die 

c lllddrüse ausgeschnitten hat· und 
zwar b t· t . ~· . ' di ~nu z die hrma lrlrrck Hammel zu 
S esem Zwecke und setzt dem entnommenen 
spei~:f 0,5 pCt. J(arbolsäuro zu. Bei ent
'Vh c ie~der Aufbewalmmg ist dann das 

;eou:1:Serum unbegrenzte. Zeit haltbar. 

5 oe/m1s verabreichte jeden zweiten Tag 
&cf lSerum in einem Esslöffel voll Wein. 

,fl1{ Ü><, • bt o " · · g1e am ersten 'l'age dreimal 
,,) g d t . o 5 ' . ann s eigt er bei jeder Gabe um 

i~ :x:!r bis zu d1:~ima_l tä~lich 4,5 g, an~angs 
Ver 

1 
.es und spater m Himbeersaft. (Hierzu 

dasg ; 1che mau auch unsere Mittheiluug über 
Pli C erum gegen Oretinismus und Myxödem 

' ' 43 [1902J1 358). R. 'J'h. 

:Neuere Pr~~~~~;e der Bären
(P . traubenblätter 

Iuidextract und Uropurin-
n· tabletten ). 

der ;r, allgemein übliche Verordnungsweise 
ko h arentraubenblätter in Form einer Ab-

c ung od . 
~achth . er emes Aufgusses besitzt den 
Von Iq~ll,. da~s in Folge vermehrter Zufuhr 
schon ussig~eiten bei vielen Kranken, die 
una :n sich unter häufigem Harnlassen 
Steig sc rnerzhaftem Harndrang leiden, eine 
durcl~rung di.eser Umstände eintritt. Da
broge aber wird eine Behandlung mit dieser 
(<\erzt! 0

1
ft undurchführbar. Dr. Werler 

daher · iundschau 1902 Nr. 16) sah sich 
vor s h ' 11 ec s Jahren veranlasst, an Ste e 

lautet: 
Rp. Extracti fluidi Uvae ursi 15,0 

S. Drei- bis viermal täglich 20 bis 40 
Tropfen auf Zucker nach der Mahlzeit. 

Obwohl sich dieses Präparat in jeder 
Weise bewährt hatte, war es ihm sehr will
kommen I dass ihm ein Bärentraubenblätter
Präparat seitens der dasselbe darstellenden 
Firma C. Stephan, Kronen-Apotheke, Dres
den -N., in einer ]form zur Verfügung ge
stellt wurde, die das Fluidextract übertrifft, 
und zwar als comprimirte, leicht zerfallende 
Tabletten. 

.Jede derselben entl1ält 0125 g eines 
trockenen I3iirentraubenblätterauszuges. Diese 
Menge entspricht ungefähr 1 g Bärentrauben
blätter. 

Die Vorzüge derselben sind leicht ersicht
lich: Bequemlichkeit im Gebrauch, völlige 
Beseitigung des bitteren Geschmackes, genaue 
und gleichmässige Verabreichung, Reichthum 
des Arzneiinhaltes bei kleinstem Volumen. 

Um die Wirksamkeit der wesentlichen 
Bestandtheile dieser Droge zu heben bezw. 
zu unterstützen, werden auf Veranlassung 
von Dr. Werler auch solche Tabletten her
gestellt, die ausser dem Trockenextract ent
weder noch Salol oder Hexarnethylen
tetramin oder Acetylsalicylsäure zu je 
0,25 g enthalten. Der Grund dazu ist der
sel_be, wie er in Ph. C. 39 [1898], 486 
bei den Vorschriften zu Pilulae anti
gonorrhoicae Werler von diesem nieder
gelegt ist. Damals war es Salol, welches 
dem Extractum Pichi-Pichi zugesetzt wurde, 
in diesen Fällen sind ausser Salol noch die 
beiden anderen obengenannten Stoffe in 
Betracht gezogen worden. 

Dieselben werden von obengenannter Firma 
in Originalgläsern zu 40 Stück unter dem 
geschützten Namen 

Urop urin-Ta b Jetten 
in den Handel gebracht, und zwar vier 
Nummern: 

Nr. I enthält je 0,25 g trockenes Bären
trauben blätterextract und Milchzucker. 

Nr. II statt des Milchzuckers ebensoviel 
Salol. 
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. handeneill 
Nr. III statt des :Milchzuckers ebensoviel angezeigt sind dieselben bei vor . bei 

Hexamethylentetramin. Wi(lerwi\len gegen Gerbsäure, sow~I ,es. 
Nr. IV statt des :Milchzuckers ebensoviel etwaigem Auftreten eines Nesselaussc agbe-

Acetylsalicyls1ture. Vorsicht ist bei schwangeren Frauen. ~ebät· 
Gegeben werden dreimal täglich eine bis obachten, da Zusammenziehungen d~r B„ en· 

zwei Tabletten, am besten nach den Mahl- mutter nach K G .II((rris durch die ar 
·t traubenblätter erzeugt werden sollen. _ ze1 en. . . f vom ver 
Angezeigt ist ihre Verordnung in allen 1 Ueb_er weit_ore Nachnchten, ue . d wer· 

·1 Fällen in denen man bisher die Blätter I fasser m Aussicht gestellt worden srn ' ,,. 
l en ' . i • 1 1 1 . h }J 1,1.. 
als Abkochung, Aufguss oder deren Fluid- 1 den wu· a Sl ann rnnc ten. . · . 

extract verwendet hat. Sind sie mit einem i y ella Potrolo~t~ ~ Reini~~ugskörper, ist 
91

: 

Zusatz versehen, so leisten sie vortreffliche in Stanniol gewickelter, ungefähr 6 cmK 1:::e; 
Dienste bei 'l'ripper besondern in den l<'ällen fester ,v attepfrnpfon, der stark na~h aworfen 

' ' · ht D lb 11 · d Bassw ge · . denen die Balsame Cuboben und Sante!- nec · erse 8 so 1n as · t werden 
m . . ' . . . . . oder an das Ende des Dochtes befestig ver· 
holz . m?ht vertr~g~n weiden, 8:C ~vnken und dadurch ein Rxplodiren der Lam_pen wird 
adstrmgirend,. kraftigend . und re1zrnüdern~l ht~dern. Das fast 5 g wiegende . Stuck etwas 
auf die Schleimhaut der IIarnorgaue, anti- mit 1~ Pfg. verkauft. Jedenfalls 1st ~tx
septisch und harnreinigend auf den Blasen- Altes 1n neuer .~'orm. 

zusatz 
inhalt. Nachtheile und Nellenerscheinungen Ori soll In~octenpulver mit einem -tx-· sind bisher nicht beobachtet worden. Nicht Quassiaholzpulver sein. 

N a h r u n g s m i t t e 1 • C h e m i e. vat-
', Kohlenoxydvolumen und der zur :Neu 

1
di·e 

Dass die k un 
'1 isation verbrauchten Barytmengo a E sig-

Milchsäure ein normaler I Menge der vorhandenen Milch- und '
1
8t.ig-

Bestandtheil der flüchtigen I 
säure berechnet werde:1. Auf die FJüc 

1 
uss 

Säuren des Weines ist I keit der Milchsäure mit Wasserdämpfen dm cte 
' 

1 b · d A l ·1 l ·· l \f ger Pro u 
hat Partheil (Chem.-Ztg. 1902, 7 4 7) nach- /~ /\t na yse m1 c 1sau:; 1a i _ !ze. 
gewiesen. Bisher ist die Flüchtigkeit der ,uc sic genoIIl_~ll w~. 
Milchsäure mit Wasserdämpfen nicht be- Pilzcontrole. d eh 
rücksichtigt worden. Diese ist allerdings Anlässlich der grossen Gefahren . u; r-
nicht so bedeutend, dass eine <1uantitative , Pilzvergiftungen, welche alljährlich wi~l e it 
Bestimmung darauf gegründet werden könnte, 

1 
kehren und das Leben bezw. die Gesun 

1
\ 

a?er a~s .?once~trirten Lösungen lässt sie : vieler Menschen. dadurch ?edro?en, das~f:~e 
sich mit uberlntzten Wasserdämpfen voll- ! den essbaren Pilzen ähnliche, Jedoch g e
s~lindig übertreiben. Verfasser hat versucht, 1 Pilze aus Unkenntniss in den I:Iandel g ii 
aie Milchsäure in dem Destillate, das man bracht werden, schlägt Prof. Gtesertfzape 
?ei der. Bestimmung der fl~ichtigen Säure (Ztschr. f., Untersuch. d. Nahr.- _u .. ~enus:: 
1m Werne nach der amtlichen Methode 1902, 593') vor, eine ortspohzeihche d s 
erhält, nachzuweisen und hat bei Verarbeit- stimmung zu erlassen, welche etwa t 
ung von 10 L I:.heinwein 16 g Baryum- Nachstehende besagt. Es sind nicht b os 
lactat erhalten, das durch Ueberfülmmg in gifüge Schwämme vom Verkauf auszu· 
das Zinklactat näher charakterisirt wurde. schliessen, sondern es dürfen vielmehr aus· 
Daraufhin giebt Verfasser eine Bestimmungs- schliesslich nur die allgemein und be· 
methode für die Milchsäure in den Wein- stimmt als unschädlich erkannte~ 
d~~till~ten a~. Das D~stillat '. welc~1es . die Arten ~ u gelassen werden. Es \eu~h~
fluchtigen Sauren enthalt, wird mit emer ohne weiteres ein, dass eine Nahrungsmitt b 
ge~essenen ~!enge 1/10-Normal-Uarytlösung controle auf Grund dieser Bestimmung du:~ 
e~h~tzt un~ dte unv~r?raucl'.~e Meng~ zurttck- die ausführenden Polizeiorgane leic~lt 8

~ e 
tttrirt. Die neutrahs!l'te Losung wird dann ermöglichen lässt, da dieselben bald sich ei~ 
z~r 'rrockne. gebracht .und der Trocken- Fachkenntniss der wenigen, vielleicht zw~uzi~ 
ruc~stand mit concentmter Schwefelsäure ) in Prage kommenden Pilzsorten aneigne 
erhitzt. Aus dem dabei sich entwickelnden\ können. '19· 
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Bakteriologische Mittheilungen. 
Zur Isolirung von Typhus- empfehlenswerther, die unter einem Drucke 

bacillen aus dem Wasser von 50 bis 100 Atm. abgepresste und zu 
grobem Pulver zerriebene Hefe mit Aceton 

~~hlägt lVinr!r>lbrandt (Obern. -Ztg. 1902, zu behandeln. Die Acetondauerhefe stellt 
l ep. 205) eine Methode vor, die darauf ein fast weisses, staubtrockenes Pulver dar, 
ieruht1 dass die 'l'yphusbacillen die Eigen- dessen Geschmack intensiv an Hefe erinnert. 

;;haft l~aben, mit dem Serum eines für Sie enthält 5,5 pCt. Wasser; die Ausbeute 
, YPhus 1mmunisirten 'l'hieres zu agglutiniren. beträgt HO bis 32 pCt. vom Gewichte der 
tu ?ewölmlichem Leitungswasser wurde eine entwässerten Hefe. Bei einer Vergleichung 
/CSttmmte Menge von Bouilloncultur des der Gährkraft der nach den beiden Ver
~Yphus und fünf- zehn- zwanzigmal so fahren hergestellten Dauerhefen ergab sich 
nel C lt ' ' . u ur von Darmbakterien oder auch eine bedeutende Ueberlegenheit des Aceton-
(lirect ver<lünntc Fäcalien zu()'esetzt und verfahrens, Diese wird wohl verursacht 1 

ccm dieser Mischung wurde ~it 10 ccm durch die scliädliche Wirkung des Alkohols 
~~ouillon bei 37 o C. drei bis fünf Tage sich auf die Zymase und durch den Umstand1 
selbst iiberlassen. Die triibe :Flüssigkeit dass die Gährung mit Acetondauerhefe viel 
wurae nun vorsichtig von dem Bodensatze rascher einsetzt als mit Alkolwl-Aetlierdauer-
und dem Oberflächenhäutchen abgegossen hefe. -lie. 
und T l · · z . · YP msserum zugesestzt. Nach emiger 
,eit sammelt sich beim Stehen bei 37 ° C. 

am Boden des Wihrchens ein mehr oder Vorkommen von Harncylindern 
weniger fester, flockiger Niederschlag, der 
n~ch_ <lem Centtifugiren mit Bouillon oder in eiweissfreiem Harn. 
~'. Ystologischer Kochsalzlösung verdiinnt auf Dass llarncylinder in eiweissfreiem Harne 
-01)roc. Uelatine in Petrisehalen übergeimpft vorkommen, unterliegt keinem Zweifel. Auch 
~;:~ bei 25 . bis 27 o C. g~halten wü·?· Omanrlyk bestätigt dies (Correspond.-Bl. f. 

1 der Bereitung der Gelatme darf die sehweiz. Aerzte 1902, 29H). Wenn nun 
Stei·ilisation nicht lange ausgedehnt werden diese Gebilde jetzt häufiger im eiweissfreien 
ll~d es muss die Gelatine jedesmal schnell Harne angetroffen werden als früher, so 
~llt Wasser abgekühlt werden, um den führt letzterer dies auf eine verbesserte 
~ chmelzpunkt derselben zu erhöhen. Ein Sediment-Untersuchung durch die Oentrifuge 

l,usatz von 0,1 bis O 3 Prom. Karbolsltnre zurück. Man darf nicht unberücksichtigt 
-a ' ' nn gemacht werden. Neben den Typl1us- lassen, dass in Fällen, wo keine Centrifuge 

coJonien wuchsen natürlich auch stets Oolonien benutzt wird, beim längeren Stehen des 
jf dere~· Bakter~en, doch betrugen jene oft Harns zum Absetzenlassen des Bodensatzes 
(lre. H,alfte. D1~ Isolirung geschie~it na.ch die Harncylinder durch eventuell vorhandenes 
k"ei _lagen. Die Typhuscolonien smd fem- Pepton -- Peptonurie ist eine häufige Be
! orn,g, liellgraugelb oller farblos und Wasser- gleiterscheinung der Serumalbuminurie -
,~~fen iihnlich. E,t'l gelang auf diese verdaut werden können. Thatsächlich findet 

1 . euie, ?'yplmsbacillen in Verdünnungen von hänfig beim längeren Stehen eine Verringer-
. 1 () bis 30 Millionen 'l'1ieilen Leitungs- ung der Zahl der Harncylinder statt bis 

~asser bei Gegenwart von verschiedenen zum völligen Verschwinden derselben. Er-
armbakterien zu isoliren. -he. fahrungsgemäss soll man nun einen Harn 

_ nicht länger als vier bis sechs Stunden zum 
2 Absetzen an einern kühlen Orte stehen lassen, 

ur Herstellung von Dauerhefe dann den Harn zum Nachweis von spärlich 
'Vurde _zur Abt<idtung der lfefezellen, olme vorhandenen Harncylindern_ centrifugiren. 
aass die Zymase zerstört wird die Hefe Durch das Stehenlassen wird den festen 
nach Albert in ein Gemisch ;on Alkohol J Bestandtheilen zum Absetzen Gelegenheit 
tnd Aether eingetragen i nach neueren I gegeben, wodurch sie ausgiebi~er für die 
R ntersuchungen von Albert Buchner und Oentrifuge gesammelt werden konnen. 

app (Chem,-Ztg. 1902
1 

Rep. 203) ist es 1 Vg. 
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B Ü c h e r S C h a u. . .. s rechung 
· f"h . chemische1: den engen Rahmen erner Bucl~erbe P !b nur 

llilfsbuch zur Aus u _1:ung nicht überscbretten will. J,]s sei desha theker, 
AYbeiten für Chemiker, Pharmaceuten )1ervorgebDrJen, dass auch für den .AIJ~ungen 
und Mediciner von Dr, Htigo Schwcmert. der ja nicht selten quantitative B~shm })ragen 
Vierte umgearbeitete Auflage. Mit vier organischer Ver_bindungen (Alka~/t~mpfohlen 

. d kt Abb'ldungen und zwei u. s. w.) auszufuhren hat, das W .- ls muss 
emg: ruc en 

1 
• • werden kann. Bei der ·Füllo des Matena. Ver· 

farbigen Spectraltafeln. BI auns~hw~ig man es eben in Kauf nehmen, dass die Grund 
1902 Druck und Verlag von Fr1ednch arbeitung des Stoffes nicht immer a:uf -!(en 

' V I d 4 p .. . l . d Specialwer Vie'loeg & Sohn. X II un 12 eigen:r rufung_ vrn er . w e_u •. , hlagenen 
S 't 80 Preis geb. Mk. 9.-. und m der chennschen L1teratu1 vo1gef0 ·tel 11ur 

ei en gr. · , . • ': Methoden mfolgte, sodass manche Capi 
Gegenüber ~er Ph. C. 32 [18\H j, 707 11e- 1 den W erth einer Zusammenstellung besitzen. 

sprQchcnen dntten Auflage fanden rn der vor- Sc, 
liegenden bewährte neuo Reactionen u~d 'rrenn-
ungsweisen Aufnahme; auch wurden drn darz\l- . neue 
stellenden Präparate vermehrt und sonst allent- Maximaldosen in Versen. fäne der 
halben die im letzten Jahrzehnte gcmac~ten Methode zur leichten Erlernung , 
Fortschritte der chemischen . Analyse ber~ck- mit Maxima]Josen versehenen Arznel.-
sichtigt. Der neue V erlag hess es an erner d harIJla· 
seinem eigenen alten Rufo ent~preclienden Au.s- mittel. Nach der ed. IV. er P Dr 
stattung nicht fehlen. Das _bei dem ei;sten Rr- copoea Gerroanica bearbeitet von l ' 
scheinen im Jahre 1865 -vorwrng,md auf Studenten !(arl 1 fonser. Berlin 1902; Ver3ag 
der Medicm berechnete Lohrbueh berücksichtigte v . ('.. t 1 , • August-Strasse ; a. 
schon bei seiuer zweiten Auflage 1_874 ~un1chst von 11~rt:t, :wt ,tu! . 
Chemiker und Pharmaceuten; es 1st bP: d1eson 1 G Seiten 8°. Preis Mk. -.60 
insbesondere in der oben Prwiihnten dritten Auf- Die Vorhersage (Ph. C. :JG [1895], 186), d:~: 
Jage beliebt geworden. Man kann. es daher nur das rn. Jahrhunde1-t zu Rnd,i gel~en werde, en
billigen, wenn das auf ~em Buchtitel _vermerkte. sich die Staaten zu einem De~1ma!- D?~ hen 
Wort „umgearbeitet'' <l.:esmal mcht. die Bcdout: : 8ystem r:ntscheiden würden, gmg inzWl>°och 
ung von „umgestaltet hat. - Dw um zwei 

I 
in J<:rfültung, und es orschemen deshalb 11 

gegenüber der dr1~ten. Auflag_e vermmdr~rtcn A.b- 1 im 20. Jahrhundert Hülfsbücher zur JDrl~rn_u~! 
bitdungen st~!len Je, e_rn 1erath znr Bestimmung I der chonso vormllidbarnn als unz:,ve?limassw)er 
der Kohlensaure (Seite 201) und der Nztrato I Höchstgabun stark wirkender Hell mittel. . 1 t 
(Seite 2li9) dar, ferner zwei 8oxhlet'scbe apparatc \ Verfasser der vorliegendon Mnemotechnik mmt 
(Seite 295 und 2!:!7). Gegen die auf don beiden 11aut Vorwort nnächst die Vorbereitung auf t. 
Tafeln wiedergegebenen 14 Spe1.,tren lässt sieh, Prüfung in's Auge. Er giebt die „Maxima 
wie bei farbigen Spectnilbildern zumeist, ein- do se n t ab el Je d('s Deutschen ArzneibnoheS, 
wenden, dass die b'arbengebung der Wirklich- IV. Ausgabe", sodann dieselbe Tabelle nach der 
lrnit nicht entRpncht1_ und dass eine ~infache Gahengrösse geordnet. Darauf folgen die G:d 
Angabe der W llllenlangen der ontscbmdondou dächtmssv-Hse, und zwar A. E 1 n z e l <losen u 
Linien den Zweck ebenso bezw. besser eneicht, B. Tages doBen · die letzteren mit einer „An
als die dem farbigen_ Sp~ctralbilde beigeschriebe- merlrnng" über die Berechnung der Tages-. aus 
nen Werthe emer wt!lkurltc.ien Scala. J'· der lfänzE>l- Höchstgabe. Den ::,chluss bildet 

----- ----- -- - -- ,, C, Te x t e r k l ä t u n g". 
Die physikalis<'hen und chemis<'hen Da8 Eigenartige des IIauser'schen V erfährons 

Methoden der quantitativen Bestimm- beruht darin, dass die ein;,;elne: Gedächtnissstrop~: 
sich nicht auf ein bestim1Utes Heilmittel bezie ' 

ung organischer Verbindungen. Von sondern, dass nach .Art der Genusregeln der 
Dr. Wühelm V(lube!y Privatdocent an lateinischen Sühulgramrootiken in dem Lehr 
der Technischen Hochschule zu Darm- gedichte „alle Arzneimittel gleicher Maxun~_ • 

r l' dosen zusammengdas1,t" werden. D eber rnetr~sc .. e 
stadt. Berlin; Verlag von ' u :1,tis Correcthc,it, Reinheit der Reime, dichtens?he 
Springer. Zwei Bände. Preis geheftet fögenart und künstlerischen W ertb. darf swh 
Mk. 24.-, gebunden Mk. 26.40. der Berichterstatter in Ermangelung hinreichen-

Das vorliegende Werk soll dem S_tu.dirend1,n den Kunstverständnisses kein Urthe!l anmaassen, 
einen Ueberblick ermöglichen und ~em m vVrnsen- doch vermuthet er, dass mancher Leser das 
schaft oder Technik. thätigen. Chemiker als Unter- Einprägen der nackten Ziffern dem Auswend)g
riohtsmittel oder Nachschlagebuch dienen. In lernen von Strophen vorz11,ht wie beispielsweise 
det That erscheint das Vaubel'sche Bu.ch als (Seite 11): 1 

sehr zeitgemäss, wenn a1:1ch , üb~r manche hier 0,05 \ 
behandelte Methoden bereits Special-Handliüoher Es tanzen im halben Decitacte 
bestehen, die sich eines vorzüglichen Rufes er- 20. Di~ spanischen }'liegen und 3 Extraote 
freuen. Es 1st unmöglich, von der :b'ülle des (Die Bella, die Colo, Strychnin). Den Schluss 
Gebotenen eine Uebersicht zu geben, wenn man Das Coca mit Crotonöl machen muss. 

') 
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Le~: ein so_lc~er _Text ohn? Commentar dem i keinen Anklang findend, erhielt das Formyltrijodid 
Te ~ ~f~w1engke1ten bereitet, so giebt die erst nach der Veröffentlichung von JJ1osetig 1880 

)~utx er· aru~g''. (Seite 14) d1e nöthige Er- . . . . sein bekanntes Renommee", hatte sich 
e~u~ig, namhch: 

1

. bereits vor 1880 in Deutschland bei Behandlung 
z 0!{ 8 20: spanische Fliege = Cantharides. der Syphilis eingebürgert. Mit demselben Rechte, 

ei e 21: Bel!a = extractum Belladonnae. wie Ammon, Arsen, Calsium u. A., verdiente 
z . Colo = extractum colocynthidis. beispielsweise Chrom .l<Jrwähnunp, desseD Säure 

D 611~ 22: Coca= Cocainum hydrochloricum. als Fussschweissmittel und dessen Kalisalz als 
11{" er wi\lkiirliche Gebrauch von Majuskeln und wohlschmeckendes Mineralwasser zu den erfolii:
de~nuHke!n ist ebenso für die Nachlässigkeit bei reichen Neuerungen zählen. - Bei für Fachleute 
gesa t ors_~ellung des Buches - oder. höflicher bestimmten Beiträgen ,,zur Gaschichte" erwartet 
we f' fur ~le dichterische Lrnenz des Kunst- man allenthalben für die einzelnen Angaben 
fehle:-- !iezeiclinend, wie dio zahlreic),en Druck- Beläge a11s dem cchriftthume angeführt zu 
st lI ' die selbst die Arzneimittelnamen ent- finden, was nur hier und da vereinzelt geschah. (s!-t\.z. B. Podophillinum (Seite 6) Sulfonalum ·- ----- --- -y. 
' 

1 0 
u) u. A. ' · Die Brotfrage und die :Brotantwort. Von 

er~~~nt!· J~e~l;r vord?essen, sich dio Text- Gustrw Si:mons. Dritte umgearbeitete 
aus d rnprag und 10 holperigen Reimereieu B r 
faH;'e~t l/i lernt, drr wird trotzdem gegebenen- Auflage, 11. bis 20. Tausend. er lll 
T· ' t O rathlos bleibün, Wird er z. B nach 1902 (Selbstverlag, N. 24). 36 Seiten 
g~~c tl~t Colocyuthidis vom Prüfer gefraf!.t so gr. 30, Preis 20 Pfg. 

e1„
1 

m (Seite 12) die \' erse 54 und !55 :' In gewandt geschriebener Darstellung tritt 
mcturen von einem Gramm Stärke der eifrige Verfasser fiir das von ihm verbesserte 

zwarAin Worte „Co!()strum" Dir merke Oeli"nck- Brot ein dessen Vorzü!,(e am Schlusse 
was Aufschluss. Et- muss aber v()rher wissen, sogar einen Dicl;ter wie J H. Wilke zu fünf 
kom,;:~ ebe~ nicht weiss, dass „1,0 !" in Frage schwungvollen Strophen begeistern, von denen 
Stichw~r/"g11r, t dass _laut. ,,Tex:terklärung'' das die letzte, nämlich: . 
Lob r O os rum rn T1nctura Colocynthidis Und erscbliesst in feuchter MiiL.uus swh der 

e tae und Strychni zu analysiren b\eibt. ' Keim, der unversehrte, 
Ileitr.. -)'- Weckt er würzig neue. Lebe 11. zeugend reiche 

age zur Geschichte der neueren Nahrungswerthn; 
tzneimittel von Mag. pharm.J. ~[indes. Folgst du also voll Vertrauen der Naturgesetze 

, ieu III 1902 i F'enhnmul Brück &: Lohnet herrliches 1:~~~;!, Dir die Kunst der 
,So"fme. 50 Seiten 8 o. D . . . Brotbereitung. 

jäb _ei- vol')iegeude Sonderabdruck aus der dies- vielleicht einen Leser zur Vertonung anregt. 
wertdgen ~ ochenschrift ,.Pharmaceut,sche Post" Trotz dieser Verse und einiger wissenschaftlich 

n Gt sich · d E" l · · h [ b Wie . ID_ er tn e1tung gegen die Art. un a t arer bezw. ungeheuerlicher Behaup~ung_en 
001 seitens ernzelner Aez·zte der Einführung verdient bei dor volkswirthschaftlichcn W1cht1g
ge/~r B:oilmittel gegen Entgeld Vorschub koit der Brotfias!e das neuo Erzeugniss Beacht
dot;iet Wird und druckt die von Kobert auf ung. Ein (Seite 23) wiedergegebenes Gutachten 
19()() ; Naturforscher- V er~ammlung zu Aachen der agricultur - chemischen Versuchsstation zu 
B · orgesehlagenen bezul-'.lichen Leitsätze ab. Halle an der Saale vorn 2. Mai vorigen Jahres 
lh~tl"dhr S~hneidigkeit, welche sich sonst in spricht swh günstig aus, stellt aber keinen Ver
Wohi10 _iln 8tandes'.ragen neuerdings zeigt, steht gleich mit <lem bisherigen Uelinclc'schen Brote 
nicht em Einsch101ten gegen die einschlägi~en, an, dem man bekanntlich seitens der Physio
beeint/ur. das Ansehen der Heilwissenschaft logen abführende Wirkung und eine daraus 
Schäd! _a~hbgenden, sondern auch allgemein folgende goringe Ausnutr.ung bri der Verdauung 

.D_ lc en. Mrnsb1äuche zu erwarten. vorwarf. Bezüglich des von dem H.1gaer Kauf-
Unt 1

~ Beiträge selbst treffen eine Auswahl mann Ferdinand Gelinek (nicht Gelink) 1892 
fass!: en. ne~en Mitt_eln, deren Zahl vom Ver- erfundenen Verfab.rens, Brot unter Wegfall des 
A.11 d. (Seite ,l) auf uber 5000 geschätzt wa·d. Mablens unmittelbar aus Getreide zu backen, uuJ\1n_gs we!,den_ u._ A. Ammonium jodatum sei auf das friiher (Ph. C. 37 [1896], 80. 145) 
ein h i~ol bei ucli81cht1gt, obwohl diese älter als Bemerkte verwiesen. Auch das Ph. C. H [1900], 
nah a os Jahrhundert sind. Es bedurfte dem- 340 erwähnte Sehiller-Brot würde zum Ver
dei ior _fl1em einer zifiernmässigen Begrenzung gleiche heranzuiiehen sein, desgleicb.en die Back
einzel eguffs: ,,neuere". Die Würdigung de~ weisen von Avedyk und Steinmetx (Ph. C. 38 
den Sni_lebn M1ttel erscheint, wie beispielsweise bei [l897J, 474). -y. 
An , erverbmdungen Jiier und da durch die ·- ---- ---
Wäb;:~sdttng . seitens d~r Hersteller beeinflusst, Preislisten sind eingegangen von: .. 
nur r· bei anderen Arzneistoffen ctre Angaben Gaesar d'J Loretx- in Halle a. S. uber vege-
Ull:) ur Oesterreich zutrefüm dürften. So ist, tabilische Drogen im ganzen und im vera:,beitet~n 
{Str nur ,Einiges hervorzuboben, Uricedin Zustande mit ausführlichen Angaben '.'.-ber die 
an eosehein/ in D,mtschland nicht, wie Seite 9 . Art des Schnittes und. Bemerkungen uber die 
J 0~ geben, ,,sehr bald verschwunden", und j Verwe:1dungsart .~er emzelnen Sorten für dir 

0 fo_r m, von dem es (S. 7) heisst: ,,Anfangs verschiedenen Praparate. 
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Verschiedene Mittheilungen. . 
· lfl'" hen gegen 

Ausstrahlung der den Riese a~. d alle Hautverbrennung 
durch Radiumstrahlen. 

überlie[Fenden Heizflächen; wah~en a·recte 
0 • 1nh m 1 

bisherigen Apparate die 1 c 1 ·u(1'en 
vVal/<off' und Uir.~cl lta\Jen schon .früher 

Jarauf aufmerksam gemacht, r1ass die un
unterbrochen vom l{adium ausgehenilen 
Strahlen eine ähnliche energische Wirkung 
auf die Haut ausüben, wie c1ie Wi11t.9en-
strahlen. 

f frnri Ucc:r111ercJ uml ( '1u·ic besUitigen 

· · · l'l" l en )rl " ' ßerührung mit il1ren heissen ' ~c 1 
• lJ ber· 

durch deren Leitungsfähigkeit die e 
tragung der Wlisrne stattfindet. . k t' 011 

Die Neuerung in der Käsefa?n. ;{~se, 
betrifft die Hcrnte\lung buntfarbiget ·'"hn· 
deren Schnitifläclic ein buntes marmoia rt 

. 1 1 Desse · 
liebes Aussehen r,crgt, und we c 1e Zll Ver· 
und Decorationszwecken dienen. l~as sen 
fahren besteht ilarin, dass die Milchth'.,tl~~~rbt 
in verschiedeni,n Behältern gesondert ge Jcri 

. d lt wer . 
und bis zur Brnchre1fe vorbehan e ßtt. 

dieses. Vvurde Chlorbaryum oder eine andere, 
Jtadium enthaltende Verbindung (von einer 
Ulas- Oarton- ocler Metallhülse \Blei\ um
schlo~sen) einige Zeit au!' eine bestimmte 
Hautstelle gelegt, so en1eugte sie durch ihre, 
die genannten Stoffe durclidringenden Strahlen '1 ----------------·--· 

0 
Bran<lstellen, d. h. Entzündungen auE der i: Die Acetylderivate der Cellul~~te 
Haut, denen Abschuppung folgte. i. zeichnen sich von der Cellulose durch erhJ: 

!)11rch ,,l'romelhcus". '· 1 „ 1. 1 k ·t . Cl lo ·oforrn Epichlorhy I in, 
1 

,os 1c I ei m I r , ·ossc 
1 Nitrobenzol Eisessig u. s. w., und gt ud 

Zersetzung des Blutes durch \
1 

Widerstand~fähigkeit gegen Alkalien n:ten 
die Hundszecke. i verdünnte Säuren aus. Beim VerÜl~ . lt· 

U eber <lie merkwiirdige Art, in welcher ' der Lösungen hinterbleiben farblose! c ur con 
üer DarmR_chlaucl_i üer Z.ec\;mi. auf thieriBcl1es ': sichtige Häute, die selb~t. in ~er Dicke b:iin 
Blut einwirkt, gtebt P. .(1 rntxncr (Delltsch. 1/9 mm noch geschmeic1Jg smd und D r-

l ~ · " · d Zur a Mcdic. Wochensc rr. l\J0:2, 5ci5) mtcmssa:1te Lagern nicht hrüclug wer en. . 11 
1\fütlieilungen. Bekanntlich sdzt sich die stellung der Acetylcellulose werden nac~_e;e.rts 
\lnndszeckc (Ixodrn, ricinus) an .i\Tcnschen, Patente der Socict{i anonyme des l ro ;~ 0 •• 

namentlich an llunc1en fest nnd saugt sich I cllimiques, FrM. !Jayer </!; Co. (Che!ll·· .;. 
voll Blut. Uriift.,un konnte nun feststellen,, l \)02, fi8ß) 200 g Cellulose, 800 g Essi J 
dass die Verdauungssiifte der Zecke dem 1 säureanhydrid und 20 g Schwefelsäure. u;t 
Blute den Saüersto!f völlig entziehen und i das gleiche Volumen Eisessig gennsc f 
unter gleichzeilger Eindic\rnng des Blutes i allmählich bis zur vollständigen Lösung :J? 
alle B\utkiirperchen lösen. Von dem auf \ 40 bis 50 o C. angewärmt und dann 

1
: 

diese W <:ise frei gr\1rn1clitc11 l Hi,mog\ob'.~, Wasser gegossen, wobei sich die Ace~ylcellul~n 
welches srnh als KrystalllJl"r,i in wunderschon I in voluminösen Massen ausscheidet. 

. . . d ' h T.' ärrnen entwickelten lHimoglobiukrystallen m em ,, ähnliches Pro<1uct erhält man durc 1'-'rw 
Körper der Zecke vorfindet, lebt letztere. i eines Gemisches Yon 125 g Hydrocellulosed 

Vg. 
1

1· 500 g Essigsäure, 500 g Essigsäureanhydr'. 
· · sen in und 2f> g Schwefelsäure, Emgies 

Ei1:1 neue~ Verfahren . Wasser und Lösen de1· ausgesehied~u:: 
der Mllcherhitzung und eme \ Masse in der fünffachen Menge heiss 

Neuerung in der Käsefabrikation. Alkohols. Beim Erkalten erstarrt die Masse 
In der „Milch-Zeitung" 31, 1 \)02, Nr. 4, 

1

\ zu einer Gelatine. Da die Acetylcell~loS~ 
S. 50 berichtet Karl Stier, Molkerei- , sich erst bei 2[i0 o C. zersetzt, so eig»: 
Director W reschen, über sein V erfahren !, sie und die anileren Aeetylderivate sich se r 
der M /1 c her h i t i u n g, welches 'in der '., zur Darstellung celluloidähnlicher, plastis~ber, 
freien Bewegung der Milch auf ungeheizten durchsichtiger Stoffe die nicht die leichte 
füeselflächen besteht und zwischen Milch I Brennbarkeit des ~us Nitrocellulose. d~r:t 
und Heizfläche einen leeren luftfreien oder gestellten Celluloids besitzen. Man digelll 
luftgefiillten Raum belässt. nie Einwirkung zu diesem Zwecke 100 g AcetylcelluloSC 
der Wärme geschieht insbesondere durch : mit 50 g Kampher in Chloroform- oder 
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ll:i~.essiglösung längere Zeit bei gelinder 
Warme und lässt dann das Lösungsmittel 
".erdunsten. (Vergl. Ph. C. 41 (1900], 68, 
86, 42 (1901], H54,I -he. 

Zur Erkennung von Bernstein. 
. Mitunter kann die Erkennung von W erth 

sein, ob antike Schmuckgegenstände aus 
Bernstein (Succinit) aus dem Ostseegebiete 
0?er einem anderen fossilen Harze ( z. B. 
Srmetit vom Fusse des Aetna ferner fossiles !l~rz vom Libanon) gefertigt sind. Die 
erden genannten fossilen Harze unter

scheiden sich vom Bernstein dadurch dass 
sie keine Bernsteinsäure enthatten. ' 

0. Iichn in Danzig wendet zu diesem 
Zwecke folgende Methoden an. 

dem Wasserbade eingedampft. Die hierbei 
erhaltenen Krystalle sind chemisch darauf 
zu prüfen, ob sie auch aus Bernsteinsäure 
bestehen. 

0. J !clm erhielt einmal bei gleicher Be
handlung wie vorstehend beschrieben nicht 
Bernsteinsäure, sondern Pyrogallol aus einem 
in Oberbirma vorkommenden fossilen Harze, 
dem Birmit· ein anderes Mal erhielt 0. He/111 

' eine sehr geringe Menge einer nach Benzoe 
riechenden, krystallinischen Substanz aus 
einem fossilen Harze, welches aus New-Jersey 
stammte. 

Bleiben beim Verdunsten der filtrirten 
Lösung des Filtrates keine KrystaJJe zurück, 
so war auch keine Bernsteinsäure im Unter
sucl,ungsobjecte enthalten. 

Ver!wndl. d. Berl. Uesellsch. f. Anthropologie, 
Etnolo9ie, U1;ges0hichte 1.901, 400. 

I. Nasse Methode: Das sehr· fein ge
stossene fossile Harz wird mit alkoholischer 
Ra!i!auge im Wasserbade erhitzt die Flüssig-
keit abfiltrirt, das Ungelöste 'mit Alkohol Gefährlichkeit 
und dann mit siedendem Wasser ausge- von chlormagnesiumhaltigem 
W~chen, um die an Alkali gebundene Bern- Kesselspeisewasser. 
stemsä · r D' · l lt F' ure m ~ösung zu bringen. ie Ein übermässiger Ohlormagncsrnmge ia 

il~rate werden zur Ver.iagung des Alkohols/ im Kesselspeisewasser kann Veranlassung 
e~·h\tzt, dann mit Salzsäure schwach über- zu folgenschweren Explosionen geben, wie 
:attigt und von einem mit ausgeschiedenen dies kürzlich in einem technischen Betriebe 
iarzartigen Körper abfiltrirt. durch Anfressung einer Feuerplatte, welche 
. Das die Bernsteinsäure enthaltende .Filtrat erst 11/4 Jahre im Betriebe stand und bis 

_'l'n·d mit einer Auflösung von Baryumchlorid auf 11/3 mm zerstört war, sich ereignete. 
in Alkohol und Ammoniakflüssigkeit versetzt; In Folge der grossen Wärmeentwickelung 
tas n~ch einiger Zeit ausfallende basi~ch- war auf dem I<'euerblech aus dem Chlor-

ernstemsaure Baryurn wird auf einem Filter magnesiurn Ohlorwasserstoffsäure entstanden, f esarnmelt, mit AJkolwl gewaschen, ge- welche die Zerstörung des Bleches herbei-
drockuet u~d gewogen. Aus dem Gewic~1t führte. Vg. 

es bernsternsauren Baryums lässt sich die 
Bernsteinsäure berechnen. 

Auch kann die Bernsteinsäure aus der 
Baryumverbindung abgeschieden werden, in
dem man diese mit verdünnter Schwefel
säure verreibt und mit heissem Wasser be
handelt. Die etwa in Lösung befindliche 
freie Schwefelsäure kann durch vorsichtigen 
Z~satz von Barythydrat entfernt werden. 
Die Bernsteinsäurelösung wird verdampft, 
der Rückstand bei 100 bis 120 ° getrocknet 
llnd gewogen. 

TI. 'I'rockene Methode: Das fossile 
1-Iarz wird zerkleinert und nach Zusatz von 
Phosphorsäure'"") in einer gläsernen Retorte 
~er trockenen Destillation unterworfen. Das 
ubergegangene Destillat wird in heissem 
Waf!ser gelöst, die Lösung filtrirt und auf 

Bequemes Aufblasen 
von Luftkissen. 

Um das ekelhafte und gefährliche Auf
blasen der Luftkissen mit dem Munde zu 
verhindern, macht Dr. Land,qra/ nach
stehenden praktischen Vorschlag (Milnchn. 
Medic. Wochenschr. 1902, 1417). Man 
ersetzt das Ventil durch ein solches, wie 
es bei den Luftreifen der .Fahrräder 
gebräuchlich ist, und kann auf diese Weise 
die Füllung des Luftkissens mit einer 
gewöhnlichen Fahrradluftpumpe sauber und 
bequem vornehmen. Vg. 

*) Durnh Einwirkung von Erdfouchtigkeit kaun 
die Bernsteinsäure ganz oder theilweise an Kalk 
gebunden vorhanden sein; desha'.b ist der Zu
satz von Phosphorsäure vorgeschrieben. 
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h · htiges, 
Ausserordentlich haltbaren Es ist nach Stokes ein ganz durc s1c ·chte 

bernsteinfarbiges Oel vom spec. Gewi Es 
Bindfaden, o 901 und cedernholzartigem Geruche. d 

haltbarer noch als die sog~nannte Zuck:r- d~stillirt zwischen 230 und :330 o C. u~u 
schnur, soll man gewinnen, mdem man s~ch scheint hauptsächlich aus Naphthalinen 02 
eine starke Lösung von Alaun herstellt. Wird b t l Ph. . (Chem - Ztg. 19 , 
der Bindfaden in diese Auflösung. gelegt Res e ie1~·9) . t ip.~odn M . u~g dass dieses 

' , t f t ep. J 1s nun er em 1 u 
um1 nachher getrocknet, so is er as un- 0 1 l t „ 11· l b . d Ze1·ctetzung vo , e 1aup sac 1 1c 1 ei er , " ' U ter-
zerreissbar. Glykosiden entstehe, da er bei der u\ss 

\

suchung mehrerer Glykoside aus der Wa ln 
8
,19' Kl·tt tu·· r Marmor. A e op aus der Erdbeerwurzel und aus mp ·t 

4 Th. gebrannter Alabastergyps werden während der Zersetzung durch Kochen Dll 

mit 1 rrh. Gummipulver g~~ischt und. das I verdünnter Salzsäure eine kleine Menge 
G.emisch m~t ka~te~. l~oraxlo~ung _zu ~mem \ öliger Substanz von ausserordentlich starkelll 
<licken Brei angm uh1t. Die mit diesem \Geruche nach Cedernholz beobachtete. 
Brei gekitteten :Marmorstücke werden einige -he, 
'fäo·e zum Erhärten des Kittes bei Seite ft 
ge~tellt. Bei farbigem Marmor v.:erden die Deutsche Pharmaceutische Gesellschade~ 
Kittstellen nach dem Trocknen rmt Wasser- 'l'agesonlnung iür die m1) Donno1rs:~g' NW. 
hrhen passend gefärbt. 1, 2. Dct/Jber l\J02, Abends 8 l1hr, m l,ert1 ang: 
' JJad. Landes-Y-eitung. \ im Hcstaurant 11;.mm Hcidelherger" ( mg 

Dorotheern,traRse) stattfinclonde Sitzung: 
Sandalina-Oel 1 . 1. Dr. R. Bee/cslroem „ Werthllest.imrnung von 

. . 1-' 1 1 l 't \·\T \ Kalmnsiil. l n<l 1st eme Art etrn eum, we c 1es m1 asser \ 2. Apotheker o. Mann·ich: II::mtcnü 11 

bei Santa Clara auf Cuba zu 'l'age tritt. 1 H.oactionen der l{ctonu. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Dr. N .. }fach Pinern Aufsatze, der kürzlich I die bei weiterer Erhitzung swh unter Absci?td; 

in dor t ieutschen Kohlen - Zeitung gestanden \ung von Kohle zersetz.en. Bei l(Ouügender 1
} e 

haben soll, wäre das Hauchen und Russen und genügender Luftzufuhr verbrennt nun d~e 
ein.er Feuerungs anlag e le liglict1 darauf Kohle vollständig zu Kohlendioxyd und„ 

1 

zurückzuführen, dass das llrennmaterial zu viel Feuerung raucht nicht mehr. Diese Erklaruug 
Ji' euch t i g k e it enthält (Deutsche Braunkohle wird dadurch bewiesen, dass ein nicht rauch°Ja. 
50 pCt., böhmische Braunkohle 30 pCt., Braun- der Schornstein zu rauchen anfängt, s~b 

8 kohlenbriketts 10 pCt. Wasser). Beim Erhitzen frische Kohlen aufgelegt werden, falls diese._ 
würde zunächst das Wasser verdampft und dieses nicht durchaus sachgemäss, d. h. vor der _Feuer 
soll nun Kohlentheilchen mit fortreissen. Gegen ung geschieht, sodass der Rauch durch die hoh: 
ein derartiges mechanisches Fortreissen der Gluth hindurchziehen muss, wobei die als Raue 
]{ohlentheilchen spricht l(anz entschieden die abgeschiedene Kohle eben verbrennt. Die G~gen
J!'orm des Husses. Das Rauchen und Russen wart grosser Mengen von Feuchtigkeit ist 1ns?
(was ja dasselbe ist) kommt viP,lmehr auf folgende fern schädlich, als sie zur Verdunstung viel 
·weise zustande: Als Product einer trockenen Wärme absorbirt, was die T13mperatur ir.i. Ve!
Destillation, welche doch zweifellos so lange brennungsraume soweit herunterdrückt, dass die 
vorliegt, bis das Kohlenstück im vollen Glühen als Rauch abgeschiedene Kohle nicht verbrennen 
ist, entstehen und entweichen Kohlenwasserstoffe, kann. -------------------------------------

Zur gefälligen Beachtung ! 
Das in den Nummern 21 bis 39 zum Abdruck gebrachte 

Verzeichniss neuer Arzneimittel u. s. w. 
von Apotheker Hugo Mentxel in Dresden 

ist so eingerichtet, dass es ohne Schädigung des anderen Inhaltes der Pbarma· 
ceutischen Centralhalle herausgenommen und für sich e;ebunden werden kann, 
Z~ d~m Zwecke ist das „Ver~eichniss" auf besondere Blätter gedruckt, 
d1~ llllt dem an.deren Texte nicht zusammenhängen, und mi.t besonderen 
Seitenzahlen versehen. 

Verleger und verantwortlicher Leiter Dr. A, Sehneider j; Dresden. 
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mser Signirapparat J. r;~nphu 
Stefanau bei Olmlltz, Mähren. ' 

-Pastillen- Zur Herstellung von Aufschriften aller Art, auch Plakaten, 
Schubladenschilder, Preisnotirungen für Auslagen etc. 

26 000 Apparate im Gebrauch. 
und 

Thermalsalze 
der 

Königl. Preussischen Bade-Verwaltung 
Bad Ems. 

Billigste Bezugsquelle. 

~ns & Sohn, Mainz a. Rh. 
Jfedi~in~I-"W eine 
Sh directer Import. 
Sheerry, herb . pro Liter von 1,20 Mk. an 

rry mild 150 
lt[alag~,dunkel ~nd " " " ' " " 
Po~thg~lden . . " " " 1,50 " " 
'ra-we n, Madeira ,, ,, ,, 1,50 ,, ,, 
i.,_ •Aagona . . 1 
-111 M " " " ,- " " 1Terstos oscatel . " " " 0,90 " " 
&tati euert und franco jeder deutschen Bahn-

on. Muster gratis und franco. 

• Neu 1 • Gl'setzlicll geschlitztti 
11Moderne Alphabete11 

u. Lineal mit Klappfeder-Verschluss. 
:-: euc Preisliste, reich illustrirt. mit Muster gratis. 

Andere Signirapparate sind N a c b a h m u n gen. 

Assoeiationen, Gesehäfh1verkäufe, 
Hypotheken-Vermittlun5" etc. durch 

Wilhelm Hirsch, Mannheim, S &. 

Sucbe~für meine Speoialität 

,,Sanital'' 
(Wortschutz angemeldet) 

einen strebsamen Co liegen als Vertreter 
für das Deutsche Reich. ,,Ranital" ist ein be
währtes Universal-.\1ittel, welehes als Massen
Artikel leicht einzuführen wäre. 

1 ·in geschätzte Anfragen event. A.nträge ersucht 
Karl Raymann, Apothek01 

in Maria Uistritz, Croatien, Oesterr.- Ungarn. 

Gebrüder Bretschneider, 
'----- Niederschlema i. Sacb3on. 1 Silberne Medaille London. 
Medicin. Verbandstofffabrik 

1 

International Exhibition 188!, 

(Specialitlit: Binden aller .iht) 
Franz Meusel & Co., Chemnitz 

........_______~-- (Begr. 1880):. __ _ 

Umsonst 
legen . . 
teifo Wir Jeden1 Besteller unserer aus nur edlen 
bei ~0Jaba_~en hergestellten Cigarren folgendes bei: 
Seehund! Stuck l hocheleg. Kaiserbörse aus echtem 

eder, bei 500 Stiick 1 hochfeines Cigarrenetui 
Wir ver oder Brieftasche. 

G senden nach allen Orten franco Nachnahme. 
arantie Umtausch oder Betrag voll zurück. 

fiOO Cuba.Pflanze1• Mk " -o 1001) • ,_., 
1-1.30 

300 La"Emma'.' 8 
500 1·> _ 
300 Ai1kon~ ,, 11.-
500 „ 17.-
300 Flor" de Cu!Ja „ 12.-
500 
30() p·J.: " " 18.-
Q
so·o 1 ant " 14.50 

21.
~oo Ko~mos „ 18.50 ooo w· ,, ,, so.-

Brand 1\ garant!ren ausdrücklich für tadellosen 
Ständi:. 11chfemes, pikantes Aroma ,.nd voll-G " a gelagerte W aare. 

ebr.Schenfele,NürnbergNo. 82. 

la. Capsulae gelatin. 
und elasticae 

und Perlae in allen bekannten Sorten 
und Verpackungen für In- Ulld Ausland 
zu billigsten Preisen bei umgehender 

Bedienung. 

G. Pohl, 
Schön ba:u.:rn-:t:>a.nzig-. 

in allen Nuancen, speciell für 

Tintenfabrikation 
präparirt wie solche zu den Vorschriften des 
Herrn E~gen Dieterich verwendet und in dessen 
Manual empfohlen werden, hält stets auf Lager 

1 und versendet prompt 
1 Franz Sehaal, Dresden. 
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Die vereinigten homöopathischen Apotheken : 

Homöopathische Oentralapotheke 
von Täschner & Co., . 

. A. Marggraf's homöopath. Offic~n, 
Oarl Gruner's hoTnöopath. Offio1n, 

sämmtlich in l-1ei1~zi~, .. 
älteste rein homöopathische )Iedicinal- und Exportgeschafte 

empfehlen: 

In - und ausländische Muttertincturen. 
PotBilZBil. Milchzuckor zu homöopath. Zwecken. Stroukü[Bl in 10 GrösSBil, 

Haus-, Reise-, Taschen- und Thier-Apotheken 
etc. etc. 

Snecialität der Firmen: IIomÖ<)pathische DispensRtorieu 
in 3 Grössen und 10 Ausführungen im Preise von 95-660 Mk. laut besonderen Prospecten. 

Neueste illustrirte Preislisten stehen gratis uncl franco xu Dümsten. 

·-

~i~ Verla[ von Vandenhoeck & Ruprecht in Göttin[en. ~t~ 
~--···-·-~--

Roeben ist orsohienen: 

Handkommentar 

Arzneibuch für dis Deutsche Reich 
vierter Ausgabe - Pharmawpoea Germaniea, editio IV. 

3. Aufl. des liirsell-Sclmeidcr'schcm Kommentars zum Deutschen Arzneibuch. 
Mit einem Abriss der Maassanalyse. 

Mit vergleichender Berücksichtigung · der früheren deutschen u. a. Pharmakopöen 
bearbeitet von 

Dr. Alfred Schneider, und Dr. Paul Süss, 
Korps-Stabsapotheker a. D, Apotheker und "uJe 

in Dresden, 
Assistent a. Hygien. Inst. d. Techn, Hocllsc ... 

unter Mitwirkung von 
F. Göl 1111', Apotheker u. vorm. Assistent am botan. Inst. d. Techn, Hochschule in Karlsruhe, 

Dr. med. C. H II l b i g, Oberstabsarzt a. D. in Serkowitz b. Dresden. 
W. Wob b e, Apotheker nnd Chemiker der chem. pharm. Fabrik Monbijou in Bern, 

Preis des vollständigen Werkes, geheftet 22 Mk. 50 Pf. 
Einbanddecke durch jede Buchhandlung I Mk. 50 Pf. 

Preis des voliständigen Werkes, gebunden 25 Mk. 50 Pf. 

Der Handkommentar wird von hervorragenden Vertretern des Faches und von 
der Fachpresse bestens empfohlen, wie verschiedene vorliegende briefliche 

Mittheilungen und die Besprechungen in den Fachzeitschriften beweisen. 
~ 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland. 

Zeitschrift für wissenschaftliche nnd geschäftliche Interessen 
der Pharmacie. 

Gegrlindet 'Von Dr. H. Hager 1859; fortgeführt von Dr. E. Geissler. 

Her.ausgegeben von Dl'. A. Schneider. 

~scheint jeden Don11orstag.--~zu;;;reis vierteljährlich: durch Post oder 
Uchhan_del 2,50 Mk., nntor Streifband 3,- Mk., Ausland 3,50 Mk. Einzelne Nummern 30 Pf. 
(nze1gon: ~ie e~_mr~al gespaltene Pe~it-Zeile 25 Pf., bei grösseren Anzeigen oder Wieder-" 

0tngon PM1sermass1g;ung. - Geschäftsstelle: Dresden (P.-A.. 21), Schandauer Strasse 43. 
~--eiter der Zeitsellrift: Dr. A. Schneider, Dresden (P.-A. 21), Schandauer Strasse 43. 

Dresden, 9. October 1902. XLIII. 

~ Der 11 e n e 11 Folge X X III. Jahrgang. 
Jahrgang 

lf~~l_t.: Che~uie. 1_1nd l).harnHU'.ie: A))J)arat zur Prüfung des Honigs. ·- namkulin-l.)l'ii1Jm'ate. - Falsdw 8enne~
H;t1 (~: -· ,.NI~1>lH'1n 11111\ Sr>)!lHcin. - I1:nt.l1ittcrt1ng def'l Cascara ... 8aµ:r;ula-gxtra("t('s. -- Dr. Plütmis' Myogen und 
J>tot\ lll-l'.1~vc1~K. - t.f(•sotan. --- Nca(1 Ve1'1'!Usclrnng tler Bcll,u1ounawur.1.Pl. ~ ;;-:alubrina. ~ TJnYerträglichlrnit von 
ung :trg,ol n11t ( 'aca·inchlorhydrat. -- Pnctm1ococccn-,'"letmfl. PorrJt.lor. - Nachweis -von öelen-- nnU 'l'd1m·verliind
Siiil;c~1; 

1
~, ~;!r~tiir:~ng {)rg:rnisclwr Subsian;1,e11. - Bestimm1111g ,des Ph~sphors. - Hr•rsfcI1,mg _alkohoifreh;r, kuh1cn

.H,,,.nst~J!.,;< 1 ('.r,tra11l,r, durelr G:ihrr111g. . Clrlomlhylln)t .'lis _J·,1:satz für Em11lastrum CantiJandmn. - Jlrlclun/i von 
Na}n• <ln_icli Ox}'<1at1nn v0n Aibmnm n~w. - h1sc;n-knhuzntnrtratlosnng. - Guatannm. - . .:\11hstaupm. -

ungsm1ttcl-lJJ1emie. - Tl1erapentischß ~Httlw!l11ni.en. - Riiclrnrsclian. - Hn.lüeriologisclu~ Mit-
~-:::---··..;--...;· ~:.:;;;_:::::::::;;:.:::=.:..::::._:;;,t:;:hü:;:;i;:::clll:::::g;:;::ei:::1.~-;:::'\::::;T C;:;::"''~S!;:;::\h:::1e:;;;:1l:;:e:;:ne;::JUi!tliei!!1-1111g!!_~-~~- -----~ __ . __ =--

Chemie und Ph armacie. 
Ein Apparat zur Prüfung des I Fortschritt, der auf diesem Gebiet ge

. Honigs I sclrnffen wird, freudig begrüssen muss. 
1~t von Jllmpmwm 1:onstruirt worden. Zu dem Apparat giebt die Firma 
Es handelt sielt dabei um die Feststell- Fr. 1111.r;asfw/l in Leipzig folgende Ge
llng des specifischen Gewichts und brauchsanweisung: 
~~ die Bestimmung der . Re a c t i o n; . Man füllt den beigegebeneu Kolben 
. aneben sinrt die am, dem Bienenkörper brn znr Marke mit lOU ccm gewöhn-
1~~ d~11 Honig übergehenden Stoffe be- liebem Wasser, füllt da,nn bis zum 
~llcks1~htigt und durch Reagens l uu? 2, zwe~ten . Strich von dem zu prüf~nden 
b ek:ren Zusammensetzung aber noch nrcht Homg lunzu, welcher vorher m he1ssem 
e. anut gegeuen worden 1st, nachzu- ·wasser gesclm10lzen wurde. (Ein 

:eisen. l\Ian hat schon früher versucht, Becherglas oder eine 'fäs8e wird mjt 

1? . eiweissart_igen Körper d.~s dem Honi~ gefüllt und in !.tei~se~ Wasser 
d 0~1gs ~ls spec11isches Merkmal . fur gestellt, bis ~er Jnha!t flu~s1g ~~t) . 

~ssen Gute zu benutzen, jedoch mcht Durch Schutteln wird die Fluss1gkeit 
~nit gutem Erfolg. Wenn es J1urzmuom gemischt und der Senkkörper eingestellt. 
Jetzt gelungen wäre, diese Stoffe durch Die Quecksilbersäule muss nun genau 
neu~ Reagentien festzulegen, so wäre auf dem Normalpunkt stehen. Ist die 
danut ein Fortschritt o·eschaffen 1 der 'l'emperatur zu hoch, so stellt man den 
es , ermö_glicltt, die so sclnvierige Frage Kolben in kalt~s ~Vasser, .. bis der 
ie,1 Homg:beurtheihmg endlich zu löse~1. N 01:malpun~t erreicht_ 1st und fullt }ll:nn 
"8 War Ja auch seither rnöo-lich die soviel Homg nach, bis der obere Stnch 

grobe \ "' ' · · I t d . ~ 1 erfalsehungen eines Honigs ernste 1 • .. . . 
ui_ch Trauben- oder Ilübenzncker nach- Das Araometer muss eme Dichte von 

~eise!1 zu können, dagegen steht der 1,111 anzeigei~, ist die Di~hte gerü.1ger 
hen11ker der Benrtheilung· eines Invert- als 1,110, so 1st der Homg zn dunn: 

zuck J • " I H · d „ o·e e~_iomgs zur ;~eit „recht verlassen , . 0111g zu unn. 
6 genuuer, dass man auch den kleinsten I Nach der Festste11ung des specifischen 
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A l E. d 5 7 6 Ct organischer" Gewichts nimmt man das räometer solc 1ern 1sen un . , p · ,, 
aus dem Kolben und prüft die Reaction. Phosphorsäure. 1 r· 

1fän Stückchen blaues Lackmuspapier Folgende Präparate werden daraus ie 
muss geröthet werden. Niemals dai:f gestellt: . 11 

das rothe Papier gebläut werden, weil 1. Pilulae „Ramkulini'' (,,Ramkuhn · 
in diesem Falle der Honig verdorben Blut-Correctionspillen). Aus 83,3 g E;-trac:~ 
ist: U. Honig verdorben. Ramkulini, .ie lii,6 g 1<:xtracturn Frang \ 

Die Flüssigkeit wird dann in und Sorborum sowie Hadix Althaeae un 
l ' ), ' ll,T k 4 ]-' ,l" \ ( , .. d 100() pil\eJl Prolierührchen ii_ trirt vIS zur 11'1-ar e 9 g \au1x _ ,1qmntiae wer en . 

und ein l'robelöffelchen von Reagens dargestellt, clie sowohl <lragirt, als auch mit 
Nr. I. zugegeben, nach 15 Minuten Cacao überzogen geliefert werden. . ,, 
entsteht eine 'rrübnng, welche sich 2. ,,Ramkulinum" liquidum (,,Ramknl'.n · 
nach ~4: Stunden im unteren 'rl1eil des Blut~ Correctionsliquor') besteht aus 41,3 g 
Röhrchens absetzt und hier den Raum Ramkulin-Extract, l(i,[> g gxtractuin 
von 15 bis 20 einnimmt. III. Misch- Sorborum, 12,4 g Extractum Frangulae, 
honig. 82,li g Gl~'cerin1 495 g Vinum Oraec.~~; 

Unter 10 Ü;t der Honig gemisd1t. :330 g A,gia Melissac 4 g Tinctura Vani ad 
' - · un 

Entsteht nach 24 Stunden bei dieser und je 8,2 g Tinctura aromatica 
Probe überhaupt kein Absatz, so liegt Aurantii. _ t 
Zuckerhonig· vor: IV. Kunst- o u er Diese beiden Präparate sollen zur ßlu · 
Zn c k er lt o n i g. verbessernng dienen, dem Blute uie nöthi?en 

Bei Reagens Nr. 2 darf bei gleicher Alkalien zuführen und dadurch die 13l~ich
Prüfung bei echtem. Ho1~ig , keine sucht) Blutarmuth und alle die J(r~nkhei!e~, 
Trübung entstehen, lnldet sich :iedoch t uic üurch Mangel an Alkalität bedmgt sin ' 
ein Niederschlag, so ist der Honig aus- bekämpfen. . 
gekocht d. lt. aus den Wachswaben mit Von ersteren werden dreimal täglich zwei 
W ass~r g:kocht: V. ~ o c h h o n i g. , , bis ilrei Pillen eingenommen, ~on letz.~er~~ 

Bei Emhaltung dieser Vorsclmften nehmen Erwachsene drei- liis viermal tagll_c 
soll es leid1t sein, den Honig nach seinem es s löffel weise, Kinuer t h e e l ö ff e 1 weise 
Herkommen und Wertli zu beg·utachten. ein. 

Der Preis des Apparates beträgt 3. ,,Ramkulinum11 cascarinatum (,,nam· 
Mk. 7 ,50. knlin"-Sagrada-Rlixir1 enthält ausser den ]3e

stanc1theilen des Rai~ku\inum liquidum 6 pCt. 
Ramkulin-Präparate. entbittertes Sagrada -Fluidextract. Dasselbe 

Unter diesem geschützten Namen bringt,, wird allen Denen empfohlen, ilie a11 l1abitueI1er 
das pharmaceutisch- chemische Institut (In-1 Stuhlverstopfung und damit verbundenen 
l1aber Apotheker 0. Briicl und Dr. :Freiherr I Krankheitserscheinungen leiden, sowie älteren 
1•on Gillcrn) in Gernrode (Harz) <lrei Präpa- '

1 
Leuten und solchen, die nicht genügende 

rate in den Handel. Der Hauptbestanutheil I Bewegung haben. Eingenommen wird es 
derselben ist das Extractum „Hamkulini". \ zwei- llis dreimal täglich ess- oder theelöffel-
Dieses Küract wiru als ein ,)organisch- : weise. H. ]{. 
vegetabilisches" bezeiclmet und soll nach\ -------
Angabe der Darsteller aus dem grossen,: Falsche Sennesblätter. 
rundMättcrigen Spinat unc1 Carotten nach 1

1 
Die Blätter von C a 8 s i a m o n t an a, 

einem. besondere~ Verfa~~en _unter Verm~id-1 über welche Ph. C. 42 [19011, 522, berichtet 
ung Jeder chemischen bmwirkung bereitet wurde, zeigen nach Greenish (Phar1n. 
weruen. Es enthält ausser unge!ähr 49 pCt. Journal 1901, S. 694) selbst in Pulver· 
pflanzlichen Extractivstoffen und mdifferenten form charakteristische Unterschiede von 
Bestandtheilen annähernd 51 pCt. organische, den rrinevelly- Sennesblättern. Man trifft 
Nährsalze. Diese bestehen nach Angabe I keine Haare darin die Blatt- Oberfläche 
der .Darstcl;e\ aus 10,35 p~t. ,,or~an~sch_em" besitzt keine Spaltöffnungen und man find~t 
Kalium, 18,o pCt. ,,orgamschem Natrium, zal1lreiche Kalkoxalatrosetten in der Pa1ll· 
617 6 püt. ebensolchem Calcium, 2 pCt. eben- sadenzellenschicht. p. 
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S . Nicolicin und Soluticin. / Swa':insonia der Fall sei. Ferner soll die 
eit etwas länger als einem ,Jahr ver- Mandragora ein Schlafmittel ent11alten. Jeden

W:ndet Dr. ß'. A,fllrtin zu Düsseldorf in 
I 
falls scheint das Mittel doch nicht so einwand-

seiner A t I f . . d ns a t zur Heilung von Morphin- re1 zu sem. 
;\ .0aca1nsüchtigen das von der chemisclien Angeblich soll das Mittel selbst, obwohl 
(R~ ~ik von Osrnr Nico[ai in .Jüchen 

I 
es das Morphin sofort völlig entbehrlich 

~lnland) darge,Stelltc Ni c O l i c in. m~cht, kein N arcoticum im eigentlichen Sinne 
st 

11 
asselbe besteht nach Ann·abe des Dar- sem. Als Beweis dafür thei!t Dr. lYfort?:n 

e ers aus "' einerseits mit, dass er durch Versuche an 
tstr~galus mollissimus . . . . R,O si.ch selbst und an anderen Menschen, die 
l:Iwainsonia Greyan 5,0 me Morphin genommen hatten, festgestellt 
S asac~. Purshian. . . 7,0 hat, dass das Nicolicin in solchen Mengen 
ptgumaria Canadeusis 1,0 ohne besondere Wirkung vei:tragen wnrd~, 
p ?tolacca decandra . 2,0 deren entsprechende l\forphmrnengen die 
T~iaguay ronx . . 2,0 .scliwersteu Erscheinungen verursachen wür-
V~nctura Colombo . 1 o,o den. Bei einzelnen Personen wird durcli 

1!1um Maudragorae 5,0 grössere Mengen der Blutdruck gesteigert, 
" Chinae . . 1 5,0 doch verschwindet derselbe wieder in kurzer 
" Xerense . <> ~ o Zeit ohne weitere N achtheile. Andererseits ~a, 

A " Hispanicum 25,ü soll es deshalb kein Narcoticum sein, weil 
E qua destil~ata . 20,0 es .~ei Denen, die an zeitweisen Sch~erz-

v 8 , stellt eme braungelbliche Flüssigkeit anfallen, Nervenschmerzen und derglewhen 
/Ilfbitterem Geschmack dar wird innerlich leiden, beim Auftreten dieser Schmerzen ver-
11op enw · ' t ff aof , eise gereicht und macht die Spritze sag und alsdann zum Morphin gegri en 
hn °1.~ enthelwlich. Zu letr.terer wird nur werden muss. Eine kurze Unterbrechung 
die ~ussersten N othfalle gegriffen. Ueber der Kur durch Morphingebraueh soll nicht 
br III de~ Anstalt erzielten Erfolge sagt schaden, sondern verzögert nur den Erfolg. 
" . · Martm„ dass dieselben sehr günstige 11 lJL 
•ßlen. 

sicf ie _Dosirung dieses neuen Mittels richtet Zur Entbitterung 
b ~mmal nach <ler 'l'ao·esmeug·e von des Cascara-Sagrada-Extractes. 
~uorph d' "' I verb lll, 1e der zu Behandelnde bisher m Chem. and Drug. 1902, 300 em-
der ~li~ht hat, .zu~ Anderen darnach, ob pfehlen Erlm. W hite und R. A. Robin
am etreffende ,; bis 4 oder 1 bis 2 Gaben son jun. 100 ecru Fluidextract mit 5 g 
~·erd 'rage. erhalten soll. Selbstverständlich Raliumliydroxyd odeJ· 7 ccm Salmiakgeist 
En ~n diese Gaben genau, wie bei einer zu versetzen und drei Stunden bezw. so 
Wir~ielmng·scm: die. Morpl1inmenge vcrriuge~·t lange auf dem Wasserbade zu erhitzen, bis 
ied ' auch luer immer kleiner. Damit der bittere Geschmack verscl1wuuden ist. 
M och der Kranke eine Abnahme der Sie glauben, dass ein Lacton oder Anhydrid 
QJ~n\e nich~ ?emcrkt, so wird das Nicolicin den bitteren Geschmack verursacht, und dass 

D· 0 1 u t I c 1 n vermischt. durch Alkali <las eine oder andere in ein 
lllit 1ses soll aus denselben Bestandtheilen Salz der entsprechenden Säuren umgesetzt 
g usnahme der wirksamen zusammen- wird. Von <len Extracten, bei deren Her
w:~tzt sein, wie das Nicolicin. Leider wird stellung vor dem Percoliren das Pulver der 
steu er von Dr. Jv[w'fin, noch vom Dar- Rinde mit Kalk oder Magnesia, um sie zu 
Stof~r ve.rratl.1en, welche von den vielen entbittern, behandelt worden ist, unterscheidet 
das ~~ die „wirksamen sind. Angeblich soII sicl\ dieses durch bessere Wirk~ng, da die 

S It~eI nberhaupt kein Narcoticum sein .. geb!ldeten Kalk- und Magnesmmsalze der 
a f owe,t Berichterstatter sich über die/ ersteren ungelöst bleiben, im Gegensatz zu 
n gezählt Pf d Alk 1· 1 Soll en lanzen unterrichten konnte, em a 1sa ze. -tx-. 

Swai'ns . . . o z · b , giff . oma coromllae foha oa ts . , ------- ---
ig sein*) n d · t d 1 1 ) dass d' n 1s es a 1er anzune 1men, *) Dragendorff, Heilpflanzen d. verschiedenen 

ies auch bei der hier verwendeten i Völker u. s. w., S. :J::JO. 
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Dr. Plönnis' Myogen 
· len Heil· gestellt wird es von der Internatwna _ . 

und Nährmittel- Companie, G. m. l>. IIM in 
Leipzig. TI. · 

is1 thierisches Eiweiss und besteht aus 
4,52 pCt. Wasser, 9ß,l 7 pCt. verdaulicher 
Stickstoffsubstanz, O, 16 pCt. Aetherextract 
und 1,17 pCt. Asche. Dieses F.iweiss wird Mesotan. 

l l V ' h D d S 1· l „ tl I te1· (Winter· nac I einem besorn eren er,a rcn so ge- er cm a wy saureme 1y es {t 
wonnen, wie es ursprünglich vorlianden. grlin- oder Gaultheriaöl) anhaftende, oht 
1 kg des Myogens entspricht 27 L Milch Kopfschmerzen vemrsachemle <leruch ste . 1. r Ver-
oder 7 kg Eiern, bezw. ,1-/> kg lrnsten der allgememen Anwendung ( iese fs-
Beefsteakfleisches. bindung als örtliches Mittel gegen Rheum~t n 

Es soll in Folge seiner feinsten V ermahl- mus im Wege. Es ist den Farbenfabr\ ~d 
ung uml seines Quellungsvermögens so leicht vorm. fi'ricdr. IJayr:r d', Oo. in Elbei_ e,]
verdaulich sein, dass es auch bei geschwächter gelungen einen Abkömmling der Saite} 
V d t) ·· t· k · t "II" t t · d s',t" t11·e - cla' 1·zu0 tellen clc1· f1·e·1 von dieser er auungs 1a 1g e1 vo 1g ausgenu z Wll" • a 

Es ist ein gemch- und geschmackloses, sehr unan,,.enehmen Eig' enschaft ist und unter 
"' 0 "rma feines Mehl, unbeschränkt haltbar, nicht dem Namen Mesotan von genannter d 

feucht wer<lend und sich nicht zersetzend. in den Handel gebracht wird. , .. ,· keit 
Mit wenig \V asser angerührt, wird es, Dasselbe stellt eine wasserhelle 11 lussig . { 

ein Esslöffel voll, mit Suppen, Chocolade die nahezu gemchlos ist, dar. Es löst sie 
1 

l ~1·1·11 k I t 1· 1 e · 1 ··1,1· 1 · l J ·· gsmitteln, IJ( er iv I c I ge oc 1 , e 1 g nommen. m ( en uv 1c rnn orgamsc 1en ,osun 
lm Einzelvm·kauf kosten 2f>0 g Mk. 4.15, sowie in fetten Oelen. hr 

500 g Mk. 7. 7 :J. Dargestellt wird es von Der Umstand, dass es von der Haut se lt-
l1er Internationalen Heil- und Nährmittel- bal:l aufgenommen wird, sowie seine Spa 
Compagnie, G. m. h. 11., in Leipzig. barkeit, die eine rasche und sichere Wirkung 

H M. der Salicylsäure sich entfalten lässt, gehören 

Dr. Plönnü,' Hämatin-E1·we1·su zu den Vorzügen desselben. 
" Die bisherigen klinischen Erfahrungen 

win1 aus Blut von als gesund anerkanntem haben das Ergebniss geliefert, dass das.selbe 
Schlachtvieh nach einem Verfahren, durch ein hervorragendes Mittel znr örtl_1cl~en. 
welches die 1)\1 vsiologisch werthvollen Be- B k f d · ht1scne1 

.1 e ämp ung rheumatischer un g1c 
standiheilc eine chemische V eriindemng nicht Erscheinungen, bei Muskelreissen (Hexen· 
erl~iden, gewonnen. Das zu !lO bis 8 5 pCt. schuss) unü Nervenschmerzen (nicht Ischias): 
dann enthaltene thicrische giweiss ist leicht · bei . sowrn zur Aufhebung der Schmerzen 
u~d fast_ voll~tän~lig verdaullch. Ausser chronischer Cicht ( Gichtknoten) ist. . 
diesem sm<l die an Blute vorkommenden i E's wi·r·d d · 1 · · 1 t··gli"ch mit N:·J . . . ,. 1 rei- Hs vierma a .. 

__ an salze,. damnter drn Eisen- und Phosphor- 1 gleichen Th eilen O I i v e n _ oder l{ i c in u so l 
saure-Verbmdungen vorhanden, letztere haupt- 1 ver m j s c 11 t e 1· n ,,. e . · b JI J.1. ,:· 11· l · 1,, • • 0 1 1 e e n. . sac 11c t m i1 orm der Lec1tlnn-l'hosphorsäure. 

Es ist ein völlig geruch- und geschmack
loses, in Wasser unlösliches, trotzdem leicht 
verdauliches Pulver, das tliee- oder esslöffel
weise in Chocolade, Milch u. dergl. genom
men wird. Eine Steigerung· der Gabe kann 
unbesorgt geschehen. 100 g dieses Präpa
rates sollen 700 g HU!merei (ungefähr vier
zehn Eiern) entsprechen. Der Eisengehalt 
stimmt mit dem des Liquor Ferri albuminati 
des Deutschen Arzneibuches überein. 

Seine Zusammensetzung ergiebt, dass es 
bei Illutarmuth, Bleichsucht u. s. w. Ver
wendung finden soll. 

Im Einzelverkauf kosten 100 g Mk. 3.-
250 g Mk. 5.50, 500 g Mk. 10.25. Dar: 

Neue Verfälschung 
der Belladonnawurzel. 

1Iol111es (Pharm. Journal H)ül, S. 59 ~) 
fand in Belladonnawurzel bis 60 pCt. die 
W l .. a 

urze von Ph y t o I a c ca ab y s s 111 1 c · 
Erkennen kann man dieselbe leicht an ihrem 
anormalen Bau und der Gegenwart von 
Kalkoxalatkrystallen. 

Hingegen sind die Formen der Stärke· 
körner beider nur wenig verschieden. p. 

8alubriua beste_ht nach F. Schaf/ er aus Ro~~ 
naphthalm, das mit Nitrobenzol versetzt und 
Tafelform gebracht worden ist. Es wird zur 
Desinfection empfohlen. H. J.;J. 
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Unvert „ li ~ag chkeit von Protargol Versuche einer Serumtherapie des Ulcus 
hab mit Coca'inchlorhydrat corneae serpens nach Untersuchungen über 

en Asti·,,n d (' Pneum CO I 't"t Bullet d . :· un ,ambr, wie sie im o ccen- mmum a . 
theile~ ~s s~1ei1ces pharm. 1902, Mai, mit- Dieser Arbeit entnehmen wir dass der 
Protar' ol eo~achtet, dass, wenn Coca:in und Verfasser sich auf das Angelege;tlichste mit 
odei· l,. mit vVasser im Mörser angerührt der Frage befasst hat, ob es möglich sei 
FoJ e dosungen beider gemischt werden, in durch ein Pneumococcen-Serum den Ulcu~ 
ein! A er sch~vachen Alkalität des Protargols corneae serpens zu heilen bezw. zum Still
Zur Ab~rtthm~ung von CocaYn stattfindet. stand zu bringen. Diese Krankheit ver
dieselb e dieses U ebelstandes empfehlen anlasst durch flächen artiges I<'ortschreiten 
l 

5 
en, statt des destillirten w assers eine der Pneumococcen-Bacillen in der Hornhaut 

' proc. Boi·~.. , ,.. , des A l d d' lb · 
1

" l der L" ~am e osung zur Anfertwung uges, nac 1 em iese en m .c o ge 

F
:r .. osungen zu verwenden. "' o?erflächlicher Verletzung der Hornhaut in 
llerzu s 1 . ·1. • d1 · d s. 

59 
c neiut m der Apoth,.Ztg. 1902, .. es~ emge rungen sind, Trübung und, wenn 

Rlinik4, Dr. L., dass in der Ncisscr'schen arzthche Hilfe gar nicht oder zu spät l1inzu
chlor t an Stelle des Coca'ins Euca'inhydro· gezogen wird, Erblindung des verletzten 

Pktt~ _B genommen wird, und zwar giebt Auges. 
folgend mV der !Ieilkunde 1 \:>01, Heft 8, Die Schwierigkeiten, ein für diese Zwecke 

. e orsclmft: geeignetes Serum von grösseren Thieren 
Die vers h · b 11 1 · in d . c ne ene Menge Protargol wird \ iauptsäc 1hch Kälbern) zu gewinnen sind 

er 11"!f h · ' menge O' ~ tc. der verschriebenen w asser- se r grosse, verursachen viel Mühe und 

Wird belost, m der anderen Hälfte Wasser Kosten. 
gelös/nt~ leichtem Erwärmen das EucaYn Auf Veranlassung des Verfassers liat die 
die b 'd ach dem Er k a J t e n werden Firma E'. 1~1erck die Herstellung eines 
filtrirt en Lösungen gemischt, aber nicht derartigen Serums übernommen. Die bisher 

damit erzielten Erfolge haben sowohl durch 
Derse!L r· d Tl · von S h e emp 1ehlt auch zur Verhinderung ,~n nerversuch, als auch in den wenigen 

als 
3 

c merzen in iihnlicher Weise Antipyrin Fallen, , bei denen am Menschen hat D pi·oc. Zusatz. · angewendet werden können den Beweis 
Sch~· L. erwähnt hierbei noch dass die geliefert! dass vermittelst ei~es derartigen 
selbst erzen weniger durch das ' Protargol Serums oben angedeutete Ziele erreicht 

der '
1 

.~ls durch ungeeignete Herstellung werden ~-önnen. 
ell:lpfiehosungen . verursacht werden. Er Es w~re auch schon bei mehr :E'ällen, 
una lt, d.ass die Lösungen immer frisch als den m genanntem Aufsatze angeführten 
fogli /nbedmgt kalt (unter Vermeidung verwendet worden, wenn nicht eben die 
der ~/er Erwärmung), sowie unter Ausschluss Beschaffung desselben noch auf grosse 
angef:i~tendung metallischer Geräthschaften ,scl~w_ierigkeiten stiesse, z. B. Eingehen des 
Scho , igt werden. Auch er schüttet, wie r flneies, von dem das Serum genommen 
65

0 
n In Ph. C. 38 [1897] 8GG 39 f 18 98] / werden sollte oder soll. Dies ist auch der 

Prota/on uns rnitgetheilt wo/den ist, da~ Grund, . weshalb da~selbe noch nicht im 
einei· j01 auf das Wasser, das sich in Ha~del ist und nur 1m beschränkten Maasse 
Vol!ziehrz.ellan~chale befindet. Die Lösung zunächst zur Verwendung gelangen kann. 

her sich luerbei von selbst. Derartig H. M. 
nei!eei~~elllt~ Lösungen rufen sehr selten .. ---~-- -· 

„c Jein _Porodor. Unter diesem Namen kommt e1·n 
ungen l1crvor. t - ,r.-. ~mt ~proc. weingeistiger Menthollösung getränkter, 

p ..... . 
br ;'1eumococcen-Serum. 

b• • 1 au[ J,>·· . · 1 a· "'lnfu"I · · · wmer der sich durc I re 
irun ' erworb g des J equiritols grosse Verdienste 

Lrv-. 
1
~n hat, berichtet in dem 1. Heft des 

Ophth ,a~de~ des ii. (!rucfi:'s Archiv der 
"b a mie i . dl u et ex ,· n emer griisseren Abha~ . ung 

perimentelle Grundlagen für klm1sche 

!n emem Metallkästchen befindlicher Schwamm 
m den Handel. · Derselbe wird von Dr. Laquer 
an. Stelle des Mentholstiftos gebraucht und auch 
bei Nervenschmerzen, sowie Hüftweh von dem
selben empfohlen, da in deu letzteren Fällen das 
stärkere Aufdrücken des Stift(ls durch leichtes 
Betupfen ersetzt wird. Dargestelit wird das
selbe von Apotheker Max Gotthilf in Frank-
furt a. M., Am Salzhaus 3. -tx--. 
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Tellurverbindungen. sowie zur Bestimmung des Gesammtcbl~r-

Nachweis von Selen- und \Zur Bestimmung des Phosphors, 

Die biologische Methode Gosio's zum gehalteß und des Schwefels ist nachstehe\ e~ 
Nachweis des Arsens (vergl. Ph. C. 41 (1900J von 0. 1VIeillr:re (Ztschr. f. Unters. d. N; ~e 
38) ist nach einer Arbeit von A. 11faasse~ \ u. Geuussm. 1902, 604) angegeb~ne Me ~:uz 
(Kaiser!. Gesundheitsamt 1902 18 4 7 5' empfehlenswerth: Man erhitzt die Subs d 

• ' ' ' i \ ·t . h chen er mcht allein fUr letzteres, sondern auch für 1m emem grossen U ebersc uss ni~ t-
lösliche Selen- und Tellnrverbindungen Salpetersäure, welche 1 pCt. Silbermtrat e:e 
cl!arak~erist_iRch, d~ die~elben durch Schimmel- h,1Ut. . _Das w(ihrend_ d~r Reaction entstel:~~rat 
p1lz.~ m eigenartig nechende Körper übet-1Chlor~1föet„ wm1 abflltnr~ und au.s d~_m _F ent· 
gefulirt werden. Der Geruch in den selen- der Süheruberschnss 1mttelst Sa1zs:1U1e „ 

~rnl~igen 011ltui-en is~ merkaptanartig, der- femt. Die Bestimmung der Phosphors~~:~ 
Jemge det tellmhaltigen unterscheidet sich erfolgt nach dem bekannten Molyb 
dagegen in keiner Weise von d()n arsen- \' verfahren. . t 
l1altigen, er ist ebenfalls knoblauchartig. ZUl' Bestimmung des Schwefels ve:'1

11
~ 

N~cht blos Penecillium brevicau\e hat diese \man die Salpetersäure und fällt die geb
1
\de e 

~1genscliaft, sonde~n auch andere Schimmel- Sc11wefolsäure mit 13aryumchlorid. f"g. 
ptlze und Bakterien. Bezüglich der Zu- .. 
sammenßetz1rng der entstehenden flüchtigen . 
Körper konnte Jlrfoassen feststellen dass\ Herstellung alkoholfreier, 
die Kleinwesen die festen löslichen 'Selen-\ kohlensäurehaltiger Getr.änk.0 
und 'l'ellurverbindungen in leicht fü\chtige „ 

Aethylverbindungen umwandeln. V durch Gahrung. . d 
g. N l · p }" J>'t· y wir - ----- ---- - ac 1 emem atente von 1. -i o, 

Zerstörung vermittelst Anwendung eines neuen Uähf\111~~-. 
· 1 mittelß Leuconostoc dissiliena als I~rsati füJ 

orgamscher Substanzen. :Fermente, welche bisher bei der Bereitung 

. Zu_r Bestimmung des Gesammtplwsphors von der (fährung unterworfenen Getränkell 
m :Milch, Getreide, pflanzlichen und thier- benutzt worden sind ein Getränk hergestellt, 
· h G b l l ' .aureisc en ewe en, sowie zum Nachweis von we c ies alkol10Jfrei dagegen kohlen=. 
Blei, Arsen, ciuecksilber, Kupfer und Zink haltig ist. Das J<'erm~nt Leuconostoc dissihens 
empfiehlt O. Meüli:re (Zeitschr. f. Untel's. wird aus einem a11s Indochina stammenden, 
d. Nahr ,- \lnc1 Genussm. 1\J02, G04) nach- von getrockn1oten Eucalyptusblättern ge: 
stehe~de Methode. Aus einem zweckmässig wonneuen Bfüthensta.ub abgesondert. 

13
~

1 

g~·admrten Glascylinder lässt man 100 ccm der Vergährung des Zuckers entsteht ~ni 
e~_ne~· Sä.uremisclmng von 100 ccm Schwefel- schleimartiger Stoff, die Dextranose, eine 
sa~ie ~nd 400 ccm Salpetersäure in die dem Dextran ähnliche Substanz. T'g, 
~1tt~ emer Porzellanschale von 3 bis ,! L Zeitsck1-. f. angew. Chemie 1902, 4,9

5
. 

em!hessen. Letztere enthält 250 g der zer-\ 
klemerte~ Organe und 5 g Kaliumsulfat. 
Man erlntzt vmsichtig bis zur Verflüssigung\ Chloralhydrat als Ersat:11 fül' 
~~-1· Or1rne udnd regelt von nun an den I Emplastrum CantharidUlll• 

amezu uss erart, dass in einer Stu l M 
200 ~cm der .Mischung zulaufen, ei~ a~~~, An\ Diaehy1?npflaster wird nach Angii t, 
stürmisches Kochen ist dabei zu vei·m ·a \ von honnet eme Lage Chloralhydrat geleg f 
Nach beendeter Zerstörung verstärkt et en. welche~ auf die Haut gelegt nach VerliiitJl 
das Feuer zur Vertreibung der Haupt man vo~ emer Viertelstunde ein Gefühl vo b 
der Säure, lässt aber beständig noch m~~ge W arme, dann von Brennen erzeugt. :N~\ 
Tropfen iler Säuremisclmng in die :~t!: V. erlauf von ~O ~is 30 Minuten bildet .

8
cll

tr~pfen, damit beständig ein Oxydations- ei?e Blase wie beim Gebrauch von Spanis it-
mtttel vorhanden ist. fliegen· Pflaster. Unangenehme :Begle 

_________ Vy. erncheinungen kommen bei Anwendung de$ 
1 Chlor:.lhydratpflasters nicht vor. 19 
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Die Bildung von Harnstoff durch Guatannin 
Oxydation von Albumin ( eine Verbindung von Guajakol, Zimmtsäure 

'Ver ·tt 
1
... m1 elst Ammoniumpersulfat und 'fännin) wird nach dem D. R.-P. 

dasst ~Jt,r;ouruw1 (Compt. rend. de l'Academie Nr. 133 299 in der Weise dargestellt, dass 
v~s s?1ences du rnai 1901) folgenderrnassen 12·1 Th. Guajakol, 312 Th. Tannin und 

r steh '"ehen. Er l" t 7 Alb · · 148 Th. Zirnmtsäure in einem Glaskolben am . t> • os g nmm m 
A mou1~kalischem Wasser, fügt 200 g vermittelst überschüssigen Alkoholes zur 

9
;rnonmmpersulfat hinzu und erwärmt bis Lösung gebracht werden. Dieser Lösung 

C. Nach beendeter Reaction dampft fügt man unter starker Abkühlung des ;i~t ~b, fügt zum Rückstande Alkohol und Kolbens allmählich die erforderliche Menge 
N" r;rt, um das Ammoniumsulfat zu entfernen. Phosphoroxychlorid oder Phosphorpenta-
. ac 1 Abdestiliren des Alkohols erhält er chlorid hinzu. Die Einwirkung veranlasst 

eine Krystallmasse, aus der der Harnstoff starke Wärmeentwickelung, sodass während 
;:rmittelst Aefüer-Allrnhol ausgezogen werden der Dauer derselben durch Einstellen in 
u n~. Durch Ueberführung in sein Nitrat kaltes Wasser gekühlt werden muss. Nach 
r~· ·:· w. kann man ihn wie gewöhnlich Einfügung von slimmtlichem Phosphoro:xy-

imgen. bezw. -pentachlorid wird durch Erwärmen 
dasCha'.·akterisirt als Harnstoff hat HugouneiUJ unter Anwendung eines Hückflusskühlers 
d e1haltene Product durch Bestimmung der Process zu Ende geführt. Es scheidet t~f Schmelzpunktes (131 o C.) des Stick- sich ein feines Pulver aus, das abfiltrirt und 
~ 0 e~ llnd seiner Reactionen' mit unter- wiederholt mit Weingeist ausgewaschen wird. 
u r~m1gsaurem Natrium, Merkurinitrat Oxal- Das Guatannin ist weder in kaltem oder 
An S~Jpetersäure. Aus 100 Th. ox;,dirtem heissem Wasser, noch den gebräuchlichen 

lbumm gewann ei· 5 'I'h. Harnstoff. ?rganischen Lösungsmitteln löslich, dagegen 
Offenbar bildet sich der Harnstoff nicht m Natronlauge. Diese Lösung ist klar und 

nnr durch Hydrolyse von Protei:nsubstanzen von gelbrother Farbe. Mineralsäuren fällen 
sondern , 'l'l · ' 1 es w·1 d · H · I) 'd' 1·· t d . zum ieile auch durch Oxydation e ei aus. e1sses yn m os es, un 
~on Eiweissstoffen der Nahrungsmittel und es krystallisirt alsdann in prachtvollen 
"rewebe. P. rhombischen Nadeln als Pyridinsalz aus. 

Es soll gegen Lungenschwindsucht, 

Eisen-Kaliumtartra tlösung. !:~~::~alkatarrh und dergl. angewendet 

18~~e französ!sch~ Pharmakopöe vom Jahre 
I 

Dr. A. N1:ssel in Beuthen, 0.-S., bringt 
de M hatte dw Eisentartratlösuug (T'eiuture I zu diesem Zwecke Pillen mit je O 05 g 
zn ' ar.~ tar~ariseeJ fallen lassen, weil sie Guatannin in den Handel. II. M. 
das ;eranderhch sei. Die Uomrnission für Pharm. Ztg. 1902, 721. 
V- ' upplement zu derselben hat folgende 

ors_chrift dafür aufgenommen: 
Eisen-Kaliumtartrat 

gelöst in kaltem · · · 

destillirtem Wasser 4 Th. 
a Dhiese Lösung trübt sich sofort oder bald 

d~rc Abscheidung von Eisenhydroxyd. Um 
ies ~u l'd 'B Jl ,., , ver im ern, empfiehlt A. Charles 

~ u · Sc. Pharm. Juin 1902) einen Zusatz 

1~:ungG!yceid'in hei der Herstellung d~r 
des ' un zwar ersetzt er einen Theil 
v Wassers durch einen Theil Glycerin 
on 1,27 Dichte. 

Das 8 'f' ist 
1 

pecz 1sche Gewicht der Flüssigkeit 
,l 7 d h d' ht Ph kop" ' · · 1c er, als wie die arma-

oe vorschreibt. P. 

1 Th. 
AntistanJ)in besteht nach Angabe des Dar

stellers F. Scholx, Apotheker in Drossen (N. M.), 
aus: Rhabarberwurzel- und Aloeextract, Heilige
geist-, Mechoacanna- und Turbithwurzel, Brom
kalium und -natrium, je 4 g, Gries- und Kalmus
wurzel, Bockshornsamen, Badianfrucht, Doppel
salzpulver, je 2 g, EnzianwurzeL Wacholder
beerenpulver, salicylsaurem und Peptonwismut, 
je 1 g. Dazu kommen von Kaliseife, Eibisch
wurzelpulver und einem Aufguss von Baldrian
wurzel und Kamil!enblüthen so viel, dass eine 
vorschriftsmässige Ptllenmasse entsteht. Aus 
dieser werden zehn grosse, zehn mittlere und 
zehn kleine Pillen für Hunde angefertigt. Zwei 
mittlere bezw. vier kleine Pillen entsprechen 
einer grossen Pille. (Einige der oben genannten 
Arzneistoffe sucht mau vergeblich in der ein-
schlägigen Literatur). H. M. 

Pharm. Ztg. 1902, 711. 
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Nahrungsmittel• Chemie. 
Speck-Oel oder Lard oil Zu dem zweiten Probirröhrchen setzt ~::. 

wird nach Lewkmvitsch erhalten indem Calciumoxyd (am besten aus :Marmor _ 
' 11 h"t b" b . den Braun man eine geringere Sorte Schweinefett das geste t), er I zt 1s zum egmnen . b"k-

sogenannte prime steam lard" mit der I werden der Mischung, giebt eim~e Cu 
1
"' 

" . t W h' b . t dieses zu,,_. hydraulischen Presse auspresst. c~ntime e: asser mzu, rmg . Flüssig-
Es bildet eine fast farblose, geruchlose S1~de?, g'.esst nach de~ Absetzen die . kelt 

Flüssigkeit von süssem Geschmacke, die bei keit m em anderes Rohrehen und entw1~. ·e 

+ 1() o fest wird I vermittelst einiger 'frorifen reiner SalzsaUI. · · w sser-
Seine Dichte beträgt bei + 14 o C. O 916 und Zink Wasserstoff. Nachdem die _a t n 

' ' ff . r·· . 11,1:tnll e bei 100° O 8626· seine Refractometeranzeige sto entw1ckelung unge ahr zwanzig 
im Zriss'.sclie~ ~;parate bei + 40 o beträgt ?eda~ert hat, wird .. die Flüssigkeit wiede;; 
52 °. Drn knttsche Lösungstemperatur (im m em anderes Rohrcl1en . abgego~s~n.. g 
offenen Rohre) 7 5 o. Erwärmung (beim I mit einigen 'l'ropfen einer Kaliummtritlosutnt 

' · erseZ· Vermischen von 50 g üel mit 1 o ccm und salzsaurem d- N aphthylamlll V 

Schwefelsäure von 1,R8 Dichte) ,17 o. Jod-: Bei der Anwesenheit der geringsten Spuren 
zahl (nach Brllicr) 7 3. Verseifungszahl : von Saccharin entsteht nach einigen Mmuten 
(nach Koettstörf1'1') 19ß. 1 eine carmoisinroihe Farbe. 

Die festen Fettsäuren sind zu 97 ,4 pCt. \ . ~um dritten Pr:)birröhrchen s~tz~ ~:~ 
vorhanden; flüssige Säuren ga1· nicht. Die I em1ge Tropfen remer Schwefelsaure ·t t 
ersteren schmelzen bei 35 o und werden ein Körnchen Kaliumpermanganat, erh~Z 
bei 31 ° fest; ihre Refractometeranzeige gelinde zur Oxydation und zersetzt a:. 
beträgt 41 bis 40 1\ ihre Dichte O,R85. übrig 1)!eibende Kaliumpermanganat ~n 

Durch Einwirken der Dämpfe salpetriger weder mittelst Oxalsäure oder sch:vefli~~~ 
Säure erstarrt es in kurzer Zeit zu einem Säure. Die so erhaltene Flüssigkett wir 
harten, ~!emlicl'. weissen I~uchen. ~~t einigen Cubikcen~imetern Wasser r ve~i 

Speckol besitzt also viele Eigenschaften dunnt, worauf man m den unteren fhe 
die den Speiseölen, insbesondei·e dem Olivenöl des Probirröhrchens1 ohne dass die Schichten 
nahe kommen. P. , der Flüssigkeiten sich vermischen, vermittelst 

! einer Pipette einige Tropfen einer Lösung 
von Diphenylamin in concentrirter Schwefel
säure giebt. Es tritt bei Anwesenheit von 
Saccharin det· für Salpetersäure charakter-

Nachweis von Saccharin 
unter gleichzeitiger Prüfung 

auf Salicylsäure. 
Nacl1stehende empfindliche und zuver

lässige Methode zum Nachweis von Saccharin 
unter gleichzeitiger Prüfung auf Salicylsäure 
giebt M. Sp'icri ( durch Zeitsclw. f. Unters. 

istische blaue Ring auf. Vg. 

d. Nahr.- u. Genussro. 1902, 620) an. 
Man schüttelt die zu untersuchende Flüssig

keit in einem ScheidetricMer mit einer Misch
ung von Aether-Petroläther durch, vertheilt 
die durch ein trockenes Filter filtrirte äther
ische Schiclit in drei Probirröhrchen und 
dampft dieselben auf dem W asserhade ab. 
In dem ersten Röhrchen prüft man auf 
Salicylsäure in der Weise, dass man durch 
Hinzufügen einiger Tropfen concentrirter 
Salpetersäure und vorsichtiges Erwärmen 
die Salicylsäure zu fikrinsäure oxydirt, d1wen 
Vorhandensein sich durch Färben eines gut 
entfetteten Wollfadens im ammoniakalischen 
Bade ergiebt. 

Vorbereitung von Mehl zur 
mikroskopischen Untersuchung. 

Nach Angaben von R Woy (Zeitschr, f. 
öffenp. Chemie 19001 213) reibt man zwec~
mäss1g 10 g Mehl mit 100 ccm Glycerin 
(spec. Gewicht 1,23), dem man 1 bis 2 ccrn 
concentrirte Schwefelsäure zusetzt an

1 
erhitzt 

in einem I(jeldahl - Kolben über direct~r 
kleiner Flamme ungefähr fünf Minuten b1S 
zum Sieden, verdünnt die abgekühlte :Flüssig· 
keit mit heissem Wasser und fütrirt. Den 
Rückstand spült man in ein Becherglas, kocht 
nochmals mit etwas Wasser auf und }ässt 
in einem Spitzglas absetzen. Haare und 
Querzellen bleiben bei dieser Behandlung 
in ihrer Form unverändert. Kleie kann 
man in derselben Weise behandeln. Vg, 
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Bestimmung des Kartoffelmehls mit destillirtem Wasser aufgerührt und das 
in Hefe. gefüllte Kelchglas wiederum eine halbe Stunde 

f UDr. A. Ileuebrand giebt in der Zeitschr. lang stehen gelassen. Das Abgiessen und 
· . ntersuchung der Nahrungs- und Genuss- Auffüllen wird noch mehrere Male wieder-

mittel 1902 holt. Der Bodensatz wird dann auf einem 
, 58 das nachstehend angeführte . . • 

ne~e V erfahren zur Bestimmung des Kartoffel- ge~od1~~en F~lter g~samme~ m~ .w asJer 
me 1Ies in Hefe an. 0,5 bis 1 g Substanz gr·utnA 1c 1 nac gewasc 1en u~. hnac bemand er 
Werden mit ')O c S d 1.. ( ·t 7 Ct m1 lkohol, Aether, Petrolat er ehan elt. 

~ c m o a osung m1 P · N 1 · .. , d' .. 
Wasserfreier Soda) . b 1 G . h ac 1 emstund1gem Stehen stellt 1e Starke . . angerie en, c as em1sc . . . 
Wird m ein velcl I b d e·ne em rem we1sses Pulver dar. M' 1'" 1g as gege en un 1 

~~te lang Chlor eingeleitet. Das Chlor 
;

1r aus Chlorkalkwürfeln entwickelt und 
S er Chlorstrom so geregelt, dass in der 
flecunde etwa vier bis fünf Blasen die Wasch
d asche durchstreichen. Nach Unterbrechung 
des. ?hlorstromes wird die .Flüssigkeit mit 

esttlhrtem Wasser bis zum Rande des un-
gefähr 150 f gefül : ccm assenden Kelchglases an-
! lt, eme halbe Stunde lang stehen ge
~ssen und dann von dem Bodensatz vor-

«Jichtig abgegossen. Letzterer wird darauf 

Handelt es sich um den selten vorkommen
den Zusatz von Weizenmehl zur Hefe, so 
muss das mit Chlor behandelte Gemisch von 
Weizenmehl und Sodalösung längere Zeit 
stehen bleiben, da sich die Weizenkörner 
nur sehr langsam absetzen. Lässt man nach 
jedesmaligem Auffüllen zwei Stunden ab
setzen, so erhält man schliesslich etwa 60 pCt. 
des Weizenmehles als Rückstand, was bei 
der Bestimmung zu Grunde zu legen ist. 

Vg. 

Therapeutische Mittheilungen. 
. Stypticin. und ausdrückbar. Niemals ist es nöthig, 

Dieses von der Firma E. Merck dar- zu schneiden. Unter Umständen war es 
!estellte blutstillende Mittel (Ph. c. 36 [1895], manchmal geboten, den Propf mit Jodoform 
/ 0, 741; 40 [1H9H\, 771· 41 (1900] zu bestreuen und die Salbe ringsherum 

1?8; 43. [1902], :!21) wird von Dr'. aufzutragen. Al(erdin?s ist hierbei he1:v.or-
. Kan/11w1w, in den Monatsheften für zuheben, dass die Wirkung des Styptwms 

Praktische Dermatologie 1902 35. Band eine rein ö r t I ich e ist und ein Auftreten 
als " tl' ' i I' l 1 · 1 1 · d ' or ich entzündungswidriges Mittel em- neuer 'urun {e n nie 1t ver 11n ert, 
Pfohlen. Weiterhin bewährte sich die 5 proc. Salbe 
m· In der Hauptsache wurde es zu 5 pCt. bei roseartigen Hauterkrankungen und 
a ,t Lanolin vermischt, manchmal zu 4 pCt. Lymphgefässentzündungen, wie sie nach 
e n1ewandt, weniger als 2 pCt. Stypticin Fliegenstichen oder leichten Hautverletzungen 
a nt Ialtende SalbesiehtVerfasser als wirkungslos entstehen, welche rasch innerhalb acht Tagen 

8 
~- Die Salbe wmde zunächst bei Ge- heilten. Auch mehrere leichte Nagelschwüre 

8 
c iwuren angewendet und erwies sich hier i wurden in zwei bis drei Tagen ohne 

8 
°W?hl secretionshemmend, als auch anti- Schneiden geheilt. 

ge,~tisch wirkend, jedoch schlägt er vor, bei Bei acutem Ausschlag hatte der Verfasser 
gI~sseren. Geschwüren wegen Intoxications- den Eindruck, als ob die Heilung eine 
v e _ahr keme stärkere, als 2 proc. Salbe zu schnellere und tieferwirkende sei, als mit 
en~enden. Zinkpaste. Bei chronischem Ausschlag ver-

V Die stärkeren Salben finden ihre Haupt- sagte es vollständig, während es bei Gürtel
l;rwendung bei acuten und infectiösen rose nach zwei bis fünf Tagen voll
E ~tkrankheiten, von denen die furunkulösen ständige Heilung herbeiführte. 
Fr rankungen die Hauptrolle spielen. Kleinere Verfasser kommt nach seinen Erfahrungen 

urunkeln verschwanden nach Anwendung zu dem Endergebniss, dass das Stypticin in 
;o~ 5 proc. Salbe innerhalb weniger 'l'age. Form von Salben angegebener Stärken bei d: gr~s.~eren ist vor allem die Entfernung a?uten Hautentzündu~gen aus?ezeichn~t 
d vei~asten Propfes und öfteres Auspressen w1rkt, während es bei chronischen, m s:s ~'.ters nöthig. w oh! in Folge der denen bereits Veränderungen der Haut vor 

YPhc1n Wirkung wird dieser leichter flüssig / sich gegangen sind, versagt. -tx - . 
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Xeroform, 
1 ur be

mit sicher erkanntem Magengesc iw lben 
handelt worden und haben zu dem~r° ser 
günstigen Erfolge geführt) so dass Ver :s en
das Xeroform zur Behandlung von M g 
geschwüren empfiel1lt. E. M. 

üas im Allgemeinen als Ersatzmittel des Jodo
forms bei kleineren Wunden, bei acutem 
uni\ chronischem Ausschlag, sowie als inneres 
Desiuficiens bei Darmkatarrh und Cholera 
bekannt ist, wird in i1er 'Wiener Med. Presse 
1902 Nr. 10 von Dr. G. ](. Pf'eiff'en- Ueber Dormiol. über 
/1err;e;· bei Verbrennungen verschiedenen Unseren früheren Mittheilungen . . ,1l 
Or~des sowohl als schmerzlinderrnles und i Dormiol in Ph. C. 40 \1899), 20ß{,gen 
auffallend rasche und glatte I-Iei~ung der\ ll.900}, 590.; 42_ 11901], _267. 624 vt J. 
Hranilwunden }ierbeifülirendes Mittel auf I wrr noch die emem Berichte des l i{t 
Grund der von ihm gemachten Erfahrungen\ Hoppe in iler Münch. Med. Wochenscidr s-

N 1 · dass a empfohlen. 1902, r. 17 entnommene 1mzu,. St tus 
Bei Verbrennungen wurde es meist·\ selbe in Gaben von 2,5 g benn A \ 111 

folgenderrnaaRsen angewemlet. Im frischen epilepticus solcher Kranke~, deren ~
1 

bis 
uni\ noch entzüm1licl'.~~ Zust~n<lc w_urde die 1 ~ich auf Stun~en er~tre~ktc, 1~~er~1alb 1 cblaf, 
ganze V erbrennungsf::tche . dunn mit X ero- 1 .30 Mmuten . emen 6- bis 12stund1gen S be· 
form bestreut uml n_i1t ess1gsa~rer Thonerde a~s dem dies~lben munter }rwach~en, Ein· 
verbunden. S1Jäterl11n, wenn sich die Wund- Wll'kte. Da m solchen l1 allen em ls 
fläcl1en gereinigt bezw. abgestorbene Th eile nehmen kaum möglich ist, so wurde es t tt 
abgestossen hatten, erfolgte neben der Be- Einlauf in den Mastdarm, von denl es g \.' 
streuung mit X.eroform zumeist Borsalben- und in kurzer Zeit resorbirt wurde, ver~. 
verband. Durchweg wurde damit rasche reicht. Zu diesem Zwecke wurde eine LöSd 
u!1d glat!e If:ilu~g erzielt„ bezw. frühzeitig ~mg von 10: 150 vorräthig geh~lte~ ~:ei 
die Möghclikeit emer llautuberpf!anzung ge- nn Bedarfsfalle von derselben zwei bis 
schaffen. Esslöffel einem viertel bis drittel Liter tau· 

Auch wurde die von Anderen sclrnn viel- warmen Wassers beigemengt. Unangenehlll: 
fach hervorgehobene Eigenschaft, die Secretion Nebenwirkungen wurden nicht beobachte· 
zu beschrfü1ken, geruclizerstörend und schmerz- In allen Fällen epileptischer Verwirrheit, ve;
lillllernd zu wirken, sowie seine Ungiftigkeit bunden mit motorischer Unruhe, versage 
heobacl1tet und wird seine Anwenilung em- es stets. Seine Anwendung ist stets da~~ 
pfohlen. angezeigt, wenn man . dem erschöpften J{~\-

In der Allg. Med. Centr.-Ztg. 1902, Nr. l\ 1 per auf längere Zeit Jtuhe verschaffen wil 1 

berichtet Dr. Dic1111:n.r;er tiber einen hervor- wie bei häufigen Anfällen und dem Sta~~: 
ragenden Fall von Magen g es c h w ü r. In epilepticus. Die Wirkung desselben Wil 

diesem wurde dem Kranken sieben Tage besonders dann eintreten wenn der ](ranke 
' lang viermal täg1ich ie 0,5 g Xeroform in das Mittel nur im Bedarfsfalle erhält. . 

Oblate gereicht, Eisblase auf ilie Magen- Dr. di Nola äussert sich im Policlin1co 
gegend gelegt, Vormittags ein Nlihrklystier ebenfalls über Dormiol in der Hichtung, 
verabfolgt, ausserdem täglich zwei bis drei dass dasselbe ein Schlafmitte\ sei, welch0S 
Tassen kalte Milch. Späterl1in noch acht die Beachtung der Irrenärzte verdient, be· 
Tage lang friih und abends ie 0)5 g Xero- sonilers in den Fällen in denen Chloral
form und ausser dem Nährklystier des Vor- hydrat, Sulfonal und I:Iedonal keinen oder 
mittags die . bei Magenkrankheiten übliche geringen Erfolg erzielten. wegen seineS 
Kost verabreicht. kaum nennenswerfüen Einflusses auf den 

Weder „ Unpäss_lichk;it: noc11 Bre?hreiz Kreislauf ist es gerade bei v eränderungen der 
wurilen wahrend dieser ~eit und nac~ weiteren Gefässwände und Herzklappenfehlern an~e
zehn. Monaten auch keme dysper~tischen Er- z<1igt. Bei längerem Gebrauche wurde eine 
schemungen beobaclitet, dagegen m letzterem I Angewöhnung sowie h"dl' l urirkungen 
Z ·t · z b d v.. , SC a JC 1e n 

ei raume eme u~a me . es n.orpergewichts, nicht beobachtet. 
~odass man von emer Heilung wohl sprechen Bekanntermaassen wird Dormiol von del' 

anEn. . d l d h . :Firma Kalle t0 Co. in Biebrich a. Rh. aar· 
s sm a s ann noc zwei weitere l<'äUe gestellt. ~tx-
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Volks .. . . . 8 Ü c h ~ r s c h a u. 
S thumhche Arzne1m1ttelnamen. Eme Wassers~off, Sauerstoff und atmos~härische Luft 
. ammlung der im Volksmunde gebräuch- von ~eise[. -:- Letzterer bea_rbeite~e m der 

hchen Benennun , d A h k . z w e 1 t e n L1efernng ( von Seite 164 ab) die 
Zusamm gen er pot e eiwaaren., ,,Argon-Elemente", nämlich Helium, Neon, .Argon, 
Dr· engestellt von Dr. J. JJolfert. 'Krypton und Xenon, ferner Chlor, Brom, Jod 

1 
itte, verbesserte und vermehrte Auf- und Jnuor; sodann Stritar die Elemente: 

age bearbeitet von Cl. Arends. Berlin Schwefel, Selen,. Tellur, Stickstoff und Phosphor. 
1902, Verla"' , ,}, z · a ·, - In der d n t t e n Lieferung wurden. vom 
Preis MI· , " 'on tt ms öpringer. 1.,etztgenannten noch Arsen, Antimon und Wismut 

A.ls <l , ": d,-. . ubernommen, während Rielzard )}feyer über 
Bi]fs_ u ied .(;eite Auflage d10ses unentbehrlwhen Kohlenstoff, Silicium, Titan, Zirkon, Zmn, Thor, 
wurde .n t achschlagebuohes erschienen war, Kaliuw, Natrium,Lithium. Rubidium und Caesium 
tewiese in . h. Cl. <tO [1899], 192, darauf hin· berichtet. Die Lieferung bricht in „Ammonium" 
Verkeh n, mit welchen Schwierigkeiten bei dem ab. - Wenn man auch mit einem abschliess'9n
Apothermith_der Kundschaft der neuoingetrotene den Urtheile selbstredend bis zum Erscheinen 
nennun cerge ilfe, wenn ihm nicht die Be- der noch fehlenden beiden Lieferungen zurüok
delll jeten. dor ve~·schiedonen .Arzneinuttol in halten muss, so lässt sich doch schon aus den 
Erfahr eiligen Aufenthaltsorte aus ureigenster vorliegenden erkennen, dass sich der Schluss
hat beung scho_n bekannt waren, zu kämpfon band des Werkes ebenbürtig den früheren Bänden 
hat' uuJ0r. er s1eh dieselben zu eigen gemacht des anorganischen ,,Beilstein'' in Bezug auf 

Durcl 810 . beherrscht. Abrundung des erschöpfend reichhaltigen Inhalts, 
Faohkr ! , vielseitige Unterstützung aus den sowie auf musterhafte .Ausstattung und schnelles 
d<,r be ~~sen 1st es clom verstorbenen Verfasser Erscheinen anschliossen wird. Der neuerdings 
Soviel 

1 
en ersten Auflagen möglwh gewesen, oft behauptete Stillstand in der anorganischen 

dieser Nuo Namen zu 8,tmmeln, dass uns in Chemie muoht sich bei der Fülle der aufgeführten 
4000 tliauflage iiber mehr als l 7 000 (über neuen Beobachtungen keineswegs bemerklich. 
thümJ!nhe r als in der zweiten Auflage\ volks-

lc er Arz · k 1 
• d Für die noch ausstehenden Lieferungen er-LeirJ · nomarnon Ans unft gegeben wrr . h 1 ll.ieses e

1
r war es dom v erfässer nicht vergönnt, so eint bezüglich der Ausstattung eine zwec ,-

Yo!Jend otzte von ihm bogonnone Werk zu miissigere .Ausnutzung der Umschlagseiten er-
en d wünscht. Hier wäre ein V erzeichniss der Ab-Schwer r uu sein Erscheinen zu erleben. 

Yon ih e Nervenkranl,heit veranlasste ihn, den kürzungen und eine Uebersioht des Inhalts der 
a11 G, ~~esammolton Stoff zur w eiterbearbeitung Lieferung selbst mehr am Platze, als die bis-

N°ioht i ends zu uborweisen. hei:ige ausführliche Inhaltsangabe anderer im 
Letzte. Unbewandert auf diesorn Felde ist es gleichen Verlage erschienelilen Werke. Im Texte 
'l erfasrern gelungen, diGses Buch im Sinne des selbst liesse sich der Raum (jedes Element be
a.lten sBers zu J~nd~ zu fuhren und uns einen ginnt mit eiaer neuen Seite) oft besser ausnutzen 
~Ocke alekannten in_ einem weiter gemachten und so dem Leser manches jetzt durch zu grosse 

Da ct· s Berathcr m der Noth vorzustelleu. Kürze veranlasste unnöthige Nachschlagen er-
anzuerl 1~ses I1;1ch als ein solcher auch wirklich sparen. So heisst es beispielsweise auf Seite 24ofl: 
hreitun ,onnen 1st, 80 möge es die weiteste Ver- .,Ueber eine eigenthümliche, noch mcht erklärte 
lheise g finden, um als Dolmetscher in weitesteu Eigenschaft des S berichtet Lepi'errr, (Ch. C. 

n Wirken zu können. II. lrl. 1890, I, 69J)." Hier war - selbst die Richtig-
)) keit der Anführung vorausgesetzt - em kurzer 

ie Fort h ·t Aufschluss darüber, um welche Eigenschalt es sc n te der anorganischen Ch sich handelt, zum Verständnisse erforderlich. 
emie in den .Jahren 1892 bis 1902. -r, 

~ bis 3. Lieferung. Stuttgart 1902. 

4 
erlag von Perdinanrl Enkc. 
SO Seiten gr. 8°. !'reis 12 :Mk. 

Das v r 
ttt zehn °13 legend:, auf etwa fonf Lieferungen 
1-echnet · ogon 1m Preise von je 4 Mk. be· 
O. 1J 8 Werk bildet den vierten Band des von 

f.lm1ne1· h d RIJ.orgo . erausgegebeneu „Handbuches er 
" .. nisohen Cl . ' V . h" "!ei Bitnd . 1erme '. 011 dwsem ersa ienen 
ein Er „ e lil den Jahren 18\)2 bis 1804 und 
Dhelllis~lnzu,~gsband (von Buc!,ka, physikalisch-
551). e Tabellen) 1895 (Ph. C. 33 [1892], 
[1896/3'1-1J~893], 452; 35 [1894], 371. 6ü6; 37 
zunächst -;/ In d<or ersten Lieferung berichtet 
W. .Ne·rnst .: Rot~mund unter Mitwirkung. von 
Ühernie . uber die physikalische und theoretische 
l:leit0 9ß) im. 1etztverflossenen Jahl'Zehnte (?1S 

· Sodann folgen als ,,Specieller '.!'heil•' 

Die chemischen Processe und stöchlo• 
metrischen :Berechnungen bei den 
Prüfungen und Wertlibestimmungen der 
im Arzneibuche für das Deutsche Heicl1 
(vierte Ausgabe) aufgenommenen Arznei
mittel. Gleichzeitig theoretisclrnr 'l'heil 
der Anleitung zur Erkennung und Prüf
ung aller im Arzneibuche für das Deutsche 
Reich (vierte Ausgabe) aufgenommenen 
Arzneimittel. Von Dr. JJ1ax Biechele, 
Apotheker. Berlin 1902, Verlag von 
Julins Springer. Preis geb. kJ. go 
Mk. 4.-. 
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Für Jeden, der sich je mit der Ausbildung 
von Lehrlingen beschäftigt _hat, _war der kleine 
Biechele, wenn er mit der Jeweiligen Herausgabe 
des Deutschen Arzneibuches oder bald darauf 
auf der Bildfläche erschien in einem Gewande, 
llas den Anforderungen lles neuen <,esotzbucllos 
angepasst war, ein lieber und willkommener 
l<'reund und Hatbgebor. Ja, oin solcher war 
und ist er noch heute auch für 1)iejonigen, die 
keine Lehrlinge ausbilden, aber ihre Arznei
mittel selbst prüfon, denn an Kürze und Klar
heit [,;hlt uml mangelt os ihm nicht. Nur J<Jin8 
wurdo oft vormisst, oino ol,onso kurzo und klare 
l<Jrklärung dor ohomisc,hen Vorgiingo, die bei 
A m,fübrung tler verschiedenen U ntnrnuchungon 
unserer off\cinnllon lloilmittol vor sich gehen, 
sowie da8 './,ahlenverhiiltniss dot hotrelfnnden 
auf oinandoT oinwirkenllen Stoffo iu einandor. 

.. hteRahmeu 
würde dann der gewollte und erwunso 
übersehritten worden sein. . , . er alle v?u 

Die Sorgfalt, mit der tler \i erlas\ t hat, 1st 
ihm herausgegebenen Bücher bearbeI e igeutlich 
gewiss so allgemein bekannt1 dass ~ tesonders 
nicht nüthig wUro, dies l11or noc ich Jlicht 
borvorzulieben, und dennoch kaDBuoh ~erade 
u!nhiu, es ~och zu tlrnn, . das d~es " ausbilden, 
dwJomgcm 1< achgenosson, <110 Lehtht10° t rstützt. 
am Ar boi t.s ti s c h e so wosentlich nu e <1iesen1 
1Vio oft ist dnr Unterweisl'nde gerade anhin und 
Orte, ohno Honst unbeschlagon _zu _seinE ·kliirung 
wiedor in Vorkgenheit, tlio _nchtige, die .Ant· 
gebon zu können. Schndl mochte in.in 
wort habrn, rasch ist sio ~ofundo?· , mentare 

Diesem l3odürfniss hat dor V orfassor durch 
l\orausgabo des ohon genanntlm Hüchlci1rn Roeh
nung getragen. In demselben werden klar, kurz 
und bündig alle chornischon Vorgängo erklärt, 
wenn nöthig, d nruh .Formeln 8rliintort, ohnCJ auf 
dio Tl;elrnik der Analysu einzngeh0n, m.-: als 
Vorthcil für dasselbe anwseholl ist, denn 01, 

]~in l~rläutorungsbuch, wie e~ dw Comh nicht, 
sind, s<Jll rs nicht sr)in und mt os a~c ium bei 
abor llin treuer Hathgobcr im Labora. or Vlill, 
der A.rhoit, boi der man schnell wissenh voll 
um was es sich drnht, das ist dies ]3uc 
1rnd ganz. . . sei es 

Mögo rJH m don woitosten Fachkreisen, finden, 
Chof, Uühilf;, oclor Lohrling;, A ufna\uno billigen 
Dio AnNcilaffu11g kann sich bm do!ll J1 ]{. 
l'roi~o .Jeclur leiRton. · 

Bakteriologische Mittheilungen. 
Färben von Diphtherie- und Conservirubg 

Cholerabacillen. von anatomischen Präparaten 
Nach lV. CJmy - Sr:/11111/J"!cr l:lssen sielt mittelst Formaldehyd. . 

Diphtheriebacillen mit einer :Mischung von I rvir• 
LU/{ler's Meth) lenblau, l'yroxin und salz- :Formalin eig·net sich gut zur. Con~e prä-
s1iurelialtigern Alkohol Rowohl als Aufstrich-

1

1 
ung und Aufbewahrung anator01scher . 

1wäparat von frischen 1lembrnnen als auch I parate in folgenden Zusammensctzungell ·. 
· " lt J ' l' ·Illalln, ~n '-'.u urc1~ o me A~wemlung von Wärme: Nach 1{aiserti:ny: 200 ccm . 'oI 

O 
g 

m emer Mmute so farben, dass der Körper 1000 ccm Wasser 15 g Kal. n1tr., 3 

blau und die Pole rotlt erscheinen. Kal. acetic. ' . 
Deutlicl_1_ dunkle l~ernbildnngen in bläulich- Nach Melnilwu:: 100 ccm :F~rmatg 

rotl_1en Korpern zeigen Heineulturen ver- 1000 ccm Wasser, 30 g Natr. aceüc., 
sclnedener Stämme von CholeravibriQnen, Kai. chlorat. 
wenn sie mit Methylenblau gefärbt, mit Nach Ulw1e: 750 ccm Formalin, 250 cc~ 
salzsäurehaltigmn Weingeiste entfärbt wer- Wasser 10 · g Kai nitr 30 g Kai. acetlC, 
d 1 · ' . ., ' k"JlSt· 

en unt eme Gegenfärbung mit schwachem Nach Pir:k: 50 g Formalin 50 g u 
l'yroxin Rtattfimlet. -t,~ .. ~. liches Karlsbader Salz 1000 'ccm Wasser, 

Allgein. rnecl. Ccntr.-Ztr;. 1902, 827. ' Tfg. 

Verschiedene Mittheilungen. 
Bekämpfung des Traubenpilzes I Geren __ das _Durchliegen (Decubitus) eropfi;~}! 

durch Natriumbicarbonat. ~r. c'Schru:ter m der Münoh. Med. Woche~sc ter· 
L)02, 14ül erne 10 x 1~ cm grosse Filzu!l er 

Zur Vernichtung des Traubenpilzes be- Jage, die eine Oaffuung von .1 cm DurchJil0~~0J 
nutzt man zweckmässig nach Angabe von hat und d_eren Oberfläche mit einem KlebK~

1
per 

Tu , , . versehen 1st sodas-· d" U t \a e aui or r. ,Seel1y (Centralbl. f. ßaktenol. 1902 . . ' "' . rn n er' g , \h0U 
. . : . . .. , h~ften bleibt und d1e Bewegungen desse Jll 

4'.8) _em~ 2prnc. Natnumb1ca1?011atlosung. m1tmaohon _k~nn. füertlurch wird es d~ls 
Die Pilzhaufchen vertrocknen, die befallenen Iüankon . moghch, sich mehr zu bewegen, ff· 
'!'riebe und Blätter wachsen dagegen unge- bei d_en b1sherigon Untorlagen. Die Ver?auctst.:gt 
stört weiter, die Beeren reifen völlig , Falmk von S. Immenlcwmv in Chemnitz br\i-

/us. dwso Fi~zu~terlagen unter dem Namen AD[ 
19. lloc1lh1n m den 1Tan,1,\1. ~ 

Y(•rl,•gnr untl V<~rantwortlicber L<'itPr Dr. A. St>,hneider in lJrAstlen. 
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~142. Dresden, 16. October 1902. XLIII. 

_ Der neuen F o 1 g e X X III. Jahrgang. Jahrgang. 

;~~nbte N~,u.e Arzi,iei111ittel. .-· Chemie mul Pbarmacie: Digitalis - Dialysat_c. -:-- Lecithol. -- Erkennung 
Albix, ~ac~tn~_. -- \ ei sncbt) rn1t. Jfovtylamiu~eifen. - Untenrnchung von Resorcm:.;mfo. - ..Antipyrylharnsto ff. -
hyd. jp{otcnrnaure, nornmlc\r 1Iarn1Jestand11wil. Die blaue Färhnng deH auf chemischem \\Tcge erhaltenen Gold-

10'0 8 · - Verbesserung ücr trnckcnen Qu,,cksilbcrprollc. - Nahronµ;smittel-Chemie, - ßücherschao. -
~ Verschiedene J\littheilungen. - ßriefwpcbsel. 

~~~~~~~~~ 

Neue Arzneimittel. 
Nachstehend stellen wir aus dem in Nr. 21 bis :rn befindlichen ,.V er zei chn iss der 

neuen Arzneimittel" nochmals diejenigen Mittel zusammen, welche in den bisher 

e_rschiencnen Jahrgängen der Centralhalle noch nicht besprochen worden 

sind, damit unsere Leser ausser in dem genannten Verzeichnisse (das aus den einzelnen 

Nummern herausgenommen und besonders geheftet werden kann), auch in der Central

halle selbst über alle neueren Arzneimittel Auskunft finden. 

A.eseorein. Ein BpaltungRprouuct ues aus uer Hinuo uer Rosskastanie gewonnenen 
Aese;uletins. A nw.: Zur Er'.:cmrnng von Hornhautverlotznngon. 

Aetlwr ozonisatus ist eine ~ischung von Aether und Wasserstoffperoxyd. Anw.: 
lnnei·lie;h bei Zuckorkrankhoit und Keuchhusten, äusserlich als Antisepticum. 

Alanin-(~uecksilber, Hydrargyrum alaninicum, ist amidopropionsaures Queck8ilber. 
Aletris (;ordiaJ, aus Nordamerika kommend, ist das Fluidoxtract von Alehis farinosa• 

Anw.: Zur Kräftigung der Gebärmutter. 
Alveloz-.Mileh ist dor Milchsaft von Euphorbia heuerotoxa; wirkt veruauend und iltY.end 

Und wird gegen hnbsartige Neubildungen, besonders bei Epithelerkranlmngen des Gebärmutter
halses empfohlen. 

Amnrol = lugestol (Ph. C. 38, 83'. 
Ir· Anal. Mit parfümirtem Rindstalg überzogene Wattebäuschchen. .Anw.: Gegen 

amorrhoiden. 

Analau. Salben mit antiseptischen und verschiedenen anderen Mi.tteln, wie Borsäuro, 
Jod, Ichthyol, Wismutoxyd. Anw.: Gegen Juckreiz bei Afterausschlag u. s. w. 

Anas11ali11 ist eine Mischnng von Lanolin und Vaselin. 
Antiaethylin soll ein aus Pferdeblut gewonnenes Serum sein. Arm.: Gegen 

Alkoholismus. 
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Antiherpin, ein .Fluuhtcnrnittel, ans 1 [rJ]1.tlJC,r,r, l'eruualsam und J/LibrjJ bestehend. r, Th, 
Antikol, nin ans ;\nwril;a stammcmrles FicbcrrnitlcL srJll alls 75 'l'h. Antifebrin, 171·) 

:ti"atriwnl,icarl,rJ1tat und 7/> '!'lt. Weinsäure br,stehen. · 
l Anw.: ße1 ,\phthisin soll aus guajakulsanrem J\alium uml !'etrosulfol hc,tc 1e11. -

],uJ1guJ1l(1ille11. 
,\ urmuiu gull,es l'y,,ktallin. 
Aumm l'('g:dahil(' -~ Pcrcum (Ph. C. 4-1, H11;. . ht 
AYcnose, ein .Nltltnnittel, aus lfafermehl, mi1 \i·,.'i\iclwrn l1:icl11,lrnalzcxtrae;t gemisc ' 

Le,iehc1ml. 

Hasol ist e111 dern Lys"l ,drnlidH::,, ",IJ pCt. hn,srJ\ (:11thall.c1111lt·:; ]lusinfedium,mittel. 

B~uz<·.aiu, soll v;uh\ Brcnzl'ain (Pli. C. :Jl), 110) heissun. 

HI utad<lal burnin Ilamnallmmin. 
Bolifonniu, ein W undstrurq,nl H1r, aw; U1Jl11;; uwl Furrnal<kh yll bestelw11cl. 
Boroeiil's ist IJ1JnH;itl<ine11saures Mag,wsin1n: li(,i 1 :las11n- und >iüm.111leidun u111pfoh]cu. 
Brauuolin ist. c1i11u W1111dli,,i!sall,(·, die, ,\ rniLitti11ctur und J\Tyrrlrc,nextract unthiilt. . 

1 
Bro111opyri11 (Ph. C. :m, '.JE1) lieisst auuh uin als J<'iohermittd auµ;uwenrletcs Ocmisc 

1 

von Corrc,'in, ;\ nhpyrin 11nrl Xatriuml,rrm1ill. 
Bromothymin bcstr,ht aus 2(HJ g Thymiausinq, mit U/J g llrrmwf<JJ'rn und je G µ; Kalium-, 

Natrium- und J\1111111miumbromid. ,\nw.: Bei huur:hln1st,m, ,bthma, Ltrngenkaü,rrh n. ;-;. \\·. . 
Brornphenol ist < lrtliumu110\,romphenr,l uml wirrl zur Ile8i11[rn;tion tuberlmlöscn AUS· 

wurfes cmpfohl,,11. 
Bynin ist fl iissigc,s l\lalzcxüad ·, Bynol ist eine Lcl1crthranemubion mit Malzextractd 

Uyno)lhosphite ist ein J\lalzuxtrnct mit llypophospl,itun vun Eisen, j\faugan, CakiuIP un 
11'.aliurn, suwie guringun .Mungun vo1, China- und i-\t.rychn1J:;allmloi(lcrn. 

C:111sicin ist uinc eiern 1'ain-1~xpciler ähnliche Mischung. 

Carnal>yu i;;t ein aus l<'}rjscJ1 u111l J\Lilzwr:in 1,usamm1mgese(ztes migli:;chcs :-{iihrroittel. 
Chinojoilin, Clilurjuda<hlitions1,ruclud lies Chinulins, findut ,\nwe11dung als .A.nüsupticunl 

u1Hl turn11(,rntn1·rninuernrlus )Iittol. 
Chloralamyl i:;f ein flt:1nisuh von Chloroform und J\ mylnitrit. 
fhloralin = Chlorolin (J>h. C. HG, fiJ). 

(:JrlorlJI'ollJ ~" Chlorohro111 (!'lt. C. 33, -18:11. 
Chlorosalol Chlorsalol (Ph. C. :17, l W). 

(;of'fe111jodol, duruh l•:inwirkung alkoholischer ]ü;ungcn Yon Coffein und Judo] auf ein· 
amlur erliiiltlich; als En,at.1, des .Jodoforms. 

( 'olehisal, uill Oiulttmittol in < ,clatiuekapseln, Colchiuin und 8alicylsäurcmothylcster 
enthaltend. 

Compomul fü(nid „Rklmr1lso11" ist eine µ;e;;ättigte Liisnng vün Chlormc(hyl in Cb\oro• 
form. J\ nw.: Als fSclilafmitfol. 

CriisJ 1 ,,,Jcyes" ist ein franziisisches krcolinartiges Präparat. 
Cunieulin heisHt das Blutserum von Ka1i'rnclten. 

Cut.in, aus lLimlcrllarm hergestellter Rrsatz for fSilt udor Catgnt. 
Cutol (audi Cutal genannt), Aluminiuml,orotannat, wird als clesinficirendes AdstrillgeJlS 

mnpfohlcn; gcµ;on Gonorrhöe in 1- bis 2proc:. Lcisung. 

Damiana, das J<'!uicloxtrnct aus den Blättern von Turncra aphrollisiaca. .A.nw.: Als 
Magenmittol und bei gcsd1lcchtlicher Schwäche. 

l)ioxygcn, ein amorika1_1iseltos Präparat, ist eine ,~pIOC. W asserstoffpcroxycllösung. 
])ynrnl, salwylsaure0 Dirlym, als Antisepticnm in Strnurmlver- odGr Salbenform. 

1<:::Jatcrin, wird aus dem Fruchtsafte von l~chalium Elatcrium erhalten. als Abführwittel 
in Gaben von 0,003 bis 0,00.', g. ' 
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Ifüxoide heisscn elixirartige t Präparate, die anstatt mit Wein oder Weingeist mit 
Glycerin dargestellt 8iml. 

l~n<lontcntol, eine mit Lanolin oder Vaselin hergestellte 0,1 proc. Nicotinsalicylatsalbe. 
Anw. : Gegon Krätze. 

Eugol, oin Antiscpticum, soll aus ß-Na1,hthol, Eucalyptol, Salol, Menthol, Borsäure, 
Ham:uuolisextmi;t und geringen Mengen Formaldehyd bestehen. 

J,;uln)tol ist oin ( ;emisch von 1%calyptusöl, Salicylsäure und Karbolsilnre. Anw.: Als 
AntiNeJJtioum und Desinficiens. 

Fcnina = l'ltcuaectin. 
l<'Iexa, l-mglisdier N anrn für concentrirte Fluidex:tracte. 
l<'loriein, eine Nalb811gnmdlage, ist in Mineralölen und Vaseline löslich gemachtes Ricinusöl. 

.Pormol11rotc'in, al8 Wun,lasepticum empfohlen, soll eine ans Eialbumin und Formaldehyd 
daru·(J,•tellt ·v 1 · l · b O c er HlH uug sein. 

}'ormosol, iu füngiessungcn empfohlen, scheint ein mit J,Jssigsäure versetztes .Formalin 
zu sein. 

Galazyme, Namo für fermentirto Milch, die, ähnlich dem Kumys, durch Zusatz von 
l() g Zucliur und 4 g Hofu auf 1 L J\lilcb erhalten wird. 

Glycerinum solidificatum = Gelatina glycerinata. 
Gorit, Calcinmpernx:ycl. Da1manfüepticum. 

Guaea11111hol, .Kamphersäurocster des Guajakols. Gegen Nachtschweiss cler Phthisiker 
und gegen Dianhüo. 

(~ uttucuratablctteu, 
l1lethylcntetramin bestelwn. 

ein Rarllauer'sches Präparat, sollen aus Chinasäure unü Hexa
Gegen Gicht und Hamsänrediatho,e. 

llaematofor, der Name einer Jfüsrnmaug·aneiwAisslösung, der Glycerin, griechischer Wein 
nnü · tll'omati~oho Tinctur zugesetit ;,ind. 
,. liaeminnl, uin Nährmittel, aus Hindcrblut dargestellt, mit einem reichlichen Gehalte an 

Eisenoxyd uud l'l10sphornlluro. 

llaematogen „Gro1111lcr'- stellt ein füissigos Hämatogen-Präparat dltr. 
) llaemoneurol enthält üxyhilmoglobin, Kolanin und g\ycorinphosphorsauren Kalk. Gegen 

13\utarmuth. 

4 
llaimaplnst ist ein Gumisch aus 10 1'h. o;-;a\saurem Eisenoxydul, GO Th. \Veinstein und 

O 1'h. l\Iilelmwker. Gogcn llloichsncht. 

llaimosc soll popsinsalzsaures Bluteiweiss sein. Gegen Blutarmuth. 
lleliosine = J,;xfr. ma terfac kemtogenae. 

P lfrlthin hcisst das für die 'l'rinkwasser- Untersuchungsmsthode „Bagdad" benöthigte 
~eagenR ( Ph. C. 4-1. 2,{7 ). 

llydraec1in ~-' Prrodin. 
Ilydroenin besteht aus 1.Vllchspastll, Vaseline und ·wa.sser und dient als Lanolinersatz. 

0 
llnmon oder Acetophcnon ist Phenylmethylketou. Als Hypnoticum in Dosen von 

,2 his 0,5 g. 

lchthermol ist ichthyolsulfosaures Quecksilber, unlöslich in Wasser. Zur Wundbehandlung. 
,Todoeoffci'u, eine Verbindung Yon Coffe111 und Jodnatrium; es vereinigt die Jod- mit 

Coffei:nwirku11g. 

Jodosohin, eino ölige, 15JlrOc . .Todlösung; soll .Todvasogeu ersetzen. 
Jodmsol id ebenfalls ein dem .Jodvasogen ähnliches Präparat. 

. l(aJosin als Universalmittel bei Erkrankungen der Leber, Nieren und Luftwege ange-
priesen · · ' · ·1t d fI ·b C hl , · 
b . , 1st eme 'l'inctur ang·ehlich aus Rad. Urhcae, Rad. Sarnapan ae un e1 a oc eariae 

ereitet. ' 
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l z· l I dverbindungeu 
Korestol, ein Geheimmittel, angeblich aus oxymethylsu fonsaurem ,m ,, _' 0 

• • e\öst 
von ungesättigten Kohlenwasserstoffen nnd ungesättigten Kohlr3nwasserstoffen m Wasser g 

bestehend wird als .A.ntigonorrhoicum empfohlen. . . 1 tl yolat 
' . ~ t b t d A ( 1UD1i/J 1 l l Kreosotal- Jcllthyol oestoht aus Je 15 Th. Rreoso car ona. un nmm Jn t 

h . d J t gu to Diens e 
30 'rh. Glycerin und 10 Th. Pfefferminzwasser. Soll bei Lungensc wm suc 1 

leisten. Menthol und 
Krcosotformalin besteht aus 120 Th. :Formalin, 30 Th. Kreosot, 2 'fö. 

7ti 'fü. Terpentinöl. Zur Zimmerdesinfection. 1 ) 
( . 1 t ·t C 11 . vcrwechse Jl • Kresalbin ist oino Kreosot oiweiHsverbindung mc 1 m1 rea 1111 7.U 

Boi 'l'nberkuloso. 

I,actogen, sind Pillen, augeblich Rx:tr. Galogae, - Cocae und - Colac u11d U'errnltl 

pepton. enfüaltcnd. 'Z\1f Beförderung rler Milchabsonderung. 
Laxol ist mit Saccharin und l)fefferminzöl versetztes Hiciuusiil. 

1 · h d D :;hnl·1cl1es Hämoglobin-Leeithol ist ein g ycermp osphorsä.urehaltiges, cm ynamogon ~ 

prliparat. 
Lepsin ist eine LösUI1g von 

Als Antigonorrhoicum. 

oxymethylamidosnlfonsaurem Zink und Dijodphenolnatriultl· 

Letliin ist Kampherspiritus mit Chloroforn1, ]<]ssigäthor und ätherischen Oelen. 
Gegen 

Zahuschmerzen und Ko1ifreisscn. 
· Litlml ist eine lithionhaltigo Alkokengi-Conserve. <legen Gicht und Glioderrcissen. 

Maeii.n - Pastillen enthalten Chininhydrochlorid, Jfäsenlactat, Kaliumcitrat, Natriumsulfat 
uud Guajakharz. Gegen Fettsucht und zur Blutreinigung. 

l\[auganesia soll eine Lösung von 8,75 'l'h. Permanganat und 0,25 Th. mo110arsensaureJll 
Kalium in 100 Th. Wasser sein. Gegen Zuckerkrankheit. 

Methonal ist Diurethylsulfondimcthyläther. Schlafmittel. 
l\lethylat ist Methylondimethyläthor. Schlafmittel. 
Methyl- Urethan wird durch Einwirkung von Cyanchlorid auf Methylalkohol erhalten. 

Schlafmittel. 

Ne11ltente soll nach englichen Angaben nur die schlaforregendon und schmerzliudornde!l 
Bestandt.heile des Opiums enthalten, währnud die mit Kehädlichen Nebenwirkungen behafteten 
ausgeschieden sind. 

Oo11l10rin ist ein Präparat aus den Ovarien von Kühen. 
01·gauosol i8t eine alkoholische Lösung von colloidalem Silber. 
Ortllochlorphenol wird als Antiseptioum bei tuocrkulösen Erkrankungen der oberen 

Luftwege empfohlen. 

Ossogen ist ein }fämatogen-Leberthran. 

Ovos, ein Hefo-Eiweisspräparat, als Ersatz des Fleischextracfos. 
Ozonoform soll ein mit Ozon gesättigtes Destillat der 1<:deltanne sein. zur Ziwn1er-

d esinfection. 

Pankreaden, ein Präparat fü1s der Pankreasdrüse. Ge en Di :b t 
P l b·1· · 1. h g a e es. 

ttn il'O l m, em 811~ _188 es Präparat, soll Gallen- und Pankreasextract sein. 
~arodyne, em franzos,sche_s Präp_arat, sind Tabletten aus Antipyrin und Natriumbicarbo11a:· 
I eroxole, Sammelname fur antiseptisch wirkende Heilm·tt 1 d" h t „ hl' h \Vasser-

f 
. . . . 1 e , rn aup sac 10 

sto fperoxyd rn Verbmdung mit Kampher (Camphoroxol) Menthol (M tl l) . , enthalten-
PI i . t . M. h ' en ioxo u. s. ,, . 1 

P
.1t~c ne ':~ eLmbe rnc ung_ aus 18,5 Th. sulfocarbo\saurem Zink und 81,G Th. ResorcinO . 
1 Jeeor 1st e erthran mit Edeltannenöl versetzt. 

P uroform, ein Radlaue1·' schcs Präparat 11 · C d . d l "d 
· ' , so em on ensahonsproduet von Formal e 1J 

und Z1nksalzen sein, dem Thymol Eucal t 1 . 
1 YP ü u. s. w. zugesetzt smd. Antisepticum. 
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l'uronal besteht aus 97,5 Th. Antifebrin und 2,5 Th. Bismutum o:xyjodatum. 
Pyxol ist eine Mischung aus 3 Th. Holztheer, 4 Th. Seife und 3 Th. einer 10 proc. 

Sodalösung. Als Antisepticum. 

lthenmasan ist eine Salicylsalbenseife mit 10 pCt. Salicylsäure. 
Robin, ein diätetisches Milch-Kraftnährmittel in Zwiebackform. 
Robol, ein Verdauungsmittel, angeblich proteolytische und amylolytische Fermente neben 

kleinen Mengen von Mineralsalzen und organischen Säuren enthaltend. 

Sal Gregory ist ein Gemenge von Morphiumhydrochlorid und Codein. 
, Salipin iHt eine 10 pCt. Salicylsäure und 10 pCt. ätherische Oele enthaltende Salbe. 
Gegen Gicht und Muskelrcissen. 

Sanol ist ein Gemenge von Fiehtennadele:xtract und Formaldehyd. Als Antisepticum. 
Savonal ist eine salbenartige neutrale Olivenöl-Kaliseife. 
Sebmn PlumM, eine fettfreie Bleisalbe, wird erhalten durch .Auflösen von Bleizucker 

in 
erwärmtem Glycerin und darauf folgendes rasches Abkiihlen unter Umrühren. 

Seng heisst die aus Panax Ginseng bereitete Essenz. Als Magenmittel. 
u· Serum antivcnimeux ist ein Heilserum, das aus dem Blute von Eseln oder Pferden, 

10 gogen Sd1langengift irnmunisirt sind, gewonnen und gegen Schlangenbiss angewendet wird. 

2 
. Serum bromatum und Serum jodatum sind Auflösungen von 6 g Bromnatrium (bezw. 

, ~ ,Jodkalium) und 6 g Natriumchlorid in 1000 g Wasser, bestimmt zu beruhigenden Ein
Rpritzungen bei Geisteskranken. 

Sirosol hat eine ähnliche Zusammensetzung wie Sirolin (rh. C. 40, 163). 
Sodortabletten enthalten die Quellsalze von Ems, Selters n. s. w. oder Citronensäure 

~nd _Süssstoff, zur Daratellung hinstlicher Mineralwässer oder Limonaden vermittelst der 
odorkapseln. 

Stenocaq1i11 soll ein Gemisch von Cocai:nhydrochlorid, Salicylsäure und Atropinsulfat 
sein. ()} 

Styrolin i8t <ler wirksame Ester des Styrax. Als Ersatz des Styrax. 
Styros11pon ist eine neutrale Kaliseife mit 25 pCt. Styrolin. Gegen Krätze. 

r- Snlfibenzoesaures Natrium ist ein Gemisch von 42 Th. Natrium bisulforosum und 
:.iß Th. Natrium benzoicum. In 4- bis 5proc. Lösung zu Verbänden. 

1 
Suprarenaden ist ein Extract der Nebennieren des Rindes; Snprarenin heisst eine 

O }lroc. Lösung dieses E:xtractes. 

Tannalbolin ist eine Gerb- und Borsäureverbindung des Aluminiums. 
N„ Tannin-Aleuronat ist Aleuronat mit einem Zusatz von Tannin. Als adstringirendes 

ahrrnittel bei Rubr, Brechdurchfall u. s. w. 
Taurochoinatrium ist ein aus der Galle von I<'leisehfressern erhaltenes Präparat; soll 

zur Anr 
egung tler Gallenabsonderung dienen. 

Thermo} ist ein englisehes in seiner Zusammensetzung noch nicht näher bekannt 
geword 1,. . ' enes < 1ebermittel. 

Thymotol = Aristol. 
A. Tltymosol iflt eine Lösung von Thymol in 3 proc. W asserstoffperoxydlösung. Als 

nt septicum. 

Trefm,ia, ein natürliuhos J<~isenalbuminat, ist eingetrocknetes, defibrinirtes Ochsenblut. 
Tribromhydrin, Allyltribromid wird zu 5 bis 10 Tropfen in Kapseln als Beruhigungs-

llnd kra f t· , 
rnp s 11lcndes Mittel gegeben. 

Tussifugin rnn O. Stephan, ein Hustenmittel, ist gezuckertes Thymiane:xtract. 

'I' Volesan amerikanischer Herkunft, sind Gelatinecapseln, die Kreo1,otcarbonai, Heroin, 
olnliabarn j' K k1. 't d L ft • 1111, Kampber enthalten. Boi ran ·uei en er u wege. 
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Chemie und Ph arm aci e. . yi1n) 

Digitalis-Dialysate. \roth gefärbte Lösung. Phenazon (~ntip"elbe 
Die Firma Gola,;, (C; Co. in Saxon giebt b~i . d~eser Behandlun? ere::sse~igen 

(Schweiz) bringt nach Mittheilung von Farbe, die m ihre_m Aus~ehen .~
1
:n gleicht. 

Dr. WJrges (Berl. Klinisch. Wochenschr. 1902, neutrnlen Kalmmcln_o_matlo:be! ebeufiülS 
7 5:l) Digitalis-Dialysate in den Handel, welche Sulfonal und Acetanihd g -he, 
durch ein besonderes Dialysirungsverfahren ganz andere Resultate. 

aus frischen, eben eingeernteten Pflanzen D h V ehe mit 
gewonnen werden, bevor Uährungen und urc er~u . n 
Zersetzungsvorgänge in ihnen stattgefunden Heptylam1nseife :I tylaJllin, 
haben, und zwar in der Weise, dass die insbesondere mitcruca-uJilsauretn I ~r 1902, 
~erstossenen und du~·cl1geriebe,nen P~lanzen haben I<rafTt und ~ 1undw (Che~--zu!~nnuen: 
111 den Apparaten vierzehn ~age h~ndurch Rep. 209! nachgew1e~en, dass der rvstalloi~en 
mit "Wasser und Alkohol m steigenden \bang zwJSchen Collmden und K ·.f sind 
Concentrationen der Dialyse unterworfen ein sehr enger ist. Diese Se~ en r und 
werden. Die erhaltenen Dialysate werden ausserordentlich quellungsfähige I(or~e aus
dann alljährlich titrirt und stets auf denselben bilden bei Berührung mi~ W asse~, iu Diese 
gleichen Titer gebracht Diese Titration\ gezeichneter Weise „Myeh~forroeu, ·k ·euztell 
wird dann no_ch einer Prüfung, d_urch Q,~ellung~körper geben zwISchen ~e ~cbärfe. 
pharmakodynam1sche Versuche an I'lueren N1c0Is li arbenkreuze von grosser d . ab· 
unterworfen und so die endgültige physio- Es muss also eine Orientirung Nativen 
logische Wirkung bestimmt. Es leuchtet weclrnelnil stark positiven und neg neuen 
ein, dass eine derartig genau eingestellteTinctur, Spaltungsstücke durch den ganzen ~equ? u iu 
welche einen genauen und sich stets gleich Körper stattfinden, die eine DiffuSli°-ndert 
bleibenden Gehalt an wirksamen Substanzen das umgebende Lösungsmittel ve: 

1~auuJJl 
aufweist, ihre grossen Vorzüge hat. Vg. und den colloidalen Hohlkörper als IndiVleudell 

------ - fortbestehen lässt. Die höhe1: schroe;zlallliu· 
Ueber Lecithol. krystallinischen Aminsalze, w1~ Ilep Y 110nen 

Unter Bezugnahme auf die Mittheilung, ela"idat und Heptylaminbrass1dat, q. iuit 
betreffend Lecithol in Ph. C. 43 (1902}, nicht mit kaltem Wasser, wohl ab~··hlell 
48,1 theilt uns die Firma J. 1). Iliedcl zu passend erwärmtem, um dann beim A~ u1·10gt 

. d . l J';S Berlin mit, dass die Apotheke zu Schneide- wie er m Krystalle überzuge 1en. ·ocess 
mühl in Verfolg einer mit ihr getroffenen also l1ier ein theilweiser Um':~nd~ungie~ildell 
Vereinbarung auf den Gebrauch des Namens von Krystallen und orgamsll"tcn JäSSt 
,,Lecithol" für ihr Haemoglobin -Präparat vor, der sich beliebig oft wiederhole~ Ent
gänzlich Verzicht geleistet hat. Es wird und deutlich zeigt, dass es sich ~e~or!l1ell 
somit künftig unter der der Firma J. JJ. stelmng der sogenannten Myehn orgallg 
Uicclel vom Kaiserlichen Patentamte ge- wesentlich um einen Quellungsv 

1 schützten Benennung „Lecithol" aussc1i1iess- handelt. -. - --------- - ie-
lich deren Ovo-Lecithin in den Verkehr Bei der Untersuchung 
kommen. "f von Resorcinse1 e gabe 
zur Erkennung von Ph . von JosPph Jlcinrfrh, die nach A~ pOt. 

. . . enac_et:n des F~brikanten 5 pCt. !{esorci~ und "'.-ztg, 
kann man nach Allwc!u ~nd . Wilkins Glycerm enthält, fand B.onradi (CheUl ftell 
(Chem.-Ztg. 1902, Rep. 254) die_ E1g_enschaft 1902, Rep. 256), dass sie alle Eigenschauteil 
benutzen, dass 0,01 g Phenacetm mit 5 ccm einer guten 'l'oiletteseife und eines _g de 
reiner Schwefelsäure in einer Porzellanschale Desinfectionsmittels besass Die desinfic1ren tU 
stark erhitzt, eine deutliche Farbreaction Eigenschaft hing· aber · nicht von de .0 
gi~?t.. _Gie~st r_nan di~ . fast abgekühlte \Resorcin- und Glyceringehalt.e ab, sonte~b
Fluss1gkeit ?n vrnl deshlhrtes Wasser, so hauptsächlich von den zugesetzten B, rill 
entsteht beim Zusatze von Ammonium- stoffen wie 'rerpineol Vanillin QuJ)'}ll
hydroxyd im Ueberschussc eine tief purpur-. und n'eliotropin. ' ' -he· 
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Antipyrylharnstoff, Ueber die Alloxyprotei:nsäure, 
ein Stoffwechselderivat des einen normalen Harn-

. 

1

. bestandtheil. 
Pyram1dons. Neben der von Bandxynslc,; und Gottlieb 

Vor einiger Zeit berichteten wir über (Centralbl. f. d. med. Wissensch. 18 97, Nr. 33) 
"Untersuchungen von Ja/fe (vergl. Ph. C. 43 im Harn gefundenen Oxyprote'insäure wurde 
(
1
.902], 3'14), die ergaben, dass nach Dar- jetzt von ßondxynslci und Panek (Ber. d. 

ieichung von l'yramidon im Harn von deutsch. ehern. Ges. 35, 2959) eine ebenfalls 
Hunden und Menschen ein rother Farbstoff stickstoff- und schwefelhaltige Säure erhalten, 
auftritt, der sich als identisch mit der von welche sowohl in der procentischen Zu
L . . Kuon beschriebenen Rubazonsäure sammensetzung, wie im chemischen Ver
erwies. Die Darstellung dieser Verbindung, halten viel Aehnlichkeit mit O x y pro t e 'in -
~e~·~n :Menge etwa :l pCt. des v~rfüttert~n säure zeigte, jedoch als verschieden v~n 

,) 
1
am1dons entsprach, geschah emfach m ihr sich erwies. Die Autoren nennen die 

der ~rt, dass der frisch entleerte Urin mit Verbindung A 11 o x y pro t e 'ins ii ur e. Die 
Sa!zsaure angesäuert und in weiten, offenen Alloxyprote'insäure ist wie Oxyprote'insäure, 
G~fässen sich selbst überlassen wurde. ein constanter Besta~dtheil des normalen, 1
;
1
erbei schied sich der Fal'bstoff in rothen menschlichen Harns. Durch die Auffindung 

l<Jocken aus. dieser beiden Säuren im Harn ist die Natur 

Aus der von der Rubazonsäure abfiltrirten des sogenannten neu~ralen Schwefels im 
sauren Harnflüssio·keit hat nunmehr Jf. Jaffc Harn aufgeklärt. Die Zusammensetzu_~g 
ein weiteres Pr~duct, den Anti p y r y J - und das chemische Verhalten __ de~: Oxyp~:otem
h a r n s t O ff (Ur am i d O a 11 t i p y r in I von s~ure wie der . Alloxyprotemsaure raumen 
der Formel diesen Säuren eme besondere Stellung unter 

N. OcH5 

0I-I:i . N(100 
Cll3 • C C . NH . CO . NII2 

den Stoffwechselproducten des Thierkörpers 
ein: Von den bisher erkannten Stoffwechsel
producten steht keines dem Eiweiss so nahe. 
Die Bildung· dieser Säuren im Thierkörper 
ist daher auf's Innigste mit dem Eiweiss-
umsatz verknüpft. &. 

isolirt (Her. d. deutsch. ehern. Ges. 35, 2891). 
Der Antipyrylharnstoff ist zuerst von 
1
:· Knarr dargestellt worden durch Erhitzen Die blaue Färbung des auf 

e1n~r wässerigen Lösung von salzsaurem chemischem Wege erhaltenen 
A1111doantipyrin mit äquivalenten Mengen 
von cyansamem Kalium. Ein Vergleich Goldhydrosols 
des so synthetisirten Harnstoffs mit der aus soll nach z~~r;monrl:y auf beginnenden 
dem Harn isolirten Verbindung ergab die Zerfall des Soles hinweisen, während durch 
Völlige Identität der beiden Producte. Bre11i9's Versuche die Existenzfähigkeit der 

D auf elektrischem Wege hergestellten blauen 
ie Entstehung von Antipyrylharnstoff Hydrosole bewiesen ist. Gnt/Jier (Ohem.-

aus dem in den Organismus aufgenommenen Ztg. 1902, Rep. 2 l 2) ist es nun gelungen, 
Pyramidon setzt ehenso wie es bei der auch auf chemischem w ege blaue Gold
Bildung der Rubazonsäu;.e der Fall ist, einen a· · J d I rosse 
E t . · hydrosole zu erhalten, ie s1c 1 urc 1 g 

n methyhrungsvorgang voraus. Der Anti- Haltbarkeit auszeichnen, indem er stark 
Pyry!harnstoff stellt daher ein Analogon dar 1 (' ld hl ·a 
J verdünnte vollkommen neutra e ,o c on -
l er längst bekannten Uramidosäuren, welche Jösungen 1mit Hydrazinhydratlösungen unter 
nach Darreichung von Sarkosin, Taurin und Vermeidung des gerings.ten Uebersc~usses 
anderen Amidosäuren entstehen. an Reductionsmittel reducirte. Auch ISt es 

. Unverändertes Pyramidon konnte bei ihm gelungen, eine ganze I;-eihe anderer 
diesen Untersuchungen niemals im Urin Elemente, Silber, Kupfer, Piati.n, Sellle~dund 
nachgewiesen werden. &. zum ersten Male auch 'Tellur m co 01 alen 

Zustand überzuführen. -he. 
1 
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Eine Verbesserung I bedeckt sie mit einer Schicht Magnesia, . - K„blwasser 
der trockenen Quecksilberprobe Krnselguhr oder Asbest. Das u . 
giebt Biewend (Chem.-Ztg. 1902, Rep. 251 ) wird mehrfach erneuert und die Destillat!?~ 
an. Nach der Rsr:hha'sclien Golddeckel- in zwei Abschnitte zerlegt. Zunächst wirl 
methode durfte in üer verwenc1cten l'robe- die Hauptmenge des Quecksilbers ?urc/ 

· 1 1 zelm Minuten langes Erhitzen des Tiege s 
menge mc it me ir als O, 15 bis 0,2 g ·t . S . . f t. b n dann 
Quecksilber vorhanden sein, für reichere m1 cmer , pmtus lamme ausge rie e , 1 
Erze gab die Methol1e ungenaue llcsultate. der Deckel ausgewechselt und der 'fieg~h 
Ausserdem ist die condensirte <.~uecksilbcr- boden zehn Minuten lang auf R?tbglu. 
menge Verflüchtnngsverlusten ausgesetzt I erhitzt. Dabei wird der Porzellantiegel in 
weil sie während i\er ganien De~tillati~~ eine mit einem passenden Ausschnitte v;r
der Hitze des Tiegelrandes unu der rrlühen-

1

1 
sehene Asbestplatte eingesetzt, so dass er 

den Eisenfeildeekc ausgesetzt ist. y ~rfasser ' Tiegelrancl nicht direct durch die FlatnU1° 
ersetzt die Eisenfeile durch Kupferfeile und! erwärmt werden kann. -M· 

1 

N a h r u n g s mit t e 1 • C h e m i e. 
Aus dem Bericht der landwirth- heute noch sehr schwierig. Um so d~nk
schaftlichen Versuchsstation des barer muss der Nahrungsrnittelche01

1
k.er 

Staates Connecticut. daher für jede brauchbare Reaction se'.Il~ 
Puregg ist ein aus frischen Eiern her- w~l?he die Anwesenheit eines reinen We;: 

gestelltes l'roduct. Die Eiscltalen werd spmtus bezw. eines Far,oncognacs fe~tstef"' ·. 
entfernt und der Eiinhalt entwlissert den Slrur~ giebt nun in der Zeitscbnft _ur_ 
Eiwciss bleibt mit dem Dotter ver~isc~~ analytische Chemie 1902, 28,1, die Chohn 
zurück. Der Nähnverth und das Aroma d , probe znr Beurtheilung des Cognacs an, 
frischen Eier ist erhalten rne A ' 1 ei Vermag man in einem Cognac die Gegen-

. b f l . . na yse ·t C . . . t kein e1ga o gemle Werthe: w~1 von holm nachzuweisen, so heg . 
Wasser 7 ,42 pCt. remes Weindestillat sondern unbedingt ein 
Asche Fa<;oncognae vor. ' 
Eiweiss 
Fett . 

,J,5(i " 
'~G,:l8 Der Nachweis des Cliolins ist in einfacher " . · . 3i\GO „ und sicherer Weise nachstehend zu führen, 

Fungicid, ein 
Conservirungsmittel 
besteht aus: 

Oäl1rung hemmendes 50 ecru Cognac werden, nachdem . de~ 
für Süssweine und dergl. Alkohol abdestillirt worden ist, in einei 

Natriumbicarbonat 7,98 pCt. 
Natriumbenzoat . 51,78 
Senfmel1l . . 40 24 

1
' 

Hy e S · · . · . · ' 1
' . P r- amph1re 1St cm E1erconserviru11gs-

mittel, welches nachstehende Zusammen
setzung hat: 

Kochsalz . . 71,35 pCt. 
Natriumsalicylat 9/l8 
Salicylsäme . (i,liO " 
N " atriumbisulfit 1,10 
N " 

Porzellandose unter Zusatz einiger Tro~fen 
verdünnter Schwefelsäure einige Augenblicke 
üigerirt, darauf unter Zusatz eines Uebef-
sclmsses von zerfallenem Aetzkalk oder 
Hleioxycl iur 'l'rockne verdampft. De~ 
trocknen Rückstanll extrnhirt man nnt 
97 proc. Alkohol, den meist farblosen Ausz~g 
verclunstet man, wobei in der Regel ein 
sehr unb~deutender, gelblich gefärbter RfüJl{
stand bleibt. Diesen Rtickstand löst Jlll>ll 

i~ einigen Tropfen Wasser auf und v_on 

1 

c~escr Lösung verdampft man eine k\enie 
Vg. lrobe auf dem Objectglase bei 100° zur 

Trockne. Man erhält einen weissen, 

atriumsulfit . . . 4,7 5 
Ztschr. f'. iiffentl. Ohem. 1902, 207. '' 

Beurtheilung von Cognac m'._bedeutenden und meistens unkrystallinischen 
vermittelst des Nachweises Ruck,stand. Bei Anwendung von Bleio~Yd 

von Cholin. beobachtet man in uiesem Rückstand we1sse 
Die Beurfüeilung von Cognac auf Orun Krystalle von Ch!orblei. Zum Rtickstand 

der chemischen Analyse ist bekanntlich b~ \ auf dem Objectglas giebt man einen '['ropf~JJ 
rn der .r odlösuug nach P lorence legt ein 

' 
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Deckgläschen auf und beobachtet das I weisser Unterlage erkennt man dann violette 
mikroskopische Bild. Ist Cholin vorhanden, ! Schlieren in der Flüssigkeit. 
~o z~i~en sich nach wenigen Augenblicken I Gefärbte alkoholische Auszüge sind immer t1 ~raparat die so charakteristischen, nadel- verdächtig, mit dem chemischen Nachweis 
ormigen J odcholin-Krystalle. Vg. ist selbstverständlich eine mikroskopische 

Der Gesammtphosphorsäure-
gehalt der Milch, 

Untersuchung zu verbinden. Vo. 

Zum Nachweis von Cochenille in 
Frucbtgelees und dergl. 

ebenso · d 1 d wie er an Lecithin nimmt nac 1 Man schüttelt die verdünnten Fruchtgelees 
J~n Untersuchungen von Bordrts und in bekannter Weise mit Amylalkohol aus. 
d~~C){~'Oloskt: (Chem.-Ztg. 1902, 798 l mit I Ist der Amylalkoholauszug nach dem An-

] Lauge der Lactationspcriode ab. Daraus ' säuern orangefarbig gefärbt und ein Theer-
ge lt hervor d d · 'l'l · · · der · · · erst . , ass as .1ungc 1101 m , farbstoff mcht vorhanden, so hegt sehr wahr-

. en Zeit mehr Phosphorsäure zur Ent- : scheinlich eine Cochenillcfärbung vor. Man 
Wickelung des K J · , .. t b · lt und · d noc ienge1 us es 1 auc 1 , . wäscht dann den Am ylalkoholauszug mehr-

~8.8 man bei schwächlichen Kindern Erfolge : mals mit Wasser und. setzt zu dem einen 
e1z1elen k · M'l •I 1 • • mö . ann_, wenn man eme 1 c I von I Theil desselben Uranacetat, bei Gegenwart 
Er ~!ichst frisch melkenden Kühen zur' von Cochenille färbt sich die Flüssigkeit 

nahrung vernrc11·1ct ' ! 'II . 1 " u · --,ie. ·
1 

smaragdgrün. Den andern 'ie1l mac it man 
: zur Bestätigung des Befundes mit Ammoniak 

. Nachweis von Sandelholz ! alkalisch, wobei die Farbe in Cochenilleroth 
lU Cacao und Chocoladenmehlen. 1 bis purpurroth übergeht. Vg. 

f
„
1
In neuerer Zeit kommen vielfach Ver- 1 Zeüschr. /. öffentl. Clwm. 1902, 201. 

a s 1 c tungen von Cacaopulver und Chocoladen- . 
~ehlen vor. Dr. Hie!'he///irum und Dr. ~achweis von Theerfarbstoffen 

01euscher geben in der Zeitschr. f. öffcntl. m Fruchtgelees, Marmeladen und 
iem. 1902, 2m nachstehendes Verfahren eingemachten Früchten. 

z~lll Nachweis des Sandelholzes an. :Man Man verdünnt 25 bis 50 ccm des Unter-
~c tüttelt in einem Rcagcnsglas 2 bis 3 g suclmngsmaterials auf 100 ccm, kocht 
e; .. zu untersuchenden l'llaterials mit un- 10 Minuten lang mit einer 10proc. Kalium

g~ ahr 10 ccm absoluten Alkohols aus. In bisulfatlösung und einem Stück weisser Wolle, 
;einem Untersuclnmgsobjcct ist der Alkohol welche letztere vorher in einer O,lproc. 
tblos, oder höchstens gelblich gefärbt. Ver- N atriurnhydratlösung ausgekocht und nachher 
p~nnte Natronlauge giebt darin eine weisse mit Wasser gut ausgewaschen war. Ist die 
E~l!ung, mit alkoholischem und wässerigem Wolle wirklich gefärbt, so liegt ein Farb
~.isenchlorid erhält man keine ]{eaction. stoff vor. Vg. 
S legen dagegen Zusätze von unextrahirtem Zeitschi·. f öf(entl. Glwm. 1.902, 209. 
A andelholz vor, so erhält man in dem filtrirten ·· ·-- ----~--
&lkoh 1 1 Naohwe1·s von Theerfarbstoffen . o auszug mit verdünnter Natron auge -
eine int · · d ens1ve, nolette Fällung. Setzt man zu 
a~m A~szug ei~en Trop_fen einer vm:dünnte~ 
. ohohschen E1senchlondlösung so tntt sofort 

eine f . ' . f" iefe, v10lette Färbung auf. Ist die Ver-
alschung mit extr1thirtem Sandelholz gemacht 

Wolrden, so sind die Reactionen naturgemäss 
sc1w" 1 . . ac 1er. Um hier die Farbenreact10nen 
trnt E' . . isenchlondlösung zu erhalten setzt man 
"8°rsichtig einen Tropfen derselben unter 

ehr" l A ag ialten kurz über dem Spiegel des us-
~~ h 
iede B zu. Durch Neigen des ~:Hase

1
~
1
„o ?ge 

k , ewcgung bringt man beide ' ussi -
eiten niit einander in Berührung. Auf 

in Eierteigwaaren. 
flO g gepulverte Eierteigwaaren werden 

an einem Rückflusskühler mit 7 5 ccm Aceton 
und 1 Cl ccm Wasser erhitzt. Von der ab
gegossenen Flüssigkeit destillirt man alles 
Aceton ab, verdünnt mit ungefähr 30 ccm 
Wasser und lässt den Kolbeninhalt erkalten. 
Von letzterem filtrirt man durch ein an
gefeuchtetes Filter die Flüssigkeit ab und 
befeuchtet damit unbehandelte Wollfaden. 
Nehmen letztere Farbstoff auf, so ist die 
Anwesenheit desselben erwiesen. v,1. 

Zeitsclw. /: öffentl. Chem. 1902, 204. 
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B ü C h e r s C h a u. . .. . . alitäten der· 

l'/Ierck's Index. Zweite Auflage. (Abge-\Lesor ein besseres Bild u~or die Q~n grösseren 
selben zu geben ,':1nd_ bedrngt~ ~m rnolog1scher 

schlossen Juli 1902.) Raum. Auch die Ernfuguug lmrzer ety einer "oll· 
. , · · · An aben haben d10 Neuauflage zu eo ]]r· 

Seitdem die cherrnsohe Grossmdustne swh zu k ~ ht Dass den neuer },.Jl· 
einer Macht ontw1ckclt hat, giebt es eine Reihe I f·ohmmeneren l~nac G \· t , der arzuoilichell gen 
von Leuten die nicht wissen, wor die Mutter i a rudngou. au _etmt e .S1: e I'echnung ge~radell 

, ' · d nh · b. \ wen ung m wei es em mne • J3et 
oder zum Mindesten die Amme er v emie 1s . . . , . erwarten, 'yer· 
noch vor Kurzem war. Um KO erfreulicher i;;t 1 '' orden . ISt' . war J~ zu ben über ihre en 
es, 'fvenn wir durch die Veröffentli<;hungen der I Ho,agentien srnd auc~ ~n~a Die sani01lung 
.Merclc'schen Jahresberichte sowohl, als auch ":'c~du;g f ~tiacht 1 v;o~d~ebandelt worden, 
durch den nunmehr in zweiter Auflage er- sm O cn a 8 emge ien_ icht sobOll 
schienenen Index daran erinnert werden, dass Würde der Inhalt dieses Buches n dieses 
der Apotheker von Jeher diu Chemie gohegt au und für sich für die l~rweiteru.n~hen, so 
und i;epllegt hat, wenn auch slets nach dem ·w erkes gegenüber der 'Jijrstautlage spten,;uhebell, 
jeweiligen Staudplll1Uo, tlcn dicsPlbe i? ihren genügt .08 -;o_hl auch, an~ernr~~its hei,:~·mate u!Jl 
verschiedenen Bntwwkelnngsstad1en mnnahm. dass die Seitenzahl bei glewhom 
Denn diese8 mächtige ln8titut hat sic11 aus dem 68 gewachsen ist. . de])l 
Apothekenlaboratomun in einer Woiso entwickelt, Die Vielseitigkeit der Behandlung der 

111 
rtige, 

die, :eh glaube,. nicht zu viel zu sagen, einzig Buche aufgeführten Stoffe ist eine der:e nur 
in serner Werne m der -.\Volt dasteht. dass man der Firma für diose Neuausg.a_t "er· 

Legen schon die alljährlicl1en Buriehto. von dankbar sein kann und den Wunsch_ d~
111

~0 )3e· 
dem Umfange und dem arbeitsreichen Felde knüpft, dass derselben die ihr gebuhie:eitS zu 
dieser l<'abnk ein umfassendes Zeugniss ab, so ad1tung durch eifrigstes Bonutzen aller]{ Ji!. 
gewinnen wir doch erst einen richtigllll Ueber- 'rheil werden möge. · 
blick über dieselben, wann auch in gedrängter, 
aber vollkommen ausreichender .Form duruh den 
Index. :tHiht· 

Procentige Zusammensetzung und jß.hr· 
geldwerth der menschlichen rösse 
ungsmittel nebst Ausnutzungsg l 'isch 

GraP 1 
derselben und Kostsä!ze~. , 

1 
Reg.-

dargestellt von Dr. J. 1'.ii11:tg, (,e: :.t und 
U · ·s1ta 

Was die Firma in der ersten Auflage dieses 
Buches bot, ist lJei seinom Erschcimm vor fünf 
Jahren in der Ph. C. m, [1897}, 750 besp1ochen 
worden. In der jetzigen A utlage, die selbst
verständlich eine bedeutend vermehrte ist, hat 
die Eintheilung des Buches eine Aendorung er
L1hren, durch die dasselbe an Uebersiohtlichkeit 
gowonmm hat. 1 

D - D \ 
en gros~ten 1.~aum nehmen dierräpar~te ein, 1 

und zwar smd dieselben ernmal rn Amlm- und 'i 

:rndere Theerfarbstoffo, \1;xtracte sowie thierische 1 

Organpräparate, zum Anderen 'in Präparate für 1 
Aualyso und Mikroskopie eingethei\t worden. 
Lllb:tere Gruppe hat noch weitere Trennungen 
erfahrerJ, und es Hind die garantirt reinen 
Hoagenhen, speciell~n Reagenslösungen, die 
:Normallösungen zur ~laassanalyse, die Ifoagont.ion 
1ind L_ösungon des Doutschen Arzneibuches, so
wie dw der Deutschen Krißgs- und Friedens
sanitätsordnung, lndicatore11, Farbstoffe u. s. w., 
für analytische und mikroslrnpische Zwecke, 
Farbstoffoombinationen und -Lösungen, Cen
serviru11gs-, :Fixir- und andere Flussigkmten für 
dio m1kroskopimhe Toehnik, Reagens- und Filtrir
papiere, sowie Chemikalien und Lösungen znr 
Trennung von Mineralgemischen in gesonderten 
Abschnitten behandelt worden. 

Rath, o. Professor a. d. nivei tatioll 
Vorstand der landw. Versucliss ·tete 

Münster i. W. Achte, neu umgear~e\.oll 
Auflage. Berlin 1 \l02. Verlag 
Jaliu.~ 81n·iu<Jcr. Preis Mk. 1,20· t· 
. . l wesen 

. N1eht nur umgearbeitet, Bondern auc 1 
3 0 i])l 

l~ch vm mehrt. worden ist diese :N"eua,u~efzterel' 
Gegensatz zu 1hrer.1 Vorgänger, welch beilll" 
in der Vorbllmcrkung nur vier Seiten fo\lt, 
sprucht?, während dioso acht Seiten auN"ähr· 
Auch die graphische 'fäfel ist um sl()bcn 
stoffe orwmtert worden. . der 

I). 11 · · b ·t 1nit 

Diesen folgen alsdann die ilro1en, Mineralien 
Sammlungen und Gebrauchsgegenstände, während 
ein Nachtrag nebst Berichtigungen den Schluss 
bildet. 

. Die Vermehrung erstreckt sich nicht nur auf 
die neu aufgeno:11menen Präparate, Drogen usw. 
sondern auch die Sorgfal_t, ~ie auf die Angabe~ 
der oh~.m1schen und physikalischen Eigenschaften 
der Praparate verwendet worden ist, um dem 

10 a gemem bekannte Gedieg~n ei , Biicber 
der Vorfass~r the von ihm geschriebenen d wird 
au;;stattet, 1st auch hier vorhanden un zi.l 
dieser graphisehen Darstellung die W~~0

80\b0 
ihrer W eiterverbrnitung ebnen. Möge Ee J,1.. 
eine recht ßl'osse sein. · 

Preislisten sind eingegangen von: . ·nal· 

U. & R. Fritx in Wion über .Mediciiip::i· 
Drogen_, chemisCJhe und pharmace:i.tisct.0 pr <3:e· 
rate, rn- und ausländische Specialltaten, 
brauchsgegenstände u. s w. · 

1111· 
C. Erq,mann rn Leipzig-Lindenau ü_b~~. 0!!sig' 

sehe Praparate, giftfreie :Farben T1tr1rfl 
koiten u. s. w. ' 
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Verschiedene Mittheilungen. 
Ein neuer Halter für 0,5 bis 1 g der feinst gepulverten Durch-

Reagensgläser, Kochflaschen, 1 sclmittsprobe wird zunächst die gesammte 
'Kohlensäure im Bunsen'schen oder einem 

. Tiegel d K hl .. b · Ist von J l1, . . A an eren o ensaureapparat estimmt, und 
Spitta-Stra .1. 

1

1 
r:r;enstei:n m ~resden- . ·,' dann in einer zweiten Probe der Wasser-

geb ssc ' , :u beziehen. Diese kr~füg gehalt festgestellt. Hierauf wird das Bitumen 
auten Halter smd sehr praktisch ihre' · · 

J,'orm ist a d b . . . ' verbrannt und bis zur Gewrnhtsconstanz 
ers· 1 tl" us en eigcdrucktcn Abbildungen' stark g·eglüht und im Rückstande wieder 

ic I ich. Der Heagensofashalter erlaubt das ' · ' · · 
b ' , die Kohlensäure bestimmt. Die Differenz 

, zwischen dem Gesammtglühverluste einerseits 
und der beim ( lliihen weggegangenin 
Kohlensäure zuzüglicb des im Ausgangs· 
materiale enthaltenen Wassers andererseits, 

· ist der Gehalt an Bitumen. Die durch den 
; Schwefelgehalt der Cesteine verursachten 
, Fehler wurden durch Zusatz von Kupfer
; sulfatlösung zur Substanz bei der Kohlen-
' säurebestimmung vermieden. -he. 

Zum Mälzen von Gerste mit 
i verringerter Keimfähigkeit 
'empfiehlt sich nach r'cm.y (Chem.-Ztg. 1902, 
Ilep. 251'l) ein Zusatz von Chlorkalkwasser 

, in den Weichstock. Dieses Mittel hat sich 
, bei beregneter, dumpfiger, schlecht gelagcrtei· 
' und auch bei diesjähriger nicht abgelagerter 
: Gerste zur Belebung der Keimungscnergie 
, und Erhöhung der Keimfähigkeit vorzüglich 
'bewährt. Nicht nur die absolute Keim-

l~eagensglas O h 11 e besonderes G es t e 11 'fähigkeit wird gesteigert, sondern auch das 
llJ?her auf d e 11 'l' i 8 c h zu ·8 t e J l e 11 , was' \Vachsthum ist ein gleichmässiges, das Aus
:•tunter sehr erwünscht ist. indem man sehen der Körner rein und glänzend. - !te. 

(le_n Halter am Heagensglase lierunterschiebt, 
s/18 auf den Tisch), erhält das ReagensglaA · 
lllcheren Stand. Mit dem Tiegelhalter kann i Zum Ausfüllen von Löchern 
l3 an natürlich auch Porzellanschälchen,, im Holz 

echergläser u. s. w. anfassen / z · i dient nach den Neuesten Erfind. u. Erfaltr. 
· ur Bestimmung des Bitumens I folgende Mischung: 

in bituminösen Gesteinen ' Terpentinöl 1 Th., Siccativ 1 Th., Leinöl-
i~rfahren 1lfarcku;ald und Frank (Chem.-: firniss 1,5 Th., fester Lack 0,5 Th., Stärke 

g. 1802, 887) folgendermaassen: In r 5 Th. 

B r i e f VI e c h s e 1. 
Apoth "l . D . d 1• oll Anfragen. 'Wi . · 1' , in • S10 haben 1echt, as. '.r . , 

Mrd lllcht wie Seite 477 steht nach eimgen/ 1. Was 1st unter Succus S0lazz1 zu ver-
abonat~n, sondern schon nach ein'igen :Minuten stehen? . . ? . 
· gewischt D D kf hl ct·· ·ft wohl von/ 2. Von wem JSt Jecorol zu bezrnheu. Die 
Jedem aufmerk er ruLc e erl ml t ,r erkannt Adresse von Frd. T/zanisch in Aachen ist be-
VVorde . samen eser a s so c < k t 
~sein. ann. 

V I d twortlicber Leiter Dr. A. Schneitlm· in llresclen. 
<'r Pger u n vnran 
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yon Julius Springer in Uerlin N. -==== 
Soeben erschiPlH'll: 

Die oherrlisol1en Prooesse 
nncl 

stöchior11etrisol1en Berechn-ungen 
bei llon 

l'rül"nngcn und Wertbestimmungen • ·ttel, 
ller im Arzneibuche fiir !las I>eutsch(• Reich (vierte Ausgabe) aufgenommenen Arzucnm 

Gloichzeitig theürctischer Tbuil . ~ 

Anleitung zur Erkennung und Prüfung aller im Arzneibuche für das 
Deutsche Reich (vierte Ausgabe) aufgenommenen Arzneimittel. 

\'un 
Dr. Max Biechele, 

Apotheker. 
In Leinwand gebunden Preis M. 4,-• 

...._--------~AJI\,-,----------_. 
Französische 

A. p o t he k e n ·Praxis. 
Anleitung 

zur 

Erlernung del' französischen Pharmacie 
mit besonderer Berücksichtigung der Apothekenbetriebe in der französischen Schweiz, 

llerauögegehon 
von 

Dr. A. Brunstein, 
Apotheker. 

Preis M. 8,-,; in Leimcancl geb. M. 4,-. 

._ _______________ ~J\,,,------------------..... 
Volksthümliche 

Arzneimittelnamen. 

im Volksmunde 

Eine Sammlung 
det 

gebräuchlichen Benennungen 
Zusammengestellt 

der A.pothekerwaaren, 

von 
Dr. J. H o lf e r t. 

Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage 
bearbeitet 

von 
G. Arends. 

Preis M. 8,-; in Leinwand geb. M. 4,-. 

Zu beziehen dureh jede Buehhandlung. 
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für Deutschland. 

Zeitschrift für wissenschaftliche nnd geschäftliche Interessen 
der Pharmacie. 

Gegrtindet von Dr. H. Hager 1859; fortgeführt von Dr. E. Geissler. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 
Erscheint J·ed D - · · t 1 · .. h 1 · h h Buchh en onnerst11g. - Bezugspreis vier e Ja r _10 : durc Post oder 

An ~del ~,5~ M~., unter Streifband 3,- Mk., A.usland _3,5~ Mk. Emze~ne Numme~ 30 Pf. 
hol zeigen, ~1e emmal gespaltene Petit-Zeile 25 Pf., bei grosseren A.nze1gen oder W10der-

~1gen Pre1sermässigung. - Gesehlirtsstelle: Dresden (P.-A.. 21), Schandauer Strasse 43. 
- e ter der Zeitschrift: Dr. A.. Schneider, Dresden (P.-A. 21), Sohandauer Strasse 43 . 

.;Jg 43. -/--~~resden, 23. October 1902. l J~1:!· 
_ D er neuen F o 1 g e X X III. J a h r g an g. g g. 
Inhalt: Cl . 
- Einge t \fmie .n~td. Phar1nacie: Zur Technik der qualitativen Faccesanalyse. - Ueber ~Iethyhnorphim~thill. 
Pflanzen ~fe te D1gitahshHitter und Digitalistinctur. ~ Lack fi.ir Pillen. - Strychnicin. - Heilwirkung von 
Wisinutos:t ~ 11 : - Beschleur1igung des Reifens und AHerns von 8pirituoseu. ··- G(~winnung von Nährextract. -
klarer ~kJodidgallat und Wismut.jodidgallat. - ßlauwcrdcn gewisser Pil,e der llattung Boletus. - Herstellung 
Rei!salb a oh~ltrdcr Fruchtsäfte. - Ucber das radio;cctive Wismut u. s. w. - Erkennung von Blut. - Ripu'sche 
Sa!ic 1 .e. - Stai•ke Rcactionsfühi~keit. von Kaliumpcrmrmgtrnat nuf Glycerin. - Verfälschung von Lavendelöl mit 
Chlo;b~ä~re. - N'.•utrales Chininl~ydrobromid. - Diacc1ylsal~ctcrsäurc. - Unterscheidung von a- u. ß-Naphthol. -
fatcs. ~tiQtnmu~g 1?n I,I~rne. - Bestimmung von H_arnsäure llll Harne. --: Löslichma~lrnn von Stiirk_e mit~els Pers~l-

uantitative lrcnnung von Zinn und Antunon. - Nahrnngsm1ttel-Chenue. - Bakter10loo-1sche Jlht
~ theilnngen, - Bücherschau. - Verschiedene Mittheilnugen. - Briefw~.chsel. "' 
~~ --·---

Chemie und Pharmacie. 
Zur Technik der qualitativen '~eite des Filters stört die Eigenfarbe 

Faecesa m keiner Weise. Bei geeigneter Vor-
nalyse. nalnne der Reaction erfolot auch kein 

R:, Für chemische Untersuchungen am Gestank und keine Besch~utzung, wie 
i/~nkenbett haben stets qualitative ich im Folgenden beschreiben will: 
ei e ho~en mehr Aussicht, sich allgemeiner JV~an schneidet sich Stücke Filtrir
F~zuburgern, als quantitative Methoden. pap1er von ..J cm Breite und ö cm Länge 
F r sys~ematische Untersuchungen der und faltet dieselben nach Art von Brief
u:e1~.s s1_nd quantitative Untersuchungen b?g·en zusammen. Bei der Vornahme 
Zeler ass~~ch. . Es giebt aber auch ein- ernei· grösseren Reihe von Unter
th ne Falle, m denen qualitative Me- suchungen können diese Doppelblättchen 
köoden erwünschte Anhaltspunkte geben am Rand der Aussenseite mit Zahlen 
An n~en; ausserdem wird die systematische oder mit Name~ kenntlich . gei~acht 

a .Yse stets auch eine Reihe nur werden. Nun giebt man mit emem 
fUahtativer Nachweise enthalten müssen. Glasstab ein Bohnen grosses Stück der 
/

1 Drin gegenüber den Faeces sind zu untersuchenden Faeces möglichst 
b 0fnehmlich qualitative Farbenreactionen nahe an die Faltestelle in die Mitte des 

1 e lebt. ln einer Flüssigkeit wie dem Urin, Papieres und drückt die Probe vun 
Bl,l~en sich dieselben auch l~icht anstellen. beiden Seiten etwas breit. Eine Be
bei den Faeces macht sich dies schein- schmutzung der Finger ist dabei eben
h![ schw~eriger. Um Flüssigkeiten zu er- sogut wie auf dem Gloset ausge_sch~ossen. 
alk ten, .sind erst umständliche, wässerige, An den Stellen, an welchen die ~ aece~-

ohohsche oder andere Auszüge her- probe liegt, kann nun das Papier mit 

8Ustel.len. Dies ist aber mit aller l bis 2 rrropfen Reagensfütssigkeit be-
~hn_nere und allem Gestanke ganz un- feuchtet werden, sodass das Filtrirpapier 

0
.
0thig. Was deutliche Farbenreactionen an der Faecesprobe bis auf die Faeces 

sin~, erfolgen auch durch das Filtrir- durchfeuchtet erscheint_ und a_uch ein 
Papier hindurch und hier auf der Rück- grösserer nasser Umkreis um die Probe 
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gebildet wird. Theils direct über der Arbeiten, kein unnöthiger Gerueh durt 
Faecesprobe, theils in deren Umkreis Abkochungen und Fehlen der Ve\de~i; 
erfolgen nun die gewünschten Farben- ung von Farbenreactionen d~lfC 1 ere 
reactionen. Eigenfarbe der Faeces, welch letz~ bt 

Als Beispiel sei die a lkalis ehe und durch das Filtrirpapier hindurch uJC 
saure Reaction gewählt. Während zur Geltung kommt. I~a mit conc~t 
z. B. die Faeces au.f Lackmus. bald trirten Reagensflüssi.gk~1ten gearb.~lsi 
alkalisch, bald auch m pathologischen werden kann, so weit dies zwe~kma} [ 
Fällen oder bei nativem Darminhalt erscheint (z. H. für die wäs~_en~e ~ie 
(Oalomelstühle) sauer reagiren, ergiebt Hisung habe ich oben ausdruckllch t n 
farblose Phenolphthalei:nlösung auch über Verdünnung hervorgehoben), so t~e e 

11 
obigen normal alkalischen Faeces keine die empfindlicheren Farbenreactione 
Färbung und wird farbige (alkalische) scharf auf und werden in ihrer Fa,rben~ 
Phenolphthalei:nlösung direct über der wirkung· häufig in den weissen E aser 
Faecesprobe entfärbt. Die stets vor- des Filtrirpapiers noch gehoben. 
handenen freien Fettsäuren scheinen Bad Neuenahr, Rhoinpreussen. Oefele. 
sonach wohl auf Phenolphthale"in, nicht 
aber auf Lackmus zu reagiren. Ueber lVIethylmorphimethill, .. 

Wird über einer and~~n":1 Pr~be nor- DasMethylmorphinjodmethylat(Code1n· 
m_~ler Fae~e~ a~1f das ~'. lltrirpap1~r ~ er- jodmethylat) lässt Rich bekann.tlich d~:_ch 
d unn!_e was~erig~ .Jodlosuug aufget1opft, Kochen mit Natronlauge in eme tertiare 
so braunt sich 11n er:<ten. J\loment bei I Base verwandeln welche von Hesse 
normalen Faeces das Papie1~, um_ dann Methylmorphimetliin genannt wurde. 
blau __ zu ~erden; n~ch wemg Minuten . CR 
~ntfarbt sich aber dies: bla~e ~'ärbung C17 H17 0(0H)(OCH3) _ . N<o1l -
uber der Faecesprobe, sicherlich m Folge , __ Cih 
der vorhandenen Arnmoniakverbind- H20 + 011HrnO(OHl(OCHs) - N · 
ungen. Diese Heaction trat auch bei Die Reaction ist analog dem -vo:, 
Faeces ein, wekhe auf Lackmus sauer A. }V. 110/mann beobachteten De.be . 
reagirten. gange des Dimethy1piperidinam?1onlllilll-

Während diese Reactionen direct über hrdr~x~ds in sogenanntes D1methY 
der Faece$yrnbe eintreten, zeigen sich I piper~dm. .. . . . . dar· 
z.B. Reactlonen auf Gallenfarbstoffe I Wie frnher 111 dieser Zeitschrift des 
und a. m. in dem Hofe ausfüessend gelegt wurde, hat die Spaltung 1_ 
welcher . die Probe mngiebt. Bei Ar/ ~ethyln~orphimet\üns so wichtige Res~i
wesenheit von Urobilin tritt bei Auf- tate geliefert, d:rns „das MethylmorP. s 
g}essen der l 2proc. Sublimatlösung mit methin der_ Schlü~sel. zum Vers:änd~:t. 
Ko(',hsalz naeh wenigen :Minuten ein der l\Iorpl11nconst1tut1011" geworden 1 

. 

oranger:oth gefärbte!' Strahlenkranz auf. l~ s ist von Interesse, dass z n. 
Au:h,~ie.Omctvn'sc~e Probe'.\') tritt durch Folge neuerer Forschun~en da~ 
das E1ltnrpapier lnndnrch 1m Strahlen-\ Methylmorphimethin in vier ver 
kranz. . au~füessend :in. Grössere schiedenen Isomeren bekannt ged 
Schwieng~elt „macht die Reaction mit worden ist, die als a-, ß·, y- un. 
l~ypero~mn1:msaure. Do_ch. sollen hier o-Verbindung unterschieden wer 
lll<'.,ht. dle ernzelnen qualitativen Faeces- den. . 
react10ne.n _durc~ge~omm~n werden, son- Das a -Methylmorphimethin ist voll 
d~rn ~ed1gl~_ch die 'lechmk der Heaction Ilessc und Urimaux durch Kochen des 
m1t emgehullter Faecesprobe mitgetheilt I Code'injodmethylates mit Natronlange 
wer~en.. .. . .. . erhalten worden. 

Die v orzuge smd volhg appetitliches Das ß- Methylmorphimethin konnt~ 
~-- Knorr1) d h U l der 

*) Natürlich in den verschieclenen )!' . ~T • urc m agerung aus ,., • 
nur bei Anwesenheit nativer Galle ~rbennngen. a- ' erbmdung gewinnen. Diese uIIl 

• 1 lagerung findet schon statt beim Kochen 
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-------------'j __ f __ a_-Met~ylmorphimethin 

1 
Krystallform u. Schmelzpunkt!/ Nadeln vom Schmelzpunkte 

1 

118 bis 1190 

Specifische Drehung / in 99proc . .Alkohol 
'i [a]i] = -212" (c = 2,13) 

Farbe der Lösung in concen-11 
trirter Schwefebäure (, kirsch10th 

Verändert sich bei vor
sichtigem Vermischen mit 

Wasser unter Abkühlung in 
roth 

i 

/ 
1 

/J-Methylmorphimet/Jin 

Prismen ,ans'LtlkohoJ) 
Schmelzpunkt 134 bis 135 o 

in 99proc . .Alkohol 
[a]~ = +,rnso (c = 1,0) 

i riolett 

\ 

r-Metbylmorpllimetbin 

Tafeln (aus Methylalkohol) 
Schmelzp. 166 bis 167 o 

in Chloroform 
[(IJ1° = +ß.1,ßO (c = 3,094) 

rothviolett (ähnlich a) 

bJauyiolett, aann violettroth blauroth, blau, dann kirsch- \' blau, dann smaragdgrün 

Benzoat: \\ \ 

1 

Iü,rstallform u. Schmelzpunkt II Prismen. Schme1zp. 138 o. Blättchen. Schmelzp. 157 o Prismen. Schmelzpunkt 
99 bis 103 o, 

leicht löslich in Wasser 
Specifische Drehung der \! . 

Benzoate J ( «] 16 = - 112,8 o in Wasser 

Jodmethylat: 
Krystallform u. Schmelzpunkt 

Specifische Drehung der 
J odmethylate 

(c = 1,0) 

Schmelzp. 2450. Scheidet 
sich aus heissem Wasser 

ölig ab; erstarrt zu stern
förmig gruppirten Blättchen 

[a]}; = -J2,70 in Wasser 
(c = 1,0) 

[a]bi = +2540 in Wasser 
C = 1,0) 

1~:melzpunkt gegen 300 °. 
Scheidet sich aus Wasser 

sofort krystallinisch in 
flachen Prismen ab, die 

makroskopisch als Blättchen 
oder Nadeln ersoheirnm. 

[«]}J = +2330 in 90proc. 
Alkohol (o = 0,6) 

[a]i_f = +41,30 in 99proc. 
Alkohol (o = 0,8685) 

Schmelzp. 2650. Moosartig 
aggregirte Nädelchen 

[a]~ = +34,70 in Wasser 
(c = 1,56) 

o-Metbylmorpbimethin 

Prismen aus Aether) 
Schmelzp. 111 bis 113 11 

in absolutem Methvlalkohol 
[ Jlo ...L'Yß ßO( • 1 ') '3) a D == i -D , c::::::: :...;"± I 

11einroth (ähnlich ß) 

blauviolett, blau, dann blau
grün 

Radeln. Schmelzpunkt 
98 bis 1080, 

schwer löslich in Wasser 

[a] 15 = +181,10 in 99proc. 
Alkohol (c = 0,6315) 

Schme1zp. 282 o. Recht
eckige Blättchen 

[«]t5 = + 151 o in absol. 
Methylallrohol (c = 1,003) 

O< 

"° <:.o 
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für 

. . . . b . ht ass"'ebend 
der a-Verbindung mit Essigsäureanhydnd des D1gitoxms, a er mc ma O 

• kann, 
oder mit Wasser sowie beim läno-eren \die Beurtheilung der Droge sein k 1111te . ' . " "' . ·r l unbe a Erlntzen derselben mit oüproc. Alkohol zumal diese zwei ellos noc 1 

auf 120 o. Zur Darstellung des ß-Isomeren wirksame Stoffe enthält. hern 
wird die a-Verbindung in weingeistiger Deshalb hat Ziegenbein, anderen F;rs\ch· 
Lösung durch Alkalihydroxyde umge-. folgend, seine Untersuchungen ~m .. r:iicben 
lagert. her z ausgeführt, indem ~r _bei ma~ wicht 

Ein drittes Isomeres haben Schryver Fröschen von durchschmtthchern . e eten 
und Lecs2) kürzlich aus dem von ihnen von 25 g nach Verabreichung der gee::kel· 
entdeckten Isocode"in durcl1 Rochen des Extractmengen in den rechten Sc_ ~ eten 
Isocode"injodmethylates mit Natronlauge lymphdrüsensack das eventuelle Ein ~tete, 
erha~ten. . . .. d~s systolischen Herzstillst~~~es be~ba~ängst 

Dieses y - Methylmorplnmethm lasst Die Untersuchungen bestatigen die sser· 
sich, wie Knarr und Ilawt~or1wß) g~- allgemein bekannte, f_ür ~e~ ~rzt a~tung 
f~nden ~abe~1,. durch _Erwarmen mit ordentltch störende, die D1gitahsbehan Wirk· 
emei: w~mg_eistigen Kalmmhydroxydlös- sehr erschwerende Thatsache, dass d~r nach 
ung m em viertes Isomeres, das b-Methyl- ungswerth der einzelnen Sorten 1e w. 
morphimethin, umlagern. Die Umwand- Alter, Rasse, lteinigung, Aufbewahrung ":en 
lung is~ al_so ganz . analog derjenigen ein sehr verschiedener ist, denn es !e illl 
der a- m dm ß-Verbmdung. \ bis zur Wirkungsgrenze Schwankunge uf 

Um den Vergleich der vier isomeren \Giftwerte von o 03 bis o 07 5 g Droge an 
Methylmorphimethine zu erleichtern, hat 100 g Frosehge~icht auf/ d. h. Differenze 
!(narr t ~e\. d. Deutsch. Chem. Ges. 35, von 100 bis 200 pCt. und meh~- . en 
3~)'_2) d~e h,1gens~hafte11; de~ Basen mit Dr. Sie/Jcrt und Dr. Ziegcnbetn _bnngnd 
eungen ihrer Denvate m emer 'l'abelle von jetzt an Folia Digitalis conc1sa . 

11 

zusammengestellt, die wir vorstehend\ pulverata S u Z·" mit einem stets g\eichellf 
. d b " . . . au 

wie erge en. Se. , Wirkungswerthe von 0,04 g Drog~ ·t liS 

\ 
100 g . Froschgewicht, 'l'inctura Digi: g 

Eingestellte Digitalis blätter und ,)::;. u. Z." mit einem Giftwerthe von; o, d 11 
Digitalistinctur. Tinctur auf 100 g Froschgewicht 1n e 

Im Archiv der Pharmaeie, Bd. 260 Heft G Handel. gen 
1 ·1t JI rr I · ' Die gewählten kleinen Originalpackun ·t t 1e1 · EJWyen JCUl aus dem wissenschaft- I1eze1 

liehen Laboratorium von Dr. 8ieberl und ermöglichen es jedem Apotheker, a ts 
Dr. Ylicyenbein in Marburg a. d. L. die genau eingestellte, in der Wirkung -~t:·g 
Untersuchungsresultate vierzehn verschiedener gleichmässige Droge und 'rinctur vorrat 1 

Digitalissorten mit. zu halten. 

Zicg?nlm:n kommt zu dem Resultate, 
dass die physiologische Prüfung der 
Dig·italisblätter und deren Präparate die 
einzig mögliche ist, welche dem Arzte 
Garantie für die erwünschte Wirkung geben 
kann. Hierzu vergl. man auch Ph. C. 43 
(1902] 1 22G. 

Das D. A. - B. IV hat keine der vor
geschlagenen chemischen l'rüfungsweisen 
acceptirt, weil die Gesammtmenge der wirk
samen Glykoside vorläufig nicht quantitativ 
bestimmt werden, die Wägung eines einzigen 
- - ' 

1) Her. d. Deutsch. Chem. Ges. 27 [1894] 

Lack für Pillen. 
Tolubalsam . 15,0 'rh. 
Colophonium . 1,5 „ 
Absoluter Alkohol 15,0 „ 
Aether . . . . 100,0 „ 
Siedendes Wasser . . 50,0 „ 

Man digerirt den Tolubalsam mit de!)) 
. d .. r·geill sie enden Wasser eine Stunde unter hau 1 

Umrühren und giesst dann ab. Zum Ruck· 
staude fügt man die Lösungsmittel und daS 
H~. ~ 

Boll. Ohirn. Farrn., Milano, Jan. 1902-

1144; 35 [1902], 3009. · ' 
~) :!ourn. Chem. Soc., Transaotions W, I. Strychnicin. 
) Ber. d. Deutsch. Chem Ges 35 lln02.1 Das neue Alk 1 'd St h · · fand 3010. · · v , a 01 ryc mcm 5 

1 Boarsma (Pharmaceutical Journal 1902, 26 ) 
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t den frischen und trockenen Blättern von 
trychnos nux vomica und zwar O 1 g in 

1 k f · ' ' f . g nscher Blätter. Es bildet wasser-
reie Krystallnadeln, die bei 240 o C. braun 

~tden, und wirkt weniger toxisch, als die 
u rigen Alkaloide von N ux vomica. 

Ausser in den Blättern findet es sich in 
ter Pulpa der reifen Frucht und in der 
z ru~htschale. Die Rinde und das Holz der 

weige enthalten es nicht. 

f Mit concentrirter Schwefelsäure bleibt es 
darblos, wird aber gelblich in der Wärme; 
.~rch Zusatz von Kaliumbichromat Chrom-

saure K r ' A , . a mmpermanganat, Ceriumoxyd, 
. mmomumvanadat und l<'erricyaniden färbte 
~~~ .diese schwefelsaure Lösung nicht. 
vr'hl' • z .0 c c s Reagens giebt erst nach langer 
eit eine Blaufärbung· Salpetersäure färbt 

sch·· ' 
f·· bon gelb; Zinkchlorid giebt keine Violett-
ar ung, wie mit Brucin. 

E" Charakteristisch ist folgende Reaction: 
ine neutrale oder schwach saure Lösung· 

vof Strychnicinchlorhydrat oder -nitrat giebt 
a~ Zusatz einer Soda- oder Barytlösung 
einen w · · 
1 .. I' eissen, 1m Ueberschuss des Reagenses 
n~c:hen Niederschlag; die Lösung wird 

A und nach orangeroth und nach dem 
ns"' auern mehr oder weniger stark purpur· 

roth. St 1 . . . 
I{ . ryc mm und Brucm geben drnse 

eaction nicht. P. 
---------- --

mittelst eines Brennspiegels eine Zeit lang 
bestrahlt wurde, hinzugefügt. Darauf wird 
destillirtes Wasser zugegossen und die Mischung 
nochmals andauernd bestrahlt, dann geklärt 
und mit Alkohol versetzt. Als Lichträger 
kiinnen auch Pflanzenascheu und Mehl von 
Pflanzenkörnern benutzt werden. (Ob Baryum 
und Strontium nicht ihrer Giftigkeit wegen 
besser zu verbieten wären? Jedenfalls ist 
in diesem Jahre die Fabrikation schlecht ge
gangen, da die Sonne zum „Bestrahlen" 
meist gefehlt hat. D. Ref.). -he. 

Beschleunigung des Reifens 
und Alterns von Spirituosen. 
Nach einem australischen Patent kann 

man Spirituosen ohne Zusatz von Chemikalien 
künstlich altern und reifen in der Weise, 
dass man die alkoholischen Flüssigkeiten in 
eichenen I-Iolzgefässen der Wirkung einer 
warmen Atmosphäre die ganz oder theilweise ' . mit Feuchtigkeit gesättigt ist, aussetzt. Em 
Rohsprit, welcher vier Monate lang bei 
einer 'l'emperatur zwischen 27 und :·rn ° C. 
in einer derartigen Atmosphäre gesättigt ist, 
kann dadurch derartig gereift werden, dass 
er für mehrere Jahre alt von Sachverständigen 
gehalten wird. Das V erfahren soll auch 
den V ortheil haben, dass das sonst ein
tretende Schwinden der alkoholischen Flüssig-

u keiten beim Lngern vermieden wird. V:q. 
eber die Heilwirkung von Neueste Erfind. it. Erfahr. 1902, 363. 

Pflanzensäften ~-----
:·d i~ dem D. R. P. 134 384 von Frau Zur Gewinnung von Nährextract 
ro.~rkR~~tc: (Chem.-Ztg. 1902, 902) eine wird nach einem Patente von Eichelbaum 
k wnrd1ge Ansicht entwickelt. Danach (Chem.-Ztg. 1 H02, H02) Milch mit einem 
S";~n man die Wirkungsfähigkeit der Pflanzen- peptonisirenden Fermente gemischt und der 
sta. e beliebig lange erhalten und 5ogar Wirkung desselben überlassen, dann mit 

eigern . L' 1 t d tr"' , wenn man ihnen sogenannte „ IC 1 - verdünnten Mineralsäuren angesäuert un er-
ager" 1 · · 1 d M"l I k 

S 1 . , c ie bei Bestrahlung Aet ier- hitzt. Nach der Spaltung es I c 1zuc ers 
C lW1ng d "l t in f . nngen verschlucken und festhalten, in Glykose neutralisirt man un verga ll' 
tr einer V ertheilnng zusetzt. Diese Licht- die Flüssigkeit mit Hefe Dann wird filtrirt 
B ager sind die Schwefelverbinrlungen des und die Flüssigkeit eingeengt. -he. 

aryums St . . . M , rontmms, Calcmms, Magnesmms, _ _ -~----. 
F·~ng~ns, Wismuts und anderer Körper. Wismutoxyjodidgallat und Wismutjodid-
d aulnissbakterien und Schimmelpilze müssen gallat sind nach U ntersu~hunis,en. von P. Thiba11 lt 
,u~ch Alkoh I t f . h lt erden. keine Präparate von gle1chmass1ger .zusammen

h1sch „ o zusa z ernge a en w . / sotzung, sondern Gemi~cho von W1smutgal'.~s-
Brej zei~~pfluckte Pflanzen werden zu emem säure und Wismuttrijod1d, deren Mengenverbah
v . rieben, dann ein gepulvertes Gemenge, niss zu einander je nach der Darstellungsweise 
d~: Lichtträgern, das den Aschebestandtheilen I wechselt. . Pl . 190? XVl t}r· 

zur Verwend k d n Pflanzen- Journ. C/tim. im m. ~, "' ' o. arten .. . ung ommen e _ ~ __ _ 
moghchst entspricht und das vorher ' 
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. .. h Abd:impfen 

Ueber das lieh rerne~ Zust~?de lost ... Nac das Boletol 
n1anwerden gewisser Pilze der wässengen Losung erhalt roan Da Fett-
.o '" durch Extraction mit Aether... für das 

der Gattung Boletus. körper ein grosses L?sung~verm~.g:~ :Menge 
Beim Zerbrechen von Boletusarten nimmt Boletol zeigen, so ist serne gros d roan 

die Bruchstelle zunächst eine gelbe und grüne in dem Bleiniederschlage enthal!en Af :ohOl in 
und dann rasch eim1 ßchöne blaue Färbung behandelt deshalb die Pilze nut 
an welche nach wenigen Minuten ver- der Wärme. . :Nade!Jl 
schwindet. In Frankreich bezeichnet man Das Boletol krystallisirt in fe~ne? kalte1JJ 
solche Pil~e als „falsche Pilze" ~na betr~chtet und ist in di~sem Z~st~nde wenig :ber und 
sie als giftig. Bertrand (Bulletm des Blllences Wasser, relativ wemg m kaltem ~ s sich 
pharmacologiques 19021 ß3) ist es geglückt, Alkohol löslich. Beim Erhitzen l~s\ ;,eiten, 
den :Farbstofferzeuger (Chromogen) ,,Boletol" dagegen reichlich in allen ~~u~s g getl:lst, 
in krystallinischer Form aus verschiedenen bleibt aber beim Abkühlen volhg 1,wei 

· B ll d' E · teuz von Boletusarten, wie Boletus eyanescens u ., Man kann daraus auf ie x1s fr ssell• 
B. luridus Schacff., B. Satanm, Lcn:::., verschiedenen Aggregatzuständen sc) lfl und 
B. pachypus F'r., B. lupinus Fr. u. s. w zu In Chloroform, Petroläther, B.~n~Jh ES • 
erhalten. Er ist nicht farblos, sondern be- Schwefelkohlenstoff ist es unlos~i\ · eineJl 
sitzt eine lebhaft orangerothe Farbe; in enthält keinen Stickstoff und zelg 
100 kg frischen Pilzen sind nur 5 bis 10 g phenolartigen Charakter. , ph. 0, 
Boletol enthalten. Um mit Hilfe von Laccaf!e (Ve~gl. sdiöJlC 

Die Darstellung desselben geschieht in 41 [1900] 658) rasch und sicher eine i;u 
Kürze wie folgt: Die ganz frischen, fein B!aufärbu~g wässeriger Boletollösung:enge 
zerschnittenen Pilze werden mit 5 Th. erzielen, muss man noch ei~e kleme ,A.1kali-
95proc. Alkohol eine halbe Stunde lang wässeriger Erdalkali-, Magnesium- oder 
gekocht, um die Oxydasen zu zerstören salzlösung hinzufügen. . d uicll 
und das Boletol völlig zu lösen. Die durch \ Zur Blaufärbung der Bolusarten e~~ 10n 
Abpressen in ~er 'v~ ärme erhaltenen Aus- den vorliegenden un~ früheren „ St.u .

1
e;auer· 

züge werden mit Bleiacetat gefällt und nach Bertrand folgende J< actoren uothig M ugi11· 
dem Erkalten die Fällung durch Zufügen I stoff und Bo\etol, Laccase und ad zuf 
von einigen Cubikcentimetern basischen Blei- 1\peroxyd, Wasser als Lösungßmittel un alicb 
acetats vervollständigt. Der gelbe Nieder- Ermöglichung der Hydrolyse, und en esii· 
schlag wird gewaschen und dann in wenig das Vorhandensein von Alkali-, :Magn p. 
kaltem Wasser mit 10 pCt. Chlorwasserstoii- oder Erdalkalisalz. 
säure vertheilt. Ein Theil des Boletols geht 

in Lösu~g; aus derselben. kann e~ d~rch Herstellung klarer, 
mehrmaliges Amischütteln nnt Aetlier m Form lk h lf . F htsäfte, 
eines blutrothen Sirups gewonnen werden. a O O reier ruc h soll 
~.er ~ückstand giebt au kalt~s Wa~ser . Nach ein.em Patente von ?r· Enocweder 
sammfüches Boletol ab, während eme gewisse die Abscheidung der Schleimstoffe udei'll 
Menge farbloser und schwer lfü,licher Kry- \durch Gährung, noch Filtratiou, 

80 
inell' 

stalle beim Ffüriren zurückbleibt. Die einfach und schnell durch das zusa~ ae11 
wässerige Lösung wird wieder bis zur Sirup- wirken von Fruchtsäure und Druck aul)urch 
dicke eingedampft und dann beginnt die betreffende11 Fruchtsaft geschehen, . cber 
Krystallisaüon; wenn nicht, so fügt man Druck und geringeren Zusatz organt rgl,1 

ein wenig Salzsäure hinzu und krystallisirt Säul'e, wie Apfel- und Weinsäure u. e cbt 
noch einige Mal um. werden die Schleimstoffe unlfü,lich geJJl:us, 

Um das üb~i~e Boletol zu ~rhalten, muss und scheiden geronnen aus dem Safte ~et
man den Bleimedersc~lag „ rmt ~ether be- . gleichzeitig sollen dabei angenehme Bo~~rlles 
handeln. Von dem mrtgelosten Fette trennt· stotfe entstehen, welche ein angen ·tde!l· 
man das Boletol nach dem V erjagen d<:.% l und vorher nicht vorhandenes Aroroa \)lp; • 
Aethers ~,irch Be~andeln mit siedendem 1\ Ztschr. f. d. ges. Kohlensäitre-Ind. g 
Wasser, m dem sICh das Boletol in ziem- --------~ 

1 
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tJeber das radioactive 
(Polonium) 

Wismut Diamant, aber nicht auf seine Imitationen 
aus Glas oder Bergkrystall und auf andere 
Edelsteine, wie Rubin, Saphir, Smaragd. Die 
Wirksamkeit des metallischen Niederschlages 
geht nur von der Oberfläche aus, da dfoke 
Schichten nicht wirksamer sind, als dünne. 
Die Wirksamkeit ist selbst nach monatelangem 
Aufbewahren nicht geringer geworden. 

-he. 

Veröffentlicht .A1arckwa,ld (Chem.-Ztg. 1902, 
8 95) einen längeren Artikel. Während es 
nach den Beobachtungen der frülieren Unter
sucher nicht möglich war, aus dem Roh
p~odncte ein stärker actives Präparat zu ge
winnen, und während die Activität des 
Wjsmuts aus der Joachimsthaler Pechblende ------
sich allmählich verlor sodass man annaJ1m1 Zur Erkennung von Blut a· ' 18 Activität sei nur eine inducirte, machte ist nach Vitali (Chem.-Ztg. 1902, Hep. 252) 
Verf. die WahrneJ)m1rng1 dass das von ihm die Reaction von 1:an Deen mit Guajak
aus der Pechblende nach gewöhnlichen harztinctur bei gleichzeitigem Hinzufügen 
Methoden dargestellte Wismut seine Activität von altem ozonisirtem Terpelitinöle die 
vollständig beliielt. Nach vielen vergeblichen empfindlichste. Sie ist aber nicht ohne 
Versuchen fand er schliesslich dass das bei Weiteres charakteristisch, da es ausser 
der ~tlektrolyse zuerst abges;lüedene Metall anderen auch mehrere thierische kein Hämo
erheblich stärker activ war, als das Aus- globin enthaltende Substanzen giebt, die 
gangsrnaterial. Er erhielt beim Eiutauclien damit eine blaue Färbung erzeugen, nament
eines blanken Wismutstabes in die salzsaure lieh Eiter und alle thierische Leukocyten 
Lösung des Wisrnutoxychlorids aus Pech- enthaltenden Secrete. Verfasser hat jedoch 
blende auf diesem einen schwarzen, leicht den Unterschied gefunden, dass das Reagens 
abzuschlagenden Niederschlag1 und zwar aus von Hämoglobin nur bei Anwesenheit des 
der Lösung von 850 g Oxychlorid ungefähr. Terpentinöles gebläut wird, während die 
o,? g desselben. Das abgeschiedene Metall ) anderen Substanzen dies auch ohne Terpen
zeigt ein überraschend starkes Strahlungs- 1 tinöl thun. Man kann also die Sicherheit 
ve:·mögen, ist alier noch stark vermengt mit I der Reaction erhöhen, wenn man zu dem 
Wismut, Blei, Antimon, Vanadin und Spuren zu prüfenden :Materiale zunächst nur die 
Von anderen Stoffen. Das active l\letall wird Guajakharztinctm· zusetzt und auf 40 bis 
a~ch durch Antimon aus dm· Chlori<llösu~g i 50 o C. erwärmt. Bleibt dabei die Lösung 
niedergeschlagen, und beim Erhitzen 1m I farblos

1 
so werden noch einige Tropfen 

Wasserstoffstrome verflüchtigt sieh ein grosser Terpentinöl zugefügt, und eine dann 
'I'heiJ des radioactiven Oxydes. Auf diese erscheinende Blaufärbung zeigt mit 8 ich er
Weise ist vielleicht ßine weitere Reinigung h ei t die Anwesenheit von Blut an. Aus
des Metalles möglich. Ein Wismutstäbclwn, geschlossen werden muss dabei nur die 
auf dem nur einige Zehntel Milligramme d~s Anwesenheit von Eisenoxydulsulfat, da 
Metalles niedergeschlag·en sind, zeigt die dieses sich wie Hämoglobin verhält. Die 
s~ärksten Wirkungen auf - das Elektroskop, Reaction kann von grossem Nutzen sein, 
die. photographische Platte und den Leu eh:- wenn die Häminkrystalle in Folge der 
sclurm. Jedoch unterscheiden sich die Anwesenheit von Rost, oder weil das Blut 
Strahlen von denen des Radiums durcll före auf 16 5 o C. erhitzt worden oder in Fäi1Iniss 
grosse Absorhirbarkeit. Durc11 Glas- odet· übergegangen ist, nicht erhalten werden 
~IUUJiniumplatteu von O 1 mm Dicke gehen können. -ke. 
sie überhaupt nicht mcJn· 

1
durch. Schon durch -----

Seid der RiJ)l>'sche Heilsalbe besteht„ nach. Angabe 
enpapiere oder den Lacküberzug d<;s Herstellers aus 3 Th. Benzoe fett, Je 20 Th. 

~äuflichenBaryurnpJatincyanürschirmewei·d~n Naftalan und Eigelb, je 5 Th. Wachs, Walrat 
llpte ausserordentlich geschwächt. A~ch die und venetianischem Terpentin, sowie 2 1'h. 

lwsphorescenzerregung bei versclnedenen E pi ca r in. Sie wird gegen Fle~hten, .A1;1s-
Stoff · d 011 schlag u. s. w. empfohlen... Angeblich s?l~ s1~h 

en 1st quantitativ sehr verschie en v. dieselbe s 9 it 1 8 o 6 bewahrt haben; Ep1carm 
der des Radiums. Zinkoxyd phosphorescirt ist aber erst seit Eode 1899 bekannt (vergleiche 
~~r stark, Uransaite dage.;en nur schwach. Ph. c. 41 [1900], 87) und Nattalan seit 1896 

eide Strahlenarten wirken sehr stark auf {siehe Ph. C. 37 (1896], 8.6 l). -tx-. 
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. . h f d Wasser befrei 6 
Ueber die starke Reantionsfähig- ihm mechamsch an a ten en . t bei 100 

während das Krystallwasser e1s '}'b, 
keit von Kaliumpermanganat auf entweicht. Es löst sich in etwa . 55 de!ll 

Gl ·n . 1 Tl sieden 
. , . y~erl (Y Wasser von. 150 und .!n. . 1

• lkohol und 
berichtet Oexa Dom ak (Ch_em.-Zto. 19~2, Wasser; es ISt ferner loshch m A Se, 
903). Die Oxydationsfähigkeit des Glycerms Chloroform schwer löslich in Aetber, 
durch Kaliumpermanganat ist längst bekannt. ' ----- -- -- _ .. 
Glycerin und Kaliumpermanganat wirken Die Diacetylsalpetersaure rid 
aber ohne weiteren Anstoss so heftig auf entsteht nach Pictet und Geneq:azu
einand.er, da~s sie sich selbst e~tzünden. und (Chem. - Ztg. 1902' Rep. 2~.6) du;~ spee, 
explos10usa:rtig verbren.ne?· Die Re~cüons- sammenbringen von Salpetersaure ( ' EsSig-
gleichung 1st wahrschemllch fo\gende. Gewicht) mit dem gleichen Volu?1en die 

2 KMn04 + C:)Ir,(Ol-1)3 = säureanhydrid unter starker Erhitzung,·gern 
2 KOH + Mnz 0;1 + 3 C02 + Hs·. bis zum Sieden der Flüssigkeit si~h s~ei bei 

Vielleicht führt diese Beobachtung zu emem kann. Die gleiche Reaction tritt ein . re 
neuen S Pr~ n g ~ i t tel:. .T edenfa~\s. muss Mischung von rauchender Salpet~rsli~e
man also die beiden Korper sorgfaltlg von (l 52 spec. Gewicht) mit Eisessig .1n. ten 
einander getrennt 1ialten. -he. li;bigen Verhältnissen. Bei der fractionig O. 

---- -- Destillation erhält man eine ~ei 1d27 ~ltupt-
Auf eine Verfälschung (corr.) unter 730 mm Druck sieden e 

von Lavendelöl mit Salicylsäure fraction von der Zusammensetzung:
011 

zur scheinbaren Erhölmng des Estergehaltes CH:iCOO--,. N Loll 
macht Weber (Chem.-Ztg. 1902, 875) auf- C4H~N07 = cu

3
coo.,,,.- ~Oll 

merksam. Das betreffende Oel ergab 15 O 

die Werfüe: Specifisches Gewicht 0,893, Das specifiscbe Gewicht ist 1,197 bei -t de! 
lah) = - ß O 42', Säurezahl 4,48. Ester- und 1,189 bei + 23 o, ihr Brechungst wtn 
gehalt %,52 pCt. als Linalylacetat. Das nn = 1,38432 bei 23 o C. Unt~r ~ sset 
Oe! löste sich in 2,5 Vol. 70proc. Alkol10ls. Druck siedet sie bei 45 ° C. :Mit .. \ng 
Nach einigem Stehen zeigte das Oe! eine mischt sie sich unter schwac?er ~rw~rJllerige 
röthliche Mh,sfärbung, die beim Schütteln in jedem Verhältnisse, doch 1st füe waSS gitze 
mit Lauge und verdünnter Salzsäure ver- Lösung wenig beständig. Auch ge~en -qon 
schwand. Die wässerige Lösung gab Eisen- ist die Säure niclit widerstandsfähig. . uyl· 
reaction. Es hatte also eine Einwirkung Homologen konnte nur eine Diprop~o lirt 
auf eine scl1adhafte Stelle des Ballons statt- orthosalpetersäure (C2H5C00)2N(OH)s 160 

gefunden. Die alkoholische Lösung ergab werden. -he, 
auf Zusatz eines Tropfens Eisenchloridlösung -~------ von 
eine dunkelrothe :Färbung. Die Salicylsäure Zur Unterscheidung 
konnte mit Sicherheit identificirt werden. a - Ul;).d (i - Naphthol 02 
Es war etwa 1 pCt. davon darin enthalten. so\l sieb nach Jorissen (Chem.- Ztg. 19 di~ 

--he. Rep. 215J folgende Reaction besser als 
0
• 

in den verschiedenen Pharmakopöen vorg tl 
Ueber neutrales Chiniuhydro- \ schlagenen eignen. Eine Probe des \. 

bromid.. prüfenden Naphthols wird in einem Re~~e:g 
Die Angaben der versclnedenen Pliarma- glase mit 2 ccm einer J odjodkaliuroloSU _ 

kopöen über Zusammensetzung und Eigen- (von der Concentration des allgemein ver 
schatten des neutralen Chininhydrobromids wendeten Alkaloidreagens) und einem lJeber; 
gehen auseinander. Eine mit Rücksicht schusse von wässeriger Natronlauge verseti' 
hierauf von O. Hesse ( Südd. A poth. -Ztg. [~ - Naphthol giebt eine ungefärbte kl1tr: 
42, 621'l ausgeführte Untersuchung des Salzes Flüssigkeit während c -Nanhthol eine star 

b F d D. z t ' l t' 1· rert, erga o\gen es: ie usammense zung ent- violett gefärbte trübe Flüssigkeit te 
spricht der !'ormel C20H2402N2: HBr 7 H20, Liegt eine :Mischung beider Körper vor, s: 
Das Salz 1~t etwas hygrosk?p1sch, wird aber\ erhält man eine mehr oder weniger stark 
durch Erwärmen auf 50 bis 55 o von dem Violettfärbung. ~he· 
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Chlorbestimmung im Harne. Ammoniumsulfates und trocknet bei ent
G Nach einem vereinigten Verfahren von sprechender Temperatur. Das Product be-

ay - Lussar: mit dem verfahren von sitzt die Eigenschaften der Gelatine und 
Neubauer und Sallwwski dampft man den ver~ag sie t~_ch?isch z~ ersetz~~-. Mit Wa~ser 
Harn unter Zusatz von Soda und Kali- , erhitzt, verfluss1gt es sich allmahhch zu emer 
~alpeter ein, verascht löst den Rückstand) durchsichtigen, farblosen Lösung, die beim 
in wenig verdünnter S~lpetersäure neutralisirt Abkühlen gelatineartig erstarrt. (Patent der 
?achher genau mit Soda und fällt zuletzt Societe anonyme „Trust chimique"1 Lyon) 
nn Piltrat die Phosphorsäure mit Barytwasser, Chem.-Ztg. 1902, 900. -he. 

;orauf man die Chloride mit salpetersaurem 
d~lber titrirt. Die Resultate sind genau, da 
ie Harnsäure und alle die Silberlösung 

red · 
1 

ucirenden Substanzen durch diese ßehand-
ungsweise aus dem Jlarn entfernt sind. 

Pharni. Hwulsch. 1.902, 6U2. Vg. 

Zur Bestimmun~ vo~ Harnsäure 
b _ im Harne 
z enutzen Rucl1·sr:h und Borosclwk (Chem.-
1 !g. 1902, Rep. 215) eine gesättigte wässerige 

osung von Natriumsulfit, in der auf 100 ccm 
~ngefähr 1 g Silberchlorid aufgelöst ist. Durch 

usatz der Lösung zu einer mit Natrium
carbonat stark alkalisch gemachten Lösung 
;on Harnsäure wird diese vollständig als 
dast :veisser, flockiger Niederschlag gefällt, 
{r sich in kurzer Zeit absetzt und leicht 
~ filtrirt werden kann. Er ist in kaltem 
dü asser beträ~lltlich löslich, aber in :er

nnten Natnumcarbonatlösungen praktisch 
~nlöslich. 1 Atom Silber entspricht 1 Moleküle 

arnsäure. Der Niederschlag hat wahr-
sch · r 
13 _ein ich die Zusammensetzung Ag05H3N4Ü3. 
d eim Zusatze der Sulfit-Silberlösung zu Harn, 
er mit Natriumcarbonat stark alkalisch ge

;~cht worden ist, entsteht ein gelblichweisser 
Iederschlag, der sich auch leicht absetzt 

und abfiltriren und mit Natriumcarbonatlös-
ung auswaschen lässt. -he. z - ---- .. 

Utn. Löslichmachen von Stärke 
w mittels Persulfates 

~rden 100 kg der stärkehaltigen Materialien 
nnt 3 bis 5 kg Ammoniumpersulfat gemischt 
und 150 L · g „ kaltes Wasser zugesetzt, um-
G~r~hrt, wobei Sauerstoff frei wird nach der 

e1chung: 

~)~Os CNH4)2 + H20 = 2 S04 HNH4 + O. 
i es~r Sauerstoff führt die Stärke vollkommen 
n die 1·· 1· 1·· t d os 1che Modification über. Man ass 

"~_zu zehn Stunden stehen giesst ab, filtrirt, 
••ascht b" ' d 1s zur völligen Entfernung es 

Zur quantitativen Trennung 
von Zinn und Antimon 

liefert nach Rössing nnr die Clarke'sche 
Methode, die aber in ihrer Ausführung sehr 
umständlich und zeitraubend ist, sichere Resul
tate. Ratner (Chem.-Ztg. 1902, 873) em· 
pfiehlt dafür folgende Arbeitsweise zur Be
stimmung des Zinns. Nachdem der Schwefel
wasserstoff verjagt ist, wird in die zinn
haltige Oxalsäurelösung ein möglichst com
pactes Stückchen Zink hineingebracht und 
auf dem Drahtnetze über ganz kleiner 
Flamme erhitzt, ohne die Flüssigkeit zum 
Sieden zu bringen. Nach etwa zwanzig 
Minuten wird eine kleine Probe der Flüssig
keit herausgenommen und mittelst Queck
silberchlorid auf Anwesenheit von Zinn ge
prüft. Meist ist dies nicht mehr der Fall, 
sonst lässt man die Reaction weiter gehen. 
Dann giesst man die klare Flüssigkeit durch 
ein quantitatives Filter ab, bringt zuletzt 
das Zink auf das Filter und von da in ein 
kleines Becherglas, in das man auch das 
Filter abspült. Man erhält so in dem Gläs
chen etwa 15 ccm Wasser, dem man 10 ccm 
Salpetersäure zusetzt, und lässt die Reaction 
unter Bedeckung vor sich gehen. Nachdem 
das Zink vollständig gelöst ist, verdünnt 
man auf etwa 50 ccm, erhitzt vorsichtig 
unter Umrühren des Niederschlages zum 
Sieden, lässt absitzen und decantirt durch 
das vorher gebrauchte Filter, filtrirt, trocknet, 
glüht und wägt. Das Zink bedeckt sich 
manchmal mit einer glasartigen Salzkruste 
von complexen Salzen aus Zink mit Oxal
säure und Ammoniak, die nicht stör4 da 
sie erst nach völliger Ausfällung des Zinns 
entsteht. Zur besseren F'iltrirbarkeit der 
Zinnsäure empfiehlt Verfasser einen Zusatz 
von Ammoniumnitrat. Die angeführten Ver
gleichsanalysen ergeben sehr gute Ueber
einstimmung mit der C larke'schen Methode. 

-~~ -he. 
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Na h r u n g s m i t t e 1 • C h e m i e. . einer 
• ! lieber. :-io g Substanz werden·t 1~

0 
ccm 

Eme . . 250 eem enthallenden Sch,le ~· cinig, titrimetrisch-color1metr1sche Waem von,et,t und unte, Umruhee•, dsn• 

Methode zur Eisenbestimmung Minuten auf dem Wasse,·hade '"'"~' ,ug•· 
in Nahrungsmitteln, allmählich 150 ccm 95proc. Alko~io ;'lüssig-

el he auf der Erscheinung beruht, dass die setzt und nach zwölf Stunden die Dieser ;.,tung von ßedine, Blau nieht ,u seh_:n hit vom Niedm,~hfage ~bgegoss;:; W
. t 

80 
lange noch Eisenrhodanat m der Los- wird durch Erwarmen m 50 . t ffe ab-

1s ' S' ·z 1 r T { • [" t 1 d' e Pectms 0 n vorhanden ist geben "- c1, er unc Y erc a wieder ge os , c arm, um 1 ll lischen 
(ctem.-Ztg. 1902,' 801) an. Die lteoetion ,nsehei<len, Aefakalk bis'"'. ,rark :i ':!nuten 
verläuft nach der Gleichung: Reaction zugefügt und zwer bis. dr d ver-

3 [Fe (CN)i; K
4

] + 2 Fe2 (CNS)1; gekocht. Man colirt durch Lem"'..a;elösung 
[Fe (CN)

6h Fe
4 + 12 KSCN, . setzt das klare l<'iltrat mit Oxalsa lkalischer 

sodass 1104 Kaliumferrocya~id 224 E_isen bis z~ neutraler oder nur schwach ~n · filtrirt 
oder 4,92 von ersterem 1 Eisen entspricht. Reactton, dampft auf 50 ccm ei ' t das 
Zur Ausführung wird eine Lösung von ü,97 g durch einen warmen 'l'richt~r und ~n!egen
Kaliumferrocyanid in 1 L Wasser verwendet, l<'iltrat auf 7 bis 8 ccm em. ~eI t beim 
von der 5 ccm = 0,001 g Eisen ent- wart von Gelose erstarrt das FJltra enheit 
sprechen. Die zu untersuchende gelöste Erkalten. Bei gleichzeitiger Anwes sten 
Sub.stau, in de, dos Eisen in färiehlo,id von Gehtine muss diese nach dem t' iten 
umgowru:delt wo1den i,4 wi1d auf 100 emn Eindampfen de, von Peetinstoffen be ",tin 
verdünnt 10 ccm davon mit überschüssigem Flüssigkeit auf 50 ccm mit 2 ccm ForDlkne 

, . r 'froc Ammoniumdw<lmt veraeint un<l auf 50 "?' abgooehierlen we,den, wob"' man au W ..,., 
v<rrdünnt. Davon wenlen nun 10 eem m dnmpft den Rnek,tand m,t 50 eem 

1 

tin• 
ein Becherglas gebracht, mit Wasser bis unter l(ochen aufnimmt und von der Ge a 
zur hellrothen Färbung verdiinnt und mit abfiltrirt. -he. 
der Ferrocyankaliumlösung titrirt, bis die . 

1 

äure 
braunrothe Färbung in Grün umschlägt. Zur Extraction der Sahcy s 
Durnh Mnltiplieation <le,· An,..ht Cubikeenti- aus Nahrungsmitteln 

21

61 
mnt<rr ve1hmnehte, Titridöeung mit 10 e,. empfiehlt 'l"affe (Ohcm.-Ztg. 1902, RepÖ 

7

00; 
hfilt man <lie Menge des in de, angewandten die Ve,wendung von Petrnläthcr (D---:- )necb 
Subetan,menge vnchandenen Rieona in Milli- an Stelle von Aethe1, weil jene< d,e ]{ocb-

grammen. -he. Ansäuern aus dem etwa vorhandenenf 'll1Illt· 
l f . . lt au n1 sa ze reigewordene Salzsäure mc 1 . Mineral· Zum Nachweise von Gelatine lm Uebc,schuss vm·handene frem . ··t det 

und Gelose in Eingemachtem ,,u,on venninden, ahe, ,lie Tntens,in c(ion 
vocfäb.-t man nach De,mou/i,>,c., (Chem .. Fa,·be da, FOIT;s,IJeylai,s, snd,., die Re~M 
Ztg. 1902, Rep. 216) in der Weise, dass an Empfindlichkeit verliert. 
man 20 g der Substanz allmählich mit ------ -- . 
100 ccm 90proc. Alkohols verF\etzt und die Nachweis von Borsäure lll 
übe, dem Niederaehlage stehendo Flil,oigkcit Würsten. P""° 
nach d>si Stunden abgie,sl Ein 'fhcil des Mau b,ingt einen Thoil der vorod -bot 
Niederschlages wird mit Aetzkalk erhitzt, b~freiten .w urst .in ein Bechergl~s un ~,r:sset 
wobei bei Gegenwaet von Gelatine Ammouink grnsst m,t en Tiel sa1'eäueehalt,ge~ r·')' aass 
entweiche Die llauptmenge d"" Niedec- (10 ccm 30prn, Salssäuee ,.., 1 L,te , ]lt 
achlago, wSd in W asse, gelöst nn,! ein Th eil ein dünne, B1ei entsteht. Nach . de;:' ie>' 
der Lösung mit Gerbsäurelösung, ein anderer kalten und Erstarren des Fettes gies d be· 
'rheil mit Pikrinsäurelösung versetzt. Bei d h · b un 

urc ein nasses Faltenfilter a . dJi!lbeS FGäl~genw~rt Nv?nd Gelha1tine entatoht in beiden fonehtet mit do, Flüssigkeit eropfm j'ei 
Jen em ie ersc ag. 

0 
. . von 

· d G 1 , urcumapap1er. Das Aufbrmgen ~r. Der Nachweis er e ose, emes aus Meer- f d p . . ·a rg. 
algen gewonnenen Productes, ist umstäncl- au az~ ·taph1erf1s~1r zu lv~r'hme1. enJ;•o2, 205· 

ei so r . . o11 ent. u. emw " 
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U Bakteriologische Mittheilungen. 
eber das bakterielle Verhalten Dämpfen, die von dem Blute der Thiere 
der Milch bei Boraxzusatz leicht absorbirt werden können, woraus sich 

hat Richter (Ohem _ zt 1909 R 937) die giftige Wirkung des Phosphors und 
Dntersuchungen a · t~ gilt. E."'' z ept. ~ Schwefels erklärt. Alkoholische Lösungen 
4 C nges e . m usa z von d Ph'! th' t I bh ft P t. Borax ztir· M'l h 1 . d t .1 G es I o 10ns zerse zen e a unter . 1 c ver un er 11re e- · 
rmnung dauernd E ·d 

1 1 eigener Zersetzung Wasserstoffperoxyd-
. s WUI e nun so c re l" F . I t . s·· . h versetzte Milch und b . f. . M'l I b' osungen. reie sa pe r1ge aure vermc tet 

d .. 01axreie 11c1 1s zu b. 400 C Pb'l . h . .. 
re1ss1g Tagen stelien I d z ·t ei . 1 oth10n se r leicht, wahrend . ge assen un von ei 1 8 .. . . 

zu Zeit gleichzeitig p. b t z . proc. alpetersaure unter diesen Bedmgungen 
1 . 10 en en nommen. m · d "b 1 · 1 · k s k 

g e1chmässigen Vertheilung der geronnenen wemg to· etr us·~r iauptf··n111c lt dw1r t.Ph'I ttah~· e 
unversetzten Milch d d·· t S d concen m· e auren a en as I o 10n 
1„ wur e ver unn e o a- d t·· N h R · E t osung· verwendet A f h . t d aus un zers oren es. ac 07./ti- 1 sco 
B . n angs sc ein er 1 t . . . h H f . h d 

oraxzusatz die Bakt .· t . k I rnmm m Japamsc er e e eme y ro-
zuregen Das W h tlenenen wiOc .d~ ungl at~- genisirende Diastase vor, die Methylenblau 

· ac s mm von I mm ac 1s f·· · · 
Und 'Bacterium 'd· 1 t· . rr . d ent arbt, aber auf Schwefel mcht wll'kt, 
B am 1 ac 1c1 nueppe un I Ph'! h' h' d · t. D' acterium aci·d·, 1 t· . G t7 · • d a so vo11 1 ot wn versc ie en 1s 10 
h . ac ICI TUCn ilCr Wir er- w· . . 

ebhch gehemmt d . 1 t d . . . 1rkung dieser Hydrogenasen auf freien 
d , agegen mc 1 asJemge 8 ff . 1 · l · 1 s d er Fäulnissbakte · d' b .. auersto 1st vom p 1ys10 og1sc 1en tan -
selbst zu Gi d nen

1
, ie Aa er splater vbo.n punkte sehr interessan~ da man dadurch 

·un e geien. m sec 1sten 1s a· f d 
elften Tage · t . 1 . . ie Aufnahme von Sauerstof aus er 
b . zeig s1c 1 m unversetzter wie U h 

e1 Borax_ Milch . h bl' h S' k ' d mgebung durch lebende Gewebe verste en 
Co!o . em er e 1c es m en er lernt -he. 
k lllenzahl. Zurück bleiben nur Luft- · 

/,. ~l~!,en, namentlich Micrococcus candicans ------ --·---
· 1 ugyc. · Nachweis von Milben in Mehl. -he. 

Ueber das Philothion 
~:richtet !1'.ey-Pm:lhadc (Chem.-Ztg. 1902, 

0). Es 1st eine von ihm im Jahre 1888 

l
enbtdeckte diastalische Substanz die in 
e ende · 1· ' G n amma 1schen und vegetabilischen 

1„ eweben weit verbreitet ist. Das Philothion 
asst sich erkennen durch seine Wirkung 

S
auf freien Schwefel, mit dem es bei 40° C. 

eh f I · h we e wasserstoff erzeugt und durch seine 
]'~~rogenisirende Wirkung auf gewisse 
a· bsto~fe (Indigcarmin, Methylenblau u. s. w.), 
ie es m Leukoderivate verwandelt. Dabei 

:ubs~ man in vollständig gefüllten Flaschen 
r eiten a· E' · 

d , um ie < mwll'kung des Sauerstoffes 
er L f 

1;, u t zu verhindern. Man kann das 
J.'erment B' . v aus 1erhefe durch eme Anzahl 

Zur Vereinfachung der bereits Ph. C. 40 
[1899) 109 betriebenen Glastafelprobe 
wird neuerdings folgendes Verfahren em
pfohlen: 

Man nimmt 25 g Mehl und breitet das
selbe mit einem Lineal auf einem Bogen 
Papier glatt aus, bedeckt das Mehl sodann 
mit einem anderen Bogen Papier und streicht 
mit dem Lineal unter genügendem Druck 
wiederholt über das Papier. Diese glatte 
Oberfläche ist sodann mit der Lupe zu 
betrachten. Sind Milben vorhanden, so 
arbeiten sich dieselben an der Oberfläche 
empor, laufen auf der Oberfläche herum und 
hinterlassen Spuren ihrer Bahn. Vg. 

Zeitschr. /: ötfentl. Ghem. 1902, 204. 

Erhöhung des Schmelzpunktes 
der Gelatine durch Formalin

zusatz. 

0~~ Reagentien (25 proc. Alkohol, Phenol, 
~ roform, Aethylaldehyd, Natriumfluorid, 
e~~ ritmchlorid, neutrales Raliumtartrat u. s. w.) 
unara nren, d~e d~n Saccharomyces ~btödten 
auf! .. dann die E ermente und Eiweissstoffe 
des 

0
;.,~~· . Die charakteristische Reaction 

lh iloth10ns ist die Uebertragung von 
,v asserst ff . d 
Sch O a:1 gewisse Substanzen, beson ers 

Ph Wefel, freien Sauerstoff Selen und 
0Sph ' or, unter Bildung von Gasen und 

Der Gedanke von van't Hoff, den Schmelz
punkt der gewöhnlichen Nährgelatine durch 
Zusatz kleiner Mengen von Formalin zu er
höhen und ihr eine Verwendbarkeit für die 
Ziüchtung von Bakterien auch bei Tem
peraturen von mehr als 24 ° zu verleihen 

' 
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das wachs· 
trifft nach Mittheilung von Dr. Hildebrrmdt ii derartigen 'rem~eratu_r' d~ss k nute von 
(Hyg. Rundsch. 1902, 639) nicht zu; eine I thum ~er Bakterien mcht leidet, 

0 
Vg. 

Erhöhung des Schmelzpunktes bP-i einer\ ihm mcht beobachtet werden. 

B ü_ C h e r S ~ ~ a u... . . , . Redensarten, 
. h A theken. Praxis. An- 1 Die , ocalmlauen zeifa.~!en 1n · .. he und 

Französ1sc e po . .. . \ GeRprüclte uncl Hathschlagc, tc?bn1sc Diesen 
leitung z_ur Er~ernung der :ranzosis~~en , anden·, sowie merlicinisclw .. .\usc_ln'.cke. Vocabu· 
Pharmacrn mit besondeier Bc1uck- folgt e:n kurzes latcm11sch lranzos1sches , "sisch· 
sichtigung der Apoth.ekenbetriebe in der larium ... Denr_Sc;1.lu~~. b_ild~t, ein franzo 
f .. , 1 Schweiz Herausgegeben laton11scl1es \\ 01 tmv01zo1chmss. .. 11 t durch 
ranzos1sc ien . . . : Das Ganze zcid11w.t sich zuna.c s Ueber· 

von Dr. A. Ihunstrnn, Apotheker. k111·zp Uare Aus<lrnck;;weise und leichte bt es 
1 T l' ,,, · ·t rhe 

Berlin 1902; Ver ag von uU n1,s sichtlichkeit aus. Auf Vollstäncbgke1 ehe dazu 
Springer. Preis Mk. 3,-. l;oincm Anspruch, da. es in del' lfauptsac,henden 

Nicht Jeder, der auf dor ~ohuie. J<'ranzösisch dienen soll, den 111 rl.as Ausland d~~ ein
gelernt hat und sich mit serncm Landsmanne Fa'.;h(!:011ossen_ vorzubereiten . nn~ , en als 
in dieser Sprache zu verständigen vermag, ist hc11111schen 1m Verkehr mit J, raf0

\ 8 Ziel 
in der Lage. wenn er nach _Yrankreich odor H~rathcr .zm t-;eite zu ste)1en, ~~d ie:reicllell· 
nach der französischen 8chwmz kommt, ohne mr~ r;~ S1cher m. den mernten J, all.en 8ßüchlein, 
Weiteres die Sprachfl dason,st zu verstehen l~s rnt zu wunschen, daBS dies. . hoher 
oder verstanden zu werden. Der Accent-, die clcBsen Preis fiir das Geboten~ als teitreitung 
Satzstellung und so 1V!anche_s, das uns. oft genannt werden kann, di~ weiteste er JI. }l. 
geringfügig crschoint, smcl dw. E1:forder?-1ss:i, und Benutzung fmdcn moge. 
um eine fremde Sprache. w1rld1ch nchtig 
sprechen zu können und in Ifolgo dessen auch Che:tnie 
verstanden zu werden. Kur~es L~hrbuch der analyt~sc~~~ dwell, 

Das sind die Dinge, die man nio aus oinem m zwei Bänden. Von Dr . .F. J. 1rca. aDl 
Buche lernt. Um dies Ziel zu erreichon, muss Professor der analytischen Chemie_ , h 
man dorthin gehen, wo rlio zu orlo1 neuclo ., . zur1c , 
Sprache grisprochon wird; und iwar wenclo man eidgenössischen Polytechmkum. 

1902
, 

erst dann seine Schritto dorthin, wrmn man sieh Zweite Auflage. Leipzig und Wien B nd 
mit einem reichen Schafa von Vocabeln anN- Jihin·,t Dm.dicke. Preis: I. a 
gerüstet hat. \Vor nun als Apotlwkergoltilfo Mk 8 II B d Mk 11 -. 
in diesen J,;indern die 8prac!l() orlerneu will, · · .-, · an · · k 

8 
be· 

dem s?ll di0s Buch die -~fö!;'lichkeit gehen, sich Der cr~te Band . d€Js vorlieg~nden Wer t~tative 
für dw fremden Vorhaltnrnse noch wmterlun handelt die qualitative, der zweite die '.luan k rzell 
vorzuberoiten; denn je mehr man schon vorher Analyse. Im ersteren sind nach emer 'M.u talle 
von clen Unterschieden der deutschen uml Einleitung die Heactionen der einzelnen . ; die 
französischr~n Apothekerkunst kennt, desto leiclifor und Metalloide behandelt und gelegent~tc elnen 
erwirbt man sich den noch fohlenden Rest. Methoden, nach c enen die Glieder der e!llZ bell· 

~us dor Fraxis für . die l'raxis „gesch!·iehon, 1 Gruppen getrennt werden können,. ange~~ 85, 
thf:1lt der Ve_rfassor sem Buch :rnn.achst m drei Von g~oss

1
em Werthe für das Studrnro 18 ein· 

grosse Abtherlun.gen: 1. Untersche1de:11de Merk- das~ die .Trennu?gen in Form von Tab?llen rasch 
male der franzris1schen Apothe1'e, 2. Die Pharma- gefugt srnd, mit deren Hilfe man sich f nen 
kopcien und 3. Vocabularien. . orientiren kann. Im Anhang sind die Reac 1~rfte 

Die erst<, Abthoiln~g zerfä)lt m mehrere ~iniger selten_en Metalle beha.nddt. Das . du der 
Gruppen, von donen ~he or~te uher. Sprac~e und Jedem analytisch Thätigcn willkom~en sein,strie 
Nomenclatur, und diese ernmal uber drn der m Folge der Ausbreitung der Glühllcht-Ind~ ist, 
1)rogen_ und galenische1: Präparate, zun: Ander_en häufiger als früher in die Lage versetz ell· 
uher d.10 der _Chem1cahen h~~delt. Die zweite Untersuchun&en auf diesem Gebiete vorzuneh~asß 
Gruppe bespncht das franzosisch? ~{ecept. ln Besonders sei darauf aufmerksam gemacht.deren 
der dritten folgt das Maass- und Gewichtssystem. das Buch, zum U ntcrschiede von _an auf 
Die .:W.eiteren vier Gruppen heha.ndeln de_n analytischen Lehrbüchern der Neuzeit, ~wh\ein 
franzos1schen Hanrlverk~uf, das M:mzwesen, J1e der Ionentheorie basirt was sicherll~h 'Jll 
Gesetzgebung, sowohl rn. Frankrew~, als auch Nachtbeil desselben ist'. Doch ist diese 1 

in de: S?hweiz, und dw frai'.zo~ische, sowie allgemeinen. Theile genügend gewürdigt. · die 
sch~eizorische Apo.theke ne_bst ihrem P~rso:ial. Der zweite Band des w erkes bebandel~ en: 

Die zweite Abthe~lnng ben?htet nber W1c.hbges quantitative Analyse in folgenden Abschn1tt det 
a~s dem Coclex med!C~IJ?,entam~s der fr~nzos1sche11 Allgemeines, gravimetrische Bestimmung ide, 
l harmakopoe und em1go de1 w1c~bgsten Vor- Metalle, gravimetrische Bestimmung der Metall~ n 
schr1ften Ller Pharmakopoea llelvetica. Ferner Maassanalyse Ga,anal E ·nt 1·n allen se100d 

d d' B t dth l · · f .. · ' yse. r 1" ]3lln · 
:er .en1·tä·t1e ~~N anth ·1et1 e ~mk1!ger ·c, rla,nzosrnd1er Th eilen ebenso vorzüglich wie der E>rste . cbetl 
npec1a i en m1'1:>e e1 'sow10 urze,'Jr auterungen Man kann also dieses Lehrhuoh der analyt1s 
wichtiger franzos1scher Mmeralwiisser gebracht. Chemie Jedem bestens empfehlen. ße. 
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Verschiedene 
Härten von Gyps durch 

G Borsäure. 
h yps kann man durch Behandlung mit 

orsaurem A . h "h . 
W mmomum ärten und 1 n m 

asser uni·· 1· l h in . os 1c 1 mi.c en. Man löst Borsäure 
sp hheissem Wasser und fügt eine ent-

rec ende M A . . l das . enge mmomak hmzu, wodurc 1 

Mittheilungen. 
vor der Anwendung fortfällt und es einfach 
zu handhaben ist, seine Vorzüge. Vg. 

Ghem. Industrie 1902, 327. 

Zur 
Herstellung von Leuchtsätzen 
für photographische Zwecke G gebildete Borat löslich bleibt. Der 

a Yps wird nun mit dieser Fltissigkeit werden nach einem Patente für Krebs 
d:g~rührt oder die fertigen Gegenstände (Chem.-Ztg. 1902, 8 30) einem aus metall-t~ bestrichen. Gypsdielen kann man z. B. ischem Aluminium, Magnesium, Bor, Silicium 
:~fl~ie~e ~eise härlen und gegen Witterungs- und Nitraten der Alkalien oder alkalischen 

usse widerstandsfähiger machen. Vg. Erden bestehenden Gemische entweder für 
Neueste Rr(ind. n. Erfahr. 1902, 350. Blitzlicht Oxyde oder für Zeitlicht die 

a· Carbonate der alkalischen Erden zugesetzt; 
~.menschmiere in Kerzenform. z. B. 100 Magnesium oder Aluminium oder 

G ie Westdeutschen Fett- und Oelwerke beide Metalle gemischt, 200 Nitrate, 10 Oxyde 
hüt m. b. I l. in Dülken, bringen zur Ver~ der alkalischen Erden und 5 amorpher 
" ung von Unfällen, die sich beim Schmieren Phosphor geben ein B I i t z I ich t, das fast 
,on 'l' 'b . . 
n· rei riemen ereignen können eine rauchlos verbrennt, im höchsten Grade 
.t,1emensch . . ' 
d miere m Kerzenform mit Brenn- aktinisch wirkt und dessen Verbrennungs-
d~c~ in den Handel. Zum Gebrauch wird producte giftfrei sind. Für Zeitlicht 
P:tt erze an~ezündet und das herabfliessende dient ein Gemisch aus 100 Aluminium
Adh" _auf die Riemen getropft. Dieses Mag·nesiumpulver, 250 Nitraten, 150 Car
sonaasionsfett hat vor anderen Arten, be- j bonaten der alkalischen Erden und 2,5 

ers da das Flüssigmachen des Fettes I amorphem Phosphor. -he. 

A oth . . . B r i e f w e c h s e 1. . . . de/ D: B. m G._ Ueber drn Entstehung stehendes Instrumentarium nothwend1g• 
gefund I ab et es 1st die Lösung noch nicht eine Stromquelle, ein Transformator, Vacuum
Sehr e~. Es. h~ndelt. sich bei _dieser Krankheit röhren, ein Amperemeter und Voltmesser, sowie 
der ta {sc~einltch mcht um erne Vermehrung Schutzvorrichtungen für jene Körperstellen, 
des zu~- erbilctung, sondern um eine Störung welche den Strahlen nicht ausgesetzt werden 

p uc ,~rverbrauehs. ~-ollen. Hierzu sind mit dünnen Bleiplatten 
steht F • 1D _L. Unter Radio t her a pi e ver- uberzoge_ne Pap_pend~ckel gebräu?hlich, in we~ch?n 
Ver man, im Gegensatz zur Phototherapie der Ausschmtte fur drn zu belwhtenden 'IheI!e 
de We~thung der chemischen Strahlen angebracht sind. 
zwesck ß O n n. e n lichtes nach JJ'insen zu Heil- . P. S. in H . . Der von Ihnen mitgetheilte Fall 
(R:ath en, drn Verwendbarkeit der X- Strahlen 1s! mcht vereinzelt. In neuerer Zeit kam 
lJJ. slden-Strahlen) zu gleichen Zwecken. Dr. wrnderholt verfälschtes Bienenwachs in 
Wien:/ff, ~rofe~s?r der Dermathologie an der den ~andel, welches zur ~älfte aus Bienenwachs, 
Insn U~1versltat, hat ein Radiograpbisches ungelahr 10 pCt. Ceresm und 40 pCt. Mehl 
all 

I 
ut enicbtet, in dem Hautkrankheiten vor besteht. Vg. 

J?,0:~ Lu~us, eine Abart der Tuberkulose: mit J. ß. in W. Das in Nr. 41, S. 50~ erwähnte 
sind gen-t:itrahlen behandelt werden. Letztere Verfahren zur „Herstellung alkoholfrernr, kohlen
dani'i8omit. als Heilfactor da bedeutende Erfolge säurehaltiger Getränke durch Gährung" ist Dr. 
starke erzie!t wurden, ~u erachten. ~~ine zu Henry Frederie Pitoy in Reims unter Nr. 13~_625 
Wirke Emw1r~ung der Strahlen, welche schädlich vom 29. December 1900 ab durch Patentgeschutzt. 
könne~ k~nn, 1st zu vermeiden. Erfrenlioherweise Anfrage. Was ist Iricin oder Irisin, eine 
auf d. 1.ndess diese Strahlen bemessen und wasserhelle Flüssigkeit, die ein ausgezeichnetes 
:Falles ie. indmduelle Behandlung eines jeden Mittel gegen Rheumatismus darstellen soll? 
Wuchs ~lngei;tellt :'erdPn, Uebermässigen Haar- Muster sind eingegangen. von: . . 
l::ltrah!e ~nn . man in Folge dessen durch stärkere J. B. Graesser Söhne m Z w IC kau 1. S. 
:Neben n_einw1rkungentfernen. Um unerwünschte Medicinglas mit amerikanischem Mu.nd
starke 'I,~rk_ungen zu verhüten, sind im allgeroemen s t ü c _k. D)eses n e ~ e Mundst~~k (kurz, dick 
Bestrahl rome und zu lange oder zu häufige und vierkantig gearbeitet und gefalhg aussehend), 
der Rön~ngen zu vermeiden. Zur Au_snützung soll ~icht so leicht abbreche~, . sowie ein gutes --= Yen-Strahlen zu Heilzwecken 1st nach- Ausg1essen un,J Tr'!,Efen C'rmoghchen. 

Verleger und verantwortlicber Le ter Dr. A. Schneider in Dresden. 
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Köntgliche Fabrik Medicinischer Verbandstoffe 
Amsterdam (Holland). Director: C. F.Utermöhlen. Gegründet 1880. 

Utermöhlen' s Aseptischer Schnellverband. 
D. R. P. No. 128312. b · 

Vortheile:_ All~s in einer ~and. Wotlol' Scheere noch_Nadol, orler etwas Audereset:t:~ 
nötbig. Kann sich mcht verschieben. lst vollkommen stenl. Kann von Jedem. Ui!g iner 
selbst mit schmutzigen Händen angelegt werden. Die grösste Wunde 1st m 

8 

1/2 Mi.nute stoi·il verbunden. .. . . . . , und 
Laut Aussvraclle cler grossten Autontaten JSt <ler Schnellverband der emfachste 

practischste Verballll für rlie erste Hilfeleistung. , in 
Der Sclmelh'orbancl wurde 1000 bei der Holländischen un<l Imlischen Armee allgeJUeJU 

Gebrauch genommen. • l<'iir l<'abriken, :Bauwerke, Uadfahrer, Scllifl'e etc. • 
Zu beziehen durch Herrn Mathias Kalb, Dresden-Plauen. 
Broschüren mit A.bbildungon gratis. . ..---·· 

----- . --~---·-----------~----··------ -·- ~---------·-----·~-·-----··--------------..->l---

Xo:rkfa b:rik:a tio:n. 
~m.. :hl.Ce:ck:el * Ba.sch.at\:L im Erzgebirge, 

Besitzer Commerzicnrath Lindemann, Dresden. 
18:>5 -·- Geschäft;.,begründung -·- 1855 

--. - Etab!isseme11t ersten Ranges der ilrahclie in JJeul:schlond. -
Lrn~<.lra:1-t .. emer g~ossen Anzahl chemischer Laboratorien in suµerfeinen 1(or'ken. 

Specaahtat: ffeme und superfeine Medicinkorke, sowie hochex.trafeine Korke 
für die l-lomöopathie. 

Kunstkork· Fabrikate aller A:rt. 
Langj!ihriger Export naeh allen Welttheilmt • 

.. natürlicbi €\stnnabtung." 
lPulver, Cdl>le11rn.1und ebokolddepdstillenl,. 

v·~,r at ~s t angmbmstt , D1nt\tb11n9sar1 

(\iquoi lenaQ!l\) dts Jtnanns . 

. tactopbinin~ zumlässlgs(~s·Jln11i,vrencum, \ 
. . l1111lnm,~k••.:Sto.-. 1, 

1 e. 'f. Botbr1ngtr 8'' 1othnt; lnannb~\m-Wa\dbot 
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Be . C. Pingel's 
rnhard1ner- Doppelkräuter-
ltlage11bitter 

l!~ut~asche Mk. 3.50 und 6.75 Verk. 
· ~~iqu. unt. Nu. 2Ui:i18 ges. gesch. 

~~~~_lynaest" S1

chwar;eit·ach a. S. 
1Iedfeinai-Weiue 
Shel'r h directer Import. 
Sherr:: i:if ~ · pro Liter von 1,20 Mk. an 
lfalaga dunk 1 . d. " ,, ,, 1,50 " ,, 

rot}) '1ct e un l' go en 1 50 
"'ortweln M: d. i . " " " ' " ,, 
. ,.-al'l'ago~ a e ra " " " 1,50 " " 
li!am08 lI · · · ,, ,, ,, 1,- ,, ,, 
lersteuertoseateI . ,, " " 0,90 " " 
Station M Und franco jeder deutschen Bahn-

. uster gratis und franco. 

V 

Mikro
skope, 
Mikrophoto -
ira»hische 
Apparate 

und s!1mmt• 

liehe Uten-

silien znr , 
Mikroskopie . 

Neuheit: 

u nivffrsal
ce ntrirtisch Gebrüder Bretschneider, 

~~ Nlederschlema i. Sacb..ien. 

erprobt Für-_die Receptur n;:n!~e!· 

Fettd~- ehmpfohl. v. vielen Herren Apothekern Ma. X Gast . Dresd.en-A. 10, a lC te Salhenscbacbteln ---- .. -~--- . ---- -·~ ~-'-- PiUnitzerstr~ 

Ot)'~~t !appe, 0. R.-G.-M. No. 135 267, Signirapparat J. p;~phil, 
er alleinige Fabrikant St.efanan bei Olmtitz, Mähren. C ß d 15 Zur Jlerstellung von Aufschriften aller A,·t, auch Plakaten, . en er Hresden-N Schuhladeuschllder, Preisnotirungeu filr Auslagen etc. jr----. , • • 26 000 Apparate Im Gebrauch. 

-~ 11 ilfn ------- --------·-1 u:'o ~~ r": e G~Ät~c~ ::ih!tt~u 
in allen N f a r b e ß u. Lineal mit Klappfeder-Verschluss. 

r,...,, llancen, speciell für · N euc f'reisliste, reich illustrirt. mit Muster grittis . 

.. .J:._. 'lU tenf abr1' kat1· Oll Andere Signirapparate sind Na Ch 8 h lll u n gen. 
J}raparrrt . -- ----
lietrn E' Wie solche zu den Vorschriften des 
lfanua1 ugen DJeterfoh verwendet und in dessen 
llnq ver:m~fohleo werden, hält stets auf Lager 

D. PODL'S 

Deutscher I' en,..et prompt 

"

~. Dresden. Becepturbindfaden 
5Mocj t' ~ mit nachstehend abgebildeten, pat. Spulenhalter 
11-y 11 •onen, fJescbäfti,;verk.iiufe, 

. -ilh:t°the~en-Vermittlun~ etc. durch 
~rsch, f!~nnheim, S &. _ 

mser 
11...._ Pastillen-

1.'herffl;Jsalze 
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Dr. E1'nst Sandow 
HAMBURG. 

Künstliche 
Mineralwassersalze 

zweckmässigster Ersatz 
der versendeten natürlichen 

llinemlwässer. 

lledieinlsehe 

Brause salze. 
Dr. Sandow's 

brausendes 

Bromsalz 
(50 °/o) 

{Aleali bromatum 
effervese. Sandow) -Mineralwassersalze un(l 

ßrausesalze 
in Flacon~ mit Maassglas. 

Zu beziehe11 durch die be
kannten Engroshänser in Dro
guen und pharmaceutischen 
Specialitäten, sowie direct von 
der Fabrik. 

u 

verkaufe Ich nur bis Weihnachten zu folgenden spott
bil!igen Ptcisen: 

100 5-Pfg.-Cigarreu Mk. 3.-
100 6- ,, ,, ,, :J.50 
100 7- ,, ,. 4.-
100 8- ,, ,, 4.50 
100 H- ,, ,, 5.50 
100 10- n ,, ,, 6.-

Ulld lege ferner bei Bezug ,·on 500 Stück ein Packet 
der echten, so beliebten 

Nürnberger Lebkuchen 
oder .ein ~eines ~ Cigarren-Etui .... Vollstäudi~ gratis bei. ..., 

Von 300 Stüc_k an franko, Versandt. per Na h-
nahme oder Voreinsendung. c 

Muster gegen Einsendung von lltk. 2 .-
Ich garantire ausdrücklich für tadellose~ Il d 

hochfeines pikantes! Aroma und vollständi rabn • 
gelagerte .. Waare. g a ge-

BJaSiUS SGhBUfB!el Nfirubcr[ No. 82. 

Vl 

Folia Digitalis conc. S. f ~~ 
Wirkungswerth*) 0,04 gr : 100,0 gr g. 

F:iitßi;(;ti; 1;~bt'.'pulv. S. F& f; 
Wirkungswerth*') 0,04 gr : 100,0 gr g 

Originalflaschen von 50,0 u. 100,0 gr. Z 
Tinct. Digitalis s. &: Fg~ in 
1Virkungswerth*) 0,04 gr: 100,0 gi 

Originalflaocheu von 100 u. 250 gr. dlungen 
l'lu buzichcn durch die (,rossdrogenhan 

und direkt von • 0 

Ur. ~iebert & Dr.ZietJenbeI ' 
Marburg a. Lahn. 

1902 
und 

*) Vergl. Archiv d. 1-'hannacie 240, 6, 
No. •\3, Seite 530 •lieser Zeitung. 

Hob er Rabatt! 
Aleuronat neu Hundhausen.i 
reiHes, natives Pflanzenciwcis-i, bestest 

I 
un 

billigstes Nährpräparat dPr Gegcnwar · 

~uppen. A!euron~t,en 
gewurzt, zur Hers!ollung nahrlrn..fLer S PP 

nnd 8aucen. 

Tannin. Aleuronat. 
Sp,·cificum hei Sättgling,brcchdurehfäll. 

Vielfach bewälut ! 

Glutannol. s 
Billiges, sicherwirkendes Darrnadstringe';,.i. 
Ersatz für Cholera tropfen f In Pulver- u 

Tablettenform. 

" . Albumose. Ge• 
Loshcbes Proteose-Eiwdss von ang,,nehmem 

11
d 

schmack, frei von Ko,·h,alz nnd Pepton u 
billig iin Preise. . 

f Prez,·lzste, Prospecte grafzs}, , -W 
Hundhausen, Hamm 1. • 

Niillrmittelfabrik. 

M~dic1nal-üog11::-u.~, . 
tl W ·n1Il garan rt rein, aus deutschen eme öe 

genauer Befolgung d. deutschen Pharmak0f
811 geb:annti auf 24 Ausstellungen mit ers 

Preisen ausgezeichnet, empfiehlt , 

Jtttirngerr-armaft ieutrmB ftogßllt6CeßRettl, 
vorm. Gruner & Comp., Siegmar i. Bach~ 

- --------~----------------~-.-----

Holzeinrichtungen 
ffir Apotheken u. Drogengeschäfte 

fertigen 

Willms & J.tUerscb, tr 
Kunst. D d A ]lolbeinS ' 

tiscblerei res 80- ., No, tO, 
t}leJ.ell, Beste Referenzen i\ber 45 neueingerichtete Apo 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland. 

Zeitschrift für wissenschaftliche nnd geschäftliche Interessen 
der Pharmacie. 

Gegrfindet von Dr. H. Hager 1859; fortgeführt von Dr. E. Geissler. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 
E - ---~-- -·---- -
~heint jeden Donnerstag. - Bezugspreis viertel j ähr Ji eh: durch Post oder 

Ahha~del 2,5~ M~., unter Streifband ~,- ~k., Ausland _3,5~ Mk. Einzelne Nummer~ 30 Pf. 
h 1ize1gen: ?Je emmal gespaltene Petit-Zeile 25 Pf., bei grosseren Anzeigen oder W1eder-

o Lnlgen Preisermässigung. - Geschäftsstelle: Dresden (P.-A. 21), Schandauer Strasse 43. 
_ e ter der Zeitschrift: Dr. A. Schneider, Dresden (P.-A. 21), Schandauer Strasse_ 43. 

Jri 44. l/~. _ }!~~~_d_e_r~~--?O_.___~ct_?_~er 190~_. _ XLIII. 
Jahrgang. 

_ ' Der neuen Folge XXIII. Jahrgang. 
Ii:1balt.. Ch . -·--.---
-~ Net{e A. cn~ie_ Ilnd Pltarmar.ie: t<'~,am1uung des Glycerins dm·c1i .Todsiiure bei Gegenwart von ~chwefelsäure. 
----. lnv 'L' rzneiimtlcL ·- Bl'rdtung von :-;uppositorien vermil.telsl. Gelatiinekapsi·In. - Olycos:lJ. - (1}1Joroforrnprüfung. 
Zucke CI .Zllckei·. - CuiorimetriscJier Nachweis .k}el1H,r Me11gen von Zuc>.ker. - ).Jik1·oclH•mischer Nachweis cfo:,; 
'\Vnss~:.8 /n'. 1)/lanzcngewelw. - ':roxikolo;..;ische Erwlttelung · des Chlorofor1us. - 1'nrgatin-11arn. - KrystalHsirtes 
-----. Eises '

01
\P<~roxyd. ~ Prrifung auf l\fethyJalkohoJ. - Quantitative Rcstimrmu:g von Colophoninm nehen Fe1taäuren. 

l•:xtri{e/1gn wlt. deR JJiihncl'eies. ~ Nnchwpjg von Ammoniak durch KupfersulfaWltdrpapier. - Neue Form eines ==-~11""PPm·ates. - Chinesisches Ncrnliäl. - N:i.Ju,ung;smittel•Chemie. - Verschiedene Mittheilu11gen. 

Chemie und Pharmacie. 
Bestimmung des Glycerins vollständige und geht dann nach folgen-

dur h der Gleichung von statten : c Jodsäure bei Gegenwart 
5CaH5 cOH):; + 7J:100 = 

von Schwefelsäure. 15 C0:1 + 20 H20 + 14J. 
h M. A. Ohaumcl hat in der Union Da nach obiger Gleichung 460 rn1. 

furarn:iaceuti~ue l P02, Nr. 8 eine Methode Glycerin= 1778 'l'l.1. freies Jod ergaben, 
die. Bestimmung des Glycerins ans- so entspricht 1 'l1h. Jod 0,2587 Th. 

iearbe1tet, die ihm ziemlich günstige Glycerin. 
aueshtltate ergeben haben soll und die Leider hat mir aber die Ghaumel'sche 
B c at~f den ersten Aublick ihre volle Methode dieselben güncitigen Resultate 
w?ec~tigung- zu haben scheint. Statt nicht ergeben, wie aus den drei Ver
\\" e bisher lfaliumbidiromat in Gegen- suchen hervorgeht, die mit möglichst 
ei art_ Von Schwefelsäure auf das Glycerin I reinem englischen Glycerin angestellt 
du~~lrker: zu lassen, welches immerhin worden sind: 
We c. 1 ,die -~chwefel~äure mehr od~r , Angewandte . Gef~1Hle11e 
d Ulge1 Verandert Wlrd arbeitet er m1t C,lyeennmeng-r• ( ,lyeerrnmenge 
her ,Jodsäure, die sow~hl den Vortheil 1. 0,1212 0,1001 
a~~

1 
s_tärke~ oxydirend zu wirken, als ~. O, l 50~ 0, 1236 

,.. m kemer Weise durch Schwefel- 3. o, l !ilö o,1542 
:saure eil z E I) -, d d h"lt · "ss·g ent, 1e ersetzung zu erleiden. s er b-run , ass ver a mssma . 1 
,fodst_:h~ nämlich dureh Einwirkung von viel zu ~üedrig~ .Zahlenwerthe ~rzielt 
fr . saure auf Glycerin Kohlensäure und worden smd, w1rd wohl daran hegen. 
o- ei:s ,Jod, welch' letzteres in einem dass die Zersetzung des Glycerins durch 
k~Ygne_ter~ Apparate in eine concentr~rte die Jodsäure soga! bei Geg~n~art von 
w- lU1IJJod1dlösung überdestillirt wird, 1 Schwefelsäure kerne . volls~and1ge ge
e rauf 'l'itration mit Natriumthiosulfat I weseu ist, da Glycerm nnt Schwefel
br .olgt. Die ZersetzunO' ist aber nur I säure GJycerinester bildet, die sogar 

ei Gegenwart von Sch
0
wefe1säure eine', durch eine mehrmalige Behandlung mit 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



542 

Sirupus Calcii Wasser kaum verseift werden dürften. \ Sirupus Dusart 
- \Venn aber n /1m1mr:f dennoch relativ laotophosphatis. 

· dul'eti recltt günstigA Hesultate Arzielt hat, so Sirupus Gibert = Sirupus JO 
wird dies wohl fümm liegen, dass er mercurii potassii. . 
wenig reines Glycerin in Händen ge- Smaragdine ist nach Pharm. Post eme 
habt hat und daher dPr Verlust von Gallerte, dir, aus Spiritus und Oollodiumw~lle 
reinem illycerin durch da~ Vorlrn,nden- dargestellt und mit Malachitgriin gefärbt ist, 
sein von anderen Körpern ged1-)ckt wor- in Wiirfelform. Anwendung: Als fester 
dmt ist. Jlanrice JJ,,1'1/f//'f/. Spiritus. 

i Solocol ist ein in der Literatur wieder· 
Neue Arzneimittel. 

1 
holt vorkommeniler Druckfeliler fiir So)veol, 

Antidiphtherin „Wittstein" soll aus I eine 1 Gproc. Kresollösung in kresotinsauretn 
Olibanumliarzsäure, Salicy!t:iiure, Menthql, Natrium. 
und Phenol bestehen. Anwendung: Als i Somnofonn besteht aus 60 'rh. Chlol'· 
Räucherung bei Diphtheritiil unil Heisel'keit. 1 äthyl, 3G 'l'h. Chlormetliyl und 5 . Th, 
Darsteller: Willstei11 in Mlinchen. 1 Brorntithyl. Anwendung-: Als örtitcheS 

Atarsyl (Eisenkalrndylat). Darsteller: 1. Betäubungsmittel bei Zahnoperationen. 
r'on11t1· /i!s ,{': ( 'o. in Paris. i Thermarthin-P,istillen enthalten ·5 Th, 

Bron\ocoll, löslich, ist eine Fliissigkeit, 
1 

Lithiumcitrat 
1 

10 'L1li. Natriumbicarbonat 
die 10 pCt. dureh Horaxinsati in Lösung' und 20 'l'l1. Natriumphosphat. /{. Jl[mi/??el. 
gebrachtes Bromocoll enth:Ut. Anwondunir. 1 

Gegen .Jucken nnd Ausschlag. Darstelle:; 1 Libanol, . 233 
Actiengescllschaft für Anilinfabrikation in 

1 
'~~lches scl10.n in l'li. C. 43 [1902] 1 'i 

Berlin. 1 naher beschrieben ist, wird auch noch a 
8 

Derivol soll aus Senf- und 'l'erpent· "] ', DrandsalbeJ und zwar 1 Th. Liba11ol auf 
lllO ' f Tl V . l zu sowie Cltlorammonium bestehen. Anwend-! 1• asehne, als Li b an o 1-T ran { 

1 ung: Dogen rl1emnatische Leiden. : 2 bis 3 g entweder auf HiO g Ma~de · 
Diabetes-Serum winl ans l1em Blute von ! ernulsion oder ,30 g Orangenblüthens1rup 

Tliieren, denen Nebennierensaft eingespritzt' und 12~ f!: Milrh, zn Inhalationen ru~t 
worden ist, hergestellt. 1 der gl.eichen Menge 40proc. .FormaldehY ' 

Digitale'in soll nach ('/ol'ffrt ein Gemisch: als Einspritzung bei I-Iarnröhren_-
von amorpl1em und krystallisirtem Digitoxin e n t z li n. ~ ~ n g l g Libanol vermischt ~1t 
sein. ;Jg stel'lhsirtem Vaselinöl bei Hheumatis· 

. ~igi~alinum . germanicum soll 1;2 pCt. 111 u ~ .als Ei'.1reibung, ~ie Methyls~licyla~ 
1 Jigito:m als wirksamen Pitofr enthalten. 0.d~~ I~ibanol .30 g. Eucalyptus- und 'I erpen 

Doua enthält Hfi pCt. Santonin. An- ti,nol Je 20 g Ut1. l Weingeist 30 g, ~u~ 
wendnng: In Arabien als Wurmmittel. Gurgeln 1 g Li 1Janol mit \) g Vasehnol 

Easton' s Sirup ist ein Chinin und empfohlen. 
Stryclmin enthaltender Sirupns ferri-phosphati. , D~r Alleinverkauf ist der Fir~a 

Jod-Ferratose ist ein .Jod-Ferratin ent- Schimiiir;l d1: Co. in Miltitz bei Leipzig 
lialtenc\er Siruri. vom Apotheker J>rtiil l' ·.. , 1„Ane (Algier) .. b ,.,, )Ol/i8e m ><> 

Juvenia ist eine Paraphenyldiamin ent- u ertragen worden. -tx 
lialtem1e Wasserstoffperoxylllösung. Anwend- --------~. -
ung: Als Ilaarfiirbernittel. Hersteller des Loretins. 

Kosmetoline ist ein Glycerin-Lanolin- . fn dern „Verzeiclmiss neuer Arzneimittel1' 
Creme. snid auf Seite ß8 als Darsteller des 'Loretins 

M. t G' . die Farbwerke M, . L , · ,; r.fi 
1x ura 1rard = Salicylsäure. Collo- B .. . . vorm. etstcr) .,uC/U· t 

dium. : 1111 m9 . m Hoechst a. Main aufgefuhr : 
Parole'in b. Danite\ler: 0. Fr. Haus- , D~~ ~he~isßh,~. yabrik von Dr. i)'heod.or 

i11ann. ~}mchault-(~orhtz theilt uns mit) dass dies 
Pneumonin ist ein Formaldehyd. ~'.cht z?treffend ist, ila letztgenannte Fir~a 

Kreo1rnt. Anwendung: Geo·en Scl . ,, ie Allem-l!erstellung und den Allein-Vertrieb 
sucht. b iwmu- ~on Loretm schon seit über fünf Jabreil 

ubernonunen hat. 
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Bereitung von Suppositorien 
~ermittelst Gelatinekapseln. 

h ]i · A.:c empfiolilt, die vermittelst Cacaoöl 
fl~rg~stellte Suppositorienmasse in noch 

d_ussigem, d. h. halb erkaltetem Zustande 
Irect · 

b ld .m . Ge!atinekapselu zu ;1;iessen. So-

d. a die Ge!atiueka11seln erkaltet sind wer-
en a· ' 

g l 
„ JOselben durch einen zu deu Kapseln 

il)ore l D e l1t en eckel geschlossen. Die so her-f stellten Zäpfchen haben ein sauberes tade[-

e?888 Aussehen und brauchen nicht besonders 
ll'lgewick lt II e zu werden· es soll eine derartio-e 
erstellung . . ' ti· 1 Z . :' . eme wescn 10 ie ~ertersparmss 

lllJt sich L • 
. urmgen. Vor dem Gebrauch 

sind dies (' 1 · . e xe atme-Suppositorien kurze Zeit 
ll} Warm \ lY es ~ asser zu tauchen. 
G 1~ leei:en KapReln sind von der Pirma 
. ·

1 
oltl m Schönbaum bei Danzig zu be-

z1e ien. ·, . 
Vg. 

I'h(l;rm. Ztg. 1902, 181. 

Rp. Glycosali . 0
1
5 

dentur tales <loses No. XX 
ad chartas amylaceas. 

S. 1/ 2 bis 1 bis 2 bis 3stündlich ein Pulver 
zu nehmen und natürliches oder künstliches 
Mineralwasser nachzntrinken, bis Schweiss
ausb111ch erfolgt. -

Rp. Glycosali 
Alcoholi puri 

SDS. Aeusserlich auf 
zupinseln. -

3010 
120,0 

die Gelenke auf-

Hp. Glycosali 4 bis 6 bis 10,0 
Mucilag;inis Gummi atabici 
Aquae desti!latae aa . 100,0 
'l'incturae Opii simplicis guttas 
V sive X sive XX. 

MDS. Gut umgeschüttelt für zwei K!ystiere 
zu verwenden. _ 

1l1erek's .Jahresbericht. Ii. M. 

Zur Chloroformprüfung. 
Obwohl die Anforderungen an die Rein

heit des Chloroforms immer mehr gesteigert 
Glycosal. worden sind und man in Deutschland wohl 

DeberCiycosal (Mono-Salicyls1inre-Glvcerin- kaum im Handel ein Chloroform antreffen 
~:t~r) ist bereits in Ph. C. 43 f19ü2i', 151 wird, welches den Anforderungen des 
d tich.tet worden, doch ist hier noch Folgen- Deutschen Al'Zneibuches nicht entsprechen 

es lunzn,mfügen · dürfte, fühlte sich Prof. Dr. A. Langgaard 
w ~Ir Hekiim1;fnn.g dos acuten Gelenkreissens in Folge eines Circulares der englischen 
M ei en 20proc. weingerntige Lösungen in Firma Dnncan, Fto('k/wrt de Co. ver
D~ngen von liO bis 120 g aufgepinselt. , anlasst, der Prüfung des Chloroforms näher 
. ie ~ufsaugung iles Mittels durch die Haut I zu treten. 1st eu · . 1 

Z\ .. 
1
. ie. so vollkommene, dass bereits nach / Wie er in den Therap. Monatsll. 1902, 

li ;
0 

f bis .fiinfaehn Stunden der Harn deut-. Mai, mittheilt, hatte diese englisclie Firma 
1/ : Sahcylsäurereaction aufweist. Das ' mehrere Sorten Chloroform destillirt und 
d Ie er sowohl, als auch die Schmerzen wer- den verbfeibenden Rückstand gewogen. 
v~n durch die ausschliessliche Anwendung Nicht allein, dass die Gewichtsmengen ver
d ~ ?lycosal ebenso günstig beeinflusst, wie schiedene waren, sondern auch die Angaben, 
b u~c 1 andere Salicyl:lte. Innerlich genommen, dass einzelne Rückstände krystallinischer, 

11 e ar! es Tagesgaben von 10 bis 12 g, 1 andere mehr schmieriger Natur gewesen 
b~I dieselbe Wirlnmg· zu erzielen. Obwohl I seien, liessen eine Nachprüfung als nöthig 18 ler be· d' G · l · · d · R r 1 1eser abenmenge noch keme ersc iemen und zwar im Beson eren m 
~ a icylintoxicationen zu bemerken waren, Rücksicht auf unsere deutschen Handels-

O ersch · t h k d ' e!n es doc zweckdienlicher, um mar en. 
<l en Ma~en nicht zu überlasten, das Glycosal Während die englisclie Firma sich bei 
l)ei:n I~or~er auf einem anderen Wege, uer / der Destillation des Le ßel'schen Apparates 
J ;rmerng\fSRung, einzuverleiben. Sowohl mit 25 m (soll wohl cm lieissen) langem 
r\tere, ·wie erstere Darreichung·sform er- Rohre bedient hatte, schlägt Verfasser, nach
i~ en bei Gelenkaffectionen vollkommen dem er bei Anwendung des Le Bel'schen 
EI ~:n Zweck und vermögen das Natrium- Apparates keinen wägbaren Rückstand 
r::?la~ zu .. ersetzen; besonders ist dies der erhalten, a~er d_ie ~~oba~htung . g:ma?ht 
13] bei seroser Kniegelenkentzündung und hatte, dass swh drn Ruckstande hms1chthch 

~:n~atarrh. I des Geruches verschieden verhielten, folgen-
eignete Receptformeln sind folgende: 1 des Verfahren vor: 
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nach 
50 g Chloroform werden in einem I Formaldehydzusatz eintritt; denn eine 

Kjcf<.lGhl'Bchen Kolben auf dem Wasserbade\ längerem Stehen zeigten alle. Probenf d:JS 
his auf 2 bis )l ccm verdunstet I jedoch \ Brannfärbuug, die .iedoch lllcl~t au lässt 

· 1 l ·1 1 v· J , d · · B , · l Bchltessen ' unter Beobachtung der Vors1c 1t, ( as;; ( as, or un ensem von enr,o • , . ßraun-
Chll)roform nicht ,mm Sieden kommt. Den 

1

1 da selbst l'.ei ~puren desselben sofort Proben 
lfost bringt man in ein kleines Glassehälchen \ färbung cmtntt. Von den acht d . utet' 
und lässt- ihn langsam a]Jdunsten. Nicht hielten zwei Sorten u.ie Probe aus, aru 

80 sicher ist die Probe, wenn die ( lesammt- die englische Marke. diesen beiden 
menge Chloroform in einem Glasschälcheu Obwohl sämmtliche zu d l rnar\teil 
bei möglichst niedriger Ternveratur ah- Prüfungen herangezogenen Han e 8 n aes 
gedunRtet wird, obgleich sich auch hier von Chloroform den Anforderunge ent· 
noch Unterschieüe zwischen den einzelnen Deutschen Arzneibuches vollkomm~~t ist, 
Proben feststellen lassen. sprachen, und Verfasser der AnsJC h-

Naeh diesem Verfahren wurden Biehen d.ass man die ünrc11 die neue ~robc ta~ie 
t\eutsc1ie unü eine englische Marke unter- gewiesenen V enrnreinigungen rncht a 8 hell 
sucht. Das Rrgebniss war, dass von ürci Veranlassung von 'l'odesfällen anznse 

d 11 ·1 l J die Forderullg Proben der lU\ekstan geruc 1 08 wa.r, wfüirernl hrauc ie, so glaubt er L oc 1 f JJ1 
der Rückstand von drei andernn Proben ,;teilen zu können, dass das Chlor O ~r n 
mehr oder weniger stechem1 nach gechlorten \ auch n o c h v er m i t t e Ist de r O • e e 
Producten roch: Die siebente deutsche beschriebenen Methoden auf seinar 
Probe hinterlies emen schw:tch muffig 1~einheit untersucht werde1 un.d/'\t 
riechenden Uückstand, dagegen war der umsornehr, als es der Technik roöglJC ~

11
~;, 

Geruch des englischen Chlorofonurestes ein ein entsprechendes Chloroform darz'It }rf. 
widerlich senfölartiger. 

Invertzucker 
im raffinirten Zucker und iUl 

Nachdem JJ. Linke das von 1vlarqnis 
empfohleM Reagens (Ph. C. 42 [1901], 
a68) auf Morphin, auf sein Verhalten 
gegenüber anderen organischen Körpern 
geprüft und dabei gefunden hatte, dass es 
mit Benzol eine braune bis braunschwarze 
Abscheidung gieht unü es in Folge dessen 
zum Nachweis von Benzol im offieinellen 
Petroleumbenzin empfohlen hatte, schien es 
nicht unangebracht zu sein, mit diesem 
Reagens die Chloroformproben zu unter-
1,uchen1 und zwar umsornehr, als Aceton 
und 'l'oluol sieh ähnlich wie Benzol dem
selben gegenüber verhalten. 

Sirupus simplex. 
Yi1on (Repert. · de Pharmacie 1902, H9~~ 

hat nacl1gewiesen, dass alle aus Hübens~ 
gewonnenen rafünirten Zuckersorten einte 

en -gewisse Menge reducirenden Zucker d 

Die Prüfung wurde in der Weise aus
geführt, dass Schwefelsänre und Chloroform 

· in einem mit Schwefelsäure ausgespülten, 
mit Glasstöpsel verschliessbaren Glase in 
dem V erhältniss, wie es bei del' Schwefel
säure-Proue des DeutBchen Arzneibuches 
angegeben ist, gemischt und nach Hinzufügen 
von 3 bis 4 Tropfen Formaldehydlösung 
kräftig durchgeschüttelt wurden. Bei mehreren 
der obengenannten Proben trat eine mehr 
oder minder deutliche Braunfärbung der 
Schwefelsäure und selust braune Abscheiuung 
auf. Verfasser betrachtet u.i.e Reaction nur 
dann als positive, wenn sie unmittelbar 
nach dem Durchschütteln nach erfolgtem 

halten. Letzterer bildet sich erst währen 
der Raffination denn die weissen Zucker-

) , der 
arten enthalten davon vorher mchts O • 

nur sehr wenig. Man findet Spuren b'.
6 

0/)3 und sogar 0,06 pCt. darin. D1
; 

gesägten und Puderzucker können noc 
1 

mehr (7 bis 8 pCt.) enthalten. Ot 
Man möchte also einen Gehalt von 1 P · 

Invertzucker fnr diese Zuckerarten als 
zulässig erklären. 

D. n~ 
ie aus dem Zuckerrohr gewonne 

Zllckersorten enthalten eine noch grössere 
Menge Inve1tzucker kommen aber {i.il' 

pharmaceutische Zw~cke nicht in Betracht. 
Natürlich enthält auch der aus raffinirtern 

Zucker bereitete Zuckersirup Invertzucker, 
den man vermitteht Fehling'seher Lösung 
und polarimetrisch nachweisen kann. .Auf 
kaltem Wege bereiteter Zuckersirup enthielt 
0,312 g t·educirenden Zucker im Litel' un.d 
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~~;·~t~ im Ki_Iogram~. Mit der Länge O?jectträger gem~~chten Lösungen gebracht., 
%Wa, . tzung nimmi seme Menge zu I und mit dem Deckglasehen bedeckt und eine 
sonl , ist daran nicht nur <lie 'l'emperatur1 halbe Stunde auf dem Wasserbade erwärmt. 
Säutn d vor Allem die geringe Menge von Schon während des Erwärmens färbt sicli 
Heinie aran Schuld I welclw nach dem bei Vorhandensein von Zucker der Schnitt. 
iinm ~er der Kessel trotz des Ausspülens Man kann dann bereits beim Abkühlen des 

Nei nn~erbleibt. ('r) Präparates unter dem Mikroskop sehr schöne 
lnelu~cli. J ron soll Sirupus simplex nicht Garbeu oder Büschel von Phenylglykosazon 
enth· 1t1

e 1 g redncirenden iucker im Liter I wiihrnehmen, welche theils im Gewebe des 
Nelb a ~n. Po!arimetrisch bestimmt er den- i Schnittes, theils ausserhalb sich abgeschieden 
lösten, llld~m er lO g in WasHet' zu 100 ecru/ liabcn. Das gebildete Phenylglykosazon ist 
llolar.U:'.;1 1111

• 200 mm· Rohre bei 15 ° C. i in Glycerin unlöslich und können somit die 
betr ISJJ ·• Die Hecl1tsdrelmng muss is O ,l t ' auf diese Art hergestellten rräparate zn
nius:~~n; ~1ach der fuversion mit Salzsäure/ gleich als Dauerpräparate hergestellt werden. 
2 o ,'l

4 
18 

Lmksdrelmng 2 o 58 betragen (oder Vg. 
Verw· 'd wenn man Essig- oder Sclnvefelsiiure 

en et). I '. 
U eber die toxikologische 

kl~?l0 rimetrischer Nach weis I Ermittelung des Chloroforms 
iner Mengen von Zucker. machen S1iü·a und Torlesr:lu;ni (Ohem.-Ztg. 

<:ia~acli l1enln· _ J>m}w (Bulletin de l'Asso- 1902, 82k) folgende Mittheilungen. Die 

1 90~~ d_es d1imi8tes de sucrerie de juin grüne Färbung der Wasserstoffflamme bei 
entha{t mmmt man 10 ccm einer Zucker Berührung eines lüipferdrahtnetzes nach 
LiiHun end~n, vorher filtrirten und geklärten Vüah ist zwar nicht specifisch1 aber doch 
~äul'e g1 fugt 1 :J 'l'ropfen reiner Schwefel- die empfindlichste Heaction. Die übrigen 
ische~ ~id dann . 5 Tropfen einer alkohol- Reactionen ordnen sich nach abnehmender 
~() >r'r ,)(!proce!1t1ge11 Nitrobenzollösuug und Empfindlichkeit: 1!0(1ino1m 'sehe Tsonitril
lllolybd 0Pfeu ßl!Wr gesättigten Ammonium- rcaetion, Vitali'sclrn Thymolreaction, Lw,t
Erwä. atlösung hinxu und kocht llach dem _qartcn 'sclie N aphtholreaction. Die Ah-
,, 1meu dre· J\,1' . d scl1eiduug des Chloroforms aus den ver-''Ucke, 

1 
1 muten. .1 e nach em 

ßtarke1gl.e ialte entsteM eürn rneJ1r oder minder ditchtigeu Untersuclmngsmaterialieu, die 
1Iaufärl) d immer unvollkommen ist, irnliugt besser lllan . ung er Ji'Jiissigkeit sodass ~ 

beka vermittelst einer Verglr-icllslös:mg mit durch Destillation auf siedendem, mit Ohlor-
gtiin;ntem Gehalte die Zuckermenge be- natrium gesättigtem Wasserbade1 als durch 

en kann Destillation mit Dampf. -he. 
Zuckerl'" · 

starke BI 08
~.

1~gen l : IO?ü geben. eine sehr 

Purgatin -Harn, Von 1 : 1 
;ufai bung; geeigneter Rmd solclw 

1 : 1 oo 00( ooo, . nnd noch in solchen von 
den Z 

1 
) und 1: 1 01)() 000 kann man Nacl1 der Einnahme von Purgatin (Anthra-

Uc <ergel Jt J Jmrpurindiacetat) nimmt nach Dr. Bendi:i; . , 1a sc 1iitzen. p 
der Harn des Einnehmenden häufig eine 

Zu.:rn lllik rothe Farbe an und kann leicht einen Blut-
de rochemischen Nachweis 

S Zu k gehalt vortäuschen, eine Eigenschaft, welche 
~iebt , 

0
. ers im Pflanzengewebe das Pnrgatin mit anderen Abführmitteln1 ,5rnjt · fäl naehst h · · H1 der Pharm. Post 1 !!02, 425 / z. 13. Senna, theilt. Die Heller'sche Probe ·· lt 

Man s~el~nd~ ernpfehlenswcrthc :Methode au. in solchem Harne positiv aus, da der Farb~ 
~anrell:l \ sich getrennte Lösungen von salz- stoff rnn den ausfallenden Phosphaten mit
rf atriu l I!en.vlhydrar.in und essigsaurem f!:erissen wird. Die Gallenfarbstoffproben 
her u ~ mit Glycerin im Verliältniss l ; 10 ~verden durch Purgatineinnahme nicht be-
j,iJäsch nl bewahrt dieselben in getrennten einflusst. Vg. 

c ien auf Z . . , f ri'h I,h Werden ,,. · -..ur Ausführung dei· Reactwn Seliwui?/,, rVrwlumse,ir. . v, em. ·u. :arm. 
Obl· ect u!e Sclmitte des zu untersuchenden W02, 144. 

esm. . fd Je einen Tropfen der an em 1 
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. . . T feu wasser· 
U b \Schwamme bewirken em1ge . rop blick· 

e er freien Wasserstoffperoxyds fast augen. hier 
krystallisirtes Wasserstoff- liehe Entflammuug. Unter Anderem. sei des 

peroxyd. .noch die Empfindlichkeit der Reactton l lie 
. ' ,. f l .. . "hut we c 

Das Problem der Darstellung wasserfrei~n l l20~ n:it ~'.tanschwe e saure eiw_a Lösungen 
Wasserstoffperoxyds (Uydroperoxyds) .1m \noch füe l<.rkennnng des H2Ü2 m 'l'h, 
Grossen ist, wie Dr. TVi:lhelm, 8tacr/cl gestattet, welche 1 Th. in 1 sooooo ird 
(Zeitschr. f. angew. Chemie l \l02,. ß,12) be- \ Wasser entl1alten. Das Reagen_s b w bei 
richtet, gelöst. Der _Fir~~ IC. Merck in\ beim Verbältniss l: l8 000„ dunke\gel ' bei 
Darmstadt, welche seit emigeu fahren eine 1: lt\() 000 hellgelb gefar?t u~d. bten 
30proc. Lösung von Wasserstoffperoxyd in \ 1 : 1 )s(}O 000 erscheinen dicke Sc~n~ ·st 
den Hanuel bringt, gelang es, noch weit\ noch blassgelb. Weniger empfindlic 

1
• 

1
k 

höher procentische Lösungen im Grossen ilie Probe mit Cerosulfat und Ammon~f r; 
herzustellen. Verfasser stellte mit iliesem \ welche heim Verhältniss 1 : 180 O(!O ,.~

1 
_ 

Producte eingehende Untersuchungen an Grenze erreicht. Die Heactionen mit 'Ii.:nn 
welche allerdings noch nicht abgescltlosse~ sc!twefelsliure belrnlten in den Flüssi~.k~ et 
sind, und theilt als vorläufig wichtigstes Er- \ viele 'l'age ihre Farbenintensifät un~i~ran e\f 
gebniss mit, dass <las Wasserstoffperoxyd, wältrenu die Färbungen der Iteactioucn .. :g 
entgegen früheren Angaben, sehr leicl1t unu Cerosulfat nach wenig Tagen fast vo 
schön krystallisirt. Der Schmelzpunkt wurde verschwunden waren. d 
bei - 2 ° gefunden, er liegt möglicherweise Bekannt ist, dass das W asserstoffperoxY 
noch etwas höher. Die Präparate enthielten mit Salzen krystallisirende Verbindunge~ 
\l5 bis 9ß pCt. IIl)2 unu blieben in uer biltlet, von denen einige kiirzlich von 'l'a:11.ata\ 
Kältemischung bis - 20 ° fliissig. In Aether- beschrieben wurden. Zur Demonstration ei?ne 
Kohlensäure erstarrten sie zu einer harten sich eine Cadmiurnverbindung (Cadmiull1· 
Masse, wurden aber auch schon in Methyl- 1 chlorid). Das durch Krystallisation dar~~ 
chlorit1 . fest: Eine Spur dieser erstarrten i stellte w~sse~freie Wasserstoffperoxyd schei: 
Masse, m die auch nur auf - 8 bis - 10 o \ auch, wie drnsbezügliche Versuche ergab~ ' 
abgekühlte Flüssigkeit gebracht, bewirkt so- transportfähig zu sein. Das absolut rei~e 
fortige Bildung prachtvoller säulenförmiO'er Präparat ist in verdünnter wässeriger LoS
wasserheller Krystalle; lässt' man diese n:cl~ ung als ein geradezu ideales Antisepticu!ll 
Abgiessen der J\f utterlauge sclunelzen und anzusehen, namentlich in der ,Vundbehand
nochmals sich bilden, so erhält man ganz Jung, indem es durchaus keinen Fremdkörpet: 
wasserfreies W asserstoffperoxyil, indem wie- (n die Wunde bringt und sich eben hie~beI 
derholte Analysen füeser Krystalle 100 pCt. m Sauerstoff und Wasserstoff zersetzt. (Siehe 
H202 ergaben. Auch aus verdiinnteren Lös- auch Ph. C. 35 [1894] 7 H · 36 [189 5], 

' 
1 462 ungen von selbst nur 80 pCt. H20~ können ,Jt12. 420. 671; 37 [l89ß], 126. 212,, : 

~(rystal!e gewonnen werden. Dies ermög- 38 [1897], 4'11; 39 [1898], 491. 647 ' 
hcht die Darstellung eines reinen Wasser- 40 [1899], 267.) Bit. 
stoffperoxyds olme aie nicht ganz gefahr-
lose Destillation so sehr hochprocentiger Uis- Zur Prüfung auf Methylalkohol 
ungen, durch welche lVol/f'tnstc·in und oxydirt man eine kleine Rolle Kupferdraht
Brühl, sowie W. 8prfr1g reines, wasser-
freies Wasserstoffperoxyd erhielten. Verfasser netz in der Oxydationsflamme eines Bunsen· 
führte zur Demonstration der hauptsächlich- b1:enners. Sobald dieselbe rothgHihend i~t, 
sten Eigenschaften des Wasserstoff- wirft man dieselbe in ein Reagensglas, _in 

d V we.lcher _sich die zu untersuchende ]'lli88r1g.: peroxy s eine Reihe von ersuchen aus. 1 J _ 
E. s p l " n mit befindet. 1'Ian wiederholt dieses V 81 

me pur latinmo ir, euenso uraunstein- 1 
fahren melirere Male. Ist Methylalkoho pulver katalysiren das Präparat mit explosions- , , , u 

artiger Heftigkeit. Mischungen von Kohl zu.gegen, so entsteht Formaldehyd, der a 
oder Magnesiumpulver mit Spuren Brau:~ s:met~t Geruch und seinen charakteristischen 
stein werden sofort entzündet ebenso Bl . 

1

• heactwnen zu erkennen ist. Vg. 
' ei- Zt J f ··n 2 205 staub. Auf Wolle, sogar auf einem feuchten \ " sc ir. --~-r~1it!~-~henz. 190 , · 
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Die quantitative Bestimmung Säuren. Etwa 5 g der Probe (Gewicht a) 
V-on Colophonium neben kocht man mit 50 ccm alkoholischem Kalr 

.. eine halbe Stunde am Rückflusskühler: 
E' Fettsauren. (Bei Seifen wiegt man dem Wassergehalt 

b /ue verbesserte Methode der Harz- entsprechend so viel ab, dass etwa 5 g 

(::i:~m,ung fand und . theilt D. Holde Fettsäuren, .einschli~sslieh .!farz, ~rl1alt.en 
11Jit clu. f. angew. Chemie XV 1902, 65~) werden.) Die alkalische Losung wird em
,1 J A;,1a~~1d~m er, in Gemeinschaft mit gedampft, der Rü.ckstam~. mit Wasser auf~ 
h tt · aJ Cll8son versuche vorgenommen genommen und mit Salzsaure zersetzt. (Bei 

b a ~' welche ein näheres Studium der Seifen welche keine erheblichen Mengen 
ere1ts b l 1 . ' l d' D t e mnnten Methoden bezwec den. von N eutralfett enthalten, rnnn man 1e 

ke~ er d_en bisherigen Methoden, von welchen abgewogene Seifenmenge unmittelbar, ohne 
ist~~ .d1~ erforderliche Genauigkeit besass, vorhergehendes Kochen mit alk0J10Iischem 
bar IeJenige von 'l'1cüdtcll noch die brauch- Kali, durch Salzsäure zersetzon.) Die ab
Met~e und zuverlässigste. Nach dieser geschiedenen .F'ettsäuren zieht man durch 
unv ~~c Werden die hei der Veresterung Aether aus, neutralisirt die saure Lösung, 
llla erandert gebliebenen Harzsäuren entweder dampft auf etwa 25 ccm ein, säuert mit 
Alka~~analytisch, oder nach Auslaugung mit verdünnter Salzsäure an und äthert 
Ar a ien und Zersetzen der Harzseife mit erschöpfend aus. Aus den gesammten 
l);~ei;lsäure gewichtsanalytisch bestimmt. ätherischen Auszügen destillirt man das 
dari . ehlerquellen derselben bestehen aber Lösungsmittel ab. 
Von 

11 
~' l. ,. I~ theilweiser Niclltvere~terung Ver es t er u n g. . Die zurückgebliebenen 

Stoffe/ttsam e!1 i 2. I.n den unv~rse(fbaren Fettsäuren werden m 50 cct~ ~bsolutem 
R:äJt des Co!ophomums; :J. Die 111 der Alkohol gelöst und durch Emle1ten von 
bare e dur?h verdtinnte Laugen nicht titri~·- trockenem Salzsäuregas (unter Kühlung 
stärt' vielmehr erst beim Kochen nut durch Eiswasser) während ein- bis zwei 
OoJo ~ren_ Laugen verscifbaren Antheile des 

I 
Stunden verestert. Nach weiterem einhalb

ZahJ P1
10111

u~s, welche die sogenannte Aethcr- • stündigen Stehen des l(ölbchens bei Zimmer
lia \7 bis 3G,1 bedingen, scheinen in der I wärme wird dessen Inhalt mit der fünf
JI/P~~aclie durch die zum Auslaugen der fachen l\Ienge Wasser in einem grossen 

Jzsauren , l . k I ' .. . 
scho . . voigesc mebene star e ,auge 

I 
Erlenmeyerkolben gespult und etwa eme 

der ~ ~
61 

Zirnmerwärme durch AbsäWgung I Viertelstunde am Rückflusskühler erhitzt. 
äth _. ai boxylgruppe gelöst, und so aus der I Die Entfernung der Sa I z s ii ur e 
au/llscben Lösung der veresterten Fettsäure: erfolgt durch Ausschütteln der erkalteten 
k.eitgezogen zu werden; 4. In der Löslich- 1 Flüssigkeit im Scheidetrichter erst mit 
Wäss ,!0

ll Harzbestandtheilen in sauren, 100 ccm) dann 11ocl1 einige Male mit 50 ccm 
die ~ igen Flüssigkeiten. V crfasser gie?t AetliyJäthcr, bis keine färbenden Bestand
drei ,/sultate der zahlreichen Versuche 111 theile mehr ausgezogen werden. Nac11 
ester abelJen an, und zwar Tabelle 1: Ver- vorherigem N eutralisiren mit Alkali wird die 
OoJ uf gs:ersuche mit reinem amerikarnschen wässerige Flüssigkeit auf etwa 50 ecru 
Tio~f 10111

nm. Tabelle 2: Combinirte eingedampft angesäuert und mel1rfach mit 
ge: chell - U lw!ding'sche Methode, an- je 25 ccm 'Aether bis zum Farbloswerden 
rp,1 }tndt auf l1arzfreie Fettsäuren. Tabelle B: der Aetherschicht ausgeschüttelt, um die 

q clielt' h V f · · d C l Mise] · sc es erfahren, angewandt au leichter löslichen Bestandthede es o o-
lin ~Pgen von Colophonium und Fettsäure?· plwniums noch zu gewinnen. 
von . nschJuss liieran theiJt Verfasser die Aus Ja u gen der Harzsäure n. Die 
q u 

1
~ befolgte Vorschrift für die vereinigten ätlioriscben Auszüge werden mit 

Ph an.hiative Bestimmung von Colo- etwa 50 ccm Kalilauge (10 g Kali, 10 g 
011111 

:rn mit, und zwar: AlkolwJ 100 ccm Wasser) ausgeschüttelt. 
h/) In Fetten und Seifen bei Abwesen• Nach Ablassen der Kalilauge und der 
h lt. Von unversei'fb Stoa-en. Die zwiscJ1en dieser und dem Aether auftretenden 
"'tan1p 1 · aren u, J" J' l Z . I l . l 
der ~/honen sinu folgende: ver 8 e i f e n braunen wasser os .1c

1
. 1en 'I'J "~'

1
'1sdc ien~c 11c it, 

r ob e u n a A b 8 c h e i d u n g d er welche einen erhebl!c 1en 1e1 er m der 
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. sc'· \ossen e Lauge schwer löslichen Harzseifen enthält, alkalisch reag1rt. Der lose ver 11 e 
wird die Aetherschicht zunächst gut mit Cylinder wird kurze Zeit im Wasser~ad t 
Wasser gewaschen, da in diesem die Harz- erwärmt; nach erfolgter Abkühlung brmglt 

. schütte seifen gut löslich sind, dann noch r.weimal man mit Aether auf 100 ccm, t 
8 

mit je 10 ecru Kalilauge und Kchliesslich durch, fügt l g gepulvertes, getrockne :s 
wieder mit Wasser ausgeschüttelt, bis dieses Silbernitrat hinzu und schüttelt 15 

1 

farblos bleibt. Behufs Entfernung mechanisch 20 Minuten behufs Ueberführung der Säuren 
anhaftender Esterantheile werden die ver- in die Silbersalze. Nachdem sich der. ;u~ 
einigten wässerig-alkali~chen Auszüge mit fettsaurem Silberoxyll bestehende Nie e\ 
50 ccm ~ether ?eschüttelt. Die ~~bge~10hene \ s?hlag ~ut abgesetzt hat1 zieht ~.an. m~t 
Aethersch1cht wrnl nochmals mit ;, ccm . emer Pipette etwa 70 ccm der F lussigk 
Kalilauge geschüttelt und \otll;tere mit der in einen zweiten 100 ccm-Oylinder ab (evd 
Hauptmenge der alkalischen Ausr.üge ver- unter Anwendung eines Faltenfilters) un 
einigt. schüttelt diesen Theil mit 20 ccm verdünnter 

Zersetr.ung der Harzseifen. Die Salzsäure (1 Th. conc. Salzsäure, 2 !1\ 
vereinigten alkalischen Auszüge werden Wasser) gut durch, hebt die Aeth~rs~h1~\ 

angesäuert und bis ,mr Erschöpfung mit je ab und schüttelt die wässerige FJussigkeI 
50 ecru Aether ausgeschüttelt. Die saure noch zweimal mit je 20 ccm Aether. aus. 
Lösung wird neutralisirt, möglichst weit Hierauf werden die vereinigten ätherische~ 
eingedampft, angesäuert und wieder mit Auszüge zur Entfernung der Salzsäure mit 
Aether ausgezogen. Sämmtliche Aether- etwa 20 ccm Wasser durchgeschüttelt, v~Jll 

auszüge werden vereinigt, mit 20 ccm Wasser getrennt in ein Kölbchen ft!tI:1rt 
Wasser gew~s~hen und. vom. Lösungsmittel I und d. ie Hauptmenge des Aethers ~bde~tiHir.t. 
durch Abdesttllll"en hefrett. Die so erhaltenen Der Rückstand, etwa 10 ccm wJrd m ein 
I:Iarzsäuren, welcl1e noch durch nicht ver- \ gewogenes Schälchen gespült, eingedampft 
esterte Fettsäuren vernnreinigt. sind, werden \ l.m<l endlich durch kurzes Erhitzen a~f 
nach Abdam11fen der Aetherreste in tarirter 110 bis l Hi o \bis eben zur Klarflüssigkell) 
Glasschale auf dem Wasserbad r ev. unter \ v.on Feuchtigkeit und noch anhaftendelJl 
Zugabe von wenig absolutem Alkohol r.ur Lösungsmittel befreit. Das Gewicht d~S 
Entfernung von Wasser) gewogen. Rüekstandes (c) rechnet man auf die 

Die E n t fern u n g ü er Fettsäuren gesammte zum (J ladrling'schen Process 
durch Behandeln nach U{m/din.r;.\verwenuete Säuremenge um. Es sind also 
Etwa 0,4 bis 0,11 g der so erlialtenen bei Verwendung von 70 ccm Alkoh~l
Säuren (Gewicht h) werden in einem 100 ccrn Aetherlösung für vorstehende Versuche 111 

fassenden Maasscylinder mit Glasstopfen in c . 100 „ r-
20 ccm 9:i proc. Alkohol gelrist. (Hat man\ iOO ccm d = 70 g Harzsauren vo 

weniger Säure erhalten, so werden die banden gewesen. Dieser Werfü d ergiebt 
nachfolgend angegeben_en Mengenverhältnisse.\ den Gehalt an Harzsäuren in den nac!1 

der Alkohol- Aetherm1sclmng entsprechend 'J'w1:tehell erhaltenen Säuremengen, sowie 
~~ändert. Bei grösseren Mengen der ~äuren in der urspri'tnglich angewandten Probe
lost man das gesammte erl1altene 1 roduct menge entweuer unmittelbar oder durch 
in„ soviel 95 proc. Alkohol, das~ 20 ccm der einfache Umrechnung. Die 'Procentmenge 
Losung, w~lche a,~nn zur weiteren Unter- c an Harzsäuren in der ursprünglich a~
suchung mittelst l 1pette entnommen ';erde'.1, gewandten Substanz ergiebt sich aus d wie 
etwa 0,5 g Säure enthalten.) Die wie d . 100 . . 
oben beschrieben hergestellte Lösung wird folgt: e =: . Dieselbe enthält 1mmet 
in einem 100 ccm fassenden Maasscylinder a 
mit 1 Tropfen l'henolphtalei'nHisung (bei noch geringe Mengen Fettsäure, es ist des-

h k · t '> halb als mittlere Correctur von e 014 pCt, se r dun len Lösungen nnnm man ~ bis 
3 Tropfen Alkaliblau) und soviel Tropfen in Abzug zu bringen. 

conc. wässeriger Natronlauge (1 Th. NaOIT, Unverseifhare Antheile des Colo-
2 Th. Wasser) unter lebhaftem Bewegen p h O 11 i ums werden, wenn die ermittelte 
der Flüssigkeit versetzt, dass dieselbe eben Harzmenge unter 20 pOt. beträgt, durcb 
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die Corr t 1 
flarz ec ur -i- H pOt. auf die gefundenen 
lllittJ tuengen bezogen, berücksichtigt. Der 

vorhanden, 1:,0 wird der mit 7 0 proe. Alkohol 
erhaltene Auszug nach dem Abdestilliren 
des Lösungsmittels nach der unter a ge
gebenen Vorschrift weiter verarbeitet. -
Zum Schluss bespricht Verfasser noch die 
Ursachen der Nichtveresterung der Harz-

ere Harzgelialt f berechnet sich dann 

llach folgender fHeichung: f = 100 (e ,--Cl,_~) 

Bci G 92 
säur eg~nwart von über 20 pCt. Harz-
Stoffe b~stirnmt man die unverseifbaren säuren. Btt. 

e d1rect · 1 · verher , mc em man die nach dem 
der gehenden erhaltene ätherische Lösung . .. . 
d Este!' nach vollständiger Beseiti,,.tmg Der Eisengehalt des Huhnere1es. 
er Ha .. "' 

alkoholis rzs~uren. mit 2fi .ccm . nor~aler .Da von de,m Apotheker K. ,,~ussbcrg i~ 
lösun c~m Kalilauge verseift, lhe Seifen- \yresbade? l<ütterung von ~ulmern . mit 
l!Jit , ~ nut 1,50 ccm Wasser versetzt und emem Eisenpräparat zur Erzielung eisen
bie }; l50 ccrn Aether zweimal auszieht. haltiger Eier empfohlen worden war, unter
der ;uptme~ge des Aethers wird abdestillirt, 1 suclite ( '. Hartu1l,q (Z. Uiolog. 43, 195), ob 
4ua d est bei Zimmerwärme abgedunstet. durch eine ein Jahr lang fortgesetzte Zugabe 
wer<l ein . nun bleibenden öligen Rückstand von Ferricitrat zum Futter eine Erliöbung 
;\fen en die noch darin vorliandenen geringen des Eisengehaltes der Eier bewirkt werde. 
weuf en saurer Seife durch Behandeln mit ,J edeR Versuchshuhn erhielt täglich ein 
dallJp~ alkoholischem Kali, langsames Ver-, Normalfutter etwa 13 mg, während der 
Petro]::i ,~es Alk,oliols und Auf~ehmen mit/ Dauer der. Eisendarreicl!ung d~gegen retwa 
gere· . ei entfernt. Das Gewicht des so 22 mg Ezsenox.vd. Die chemische {,nter
auf '~rgten unverseifbaren lföckstandes wird I suclmng der Eier ergab, dass der mittlere 
l!Jeng O~ _'J'Ji. der angewandten Substanz-

1 

Eisengehalt der „Eiseneier" (7 ,:15 mg Fe2Ü:i 
der 1; 

0~:clmet und zur gefundenen Menge in 100 g wasserhaltiger Eisubstanz,1 zwar 
b) ~:auren .e 0,4 _hinzugezählt. J1öher war, ~ls der mittlere. Eisengeh~lt 

Seifen b 7Zbestimmung m Fetten und der Normalernr (4,40 mg Eisenoxyd m 
Oeten 61 Gegenwart von unverseifbaren 100 g Ei), sich aber nicht über den 
\\räg d Man wählt ,1ie Menge der abzu- maxi m a I e n Eisengelialt gewöhnlicher 
apät:n en Probe so, dass das (-lewic!Jt der Hühnereier 17,5 mg Fe20:i in 100 g Ei) 
beträ l' t abzuscheide~1den l<'ettsäuren etwa fJ g erhob. Der Effect der Eisenfütterung ist 
von t: und verseift die Probe unter Zusatz also jedenfalls unbedeutend und Harfnn_q 
lösun l!opltenfreiem Benzol. Aus der Seifen- kommt :m dem Schluss: Der Eisengehalt 
in b f zieht man die unverseifbaren Stoffe der „Eiseneier" ist im Verhältniss zu ihrem 
aus :n~nnte~·. ~ ~ise n.ach 8p7·!-: und lfönig Preise. ein so ?eringe,:, das~ dieselber~ durc~
"on fI "Vetai bertet die verbleibende Losung aus mcht geeignet smd, m der 'lherapie 
lll:iter aiz- und Fettseifen entsprechend der eine Rolle zu spielen. Sc. 
der ; gegebenen Vorschrift weiter. Zu 
der !~ undenen Menge der I larzsäuren ist 
da ~ttlere W erth von 8 pOt. hinzuzuzählen, 

mne . stin:nn genaue gewichtsaualytische Be-
theiJ ung der. llllVet"seifbaren Harzbestand
diese~ n;,ben d_en 1~nverseifbaren Oelen in 

c) }{ alle nz~ht IIDmer möglich ist. 
})araffi arzbest1mmung in Ceresin und 
erschö ;· Der Probe wird daB Harz durch 
entzo p endes Auskochen mit 7 o proc. Alkol10l 
A gen. N 1 1 . . . t <1.Uszu ac lt ern man dic veremrg en 
liestilli;: nach völligem Erkalten filtrirt J1at, 
Lösun IIlan den Alkohol aus der klaren 
11 o b~ ab, trocknet den Rückstand bei 
keit ~~ 11.~ ° C. bis eben zur K!arflüssig-

Wagt. Sind gleichzeitig Fettsäuren 

Nachweis von Ammoniak 
durch Kupfersulfatfiltrirpapier. 

Cockcroft empfiehlt zum Nac~w.eis ~on 
Ammoniak die Anwendung von F1Itnrpapier1 

welches mit einer 7proc. Lösung von Kupfer
sulfat getränkt ist Selbst geringe .spm:en 
von Ammoniak bringen auf dem Papier eme 
dunkelblaue Färbung hervor. Vg. 

Ztschr. d. Alty. österr. Apotk- Vi'r.1902, 86. 

(Dieses Reagenspapier ist nichts neues! 
Schrift I ei tun g.) 
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Eine neue Form 
eines Extractionsapparates 

beschreibt Landsicdl (Chem.-Ztg. ~ 902, 274), 
· h N rung wie aus der deren wesenthc e eue . ' 

Figur 1 ersichtlich ist, . dari.~ ~esteht, .dass 
das Extractionsgefäss rncht ubei . dem ~rnde-

f .. dern seitlich davon sich befmdet, ge asse, son . .. . . 
1 

B ·d·· ·f 
sodass das Extract10nsgefass Je n,tc 1 e lll -

niss durch Einsenken in eimn Mantel, ~er 
mit warmem oder kaltem Wasser gefullt 

. d angewärmt oder gekühlt werden kann, Wlf, . • b. 
wodurch es möglich ist, dte Extract10n CI 

bestimmter Temperatur vorzunehmen. Ferner 

gesetzt, welches das 
durch die schwerere 

. 1 zwingt, 
Lösungs~1tte. feinen 
Flüssigkeit m 

Tröpfchen aufzusteigen. _ . s-Extractions-
Ein zweiter beschriebener Heis Bitttncr-

apparat ähnelt in seiner Form dem Apparate 
sehen C 40 
(vergl. r;25 78lli 
[1899], Extrac
indem .~as gleich 
tionsgefass des 
. dem Halse 

E, 

", m einen 8iedegefässes s d 
f det un 

E Platz m E' bucht· 
~ dort auf mIIaJses 

r ngen des . 
u Auch hier 
hängt. h' dene 
ist die versc ie des 
Ausbildung con-
Hebers fiir d 

'h:n un tinuirlw e Abfluss 
periodischen . htere 

d für· leic 
un -schwerere 
und . mög-
Flüssigkeiten d' e 
l. } (vergleiche 1 
IC l F' ur2), 

beifolgende <1g ·nd 
D' Apparates! 

rn . bei 
K erhältlich "bel 

' SchmidtclbSclii~en-

~~~- ~:~k rn;~ru;;:uen· 

l<'ig 2 ald in Thüringen, 
w -he-

Das chinesische Neroliöl r-
. f'hrt wo ist neuerdings aus Futschau emge 11 men, 

den und soll von Citrus triptera staml ter· 
b . . 1 chara c Es es1tzt emen sehr angene 1men . 

1 
für 

istischen Geruch und kann sich dadm c ~ bar 
die Parfüm- und Seifenfabrikation braue 1 on 
erweisen. Nach den U ntersuchunge\ 

9
~2 

Umncy und Bcnnctt (Chem. - Ztg. Ersat~ 
]'ig. 1 Rep. 235) kann es aber weder als . nd 

kann bci diese,· Fonn leieht ein Halm an- ffü· das franaöeiaehe Nemliöl, nncl, fil, ,~geen, 
geb,aci,t wecden, dec eine leichte l',o bc- eine V acietst des Petitgrnin - Oelee dw~ t) 
entnahm, ane dem Extrnetionegel"" ge- Ee enthält 4, 7 9 pCt. Eete, iale l,i_oalylace ,:.J 
sfatlel .Te nacl, d& Ansgestaltnng des 2-1,41 pCl freie Alkohole (als LmaJool\ ·nt 
lloberrohres kann dffi· App,mt lü, eontinnir- 25,17 pCl Gesrunmtnlkohole. ·,;, "''" es 
Jicl>en odec pmfodiwben Abfluss de, E<tcae- dem aus den Blütbeu d"' Apfeleinenbaum m 
tioru,mittoIB, sowie au, F~U-aetion von Flü&sig- da<gestellten, sogenannten Po,tugalöle a • 
keilen, die lcicl,to, und sehwece, als das nSclrntcn vm-wandt ,u sein. Seine na;~I 
Extcaetiousmittel sein können, cingeciehtet bes1'<ndthciJe sind Limonen, Camphen, J;na 

O 
nd 

werden. In letzterem Falle wird in das Linalylacetat, Anthranilsäuremethylester u 
Extractionsgefäss noch ein Ti:ichterrohr ein- ein Paraffinkohlenwasserstoff. -he. 

~ 
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Bericht „ Nahrungsmittel• Chemie. 
Ch . Uber die Thätigkeit des Erfreulich aufgefallen ist uns zu der Zahl 

elllischen Dntersuchun samtes ~er ~eanstandungen die geringe An~ahl ge
der Stadt . g rrchthcher Bestrafungen. Es erschemt uns 
Erst t Dresden 1m Jahre 1901. ein richtiges Princip zu sein, in erster Linie 
cben~iJit

1
~

0
JJ . f;r, Adolf Beythicn, Direotor des aufklär~nd belehrend zu wirken, un? erst 

Dl'esden l t. l nternnulrnng,-amtes der f;tadt dann mit Strnfen vorzugehen, wenn wirklich 
1 lll GI' }J't · 1 

.. , 1
1 .wir„nng. vou Dr. Ii Hempel böser Wille. und directe Absicht des Fälschens 

Ullu Jr Paul B ' · ' Diese. . · · · o,irisc,i. vorliegt. Dies wird aber nur in den wenig-
Jahresb: .· ;orheg~mde :l C Seiten umfassende stens Fällen der Fall sein. Erfahrungsgemäss 
Vorgäng:i~ lt bnngt wicdcrnm wie seine ist es nur selten der Kleinhändler, der nach 
lsleichzeir'.,, rancl~e interessante Neuheiten, der lrnutigen Sachlage Nahrungsmittel fälscht. 
ll'litteJ-C 1t, l en lllcht ständig die Nahrungs- Werden bei diesen Waaren beanstandet und 
1ehrung ontroJJe Ausübenden werthvoJJe Be- er aufgeklärt, dass seine Bezugsquelle nicht 
richte.,e~n.J Man kann auch aus diesem Be- lauter ist, so wird er von seinen unreellen 
d. '· se 1en das 1· f "! ·· · I · f · h k f A f d" irecten N 

1 
' ' 8 < 10 ru ier so hauf1gen „rn eranten mchts me r au en. u iese 

Pecuniär aVrung~mittelverfäisclrnngen zum Weise wird der Grosskaufmann indirect ge
der Zq-sa~n ortheil des Fälschers, wie z. B. zwungen, nur reelle Waaren in den Ver
zur H1,1tt ~ von Wasser zur Milch, Margarine kehr zu bringen und der Einkauf von 
ZahJ Wer~

1 
von . .Jahr zn Jahr geringer an Nahrungsmitteln wird von Jahr zu Jahr für 

durchwe en. D1e Untersuchungsämter liaben den Käufer ein besserer. 
lsewirkt. g ;ach. dieser l linsicl1t erfolgreich Dem Berichte selbst entnehmen wir Nach-
:Nahrungs ·t Hauptthätigkeit der jetzigen stehendes: 
darauf 1 ?11 telcontrolle läuft immer mehr Der Rath zu Dresden erliess eine den 
lndustrie,Hna.us, den Kampf mit ganzen Verkehr mit Nahrungsmitteln günstig be-
fäJ zweigen f . . 

schungen d au zuneh~en! wrn Ver- emflussende Verfügun~, wonach er da~ Aus-
Punkt aus ~ich li .. vom hygwmschen Stand- legen von Nahrungsmitteln aller Art m un
ltlefhoden , t .e~nwandsfreie Herstellungs- verwahrtem Zustande auf den Fusswegen 
~chen ge 7;u beseitigen, z. B. die amerikani- vor den Schaufenstern verbietet. Ohne 
lllitteJ rn .~c iwefeJten Obstsorten, Nahrungs- Zweifel ist darin eine Maassregel zu er
d:rn Vert h u~genü~ender Declaration, aus blicken, welche eine grössere Reinlichkeit 
ll1cht in de r ~u bnngen, damit der Käufer im Vertriebe der Lebensmittel mit sich bringt. 
~aare en fxlauben versetzt wird bessere Als Gründe für die Beanstandung konnten 
lreberflu:~ erhalten, wie wirklicl1 'vorliegt. im AJJgemeinen folgende angeführt werden: 
z. B. zu 

81
[~ Zusätze wie 'l'heerfarbstoffe, Bier enthielt zahlreiche Fliegen und war 

d .c.Iert ergJeiche eigwaaren, Marmeladen und daher ekelerregend, oder mit Zucker 
Bekann~J' ~us. der Welt zu schaffen. versüsstes gewölmliches Einfachbier war 

gegen ic 1 ist nun ein derarti<rer Kampf als Malzbier" verkauft. 
b · ganze I d . "' ,, 
r1eftes R ' 11 ustr1ezweige, die ein ver- Brot war zu wasserhaltig oder aus ver-

dass ihr, echt dadurch zu haben glauben dorbenem dumpfigen Mehle hergestellt 
ll'l't e vom ]1 . • , 1 teJchem· 

1 
yg1emsclien wie nahrungs- worden. 

Wandsfre· isc rnn Standpunkt aus nicl1t ein- Butter war durch Wasser oder Kochsalz 
~ach illl::i~ Pi:oductc unbeanstandet und oder fremde l<~ette. verfälscht, ?der in 
liehe Wirku Ansiclit olme gesundJwitsschäd- Folge von Ranz1gke1t und Verschimmeln 
liandeJ b ng lange .T ahre hindurch in den/ verdorben. 
Gegen le raclit worden sind nicl1t leicht. Eiernudeln enthielten gar keine Eier, 
daher ei erartige Irrthümer v~rzugel1en ist sondern waren statt dessen mit einem 
am P!at n ~ntersuchungsamt in erster Linie Tlrnerfarbstoff gelb gefärbt worden. 
)\'enn di:e, ;n zweiter Linie aber erst dann, Fleisch befand sich in hochgradiger 
u~a nach r ~ln:ungsmittelcontrolle umsichtig, Fäulniss. 
~le in d etfJ1cl1 erwogenen Grundsätzen,/ Fruchtsäfte, Marmeladen und Preisselbeer-
e,nheitlich em .Dresdner Untersudmngsamt, compoL waren durch Stärkesirup und 

geleitet wird. 1 rothe Farbe verfälscht. 
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o,4693 pCt. 
Käse wimmelte von Maden und erschien Mineralstoffe 

d darin Chlor o,0203 '' daher eke1erregen . 0,04 7 6 „ 
Kaffeezusatz und Cardamomen waren Schwefelsäure 

010686 
,, 

sandhaltig. Pho~phorsäure 
09 Cacao war durch Schalen verfälscht. Calcmmoxyd . 0,05 ;a 

Kartoffeln erscllienen durch Fäulniss ver- Die Rear,tionen mit Parald~hyEd tr:ct-
1 A · lf t ergaben dass die ,X b dorben. I mmonmmsu a , e· 

Macis war mit wildem Bombaymacis \ stoffe vorwiegend aus Zuckercouleu; ·k.en 
verfälscht. standen, während als Ursache des 8

; l r-
Margarine wurde in unzulässigm· Weise Schäumens eine weisse Substanz, aller a \e 

ange1)riesen, oder ohne die vorge- scheinlichkeit nach Saponin, das sogenanngs-
. 1. d . Naltrnn · schriebene Umhüllung abgegeben. Spumatohn odel' üomme m ei ' 

Mehl enthielt zahllose Milben oder Käfer. mittelerfinder. isolirt wurde. . . Be-
Milch war mit Wasser verpantscht oder :Butter. Die Unsicherheit bei der . 

abgerahmt) oder minderwerthig, durch mfüeilung durch Wasser verfälschter 1?ntter 
Kuhkoth verschmutzt oder sauer. ist mit einem Schlage beendet durch die t: 

Nelken und Paprika waren durch Ex- 1. Juli 1902 in Kraft tretende Bundesra (l 
k f Ull traction ihres ätherischen Oeles beraubt Verordnung welche das V er au en . , 

' ·t eniger worden. Feilhalten aller Butterproben mi w Ct 
Pfeffer enthielt zu viel Pfefferschalen. als 80 pCt. Fett und mit mehr als 16 P b; 
Pfefferkuchen war dmcl1 Motten und bezw. im ungesalzenen Zustande :e n 

Milben verunreinigt. a.ls rn pOt. Wasser verbietet. Es ~n r 
Pökelzunge befand sicli im Zustande der erwartet werden dass hieidurch auch ein~ 

' /)rff/S l•'äulniss. epochemachenden Erfindung der . · 
Quark war bitter 11nd ungeniessbar. Fahrradwerke, 1:. m. b. H. in Mannhe~~-
Safran war durch Sandelholz, Kocl1salz, Waldhof, ein vorzeitiges Ende bereitet wir 

1
· 

Saflorblüthen und gelbe Theerfarbe Die genannte Firma fabricirt nämlich nM 
1 

verfälscht. Mittheilung der „Milchzeitung" (1002, S. ~
8

). 
Wein enthielt 8itlicylsäure oder war viil\ig eine Butter-1\.net- und Mischmaschine, welc

0
:,i 

trübe. Hie als besonderen Vorzug nachrühmt: " w 
Wurst war künstlieh gefärbt oder <lmch · Maschine arbeitet das Wasser nicht aus der 

Semmelzusatz verfälscht. \ Butter lrnraus. Im Uegentheil, wo es e_r-
Zimmt bestand aus gemahlenen Hasdnuss- 1 wünscht urnl zulässig ist kann mall . lll 

sch'.ilen und Eisenocker oder enthielt' weniger. als _einer Minute 'was3er_ in jede~ 
Maismehl. \ Menge m die Butter hineinarbeiten, un 

:Brennspiritus hatte nicht die vorge- '. ,-;war so, dass der Butter davon nichts an-
schriebene Sfärke von ,i() pCt. 

1

, zusehen ist." 
Seife war durch Stärkemehl, Talkpulver, i Gekochtes Rindfleisch. Einem Gross-

Wasserglas oder Palmkernöl, 1 schlächter war eine Fleischlieferung beand 
Soda durch Kochsalz verfälscht. \ standet worden, weil die Fleischstücke un 
.In einem alkoholschwachen Malz-Süssbier das daran befindliche Fett beim Kochen 

la~ ein mit Zucker versetztes einfaches eine röthliche Farbe angenommen hatte~ 
Bier vor. und dadurch in den Verdacllt der Gesun~ 

Champagnerweisse. Ein alkoholfreies lteitsschädlichkeit gekommen waren. D~e 
Getränk, welches durc\1 . Verdünnung mit 11

: chemische lTntersuchung ergab, dass die 
'Y asser und Sättigung mit, l<olilensäure aus I allerdings recht auffallende Färbung, welche 
emer Essenz nachstehender Zusammensetzung von der normalen grauen des gekoch~en 
hergestellt wurde: Rindfleische,; stark abwich und an diejenige 
Specifiscbes Gewicht 1,0502 gekochten Pökelrin<lfleisches errinnerte, weder 
Alkohol 7,78 lJCt. auf eine Behandlung mit Conservirungs-
Extract 15,80 „ mitteln, noch auf Verdorbenheit zurück-
Flüchtige Ester O,H7 " zuführen war, indem sich die Muskelfasern 
Eiweissstoffe O 06'-' er 

, '' ,, prall und von deutlicher Querstreifung -
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~~~en, und_ die JEbcr'sche Fäulnissprobe / Haarfärbemittel mit gesetzwidrigem 
ein~; ~egativ ~usf!el. Nach dem Urtheil 

I 
Bleigehalt. Die Untersuchung ergab 

Wer<l achverstand1gen gehört das Roth-, folgende Zusammensetzung: 
Rind;n. des sonst ganz normal aussehenden/ Wasser . . . . . 80,00 pCt . 
.Nach eisches garnicht zu den Seltenheiten. i Glycerin . . . . 18,00 ,, 
ErscJ . Heoba_chtung der einen tritt diese Essigsaures Blei . 1,40 „ 
koch iemuug im Frühjahr beim Zusammen- SchwefelmilcI1 . . . 0,60 „ 
Gem~n des Fleisches mit gewissen jungen Haarschuppenwasser mit Sublimat. 
and usesorten ein, während sie sich nach Das von einem privatisirenden Apotheker 
Ruten _besonden; beim Fleische trächtiger unter der Hand vertriebene Mittel stellte 
die 1 zeigen soll. Am plausibelsten erschien im wesentlichen eine mit Carmin oder 
stuck ngabe eines Traiteurs, dass alle Fleisch- Cochenille rothgefärbte Lösung von Glycerin 
beiin eR welche direct auf Eis gelegen haben, und Zucker dar, welche als wirksame 
gew· ochen roth werden, offenbar in Folge Bestandtheile ungefähr 12 Oewichtsprocent 
au~ss:r Physik~lischer Veränderungen, welche I Alkohol in Form von Franzbranntwein, 

8 h en Blutfarbstoff beeinflussen. ferner beträchtliche Mengen Borax und 
geJa: :arz.er Pfeffer. Zur Untersuclmn~ 0,21 pCt. Quecksilbersublimat e~t~ielt. 
äuss 1· em Product, welches schon bei Wegen der Verwendung des letzteren g1fügen 
.Anbr ~eher Betrachtung einen erbärmlichen Stoffes erfolgte auf Grund von §§ 3, 12 
starkic darbot, indem es trotz der bei des Gesetzes vom 5. Juli 1887 Bestrafung 
beliebt schalenhaltigen Proben bekanntlich des Herstellers. 
erschi en sta~bfei~en l\fahlung ganz schwarz .Kalkbeinmittel. Das gegen Kalkbeine 
sk:op en, erwies sich auch unter dem Mikro- bei Geflügel empfohlene Präparat war 
gesete tls vorwiegend aus Schalen zusammen- ein Gemisch gleicher Theile Glycerin und 
Ilefu zd. In Uehereinstimmung mit diesem Dorschleberthran. 
fotge\e ergab die chemische Analyse . Rahnin. Dieses von einem gewissen 

: eh W erthe: Rahn erfundene Leuchtkrafterhölmngsmittel 
S sc e · . 8,37 pOt. für Petroleum erwies sich als gewöhnliches 
Rand · 1,54 „ Naphth_alin. 
/hf~ser 19,55 „ Pudi. Ein Mittel zur Verhütung der 

1term · · . . . 3,60 „ Oonception in einer Celluloidcapsel bestand 
D ll&se'sche Bleizahl . 0,0981. aus einer salbenartigen Substanz, welche 

als /IUnach konnte der Pfeffer nicht mehr ein Gemisch von ungefähr 74 pOt. wasser
Werdine lllarktfähige Handelswaare angesehen freiem Lanolin und 21 pCt. Wasser mit 
beau:t, d sondern war als verfälscht zu ungefähr 5 pOt. Ohininsulfat und salicyl
SchaJ an en. Auf welche Weise der hohe saurem Natron enthielt. 
durcJ e~gehalt herbeigeführt worden war, ob Lovacrin, ein Haarwuchsmittel, stellte 
fabl'i~ tsatz von Abfällen der Weisspfeffer- im wesentlichen einen mit 25 pCt. Alkohol 
Verdor~ Ion . oder durch Vermahlen einer hergestellten Quillayarindenauszug dar, 
ltohdro enen? aus ~ohlen Körnern bestehenden welcher ge_ringe Zusätze von Perubalsam 

Zirn ge, hess_ sich nicht feststellen. und Cumarm erhalten hatte. 
als rn·trnt. Eme Zimmtprobe erwies sich Glühweinol. Dieses Präparat, welches Sa; Haselnussschalen verfälscht. laut aufdringlicher Reklame durch Auflösen 
von ra~. Eine Probe stellte ein Gemisch in heissem Wasser einen „ wohlschmeckenden, 
tnit 7\eringen, Mengen extrahirten Safra~s b_ekö~nmlichen. Glühw~in" geb~n sollte,. besass 
einer 1, .PCt. (!) Kochsalz dar, welches mit die l< orm klemer, m1~ Stanmol u~wrnkelter 
Die ~ieerfarbe aufgefärbt worden war. Würfel, von denen Jeder auf emem um
'l'heit\Veite war eine Misclrnng etwa gleicher geklebten Papierstreifen die Bezeichnung· 
~ritt e Safran und Saflorblüthen und die einer Weinsorte: St. Estephe, St. Julien, 
30 e 

O 
hatte einen Zusatz von ' ungefähr Medoc, Bordeaux u .. s. w. ~u.g. In jedem 

p~ t. Sandelholz erhalten. Päckchen befanden sich zwei, Je 5 g schwere 
l,ro;~ent. Eine Pimentprobe war gepulverte Stückchen Würfelzucker, welche säuerlich 

IUelJwul'zel. süss, schwach aromatisch schmeckten und 
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"lden 
nichts als ein intensiv roth gefärbtes (~emisch i beabsiclitigten Behancllu~g von O~lge~quor 
von Uohrzucker mit 3,50 pCt. Wemsäure mit 3 proc. Kresolseifenlosung (1 ~h·19 Tb, 
und Spuren Zimmtöl darstellten. Vergl. cresoli saponatus Ph. G · IV rmt twerke 
Ph. C. 42 [19011, HG. Wasser) eine Beschädigung der _Kun\nzahl 

zu befürchtm sei, wurde eine !tat 
Kalkeier. Untersuchungen ergaben, dass praktischer Versuche angestellt. Als J:,e:~ges 

eine Erkennung von Kalkeiern auf chemischem ergab sich, dass durch einmaliges vorsit \tene 
Wege nicht möglich ist, l1a der Inhalt auch Abwaschen selbst in lichteren Tönen ge ia nur 
des frischesten Eies nach dem Kochen auf 1 · l b 1 d' 1 wenn Gemä de mc 1t esc 1ä igt wen1en, f"lt' es 
Lackmuspapier stark alkalisch reagirt. nach der Desinfection durch sorg a /g t 
Ebenso ist die Durchsic1Jt nach einer Abtrocknen jede Spur des Mittels en1 e~~r 
brennenden Kerze hin wenig beweisend, da wird, da anderenfalls die schon an u~ ,,,, 
mancl1e Kalkeif\r noch keine ITohlrllume ll' die a= sich etwas röthliehe Kreso osung,. h llen 
enthalten. Am z 111,erlliRsigsten ist das Ver- 1 h · k lt die e Lic 1te noc weiter nachdun e , lbst-
halten der Eier beim l\ochen, welches nur Farben beeinträchtigen würde. Se r 
von frischen Eiern vertragen wird, während 1 Ab · cheti nu verstäm lieh dürfen zum w1s . 
bei jedem Kalkei mit einem ziemlich starken sehr weiche Tücher und völlig steinfreie 
Knall die Schale gesprengt wird. Schwämme benutzt werden, da,,,, ~o~: 

Desinfection von Oelgemälclen. Um mechanische Beschädigungen unausbleibll 
·1rer festzustellen, ob bei der für Zimmerdesinfection I sind. Varge.~, N ahrung;;mittelch~1~1 · 

Verschiedene Mittheilungen. 
Austern als Typhuserreger. d Auf-

reichsten vorhanden sind, somit as . 
treten der ]<'liege zeitlich und örtlich ~it 
dem des epidemischen Brechdurcllf~. es 
zusammenfällt, glaubt Dr. E1.wrber:k (vv 1~11

' 

klinisch. Runclsch. 1902, 7 5G) hierin ~m; 
Erkllirung für die Entstehung des epicleruisc 

1 

auftretenden Brechllurchfalls in den Sommer
monaten zu finden. Thatsächlich kann 
man beobachten, wie erkrankte Sänglin~e 
von Fliegen umschwärmt wel'den, und wie 
beschmutzte Windeln von denselben, be
sondel's in den W obnungen ärmerer Leute, 
dicht besetzt sind. Durch Untersuchungen 
iles Magen- und Darminhaltes von Fliegen, 
die in einem solchen engen Zimmer lebten, 
konnte Dr. Eucrueclc eine ungeheuere Menge 
von Streptokokken in denselben nachweisen; e~ 
handelte sich um dieselben Kokken, wie bel 
den erkrankten Kindern. Dass die ,An-

Die Austern gedeihen hauptsächlich im 
Meerwasser, dem mit organisclien Stoffen 
lteladencs Süsswasser beigemengt ist. Die 
von Austern aufgenommenen rl'yplrnskeime 
bleiben tagelang virnlent und sind daher 
für die Austernessenden gefahrbringend. 
Bs ist aber auch nicht ausgeschlossen dass 
nicht die Austern selbst, sondern das z;ischen 
clen V alven sich befindende Wasser schädlich 
is_t. Jedenfalls ist es daher angebracht, dass 
die Bezugsquellen der Austern zu über
wachen sind, und dass Austern, welche von 
inficirten Orten stammen, für acht Tage 
vor dem Verkauf auf Uferstellen zu bringen 
1-:ind, welche von reinem Meerwasser bespült 
werden. V:q. 

Hlicner ]}1ccl. l3liUter 1902, 61(), 

Die Stubenfliege als Ueberträger steckung von Brechdurchfällen durch Fliegen 
des Brechdurchfalles. nicht noch eine grössere ist, erklärt sie~ 

In Erwägung einerseits, dass die Fliegen damit, ~ass die Fliegen die Gewoh~hett 
Krankheiten von Mensch zum Mensch haben, ihren Aufenthaltsort im allgeroe1nen 
erfahrungsgemäss übertragen und anderer- nicht zu wechseln. Vg. 
seits, dass die Stubenfliegen besonders in den \ 
Sommermonaten, an denen auch die Brech- 1 

0 
Anfrage. Kennt J ernand die ungefähr~ 

durchfälle am meisten auftreten h , Zusammensetzung von Eade' s c e 1 c brat 8 

, am za 1- 1 G o u t t e s an d Rh e u m a t i c p il l s '? 

Verleger und verantwortlicl>er Leiter Dr. Ä, Sehneider-: Dresden. 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



V 

r ~-
~ Bach & Riedel 

Berlin, S. 14. 
Gegründet 1865. 

Inhaber von höchsten A.uszeicbnungen und Ehren-Prnisen. 

Fabrik und Lager 
sämmtlicher pharmaceutischer Utensilien 

offeriren 

~rir- und Handverkaufs-Waagen aller Art, Tafel-Waagen, Decimal
aagen, Hand-Waagen und Analysen-Waagen bis zu den feinsten, 

nur ausgezeichnet gute Fabrikate zu soliden .Preisen. Präcisions
und Analysen-Gewichte in jeder Zusammenstellung. 

-· ------

Unser neues Preis- Verzeichniss über ~ aagen und Gewichte übersenden wir bereitwilligst 

~ 
1 

.}:,.._ gratis und franco. ..... -4 

Citronensaf t .Apfelsinensaft 
---------1 Bitteren Orangensaft, 

(lllF'" mit der Engelschutzmarke .....,, 
. nur au~ friHchen L•'rüchten, gereinigt, geklärt und konserviert, 
lll Originalpacknngen und lose, empfieblt_die chemische Fabrik von 

Dr. E . .1~1eischer 4 (Jo. in Ro!!i!slan a. Elbe. 

ARISTOCHIN 
(Kohlensäure -Ester des Chinin) 

geschmackloses A ntipyreticum 
besonders indicirt bei 

Influenza, Typhus, Keuchhusten 
und Malaria. 

Mittll')re Gabe: l g. pro dosi„ je nach Bedarf 1-3 Mal pro die. 

---· ------ -~-

Vereini~te Cbininfabriken 

ZIMMER & Co., FRANKFURT A, M. 

1 
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Sauter's 
Hohl- Suppositorien und Vaginal~ugeln 

""ltestes und bestes Fabrikat von unerreichter Güte. 

1 
.,; 
~ 
1 
:i: 

a Konische Form= No. 4. 

No. 2. 

~ 
No. 1. 

~ 

Blech<lo8e a lU 8tück 
No. l M. o,,fö 
No. 2 „ O,GO 
No.,\ ,, 0,GO 

(No. ,i „ 0,70 

Cylindrische Form: 
No. 2. 

No. '.J. 

Lllr,chdoso il GO ffüiok 
1,75 
2,25 
2,7:) 
2.00 

No. J. 

Htück Hlnchdose a I OO ' 
\00 
1J,OO 
4,7G 
5,!iO 

Vaginalkug~ln 1 

No.,2. 

~ No. 1. V .. 
Q:i 

"' "' :~ 

; L 
1 {Blechdose ii. 10 Stück :'t 50 Stück il 100 Rtiii:k Preise für. beide. Nurn:~el'D is 

O 
gO 

-~ No. 1 M. o,45 1,7G :l,O\) { 10 Rtuck · g\,O 
~ No. ~ ,, 0,50 ~,25 ~,~O llleclldosen it 50 ,, ,, (:i;uo 

p., No. ,\ ,, 0,70 ,.i,oo D,DO 100 ,, ,, 

Medikamentöse Suppositorien und Vaginalkugeln• 

Sauter's Laboratorien, Akt. .. Ges., Genf (Schweiz). 
Verkaufsstelle für Deutschland: 

Hamburg, Hermann Busch, 147 Stein~Strasse. 

-------·---~-----·----- ~ 

Bei Berück~ichtigung der Anzeigen bitten wir auf die 
,,Pharmaceut1sehe Centralhalle'' Bezug nehmen zu wollen, 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland. 

Zeitschrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmacie. 

Gegründet von Dr. H. Hager 1859; fortgeführt von Dr. E. Geissler. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 
~rscbe· · ------~--
Buch:t Jeden Donnerstag. --- Bezugspreis vierteljährlich: durch Post oder 

A. n a~del 2,50 Mk., unter Streifband 3,- Mk., Ausland 3,50 Mk. Einzelne Nummern 30 Pt. 
hol zeigen: ?ie einmal gespaltene Petit-Zeile 25 Pf., bei grosseren A.nzeigen oder Wieder-

L~gen Pnnsermässigung. - Geschäftsstelle: Dresden (P.-A. 21), Sohandauer Strasse 43. 
~~l' Zeltschrift: Dr. A. Schneider, Dresden (P.-A. 21), Schandauer Strasse 43. 

Ag 4ä. _____ presden, 6. November 1902. 1 J!!'Ia~· 
--- Der neuen Folge XXIII. Jahrgang. g g 
Inhalt, Cl . 
functionen iemie und Pl11irm11eie: Heilingu11gc11 der Fcrmcnt.wirkungen, verglichen mit denen der Protoplasma• 
l'räpn,·at~ · yasov:tl-Priipnratn. - Flillen von Gelatinckapscln mit :ltherischcl1 Oelen. - OzonaJ. - Lacto-Malon-

. - 8avonaL - VcriirH!erunis d,·r Jodt.inctur. - JJie Oxydation des Lysins. - Darstellung von Klllnphcr. 
~ - Verschiedene Mittheilnugen. - Bl•iefwHhsel. 

=~~~~~~== 

De . .. Chemie und Pharmacie. 
her die ausseren Bedingungen Bedenken wir, dass die Kohlensäure 

der Fermentwirkungen, bei gewöhnlicher 'l'emperatur und 
Verglichen mit denen der gewöhnlichem Luftdrucke etwa zu 

p 1 Volumen sich in 1 V.Wasserlöst,so dass 
rotoplasmafunctionen. ein Liter Wasser ein Liter Kohlensäure 

di[n1!~cl1~t interessirt den Verfass~r enthält, dann wird ohne Weiteres klar, 
b ·ct F,inw1rkung· der Säuren weil dass diese Säure bei gewöhnlichen e1 e p , 
dem A · ro!oplasma und Ferment (Enzym), Verhältnissen keine erhebliche Beein-
lnü ngnff von Säuren häufig begegnen trächtigung der Gährkraft bewirken 

isen. · kann. (Wirksam ist selbstverständlich 
~äun ', <ler Pflanzenzelle ist oft freie nur die gelöste Kohlensäure.) 
e , re enthalten. In der Hefe sind die Denn ein Liter Kohlensäure wiegt 
ei~:t}l~ sch_on in Folge der Gährung, 1,97 g, also haben wir eine Concentration 
\r , fur diesen Organismus normalen von O, 197 pOt., wenn das Wasser, die 
Eiä~ganges, der Einwirkung der Kohlen- Würze usw. mit Kohlensäure gesättigt ist. 
Gä{e ausgesetzt, indem diese ja zu den Eine so geringe Menge einer schwachen 

D:ungsproducten gehört. Säure wird natürlich keinen erheblichen 
(~ .tie Kohlensäure übt nach E. D1trin Einfluss ausüben; ist doch die stärkste 
~~-f · C ~i .1n tl f. Spir.-Ind. 1890) keinen Säure, dfo Schwefelsäure, erst bei O, 7 p t. nf ,11thch schädlichen Einfluss auf die nach Hayduck im Stande, die Gährung 

e aus gänzlich zu unterdrücken. Durch O, l pCt. 
Br~ach. ·G. Ji'oth (Wochenschrift fi~r Schwefelsäure wird die Gährung nur 
der u~ei 1889) wird die Gährfähigk~1t verlangsamt. Unterdrückt wird die 
ger· efe durch Kohlensäure nur m Gährung ferner nach Haydit:ck durch 
auctg~m Maasse beeinträchtigt, we1~n o,5 pCt. Salzsäure, geschädigt durch 
du.rc\ die Vermehrungsfähigkeit - wrn O, 1 pCt. Salzsäure, unterdrückt durch 
~el 1 alle anderen Säuren - stark 1,3 pCt. Phosphorsäure, nur etwas ver-

, 1e111mt wird. ; langsamt durch O,l pCt. Phosphorsäure 
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.. ·h schwäehßl', 
Nur zum Theile festgestel~t ist bis noch VBrgahrung, wenn auc .. 

jetzt bei welchen Concentrationen und statt. f" E nicht gleichgilt1g 
bei ~elcher Dauer der Einwirkung _die . Dass es ur. ,nzyme_ der scMdlicbell 
Hährkraft auf immer vernichtet wird. ist, ob man dtselbe1 ~1 n zn spaltenden 
Denn die Enzyme und das Protoplasma U~gebun~ s~ tst ~~ t eoder diese Dm
besitzen ja auch einen vorü berg eheud Korper emw~ en b ass.tigt geht aus 
inactiven z:ustand, der sich bei Gegen- gebung vor: er ese1 : 
wart nicht allzugrosser Mengen . von folgendem v ~mmch h~rvor. ödtet binnen 
Gift einstellt und wiederum weicht, 0,5 proc. Schwefelsaure t k rsp!l,lteude 
:x das Gift entfernt ist. 24 Stunden das J?alzzuc e J.{upfer-
wt>mi ' . . E z m der Hefe mcht; denn l he 

Es kommt daratif an, das Gift eme „n ,y . . wenn man S? ~ 
. t Z ·t lang wirken zu lassen acetat wird reducirt, rr fe e1n1ge 

bestunm e e1 . H f' in o -) proc Säure gelegene D-e nd 
dann zu entforn~n, und nun die .. e e z it' in Maltoselösung verbringt u it 
auf die P.nzymatlsche Kraft zu prufen. d_,e . . 'f f der Lösung m 

· . ann eunge rop en I{ fer· 
In diesem Sinne wu,rd~n folgende schwach essigsaurer Lösung vo~l up 

Versuc1ie angestellt (Veif. m Wettend, acetat kocht. ,,.. t' n 
Zeitschr. d. Spir. Ind. 1. III. 1901): Hingegen unterbleibt die Reduc 10 d 

Frische Presshefe wurde in Schwefel- wenn man die Maltose der t,9,5 pr~i~ 
säure von 0,5 pCt. gebracht und Schwefelsäure, in welcher s,1cb nde!l 
24 Stunden darin belassen, dann heraus- Versuchshefe 24 Stunden lang;befu 
genommen ~nd in lfohrzuc~erlös1~ng hat, selbst zusetzt. . del' 
eingese~zt; diese wurd~ zwar mvertirt, Bei 24 stündiger Anv.:esen;he1t daS 
aber mcht vergohren, also war das O 5 proc. Schwefelsäure 1st al~o t·v 
Invertin wirksam _gebliebe~, die Zymase 1~alzzuckerspaltende Enzym 111a.c ~t: 
aber getödtet. Die Inversion des Rohr- aber nicht dauernd vernichtet; es. ~er 
zuckers wurde .. d~uch_ Ko~hen _der faltet seine fermentativ~ Kraft Wl~ung 
betreffenden Fluss1gke1t mit frisch sobald es ans der schädlichen Umge 
bereiteter F'ehlin.9',;cher Lösung nach- befreit wird. er 
gewiesen. E\Jem;olange, aber nur mit Vom Alkohol wird noch an anderer 
o, 1 bezw. 0,02 pCt. Schwefelsäure Stelle hervorgehoben werden, ~ass. ht 
behandelte Hefen zeigten nach dem ebenfalls nur lähmend wirkt (bei nie af 
Herausnehmen aus dem .. angesäuert~n allzulanger Dauel' der Einwirkung) \

0 Wasser noch etwas Gahrkraft, die Zymase· entfernt man den Alkohol, 
Zymase war also durch 0,1 oder 0,02 ~Ct. ist die Zymase wieder wirksam. ver-
Sch_~efelsänre binnen 24 Stunden mcht Wie lange es dauert, bis ~ehr der 
getodtet worden. dünnte etwa n 1. oder O,l proc. 0 ,

8 · ' '· . z roa~ ~:ntsprechende directe Versuche mit O,Ol proc. Schwefelsäure die 'Jy. i e 
reiner Dextrose, wobei ~lso alle R_?ck- völlig abtödtet, wurde durch ein !e 
skhten auf das Invertirungsyermogen Versuche ausprobirt. Denn?, ~ass gs
der Hefe wegfielen, ergaben B olgendes: Säure auf die Dauer von dem Gabrun r 

Wird frische Presshefe 24 Stunden ferment nicht vertragen weJde, wa 
lang in o,5 oder in 0,1 oder 0,02 proc. woh~ anzu?ehmen. J fünf 
Schwefelsäure belassen, so geht nur Eme frische Hefeprobe wJ?,rd\ .. ire 
durch die o 5 proc. Säure das Gähr- 1'age lang in 0,2 proc. Schwefe sar en 
vermögen verloren; Dextroselösung wird liegen gelassen, dann herausgeno1rne 
dann durch solche Hefe, die .. der Ein- und in Dextr?.selösung gebr~\i,t; si1 ar 
wirkung o,& proc. Scln:7efelsaure aus- 1 Spur von Gahrung trat ellh- . ~en 
gesetzt gewesen war, mcht vergohren, \ 0,1 proc. Schwefelsäure tödtet _brn wir 
wohl aber durch Hefe aus der 0,1- oder \fünf Tagen die Zymase ab, wie. te, 
0,02 proc. Lösung. Sogar wenn die ein dem vorigen analoger Versuch zeig as 
Dextrose direct zu der Säurelösung 1 0,02 proc. Schwefelsäure vernichte~ d n 
gesetzt wird, findet in letzterem Falle: Gährverrnögen der Presshefe binne 
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~:~h~ __ Tagen noch nicht völlig; die aus der kostspieligen reinen Dextrose ver
in Dure herausgenommene Hefe ruft wenden, da 0,5 proc., ja sogar 1 proc. 
Gähr e:x:troselösung noch schwache Oxalsäure dem Invertin nicht schadet; 

E u_ng hervor. der Rohrzucker wird gespalten in 
etw:s~gsäur~ ist, wie nicht anders zu Dextrose und Laevulose; wie aus dem 
Zyma~ en,, em geringeres Gift für die o~en erwäl~nten Vers~ch l!ervorgel~t, 
24 St e als Schwefelsäure. Hefe, welche tntt dann die Zymase I:f!- Wirksamkeit, 
o 2 uncten lang in 1- oder 0,5- oder wenn auch schwächer wie sonst. Hefe, 
d~uiiI0?· , Es~~gsäure gelegen ist, hat die in 1 proc. O~alsäure 24 S_~unden 
De:x:t, lln ~ Gahrkraft nicht eingebüsst; gelegen hat, ruft kerne Spur von Gallrung 
sogle~o~el_osung wird durch solche Hefe mehr hervor. Also ist 24stüudige 
die E~ i.n Gährung versetzt. Dauert F~inwirkung von. 1 proc. Oxalsäure .. für 
fünf ~Wirkung . der 1 proc. Essigsäure d1~ Zym~se tödthch; , 0,5 proc. Ox~~sa_ure 
!Möat age, ~o 1st damit die Zymase wirkt brnnen 24 Stunden schadlich, 
ll1acht :t,. d. 1. dauernd unwirksam ge- aber noch nicht tödtlich. Durch O, ~ pCt. 
Ilefe ' . Dextroselösung kann von solcher Oxalsäure wird die Zymase sogar bmnen 
~ercte~~

1
,~
1?t mehr in Gähn~n~. verse~zt fünf '.l.'agen nid1t ge~ödtet. . . 

lllcht fit_ /uch 0,5 proc. Essigsaure wird Für Protoplasma 1st bekann~hch freie 
ettrageur Tage lang von der Zymase Oxalsäure ein unverhältnissmässig starkes 
~ag büAi o, 1 proc. F~ssigsäur~ aber ver-

1 
Gift, viel mehr, als ihrem Säurechara?ter 

llicht zu ~~ sechs Tagen ~1e Zym~se entspricht (0. Loew); o,oo~ pCt. Wll'kt 
Von so} l 0dten. Dextroselosung . wird noch schädlich auf Algen em. 
Versetzt? er Hefe noch in Gährung Buttersäure ist nach J}Jacr~~cer m~d 

Salzsäure .. . Neale eines der heftigsten Gifte fur 
der .Zy zerstort . die Fermen~kraft Hefe. Für das Gährungsferment ist sie 
24 St:~se scJ1on ber 0,5 pCt. bnu~en es nicllt. 
dul'ch g /n. Hohrnuckerlösung wird Hefe welche 24 Stunden lang in 
0,5 Proc e :, welche 24 Stunden lang in o 5 proJ Buttersäure oder gar in 1 proc. 
\terg-0h1: '-alzsäure gelegen hat, nicht B'uttersäure gewesen ist enthält noch 
auch « ehn, obwohl noch Inversion, wenn wirksame Zymase Bri~gt man solche 
I ·· .,c Wach t t fi d · ,. · Wn1ng . , 8 a t n et. Dexti ose- Hefe ü1 e1· ne Dext1·oselösnng so. tritt 
fJ W1rd n· t·· 1· 1 . ' . eOhteu a ur 1c 1 auch mcht ver- Gährung ein. Hat die 1 proc. Butter-
ein töa· tl' Ahlso is~ O, 5 pCt. Salzsäure säure aber fünf 'I1age lang eingewirkt, 
sei lc es G ft t·· d' Z 
,. 1on bei ~- . ur rn. .ymase, dann ist das Gäln ungsferment to~t; 

~1:inmt 24~tund1ger Emwirkung. solche Hefe ruft in Dextroselösung keme 
0,2 PCt man die Salzsäure nur zu Gährung lrnrvor. 
de ·, so ge11t d G'·h, f Jt 
i t_ Ilefe bei 2 „as . a 1 ungs ermei Baldriansäure ist auch nicht stärker t Jener B ·· 4 s~uudigem Aufenthalte schädlich für das Gährungsferment als 
G~ttroselös:~ng ~ucht gan~ zu Grunde. ihrem Säurecharacter nacll erw~rtet 
d.ahrung ·.y g w1rd noch m schwache werden kann O 5 proc Lösun(l' von 
Ies ersetzt dur"h eine Probe . · ' ·. ··0 d' d er Hefe B · . , .. ". . . Baldriansäure tödtet bei 2 5 stun 1ger 

\t er 9„2 })ro~ 8 
81 

~~
81 tagi~er E.m~Irknng Einwirkung die Zymase der Hefe nicht 

/tn1chtet, . ~ alzsaure wird dle Zym~se ab. solche Hefe ruft in Dextroselösung 
nt Zsma~e b~il pro~: S~lzsäu1:'e ~chemt no~h Gährung hervor. 

Cht zu . 1 ... 24stundiger Emw1rkung W. ,1 ·· 1t sich nun das o1 1 .. sc 1ad1gen. 1 e v e i ia 

Zynia!esaactr1e i~t stäl:ker giftig für die l~?ende Hef eprotoplasma gegen 
scnw·· 1s die Essigsäure und etwas Saure? 
21: s:her giftig als Salzsäure. Denn Um zu sehen,. ob .. ~as P~otopl~s~a 
.Wesen llden in O 5 proc Oxalsäure ge- lebend und funct10nsfab1g. bleibt, ~ UI de 
l~ "RoJ~ ,Ilefe ruft n'och schwache Gährung die Assimilations~raft mit un~ ohne 
hler u izuckerlösung hervor Man kaun Säurezusatz best1m1~!t und dm .. Hefe 

llbedenkiich den Rohr~ucker statt durch Zusatz YOll Nahrstoffen wahrend 
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des Versuches Gelegenheit gegeben, die Versuch 
'rrockensubstanz zu vermehren. Destillirtes Wasser. 

Freilich ist mit Ermittelung der Rohrzucker 
Assimilationskraft noch nicht Alles Fleischpepton 
gethan. Es ist ja mög1ich, dass eine Monpkaliphosphat, 
Hefe noch assimiliren kann, aber nicht Bittersalz . . . . 

u. 
. 100 

5 

g 
g 

o,5 g 
0,2 g 
0,1 g 

mehr sich durch Sprossung vermehren. Freie Phosphorsäure 
Immerhin ist die Assimilation eine (H:;P0 4). • • • 0/25 g 
zweife1lose Funktion des Proto11lasmas, Hefe von 30 llUt. Trocken- g 
nicht die eines Enzyms. substanz . . . . . 1 . keit 

Versuch I Nach 48 8tunden war die ~lüs~1.gGe· 
(siehe auch bakteriolog. Centralbl. 1902). klar (nach 24 Stunden nocll mchtJ' . u.t 

Destillirtes Wasser . . . 100 g Schmack kaum mehr süss, Gähru?g n
1
; 0p 

Rohrzucker 5 g m~11r im Gange. Unter dem M1kros de 
FleischveI>ton 0,5 g ze1gte sich bakterienfreie, sprossen s· 
Monokaliphosphat (J,2 g Hefe, welche aber keine grösseren Sproi, 
Bittersalz . o, 1 g verbände bildete. . II fe 
Freie Phosphorsäute l\Iakroskopisch stellte sieh die !ui 

(H:iP04). o, l g theils als Bodensatz, theils als B.au!men 
Hefe von 30 pCt. 'l'rocke11- der Flüssigkeit. die einen angene ·en 

substanz g G-ährungsgenw.h aufwies. Keine r,akte~Jll8' 
Nach 48stündigem Stehen bei 20 bis waren vorhanden, kein S. my~ode sieh 

25 ° hatte sich die Flüssigkeit geklärt war gewachsen; die Hefe erw1e.s 
(nach nur U Stunden noch nicht). als rein. u 
starker Bodensatz war entstanden. . Die 'l'rockensnbstanz der gewachs:~1• 

Gährung war nicht mehr sichtbar, üe; Hefe betrug 0,3\:J g. Also war ge,,, \e 
Geschmack der Flüssigkeit kaum ·mehr über der ursprünglichen Hefe en 11 
sfü:;s. Unter dem .Mikroskop erwies sich 'l'rockensnbsta.nzvermehrung V? 
der Niederschlag ~ls reine. kräftig ll,30 auf 0,39, d. i. um 3 o pCt., eii

1
• 

sprossende., bakterienfreie Bierhefe. getreten. . lsO 
welehe zu grossen Sprossverbänden ver: 0,25 pCt. Phosphorsäure bewirkt a • 
einigt war. Nun wurde filtrirt, ge- eine noch wesentlich stärkere Hem111mig 
waschen und getrocknet. der Assimilation als o 1 l)Ct. 

D, r11 k ' 1e roc ensubstanzbestimmung Vers u eh 111. 
d~s ~ew1tschenen und vorsichtig bis zur Destillirtes Wasser . 100 g 
Crew1chtsconstanz getrockneten Nieder- Rohrzucker 5 g 
s?hlag~s ergab (\48 g. Es war also Fleischpepton· : O,.t> g 
eme \ ermehrung der 'l'rocken- Monokalii)llOsphat 0,2 g 
substanz von 0,30 auf 0,48, d. i. von Bittersalz O,l g 
6 U pCt. _ein~etreten. Freie Ph ·o s p h ~ r ~ ä l~r~ 

Da bei .. ernem Contro_lveri;suche (H3P04). • • • • • 0,5 g 
ohne Saurezusatz dle Irocken- Hefe von 30 pCt rr, ·ken-
,mbstanz von 0,30 auf 0,60 g vermehrt snbstanz · ,. rnc l g . 
wurde, so zefgt sich llie:· deutlich ein Nach 48stündige~ Steiie~ bei 20 p1s 
hemme.nder Einfluss der Saure trotz der 25 o war di'e Fl" ,· k ·t li 111'cht itb· 
gross V d .. I 

1 
. uss1g e1 11oe „ 8 . , en . er unnung. . mmer nu aber geklärt, Geschmack noch deutlich sus ' 

bheb die Hefe gesund und sprosste Gähruug .11 . G U ter den1 

weiter, als die fütrirte .Flüssigkeit mit J\li'lrrosko noc . im . 
1
angd_e. n J1 "ls ge· · s · Hf i ' ll erwies s1c1 ie ueie "' 

emer pur Jener e e versetzt und noch sund , b lt d f t lauter 
einige 'l'age stehen gelassen "d . ' a er se en S\)rossen ' as . f ei. 
Allmählich kam neben s cerevisi wur. e. emzelne Zellen bildend, bakteriell r 

5
_ 

langgestreckte Hefeart ·(S mye ~ eme S~hon daraus, dass die Sprossung ad\s 
auf. · ' · 0 erma) 1 ge?heben war, liess sich schliessen1 a . 

1 keme erhebliche Assimilation stattge 
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~nclen habe, da ja d_ie Hefe überschüssige die Assimilation aber trotzdem unter
ahrung durch Bildung neuer Zellen blieb. Das Assimilationsplasma ist also 

zu ~erwerthen piiegt. empfindlicher gegen Säuren als das (tähr-
D1e Trockensubstanzbestimmung plasma. 

~rgab aber sogar nur O 15 g also um Versuch V. 
') 0 ('t . ' ' . P O 

• wen 1 g er als ursprünglich. Destillirtes Wasser . 
was hl ' H ' wo daher kommen muss,. dass die Rohrzucker 
f ,e(e dm-eh die Einwirkung 0,5proc. Fleischpepton . 
1 eier Phosphorsäure abgestorben war Monokaliphosphat 

~lnd 'l1rockensnbstanz in die Flüssigkeit Bittersalz . . . . 
,tustreten liess. Immerhin müssen doch Freie Milchsäure. 
110('h o ·" • r/ l 

100 g 
5 g 
0,5 g 
0,2 g 
o, l g 
0,5 g 

()' · ,"m1ge_ /,e le1~ der Hefe arn T1° 1~r;;i Hefe von 30 pCt 'frot;ken-
i-,~W~seu sem, weil eine Nährlösung, da- substanz . . . . l g 
nut mficirt, binnen vier Tagen bei 25 ° Nach 48 Stunden war die Flüssigkeit 
etwas H efesatz aufwies. fast geklärt, kaum melir süss schmeckend. 
d Nach diesem Resultate ist auch von Gährung nicht mehr vorhanden (wohl 
/~11 fol_genden Versuche kein positives aber noch nach 24 Stunden). Unter 
,tgeb111ss zu erwarten gewesen. dem Mikroskop bakterienfreie, sprossende 

Versuch IV. Hefe. 
l}estillirtes Wasser. 100 g Die 'l1rockensubstanzbestimrnung 
ltohrzucker 5 o· ergab 0,48 g, also eine Vermehrung 
I,'leischpe1iton · : · o,5 g von 0,30 auf 0,48, d. i. um 60 pCt. 
lvt_onokaliphosphat o, 2 g Da das Filtrat von der auf dem Filter 
Bittersalz o l gesammelten Hefe, nachdem von Neuem 
E' r e i e Ph~ s ~ h ~ r ~ ä ~ r ~ ' g etwas Rohrzucker zugesetzt worden war, 

I 
(_H,iP04). • • • • • 1 g bei viertägigem Stehen bei 25 ° unter 

fote von 30 pCt. 'l1rocken- Zusatz von einer Spur Versuchshefe aus 
substa11z 1 g dem Filter von Neuem Hefewachsthum 

8 
Fiüssigkeit schon nad1 24stündigem zeigte, so war die Hefe also durch den 

tehen bei 90 bis 25 o ()'ekl,;rt . nach zweitägigen Einfluss von 0,5 g freier 
48 8 . - ' "" "' ' oh dm~?en noch stark süss schmeckend, Milchsäure ihrer Vermehrungsfähigkeit 

1. ne Gahrung. Unter dem Mikroskope nfoht beraubt worden; das Spross
tss sich nirgends Sprossung erkennen, vermögen war ebenso erhalten geblieben, 

(Je Hefezellen erschiene:1 oft köri:ig wie das Assimilationsvermögen. Die 

1
. urch geronnenen Inhaltr). Bakterien Hefezellen zeigten nun aber eine ent

llch~ vorhanden. schiedene Neigung, zu langen Fäden 
Die rrro ck ens u bstanz bestimm ung auszuwachsen. 

~rg
1
ab ebenfalls 0,15 g, a1so eine Ab- Versu eh VI. 

a 1me um 50 pCt. Destillirtes Wasser. 
W ~ls die ab:filtritte Flüssigkeit mit Rohrzucker 
R asser. stark verdünnt und mit einer Fleischpepton 
,/~r dies~r Hefe ( aus Versuch IV) noch 1\fonokaliphosphat 

1 eitere vier 'fäge bei 25 o stehen ge- Bitter::;alz . 
assen wurde, zeigte sich keine Ver- Frei e Mi 1 c h säure . 

100 g 
5 g 
0,5 g 
0,2 g 
0,1 g 
1 g 

~ehrung der Hefe, sie war also nicht Hefe von 30 pCt. 'rrocken-
llehr ve1:mehrungsfällig. sulistanz . . . . . 1 g 

Da be1 Versuch IV auch die Gährung Nach 48stündigem Stehen bei 20 bis 
unte bl' · I k d r 1eb, so kann man daran denken, 25 ° war die Flüssigkeit noch mc iJ; lar 
:/ss yielleicht nur der Mangel einer geworden, etwas Gährung noch vor
li,~erg1equelle die Assimilation unrr~ög- h_ande1~. Unter dem. 1\'Ii~~·os~op zeigte 
ab h gemacht habe. :Gem widerspricht sich die Hefe bakterienfie1, viele Zellen 
per Ver~~ch III, mit nur 0,5. pCt. war~n in Sprossung. 

hosphorsaure, wo die Gährung emtrat, 1 Die Trockensubstanz betrug nur 0,3 7 g, 
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. d o 25 pCt. 
die 'l'rockensubstanz-Zunahme also lassen wurde. Bei 0,1 o er .' d also 
2 3 C t Milchsäure im Nährsubstrat_ s1~ 1Iefe. 

l p Milchsäure wirkt also noch schäd- die Bakterien bald stärker wie die 
liehe~ auf die Assimilationsthätigkeit der Versuch V III. 
Hefe als o,5 g, ~nte:drückt dieselbe Destillirtes Wasser. • 10~ ! 
aber nicht ganz, sie wird nur -yerlang- Ro~rzucker . 

5 
8amt, das Assimilationsplasma mcht ab- Fleischpepton O, g 
getödtet. Monokaliphosphat 0,2 g 

Da die V ergährung des Rohrzuckers Bittersalz . O, 1 g 
die Spaltung in zwei Moleküle voraus- Freie Milchsäure . 0,25 g 
setzt, so geht aus obigem Versuch auch Hefe von 30 pCt. '11rocken-
hervor dass die Invertase durch l g substanz . . . . . _1 g 
freie 1vii1chsäure binnen zwei 'l'agen nicht Die Trockensubstanz\)est1mmEU?ge 

h ·a . ·t. in unwirksam gemac t "'.ir. ; sie ~~ . Ja ergab nach zwei 'l'agen 0,40 g.
1 

a}so 
überhaupt ein sehr w1derstandsfah1ges Vermehrung von 0,30 auf 0,41 , 

Enzym. Ferner ist klar, d_ass d~s um 3 3 p C t. war eingetreteni den 
Gährnngsplasma durch so. viel ti:eie Es ergiebt sich aus den vor~ehe~. e 
1\füchsäure nicht stark beln~dert wird. vier Versuchen, dass die Mll~h?aur d 
Die sprossenden. Zellen weisen . darauf ziemlich erheblich schwächer sch~digenls 
hin, <lass nicht enm~?l das yermehrungs- auf das Assimilationsplasma ·.wirkt Ct. 
plasma ganz ~bgetodtet wird durch 1 g die Phosphorsäure, welche be~ · 0,5 P ht 
Milchsäure (bmnen 48 Stunden). schon alle Assimilation unmögMh mac ' 

Versuch V II. ja, die Hefezelle tödtet. · .. . eh 
Destillirtes Wasser. . 100 g Da die Milchsäure eine betrach~l r· 
Rohrzucker 5 g ' schwächere Säure i~t, als die Phosp doet 
Fleischpepton 0,5 g säure und die Acidität der Zelle.sch\e; 
Monokaliphosphat 0,2 g so hängt das beobachtete Verha 
Bittersalz . . 071 g wohl mit diesem Punkte zusammen. 
Freie Milchsäure. . O,l g Versuch IX. 
Hefe von 30 pCt. 'rrocken- Destillirtes Wasser. . 100 g 

substan;,; . l g Rohrzucker . 5 g 
Dass diese geringe Menge freier Milch- (d. i. 5 pCt.)i 

säure die Assimilationsthätigkeit der Fleischpepton . 0,5 g 
Hefe nicht stark beeinträchtigen werde, Monokaliphosphat 0,2 g 
liess sich voraussehen. Bittersalz . . . . , 0,1 g 

Es ergab sich nach zweitägiger Ver- Freie Salzsäure . . O,l g 
suchsdauer, dass die Hefe-Trockensub- Hefe von 30 pCt. Trocken- ; 
süu1z von 0,30 g auf 0,48 g zu g e- substanz . . . . . 1 g 
n o mm e n hatte, also um 6 O p C t. Da die freie Mineralsäure hier nur 

Die. Gähryng .:v~r n:ich z,~ei Tagen O? l ~ betrug, so erwartete ich eine 
beendigt, die Fluss1gkeit geklart. ziemhch erhebliche Assimilation, W~1111 

Die Nährflüssigkeit, welche natürlich auch die volle Grösse der Assimilatl011 

noch unverbrauchtes Pepton enthielt, nicht erreicht wurde zu m'einem Er
wie auch ~ie Salz~ zum Theil, wurde staunen ergab die · Trockensubst~nz· 
nun noch emmal nut etwas Rohrzucker bestimmung nur O 25 g "also einen 
und dann mit einer Spur Hefe yom Filter 'rr o ckens u b s t a ~ z v e; 1«,st 'i O 0 

versetzt. Es wuchs dann bmnen vier 1 6 
7 
6 p c t. Dabei war diEf Gährun.g 

Tagen von Neuem et:"as Hefe, freilich reichlich eingetreten an Energie fü~ die 
dane.ben auch Bakterien. . Assimilationsleistung' fehlte es also n~c~t-

_Die_se letz~eren stellten sich auch sehr\ Warum die Salzsäure stärker giftig 
r~1chl~ch ?.ei folgendem Versuche' wo für das Assimilationsplasma ist als etWtt 
die Milchsauremenge 0,25 g betrug ein di" Schwef 1 .. d Ph horsäure, 
al d F ·1t t · · · , , " e saure o er osp 

s as ' 1 ra eimge 'l'age stehen ge- lässt sich nicht sagen. 
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Versuch X. an der Ausfällung, welche dieses Salz 
Alles wie vorhin aber von vornherein in der Nährlösung erfuhr. 
Freie Salzsädre .. 0,25 g Sehen wir von der so aussergewöhn-
p1e 'frockensubstanzbestirnmung er- lieh giftigen Flusssäure ab, so zeigt sich 

g\ 0,22 g, also einen 'l'rocken- in dem Verhalten gegen Säuren kein 8 
u .8 tanz ver 1 u s t von 2 6 , 6 p C t. so sehr grosser Unterschied zwischen 
. Di~ Gährung trat ziemlich schwach dem Protoplasma und dem Gährungs

!n,. lT?m~rhin war sie da; es hätte also enzym, als man erwarten sollte. 
d ssim1lat10n stattfinden können, wenn Das Protoplasma assimilirt noch bei 
as Plasma nicht getödtet gewesen wäre. Gegenwart von o, 1 pCt. Phosphor-

V ersuch XI. säure oder Milchsäure, nicht mehr bei 
Alles wie vorhin aber Anwesenheit von 0,1 pCt. Salzsäure. 
Freie Salzsä~re. . . o,5 g Das Gährungsenzym arbeitet noch, 
Hier trat natürlich auch 'l'rocken- wenn die Hefe 24 Stunden lang in 

8f bstanzverlust ein, weil die Zellen ab- o, 1 proc. Schwefelsäure oder Phosphor
s arben 1,md 'frockensubstanz austrat. säure oder Salzsäure gewesen ist; nicht i ersUich XI würde überhaupt nicht mehr nach 24stündiger Einwirkung von 
Ru gestelj],.t worden sein, wenn ich das 0,5proc. Schwefelsäure; auch fast nicht 

esultat,.von Versuch IX und X vor- nach 48stündiger Wirkung von 0,25 pCt. 
ausgewusst hätte. Salzsäure. 

11 
~on . den Halogensäuren prüfte ich Zwischen o, 1 und 0,5 pCt. scheint 

F~c die rF 1 u s s säure und deren Salz bei beiden die Grenze der tödtlichen 
u o r n a tri um, welche in der Gähr- und nur schädlichen ( nicht tödtlichen) 

1Ygsindustrie nebst den Fluoriden der Concentration zu liegen, vorausgesetzt, 
k"kalimetalle durch Effront zur Be- dass die Einwirkung nicht länger wie 
etmpf~ng der Bakterien im Hefegut ein bis zwei 'fäge dauert. Bei sehr 

11 
nge~uhrt worden ist. Dieselbe kann langer Versuchsdauer werden nur wesent

w ur In starken Verdünnungen ange- lieh schwächere Concentrationen er
i endet werden, da sie ein heftiges Gift tragen. 
st, noch mehr als die Fluoride. Das Gährungsenzym ist also ein sehr 

Al Nach 0. Loew sterben verschiedene protoplasmaäbnlicbes Enzym, ja, man 

0 gen, . wie Oscillaria, Cladophora, kann der Meinung sein, dass dasselbe 
v edogomum, Diatomeen, ebenso Blätter überhaupt kein Enzym im gewöhnlichen V~r W ~sserpfl.anzen (Trapa, Elodea, Sinne ist, sondern Protoplasma, das durch 

0 a Imena) binnen 24 Stunden ab, wenn Zertrümmerung der Zellen nicht zum i? P~_t. Fluornatrium einwirkt. Freie Absterben gebracht wird und deswegen 

0 :sssaure wirkt noch stärker. Mit im „Hefepresssaft" noch wirksam ist. 
s' . pCt. Fluornatrium zeigt sich bei Uebrigens gleichen auch andere 
e pirogJTa:, schon binnen einer Stunde Enzyme bis zu einem gewissen Grade 
v ine ~ eränderung des Zellkernes, theils dem Protoplasma. Verf. hat aus der 
n erqmllt er, theils wird er contrahirt; GleichheitderschädlichenEinflüsse(Proto-
achher ,kommen Verquellungserschein- plasma und Enzyme werden durch die-

ungen d~ß Chlorophyllkörpers. . selben .Agentien geschädigt) geschlos~en, 
. Auf medere Pilze übt Fluornatrmm dass die Enzyme Protoplasmastoff smd, 

eine hemmende Wirkung aus. Die Ver- d. h. Eiweissstoffe von derselben activen 
su.che. wurden ganz ebenso ausgeführt, Beschaffenheit, die man von dem Proto
~ie die v0rhin beschriebenen. Es zeigte plasmaeiweiss anzunehmen gezwungen 
~Ich, dass schon die Anwesenheit von ist (siehe Verfasser in Pflueger's Archiv 
h?Ol PCt. Flusssäure die Assimilation 1901, Bd. 85). 
lndert. ,Ja es trat sogar '!'rocken- Im Vergleich zur „Zymase" und zum 

~utstanz.verl~st durch Absterben von Protoplasma weit. weniger empfindlich 
e ~n ein. gegen Säuren, wie auch gegen andere 
Die Fluornatriumversuche scheiterten Gifte, ist das Invertin der Hefe, erheb-
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. ·t nicht 
lieh empfindlich dagege1;1 die Maltase. nicht invertirt. ms sol~ ~ier;\uvertin 
:-,,Bringt man. etwas frische P~esshe~e be~auptet werden, dass /n;e mit den 
m lproc. Essigsäure und belasst s1e bei Behandlung der ~res,he 

11 
f nzellen 

darin 24 Stunden, so erfolgt keine 1 proc. Säurelösungen m den .:' 
1
~e oder 

S~hädigung des Invertins, wohl aber verbl~ibe; ~enn lproc. 01;alsa~falls ab, 
eme Schwächung der Maltase. Denn Salzsaure todtet die Hefe Je~·ff et wer
diese Hefe vermag auch. nach Entfern- und ~~mit kön~en ,y ege geo Enzytne, 
ung der Essigsäure eme zugesetzte den fur ,. das 11,ntweichen ~~r t zelle 
Maltoselösung nur in geringem Grade Da aber s~~bst_ die abgetodte eassiren 
in Dextrose zu verwande~n; a~?h. nac~1 Stoffe von F,,,n~e1ss~atur sclrwer ~st und 
längerem Stehen hat die Fluss1gkeit lässt, wenn sie . mcht verlet~~ ~ '(Zell· 
nur geringes Reductionsvermügen gegen durch eine Zerreissung de~· Hau,; rbind· 
Kupferacetat. Hingegen wandelt jene haut und Plasmahaut) offene , ~ 1ier
Hefe zugesetzten Rohrzucker fast augen- ungen des Zellsaftes nach ~usse t ä,cht
blicklich in reducirende Zuekerarten um; geste11t sind, so wird woh~ em be ~enen 
beim Koehen mit Fehling's Lösung er- licher '11heil der Enzyme m de~l t~ aer 
folgte starke Kupferoxydul-Abscheidung. verble~ben und damit de_n Sc u. essen, 

lproc. Salzsäure oder lproc. Oxalsäure natürlichen Umgebung weiter g-~;11 t bei 
vernichtet die Maltase ebenfalls bei Essigsäure ist, wie oben er:Va tt 'nde 
24stündiger Einwirkung auf frische der Coneentration von 1 pCt. un ~t z~ 
Pres~hefe. . Soga:. O,}proc .. Salzsäure das _Maltose spaltende Enz~rn /a:rtin, 
vermchtet brnnen fu~f 'lagen die~Ialta~e; v~rmehten, m:,ht ;_abe~" d~s nv. ver
solche Hefe vergahrt und mvertn't Nimmt man Essigsäure m starkerei der 
Maltoselösung nie~t. dünnung, nämlich u,5 oder _o,2 °eine 

Inverti_n aber wird dureh lpr?c, Oxal- 0,1 pCt., so tritt noch weniger ver
säu:.e. bmnen 24 Stun~en .!ucht ge- vollständiß'e Unfähigkeit, M~ltose .zffende 
schadigt, durch lp~·oe. Salzsaure. stark gähren, em. Schöpft man die bet1 ~ , ver· 
gesc~wächt, aber mcht ganz. verr:1c~tet. H~fe au.s ~er Säure heraus un . t bei 

Diese Befunde stehen m enngem brmgt sie m Maltoselösung, so trit en 
Widerspruch mit den Angaben von der in o,5proc. J{',ssigsäure gelegenen 
Fern/Jach, wonach die Invertase gegen Hefe schwache, in den beiden ande\d 
Säuren sehr empfindlich sein soll, be- Fällen stärkere Gährung ein. A;1so wi.st 
sonders gegen Oxalsäure. Belässt man die Maltose gespalten denn dlrect 1 

das Enzym in der Hefezelle, wie es in sie nieht vergährbar. ' .. . er 
vors~~henden_ V ~~su~hen gesehehen ist, Milehsäl!-re ist auch nicht scl~adhC~g
so halt es die Emw1rkung lproc. Oxal- für Invel'tm und Maltase als die :Ess ·n 
säure ohne Schaden aus. In ihrer natür- \ säure. Denn eine 24 Stunden 1ang .1 f 
liehen ~mgebung belass.en, in Berühr- 0,5proc. Milchsäure gelegene Hefe {fn 
?,ng .mit dem Stoffge~1sche der Hefe dann, als sie herausgenommen un e
ist die Invertase also mcht so empfind- Maltose bezw. Rohrzuckerlösung g g 
lieh gegen S~uren, ~i~ von manchem bracht wurde, noeh deutliche Gähru1

:.
5 Forscher berichtet "'.1rd*). . der Maltose wie auch des Rohr~ucke h 

Erst 5proc. Oxalsaure vermchtet das hervor· also war die Maltase wie auc 
Invertin völlig bei 24stündiger Einwirk- das In~ertin noch wirksam. · 
?,ng; Rohrzucke:. wird von Hefe, die Schwefelsäure macht das lnvertin .be~ 
m 5proc. Oxalsaure 24 Stunden war, der Verdünnung 0,5 pCt. nicht unwirk 
1Dies~ie alle früher beschriebenen Ver- ~a~, wenn frische Hefe 24_Stunde!i la~i 
suche des Verfassers über die Schädlichkeit von lll Jene Säure gebracht wird. Die a e 
Stoffen für die Enzyme sind bei gewöhnlicher der verdünnten Säure herausgenom~e~ 
Temperatur (1.5 bis 200) angeste1;t1 Aibeitet He. fe invertirt Rohrzuckerlösung lkra!,t1~s' 
man bei höheren Temperaturen, z. B. 40 o dann 'l hl /lg 
sind die schädlichen Stoffe viel wirksame~. Das Wlß aus der Reduction von ,:1 e i . d 
scheint von u:ianchen Forschern nicht beachtet Lösung hervorgeht. Noch weniger s111

1
_ 

worden zu sein. natürlich O,lproc. oder 0,2proc. Schwefe 
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;!u~ im Staude, das Invertin binnen 
I 
das der Hefe anhängende Wa~ser ent

If tu_nden _zu tödten; die betreffenden stehen konnte) 20 Tage lang hegen. 
G;fe? mvertirten kräftig und riefen au~.h Da ~ich die verdünnteren Lösun!sen 
z ~lu ung des Rohrzuckers hervor, em (von 1 bis 5 pOt. Alkohol) durch Bakterien-
. ei?hen, dass auch die Zymase nicht wachsthum trübten, so wurden nur die 

!~tö.dtet worden war. Lefatere wird Lösungen von 10 pCt. an :Veiter in 

11 . er durch 0,5proc. Schwefelsäure ver- Betracht gezogen; denn nur ihre Hefe 

dichtet; es tritt mit Hefe die 2,1 Stun- konnte noch als ziemlich rein betrachtet e . ' n In O,!iproc. Sclrwefelsäure gewesen werden. 
0ar, keine Gährung von Rohrzucker- Die Hefe in allen diesen Alkoholiös
o~ung eill, obwol1l der Zucker invertirt 

I 
ungen (von 10 bis l 00 pCt. Alkohol-

j1rd, . l~twas empfindlicher als das · gehalt) war abgstorben; sie wuchs nicht 
~Vertm 1st die .Maltase gegen Schwefel- 1 mehr, als sie in Nährlüsung gebracht 

~aure. Hefe, welche 24 Stunden in I wurde. Nicht aber das Fermentlnvertase, 
,Sproc. _Schwefelsäure gelegen war, I wie folgende Versuche bewiesen. 

:altet_ die Maltose nur noch wenig, Etwas Hefe wurde aus dem absoluten 
a le die ~leductionsprobe mit Kupfer- Alkohol, ferner aus dem 75proc. und 
~etat ergiebt. Durch 24stündige Ein- 50proc. Alkohol herausgenommen und 

f!~kung. von o, lproc. Schwefelsäure in 5proc. Rohrzuckerlösung gebracht. . 
ei et die Maltase anscheinend nicht, Nach 15 Minuten wurden in den drei 

~O~h wen~_ger natürlich durch ~,02P~?c. Prob~n mit Fehling's Lösung ~uf Dextrose 
~ Wefelsaure. Selbst sechstägige l1-.,m- gepruft, welche bekannthch neb~n 

Wirkung der O 02proc. Schwefelsäure Lävulose aus Rohrzucker durch die 
~acht <lie Hefe 'nicht unfähig, Maltose invertirende Fermentthätigkeit der ~efe fr vergähren." (Verfasser in Allgem. entsteht. Fehlin,r;'s Lösung wurde frisch 

lRuer- u. Hefe-Ztg., 3. Aug. 1901.) bereitet,indemeineAuflösungvon34,ö5g 
, Ein Gift dem die Hefe und ihre Kupfervitriol (durch Umkrystallisiren 

l'--'nzyme bei' der Gährungsthätigkeit aus- aus sc~wefe1säurehaltige1:1 Wasser, ~~ach 
gesetzt sind, ist ferner der A 1 k Oh O 1. vorh~1:1ger ~ehandlung nnt Salpet~rs~nr-e 
Es sc~_ien mir von Wichtigkeit, auch gere.~~1gt), m 20? ccm :Vasser m1t emer 
ien E1nfh~~s. dieses. Stvffes zu unter„ 

1 

Au~o~ung von 173 g we11:saurem ~atron-
Ucl~en. Emiges Iuerüber wnrde vom kab m 4_80 ccm Aet~natronl~u0 e von 

~el'fasser schon in Wettend. Zeitschrift 1114 s~ec!fisc~1em Gewicht gemischt und 
die „Spiritus-Industrie" 1901 berichtet. d~~ Fluss1gkeit dann anf 1~00 ccm ver-

D· . . . dunnt wurde. 10 ccm dieser Probe-
s 1 .. as~ der Alkohol 1m Allgememen lösung entsprechen o 050 g getrockneten 
/ 

1
~dhch auf die Enzyme wirkt, wie 'l'raubenzuckers, C<JI

12
0

6
• 

g~~ . a\1f das lebende Protoplasma se~bst, Das Kupferoxydsalz wird bekanntlich 
der ~Is „ ai~sgen~ach_~· ~Jeber de~ Grad durch 'l'raubenzucker zu rothem Kupfer
]' -chadbchkeit fur die verscluedenen oxydul reducirt. was man aus dem _.\uf
~:Yme fin~et man a~er. nur spärliche treten des kupferrothen, sogleich sich 
V f oft mcht verlass1ge Angaben. absetzenden Niederschlages erkennt. 
J,' er as_ser stellte darum selbst einige In allen drei Fällen trat nun beim 
{x:perunente an, zunächst über die Kochen der hefehaltigen Rohrzucker· 
nveitase ( das Invertin) der Hefe. lösung mit Fehling's Lösung sogleich 
Presshefe wurde in Alkohollösungen der rothe Niederschlag auf, wenn auch 

~on verscl1iedener Stärke bis hinauf nur gering wegen der kurzen Zeitdauer 
;um absoluten Alkohol gebracht, näm- der Inversion 
lch von 1, 2, 5, 10, 30, 50, 75

1 
100 pOt. Nac~124Stunde~ waren di~Reductions-f lkohoJg:ehalt. Darin blieb die Hefe e:schem_ungen bei allen drei. sehr _stark, 

tovon eme kleine Menge 31uf viel Alkohol- em Zeichen, dass das mvertirende 
~sung genommen wm'de, damit nicht Ferment kräftig gewirkt hatte. 

elne erheblich weitere Verdünnung durch r Also war 20tägige Einwirkung abso 
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. n 20 'l'agen das luten Alkohols oder 75- oder 50proc. absolu~er Al~ohol bmne·ht . W 
· · t · ht 1·m Stande das Invertm unwirksam mac · ,.,

1
rken emgms es mc , ~ .. Alk h II" ungen .. · 

invertirende Enzym der Hefe zu tödten ~~a~kere O ?. 0.s r Immerhin 
oder auch nur erheblich zu schwächen. naturhcl~ noch schadhc~e · Erstaunen 

musste ich aber zu memem Alkohol Weitere Versuche ergaben, dass sogar · k d lbst absoluter 
. . , ' . · . H f · 50_ bemer en, ass se f Press-

30tägiges v erwe1len dei 1 e (eb ~
11 

• ' Lei achttäo'io-er Einwirkung an . ksam 
75- oder 1 oo pro~. A_lkoho .~1 gew. iefe die za ~ase nicht völlig unw1~. 
'l'emri ) das Invertm mcht schwacht. 1 Ayl d' H f init Gährlosung 

· · . macht. s 1ese e e "bliche W eitere Vernnche mit_Alkoho.l galten angesetzt wurde, trat eine ~l\ma die 
der '.ilymase. In dei L1teratm finden V ergährung des Rohrzuckers em, i~ 
sich Angaben, dass Alkohol von 12 pCt„ lange Zeit andauerte ; es . wurde ler 
die Gährung' also dre fermen~1rende Kohlensäure und Alkohol gebild~t, star 
'l'hätigkeit der Zymase verhindert; Gährungs•ernch stellte sich em. he 
manche.smal sollen !oga; . gei;ugere Oou- Ilingeg;n lehrten weitere V ers;.,c i~ 
centrat10nen schon lnndei heb s.em (Prw:) . dass 

3 
Otägiger Auf enthalt der lj:e ,se 

Die He!emsseu scheinen mcht. glewh 100_ oder 7fiJ>roc. Alkohol die Zy~ en 
empfindliche Zymase ,u enthalten. tödtet. Es trat dann heim .Anse„t,. 

Einige Versuche von 1111r ergaben mit Gährlösung keine weingeist1~e Ga. eh 
. R I t d' a··1 . 01gte SI ähnhche esu ta e ; 1e a 1rung von nng mehr ein. Statt dieser ~~ . en· 

Rohr,ucker\Osun~en trat bei Zusatz von binnen eines halben Stunde mne elg cte 
1 o bis 20 pOt. :uch t oder sehr sch:nach thtimliche Zersetzung, deren. :''f ~ner 
em. Aber die Zymase .war nur vornber- einen üblen, fast an Karbolsan,~, etten, 
gehend unwirksam. Beim Herausnehmen Indol Skatol erinnernden Geruch ha te 
der Hefe und Verbringen in alkohol- We1ci,;r Stoff in derartige Produ~e 
freie Gährlösung stellte sich sogleich überg'ing ob ein Hefestoff o~er ~

1
ht 

. ' . ~~ Gähnmg em. Substan, der Gährlösung, hess. Sl dasB 
Um zu sehen, wie lauge es ansteht., sicher feststellen. Erwähnt sei nur,. cht 

bis die Zymase durch den Alkohol dauernd die Alkoholhefe, mit Wasser ge!lns ' 
unwirksam gemacht wird, und wie starke solchen Geruch nicht erkennen hes:~ng 
Concentrationen genommen werden Die mikroskopische Untersu~ daBS 
müssen, wurde 1 0-, so., 50- und 100- lehrte, dass die Heie todt war, nn ten. 
proc. Alkohol mit Hefe versetz!, . die Bakterien sich nicht entwickelt h•\

0

,. 
llef e dann nach verschiedenen Zmteu Hefe, welche so 'fäge m 50p~;in· 
in kleinen Portionen herausgenorn men Alkohol gelegen hatte, zeigte „ bm (Je· 
nnd in alkoholfreie Gährlösnug verhrncht. b1fogen in Gährli\snng diesen nble~. he 

Es zeigte sich, dass 1 Oproc. Alkohol ruch nicht, aber auch keine deut ic 
hinnen fiinf 1'Ugeu kein~ .. dauernde weingeistig? Gährung. .. . · · . des 
lnactivität der Zymase herhmfuh1t; bmm Ueber die W1derstandsfalngke1t b· be 
1'inbringen der Hefe in alkoholfreie liefeprotoplasma gegen Alko~ol a e· 
Gäh1fos11ng trat sogleich lebhafte Ver- ich bis jetzt nur wenige Versuche g .. 
gäh.111ng des d~rin enthaltene? Rohr. mach4 ans denen aber deutlieh herVi~l 
zuckern ern. llrngegen .w~r drn Gahr- geht, d~ss das Protoplasma gegenAJk\eo 
kraft der liefe nach 20tag1gem Auf en t- wesenthch em pfiudhchenst, als die meIB h , 
halte in dem 1 Oproc. Alkohol nur noch Enzyme, aber nicht viel emp:findllc e 
sehr gering. Also wfrd die Zymase als die „Zymase". . 

0 

• ir 
durch lüproc. Alkohol bmnen 20 'l'agen Alkohol von 10 pCt. tödtet,i'wie Ill 
stark geschädigt, wenn auch nicht ganz ein Versuch zeigte binnen vier Wochen 
getödtet. Dass die Nichtvergährung des die Presshefe nicht ab. es erfolgt dann 
Rohrzuckers nicht etwa auf mangelnde bei Aussaat in Gähr- 'und Nährlö~nng 
Inversion zurückgeführt werden „kann, noch V ennebrung ; Sprossverbände bilde~ 
geht schon aus den oben ang-efuhrten sich daneben freilich entwickeln sie 
V ersuchen hervor, wonach nicht einmal anch Bakterien. Lässt man aber 30proc, 
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~~
0h?l drei Monate lang einwirken, 

B.ef n Ist alle Vermehrungsfähigkeit der 
Siehe verloren, nur Bakterien entwickeln 

noch 

Kreosot-, Methylsalicyl- und TheervasovaL 
Durch Lösen unter schwacher Erwärmung 
erhält man: Mentholvasoval bis 10 pCt., 
Jodoformvasoval 1- und 2proc., Salicylvasoval 
2proc. Kamphervasoval wird dargestellt 
durch Lösen von 1 Th. Kampher in 1 Th. 
Cl1loroforrn und Hinzumischen von 1 Th. 
V asovalum liquid um. 

vef ~~ch Versuche über das Assimilations
A.lk mogen der Hefe bei Anwesenheit von 
Wur~hoI, w.elch~ ganz ebenso ausgefiih~t 
Sä en, wie die oben beschriebenen mit 
tä ~rezusatz, fand ich, dass bei zwei-
1 .. gigem Aufenthalt der Hefe in Nähr
Äi~ngen, die mit 20, 10 oder 5 pOt. 
Inil 01

~01 versetzt waren, keine Assi
Alkabon stattfand; bei 20 und 1 O pOt. 
Wi ohol gingen Hefezellen zu Grunde, 
he: ay~ dem 'frockensubstanz ver I u s t 

Vorgmg. Th. Bokoniy. 

:: : Vasoval-Präparate 
ie~den' von dem chemisch-pharmaceutischen 

Ba Oratorium Boluw Hollinqer d!: Co. in 
asel d .~' · b h argestellt und in den Handel ge-

b ;~c t. . Dieselben sind bei bedeutend w· 'gerelli Preise von vollkommen gleicher 

d irksamkeit wie die V asogene da sie von 

Sehr schwierig ist die Selbstdarstellung 
von 6proc. Jod- und 10proc. Salicylvasovali 
besser ist es, dieselben von obiger Firma 
zu beziehen, da die Zusätze schon bei der 
Darstellung des Vasovals gemacht werden 
und dadurch die Verbindung eine innigere 
und beständigere ist. 

Im Falle einer unbedingt nothwendig 
werdenden Selbstdarstellung ist folgender
maassen zu verfahren: Das Jod wird mit 
dem schwach erwärmten flüssigen Vasoval 
bis zur völligen Lösung angerieben. Ein 
sich nach einiger Zeit bildender, geringer, 
schwarzer Niederschlag ist eine Art .Jodseife, 
welche, olme dass das Präparat an Gehalt 
verliert, alrnolirt werden kann. 

er H ' ih · aut ausserordentlich leicht in Folge 

d rer Emulsionsfähigkeit aufgenommen wer-
en 'rief · k · 1· · l ' . enw1r ung besitzen und völ 1g reiz-;s Smd. Sie hinterlassen keine Flecken, 

" as besonders bei dem Jod- und Iclitl1yol
esaso~ sehr angenehm ist. Deshalb empfiehlt 
t' sich, das .fodvasol an SteJ!e der Jod· 
;nctur, Jod- und Jodkaliumsalbe zu ver-

enden. Die Anwendung der Vasoval-

Zur Selbstdarstellung von 10proc. Salicyl
vasoval wird 1 Th. Salieylsäure in der 
nöthigen Menge absoluten Weingeistes gelöst 
und dazu so viel flüssiges Vasoval hinzu
gefügt, dass die Gesammtmenge 10 Th. 
beträgt. Sollte dieses Präparat trübe wer
den, so hellt sicl1 dasselbe nach einem kleinen 
Zusatz von Vasovalurn liquidum wieder auf. 

Prä . 
l)· Parate 1st dieselbe, wie die der Vasogene. 
d le darin enthaltenen Arzneimittel sind mit 
sie: Vasov~I eng verbunden und scheiden 

S cd Von diesem beim Einreiben nicht ab, 
o ass · 

V s1.e auf der Haut bleiben. . . 
asovalum purum spissum JSt eme 

l
~husgezeiohnete Salbengrundlage die in Folge 

l'er au. d . . ' . 
f 

Rseror entheben Fälugke1t Wasser 
au zun h, ' s· . e men, sehr schnell resorbirt wird. 

11
1
e ist il:n Stande, Vaselin Lanolin, Fett, 

. asogen" u. s. w. zu ersetzen und bildet 
eine gute' Grundlage für verschiedene Creams. 
. Qnecksilber-Vasoval 331fsproc., ist 

e'.n guter Ersatz für Unguent~m Hydrargyri 
CIUereum .. 

1 . Mit Hilfe des V a s o v a I u m p ur um 
,!.q u i du m kann jeder durch einfaches 
m.ischen · · h J • l t fol m allen Verhältnissen sw e1c 1 

gende Präparate darstellen: 
Ore r 0 in-, Eucalyptol-, Guajakol-, Ichthyol-, 

II M. 

Füllen von Gelatinekapseln 
mit ätherischen Oelen. 

G. 'l'oplis (DeutsclrnApoth.-Ztg.) empfiehlt, 
um <las Einfüllen der ätherischen Oele zu 
erleichtern I diese Oele mit Amylum Solani 
bezw. Amylum Marantae zu einer dünn
flüssigen Masse zu verreiben und dann ver
mittelst einiger Tropfen Wasser durch gründ
liche Verarbeitung eine plastische Masse her
zustellen, welche ,ietzt mit Leichtigkeit in 
die Kapseln gefüllt werden kann. Vg . 

Ozonal 
ist nach Pharm. Post eine Gallerte, die ans 
90 pCt. Petroleum und 10 pCt. Seife be-
steht, in Würfelform. Anwendung: Als 
Putzmittel. H Jli. 
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Lacto-lVIalon-Präparate . Veränderung der Jodtinctur. 
dienen zur Hautpflege, hauptsächlich des I Nach eingehenden Untersuchungen .. ~o: 
Gesichts. In der Hauptsache enthalten sie: Beuttnei·-Basel kann der vorschriftsm~ssig __ 
nach Angabe des Darstellers Mandelmalz I J odgehalt der Tinctura J odi bereits 1~nerh 
(was darunter zu verstehen ist7 giebt der-1 halb Monatsfrist unter den vom Arzneibuc 
selbe nicht an. D. Ber.) uml Milch In geforderten l\linimalgehalt an Jod sinke~
den Handel kommt Lacto - Malon - Creme

7 
Eine Bindung des freien Jods zu Jodwass_e~

·Puder, -Seife und -Zahnpasta. stoff, welcher in der J'inctur vorhanden 1~b 
Nicht allein diesen Zweck vermögen die- wird durch die Wärme befördert, wesha f

sellJen zu erfüllen7 sondern sie werden auch die .1 odtinctur an einem kühlen Orte . au 
zum '!'heil als Nahrungsmittel angepriesen. zubew_ahren ist. Eine Aufbewahrung an em~~ 
Besonders ist dies beim Lacto-Malon-Puder vor Licht geschützten Raume dagegen 1~ 
der Fall i denn bei diesem wird eine y or- nicht erforderlich. Eine ältere Tinc~ur ha d 
schrift zur Darstellung eines Eierpunsches auch wenn sie durch Zusatz von freiem .Toc-
gegeben. Dieselbe lautet: Acht Eidotter auf den richtigen Gehalt an solchem g 
werden mit 21 O g Zuckerpulver und 5 g bracht wird, ganz andere Zusammensetz~rnf 
Lacto-Malon-l'uder abgequirlt sodann wird und therapeutische Wirkung als eine fnsc 1 7 

b ·t t J · b er-1 L abgegossener russischer Thee kochend erei e e odtmctur
7 

wegen des o en . 
gemacht und auf die Eiercreme aufgegossen wähnten vorhandenen ,f odwasserstoffs. . DJC 
?ut abgesprudelt, sodann 20 bis :30 g da~ Aufnahme einer Vorschrift in 's Arznei_bucl'. 
1st gleich 4 bis 6 'l'heeliiffel echten Ja~aica- zur Prüfung auf einen zulässigen Maxnnal 
Rum hinzugegeben 7 gut ;bgesprudelt und gehalt an Jodwasserstoff ist daher ange· 
so credenzt (ja kerne Orange

7 
Citrone oder bracht. Vg. 

Vanille hinzu). Sehice'ii,. 1Vocltensc!tr. / Chem. it. l'harm. 

.Me11r kann man vo11 einem Cosmeticum 
nicht verlangen. 

. Zu ~e~iehen sind obige Präparate durch 
'.l1e M~d1cmal-Drogenhandlung (). (C: H Frib; 
m Wrnn. 

--to,-, 

Savonal 
ist eine salbenartige Masse' die durch Ab
da_i~pfen eines neutralen Olivenöl-Kaliseifen
spmtus ~ewo_nnen und mit W asser

7 
Glycerin 

und W emge1st klar mischbar ist. Durch 
Zusatz von Pottasche kann Savonal alkalisch 
durch Hinzufügen von Wollfett tiberfettet 
werden. Demselben können die verschieden
sten Arzneimittel in fester oder flüssiger 
Form.· f leicht zugesetzt werden, so z. B. 
Schwefel7 Ichthyol, Resorcin, Chrysarobin 
und Antiseptica. Besonders leiclit vermag 
es Theer aufzunehmen. Savonalpräparate 
von denen das eine 20 pCt. Oleum Rusci 
und das a~dere ebensoviel Lianthral enthält 
werden, wie das Savona! selbst, von Jiingc

1
'. 

& Gcbhardt in Berlin S.7 Alexandrinen-
strasse 51, dargestellt. li. .ll{ 

Deutsd1e 111ecl.-Ztg. 

1.90::J, ::170 . 

Die Oxydation des Lysins. . 
Dem von Drechsel entdeckten J,ysin 

muss man zweifellos eine wichtige Holle. ii~ 
Stoffwechsel der Pflanzen wie der 'J')uei e 
zuerfüeilen. Eine genau~ Kenntniss der 
verschiedenen Zersetzungsproducte, welche 
das Lysin liefern kann ist daher sehr 
e ·· 1 t (' ' · ·ge rwuns~ t • ,. Zielegraf hat nun em1 . 
Oxydaüonspruducte des Lysins näher untei· 
sucJit. (Ber. d. Deutsch. ehern. Ges. 35, Mül-l 
Als Oxydationsmittel benützte 01· das inerst 
von Steiulel eingeführte Baryumpermanganat. 
Er konnte als Oxydationsproducte isoliren: 
Cyanwasserstoff' Normal. ßrenzweinsäurc, 
Oxalsäur~ ~nd eine Verbindung, die höchst 
Wahrschemhch Glutaminsäure ist. ' Sc. 

Darstellung von Kampher 
Nach einem amerikanischen Patent lässt 

man bei geeigneter Temperatur Oxalsänr? 
a~f wasserfreies Terpentin einwirken wobei 
Pi_nylformiat entsteht, behandelt das Gemisch 
m,t Kalk und destillirt das entstandene 
B?rneol und den Kampher ab. Das Borneol 
wird sodann zu Kampher oxydirt. Jg. 

Neueste Erfi,nd. u. Erfahr. 190:!, 350. 
----------
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Verschiedene Mittheilungen. 
Ueber das Verhalten 

des Chlormagnesiums im 
Dampfkessel, 

iiber das bisher nur wenige und unvoll
ständige Beobachtungen vorlagen, veröffent
licht Ost (Chem.-Ztg. 1902, 819) ausführliche 
Untersuchungen. Nach den Untersuchungen 
von }Vagner soll Chlormagnesium b.ei 
Luftabschluss Eisen zu Chlorür auflösen m 
F'olge einer Abspaltung von Salzsäure. Die 
V ersuche des V erfassen, ergaben, dass die 
Destillate einer Chlorrnagnesiumlösung, die 
mehrere Stunden im Dampfstrome gekocht 
und dann bis zu einer Concentration von 
20 pCt. an wasserfreiem Chloride ein
gedampft wurde, völlig frei von Chlor waren. 
Bei Versuchen mit Chlormagnesiumlösungen 
bei höherem Drucke im verzinnten und 
unverzinnten Kupferkessel wurden ebenfalls 
neutrale chlorfreie Destillate erhalten, aber 
das zuriickbleibende Chlormagnesium löste 
Zinn und Kupfer auf, auch wenn der 
Kessel möglichst von Oxyd befreit war. 
Es wurde daher zu den weiteren Versuchen 
ein Flusseisenkessel von 2,6 L Inhalt benutzt, 
dessen Innenfläche vor jedem Versuche 
~orgfältig von Oxyd gereinigt wurde. Nac~ 
Jedem V ersuche war die Innenfläche mit 
mehr oder weniger schwarzem Oxydoxydul 
bedeckt, gleichviel, ob mit reinem Wasser 
oder mit Salzlösungen gearbeitet war. Da 
bei allen V ersuchen vorn Beginne des 
Siedens an die Luft ausgeschlossen war, so 
muss diese Oxydation auf eine Zersetzung 
des Wassers durch das metallische Eisen 
zuriickzufiihren sein die nach speciellen 
Versuchen bereits u~ter 100 o C. beginnt 
Und bei Eisenpulver schon bei gewöhnlicher 
'l'emperatur eintritt, wie aus der beobachteten 
Wasserstoffentwickelung geschlossen werden 
muss. Bei den V ersuchen mit den ver
schiedenen Chloriden tmd Sulfaten zeigte 
sich, dass nur die beiden Ma 0 ·nesiumsalze 
Bisen gelöst hatten, und zwar ~ls Oxydul
salz, von dem sie einen 'l'heil rasch als 
b~·aunes Hydroxyd abschieden. Dabe! ist 
die Auflösung von Eisen nicht proportional 
der Oxydation des Eisens und der Wasser
stoffentwickelung sodass klar ersichtlich ist, 
d~ss die Auflös~ng des Eisens nic!1t ei?e 
Saureabspaltung zur Ursache hat, die beim 

Magnesiumsulfat überhaupt ausgeschlossen 
ist sondern eine Umsetzung der neutralen 
M~gnesialösungen mit dem ~xy~ule. des 
Oxydoxyduls, die sich auch be1 medrigerer 
Temperatur als der des Dampfkessels voll
zieht. Es wird also primär durch das 
Metall Wasser zersetzt und das secundär 
entstandene Eisenoxydul löst sich unter 
Abscheidung von Magnesia in der ~~gn_esium
salzlösung. Da nun aber nach Iiohrtg un~ 
Trewnann sich Magnesiumsalzlös~ngen m1! 
äquivalenten Mengen Calciumcarbonat bei 
höherem Drucke in Calciumchlorid und -sulfat 
und unlösliches basisches Magnesiumcarbo~at 
und Magnesiumoxyd umset~en, . so .. Wll'd 
dadurch im Dampfkessel die eisenlosende 
Wirkung des Magnesiumsalzes aufgehoben. 
Aus Versuchen des Verfassers geht sogar 
hervor dass bereits der vierte Theil der 
dem Chlormagnesium äquivalent~n !,{alk
rnenge zur Verhinderung der ~1senlosung 
genügt. Eine Gefahr der Auflosung von 
Eisen im Dampfkessel ist also nur d~nn 
vorl1anden wenn der Gehalt des Speise-, .. 
wassers an Magnesiumsalzen denJem~en an 
Carbonaten um we.nigstens das Vierfache 
übertrifft bei Kesseln die mit zehn und 
mehr Atmosphären ~rbeiten. Bei fünf 
Atmosphären müsste das Verhältniss 2 1/2 Th. 
MgCl2 : 1 Th. CaC08 sein. (Vergl. Ph. C. 
43 [1902], 501). -he. 

Hartlöthen mit Borax. 
An Stelle des zum Hartlöthen verwendeten 

Borax welches Salz sich beim Löthprocess 
stark 'aufbläht nnd leicht abhebt, auch ver
langt, dass die zu löthenden Flächen „v?r 
dem Aufbringen des Borax sorgfaltig 

d. · 1 en 
gereinigt werden kann man Je emze n 

' dth ·1 des gemischten chemischen Bestan ei e 
Borax wie z. B. Borsäure und kohlensaures 
Natro~ anwenden. Man lässt diese Salze 
in der Hitze einwirken. Obige Uebelstände 
können dadurch vermieden werden. Vg. 

Aiagin ist eii:-auf elektrolytischem Wege 
h ·t llt· . 1 Bleichmittel fur gewisse Zwecke erges e es, a s E · l h 
in der Färberei verwendetes rze_ugmss, we c es 

b . f h kohlensaurem Kah und doppeltne en em ac ll . J · k 
kohlensaurem Kali und Krysta wasr:.\t 8 ('~t·t
samen Bestandtheil Percarb~nat en a . B ,e1 -

l „ft f z llwcsen und Reichssteuern, d. 11, SC lll . aO p 
s. 87.) ' 
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:!lf era\öl, 

W asserlösliehes nohröl ist eine eigenartig 7G,2 pCt. hochsiedendes 
1
n 

schwach alkoholisch l'iechende und minerafolartig 12,5 pCt. Oel~äure, 
schmeckencle klare Flüssiglwit von brauner 1,2 pCt. Kalmm, 
li'aTbe uHd sdt1Wacher J.<'luorcscenz. ln absolutem 3,2 pCt. Alkohol und tige leicht-
Alkohole löst sie sich nm in der Hitze klar G,9 pCt. Wasser und sons 
und liefott beim fühlten eine weissH, milchartige . flüchtige Sub~ta~z~\1auptso.cM 
Trübung. Die an sich klare Lösung in. Petrol- 1 Die .w aare ?esteh.t sonach in t1 

Eindal)}P~ell 
äther trübt sich beim Stehen an uer Luft in \ aus ernem Mmeralole, das. durc . öJsaurelll 
:Folge ~~nsscheidun"· lileiner Mengen Seife. Deim I mit einer alkoholisGlwn Losung ,onht ,vordell 
Kochen mit a\~oh~lischer Ka\ihluge bleibt ein I Kali mit W nsser emulgirbar geit\hssteuern, 
grosser Tlwil lles Präparates unverseift. Die 'i ist. (Zeitschr. f. Zollwesen und 

81 p, 
alkalisch rnagirende Asc\1e besteht hauptsächlich ; Bd. D, S. !.l l .) 
aus Kali. Die Analyse ergab: 1 ----

B r i e f w e c h s e 1. pyro 
h nur et pa . V. in K. Das mexikanische I'etroleum \ vom Knvferacetat: ,,Depre en. 1 ·m 8to.t1J!l 

hat sich thatsächlich als ein 1~ruö\ von guter I gal\a prius rnacerato; nigresc1t _eni'(die -Ver
(~ualifüt erwiesen, auch haben sich die Petroleum- aerugino inlita; zu Deuts~h: ,,si:r: des :Ert
feli.lcr Mexikos sohr ergiebig gezeigt. 1,:s eignet fälschung des rhod1schen hostes oll . "at.hwli,rze, 
sich hesomlors ;m Beleuchtm1gszwecken und rostes, des Grünspans, mit Schuster :i vorher 
wiru daher fast aussc11liesslich raffinirt. Die d. i. J,:isen-Vitriol) wird auch durch 61~:'entdeckt; 
Mexican l'etroleum ComJJagnie hat eine Raffinerie mit Gallapfei getränkten Papyrus d -rch dell 
urrichtot, die 100 Barrels Rohpetroleum füglich dieser schwärzt sich nämlich sofort u 
verarbeitet. aufgustriohnen Erzrost". . , ·:M sser· 

Apoth. R, in C. 1,:benso, wie Morphin- und l{, in II. Einen zweckentsprechenden 
8
0brift 

Cooafosucht, ~iebt os a~ich ,li~ Karnphersucht kitt l,i\nnton Sie sieh nach folgender Vorf5 Th,, 
(Kamphcrmame), 01~0 luankhm!, welche. ganz horRtelleu: Colophonium GO Th., Schwefel fg. 
hesm:ders 1:1 uen v crcrn1gten Staate!1. vwlfaeh 1~isenfeilspiine 25 'fä. ein
~;1'.tntt: Di: Damen nehm~'.11 ,:1m 1i rrncl:o des \ V. in II. Sie haben Recht, das Schan~Wnoch 
r.mnts zu liohalten,. Kampher h,iuf1g, ge\\olrnen: steuer -Gesetz findet für Helgoland, da dUllg· 
SJ_ch sodann allmahlich ai;1 <len Genuss .unu Ibis mm a\8 Zollausland gilt, keine A1:wen elbst 
ko,n:1.en. ohne den::ll;e;1 "m~ht .ll:ehr ex1~tu·,en. \ ~ie könn~n u~h~r uei'. deutsche~ Sekt d;r\gen 
J?ass e1;1 (leral'tif::ei ?eln ,itv;h gcrnndhe1tssch,td- DO l'fenrnge billiger trinken, als m den 
h_e:10 . ~u'.Jen, w,1:. ,~:h:ufstwht uml llergl. nnt \ uentschen Landen. . tt der 
std1 l1lln0 t1 1st. erkh1rhch.. . , Vy. , M. in Gl. 1<:nweka'in 18t uas Wollfe arn-

Apoth. L. rn 1\1. He li e1 n a, Saccharotatum Nordueutschen Wollkämmerei und Kamrngt ist 
Hehcum. Sclmcckenzucker wird durch Bestreuen I spinnerei \n Delmenhorst-Bremen. Gebilde · h
uor lobenden Sclrneckun (vorzugswei;;e Wein- 1 uer Name au;, N. w. K., der Hande)sbez~:i~k
bergsu\mecken1 rrnt Zudrnrpulver unu weiteren 1 nuno- uieser ]'irma. Euwekain ist ein D! beß 
Zus:1_tz zu dem iiUsfüesseuden Schleime (G : 1)' fohl~r, der sich in die Literatur eingeschhC 
11ero1tet; aus dwsem Zucker weruen dann hat. 
Selmeckonpastillen und Schneo\rnnsirup her- --·· __ -··. _ , 
gestellt, dio beim Vr,lko als vorzlig\iohes ~ittel \ . . . , uelle für 
bei Brns~- und 1,ungenleiclen gelten. De,bngens Aufrnge. 1st Jemamle~ erne .~,ezugsq k osso.U 
111lden uie Nchn<icken in südlichen (kathonsehen) das Ph. C. 43 [1002}, 246 erwahnte El trana) 
Ländern mich eine \Jeliobte J<'astenspeise; es 

1 
(Mittel ~egen Dysenterie aus Brucea Surna 

werden da:m mehtere Arten verwendet unu \ bekan ntl 
auch an rnanchen Orten 111 den sogenannten ------ ' ~:;, 
Nclmeckcngä1:ten gezüchtet. , 1 Preislisten 8ind ein e an en von: . 

Herrn L. m N. Asche vom Mont- P e l c e . . ~ g g .. . Hilfsrn1ttel 
auf Martini<1ue wir,l seit dem Ausbruche ?ad Sack m Berlm N. 4 uber barUlll' 
am Himmelfahrtstage (8. Mai) 1902 mehrfach zur . Kranke.npflege, Verbandstoffe 1, P 
im Mineralienhandel ausgeboten. Nach „Merclc's eeutische P:·aparate usw. ., : ·o ell, 
~ndex'' (2. Aufla~e, l)armstadt 1902, Seite 3f>l) I ,J, p. Riedel in BeTlin N. 39 über Dr 1soh 
u;t. diese Asehe mn grauos, schweres Pulver aus \ch:m1Sch-phar.maoeutisohe Präparate_,.· cheill für 
Bruchst_ttcken :on Glas, Hy_per,;then, Plag1oklas, r~me Reagenhen. Als Anhang: M'\] n t o r 
Magnetit, Augit untl Anüesm bestehell(l. die Namen neuerer Arzneimittel usw;>\, 

Herrn X. P. in D. Der Gebrauch von Muster sind einge an en von· · 
Reagenspapier, von dem tllein }'!'[erck's lmlex" Apotheker Josel gGraffiu; in Br O ~~ 
(2. Auflage, D~rmstadt Ul02, Seite 272 u. 273) (Ungarn): Sich selbst öffnende pulv 0

1 mehr als vierzig vcrscluedene arten aufführt kapseln Diese E' h ft · • den Kaps~ ll 
l „ t . h b . •. d E f' .1 d ' . igensc a is, e1n-
'.'ss sie, ere1"'s. vor er. . r lll<.<nng es eigent- durch mehrere mittelst einer :Maschine 11 

hohe1'. l ap1ers 1m_ klasBrnchen AlteTthume bei gedrückte Doppelbrüche e eben. Die .Kapsel 
chem1sohen Unte1snchungen nachwernen: Ro öffnen sich f , . g g ·tr hen Druck 
sagt Plinius \Na.turaliH bistoria XXXIV 11 9" 1 au genngen sei lC , · " , ,-v .01cht von RGlbs~ 

Verl~~•·r uud verantwortlicl><Jr L,·iter Dr. A. Sllhneider in LJresden. 
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E. Leitz 
Wetzlar. 

Mikro
skope, 
Mikrotome, 

:i_:)liofogtnpliiffü 
0 bj ecti ve, 

mikrophoto· 
graphische u. 
Projeetions• 
Apparate. 
Piliale: 

Berlin NW., 
Luisenstr. 45. 

- _ _ New-York 

Neue~tes Mod~ll uj~ro2.00

• 
Deutsche en l . h d f .. 

' g zsc e un ranzoszsche Preislisten !Vo. 39 
' ltosienfrei: ----~--- -. -·-----------

AUG. LEONHARDI 
GLASWERKE 

SIGNIRTE STANDGEFÄSSE FÜR 
AFOTH EKE N• EI NRIC HTU N GEN 
LABORATORIEN U, DR.OGER! EN. 

SCHWEPNlTZ i. S. 
ff. P0Bli8 1 

Deutscher 
~ecepturhindfaden 

1 nachstehend:abgebiltleten,:'pat: Spulenhalter 

ist in,d . . . 

--~----,, 

Für--die- Receptur 
erprobt u. empfohl. v. vielen Herren Apothekern 

Fettdichte Salbenschachteln 
aus Pappe, D. R.-G.-M. No. 135267, 
o:fferirt der alleinige Fabrikant 

C. ßender, Uresden · N. 15. 
Iftedicinal•Weine bil!i 8• e~ :ffieJSten emschlägigen. Geschäfteu zu 

--~
1~1'_i_e1s,en und nur besten Qualitäten zu haben. directer Import. 

Holzeirlrichtul'lgell- :;~~,EiL~n~ p~o Ll:~r v,:n t:~g ~- ~ 
fur Apotheken u Drogengeschäfte P:;t!!1~~~ad~ir~ ;; ;; ;; t;gg :: :: 

• Tarragona . . . ,, ,, ,, 1,- ,, ,, 
fertigen Samos Moscatel . ,, ,, ,, 0,90 ,, ,, 

"\V"illms & Jllierscb, ver~teuert und fran?o jeder deutschen Bahn-
Ku.nst D , station. Muster gratis und franco. 

tischler~i resden-A., n~:.e
1
ftr· Gebrüder Bretschneider, 

Beste Referenze 11 über 45 ueueiugerichtete Apotheken, Niedersehlema i. Sarb8en. 
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Holler· llabau ! 
Aleuronat 111m Hundllausen, 
l'cine~, natives Pfianzeneiweis--, bestes nnd 

billigstes Niihrpräp,irat der Gcge,1\vart ! 

Suppen-Aleuronat, 
gcwlirzt., zur Ilf:rstellung nahrhaft~r f-;uppen 

und Saucen. 

Tannin• Aleuronat. 
Specificnm hei Säuglingsbrechdurchfall. 

Vielfach bewährt! 

Glutannol. 
Darmadstringcns. 

Cho lern tropfen l In Pul ver- und 
~Pablett<~nforn1. 

Albumose. 
Lü:-.IichQ,s Proteose-Eiweii,,s von ang(•nchmmu < ic
sehrnack, frei von Kor:h~itlz und P<~pton nnd 

billig im Preise. 
f Pr,•z's/i~<;/c, /Jros}ccf,, g raft's). 

Hundhausen, Hamm i. W. 
Nälrnnittelfabrik. 

VI 

Mikro
skope, 
Mikrophoto· 
[raphischfl 
Apparate 

und sltm1nt• 
liehe men• 

silien zur 
Mikroskopie. 

Neuheit: 

Universal· 
centrirtisch 
nach Dr, ß, 
Wandollck, 

Signirapparat J. r ;:." p „ 11, Max Gast, n\:~!~:'?:;.~·l0 ' 
Stefanuu bei Olmfitz, Mähren. 

1 
--~- ---------

Zur Herstellung von Allfschriften alkr A, t, auch Plakaten, 1 -

Sclrnhla<lenschilder, J>rcisnotirungen für Auslagen etc. 1 m s e r 
26 000 A1111ara.u, im Ge.bra11eh. 

1 

• Neu ! • G,setzlich geschlitzt~ 1 
„Moderne Alphabete" 1 

u. Lineal mit Klappfeder-Verschluss. 
.\ OUt! l1rl'isliste, reich illus:trirt. mit Muster gr.:.. tis. 

Andere Signirapparate sind Na oh ah m u n go n. 1

' 

1 

- Pastillen-
• und Thermalsalze 

"· • der ltttllg Kotugl. Preussischen Bade• Verwa 
Bad Ems. 

J. Naus Bi&gsSohn~ugMai~z a. Rb. verkaufe ich nur bis \Veihnachtcn zn fo\gendl'n spolt-
hiHigen l>l'eisen: 1 - - --- -- - & z 

t~2 tl'f~.-Cigarren :-
1i:· t;; ; F o~ia Digitalis conc. _ S. , iJ~ 

{gg Z= ;: ;; !:,;1 1 )~nku~gswerth*J 0,04 gr: 100,0 gr l<g. 

t;:g 1'.!= :: '.', t~I. il OFro1g1·11~_ aalbtDlC1~gS81'ntaVl(J1:sl 1SOU0,0btg.r.pu1v. s. & zil.l untl kge ferner bei B(:r.ug v011 500 .Stück ein 1-'aeket 
dl'r echteu) so beHeLten \ F 

1 1V1rln~ngswerth*1 0,04 gr: 100,0 gr ,g. Nürnberger Lebkuchen I Onginalnaschen von 50,0 u. 100,0 gr. 

oder _ein !~ines ~ Cigttrt'en-Moi ~ Vollständig i Tinct. Oig1·ta1·1s s. & z . . gratis IJeI. 

1 Voll 300 Stück au frm1ko, Vcrsan,Jt per Nach- 1Virlrnngswerth*) 0,4 gr: 100,0 gr Ji'g. 11 
nalnne oder Voteinsendung. Or1g1nal.f1a.~cben von 100 u. 250 gr. .

00 
Muster gegen Einsendung von Mk. 2 -. z b · h dlungv 
Ich garantiro ausdrücklich für tad<'llo~en Brana au . ezie en dnrch die Orossdrogcnhan 

hochfemes pikantes] Aroma und volls1,indig o.lJ ' lllld direkt YOn 

gelaiit :1aars h f l N" 1-, ge- nr. §iebert & Dr.ZiegenbeiJJ, 
asms c ßll e e, llrlluBr[ No, 82. J * Ma-:-burg a. Lahn. O!J niid ---·---------------..J / l Ye~gl. frclnv d. Pharinacio 240, G, 19 

- 1 No. 43, Seite 530 dieser Zeitschrift. 
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.itg 46. Dresden, 13. November 1902. XLIII . 
Jahrgang. D er 11 e u e 11 F o 1 g e X X III. J a h r g a 11 g. -

t~ha1t: Chemie und Pharmacie: Werthbestimmung der Guttapercha. - Neue Arzneimittel. - Pfefferverfälsch
Vo~ \ur~h l":rilchte usw. - Physiologische Eigenschaften der Camphocarbonsäure und ihl'er Ester. - Verordnung 
_ / ntipi:rm. - Physiologische Dosirung von Digitalispr;iparaten. - Herstellung de, Cancroins nach Adamkiewicz. 
äthe~a~ die Hausfrau beim Kochen erkennen, ob Tei~waaren gpfiirht sind oder nicht? -- Giftigkeit der Alkohole, 

tb·e·J°le usw. - Nachweis von ~chwefelwassersto!f. - Sl'noni:me des ~acclt:;rins. - Bakterio~ogische Mit
~~~~~e. - Tliera11ent~M~~ - ßucherschao. - Briefwechsel. 

Chemie und Pharmacie. 
Die Werthbestimmung der 

Guttapercha. 
. Es haben E. Marckwald und Pranck 
: der Z~itschr. f. angew. Chemie 19'.li, 
T r. 40, fülle Methode für die quantitative 
B rennuug der beiden hauptsächlichen 
.estandtheile der Guttapercha der Gutta 

ein · ' erseits und des Harzes anderseits, 
V:röffentlicht, die nach meiner Ansicht 
lllcht den Grad der Genauigkeit be
:~spruchen kann, um als Anleitung für 
/e Begutachtung der Guttapercha 

2 ieuen zu können. Sie lassen nämlich 

1 5 
g der trockenen Guttapercha ~n 

L „ ccm Chloroform auflösen und die 
W osu~g in 7 6 ccm Aceton eintragen, 
u 0f ez die Gutta als ein voluminöser 
II~ P~röser Körper ausfallen und das 
m arz 111 Lösung bleiben soll. Wenn 
G an a~ch wohl annehmen kann, dass 

d utta lil Aceton unlöslich ist oder sich 
och w · lö t _emgstens nur in solchen Mengen 

k s ' die praktisch nicht in Betracht 
d~mm~n, . so schliesst aber die durch 
au sf Eingiessen in Aceton als feste Masse 
l\f s allende Gutta in ganz beträchtlichem 

aasse Harz ein, das auch durch nach-

i heriges Auswaschen mit Aceton nicht 
entfernt werden kann. Ob das Aceton 
zur Ohloroformlösung oder die Chloro
formlösung zum Aceton hinzugefügt 
wird, ändert an der Sache nicht viel, 
wenn auch bei der ersteren Arbeits
weise thatsächlich mehr Harz mit der 
Gutta ausgefällt wird. Bringt man 
nämlich die nach dieser Methode mehr
fach mit Aceton ausgewaschene Gutta 
wieder fo den Erlenmeyer'schen Kolben 
zurück, löst sie abermals in Chloroform, 
um sie dann wieder durch Eingiessen 
in Aceton auszuscheiden, so wird man 
finden, dass das Aceton Harz enthält. 
In einem speciellen Falle hatte ich in 
2 g Guttapercha bei der erstmaligen 
Behandlung 1,65, bei einer zweitmaligen 
1,54 und bei einer drittmaligen 1,50 
Gutta gefunden oder in Procenten aus
gedrückt, enthielt die Guttapercha zuerst 
8.:~,50 pCt., dann 76,50 pCt. und zuletzt 
7 5 pCt. Gutta. Man wird wohl zugeben 
müssen, dass die Differenz von 7 1/ 2 pOt. 
nicht gerade dazu angethan ist, diese 
Methode als annehmbar erscheinen zu 
lassen. Man wird aber, wenn man sich 
die Mühe en-paren will, die aus-
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. t · seiner 
gesc·11iede11e Gutta wieder in Chloroform Ichthogen Dasselbe stnnm m. · · · · · d den physi-
auizulösen, um sie nachller wieder durch chemischen Zusammensetzung un 't detu 
Aceton auszuscheiden und diese Operation ka\ischen Eigenschaften vollkommen ~

1 
h ol) 

eventuell zwei- bis dreimal zn wieder- Ammonium sulfoichthyolicum (lc itl yker 
110len ebensogut zum Ziele gelangen, überein. Ichthogen wird von . Apot 

18 

57 
wenn' man die ausgesclüedene Gutta in Dr. Arnold Voswinlcel in Berlm w.d i~ 
Aceton einige Zeit lang bei 10 bis 50 ° Kurfürstenstrasse 154, dargestellt un 
erwärmt, alsdann abfiltrirt und zuletzt den Handel gebracht. 
mit warmem Aceton auswäscht. J odozol • Präparate sind Salze der 

Maurice Bernard. d' Sozo-
Dijodphenolsulfosäure; sie sollen ~e nicht 

. . jodolsalze, üeren Patent abgelauf~n ist, !ben 
Neue Arzneimittel. 1 nur ersetr.en sie sind vielmehr mit densc 

Antistreptococcenserum Dr. Jlfenxcr ist', gleich. Dai'.gestellt wird J odozolhydrar
nach einem von der Firma E. 1111:'rclc it1 '1 g y rum _ k a 1 i um _ n a t r j um und 
Darmstadt zugesandten Sonderabdruck aus\- z in c u ~1 • Anwendu;" und Anfbewa!Jrung 
der Therapie der Gegenwart ein Serur_n zur, ist dieselbe' wie bei>::, den entsp]'e~f1ende: 
Behandlung ~es acuten un~ c\1romschen Sozo.iodolsalzen. .Jo<lozolsalze werd~n v\ 
Uelenkrheumatismus.. Im Gegensatz zu Apotheker Dr. Arnold Vo.~·icfnl~cl 1 

älteren Präparaten dieser Art (vergl. Ph. C. l l'erlin W 57 Kurfürstenstrasse f54, dar· 
43 \1\l02\, :\11) ist hier nacli dem 'I'avel- g'estellt un'(j .' d llandel gebraclrf! . . a· I . . .. m en ' ·J l sehen Prmc1p ie mmums1rung grosserer Jl. ',lf,r&x,e ·. 
'l'hiere direct mit steigenden Gaben der in Physol erhält man nach lVilher't ·(:Americ, 
Ascitesbouillon zu Massenculturen angelegten, Journ. of Pharmacy) durch Lösen \ron 50 g 
frisch von den Tonsillen der Rheumatiker Pepsin in 800 ccm Wasser und Hinzufügen 
isolirten Strnptococcen, unter Vermeidung von 20 g verdünnter Salzsäure und 50 g 
vorhergeliender Tliierpassagen, vorgenommen Glycerin. Ferner löst man ie o,5 g Mentho~l 
worden. Eukalyptol und Wintergrünöl in 10 g AJkoh 

Da~ anf, diese Weise ?ewonnene Sernm und mischt beide Lösungen. Nach „ d~~ 
löst 1m heagensglas klerne Mengen von Auffüllen zu 1000 g fütrirt man die Flussig 
Htrcptococcen l'lwurnatisclier Angina auf. keit unter Verwendung von 50 g Talkpulver 
Ausserdem rief die Einspritzung unter die bis zur völligen Klarheit. Physol dient zu 
Haut an kranken Uelenken (niemals an antiseptischen Verbänden. P. 
gesunden Gelenken!) bei chronischem Strepto-
coccen-Uelenkrheurnatisrnus frisd1e Entzünd-
ungen hervor. Das Serum regt also im\ ll 
menschlichen< lrganismus bakteriolytische Vor- \ Pfeffer-Verfälschung durc 
gtinge an und kann d1her nicht temperatur- Früchte von Myrisine af.ricaua 
herabsetzend wirken, wie man das von anti- . . ' 
toxischem Serum erwartet sondern es muss und Embeha R1bes. 
im Anfang clie Entzündungserscheinungen Neben der mikroskopischen Unt'ersucbung 
und auch die Temperatur steigern. zur Feststellung der Verfälschung'1mit diesen 

Während anfänglich 100 bis 150 ccm I Früchten kann man nach Mittlieifongen von 
Serum zur Behandlung eines Falles gebraucht A. 11-[cnncchet (Apoth.-Ztg. 19027 '7 4) nach
wurden, ist es später gelungen, stärkere I stehende chemische Untersuchung he:an
Imm uusera herzustellen, wovon 30 bis 50 ziehen. Man extrahirt den verdächtigen 
bis 7 5 ccm schon genügen, indem täglich Pfeffer mit Aether setzt dem itherischen 
5 bis 10 ccm eingespritzt werden. Nach- Extract wenig Was~er und einit,ll -Tropfen 
t~eilige .B'olgen der Behandlung sind bisher Ammoniak hinzu. Bei GegeWwa,rt ~es 
mcht beobachtet worden, ausser unbedeuten- Verfälschungsmittels wird die ,fl *ässerige 
den Erscheinungen (leichte Reizerscheinungen Fliissigkeit roth violett gefärbt. Die,88 

a~ d'."r l~iecti~nssteU~ - Oberscl~enkel -), Färbung tritt bei reinem Pfeffer nicht ein· 
die m em bis zwei Tagen wieder ver- f'g. 
scl1 wanuen. Il. Th. 
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Physiologische Eigenschaften ohne Symptome vertragen. Weniger wirk
der Camphocarbonsäure und sam erwies sich der Met~ylester, von 

ih E t welchem 3,2 g auf 1 kg Thier 45 Minuten 
Die Einf"h rer s er. . lang ohne Störung ertragen wurden, erst 

viele V ~ rung der Carboxylgruppen m bei einer zweiten Injection von 2 5 g auf 
Schaft erbmdungen von giftigen Eigen- 1 kg traten typis11he Krämpfe un<l' der Tod 
keit en hat eine Abschwächung der Giftig- ein. Der Am y J ester zeigte das merk-

zur Pol PI I S · ·· · ) Es w ge \ ieno · ahcylsauie usw. · würdige Verhalten dass 2 g auf 1 kg 
Rarn ahr darnach zu entarten, dass auch der Kaninchen subcuta~ verabfolgt über 24 Stun-

p er desse G f"! ·1· l k ·t b · D · · h- ' · ' ung .. ' n e au IC 1 ez ei airern den ohne Wirkung blzeben dann aber noch 
Oarb gro~serer Gaben bekannt ist, durch Krämpfe und 'I'od her\'orriefen. 
ver]i oxyhrung seine toxischen Eigenschaften Die Abstufung der physiologischen Wirk-

eren Würde D h ·b . .Natrium . · as camp ocar ons~me 11ngen der drei Ester läuft parallel der Ab-
Löslichk . sc~uen ausserdem wegen . semer schwächung ihrer Säureeigenschaften. Auch 
hund eit m Wasser und der damit ver- J,ienlurch wird der Einfluss der elektrolyt
eine enf~J·v1 f,_eichtigkeit der Anwendung in sehen Dissociationsfähigkeit auf den physio-

r ur uie R t' .. t· ... , hesonder/ · 1 • esorp wn guns igen 1.· orm ogischen Effect bestätigt. 
.Auf '.\~·eeignet. , .. Die Kampherwir~ung der _Ester der 

(rna Yernnlassung von J. Tf. Bruhl Camphocarbonsäure 1st durch diese Unter-
35 ~ vergl. Ber. d. Deutsch. Chem. Ges.

1 
suchung zwar sicher festgestellt, gegenüber 

ei; : 1.0) hat daher R. Kobert schon vor dem Kampher zeigen aber diese Derivate 
Prue; eihe ·von Jahren die pharmakologische; um so weniger Vorzüge, als sie ebenfalls 
gef··:ng der Oamphocarbonsäure durch-

1

, im Blute schwer löslich sind. Sc. 
Undu {t. Es wurde gefunden, dass die Säure 

1 
____ _ 

Ueber die Verordnung von 
Antipyrin. 

syst hr Natriumsalz weder auf das Nerven-
1 

l\.ai:m, noch auf die Kreislauforgane ?er ,i 

W· k Und der Warmblüter überhaupt noch eme 
tr ung "b 1~ h i gab ausu en. •ütterungsversuc e er- 1 Bei der Verordnung von Antipyrin darf 

Or en. ferner, dass die Säure den thierischen ' dasselbe mit folgenden Arzneimitteln nicht 
ganismus unverändert verlässt. gemischt werden: 

aur~s war nun denkbar, dass die immerhin 1. Karbolsäure, Gerbsäure und diese ent-
lo . allende völlige Aufhebung der physio- halümde Präparate, Jodtinctur, Quecksilber
degis~hen Wirkungen des Kamphers in Folge chlorid, da Niederschläge entstehen. 2. Aethyl
Vo r arboxylirung zum 'fheil auch herrühre nitrit, Ammoniak- Alaun, Amyluitrit, Cyan
S"n der elektrolytischen Dissociation der wasserstoffsäure, Eisenchlorid, Eisenoxyd
II~ure bezw. des Natriumsalzes im Blute. und oxydulsulfat, .Jodeisensirup, Kupfersulfat, 
un ernac'.1 "'.~r zu ~rüfen, ob durch Esterificir- Salpet~rsäu~?.' sowie solche Heilmittel.' die 
<leg :ei Sa,ure em Theil der Eigenschaften salpetrige Saure enthalten oder entwickeln 
)\} amphers wieder zum Vorschein kommen können, da die Mischungen sich färben. 
n Utde. Diese V ermuthung von Brühl wurde 3. Kalomel, mit dem es eine giftige Queck
r):.U ~uch ,durch Untersuchungen von R. silberverbindung zu geben scheint. 4. Chloral
(\ ~{tlieb erwiesen. Die Ester der Campho- hydrat odei· Europhen geben eine ölige 

aai onsäure zeigen einen gnvissen wenn Flüssigkeit. 5. ß-Naphtbol giebt eine feuchte Uch . h ,1 • ' . w· k nie t g;erade starken Grad von Kampher- Mischung. 6. Doppelt kohlensaures Natrium 
,, ir ung, während sich das zum Vergleich entwickelt einen Geruch nach Essigäther. 
" 0ehm l " · d lt · 1 
8 1 ~ s geprüfte camphocarbonsaureN atrium 7. Mit Orthoform verwan e es sie 1 zu 
; b~t 1n gW#seren Gaben (4 g auf 1,4 kg 

I 
einem Brei, der zuletzt fest_ :Vird. Dagegen 

1ttnc~en. subcutan und 2 g auf 1,1 kg I wird __ die ~ös\ichkeit de~. Chmrnsalze nnd. des 
d er intravenös) indifferent erwies. Von . Cofferns m Wasser erhoht. Im Allgememen 
t>-ell.l.. A et h y I ester riefen 3 2 g auf 1 kg 

1

1 ist es zu empfehlen, Antipyrin für sich allein 
~\an1nch ' d t d ' liehe en, subcutan, nach 30 Minuten eu .

1

. zu veror neu. . . 
e . R:ampherwirkung neben Lähmungs- (Dem Jlienfael'schen „Verzeichmss neuer 
rschein I A · · 1·r t mmen ) ungen hervor: 2 g wurden dagegen rzne1m1tte · en no ·, 
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. n deru 

· · I · 1 ift eme Physiologische Dosirung von 
1
Neurm, emem ,eic ieiig ' f deu iu 

. . . .. Cancroin identischen Stoff ge unzwiscben 
D1g1tallspraparaten, 1 haben, da er der Ansicht ist, d.ass Stoffe 

Die Firma Dr. Chr. Bnmnm1.1Jräbcr in \der physiologischen Wirksamkeit der gaJl.'L 
Rostock bringt ebenfalls (vergl. Ph. C. 4:3 ,md ihrer chemischen Zusamroenseti.u~gd ßr 
\19021, 530) Digitalisblätter, Digitalis- und bestimmte Beziehungen vorh~nden 

81
:sa~r!llll 

Strophanthustinctur mit pharrnakodynami- stellt daher aus diesem sem }(re enseti
schem Titer in _den .Handel. Die Präparate. Cancroin her, der chemisd~en z~sa::t. pi~ 
werden nach M1tthe1lung von Dr. A. Wolf/ ung nach ist es PhenoJ-Vmyl-Citro . a io1t 
('l'berapie der Gegenwart 1902, 423) in alkaliseh reagirende Vinylbase wir eich 
nachstehend beschriebener Weise hergestellt. Citronensäure neutralisirt. Man kan~enen: 
Die Digitalisblätter werden an regenfreien das:ielbe nach folgender Formel bßrS 
Tagen von der wildwad~~endrm Stammpflanze Neurini (25proe. Lösung 10 g 
vor E~tfaltung der Bluthe gesammelt und Acidi citrici q. s. ad saturat 
vo~ emem Apotheker u?ters~~ht, um fr~~de Acidi carbolici q. s. (1,25) 
Bla.tter zu entfernen. Die gesauberten Blatter Aquae destillatae ad . 27 g 
werden innerhalb weniger Stunden im Vacuum DS. Ganlli·oin L . . ;t 
bei bestimmter Temperatur schnell getrocknet, ff C . d t Adariilcieivic 
wodurch verhindert werden soll

1 
dass die . dtef!~S C ancromt· wen e n. · die Concen.

11
· 

· d D . m re1 oncentra ionen a 1 • I 
m er roge vorhandenen Fermente ihre . . II . t d' d lt a· Ooncentratl011 

zersetzende Kraft auf die Glykoside aus- ldr.atio~ f 1
~ ie .tppet 'L!? ng der erstere~ 

"b kei 1e vier ac,1 veruunn e osn U w 
u en_ "'n~en. . . , . . Das fortige Mittel ist von der Firl'.l1~ ~ber 

Dre otrophanthustmctur vmd aw, frischen J> }' ·t . w· b i hen ist k 
.. St ) tl Ji7 l , 1 1„ 1 'rl ;c m 1e11 zu ez e , 0 d . grunen rop 1an rnssamen ~om JC nac i . • - 1 J.>~ 

dem Deutslihen Arzneibuch hergestellt. Die 1Dn:mesrhlmb tdse~rt· lltheuerb, t .: Ot gu;-gefähr de!l 
D. ·t 1· t· t · d . 1,1„ 1e e s am e ung e rag _,1 1g1 a 1s mc ur wir nur aus frischen , atteru . 'l'h .1 d· 
hergestellt .. Die Präparate werden von Herrn vm·ten Beil. "l. "V I c'•r J902, 859· 

r \ er • ,\. in. V OC il'nS '- • 
Prof. Dr. },. olJert auf ihren W erth geprüft 
und der pharmakodynamische Titer fe1:,tge-
stellt. v9. Kann die Hausfrau 

beim Kochen erkennen, 
Zur Herstellung des Cancroins ob Teigwaaren (Eiernudeln) 

nach Adamkiewicz. gefärbt sind oder niobt? . 
Die Einspritzungen des Caucroins zur D' A . 1 t . t t ff nd daSS Jede 

B l ll , 1 0 . ) . d ie nsrn 1 1s unzu re e , "ber-
e 1an( ung des h.reoses ( arcmom sm • Hausfrau b , F 1 b . its sic,1\ u t 

von den meisten Autoritäten in letzter Zeit' k" eim 
1
,oc )en •re: e aare geflirb 

l . k . ll d 1 zeu[!;en onne) o J eme eigw sser 
a s unwll' sam hmgeste t w01· en. mmer- i 1 f" bt . . d d Kochwa . 
llin dürfte die Herstellung desselben, gleich- 1 oc ei· u!gebar t istF, mb em _asmt was bel 

· . d Ad , . . , vom .. ,ar zusa z ar e anmro , ei 
zetüg der Gedankengang, en ,anuczewwr., ;, · f" bt W 'tlassen s · . d' . K . emer unge ar en aare ausgese, ie 
bei der Herstellung 1eses semes rebs- 1 w· D S h ·,, lk . l f "ff ntl. Chelll 
serums geliabt hat, niclit ohne Interesse sein.! 

19
~

2 
r.

2
~

6
;nc ~(Ze!tscir.k. 0 t · ist dieS 

Nach seiner Ansicht ist die Krebszelle ein ', . 
1 

t 'd . F /ac iwe~sen on? e 'aen 'fei_g
selbststämliger Organismus und gleichzeitig mc 1 er b af· 'a ~a Slch derf mb t ff be1!1l 
die Bildungsstätte des Cancroins. D waaren e m hebe Theer ar s O 

• bei 
er Kochen an d P· t „ b' d t und nuI wässerige Auszug des Carciuoms enthält d 8 as ro em m e . ··ber-

Cancroin. Nach dem Grundsatze dass da solchen Nudeln zum Theil in Wasserv/ sser 
Gift welches von dem die Krankh;it errege:~ , geh:, welche wenig in kaltero ff a eut-
den' parasitären Organismus gebildet · .0 lösliches Prote'in und viel Far?sto d her 
das rationellste Mittel gegen diese Or ~n. ' halten. Gefärbte Eiernudeln zeigen l1 3Ja 
men ist so sieht Adamlciewwx in gadms- ', im Allgemeinen dasselbe Aussehen, en• 

) . . em . t k . . t t war 
Krebsauszug das i;;pec,fische Heilmittel ge"'en' wenn sie s ar mit Eigelb verse z yg. 
den Krebs. Gleichzeitig glaubt er in dem i 
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Zum Nachweis von Schwefel- 1 Sande! und Iris. In dritter Reihe stehen 
wasserstoif die Vermouthgetränke, denen die vierte 

ernpfiehJt Donicnico Ganassini eine Miscli- Gruppe aus Chartreuse, Anisette, Genievre 
~~ng von 1,25 g molybdänsaurem Ammon u: A. sich ~nschliesst. Die schä?lich?te ist 

~O g Wasser einerseits und 2 5 g Rbodan- die erste Gruppe und folgen 1hr m ab
~ahum in 45 g Wasser ander~rse·ts Dem geschwächtem Maasse die anderen. Am 
;anzen setzt man 5 ccm concentr:rt~r Salz- allerschädlicbsten aber ist ein Gemisch von 

ure zu. Ist das Reagens in Folge Eisen- achtzehn Essenzen, welches unter dem 
!·ehaltes der Salzsäure gefärbt

1 
so fügt man Na~~n ,,~ontre-coup'' bek~nnt ist. Dieses 

a~:e ~-!eine Menge Oxalsäure hinzu, sodass enth~It Origanum und Absmth. 
z Rothung in gelbgrün übergeführt wird. J?i~ in der Denkschrift _enthaltenen 

tr .um Gebrauch tränkt man Filtrirpapier- statistischen Angaben entrollen em schreck
~ eifen mit dieser Lösung. Mit Schwefel- liches Bild der Verheerung, die der Alkohol 

d
.asserstoff in Berüh111ng gebracht zei"en veranlasst. H. M. 
1eselbe · · ' b x n . n eme mtensive Violettfärbung. Die * · · .x, 

]t"0
~
10n selbst ist sehr empfindlich. Vq 

"
80 ir. r/. All,q. ös err. Apoth.- Ver. 1902, s:Ji Die Frage über die Giftigkeit der Alkohole, 

ätherischen Oele und Liköre wird meist nach 
Synonyme d S h . klinischen Beobachtungen oder durch Ver-

' es aco ar1ns. h "'J · b th ·it l\'T a· .tm Ment, l' l V . . suc e an .L neren eur e1 . .,_veuer mgs 
Arzneimittel" X<:/c/fü '? herzJ!chn~ss neuer/ liat nun Baudran (Bulletin des sciences 
des Saccharins m (~~tl sie lf '.e b yn~~.y~e pharmacologiques 1902, 23ti) sie im Auftrage 
anhydrid) 1 iosu amm enzoe~a?re- der französischen Alkohol -Oommission von 
Benzoesäui·e zulf8.a1:°dmenGgestellt: 

0
A
1 
guc~n~da, 1 einem anderen Gesichtspunkte aus bearbeitet. 

"l . , su 1m arantose ucus1m1 D A . .. 
u- Us1dum GJ l 1 

1 GI ! Gl k . ' er lkolwl und seme Producte fordern 
Sacc}iarin~l S~accopl ie~o' Sycosi

1
ne, J 

8
Y oshm, bekanntlich die Verbrennung nicht, sondern 

ru , , · c 1armose acc 1aro , acc a- l . . . d „ 
in arteficiale S · ' S d ' 1 'll ver angsamen sie, mdem sie en Blutkorper-

Siissstoff Mond t" axi:, S u;re,, ; / 0
.~

1 
e, chen . Sauerstoff entziehen (Du:J°ardin

absolutuU:' S k e ~~ 
1 
n t~ oz z ~ 1

~
1 

um Beainneh}. Verfasser glaubt deshalb -
' ' Y ose, 0 uo suss1 uc erm. die sonstige toxische Wirkung der Alkohole 

Gifti k . - ---- und ä~!rnrisc!rnn Oel~ hält er für untergeordnet 
äth . g eit der Alkohole, gegenuber ihrer Eigenschaft, Sauerstoff zu 
n· er1schen Oele und Liköre. entziehen - die relative Giftigkeit der 

aur ~ Academie des Medicius in Paris hat Alkohole u. s. w. dadurch bestimmen zu 
Bez eranJassnng der Depntirtenkammer in ! können, dass er ihren Sauerstoffverbrauch 
aus ug auf obige Frage eine Denkschrift 1 misst, indem er sie bei gewöhnlicher Tem
Droge~beitet. Nach dieser werden, wie die! peratur mit Kaliumpermanganatlösung be
Gru g. tg. meldet, die Liköre in vier· handelte. 
ntn/Pen gesondert. Die erste Abtheilung / Die für Alkohol erhaltenen Resultate be
.M.isc~sst diejenigen, welche Absinth und' finden sich in trefflicher Uebereinstimmung 
ZäbJ/ung~n1 die diesen enthalten, die zweite: mit den von Ricke und Joffroy aufgestellten 
Bitt zu ihren Mitgliedern alle die, welche toxischen Coefficienten, wie die nachstehende 

erstoffe enthalten, wie Enzian Oardamom, 1 Tabelle zeigt: 
' Giftigkeitsgrad 

~ethylalkohol 
tethylalko}ioJ .· 
.1\ 0PYlalkohol 

ceton · 

!utylalkoh~l 
i\ IllJlalkohol 
li' %taldehyd 

lltfnroJ . 

nach Riclie 
0,66 
1 
2 
2 
3 

10 
10 
10 

nach Jotfroy Verbrauch von auf Aethylalkohol 
und Servaux Permanganat = 1 bezogen 

1 
3,5 
2 
8 

20 
10 
83 

144 o,543 
265 1 
465 1,75 
500 1,88 
500 1,88 
780 2,94 

2090 8 
21850 82,40 
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Den relativen Verbrauch der ätherischen Oele 
an Permanganat giebt die nachstehende 
Tabelle an: 

fllr 
wie 1134 ccm Permaugauatrnsu~g ent· 
100 ccm verbmuclit, muss also in wer· 
sprechend geringerer Menge genollllllen 

Rosmarin öl 200 \ Salbeiöl . 7 20 
den. 4 f egeu· 

Branntweine1 die einen über .113 
1 
oUtell 

Thymianöl 250 Citronenöl \HO 
Majoranöl. 250 1 Bittermandelöl 920 
Pfdferkrautöl 250 \ Lavendelöl 1000 

den Reductionscoefficienten bes1tzen1 
8 
boten 

nach der Meinung des Verfassers ver 
werden. e,\ll1et 

Aethylalkohol 265 Anisöl . . 1130 
Fenchelöl . 340 i Kümmelöl . 1190 

Aus den gewonnenen Zahlen bere daßS 
sich nach diesem Gesichtspunkte, ) .,0n 

· tern ' folgende Mengen (in Cubikcentime wer· 
einem erwachsenen Menschen vertragen 

Ysopöl 400 \ Kamillenöl 1430 
Origanumöl 400 ·

1 
Santelllolz 18GO 

den können (im Auszuge): 
Pfefferminzöl . 400 ·. Neroliöl 2000 
Melissenöl. 570 \ Wermuthöl 2120 
Wacholderöl 572 1

, Sternanisöl 2530 1. Alkohole: 
Angelika.öl !\10 Nelkenöl . 334:~ \ 
Quendelöl . 640 Zimmtöl . 33501 
Pomerauzenöl 650 Kalmusöl . 4253 ! 

Auf dieselbe Weise gelan°te Verfasser 
für eine . Reihe von . nicht ~uckerha.ltigen 
Branntwemen und W emen von denen nur 
einige hier genannt werden

1 

sollen, zu folgen
den Zahlen: 

Kölnisches Wasser 
Absinthsorten . 
Kümmel . . 
Chartreusesorten . 
Cura~ao 
W a.cholder . 
W ermnthsorten (Vermouth) 
Weine: Pontet Canet 

" 
" Biere 

weisser 
rother 

Apfelwein . 

2524 
1850 
1834 
1149 
1096 
1068 

500 
327 
287 
282 
156 
142 

Aus den Untersuchungsergebnissen zieht 
V: erfa.sser folgende Schlüsse: Da die V er
g1ftungserscheinungen in dem Momente be
ginnen, wo der Sauerstoff im Organismus 
z~ fohlen beginnt, so muss mau zunäclist 
w1ssen1 wieviel Sauerstoff die menschlichen 
S~fte enthalten. Ein erwachsener Mensch 
mit 65 kg Körpergewicht kann auf 5 kg 
Blut von der Dichte 1,055, d. li. auf 
4 ~ 40 cc~ Blut geschätzt werden. .Anderer
seits verlieren 100 ecru Arterienblut im luft
leeren Raume 21,2 ccm Sauerstoff das w" ·d 
f „ 4740 ' m e ur ccm 1005 ccm oder 1 436 
Sauerstoff entsprechen. Die benutzt p ~ 

tl „ th' l e er mangl\na osung en ie t 1 266 g· Sa t ff . . , uers o 
1m Liter, d. h. 1,436 g Sauerstoff .. ·d 
1134 d

, wm en 
ccm ieser Perman!Yanatlo"s 

h 
o ung ent-

sprec en. Jeder Branntwein , 1 h , "e c er mehr 

Methylalkohol 
Rum 
Aetbyl-Alkohol 
Propylalkolwl 
Aceton 
Cognac 
Kirsch . 
Amylalkohol . 
Acet-Aldehyd 
Furfurol . 

2. Aetherische Oele: 
Rosmarinöl 
Fenchelöl . 
Pfefferminzöl 
Wacholderöl . 
Citronenöl . 
Bittermandelöl 
Anisöl . 
Kümmelöl 
Absinthöl . 
Sternanisöl 
Nelkenöl . 
Zimmtöl . 
Kalmusöl . 

3. Liköre: 
Kölnisches Wasser 
A bsintbsorten 
Kümmel 
Chartreuse~orten ~ 
Cura9ao . 
Wacholder 
W ermuthsorte~ 

4. Weine: 
Pontet Canet 
Weisswein 
Rothwein . 
Bier . 
Apfelwein. 

ccrn 

cclll 
56,7 
33,3 
28,3 
19,7 
12,4 
12,s 
10,0 

g,5 
5,3 
4,9 
3,3 
3,3 
2)6 

,., ccill 
• 44,5 

61,3 
.• 88,3 
'J 98,7 
. 103,5 

.. : 106,l 
;1i1 226,8 

ccJl\ 
,., .• 

0
240 

• ,J 1 

. 395,0 
402,0 
791p 
798,0 f. 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



575 

Bakteriologische Mittheilungen. 
Dauerhefepräparate /1 

zu machen, muss der Wassergehalt derselben, 
des Handels. welcher in frischem Zustande 60 bis 70 pCt. 

Nachdem der therapeutische Werth der 
I 
beträgt, a~f ein ~inimum hei:abgesetzt 

Hefe bei Furunkulose, Verstopfungen, ~erden. . Dies geschieht „auf zw_ei ~ egen, 
Katarrhen der Vagina vielseitig gewürdigt mdem die Hefezellen. z~na;hst bei Zimmer
Und der Gebrauch derselben bei vielen temperatur, dann bei dO und dann erst 
anderen Krankheiten, wie Anthrex, Diabetes schl1esslich bei_ h~~er~r ~f emRer~ur f trotnet 
Und Krebs empfohlen wurde, war es natur- Lwebr en, wobei iel ,e enf"l1~ belr_b ege Dam 
gemäss, dass mehrere derartige Handels- e en und v~rme 1rungs a ug e1 ~n. er 
~räparate erschienen. Hefe ]/.isst sich selbst andere Weg 1st ~er, dass man die dur?h 
1tn Eierschrank nur kurze Zeit aufbewahren Abpressen äusserlwh getrocknete Hefe m 
die Herstellung D h I „ t n' wasserentziehende Mittel, wozu sich am von auer e eprapara e . .. . 
hat daher grosse V . .. B k tl' h besten Aceton bewährt hat, emtragt I mit 
b 01zuge. e ann JC A l . l 1· 1· 1 b . 45 o 

~ruht der therapeutische Werth der Hefe et Jer lllscht und sc I rnss ICI eJ 

nicht 'direct auf den Lebensvorgängen der- tr?cknet. (Vergl. Ph. c .. 43 . (19~?], 497 .) 
selben

1 
sondern nach Arbeiten von g ~'.e Hefe_zellen_ werden hierbei getodtet und 

fuch:~wr auf einem abtrennbaren Enzym, konnen sICh mcht mehr vermehren. Vg. 

er Zymase. Für die therapeutische Ver- -------
Wendung der Hefe ist überhaupt das Die Flechte 
Vorhandensein lebender Hefezellen in einem Mikrothelia analeptoides Bayl., 
IIefepräparat keineswegs wünschenswerth, 
es k" ein diagnostisches Merkmal V onnen bei der Einnahme derselben leicht 
p ~~·dauungsstörungen eintreten. Derartige von Cortex Mezerei - Seidel-

raparate sind besonders auch schädlich, bastrinde. 
;enn es ~icl_i um innerliche Ausspülungen Nach Senft (Zeitschr. d. allgem. österr. 
a~delt, wre m der Gynäkologie. Dr. Rapp Apoth.-Ver. 1902

1 
626) ist diese auf allen 

~Mun~lm. Medic. Wochenschr. 19021 1494) Seidelbastrinden, und zwar ausschliesslich 
at sich der Mühe unterzogen einige der im nur auf dieser Rinde vorkommende Flechte, 

~lande! vorkommenden Daue;präparate auf als ein äusserst charakteristisches Kenn
ihren Wassergehalt, Gährkraft, ihren Keim- zeichen anzusehen. Dieselbe gehört zu den f ehalt .. und . ihre Verdauungskraft und kernfrüchtigen Flechten (Pyrenocarpeen ). 
akter1mde Wirkung zu untersuchen und Die Kruste ist unterrindig I nicht hervor-

zwar: ' tretend I meist nur durch etwas blassere 
1. Furonculine oder trockenes Bierhefe- Farbe vom Periderm verschieden und 

extract. undeutlich begrenzt. Die Früchte sind 
2. Levure de Biere Securite, dargestellt zerstreut, hervorbrechend, elliptisch verzogen, 

von der Societe anonyme Securite" in schwarz, schwach glänzend. Die Sporen 
'II' 11 

1rlemont (Belgique). sind sohlenförmig, die Füllfäden unverzweigt. 
3. Bierhefetabletten nach Prof. Dr. Roos Die vorkommenden Pykniden sind klein. 

in · Freiburg i. B. Vg. 

4. Hefetabletten von einer Münchner 
Firma bezogen. 

5. Sterile Aceton - Dauerhefe ( Zymin) 
hergestellt von Anton Schroder, 
München, Landwehrstrasse 45. 

Letzteres Präparat hatte vor den übrigen 
g~wisse Vorzüge, besonders auch wegen 
sem~r baktericiden Wirkung. 
d' Emige kurze Worte über die Herstellung 

re_ser Dauerhefepräparate dürften nicht 
uninteressant sein. Um eine Hefe haltbar 

Ueber die Anwesenheit des 
Bacterium coli in Teig, Mehl 

und Getreide. 
Bei der Sauerteiggährung spielt ein Spalt

pilz eine grosse Rolle, welcher dem Bacterium 
coli sehr nahe steht und von Wolffin als 
Bacterium levans bezeichnet wurde. Von 
anderen Autoren wurde die Identität des
selben mit Bacterium coli später als sehr 
wahrscheinlich gemacht. Nach neueren Forsch-
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h erwiesener· 
ungen ist nun letzterer Pilz nicht nur im\ schränken, zumal man auc · WäSsern 
Brotteig, sondern auch an unvermahlen~n \massen au~ guten und schlech~:libakterien 
Cerealien und Leguminosen fas: regel~äss1g d~r verschiedensten Herkunft 'fg. 
zu finden. Dieses Resultat 1st geeignet, züchten kann. 904. 
die W erthschätzung des Bacterium coli als \ Archii> f. Hygiene, Ed. 41, "' 
lndicator für Wasseruntersuchungen einzu- - ----

Ph a r m a k o g n o s i e. . 'hlll 
. k W1e1 

E · · ges zur Giftigkeit \ land vorgenommen worden sei~ ann: urde, 
llll von sachverständiger Seite m1tg~theiltp;effer8 

der Rhus-Arten. · werden zur Herstellung des we1ssen zeit 
Dass unter den Giftpflanzen N 01·damerika's die reifen Früchte während länge!.·er n aer 

einige zur Familie Rhus gehörige Pflanzen, in Kalkwasser gelegt, um das Ablo~e alige 
wie Rhus diversiloba, Rhus toxicodendron Fruchtschale zu erleichtern. Eine no~ 1t·ruer 
und Rhus venenata, eine bedeutende Rolle Behandlung der geschälten Pfeffet '\,ird 
spielen dürfte allgemein bekannt sein. Die mit Kalk und nachheriges Trocknen wäre 
englisc}ien Namen dieser interessanten dann vorgenommen. Der Kalküberzuf arte 
Pflanzen sind Poison oak, Poison ivy 1_Gift- demnach nicht gemacht worden, um SC r sell• 
eiche und Giftepheu). Viele Menschen sind Pfefferkörner als weisse erscheinen zu as eise 
äusserst empfindlich gegen das Gift dieser Zweifellos ist in dieser Behandlungs~teU· 
Gewächse. Gefährliche Hauterkrankungen aber immerhin eine Verfälschung z~ erac dere 
mit anderen Krankheitsstörungen sind die (Es ist übrigens auch über eimge a~falk 
Folge des Aufenthaltes in der Nähe dieser Ueberzüge, wie durch Schwerspath, Ref.) 
Pflanzen. Professor Pfaff konnte als das und Thon berichtet worden. Anm. d. -Vg. 
wirksame Princip von Rhus toxicodendron 
und venenata eine ölige Substanz von 
grosser Giftigkeit isoliren. Dieselbe wurde 
in allen '!'heilen der Pflanze, selbst in den 
Pollenkörnern und Haaren, gefunden. Die 
ganze Pflanze, Wurzel, Stengel, Blätter usw. 
sind von Milchkanälen durchzogen, welche 
in ihrem Milchsaft das Gift enthalten. Als 
Mittel gegen die Wirkung der 
Gifteiche wendet man in Nordamerika 
nachstehende Methode an: Man wäscht die 
Haut aller Körpertheile, welche der Ein
wirkung des Giftes ausgesetzt werden 
könnten, mit einer schwachen 1 proc. Lösung 
von Kaliumbicarbonat, bevor man in die 
Gegend geht, wo diese Pflanze wächst. Vg. 

Zur Kenntniss der 
Dammarharze. 

. a· Frage In der Praxis wird häufig 1e r· 
vorliegen, ob in dem officinellen Da~Illa

11
_ 

1 . t . . . Con1fere iarz eme e wmge Beimischung von d„ 
d G~v ammar vorhanden ist. Aus diesem. aus 
haben Busse und Ji'ränkcl (Arbeiten . 
dem Kaiser!. Gesundheitsamt 19, 328) unter. . m~ 
sucht, m wie weit die Harze der Darn h 
fichten in ihrem physikalischen und chemis~ e: 
V erhalten den an das officinelle Pro ~V 
gestellten Anforderungen des D. A.-B. t 

ven · entsprechen und auf welchem Wege e 
dieser Zus;tz nachzuweisen sei. Die Unter
suchungen wurden an zehn verschiedene; 

Gekalkter Pfeffer. authentischen Proben die von 71,.?u ~ 
In letzter Zeit ist wiederholt über Pfeffer- Direktor des Botanisch~n Gartens in Buitell 

verfälschungen durch Ueberziehen von zorg (Java) zur Verfügung gestellt ware:'. 
schwarzem Pfeffer vermittelst kohlensauren au~geführt. Es ergab sich: :Für den :Nacin 
Kalks berichtet worden. Dr. I(rcis macht weJS von Coniferen- (Agathis-) Dammar 
nun in der Schweiz. Wochenschr. für Chemie Gemischen mit echtem Da~mar würden 
und Pharma_cie 1902, 309 darauf aufmerk- grössere o~er geringere Löslichkeit in Oblo~V 
s~m, ~ass ~ieser Ueberz~g, es handelt sich f?rm und die Ammoniakprobe des D. A.-ß. 
hierbei meistens um nnnderwerthigen ge- . sichere Anhaltspunkte liefern. Sc. 
kalkten Penangpfeffer, nur im Ursprungs-! ________ _ 
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Therapeutische Mittheilungen. 
Aspirin. fehlenden Fiebers dem 1;{euchhusten und 

. Im Anschluss an unsere bisherigen Nach
ri?ht~n über dieses neue Arzneimittel bringen 
~Ir In Nachstehendem weitere Mittheilungen 
uber dasselbe. 

Starrkrampfe. Erstere Beiden haben zehn 
Fälle angeführt, die bei der Aspirinbehand
lung einen ungewöhnlich schnellen Heil
verlauf nahmen. In acht derselben wurden 
1 bis 2 g (auf den 'fag) sechs bis zehn 
Tage hindurch gegeben, in den beiden 
anderen Fällen trat nach einigen Tagen ein 
Stillstand der Besserung trotz Aspirin -Dar
reichung ein. Es wurde in Folge dessen 
diese während fünf bis sechs 'Tagen aus-

In der Berl. Klin. Wochenschrift 1902, 
~r. 32, veröffentlicht Sanitätsrath Dr. Görqcs 
ffi . 
d neu von ihm gehaltenen Vortrag. In 
„ emselben spricht der Verfasser zunächst 
u?er die günstigen Erfolge. die er mit 
diesem Mittel bei den verschiedenen rheu
matischen Leiden erzielt hat indem er 
~ervorhebt, dass die geringste Behandlungs
.;uer acht Tage und die längste sechs 
R" ochen gewährt l1at. Auch bei seröser 

1PPenfellentzündung hat der Verfasser in 
z~hn Fällen die Beobachtung gemacht, dass 
dieselbe in vier bis sechs Wochen geheilt 
wurde. Kindern von zwei bis fünf Jahren 
~ab er drei- bis viermal täglich 0,5 g, 
altere erhielten dreimal täglich 1 g Aspirin. 
A~sserdem liess er hydropathische Ein
Wickelungen der Drust machen und diese 
~~ 'rage alle vier Stunden erneuern. Nachts 

gesetzt und sie gelangten alsdann durch 
Steigerung der Gaben zu einer völli?en, 
schnellen Heilung. Dieselben günstigen 
Erfahrungen hat der Verfasser in zehn 
Fällen die in seine Behandlung kamen, 

' gemacht, sodass er das A~pirin überl~aupt 

heben die Einwickelungen liegen oder 
Wurden einmal gewechselt. Das Fieber war lU . 

eist am dritten Tage zur Norm abgefallen 
~nd die . Kinder befanden sich wohler. 

OWohJ die Herzthätigkeit, als der Puls 
Waren kräftiger. Diese selbe Erscheinung 
;urde auch bei rheumatischen Herzleiden, 
f ndo- und Pericarditis gemacht. Die Er
ahrungen, die Görges bei Herzkrankheiten 

iemacht hat, stimmen mit den physiologischen 
J(;eobachtu~gen von Dreser, Bcngyel, von 
s/~ly, Liesau u. A. überein, und zwar 
b eigerung der Herzthätigkeit und Temperatur

: fall, der besonders bei Endocarditis hervor
;~t, sodass meist am zweiten Tage das 

ieber völlig verschwunden war. 

ß Angeregt durch Mittheilungen von 

d 
esanr:on und Pauleseo die im Journal 

e M'd · ' e ecme 1901 Nr. 7 veröffentlicht 
Word · ' 
d en smd und sich auf die Behandlung 

es v · eitstanz, als Chorea minor beziehen, 
Wendete er es auch bei dieser Krankheit 

d
an. Alle drei Verfasser sind der Ansicht, 

ass d" · k iese Krankheit zu den Infectwns-
1;,rankheiten gehört und einerseits in ihren 
~1·sch · 
ti emungen dem acuten Gelenkrheuma-
smus ··h d a nelt, andererseits aber wegen es 

bei Veitstanz anzuwenden drmgend empfiehlt. 
In der Therapie der Gegenwart 1902, 

September, empfiehlt Dr. H. Cybulski da~ 
Aspirin ausser bei Rippenfellentzünd~ng, se~ 
dieselbe eine trockne oder exsudative, bei 
einer Reihe von Krankheiten, die sich häufig 
im Verlaufe der Lungenschwindsucht ein
stellen. Im ersteren Falle gab er auf den 
Tag 3 bis 4 g, und zwar in Einzelgaben 
von O 5 g um ein zu reichliches Schwitzen 

' ' kh. zu verhindern. Zu den anderen Kran eiten 
gehören zunächst die Erkältungen, die mit 
Fieber begleitet sind, und die acuten 
Streptococcen - oder Staphylococcen -Luft
röhrenentzündungen, bezw. - Bronchitiden. 
In diesen Fällen erhält der Kranke zur 
Nacht 1 bis 1,5 g Aspirin in heissem Thee 
mit Citrone oder Rothwein. In der Nacht 
tritt reichlicher Schweiss ein und der Leidende 
fühlt sich am Morgen bereits besser. In 
hartnäckigeren Fällen werden im Laufe .des 
Tages mehrmals kleinere Gaben gereicht 
und zur Nacht die erste Gabe wiederholt. 
Weiterhin giebt Verfasser das Asp~in in 
den fieberhaften Zuständen, welche m den 
letzten Stadien der Erkrankung auftreten 
und von Schüttelfrösten begleitet sind. Als 
mittlere Gabe schlägt derselbe 0,25 g zwei
stündlich vor jedoch muss dieselbe eine 
Stunde vor dem Eintritt der Fröste auf 
O 5 bis O 7 5 g erhöht werden. Die Wirkung 
i;t eine ~orzügliche und ungleich. besser,. als 
die des Pyramidons. Das Fieber smkt 
rasch manchmal sogar etwas collapsartig. 
Schw'eissausbrüche sind niemals übermässig. 
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. . 95 wasser· 
Das Fehlen ieglicher Magenbelästigung, ' Collargol im V erhältmss von 1 · ". Verhält-

. h · · bt aber auch !Ul -r ··s sowie jeder Einwirkung auf das Herz bei 1 ö s l 1 c sem, gie . 
1 

. klare .uO • 

lan"andauernder Anwendung dieses Mittels niss von 1: 100 oder mehr <e!U~"sung ist 
sind von ganz besonderer Bedeutung. ung, sondern die sogenannte 1 ;h. c. 3S 

Dr. O. Lchnwnn empfiehlt in der mehr eine Autschwemmung. ( n b hat die 
Deutsch. medic. Wochenschr. 1902, Nr. 32, 

1
, [1,897], 561 ':"ird. gesagt: D~ss;~de in tbier· 

das Aspirin bei nervöser, schmerzhafter. Eigenschaft, sJCh m W as~er . u u~sen 
Monatslilutung. Beim Beginn der ersten .. ischen, eiweissha\tigen 1füiss1~lrniten ~ .. st ill 

Erscheinungen wurden 1 g und eine Stunde'. und zum grössten Th eil~ ge 
O 
an delll 

später 0,5 g verordnet. . Zuweilen ge~ügte 1
• erhalte~· D. Be~:J Entmm~::Undigelll 

diese Menge, währe~d '.n and~ren 1' ällen ' oberen Dr~ttel der !~osung ~ac}1, .~ fchen und 
stündlich o 5 g weiterhm gereicht wurde, 1 Stehen mit t1er Pipette em Irop findet 
bis zu eine; ~~esamm.tmenge v?n 2 b(~ :1 g. '

1 
bringt t~ie~ unter_ das ~ikroskop,. :;ehe die 

In anderen 1'al\en, die z.B. m1t lialbtag1gen man wmz1g kleme Kornehen, w ng be
Irresein verbunden waren, wurden bisher , unter dem Namen Molekularbewe!kl t aber 
die jedesmal zwei Tage vorher eintretenden I kannte Erscheinung zeigen, man!i 

1
. 

1 
nicht 

Kopfschmerzen mit Schwindel und heissen ': auch einzelne Theilchen, deren (Jl~serehenS 
Wallungen durch dreimal tägliche Gabe von 1

1 
weit hinter der eines rothen Blu~~P~ {chen 

1 g Aspirin derart beeinflusst, dass sie 1

1 
zurückbleibt. Untersucht man em~riJ"ssig· 

sowohl, als auch die Unterleibsschmel'zen der unteren Schichten oder war die tu 111an 
so erheblich gemildert wurden, t1ass eine keit vorher aufgeschüttelt, so nri.de "ssiger 
Unterbrechung der täglichen Beschäftigung leicht griibere Tlieile von unregel~a Blnt· 
nicht einzu~reten. brauchte. T • 

1 
F?rm, die be~eutent1 gröss~r al~ ,rot :tbahn 

Neben bei em1}fiehlt Verfasser, das h. r y oh n kürperchen smd. Solche m die Bl V er· 
(Methylglycolsäurephenetidid) bei derselben 

I 
zu bringen, dül'fte nach Ansicht des 

Krankheit anzuwenden. II. M. ' fassers nicht ungefährlich sein. Fabrii 
__ ___ .. . \ Nach Angabe der Chemischen . sdell 

\ 
ron Ileydr.n, A.- G. in Radebeul· Dieführt 

Collargol. . soll die Lösung in der Weise ausge t· 
l C , · 1 ·t der en In der Al g. med. entral-Zeitung 1902, · werden, dass das Collargol m1 ·l er· 

Nr. 64 veröffentlicht Dr. 8chra,1;r. einen 
I 

sprechenden Wassermenge nach vor \a 
Fall, in dem ein Mann von Milzbrand be- 1 gegangenem Erweichen nur geschüttelt "'~e/ 
fallen war. Die Ansteckung hatte sich der- , höchstens dürfen sichtbare KJümp?ben„bel'· 
selbe als Gehilfe bei der Section eines an urückt werden. Wie Verfasser a1eh u 'tJl 

Milzbrand eingegangenen Pferdes erworben. 1

1 
zeugt hat, scheiden sich beim Verre~?en 

1
ae 

Zur Bekämpfung dieser Krankheit wurden Mörser sehr bald metallisch glan~~ners 
an zw?i Tagen je einmal :3 ccm einer lproc. · Schuppen ab und der Hoden qes„ :MoI~en 
wässer!gen Collargollösung in die linke V ena bedeckt sich dabei mit einem ',, gl~nzenbßU' 
cephahca gemacht. Die Weiterbehandlung Ueberzuge. Filtriren der Lösullg ist e r
erfolgte durch Einreiben von 10 g Unguen- falls nicht statthaft. In Folge ßessen ver 
tum Credc auf drei Tage vertheilt, sow,i~ mag man eine Klärung der F\ü;sig~eit nu 
Bedeckung des vorhandenen Carbunkels tmt durch längeres Stehenlassen zu erreic~1en, rl, 
ltrol. Der Ausgang war ei~ günsti~er, .. wenn Sowohl Orede, als auch Dieckct110ff.(B;e· 
auch mehrere Wochen vergmgen, bis sammt- thierärztl. Wochenscln·. 1899) hal'ie'Il die„ 11 
liehe abgestorbenen Gewebe sich abgestossen obachtung gemacht, dass nach fhtravenos~. 
hatten. · Einspritzungen von Col!argol Fi~Bererschetn 

Bei dieser Gelegenheit empfiehlt der Ver- ungen auftraten die bisher gli't'' verlaU ~ 
fasser

1 
die Spritze so zu füllen, dass nur sind. Ob dies 'aber immer d~· Fall sein 

die ob er e n Flüssigkeitsschichten in dieselb.e wird, ist noch eine offene Fr&ge.''' V erfass~ 
gelangen, nachdem das Glas 'llit der Lös- \empfiehlt in allen den Fällen von Milzbra~ ' 
ung eine Weile vor dem Gebrauch ruhig Sepsis, Pyämie u. A., in denen Gefah: 1: 
gestanden hat. Folgende Beobachtung ist Verzug ist Col\argol intravenös einzuspr1tz 
a· V l 1 · A bl' h · ' · · den ie eran assung c azu · nge JC soll das Ufü1 die Nebenerscheinungen mit !U 
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Kauf zu nehmen, in allen anderen aber 
das Collargol in Form der Unguentum Crede 
anzuwenden. H. M. 

Creosotal, 

Epinephrin. 
Die Nebennierensubstanz hat unter dem 

Namen Epinephrin (vergl. Ph. C. 43 [1902) 
173) in der Augenheilkunde wegen ihre;. 
localen anämisirenden Wirkung erfolgt·eiche 
Verwendung gefunden. Ein Tropfen einer 
1 proc. wässerigen Lösung hat anämisirendc 
Wirkung. Zusatz von Epinephrin zu Cocai:n 
erhöht die anästhesirende Kraft. Die 
Wirkung von Atropin, Eserin wird durch 
gleichzeitige Einträuflung des Nebennieren-
extractes ebenfalls beschleunigt. Vg. 

Therap. Monatsh. 1902, 84. 

das ~auptsächlich und zuerst bei Lungen
schwmdsucht angewendet wird wird nach 
~ittheilungen des Sanitätsrathes Dr. Sewening 
1n der Deutschen Aerzte-Zeitung 1902, Octbr., 
von Politxer und Joris gegen Keuch
~.u ~ t e n empfohlen. Ersterer gab dreimal 
t~.ghch drei Tropfen in Staubzucker einge-
h~Ut, letzterer Kindern dreimal täglich drei --~----
bis zehn Tropfen Erwachsenen zwei- bis Lenigallol 
d . ' remw.l,: einen Kaffeelöffel Creosotal. Er- wird von Dr. Walther Nie. Glermn in den 
Wachsene waren nach Verbrauch von 100 Therap. Monatsheften 1902, September, bei 
bis 200 g geheilt. Bei BI a senk a t a r r h · chronischem Ausschlag, der durch Scrophulose 
':'ird zwei- bis dreimal täglich ein Esslöffel ' oder Rhachitis entstanden ist, empfohlen, und 
ei~er Mischung aus 4 g Creosotal und 200 g zwar als 20proc. Paste, bestehend aus Amylum 
?,hvenöl gereicht. Dreimal täglich ein Ess- und Vasoval. Dieselbe wurde als Dauer
loffel derselben Mischung bei Addison'scher verband messerrückendick aufgetragen. Nach 
Kr~nkheit verabreicht, liess schon nach zwei- zwei bis drei Tagen wurde das W eichen 
mahger Einnahme die Flecken verschwinden, des Ausschlages beobachtet und stets Heil
ohne wiederzukehren. ung erzielt, wenn auch in dem einen oder 

In neuerer Zeit wird dasselbe von den anderen Falle der Verband inzwischen er-
-verschiedensten Seiten bei p neu m On i e neuert wurde. 
em~fohlen. So erzielte Reynold Webb Lenigallol wird von der Firma Rnoll db Co. 
~ilcox (The Medical News, Vol. 77, Nr. 24) in Ludwigshafen a. Rh. dargestellt. -tx-. 
bei Influenza-Pneumonie durch mehr- --------
malige Gabe von 30 bis 40 Tropfen während Glutolserum Schleich 
des Tages Heilung. Dr. Karl Steiner ver- / besteht aus gleichen Theilen Serumpulver 
or_dnete bei Masern-Pneumonie eine (Ph. C. 43 [1902], 23) und Glutol. An
Mischung aus 5 g Creosotal, je 1 g Kampher- gewendet wird es vor Allem als Streupulver 
und Pfefferminzspiritus zu 100 g durch für inficirte, abgestorbene Gewebstheile ent
Zuckersirup ergänz~ und zwar von derselben haltende Wunden und Wundhöhlen. Bei 
alle sechs Stunden einen Theelöffel (Auf- nicht aseptischen Wunden empfiehlt es 
s~hütteln!). Nach dreimaliger Verordnung sich, gleich nach der Operation zunächst 
dieser Mixtur war die Krankheit beseitigt. reines GI u t o I und späterhin Glutolserum 

W J-I. 'Pko b , ht t . M d'cal zu verwenden. Selbst bei schwersten Eiter-
Record New-Yom{onl Ferbic e, 

1
1
m902 e ü~er ungen sieht man beim Gebrauch di~ses 

d. -' . r ' . e ruar ' p .. . . T h d Operation 
ie vo~ ihm in der Zeit vom 1. Mai bis _rapar~t~s em1ge age nac er ft t 

1. November 1901 b h d lt Fälle von eme Reimgung des Wun~processes au re en. 
Pneumon·, d d' e„an _e en w· k Die Beschläge verschwmden und machen 

,r 1e un ie gunshgen ir ungen G I t· PI t des Cr ' 1 h' . 
1
, gesunden, guten rann a 10nen a z. 

lK· ei9sota s ierbei. Er verordnete e ne B . V b n dritten Grades erweist a.uschun 1 C GI · ei er rennunge 
Und Pf ~ au~ 5 g reosotal, 30 g y~e{m sich die Glutolserumbehandlung als eine sehr 

. e ermmzwasser zu 3 60 g, von we c er d kb d d eh dass die Beschläge sehr 
er emen Es !"ff I Jl . W . nehmen an are a ur ' 
liess M . 8 0 e vo m . asser em i bald gewissermaassen verdaut werden. Jedoch 
Stu~d eist gab er 1 bis 2 g alle zwe ist darauf zu achten, dass das unter dem 

en Tag und Nacht. -tx · Glutolserumschorf sich bildende Sec r et 
entfern t wird, indem die Borke mit der 

( 
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„ h d Einreibungen 
Pincette einfach abgehoben wird. Hat die I Auflegen von Oellappc en un , in die be· 
Ausscheidung aufgehört, so kann man das von je 2 g Unguentum Crede . ugeDl 
Pulver bis zur Heilung der Wunde liegen theiligte Achselhöhle. Nach dr~I~~ngen 
lassen. t Einsalben gelang es, alle ~:~\~:ug zu 

Darsteller ist Hof-Apotheker Dr. Laboschin, innerhalb 24 ~tumlen zurn uc hat Ver-
Victoria-Apotheke, Berlin SW., Friedrich- bringen. Aehnhche Beobachtungen ge· 
strasse 19. H. M. fasser bei Lymphgefässentzündung~tx,

macht. 

Jungclausen's Bandwurmmittel. 
Nachdem durch gesetzliche Verordnung 

die Abgabe des Filix · Extractes und der 
daraus hergestellten Bandwurmmittel im 
Deutschen Reiche den Apothekern im Hand
verkaufe verboten worden ist, ist es zweck
entsprechend, wenn dem Apotheker ein wirk
sames, ungiftiges Ersatzmittel geboten wird, 
ohne dass er sich einer Gesetzesübertretung 
und auch schuldig macht. Ein solches Mittel 
liegt in dem von .Jungclrmscn in Hamburg 
dargestellten Bandwurmmittel aus Kür bis
kernen vor. Es ist ein dünnfllissiges, nach 
besonderer Methode hergestelltes Extract, 
welches in der Gabe von 20 g ohne jede 
Nebenwirkung gegeben wird. Vg 

(Aus dem ,Jahresbericht von Caesar db Loret?v 
in Halle a. S.) 

Unguentum Crede. 

Zur Abwehr des Keuchhustensk. 
K' derkran . 

Eine der unangenehmsten lil auch 
heiten ist der Keuchhusten. Wenn. ist 
der Krankheitserreger weniger flüch~1f de; 
als bei Masern und Scharlach, so 18 kell 
ausgehustete Schleim der Keuchhustenk;t pr. 
ansteckend genug. Mit Recht len sehr. 
Stctrmn in der Mlinclm. Medic. Wochen keit 
1902, 1619 die allgemeine Aufrnerksa~ung 
auf die Gefährlichkeit der An.~t~ ·uug 
kranker Kinder, denen Luftveran er der 
verordnet ist, bei einer lä_ngere_n :abll 
kürzeren Eisenbahnfahrt. Die Eisen uiss 
verlangt, selbst wenn ein ärztliches zeu? ·gt, 

. . d beschelllI die nothwendige Abson erung eiue 
dass die Angehörigen au[ ihre Kosten den 
ganze W agenabtheilung . nehme~, alsoahleU, 

Der Münchner Med. Wochenschrift 1902, 
Nr. 13 entnehmen wir aus dem ersten Sitz
ungsberichte der Nlimberger Medicin. Ge
sellschaft und Polyklinik, dass Dr. Oessner 
diese Salbe in einem ]'alle von Unterleibs
typhus auf beide Oberschenkel einreiben 
liess, als nach eintägiger Fieberfreiheit die 
'remperatur anstieg. In einem Falle von 
Pneumonie bei sehr schweren Allgemein
erscheinungen verursacllte eine Einreibung 
von 3 g auf der Brust 'remperaturabfall 
und Eintritt der Genesung. Von Dr. Mans
bach, Dr. Mü;nx und Dr. Rühl wird diese 
Salbe bei puerperaler Sepsis empfohlen. 

sechs- bis achtfachen Fahrpreis . bez tür· 
In Folge dieses hohen Preises wird n_a der 
lieh Niemand einen Keuchhustenfall bei ga u terwe Bahnverwaltung anmelden. n daS 
treten nun Keuchhustenanfälle auf, . e 
Keuchhustenkind kann einerseits direct se~nt 

r rn is' Umgebung, oder was eben so sch im . en 
durch ausgehusteten Schleim Polster, Gard; He 
und Teppich inficiren. Im letzt~re~ i~ 

11 
liegt für die später in dem Abthe1\reisen e 

f l vor, eine Quelle der Anstecknngsge a 1~ d 
11 

Eine erfolgreiche Desinfection ist in z \ 
Coupes erster und zweiter Klasse zur ei 
nicht möglich. 

Hieraus kann nun zweierlei gefolgtt 
werden, es müssen einerseits Wagen geschaf ell 

Dr. Kassel hat, wie er in den 'l'herap. 
Monatsheften 1902, Mai, mittheilt, Unguen
tum Crede bei Furunculosis der Ohren, der 
Brust und der Beine als Schmierkur 3 g 
auf den Tag angewendet. Auch bei ver
schiedenen Ohrenentzündungen war der Er
folg ein günstiger. 

Dr. Lewy behandelte, dem Medico 1902, 
Nr. 25 zufolge, zwei Impf- Erytheme, die 
mit leichtem :Fieber verbunden waren, durch 

d . d . h Des· wer en, m enen eine erfolgre1c e d" 
infection möglich ist, andererseits sollte~ ie 
Isolirungskosten bedeutend niedriger sein, 

Vg. 

Hühneraugen-Salbe. 
a· sertl ln dem Bull. of Pharm. wird z;u 18 en-

Zwecke eine Salbe von folgender Zusarom ii 
setzung empfohlen: Acidi salicylici, _A_rnroollae 
chlorati ana 6, Acidi aoetioi l .5, Lanohn1, CeTh 
albae ana G. Sebi ovili ad 50. m. 1. a. R. '· 
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lf B ü c h e r s c h a u. 
andkommentar zum Arzneibuch für das ~eispielsweise die kurze Zus~mmenstellung der 

Deutsche Reich. Vierte Ausgabe. y on ub~~ das neu~ Arzneibuch ?isher er~chienenen 
Dr. A. 8chn ,· f . d D· p 8 „ Knt1ken - mcht nur der Hinweis durch Nenn
Yer]a cu C} un r. · nss. ung der Autornamen - hätte zu dem ausgiebigen 
. -~ _von Vandcnhocck & Rupprcckt Kommentar noch einen weiteren bemerkens-

I In Gottmgen. werthen. Theil hinzugef~gt. Da~s bei sämmt-
8 .. ~ Gegensatz zu anderen ist der Schneider- liehen Tmcturen noch die alte Saurezabl - von 
d'/::s Bebe ommentar nicht kurz nach Erscheinen 10 g a~sgehend - und ~ic_ht die für die ~itrati_on 
d neuen Arzneibuches fertig geworden 800• u~d d10 Erhaltung . ei.mgermaassen uberem
z:~n ers_t jetzt. also nach Verlauf einer er~umen st!m1}1ender Zahlen emz1g _brauc?bare ~ethode 
We~' wahrend wdcher eine •rosse A:fzah von ~ut 3_ g zu ?runde ~elegt _ist . ( dieselbe 1st vom 
huc~hvollen Abhandlungen übe~· das neue Arznei- Schre~ber dieses mit reic~hchem An~lys~n
gele erschienen sind. Die in diesen nieder- matenal ?el_e_gt . und von Firbas erst kurzhch 
Sch gten . Erfahrungen, welche zum 'l'heil sehr auf der drnsJahngen N aturforscl1er-Ver~~mmlu?.g 

13 "'.erw1egonder Art für die Ausführuu seiner als bra:1chbar be.'.unden worden}, durf~e fur 

f estl!nniungen sind ko"n 
6 

t" .11. h g_ d eventuelle Nachprufungen zu bedauern sem, da 
ast gl . h . ' n n na m c m en d. ,,,.t t· h b . ., d 3 

nachh e1c zeiti~ mit dom Arzneibuch oder weniges .rn . .LI ra !On so. on e1 ·"-.nwen ung von. g 
rücJ . er _erschienenen Kommentaren nieht be- emige U e_bung erfordert, 1mt 10 g ~bilr bei nur 
N <sicbbgt sein. l>ies bedeutet e nen ewissen sehr wemgen ganz hellen Tmcturen·, und dann 
d~chthoil, trotzdem der <'igentliche Nt1.t~en und ~ur unsicher _durchführbar ist Dies sind natür
am Bedurfnis~ nach ernem Kommentar gerade lieh nur. Wu~sche, welche dem werthvollen 
lll.it Anfang, also zum Verständniss des neuen Bucl~e kemerlei Abbruch thun. .. , 
.i1. Wmtgehenden Forderun 00 aus est· tteten Moge darum der Schneider - Suss sehe Kom
w!ieibuches SO rocht ZU 1,~~e ge?ret~~l ist. men(ar als. Solcher und als ~issenschaftlicber 
lro n nun ausser den bereits ersuhwnonen R_a1hgeber rn. kemem ~aboratonum fehlen, wo 
\Ve~tncntaren heitto nach fast zwei Jahren ein nwht nur dm im A~?neibuch enthaltene~ Drogen, 
de k fertiggestellt worden ist welches neben R?hstoffe u~d Praparate, sondern _uberhaupt 
de: ~ orzügen anderer Komm~ntare noch den w~ssenschaftl~che U?tersuchungen„ m streng 
bir w Ir k ~ich e n y O 11 8 t ä n d i g k 8 i t in sich w1ssens?hafthchem Smne durchgefuhr~ werden. 
Ern.gt, so 1st eigentlich ein weiteres Wort der Dass die Verlagsbuchhandlung auch m Druck 
da Pfehlung fast übeiflüssig d h es kann nur und A usst~ttung allen Anforderungen gerecht 
un 

8 
Wiederholt werden, was' schon· bei Besprech- ge_wor?en i~t, dürf!e bei. ihre_m Rnf selbstvar-ß· de~ ersten Lieferungen gesagt worden ist. standlw.1 sein. 11.arl Dieterich, Helfenberg. 

den 
1
~ einze neu Capitel des Arzneibuches wer-/ -------

\V ortJ~ l~r Weise. kommentirt, dass erst der Chemiker-Kalender 1903. Ein Hilfsbuch 
die D u es Arzneibuches a geführt wird. dann f" Oh ·1 P} ik M' I 
b a, stellung Eigenschafte A. d A f ur em1 rnr, 1ys er, mera ogen, 
ewahr , ' ' n, nweo ung, u - I d t ' II Ph I .. .. 

ßän ung, Stammpflanzen, chemischen Vor- n us ne e, armaceuten, {uttenmanner 
un1l\ sykionymen Namen, Bestandtheilr, Prüf- u. s. w. Von Dr. Rudolf' Biedermann. 
d.ern' e "r. ommen, AJlgcme.nes u. s. w, je nach- 24. Jahrgano-. Mit einer Beilage. -
in der::.1''. Pr~parat, firoge, Rohstoff oder a~dere Berlin 1903. Verlag von Julius 
.ä.rtike] 1z?eibuc 1 enthaltene pbarmac_eutische S . . 
das . betnfü, folg n. Hierbei w,rd mcht nur ,pringer. Preis Mk. 4.-. 
~hai1~::1 Arzne~buch Enthaltene in obigen Ab- Verbessert und vermehrt ist dieser alte Be-
im. All gen _erlautert und kommentirt, sondern kannte auf dem Büchermarkte erschienen und 
sallllllt gemeinen unter Berück,whtigung der ge- wird sicher in den Kreisen, in denen er schon 
d.en L en, besonders das Arzneil1uch IV betrefü n- längst als Freund bekannt ist, willkommen ge
überh~ eratur A l_l e m Rechnung getragen, was hmssen werden. Seine Eintheilung ist dieselbe 
Das W upl als w1ssenswerth zu bezeichnen ist. geblieben. Don neueren .Forschungsergebnfasen 
Über d er R von Seilneider- Siiss gebt also weit entsprechend haben eit.ige Artikel Zubätze und 
dem e en ahmen des ComrnentJrs hinaus in- Verbes~erungen erfahren. Die Volumgewichts-
1:,i acb 8 gleiohze1tig ein wissenschaftliches und Löshchkeitstabtllen sind um einige vermehrt 
~Weckes c h lag e werk für pb .rmaceutische worden, s.o u?ter A.ndere_n die Löslichkeit von 
hebe W dars_tellt. Wenn das vorliegenrte treff- Ghlor!llkahen 1~ Aetzalkahen, ~as ~en Elekt1 o-
1/ eranla erk uberbaupt n~ch zu einem W u~sc~e chemi.;ern gewiss w1l1~ommen s~m. Wll'd. ~ olum: 
r.o aus ~sung g10b~, so JSt_ es der, dass d10 m gew1chtstabell~n, Salzlosunrn, d10 m der Farbere1 
hcher l big~r Weise und m rein wissenschaft- ~nd D_ruc ere1 verwende, we1 ?en, be~reffe?d, 
des A rt me verabsäumte Nennung des Namens smd hmzugekommen. Im zweiten The1le smd 
\V erke:tors noch. durch eine am Ende des die technisch- che~is~hen Untersucbung~n v~r
stellu anzuschliessende Literaturzusammen- mehrt worden, wie uberhaupt alle The1Ie eme 
!ngabg ergänzt würde in welcher die genaue eingehende Durchswht erfahren haben. 
iu di e dnr Literaturstollen den Interess('nten Alles in Allem kann auch dieser Jahrgang 
auch ed~age verseüt, nicht den Namen. sondern allen betheiligten Kreisen auf's Wärmste em-

18 betreffende Origmalarbeit nachzulesen. pfohlen werden. H. M. 
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. t jedoch 
Hygienis!'hes Taschenbuch für Medicinal-\Pflanzenkostfre11n.<1e erbebli?n, bscnt!nswerthe 

A 'l' die Kampf weise für die eac nenn 
und V erwaltungabeamte, erzte, ee~1- Angelegenheit nicht beeinflusst zu. hab~n, t wan 
niker und Schulmänner. Von Dr. Enmn in der vorliegenden Werbescb.nft he~ch das 
von Es1narch. Dritte vermehrte und 1 (Seite 9) noch, dass uie Pfla_n~en~ost_/~erf äehe 
verbesserte Auflage. Berlin 1902 · Ver-, 1h1pfgift'' ietn hält und: ,,DieJenig\ ·1 welche 

l.· . S· .-, . X 2'95 S also und die auf sie gewendete Ar er' erh'alt1 
lag von Jl{ uts ' 1J1 inge1 · ~ ' • nittelst Fleischnahrung einen Mensch~Il 0 nzig 

d 8 1 Bl"tt · 1" O P · · 1 
' · • h bis zw.. · un eere a er u • - reis vermag mittelst l''ruchtnahrung ze n " pie 

gebunden Mk .. 4,-. . M~nsche_n die gleiche Zeit z~ erh~~:;e~ondere 
Im Vergleiche mit der zweiten (Ph .. C. 39 Kustenvo\ker der ganzen } ... r~e, 1 "Nomadell 

[18D8], 875) bespr?chenen Au~lago des bewahrten aber die der Polargegenden, fe1?er alle underuug 
Leitfadens erschemt die vorliegende um. 1l 1md werden diese_s Evaugelmm m1t V_er~b.t einUlal 
2ß Seiten e,rwe1tert. Die (Ph. C. 37 [1896], 479) horen. Dabei gehort der V erfasscr ni jpsoforn 
aufgeführten, dem neneren . Gehr~uche . gemäBs zur strengen Ob~er~a_nz der V ~~etane~tattet, .--
1:mb~ziiferten zwölf Ab:,w~mtte smd dies_efüen \ er mit Ilufela1_id .(S0Jte 14) Much gesdenlit s1~ll 
geblieben; doch wurden ms1:iesondern bm der So schwach, wie m tler V olkerkunde, '1'b.eD\og1e, 
Abfaltheseitigung und der Entseuchung die \der Verfasser den Lm;e,r a\1ch. in 6.er ite 4r 
jüngsten Neuerun. gen berücksichtigt. . Dass ent- P. h:ilo1wpbie und Kunstgeschichte, da ed ~,.es und 
gegen den AnfoT(lerungen mehrerer Beurtheiler „ Moses und Phytagoras (sie!), Emge ,J ,\,rier!l 
keine bHsonderen Abschnitte über Friedhöfe, So\,rates, Plato und Sopho1des dell „e,een der 
Marktllallen, Sch1achthäuser angefügt wurden, beizäblt". - Dass trotz solcher Sohwac !cb.nete) 
entspricht mit H.echt der Befürchtun_g, durch Lehrejener(aufdemBuclmmschlageverz~l hänget 
gri>ssern. Erweiterungen dem Werke die Eigeu- 1 oben envät,nte . Sieg den . I1 flanze~kost1'1J.ss die 
schaft eines ,,Tasch_enbuchs" ,m nehmen. - Die zufiel, erklart sich ammhllinend da1aus, :F'leison
Ausstattung erschemt, dem albm Rufe des Ver- betreffenden Fussgänger neben der I l und 
lags entsprechend, in gleicher '\iVeise, wie die enthaltung auch den Genuss von Atko Lebens· 
üer früheren Auflagen, tadellos. --y. 'l'al:Jak mieden und auf ihre fesammte ·ber wit 

führung achteten, während die 1'i11tbewer to un· 

Ueberblick u.ber die naturgemässe Lebens
weise. Von Ed. Bult:xer. - Leipzig 
1902 (K Lentxe). - H"> Seiüm lßll, 
Preis 10 Pfg. 

der .Mehrzahl der anderen jungen Le;t ocher, 
bedacht in den '1'ag hinein lebten. --; . ~feinde 
welcher die Bestrelvingtm a.er ]leise diese 
freudig begrüsst, wird bedauern, __ d3;ss , und 
nlitiliclle t:\ache in so unzweckmass1ger 
unzutreffender Weise befürwortet -wird. -r· 

Das eigenthümliche Ergebniss eines Wett
ganges vo11 Dresden nach Berlin (gegen 200 km) 
zu l'fin~sten laufenden .lahres, wo die ersten Preislisten E>ind eingegangen von: 
sechs Sieger Vegetarier waren und überhaupt J, W. Schwar,w in Dresden über Drog~n, 

und il]} 
vun letzteren die Hälfte, von d1m 11'teisc}iessern Chemikalien, Vegetabilien im ganzen 
ntir 11er vierte . 'rhe!l der 'füeHne~mer . siegte; \ zerkloinfüten Zusta __ nde. 
~larkte zwar die Kampfesfreud1gke1t der ________ _ 

8 r i e f w e c h s e 1. so 
Ilerrn n .. in M. Weshalb die vierte A.us~abe I so~che neben ba,<;i~chem Charak~er b~sitzi~~tn'' 

\h·s „Arzneibuches für das Deutsche Reich"\ ware wohl: ,,Natrmm theobrommo-sahcyl 
'l'iieobrominnatriosalicylat als „Theobrominum zu wä~i1en .ge~esen. 1 , . ·oum 
natrio-salicylicum" · bezeichnet, während ebenda \ We1t_er~m ist die Bezeichnung C~mi df!S 
II offoin - ::.-latriumsalicylat: ,, Coffei:no - Natrium \ferro-citncum, die das Arzneibuch fur "nde 
Hliicylicum" genannt wird, ist um so schwerer :peut~che Reich JV trotz vielfac~er~iowa te· 
cinznsehen, als sich das entsprechende Benzoat 1mmer noch gebra1.\cht, a1s unnchtJg zu ge 
im Nachtrag zur dritten Ausgabe als: ,,Coffei:num zeiebnen <.da das Präparat nur ein GeU'.leniiJ'e 
natrio:benzoicum au1gefü1nt _fand. Ch.emisch \ und keine chemische Verbindnng ist, s_o W eo
erschernen beide Ausdrnckswe1sen unZ1.1treifend, 1 - entsprechend dem deutscheu N amsin · _E!s JJl 
<l.1onn_ das Diuretin is! ein ~op~elsalz: Theobromino• 1 c~i1;incitra~ - _die Benennung: Ferrum-Chm1~~J11 
Natrium cum Natno sahcyhco, welche Bezewh- 1 cntncum richtiger gewesen) während .Kali ll\. 
nung auch Vi,lpius im ;Jahr_e 1~110 vorschl~g, 1

1 Ferrocyanatum und Kali~m Ferricyanatu 
und das Coffe'iupräparat schemt u?erhaupt kerne :. natürlich richtig sind. -

35
g 

Verbindung zu sein, sonder_?, eme Mischung, i Apoth. R. in Dr. Das Ph. C 43 {1902)., ld 
wli~de. also etwa_ als Cof~e1num cum N atrio \ erwähnte 8 i r o so l wird von der }''irrria Reiehos" 
sa~wyhco zu b0ze1ch.nen.. sem. .-- W oute man 

I 
d/; Co., St. Ludwig i. Elsass, als „hervorragende 

0 m1~ der beregten Verschiedenheit der ~usd~ucks- i Mittel gegen Lungen- uno. Rehlkopftuber~nJos; 
werne andeuten, dass dem ~-offem keme Säure- ', H.usten, Katarrh, Heiserkeit, chron1i;cM 
Eigenschaft zukommt, wahrend Theobromin ' Bronchialkatarrh u. s. w. empfohlen. ~ 

Verleger und verantwortlicher Leit.er Dr. A.. S11hneider in Dn,Bden. 
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b. ll. G.bran,hsmn,Wr. Glas . Filtrirtricbter 
mit Innenrippen, ~ 

das Beste und Praktischste 
für jegliche Filtration 

offeriren 

von 7 g 11 16 24 Ctm. Grösse 

von PO N CE T, Glashüttenwerke 
f abrik und Lager 

~:b,~m. pharmac. Getässe und lTlensilien. 
Berlin S. 0., Köpnicker ... Strasse 54a 

~~ .. --

Carbof ormal
Glühblocks 

D. R.-P. Krell-Elb 
zur zuverlässigen Desinfektion von Rämnen 
jeder Grö~so durch l'ormaldeh,rdgas 

ohne Apparat. 
(Em1>fohle11 mm Grossherzoglicb llndisehen 

Ministerium 1\es Innern.) 
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• PharmaceutiSche CentralhaHe 
für Deutschland. · 

Zeitschrift fttr wissenschaftliche und geschäftliche Interessen· 
der Pharmacie. , 

GegrUndet von Dr. H. Hager 1859; fortgeführt von Dr. E. Geissler. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 

EBscheint jeden Donnerstag. - Bezu;;;reis vierteljährlich: durch Post oder 
uchhan_del 2,50 Mk., unter Streifband 3,- Mk., Ausland 3,50 Mk. Einzelne Nummern 30 Pf. · 

h
.A.nze1gen: die einmal gespaltene Petit-Zeile 25 PI., bei grösseren Anzeigen oder Wieder-

. olungen Preisermässigung. - GesehM:sstelle: Dresden (P.-A. 21), Schandauer Strasse 48. . 
Letter d~r Zeltschrift: Dr. A. Schneider, Dresden (P.-A. 21). Schandauer Strasse 43, 1 

Dresden, 20. November 1902. 1 XLIII. 
Der neuen Folge XXIII. Jahrg-a-ng-.- Jahrgang;· 

!:!fit: Chemie und Pharmaeie: Physiologisches ilber Kohlenhydrate.· - Mesotan. - Formeln flir pharma-
1scbe Präparate. - Aristochin. - Essence de Salsepareille und Essence de Salsepareil e joduree. - Helmitol. 

- Oe! von Stil!ingia sebifera 1Willd,. - Nahrungsmittel-Chemie. - Verschiedene Mittheilnngen. 

Chemie und Pharmacie. 
Physiologisches über die Es ist wohl möglich, dass dieselbe auf 

Kohlenhydrate. dem Umwege über Protoplasmaeiweiss 
Mit der modernen, besonders durch entsteht. Letzteres würde dann zuerst 

E . .. F1ischer's Untersuchungen weiter- aus Kohlensäure und Ammoniak gebildet, 
gefuhrten Erkenntniss und Unter- wahrscheinlich durch Reduction · der 
s.cheidung der Kohlenhydrate, ist natür- Kohlensäure zu CH20 und sofortige Con~ · 
hch auch für die Physiologie die Auf- densation unter NHnZutritt(s. 0. Loew) 
gabe e h · h · d' K· ehern. Energie der lebenden Zelle p. 89)~ 
klasse ~':t~erse:~ :~fa:~~. ieser orper- aus dem Protoplasmaeiweiss kann Kohlen-

~s . wird von Interesse sein, das hydrat abgespalten werden (0. Loew, 
Wichtigste hierüber kurz zusammen- ,,die ehern. Kraftquelle im lebenden 
zustellen, ferner auch neue physi- Protoplasma"). 
ologische Arbeiten über längst bekannte lü. der That, wenn man den .Proce~$ ' 
Kohlenhydrate übersichtlich zu referiren., der Stärkebildung mikroskopisch ver• .,x 

U eber die S t ä r k e , das häufigste folgt, so neigt man bei unbefangener : 
Kohlenhydrat der Pflanze ist längst be- Betrachtung der Ansicht zu, dass die . 
kannt, dass dieselbe in' den Blättern Stärke direct aus dem Protoplasma. det 
grüner · Pflanzen, überhaupt in grünen Stärkebildner entsteht. . · . 
PL~anzentheilen abgelagert wi:d, _wenn Die Chlorophyllkörn~r und . die ~arl>., · 

Icht und K oh 1 e n s ä ur e emwirken. losen Amyloplasten brmgen die Stär;ke · 
· Man hat die Stärke als directes in so charakteristischer für jede Pflanzen~ 

Assimilationsproduct aus Kohlensäure art. verschiedener Gestalt zur Ausbi~dung, ···· 
auf~efa:sst, weil sie so unmittelbar bei dass man unwillkürlich an. directe Proto-
Behchtung der in Kohlensäurehaltiger plasmathätigkeit_ denkt. . 
Atf!1osphäre befindlichen grünen Pflanzen-!· Wie die· Cellulose ~ls Zellhaut von 
the1J~ (z. B. bei Spirogyren schon binn~n der äuss~ren ~au~sch1cht d_es Proto-
5 Mmut~n) auftritt .. Doch ist dies kem / phtsmas 111 .. SJ?ec1fis1scher Weise. ausge
unyermeidlicher Schluss. , sondert ~ir~, ·' so erfolgt der Stärke„ 

1,,,·,,:" 
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ansatz im Amy}oplasten nach bestumnten andern halte~ d_azu . 1e • 'ß.ohlen• 
im Protoplasma des Stärkebildners schon besonderer Eiwe:ssk~!'p~r (mit 
vorgezeichneten Gestaltungsgesetze~. hydratgruppen) fnr ~oth1_g. Gebiete 
Die Kartoffelstärke ist anders als d_ie . Au~ pfianzenphys1olog1~ehe?1 noch 
Weizenstärke, diese anders als Reis- 1s~ diese letzte~'e ~Jnte~:sche~~~nlohlen·. 
oder Maranta-Stärke usw. mcht g~n1acht, Ja die ~1 a~e 

1 
sehr . 

Das ist kaum anders zu denken als hydratblldung aus E1we1ss nocl t1 lieb. 
so dass die Stärke direct aus dem wenig erörtert worden; ~errou Weg 
sidherlich specifisch ge.bauten Proto- weil hier der blos synthet1sche

11 
se; 

plasma des Stärkebildners abgesetzt der im 1'hierkörper ja aus~esc 1 os 
wird. . ist, als de_r einfachere erschemt. b si· 

Entweder geschieht dies durch Spalt- D?ch 1st au.eh auf. pftanz~np Jus· 
nng de~ Eiweisses selbst unter Ab- olog1$chem Gebiete, wie vorlnn n 
gliederung eines Kohlenhydrat-Cornplexe~ geführt, die Annahme einer E~tsteh~ ft 
, Oder es ent.;;teht bei der Assimilation von Kohlenhydrat ans Eiwe1~s 11hlos 
der Kohlensäure thatsächlich zunächst von der Rand zu weisen. Nich~ gen 
Kohlenhydrat (Zucke1:), w.!e vi~\e S~ärke, sonde!'ll aucl~ Zuck~r, Gly ? en, 
Botaniker annehmen ; drnser konnte sich könnten auf diese Weise gebildet wei ~ et 
mit dem Protoplasmaeiweiss zu einem I Das einzige direct syntheti~ch~ Prolbu t' 
Eiweisskörper mit Kohlenliydratgmppe wäre dann das Protoplasmae1w~1ss se 

1 
\: 

vereinigen und nachher daraus als aus diesem könnten secundär dm 1{011 e 
Stärke abgesetzt werden; naturgemäss hydrate gebildet werden. .. ·ke 
in specifisch organisil'ter Form, weil ja El'wähnt sei nun bezüglich der ~tat h e 
das Protoplasma, der Erzeuger der nur noch, dass zahlreiche o r g an 1 s c _ 
Stärkekörner, immer speeiftsch organi- i Verbind u n gen, ausser der Ifo!~1:. 
sirt ist. . . . . . 

1 
säure, e?enfalls Anlass zum Star n 

Auf thierphys1olog1schem Gebiete 1st: ansatz bieten können. Grüne Pfl~nze 
die Frage nach de: "I:nts~ehunis: . von 

I 
bilden auch Stärke, wenn man 1\111~~ 

K_ohlenhydr~t. aus E1we1ss m positivem ~r.ine ~ohlensäure ßondern. Formaldell)h·· 
Smne erledigt worden. . . . m gee1g-neter Form, Essigsäure, M1lc · _ 

Nach M. Cremer (Ze1tschr. ~· Biolog~e säure,W einsäure, Asparaginsäure, Aepfe\ . 
1901, Jubelband, JL 431) durften die säure (alle Säuren als Salze) Urethan, 
!?eisten Physio1oge1!- an dem tl1atsäch- Glykokoll, Leucin, Glycerin,' Dextrose, 
lichen Stattfinden emer Glykogen- bezw. Lävulose Milchzucker Maltose Pepton, 

, , Zuc~erbild~ng ~us Ei~eiss ~aum !weifeln Harnsto{ alles in g~eigneter' Concell: 
(~tinke wird 1m Threrre1ch mcht ge- tration und entsprechender Vers~chS 
bildet). anordnung darbietet (Nach zahlreichen 

, Die Pflüger'sche Schule allerdings Versuchen von Böhm A. Meyer, 
beschränkt diese Möglichkeit auf Eiweiss- E. Laurent A F w Schi1nper, 
körper, .die Kohlenhydratgruppen ent- 0. Loew, V~rfas;er u: A.).' 
halten:. .. . . Ferner sei noch einer Beobachtung 

Schondorf{ sagt (Pflug. Archiv, B~nd von M. Cremer und des Verfassers ge· 
82, p. 84):. »Ich glaube .durch .meme dacht, wonach · ohne Sauerstoffzufuhr 
Y~rsuche mit absoluter ~1cherh~1t be- niemals Stärkebildung eintritt. 
wiesen zu l1aben,. dass aus emem ~1weiss- .M. Cremer und Verfasser haben diese, 
körp~;r, der keme Kohlenhydra~fruppe wie es scheint, bis jetzt wenig beachtete, 

. enthalt, kem Glykoge!1 ents~eht. . aber nicht unbedeutende 'rhatsache scllOn 
J ed~nfalls aber smd die Th~ er - früher mitgetheilt. Bis jetzt bat m~n 

ph;ys1ologen von der Möglich- als die wichtigste ja einzige Energi.~~ · 
ke1t d.er ~ohl.~nhydrata~sp.alt~ng spep.derin bei der Stärkebildung .rn. · 
af\E1we1s~ uberz.~:r\ dleE.e1n~n Pflanzen die Sonne betrachtet. Ge~1~s 
gk!1 enz, a~~ emb gewoltn Je en iwei~s ist die Sonne ja auch in erster L1~1e 

. v11ne ucl'.er a gespa en werden; die Schuld an den gewaltigen Synthesen l~ 
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~ßanzenkörper, welche z.B. Kohlensäure Es beträgt 1,2 bis 2,6 pOt. der Leber-
In Eiweiss, Stärke usw. verwandeln. zellen. 

Aber ohne gleichzeitige Beihülfe des Seine Entstehung ist eine doppelte 
~thmungsprocesses geht es nicht. Nicht L aus den Kohlenhydraten der Nahrung, 
einmal eine so verhältnissmässig ein- nachdem sie im Nahrnng·skanal in Dext
fa~_he Synthese, wie die Bildung von rose übergeführt worden sind ( C. v. Voit), 
Starke aus Zucker gelingt, wenn man 2) den Eiweisskörpern einschliesslich 
d~? Athmungsprocess ausschliesst; des Leims (Ol. Bernard, Küb:). Auch 
wahrend bei Anwesenheit von Sauerstoff hier müssen wir also wieder die 
Pflanzen mit Leichtigkeit Stärke aus Abspaltung einesstickstofflosen Complexes 
dargebotenem Zucker fabriciren. aus dem Eiweiss-Molekül annehmen. 

Spirogyren, d. i. eine zu solchen Ver- Pjlueger und seine Schule allerdings 
suchen recht passende Algenart, wurden hält die Glykogenbildung aus Eiweiss 
~~erst dnreh 5 rrage langes Jfänstellen nur für möglich, wenn das Eiweiss einen 
111 s Dunkle unter Zusatz von etwas Koh1enhydratcomplex enthiilt (s. oben). 
Kalksalpeter völlig entstärkt. Auch Fette hat man als Mutterstoffe 

Dann wurden si:3 in eine Wasserstoff- des Glykogens im 'rhierkörper bezeichnet. 
at~mosphäre 6 Stunden lang gebracht Hauptsächlich aber sind es die Kohlen-
bei guter Beleuchtung. hydrate der Nahrung. 

Die Wassers;toffatmosphäre wurde da- Werden zu den mweisskörpern der 
durch hergestellt, dass die Algen in eine Nalirung grosse J\Iengen Amylum, Trauben
gut verschlossene mit 7,u- und Abfluss- zncker, Rohrzucker, Lävulose, Maltose 
ö~nung versehene Glasflasche, in der hinzugefügt, so steigt der Glykogen
sich die Zuckerlösung etwa bis zu 1/ 3 Gehalt der Leber staik 
befand, gebracht und mit einem gut/ Milchzucker und Galaktose werden 
gereinigten langsamen Wasserstoffstrom nach 0. v. Voit nicht in Glykog·en ver-
6 Stunden lang behandelt wurden. 'wandelt. 

Es zeigte sich nach Beendigung des ( Die lebendige Leberzelle vermag nur 
Versuches keine Spur von Stärke, ob-/ ans den beiden direct gährungsfähigen 
Wohl die I 1flanzen völlig gesund blieben. Zuckerarten (Dextrose und Lävulose) 

Als Nährzucker wurde einmal Rohr- Glykogen in grö~serer Menge zu bilden. 
z_ncker, dann Traubem:ucker und sclüi1:oss- Die nicht gährungsfähigen Zuckerarten 
hch Laevulose gebraucht, hmter Zucker- werden nicht in Glykogen umgewandelt, 
arten, die sonst positives Resultat er- Rohrzucker und Maltose nur soweit sie 
geben. im Darm in Dextrose übergehen. Der 

Welche Rolle spielt hierbei der Sauer- Säugling muss, da er l\1i{ch1,ucker g;e
st?ff? Ist der Athmungsvorgang viel- niesst, das Glykogen aus .Eiweiss bilden 
leicht uöthig, um das Zuckermolekül in (C. ,,.. Voit). 
kleinere zur Assimilation g·eeignetere Pentosen, wie Arabinose und Rham
Moleküle zu zerlegen· oder braucllt die nose, haben sich nicht als echte Glykogen
Pflanze den Sauerstoff direct zur Ver- bildner im thierischen Organismus 
brermung die Saueri'toff-Athmung zur (M. Cremer)*) bewährt. Merkwürdiger
Einleitung und Unter11altung jeglicher weise wurde dasReservekolllenhydrat der 
assimilatorischen wie anderen Proto- rniiere auch in den Pil;,;en aufgefunden; 
plasmathäti<Ykeit? es kommt ihm dort eine ähnliche Be-

G 1 y k o g ~ 11 ist schon lange als Be- deutung zu. L. Errera hat es in vielen 
standtheil der Leber bekannt ; auch in Pilzen nachgewiesen als Reservestoff, 
den Muskeln ist es gefunden worde~. E. L~urent, M. Crenwr u .. 1!1-· haben 

Dasselbe hat die Bedeutung emes Experimente an der Hefe uber das 
transitorischen Reservestoffes ähnlich Glykogen-Auftreten gemacht. 

• 1 
W1e das Sta··rkemel1l 1·11 den Pflanzen, --- --~--*/ M. Cremer über die Vorwerthung der 
der sich nach passender Nahrung .ab- Rharonvse, Zeitschr. f. Biologie lHOl, Jubelband 
lagert, späterhin wieder verbraucht wird. p. 438 u. ff. 
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. Hefeent-
Auch hier zeigte sich ein schlagender : einer wemgstens -~chwachen 

Unterschied zwischen den Pentosen\ wickelung ge?en konnen. t ffenden 
und den gährenden Zuckerarten; Die Darbietung .der. be/eI{ohlen· 
letztere sind G1ykogenbi1dner, erstere\Kohlenhydrate al.s einzige . deutige 
nicht wenio·stens keine echten. stoffquelle, um sichere und ein türlich 

Al~ echte~1 Glykogenbildner bezeichnet , Resultate zu erhalten, hat ~a 
8 

prä· 
N. Oremer jeden Stoff, .dessen Kohlen-'. auch zu~· ';orauss~tzm~g, dass . Kohlen· 
stoff nach dem Verfüttern 1m abgelagerten parat moghchst rem sei, was bei eichen 
Glyk<)O'en sich findet. Diese echten I hydraten nicht immer leicht zu er~ stell· 
Glykogenbildner wären dann in directe: ist. Wie aus unten folgender ~archten 
nnd indirecte weiter ~inzuthei~en. \ n_ng hervorgeht, sind _alle 

1
~n~ersu inehr 

Direct Glykogen bildend wirkt z. B. Kohlenhy?rate zur Hefeern~him~!t -voll· 
die Dextrose. oder wemger brnuchbar, kemes f"hren 

Ein indireeter Glykogenbildner aber ständig versagt. Nicht alle aber u 
ist der Rohrzucker. Wenn man ihn zu einer Glykogenaufspeicherung. Ver· 
verfüttert, findet sich sein Kohlenstoff Die Hefe wurde bei den v011l: ,irten 
im Glykogen wieder. Aber er (lient zur fasser vor einigen Jahren pu~~ 303 
Glykogenbildung erst nach vorange- Versuchen (Dinyl. polyt . .Journal, . ·. mit 
gangener Spaltung. Heft 5 bis 7) spurenweise zu einernten 

Unechte Glykogenbildner sind solche, den reinsten Materialien herge~~e be· 
bei deren Verfütterung zwar der Nährlösung gesetzt, in welcher :: die 
Glykogengehalt zunimmt, ohne dass treffende, zu prüfende Zuckerar Ver· 
aber der betreffende Stoff selber das einzige Kohlenstoffquelle war. . Der ern· 
.Material da.zu liefer.t. Zu l~tzteren g·e- such wurde im Dunkeln bei einer T von 
hört z.B. die Arabrnose, eme Pentose. peratur von etwa 25 o angestellt, ob 
Die meisten Pento~en aber zählen zn Zeit zu Zeit wurde nachgesehe~. ten, 
den Nichtg1ykogenbildnern. sich 'l'rübung und Bodensatz. zeig _ 

Ji'rcnt::cl hat lllit Xylose nur negative Wenn ja, dann wurde zur m1k.rosMP 
Resultate erzielt. 1 ischen Untersuchung geschritten. "hrt 

1'"!;[. Crcmcr hat Versuche mit Karenz- Wie stark die Hefe sich erna 
hefe gemacht (Zeitschr. Biol., Bd. 31, und vermehrt, wenn ihr Rohrzucke~i 
S. 183) und gefunden, dass sie mit C12H220 11 , dargeboten wird, hat _J_V,ac.~~e 
anderen Pentosen sich ganz negativ bei (a. a. 0. S. 32:i) durch qu~ntI~~.~~ r-
der Glykogenbildnng verhalte. Versuche gezeigt. ,l~nthält erne 1~a 1 

UebrigeBs darf man nicht glauben, lösung beispif:'hrnei~e 9 pCt .. zuck~r~ 
dass die Hefe oder andere Pilze mit 1 oder 0,5 pCt. neutrales wemsaure 
den Pentosen gar nichts anzufangen Ammoniak und etwas mit Phosphüf
wissen. säure neutralisirte J(rbsen- oder. Refenh 

Verfasser hat das Verlm1ten ver- asche, und wird diese Lösung Je nac d 
scl.iiedene~· Kohlenhydrate gegen Hefe zwei Tagen erneuert, so kann w.ähr~Il f 
bei Darreiclmng der betreffenden Kohlen- der ersten vier Tage die Hefe sich au 
hydrate als einziger K oh 1 e n s toff- das vierfache Gewicht vermehren, wenn 
q u el 1 e an,-probirt (Dinyl. polyt . .T ournal, die rrrockensullstanz der jedesmal z~r 
Bd. 3o:J, Hert 5 bis 7) und dabPi auch Aussaat benutzten Hefenmenge 3 bI~ 
einige wichtige Arbeiten Anderer, die 4 pCt. der Nährfl.üssi()'keit ausmacht. 
in demselben Sinne ausgeführt wurden, Meine Versuche mit den verschiedene~ 
zusam.meng:estellt. . Zuckerarten wurden an o,iproc., mit 

Es 1st bei den Arbeiten d~s V ~rfassers allen nöthigen Mineralstoffen und ei"'._as 
auch besonders darauf R.ucks1cht ge- freier Phosphorsäure versetzten Lo~· 
nomme~ worden, dass die ~räparate ungen angestellt. Die Ansänerung 1!11t 
sehr. r~m waren, da schon germge Ver- Phosphorsäure geschah um die Bakter:en 
unre1111gu~gen. durc~ andere Kohlen- möglichst fernzuhalten'· die verhältn1ss· 
hydrate fur sich allem schon Anlass zu mässig geringe Conce~tration 0,2 pOt, 
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wurde gewählt, um Täuschungen durch einzelnen Zellen der ursprünglich hin
etwaige Verunreinigungen zn vermeiden, eingebrachten Hefeart. 
welch' letztere ja bei 2- bis J Oproc. Lös- JiJ. Laurrmt (a. a. 0.) hat ebenfalls 
ungen, wie sie von JI}, Lffurcnl n. A. schon vor einigen .Jahren constatirt, dass 
angewendet wurrien. leicht für sich die Dextrose unter reichlicher Glykogen
allein ;,;u einer Hefee{1twickelung· führen bildung von der Hefe assimilirt wird. 
konnten. Das enthob mich aber selbst-! Aelmfüh wie Dextrose verhielt sich 
".erständliclt nicht der Mühe, um müg- 'bei meinen Versuchen die Lävulose 
liehst reine Präparate mich umzusehen. (Fn1ctose),CH20H.(CHOH)3.CO.CH20H, 
Ferner hatte ich von manchen Kohlen- , eine Ketose; nur war die entstandene 
hydraten so geringe Quantitäten vor-.·• Hefenrnnge geringer. 
räthig, dass hierdurch eine grosse Spar- 1 Auch die Galactose, 
s~mkeit geboten war. Ausserdem ist CH20H. (CHOH)4 • COH, 
die Concentration 012 pCt. immer noch wurde bei g·leicher Versuchsanstellung 
gi:oss genug, um die ernährende Ein- von der Hefe assimilirt. Die zugesetzte 
Wll'kung auf Hefe festzustellen. Spur reingezüchteter Hefe vermehrte 

Milchzucker, c
1
,,H

2
„o

11
, welcher bei · sic~1 binnen vier 'l'a~en so, dass sie als 

der Spaltung in Ga"iactose und Dextrose 
1 
~eisser B~densatz ~1c~itbar w_~rde; der

z~rfällt, ergab in o,'.!proc. Lösung während selbe best~nd a~s Sp,rossverbanden. 
vier 'Pagen im Brutofen eine deutliche Auch nnt Rlia,rnnose, 
HefenveO'etation · eine Spur reiiwe- CH3 · (UHOH)1 · COH, 
züchtete~ Hefe ~ar anfangs zug·egeben ferne~· Sorbose, 
worden. Für das freie Auge erschien . CH2?H · lCHOH)s ·CO· qH20H 
die Hefenvegetation als ein weisser (~mer I~eto~e \ dann Arabm~se und 
Bodensatz, während die Flüssigkeit selbst ~ylose, zwei I e~tosen von de1 ~orm~l 
nach vier 'l'ag·en ganz klar war. Unter COH. (?HOH):i, CH20H, und e1~dhch mit 
dem Mikroskop zeigte sich der Satz J\,~ann?se, 0~2_0H · (CHOHl4 · COH, er
zusammengesetzt aus zahlreichen Spross- lne}t ich. p~srtrves. Resultat. 
verbänden von Hefe, welche sich offen- Zu e1 wah!ien _ ist ferner, dass bei 
bar auf Kosten des l\lilchznclrnrs ge- allen von m1r mit Kohlenl~ydr~ten an
bildet hatten ; letztel'er war die einzige gestellten Versuchen schhes~hch eiu 
zur Verfügung stehende Kohlenstoff- schwacher (an„ d~r k~lten, sowie an der 
~1ahrm:g (Stickstoff wm\!e in Forn~. von ~ek?ch~~n . ~lu.ss1~ke.1t wah!·nehmbarer) 
schwefelsamern Ammomum zugefultrt, Vemgeistgernch auf.trat. Es war also 
hier und in den folgenden Versuchen). e~was _Alkohol gebildet worden aus 

" . . . . sammthchen Kohlenhydraten . 
. Nach lt. Laure11t lnldet Hefe. m . 1- (l\lan vergl. die umstehende 'l'ab.). 

bis 40proc. 1lilchzuckerlösung reichlich Die Cellulose bildet bekanntlich zum 
Glykogen. (Recherches physiologiques g-rossen 'l'heil das Gerüst des Pflanzen
sur les levnres, Annales de la societe körpers; in geringerer Menge finden sich 
Belge de Mikroskopi, 'l'ome XIV.) neben der Cellulose in der Zellwand 

In o,·lproc. Lösung von Dextrose, noch andere Stoffe. Sie zeichnet sich 
d. i. Glucose CH20H . (CHOH)4 • OOH, durch ihre Unlöslichkeit aus. Als ein
wuchs mir a{1f Zusatz einer Spur rein- ziges wirkliches Lösungsmittel gilt das 
gezüchteter Hefe und der nöthigen Kupferoxydammoniak; es lässt die 
Mineralsalze binnen zwei Tagen so viel Cellulose chemisch unverändert in Lös
Hefe, dass sie einen deutlichen weissen ung gehen. 
Bodensatz bildete wälmmd zuerst keine Auch in chemischer Beziehung scheint 
Spur einer 'l'rüb~ng sichtbar war (so s!e widerstands~ähiger zu sein. Wir 
wenig Hefe wurde in die Lösung ge- srnd gewöhnt, die Cellulose als den be
b_racht). Unter dem .Mikroskop erwies ständigsten unter den Pflanzenbaustoffen 
sich der Bodensatz als zusammengesetzt zu bt!trachten. 
aus zahllosen Sprossverbänden und Die Eiweiss:::toffe fallen rasch der 
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..... ;,l!:;~:~~~- 1 ~p,o~pi!,o g~;ihon N,,gd·i,tl ,,8'",;;!:-A, Rohrzucker 
(Dextro,e + Lävulose) 

1 

vortrefflich Loew b.J~fii879,S,30 ' 

.A a. o. G J y;k o gen bildung E.Laurent · 
gelingt by-

Dextrose (Glukose) H20 {. C - 0 . Wir von - e e s ar ue c 1
- II H d IT f t k Desgl. Reche_rchesssuprles 

CilOH.CHOH.CHOll.COH assimilirt unter siologiq Ann11leS 

Lävulose (Ifructose) 

Galactose 

Milchzucker=Lactose\ 
(Dextrose+Galaciose) 

0,2 p\Jt. 

CH20H CEIOH. CHOR . 
CHOH. eo. CH20ll 

CH20H. (CHOH14. CO.IT 

G ly ko gen bihlung levures, "teBelge 
delasoc1e . 
de mikroskop1, 

Tome .XIV. 
SpurRefe entwickelt 
sich in 0.2procenbger 
Lösung bmnen 4 Ta-

~en zu beträcht
lichem Bo1ensatz 

Hefe e1nährt- sich 
davon 

Dient der Hefe als 
Kohlenstoffnahrung 

Dingi. y. J ourn, 
Bokorny Bd. 303, 

Desgl. Ebenda 

Desgl. Ebenda. 

J~rr ährt Hefe Desgl. Ebenda. 

Refe bildet auf 1- bis E.Laurent A a. O. S. 58 
40proc, Lösung 

Glykogen 
Rhanmose 0,2 pCt. CIT,i. (CHOB:)4 . COil + H20 Wird von Hofe ziorn- Bokorny 

lieh leicht asRimilirt Sorbin== Sorbose 
0,2 pCt. 

.A. a. O. 

Ebenda. 
Arabinose 0,2 pCt. 

CH_ OH. (OITürI)g. eo. 
CH20H 

COH. (CIIOH)s. CII
2
0I:I 

Hefe wächst, aber Desgl. 
nicht viel 

Maltose 
(Dextrose+ Dextrose) 

liefe ernährt sieb Desgl. 
davon 

59

. 

In 1- bis 5 proo.1E.Laurent A. a. 0., S. 
Lösung von Hefe un- i 

Ebenda 

Inosit 

Mannose 0,2 pCt. 

CIJ20H. Ci0H)2 . CR
2

• 

(CHOHJ2. cn,oa 

ter starker Glyko-
gen bildung 
assimilirt 

Wird in 1- bis 2proc. Desgl. 
Lösung schwach 

assim1lirt ohne 
Glykogen bildung 

Wird von Hofe Eokorny 
assimilirt 

Xylose 0,2 pCt. CH20H. 1C:fIOEI\. coa Desg!. Desgl. 

Mannit CH20H · (CHOH)4. CR20H Wird assimilirtuntor E.Laurent 
Erythrit G l y ko gen bildung 

Cl:120H · (Cl10Il)2. CH20R Wird in Iproc. Lö- Desgl. 

/ 

su11gschwach aRsimi
lirt ohne Glyko

gen b1ldung 
Erythrodextrin Wird assimilirtunter Desgl. 

Glykogen bihiung 
Salicin (Glykosid) CH20H. C6H4 . 0. (\H

11
o

5 
Desgl. Desgl 

Amygdalin (Glykosid) C20H27N0
11 

Desgl. Desgl 

A. a. 0. 

.A. a. 0. 

Ebenda. 

A.. a. O. 

Ebenda. 

Ebenda. 

:Ebenda. 

Ebenda. 
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fauligen Gährung oder der Säure- Die Gasanalyse ergab dann Kohlen
proteolyse anheim; die Stärke wird säure und Methan in fast gleichem 
nach vorausgegangener Verzuckerung Mengenverhältniss. Organische Säuren 
d~_rch diastatische Enzyme leicht ·von (Buttersäure etc.) fand er nicht. 
G~hrung·serregern ergriffen, auch ist sie · Er stellte folgende Gleichungen über 
mit. 3- bis 4proc. Säure leicht anzu- den wahrscheinlichen Verlauf des Vor
g~eifen. Nur die Cellulose scheint zu ganges auf: 
Widerstehen. J. C6H100 5 + H20 = CsH1206• 

Und doch giebt es Bakterien, welche 2. C6H120 6 = 3 C02 + 3 CH4. 
a~ch den Faserstoff der Pflanze ver- Als Erreger der Gährung betrachtete 
~ahren, und zwar unter Bildung von er den Bacillus amylobacter ·van Tieghem's. 
1vlethan oder Sumpfgas, mitunter auch Im .Tahre 1894 und später hat W 
Unter Bildung von Wasserstoff. Omclianski unter der Leitung Professor 

Schon Mitschcrlfrh hat im .Jahre 18501 Dr. S. Winogradsky's (Petersburg-) die 
beobachtet, dass beim Weichen von I Cellulosegährung nochmals eingehend 
Rartoffeln in Wasser die Zellhüllen zer- untersucht. l~ine zusammenfassende 

B
stört werden und die Stärke sich am Darstellung findet sich im Centralblatt 

oden des Gefässes ansammelt; das für Bakteriologie, Bd. VIII, Nr. 7 und ff. 
g~schieht unter Entwickelung zahlreicher Er überzeugte sich bald davon, dass 
V1brionen in dem Nährsubstrat. es zwei Arten von Cellulosegährung 

. Van 'Pic.9hcm schrieb ( 1877 bis 1879) giebt, die Wasserstoff- und die Methan
dre J\l!ethangährung der Cellulose dem gährung (wie vorher schon 'l'appciner 
Von ihm in rnacerirten Pflanzentheilen gefunden hat). 
gefundenen, mit .Jod blau zu färbenden Als Impfmaterial diente frischer Pferde
~acillus amylobacter zu, der aber nicht mist und Flussschlamm aus der Newa. 
eme Bakterienart, sondern eine jener Was ersteren anl•elan.1;t, so ist schon 
,,S~mmelspecies" ist, welche in der durch 'l'appcü1cr vorher bekannt ge
Wissenschaft wegen Mangels präciser worden, dass innerhalb des Verdauungs
Unterscheidungs- und 'l'rennungsmetho- kanales der Pflan7enfresser eine Cellulose
den aufgestellt werden. Er giebt aber vergährung stattfindet. 
a~, rlass gerade die reine Cellulose, wie Unter Be1ück:-,ichtigun~ der schon 
die Bastfaser, davon nicht angegriffen von Hoppe-Seylcr gefundenen 'l1Irntsache, 
':.erde, worauf nach ihm die „Flachs- dass die l\fethangährung bei Sauerstoff
roste" beruht. ausschluss stattfindet (also „anaerob" 

Popoff, Tappeincr und endlich Hoppe- ist), und dc1ss diese Gährung jahrelang 
Seylcr arbeiteten mit der reim,ten in einem an löslichen organischen Sub
O~Uulose des Handels, dem schwedischen stanzen äusserst armen Medium vor sich 
~iltrirpapier und fanden dass gerade gehen kann, fand der Verfasser Mittel 
d~:ses die Cellulosegähru~g unter Ent- un.d We?.e, die betr~ffen.den Bakte~ien 
Wickelung vielen Gases (Kohlensäure rem zu zuchten. Um dre berden Baktenen
llnd Methan) ergab. a~ten V?n einander ~elbst zu ~!e_nne~, 

TaJ?Peincr unterschied (Anfangs der diente die grössere .Widerstandsfah~gke1t 
achtziger Jahre) auch schon zwischen des Wass.erstoffbacrllus gegen Er~rtzen. 
der „Methangährung" und der „Wasser- Wurd~ die Cnltur vor dem A_bm1pfen 
stoffgährung" der Cellulose. 15 Mmuten lang auf 75 ° erhitzt, so 

.Hoppc-Scyler brachte (1881) 25,773 g trat die „wassers~offgährung, sonst die 
remes Filtrirpapier mit 700 ccm Wasser Meth~nga~rung ern. . .. 
Und einer kleinen Menge Schlamm ~.us „Die ~llkroben der beid_en Gahrungen 
der Ausmündung der Abwasserka~ale s!ehen eman~er morphol?gisch seJ1r nahe, 
S~rassburgs in einen Kolben und hess s~nd aber mcht der mit Jod s~ch blau 
dresen bei völligem Luftabschluss von fa:·bende B. amylob~cter, der m allen 
schwarzem Papier umhüllt vier Jahre B~chern genann~ wird. Nur . der un
lang bei Zimmertemperatur stehen. mittelbare Vergleich gestattet die Unter-
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. .d F"'ll ntwickelt i g 
scheidung derselben, dank der etwas I In be1 en 1 a en . e O 05 und 
geringeren Grösse de~ 1ie~hanbacil~us.'' \ trockene Cellulo~e zwischen ' 

Auch in den :phys1olog1schen Eigen-\ 0,22 ccm Gas PI o Stunde. beiten 
schaften herrscht grosse Uebereinstimm- Endlich seien noch neue Ar ane2) 
ung. Das einzige 1'1littel, die beiden\ über die Physio~ogie. der ~ e n t? .t frei· 
Bakterien physiologisch zu trennen, erwähnt ... Physiolo_gisch lasst sie 11 als 
bieten die Gährungspr?ducte dar. '\lieh d~ru?er wemg m~hr s_age 'rosse 

In einem Falle tntt .Methan oder dass sie 1m Pflanzenreich eme . g eine 
Sumpfgas (neben Kohlensäure, ferner Verbreitung besitzen und .~ornit_ auch 
Buttersäure und Essigsäure) auf, im\ wichtige Be\lentung ha1?en 1:11nssen, 
anderen Wasserstoff. im Thierreich fehlen sie n1c~t. Cheill• 

Ob die entdeckten E:rreger der\ ShcrHwn fa11d sie im Weizen ( . in 
Cellnlosegährung, die von dem Verfasser\ Centralbl. 1897, 1, 1020); Stont albl. 
nur an schwedischem Filt:irpapier er-

1 
den Baumstämmen . ~Chem. Cer~,rlle1is 

probt wurden, nun auch die Gährungs- \1897, 11, 9()2); Pr:dibwn und \sch, 
fermente bei der natürlichen Cellulose- im Torf und Humus (Ber. d. Den 
gährnng ~arstellen, ist eine noch nicht Chem. Ges. 30, 25 7 l ). -von 
gelöste w1c~tige Frage. 1 lm Harn wurden Pe~tosen. t für 

Bekanntlich findet eine Cellulose-\ Sailmwslci nacl1gewiesen (Ze1tschrif 
zerstörnng und damit Bildung von Sumpf- 1\pliysiol. Chemie 27, 5 l 4). en. 
gas. und Wasserstoff in der Natur im Nach Blumenthal entstehen P~nto~er 
weitesten Maasse statt. 1 aus NucleoaHmminen des Pankreas, ·ru· 

Der .Verfasser glaubt selbst, dass die: Leber, des 'l'hymus, der Milz, d_er 111 Ct, 
beschnebenen Bakterien der Cellulose- suhstanz beim Kochen mit 2 bis 3 P 
gähr~~1g wahrscheinlich nic~1t die einzigen\ Salz~äure. . elst 
~erstorer von. Cellulose. m ~er N~tur Eme Zusammenstellung der mitt us· 
srnd; aber sie haben Jedenfalls emen \ der Furfurolmethode von 'lbllens a • 
bet1:ächtlic!1en Antheil. da:'an,. den:i ~i.e 1

1 
gef~'thrten Pentosanbestimmungell; in -v;;11 

typische Cellulose, wie sie nn Flltnr-
1 
sclnedenen Materia1ien wird lner 

P~?ier vorliegt, ist am schwersten zer- ·1 besten Ueberblick gewähren (B. Tollens, 
storl1ar. \ ,Journ. f. Landw 1896 44 171). 

(~uantitativ herrscht ziemlic11e Ueber- \ · ' ' 
einstimmung zwischen der natürlichen · ·· ·· · - o 1n, 
Ce1lulosegährung (z. B. im Stallmi"t) 2

) Kohlenhydrate von der Formel (Cr,1Is„ter· 
" w0lche b H d l · · p tosen u 

und den Laboratoriumsversuchen, gehen. mm Y ro ysiren m en 

Material 

Rübenmark von b:xtractionsverfalnen . 
Roggenstroh 
Weizenstroh 
Gerstenstroh 
Haferstroh . 
Erbsenstroh 
Wiesenheu . . . . . 
Kleeheu, erste Pel"iode . 

,, zweite ,, 
Buchenholz . 

\l 

Fichtenholz 
11 

Eichenholz . 
Birkenholz . 
Maiskolben . 

J!'nrfnrol 
pCt. 
13,4 
13,5 
14,4 
13,3 
13,G 

9,:) 
H,7 
:),2 
5/l 

18,'.) 
12,f\ 
,4,8 

5,f) 
10,7 
rn,1 
18,1-

rentosan 
pCt. 

24,66 
24,H4 
2,<50 
24.47 
24,84 
17,ll 
17 ,85 

9,57 
lü,86 
33,12 
23,18 

8,83 
9,20 

19,(rn 
25,21 
33,86 
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Biertreber . . 
Steinnussabfall 
Fichtennadeln . 
Eichenblätter . 
Buchenblätte1 . 
Jutefaser . . 
Sulfit-Cellulose 
Natron-Cellulose 
Kirschgummi . 
'l'raganthgummi 
Holzgummi . 
Agar-Agar . 

591 

Furfurol 
pCt. 
16,0 

0,7 
3,7 
5,6 
5,4 
8,1 
2,9 
2,9 

25,4 
16,2 
44,6 

0,9 

Pentosan 
pCt. 

29,44 
1,29 
6,80 

10,30 
9,94 

14,90 
:3,34 
5,34 

46,74 
29,81 
82,06 

1,G6 

. Oowu:lwr erhielt bei der Untersuchung verschiedener, für die Waldcultur 
wichtiger Stoffe folgende Zahlen: 

Matorial 

Fichtenholz, Splint 
r.i· ,, Kern 
1'-'Ichenholz, Splint 

„ Kern 
„ Kern, verschiedene Proben 
,, Splint, ,, ,, 

Buchenholz, Kem 
„ Splint 

Birkenholz . . . 
Ahornholz, Kern . 
Holz von Juniperus virginiana 

,, ,, Crataegus oxyacantha 
,, ,, lvlagnolia acuminata . 
,, ,, Prunus Pennsylvanica 
,, ,, Acer dasycarpum . 
,, ,, Ilex opaca 
„ Fraxinus americana 
" ,, Iuglans cinerea . 
,, ,, Salix speciosa . 
,, ,, Betula speciosa . 
" ,, Quercus nigra . 
,, ,, Ulmus americana 
" ,1 Pinus strobus . 
,, ,, ,, mitis . 

F
·'' ,, Tsuga canadensis 
1chtenrinde . . . . . . . 

Eichenrinde verschiedener Proben 
Buchenrjnde . . . . . . . 
Rinde von Pinus strobus . . · · 
Fichtennadeln je nach der Jahreszeit 
'l'annen- und Kiefernnadeln . , · · 
Eichenblätter je nach der Jahreszeit · 
Buchenblätter . . . . . . · · 

Furfurol 
pCt. 

3,35 bis 3,48 
8,66 bis 3,79 
9,43 bis 9,76 
9,81 bis 10,02 
8,20 bis 11,10 
8,42 bis 10,00 

10,83 
12,81 
15,65 
16,67 

7,75 
13Ji5 

8,85 
9,85 

11,05 
12,3(1 

8,75 
9,60 

10,50 
11,70 
10,65 

8,70 
3,75 
4,40 
3,00 

5,61 bis 5,98 
6,28 bis 8,09 
8,91 bis 9,18 

5, 77 
2,39 bis 3,64 
3,36 bis 3,03 
4,73 bis 5,67 
8,25 bis 11,14 

Penfosan3) 
pCt. 

6, 16 bis 6,40 
6,63 bis 6,97 

17 ,35 bis 1 7 ,96 
18,05 bis 18,44 
15,09 bis 20,42 
15,49 bis 18,40 

19,95 
23,57 
28,80 
30,67 
14,2f5 
24,93 
17,7 
19,7 
22,1 
24,6 
17,5 
19,2 
21,0 
23,4 
21,3 
17,4 

7,5lc . 
8 8 Olll-

6;0J feren. 
10,32 bis 11,00 
11,56 bis 14,89 
15,84 bis 16,89 

10,62 
4,40 bis 6, 7 0 
s, 70 bis 10,43 
3,18 bis 7,23 

15,18 bis 20,50 

:,) Die Pe:itos~;;;hlen sind von Tollens mittelst des Factors ~,84 ber:chnet. Unter der 
!:fhme, dass nur Xylan im Holze enthalten ist, kann man auch emen 1:lemeren Factor (1,65) 

en. 
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de Chalmot erhielt aus Mais- und Gerstenpflanzen in verschiedenen 
Wachsthums-Abschnitten folgende Zahlen: 

Mais 

Die obersten jungen Theile der Pflanze 
Ausgewachsene Blätter . . . 
Die zwei untersten Internodien des 

Furfurol 
pCt. 

2,61 
8,82 

Pentosan 
pCt. 
5,23 

16,64 
Stammes ' 
Gerstenpflanzen im Alter von 

6 Wochen 
6,32 

7,0 

12,65 

10 
15 
21 
22 

" 
" 
" ,, 

7,7 bis 8,1 
9,0 bis 10,6 

11,9 bis l:l,4 
12,4 bis 12,7 

Th. Bokorny. 

Mesotan. 162° bei einem Druck von 42 mm. S!e 
Im Anschluss an die von uns bereits in i;,t schwerer als W as%r und löst sich _in 

d. · Wein· Ph. C. 43 [Hl02J, 506 gebrachten Mittheil- 1esem nur wenig auf dagegen m . 
ungen über dieses Mittel sei zunächst er- geist, Aether, Benzol,' Chloroform, sowie 
wähnt, dass wir in demselben den Meth- Oeien in jedem Verhältniss. . 
o x y m et h y I es t er der S a 1 i c y J säure In diesem Ester sind noch zwei f~e~~ 
mit der Formel: Hydroxylgruppen vorhanden derselbe gie 

0 H daher mit Eisenchlorid die bekannte Salicyl· 
C" H

4

<coocn2 • OCH8 säurereaction. Mit Alkalihydroxyden bildet 
vor uns haben. er Phenolate und mit Acetylchlorid ein Acetat. 

Dass das Mesotan vom Körper rasch auf- Wird das Mesotan bei gewöhnlichem 
g~nommen und in demselben leicht ge-palten Drucke erhitzt, so geht es oberhalb von 
wird, beweist <las baldige Auftreten von 1Y? 0 

in Saiicylat, Sa!icylsäuremethyleste~ 
Salicylsliure im Harn. Von dem Gaultheria"l l< oimaldehyd und Methylalkokol über. N~c t 
unterscheidet es sich dadurch dass es v.

0

1 den .. Unter~uchungen von Calsen scheill 
schwieriger als dieses aus wässerigen L~: zunachst eine Bildung von Salicylid bez~. 
ungen durch Fett oder Oe! ausgeschütt 1; dessen Polymeren, Formaldehyd und Methy -
zu wen~en vermag. Dreser hat nämii:h a!k~hol, stattzufinden . un_d erst im weitere~ 
nachgewiesen, dass eine solche Ausschütte!- \ eI!auf~ au_~ dem Sahcyhd und dem Alkobo 
ung des Mesotans dreissigmal ~chwierige. der Sahcylsaureester zu entstehen. . 
ist, als die des Gaultheriaöles. Demn t Zum Unterschiede vom Gaultheriaöle wll"d 
ab.:r wird es auch viel weniger durch ~:~ d~s Mesotan ?ei rheumatischen Lei~e~ 
Korperfett aus der Lymphbahn und so nic~it auf die schmerzenden Stellen ein 
. u l f . aus geneb d l 'cht semem . m au 1m Körper entfernt. Da- . . en, son ern auf dieselben nur ei 

gegen . wird es . durch Alkalien viel leichter rrnt Ül~ven- oder Ricinusöl vermischt auf· 
angegnffen als ,Jenes, ja schon W asserdam f g es t 1'! .? h e n' um eine Reizung der Haut 
vermag es leicht zu zersetzeu sodass d- z~ verhuten. Nach 15 bis 20 Minuten Jassen 
Feuchtigk~it der Luft genügt, u~ eine Spal~~ d'.e Sc!1merzen nach und verschwinden. Die~ 
ung herbmzuführen. Dieselbe vollziel t . l gilt nicht nur bei acuten sondern auch bei 
nach folgender Gleichung: 

1 
sie 

1 
' de~ chronischen Formen 'der rheumatischen 

C H OH Leiden. Ferner ist es angezeigt bei Athem-
6 

4

<coocu2 • 0CH3 + H o ~ noth, . trocken~r Rippenfellentzündung und 
C H Oll 2 c~1ron1scher Gicht, bei denen Salicylsäure 6 4

<comr + CH2ü + CR OB emgenommen versagt. Nach Floret dient 
. 

3 

• ' das Mesotan zur Erkennun ob das Leiden 
~:m,::3.e"~::~ .. ~:;, ;;lbbehc~, .•ehwacl, ! •in ,b,nmatIBchcs iat ode, ~icl,t. H. JL 

ussigkeit hegt be'\1 Pharm. Ztg. 1902, 857. 
----------
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Formeln für pharmaceutische 
Präparate. 

Pilulae Podophyllini 
(Pilules Cofrre, van den Gorput). 

Podophyllin . 0,30 
. Im Nachstehenden geben wir einige Formeln 

wieder, wie sie von der Societe de Pharmacie 
d'Anvers vorgeschlagen und im Märzhefte 
des Journal de Pharmacie d'Anvers 1902 
veröffentlicht worden sind: 

7 

Medicinische Seife 0,50 
Süssholzpulver 0,30 
Fenchelölspiritus . 2 Tropfen 

zu 10 Pillen. 

Electuarium Hierae Picrae. 
Gepulverter Safran 10 
Zimmtpulver 10 
Macisöl . o,50 
Aloepulver 180 
Honig . 799,50 

------
1000 

Liqueur de Gowland 
oder Emulsion mercurielle de Duncan. 

Quecksilberchlorid 1 
Ammoniumchlorid 2 
Emulsion aus bitteren 

Mandeln 
Weingeist . 

950 
47 

1000 
Pilulae Argenti nitrici cum 

Essigsaures Morphin 
Salpetersaures Silber 
Kaolin . 

Morphino. 
0,01 
0,01 

Vaseline genügen,l zu einer 
0,1 
Pille. 

Pilulae Kalii jodati. 
Kaliumjodid . . . 20 
Weizenstärkemehl 5 

M: Zuckersirup . . . . q. s. 
da:n pulvere das Kaliumjodid fein, mische 

Stärkemehl und dann den Sirup hinzu 
Und mache 100 Pillen daraus. 

Pilulae Kreosoti. 
Kreosot 10 
Wasser 2 

M: Süssholzpuiver. g~nü~ende Menge. 
Wan emulgire das Kreosot gut mit dem 

asser f" d s 1 1i· d fe f , uge as üss 10lzpulver mzu un 
r ige 100 Pillen daraus. 

Pilulae Hydrargyri jodati 
(Pilules du Dr. Poider). 

Quecksilberjodür . . . 0103 
Lactucarium O 03 
Süssholzpulve1.' o:os 
Glycerin und Enzianextract genügend 

zu einer Pille. 

Pilulae Craninek. 
Kermes 
Bilsenkrautextract 
Stinkasantpulver . 
Ammoniacumpulver 

zu 60 Pillen. 

1 
1 
6 
6 

Potio alcoholica 
(Potion de Todd). 

Weingeist . 150 
Destillirtes Wasser 600 
Zuckersirup 200 
Zimmttinctur . 50 

1000 

Sirupus Kalii bromati (Henry Mure) . 
Kaliumbromid 50 
Destillirtes Wasser . 50 
Orangenschalensirup 900 

1000 
Ein Suppenlöffel (20 g) = 1 g Kaliumbromid. 

Sirupus Hydrargyri jodati 
(Sirop de Gihert). 

Quecksilberbijodid 
Kaliumjodid 
Wasser. 
Zuckersirup 

0,50 
50 
49,50 

900 
1000 

Man löse die Jodide unter Schütteln in Wasser 
und füge den Sirup hinzu. Ein Löffel 
davon (20 g) enthält 0,01 g Quecksilber
jodid und 1 g Kaliumjodid. 

Sirupus Calcii lactophosphorioi 
(Sirop de Dusart). 

Calciumcarbonat . 
Milchsäure (7 5 pCt.) 
Phosphorsäure (10 pCt 

9 
22 

Dichte 1,057 . 88 
Wasser . q. s. 

Man löse das Calciumcarbonat in der Wärme 
in der Milchsäure, die mit 108 g Wasser 
verdünnt ist; dann fügt man die Phosphor
säure und hierauf unter Umrühren so viel 
Wasser hinzu, dass die Gesammtmenge 370 g 
beträgt. Hierin löst man kalt 623 g Zucker 
und fügt noch 7 g Citronenspiritus hinzu. 
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Sirupus jodo-tannicus. Solutio Ammonii valerianici ( Pierlot) · 

Jod . 2 
Tannin. 2 
Wein geist . 20 
DestiUirtes Wasser 20 
Zuckersirup 1000 

Man mische die Lösungen von Jod in Alkohol 
und Tannin in Wasser, füge <len Sirup hinzu 
und erhitze im geschlossenen Glasgefässe, 
ohne den Siedepunkt zu erreichen. Wenn 
Stärke\ösung nicht mehr gebläut wird, filtrire 
man und wasche mit Wasser bis zum Ge
wichte von 1 kg nach. 

4 g Baldriansaures Ammonium 
Alhoholisches Baldrian-

2 g 
994 g 

--iooo-·g 
extract 

Destillirtes Wasser 

Tinctura Chloroformii tt Morphini 
composita 

(Ersatz für Chlorodyne). 
Chloroform 7 5,00 cctu 

Verdünnte Blausäure 
2 pCt.) . 50,00 " 

Sirupus Ferri, Chinini et Strychni. Spanischpfeffertinctur 25,00 '' 
phosphorici lndischhanftinctur 100,00 '' 

(Ersatz für Raston's Sirop). Morphinhydrochlorid 2,50 g 
Eisen . 8,60 g Pfefferminzöl . 1,50 ecru 
Phosphorsäure (mit Glycerin 250,00 " 

6(i,B pCt. H3P04) 62,50 ecru Alkohol (90 O) q. s. ad 1000,00 '' 
Strychnin . 0,57 g Man mischt das Chloroform, die Tin_cture~t 
Chininsulfat 14,80 g das Pfofferminzöl und das Gly~en~ roer 
Sirup 700,00 ccm 450 ccm Alkohol, löst das Morplnn lll d 
Destillirtes Wasser q. s. Blausäure, fügt die Lösung der ersteren 

Man ven1ünne die Phosphorsäure mit etwas hinzu und verdünnt mit Alkohol auf 1000 cclll· 
Wasger, füge das Eisen hinzu und erwärme NB. Die neue en lische Pharmakop~e 
leicht ~~tetrt· Vbe~·schlicsse

1
n„ des KdolherE1~ mit schreibt viermal so vier Morphinhydroclilortd 

etwas n a e 1s zur ,osung es , 1sens; vor. 
hierauf löst man das Strychnin und das 
Chininsulfat. Nach dem Erkalten filtrirt 
man in den Sirup und wäscht das Filter 
mit Wasser nach, bis man 1 L Sirup er
halten hat. 

Vinum jodo-tannicum. 
Jod 1,50 g 
Tannin . 1150 g 
Weingeist . 15,00 g 

Sirupus Hypophosphitum 
(Ersatz für F'ellow's 

Kalkhypophosphit 
Kaliumhypophosphit 
N atriumhypophospbit 
Eisenhypophosplüt . 
Manganhypophosphit 
Kaliumcitrat . 
Citronensäure . 
Cl1ininhydrochlorid 
Ureclmusstinctur . 

compositus 
Siro1i). 

il5,00 g 
17,50 g 
17 ,50 g 

2,25 g 
2,2;i g 
5,00 g 
2,00 g 
1,125 g 

Süsswein . . . . . 1000,00 g 

Man löst das Jod in Alkohol und das 'l'annin 
in wenig Wasser, mischt beide und fügt 
dann den Wein hinzu. Dann erwärmt man 
in einem Glaskolben und filtrirt wenn Stärke· 
kleister nicht mehr rrefärbt 'wird. Dann 
fü_gt ma~ die nöthige Menge Likörwein hinzu. 
Ern Wemglas enthält ungefähr 0,04 g Jod, 

Zucker 
Destillirtes Wasser q. s. zu 

22,00 ccm 
775,00 g 

1 L. 

Solutio Chinini hydrochlorici 
(für .E_inspritzungen unter die Haut). 

Cfümmhydrocl1lorid 
Antipyrin. . . aa 3 g 
Destillirtes Wasser q. s. ad lO ccm 

Vinum Chinae compositum 

(Vin de Seguin1. 

Chinafluidextract . 10 
q,uassiatinctur. 10 
Opiumtinctur 3 
Pomeranzenscl~al~nti~ch~r 10 
Süsswein . . . 967 

~~() 
p. 
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Aristochin. husten, und zwar im Besonderen auf die 
Diese neue Chininverbindung· ist der Heftigkeit der Anfälle aus. Ausserdem wird 

neutrale Kohlensäureester des Chinins das es verordnet bei Schnupfen, Kopfschmerzen 
Dichinincarbonat von der Formel ' Benommenheit und allgemeinem Unwohlsein'. 

CO<O-C20H2:iN20 Ein- oder zweimalige Gaben von 0,5 g 
O--C20H23N20 Aristochin beheben diese lästigen Erschein-

Es ist ein weisses Pulver, das vollkommen ungen in den meisten Fällen. Bei Grippe, 
geschmacklos, in Wasser unlöslich, in Chloro- Typhus, Keuchhusten und Sumpffieber 
form und Wein geist leicht und in Aether beträgt die mittlere Gabe 1 g und 
scl_iwer löslich ist. Rein Schmelzpunkt liegt wird je nach Bedarf ein- bis dreimal am 
bei 189 °. Sowohl mit einem wie mit zwei Tage gereicht. 
Molekülen Salzsäure bildet es' lösliche Salze. Wenn wir auch in dem Aristochin kein 
Im Verhältniss zu den anderen Chinin- grundsätzlich neues Mittel vor uns haben, 
präparaten enthält es das meiste Chinin; so ist es doch immerhin ein verbessertes 
denn das Hydrochlorid besitzt 81,7 pCt., Chininpräparat von erhöhter Wirkung, mit 
das Sulfat 72,8 pCt., Salochinin 73 1 pCt., aufgehobenen bezw. abgeschwächten Neben
Rheumatin 55,6 pCt., Euchinin 81 's pCt., wirkungen. 
während Aristochin 9G,1 pCt. Chinin' enthält. Dargestellt wird es von den Farben-

Demnach sollte man glauben, dass die I fabriken vorm. Ji'riedr. Bayer & Go. in 
der Chininbase anhaftenden Nebenerschein- Elberfeld, ist aber auch durch die Vereinigten 
~ngen, als Ohrensausen, Schwindel u. s. w. Chininfabriken von Zimmer & Go. in 
un gesteigerten Maasse bei dem neuen l<'rankfurt a. M. zu beziehen. R. M. 
Ohininabkömmling vorhanden sein müssten. Pha,rm. Ztg. 1902, 857. 
Dies ist nun nicht der l~all· denn entweder ---·~-------

treten dieselben garnicht od~r doch nur in Essence de Salsepareille und 
geringerem Maasse als bei der Base selbst 
auf: . Dasselbe ist auch über den sogenannten Essence de Salsepareille joduree. 
Oh1mnrausch oder die Belästigungen der Diese beiden in der Schweiz stark be
V ~rdauungs- und Harnwerkzeuge zu sagen. gehrten Präparate sind auf Veranlassung 
Die Ausscheidung des Aristochins durch die des Dr. 0. Emmen'ch von der Firma 
letzteren lässt sich leicht vermittelst .Todjod- E. Jl1erclc untersucht worden, und es finden 
kaliurns nach Ansäuerun O' des Harns mit sich in der Pharm. Praxis folgende Vor
Schwefelsäure nachweisen~ Obwohl es auch schriften zur Herstellung derselben: 
d:m Protoplasma weniger schädlich ist, als Essence de Salsepareille (Extractum 
die Ohininsalze, so besitzt es eine Einwirkung Sarsaparillae). Infusum Sennae 50 : 300 g, 
auf die Infusorien, die man als eine Extractum Sarsaparillae fluidum 200 g, 
specifische Eigenschaft des Aristocbins anzu- Extractum Guajaci spirituosum 10 g, Ex
sprechen hat und die zur Bekämpfung des tractum Dulcamarae 50 g, Glycerin 250 g, 
Sumpffiebers von Ausschlag gebender Elixir Garus 150 g, Spiritus 450 g, Oleum 
l:_edeutung ist, um so mehr, als die protozoEn- Sassafras gtt. V, Aqua fervida 100 g. Nach 
toc~t~nde Wirkung der gleichen .berechneten zehn Tagen zu filtriren. 
Chnunrnenge doppelt so gross ist, wie die Essence de Salsepareille joduree 
ies Chinins. Blutdruckversuche Ih·e~·e~·'s (Extractum Sarsaparillae jodatum). In
tessen erkennen dass die allgemeine G1fttg- fusum Sennae 50 : 300 g, Extractum Sarsa

te.'.~ des Chinin:uoleküls bei diesem ~.neuen parillae aquosum 100 g, Extractum ~uajaci 
/aparate geringer ist, als bei jenem, welches 

I 

spil'ituosum 10 g, Extractum Lup;1h 5 g, 
te absolute Kraft des Herzmuskels · und i Extractum Dulcamarae 50 g, Glycerm 200 g, 

das Pulsvolumen viel rascher und erheblicher I Tinctura Jalappae composifa 50 g, Elixir 
fallen lässt, wie dieses. 1 Garus 200 g, Spiritus 200 g, Aqua destillata 

Aus Obigem geht schon hervor, ~lass das I 400 g, Oleum Anisi 1 g, Kali:1m. jodatum 
Hauptanwendungsgebiet das der Bekampfung i 25 g. Nach zehn Tagen zu flltriren. 
d~~ ~umpffiebers.i ist. Eine\ausgesprochen: -tx-. 
gunstige Wirkung übt es auf den Keuch-, 
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'bill d' des in i 

. \ kraft des Helmitols überragt ie. uro das 
Helmitol. enthaltenen Hexamethylentetraunns 

Unter den Fällen schwerer Blasen-\ f h n 
" 1 · le die Sechs ac e. . d r pbafl · 

erkrankun?e.n gau es selr. vi~ ' . Wie Dr. A. Eichengriin ~n e nMbst 
durch Urotropm ,Hexamethylentehamm) mcht Z 1902 866 mittheilt, sind dem ·f Jge 
zur schnellen Heilung g~bracht werden ~tg:. lt fiber die füerapeutischeI1 Er ; 
konnten, ia sogar so1clrn, die gerade~u. der ine1~:~ eKliniken zu erwarten. J{. . 
Anwendung tlesselben troizten. Kh_msche 
Versuche die sich auf einen grossen Zeitraum ra 
erstrecke~ und auf breiteste: Gru?dlage ge- Das Oel von Stillingia sebife 
baut sind haben den Beweis geliefert, dass d) 
dem Heh~itol nicht allein die Wirkung des (Will . ,l ist voll 
Hexamethylentetramins als solche zukommt, bezw. Croton sebifer_m~ (~in~eJ tersucht 
sondern dass es dieselbe in erhöhtem Maasse 'l'ortelli und Ifnygieri naher . u~ eh wird 
besitzt.' Dieses neue Heilmittel ist die Ver- worden. Die Pflanze i,t in China ~ieuuisug~baut 
bindung des Hexa m et h y l e n tetra min s aber in Indien und auf den Carohne; ~-biaceen, 
mit der nach einem neuen Verfahren, das und gehört zur Klasse der E~P,

1
1:

5 
g u11d 

der Firma Farbwerke vorm. Ii'rieclr. lJayer Die Samen wiegen im Mittel d' etwa 
& Co. in Elberfeld durch Patent geschützt enthalten 41,20 pCt. Fettkörper, r~:te 3,US 
ist, dargestellten An hydro m et h y l e n - zur Hälfte aus Talg und zur l a 
c i t r O n e n säure. Diese Säure unterstützt Oel bestehen. . f l ende: 
die Wirkung dadurch, dass sich die :Methylen- Die Constanten des Oe l es smd O g 
gruppe im Körper in Gestalt freien Form- Dichte bei 15 o C. (Wasser 
aldehyus abspaltet und dem Harn eine \ von 15 o C. = 1) 
ausgesprochen saure Reaction verleiht. Verseifungszahl 

Helmitol stellt wohlausgebildete, farblose Säurezahl (als Oelsäure 
Krystalle dar, die sich bei 16B O zersetzen. 1 berechnet) 
Zu ungefähr 7 pCt. löst es sich in Wasser, 1 Jodzahl nach Hübl . 
untl diese Lösung besitzt sowohl saure 1, Probe nach J.fawmene . 

0,9432 
240,4 

6,15 
160,6 
n6,5o 

Reaction, als einen angenehmen säuerlichen ' Löslichkeit des Oeles in 
Geschmack. In Weingeist ist es fast I absolutem Alkohol 48,9 °/oo 
unlöslich, in Aether un\tii,\ich. Vertltln_nte Anzeige im Ze,ss - Wollny: 
Säuren spalten es nur langsam, Alkahen, sehen Refraetorneter (bei 
die die Bildung von freiem Formaldthyd \ 3 5 O) • 7 5 ° 
l1ervorrufen, dagegen leicht. Wie stark Specifisches Drehungsver-
diese Formaldehydabscheidung beim Durch- mögen bei 160 aD = - 3,41 
gang durch den Körper ist, be~tätigen dte Erstarrungspunkt der unlös-
Versuche von lJerencles, da der Formaldehyd liehen Fettsäuren . 12,2° 
~chon dreiviertel S~und~n. nach der Einnahme\ Schmelzpunkt der J<'ettsäuren 14,5 ° 
1m Harne nachweisbar ist. Jodzahl der unlöslichen Fett-

Benutzt man zum Formaldehydnachweis säuren 161,9 
das Bchiff sche Reagens, so muss dieses V erneifongszahl der uulös-
b a l d nach dem Harnlassen zugesetzt werden; licl1en Fettsäuren . 214,2 
denn schon eine viertel Stunde später hat Molekulargewicht . . 27 4,1 
eine Bindung des Formaldehyds (vermuthJich Hehner'sche Zahl 94,4 
an Harnstoff1 stattgefunden, sodass der Beichert'sche Zahl (auf 
Nachweis nic?t m:ihr gelingt. ~asselbe g~lt 5 g bezogen) . • . . 0,93 
von der Jonssen sehen Probe \Phloroglucm Unverseifbare Bestandtheile 1,45 pCt, 
mit. Kalilauge). Beide "Probe~ sin~ zu_ver- Trockenvermögen oder t. 
lässig:.. Bekan_ntermaassen tntt ~e1 bmden Sauerstoffaufnahme . . 12,20 _P~ll' 
Roth!arbung ~m. ' Durch den freien Form-\ Das Oel älmelt also in seinen E1g. cb 
aldehyd und m E o\ge der saUl'en Reaction schatten dem L , .. 1 unterscheidet 81 

erhält der Harn hervorragend gährungs- h ;i· edmo eh, . Linksdrehung, ·a · E' h ft D' D . a er von u1esem urc seme p w1 nge 1gensc a en. 1e esmiections- · 
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N a h r u n g s m i t t e 1 • C h e m i e. 
Der Nachweis von Saccharin 

in Milch 
wird nach Pormcnti, 
Farm. mittheilt, m 
ausgeführt: 

als alkoholfrei zu betrachten ist, wenn das 
specifische Gewicht des Destillates nicht unter 
0,9992, entsprechend 0,42 g Alkohol in 

wie das Boll. Chim. 100 ccm, liegt. Zur genauen Bestimmung 
nachstehender Weise sollen 2 50 ccm des Getränkes auf genau 

100 ccm der zu untersuchenden Milch 
werden mit 1 ccm verdünnter Essigsäure 
auf dem Wasserbade eine halbe Stunde 
lang erwärmt, darauf noch warm von dem 
gebildeten Gerinnsel abfiltrirt und mit heissem 
Wasser nachgewaschen. Das Filtrat von 
reiner Milch ist geschmacklos, während 
Saccharin und Zucker enthaltendes süss 
schmeckt. Setzt man dem Filtrate 5 ccm 
verdünnte Schwefelsäure zu und schüttelt 
wiederholt im Scheidetrichter mit 50 ccm 
Aether, der Petroläther enthält, aus, so wird 
als Verdunstungsrückstand nur Saccharin, 
das sich sowohl durch seinen Geschmack, 
als auch chemisch nachweisen lässt, erhalten. 
Auf diese Weise soll es möglich sein I noch 
1 rng Saccharin in 100 ccm Milch durch 
den Geschmack nachzuweisen. -tx-. 

Der Nachweis von 
Tonkabohnen in Vanilleauszug 
beruht auf den verschiedenen Schmelz
Producten der Cumarsäure und des Vanillins 
mit Aetzkali. Aus ersterer hat sich neben 
Essig- Salicylsäure, aus letzterem Proto
catechinsäure gebildet. 

Zum Nachweis dampft man den fraglichen 
Auszug zur Trockne, schmelzt den Rück
stand mit Aetzkali sättigt im Reagensglase • 1 

:rn_,t Salzsäure und fügt einige 'l'ropfen 
E1~enchloridlösung hinzu. Violettfärbu~g 
~eigt bekanntlich Salicylsäure an, und es 1st 
In diesem Falle anzunehmen dass Tonka
bohnen verwendet worden si~d. -tx-. 

Anierie. Drugg. 

Die Frage: wann ist 
ein Getränk als alkoholfrei zu 
. betrachten, 
ist vom Verein schweizerischer analytischer 
~herniker (Ühem.-Ztg. 1902, 977) in Rück
sicht darauf, dass sogenannte alkoholfreie 
~etränke. nicht immer absolut frei von Alkohol 
sind, und dass dann Zweifel über die Be
Urtheilung entstehen können dahin ent
schieden worden dass ein Getränk dann 

' 

50 ccm abdestillirt und von dem Destillate 
das specifische Gewicht bestimmt werden, 
das in diesem Falle nicht unter 0,9963 liegen 
darf. -he. 

Ueber Saponine 
in s~häumenden Getränken 

sprach Brunncr (Chem. - Ztg. 1902, 920) 
auf der 7 4. Versammlung deutscher Natur
forscher und Aerzte in Karlsbad. Sie wer
den den Getränken zugesetzt, um ein starkes 
Schäumen zu erzielen. Da ein derartiger 
Zusatz wegen der giftigen Wirkung dieser 
Substanzen zu beanstanden sein wird, giebt 
Verfasser eine Methode an, die ihm zum 
Nachweise der Saponine gute Dienste ge
leistet hat. Brauselirnonadenpulver~' wird in 
siedendem Wasser gelöst, nach dem Ab
kühlen mit 96vol.-proc. Alkohol vermischt 
und wie unten angegeben weiter behandelt. 

· Wein und Bier wird nach U ebersättigung 
mit kohlensaurer Magnesi!:t auf 1/J 0 einge
dampft und mit 96vol.-proc. Alkohol ver
mischt. Nach einer halben Stunde wird die 
filtrirte Flüssigkeit mit Wasser und Thier
kohle versetzt, der Alkohol abgedunstet und 
die so erhaltene Flüssigkeit zur Untersuch
ung gewonnen. Die Flüssigkeit wird mit 
so viel Acidum carbolicum liquefactum ge
schüttelt, dass ungefähr 5 ccm Phenol un
gelöst bleiben, diese im Scheidetrichter von 
der wässerigen Lösung getrennt, wobei die 
Abscheidung durch Zusatz von Ammonsulfat 
beschleunigt werden kann. Der PhenoJlös
ung werden die Saponine dnrch Schütteln 
mit Aether dem das halbe Volumen Petrol-

' äther zugesetzt ist, entzogen, die wässerige 
Lösung, welche durch Schütteln der Aether
lösung mit Wasser entsteht, wird auf dem 
Wasserbade verdunstet. Der verbleibende 
Rückstand giebt mit concentrirter Schwefel
säure die Saponinreaction sehr schön. Bei 
der Untersuchung von Wein muss der Rück
stand vor Anstellung der Schwefelsäure
reaction noch mit wenig absolutem Alkohol, 
bei Bier ausserdem noch mit wenig kaltem 
Aceton gewaschen werden. -he. 
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Ursachen des Schleimig- Neue Farbreactionen 
oder Fadenziehendwerdens der fetter Oele gg7)· 

Nahrungs- und Genussmittel. beschreibt Kreis (Ohem.-Z:g. 1
902

R, ction 
· h · d . B ll r'schen ea Die Ursachen des Schleimig- oder Faden- Bei V ersuc en, m ei e ic .. und ·o 1 l t .· :· f. • s lpetersaure . 

zie\1endwen1ens der Nahrungs- und Genuss- 1. e , sa pe ngsauretreie a ·u 111 
. ··tt· t I „ von Resorc1 \ 

mittel sowie von organische Stoffe ent- eme gesa ig e ... osung 1 u··ttelt1 , d geSCl 
haltenden Flüssigkeiten überhaupt führt Benzol wer en zusammen le zu 
,J. 'Pillmanns (Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- das Resorcin durch andere . ~~~n;oglucin 
u. Genussm. 1902 94 51 in einer umfang- ersetzen, fand er, dass man nut 

1? 1 t wit 
reichen interessanten Arbeit stets auf niedere I Reactionen erhält, wenn ~an mcL1.. 110g, 

· ' · · · · · \ · · k lt :· tt· t b hschen os Pilze zuruck. Bmm Brot und bei der Milch emer a gesa ig en enzo . oder 
sind bisher nur Bakterien, bei den alkoho\- sondem mit warmer ben~ohscher. tu ein 
ischen Genussmitteln und Zuckerlösungen ätherischer Lösung oder mit Phloiog ltate 

\ 

· S b · D' J „ t n Resu dagegen auch Spross- und Fadenmycelpi\ze m u stanz opemt. 1e s.c ions e den 
l "lt 't . 1 I) enthalten 

aufgef~nden w?rden. Ein? grosse Anzahl ~ria . man ~1 em~r r0
.~·. der abge· 

verschiedener Pilzarten besitzen die Fähig-', afüer1schen Losung. Zur Ausfulnung 1 · ehe 
keit, sch1eimige Zersetzungen hervorzubringen.\ änderten JJellier'schen Reaction werde~ g. ei 011 
Die schleimige Z~rsetzung de~ Urotes wird IV olumina s,alp?trigsäurefreie .~alp~teroau\~i:ro· 
stets dm:ch Bac1llenarten mit sehr wider-\ 1,4 ~P~_c. Gew~cht, .oel un~ athensche p nbßr· 
standsfälngen Sporen hervorgernfen. Die-\ glucmlosung m emem heagensglase "tt lt 
selben gelangen theils durch füe Hefe theils i einandergeschichtet und gut durchgescliu eo"\ 

' , d . . ··1 Cotton , durch den Sauerteig in den 'l'eig. Häufig I ann treten mit Arachrnöl, Sesamo , .. ht' ge 
sind sie ?erei~s im Mehl ent~ial~en und ver-\\ ~ussö~, Pf~rsichkernöl, :{icinusöl u. a: pracF;hrt 
mehren sICh m demselben bei meilriger 'l'em- \mtens1v lnmbeerrote J< ärbungen em. . in 
peratur und niedrigem Feuchtigkeitsgrade. man die Reaction so aus, dass n~an 111 ~is 
Die Brot-Schleimbakterien bilden aus Stärke lteagensglas 0,05 g Phloroglucm, 3 ter
Dextrine und Zucker, femer auch mehr oder\ 5 Tropfen Sesamöl und ebensoviel Salpe ·rn 
weniger Stiuren (Essigsäure und Milchsäure) säure bringt, so färbt sich das Oel bf1 

aus den Prote"inverbirn1ungen lösliche stick'. Schütteln roth, die Säure intensiv grün~ au;. 
stoffüaltige Abbaustoffe, Albumosen, J;eptone \ Boim Zusatz von Aether färbt sich _ai~sell 
Ami~c, ~mide? bis herab zu Ammoniak. ' vi::lett, un'.1 beim Schütteln der ät1le~·is~;~1-

Die Laktenenarten, wekhe in del' Milcli Losung mit Wasser wir<1 der Aethe1 r 
fadeniiehende unil schleimige Körper er- braun, das Wasser tiefblau gefärbt. Man 
zeugen, sind morphologisch und physiologisch kann aueh das Sesami)l mit der vierfach~ll 
voll~~ommen verscl.1ieden. Einige derselben Menge 'l'etrachlorkohlenstoff verdün~en, :~ 
gehoren zu den Mllchsänrebakterien, antlere, 2 ccm davon 0,01 g Phlorogluc1n u 
unil zwar die meisten, vergähren den Milch- etwa l cem Salpetersäure (1,4 spec. oe,~·t 
zucker zu flüchtigen nnil nichtfüi.chtigen geben und tüchtig umschütteln. :Es tll~ 
Säuren, sowie gasförmigen Stoffen. eine intensiv grünblaue Färbung ein, di~ 

Die Schleimbildung in Nahrungs- und sich mit Wasser ausschütteln lässt. ~.
1
t 

Genussmitteln ist auf eine Verquellung der Resorcin in Substanz und Sesamöl erhalt 
1'[em?ran t1er Pilzzellen zurückzuführen, eine man au[ diese Weise ähnliche Färbungeu,. 
s~hleiroige Gähl'Ung tritt voraussichtlich nicht die abel' auf Zusatz von Acther oder Wass~I 
em. Die Schleimkörper, in einigen ist die rasch verblassen. Diese Reaction wtt 
Anwesenheit von Galaktan nachgewiesen el1enso wie die von Bell:ier bei altem O~l 
word~n, enfüalt~n anscheinend sämmtlich nic~it immer ein. Solche geben aber, wit 
vorwiegend Verbmdungen aus der Gl'Uppe f r 1 s c h e m Se8amöl und Salzsäure von 
der Kohlenhydrat~, diesel~en sind theils in 1,19 spec. Gew. geschüttelt, die bei alten 
Wasser zu collo1dalen Losungen quellbar Sesamölen eintretend (' .. f" ·b g Hervor· 
th ·1 1·· 1· l b d" C ' e ,run a1 un . a· 

ei s un os ic i, ge en ie ellulosereactionen zuheben ist no h d d" R ction ie 
· ht d · 1' '· l' , . \ c , ass 1e ea mc , re uciren I c,i ,ing sehe Lösun" eben -1 einzige Fai·bi·e t' E k ug von t 11 · h · , . '' - , ac 1011 zur r ennu 
a_ s mc t dwect, zerfallen aber beim Kochen I Ara chi s ö \ in G · l · -he· 
mit Salzsäure in reducirend z k I em1sc ien 1st. e ~uc erarten. Vg. , 
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Verschiedene Mittheilungen. 
Salbenmühle mit selbstthätiger läss~ man den Hebel mehr, bei harten 

. Zuspann-Vorrichtung. "'.emger fest wirken. Dies wird durch 
Die von der l\Iaschinenfabrik von die Verstellung des Vorschubs erreicht. 

1ugust Zcmsch zu Wiesbaden o-ebaute Besonders werthvoll ist dieser Mechanis
Salben - und Fettmühle ist ;nseren mus bei Mühlen, welche für Kraft
Lesern aus. früheren .Jahrgängen der betri_eb bestimm~ ~ind, . da jetzt . der 
Pharmaceutlschen Centralhalle bekannt. Betn~b ohne l\ihth1lfe emes Arbeiters 
Da von diesen Mühlen viele in Apotheken- v_or sich geht. Ist der Kolben an der 
la?or3:torien in Gebrauch ::-ind, so wollen ti_efste~ Stelle angelangt, dann rückt 
wir mcht unterlassen heute über eine d~e Spmdel selbstthätig aus und kann 
neue Verbesserung, ' welche August mcht weiter gehen. Es ist also selbst 
Zemsch an. diesen Mühlen angebracht dann k_ein De~ect zu _befürc~ten, wenn 
~~t, zu ben~hten. Die Abbildung wird a~ch _emmal em

1 
Arbe1~er mc~t augen-

Ie Beschreibung deutlicher machen. bhckl~ch zur Stelle 1st. Diese sehr 
praktische und wohlthuende Vorrichtung 
wird nicht nur an neuen, sondern auch 
schon älteren Mühlen von Zemsch an
g~bracht und kostet nur einige Mark, 

1 
die schon durch Ersparung an Arbeits
lohn in kurzer Zeit amortisirt sind. 

Säurefeste Kitte. 
Widerstandsfähig ge"'en starke Säuren 

ist folgende Mischung: " 
Gepulverter Asbest . 2 Th. 
Gemahlener Schwerspath 1 „ 
Natronwasserglaslösung . 2 „ 

Heisser Salpetersäure hält folgende Misch
ung Stand: 

Natron wasserglaslösung 
Sand . 
Asbest 

2 Th. 
1 

" 
1 " 

Wasserdichtes Papier 

Vg 

. erhält man nach der Deutsch-Amer. Apotheker-
n· . < . --~.-c~C: Zeitung dadurch' dass man daR Papier, 
rn ~ ~euerung besteht in einer au t O _ n_achdem es im Leim bad~ gewesen ist, in 

. t1schen zuspannvorrichtung em Formaldehydbad brmgt. Nach dem 
lU1t regulirbarem Drucl' Während Trocknen lässt man heisses Wasser oder 
~an früher genöthigt war, '"aen Druck- Dampf. einwi;~en u~d w_iederum. tro~~~en. 

„ lben von Hand an einem Schwung-- A?f diese Weise wird emmal em volltges 
~adchen niederzuschrauben um die Emtrocknen des in den Fasern unlöslich 

alben und Fette zwischen' das l\lahl- gewor.d~nen. Leimes, ~um An.deren G.e-
;:r~ zu pressen, ist dies jetzt über- schmeidigke1t des Papieres erz1~!t. W~ll 

Uss1g. Ein von der SchwmlO'radachse ~an du!·ch_ Abstumpfung d~r Sauren ~m 
~Urch einen Excenter bewe te; Winkel- fur . hygiemsche ~wecke geeignetes. Papier 

ebel greift mit einem Fallfclme er in, gewmnen, so . b~·m~t man das wie ~ben 
das gezahnte H d d d PP 'acht 

1

. behandelte Papier m eme schwache Ammomum-
darnit das Ni dan dr~l un d ver~;uck- hydratlösung, um es alsdann zu trocknen. 
kolb . e er 1 e ien es -tx-

ens. Smd die Massen weich, dann · 
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Chinesisches 
Mosquito-Vertilgungsmittel. 
Dasselbe besteht aus eiuer schlangen

förmigen Papierhülse, die spiralförmig ge
wunden und mit Schnur fest verbunden 
ist. Eine Analyse des Inhaltes liess bis 
jetzt eine Mischung von Sägemel~l des 
W achholders Arsenik und Schwefel m sehr 
trocknem Z~stande erkennen. Drei solcher 
Schlangen an ihrem äusseren Ende ent
zündet genügen, um ein Zimmer vo~ 
Mosquitos vollständig zu säubern. Dabei 
ist dies Mittel sehr billig, denn man erhält 
in Amerika 100 Stück für 10 Cents. 

zur Herstellung der 

Streichhölzer. dh"lzern 
. h h ·t Zün o Den sogenannten Srn er et s- an sie zu 

haftet der U ebelstand an, dass m . neten 
ihrer Entzündung stets an der dazu g;;g sind 
Reibefläche a?streichen muss. cht worden, g
ewiss schon viele V ersuche gema rdings 

b ·t· Neue dieses Uebel zu esei 1gen. , ztg. 

Südd. Apoth.-Ztg. l!J02, 576. ·-tx-. 

theilt F. Todtenhaupt in der .~l;a~mzund-
1902, 721, mit, dass er zunaci~ m mit 
masse hergestellt habe. die Magnesm ·sehen 
leicht Sauerstoff abgebenden anorgam Die· 
oder organischen Stoffen enthielten: dass 
selben entzünden sich jedoc~ so heftig, Folge 
damit Gefahren verknüpft smd. 1~ ·such, 
dessen machte er einen neuen .. 

1 
e;licbe, Ueberzug zum Schutze gegen Die.sec besteht dodn, dass " ge~~, hcit& 

Röntgen-Strahlen. schon v"n de, Fab,ik gelief erle S,e . '~t ;, 
Als Schutzdecke für die Haut an Stellen, zündhölzer mit einer dünnen Seine ente R d

. 1 · d 1 · · Proc die bei Anwendung de, a mt waprn n,e, Collodium, dem auch nocl, oomge ni"' 
dio Röntgen - Sicahlen (vecgl. Ph. C. 42 Ihn, ,. B. Colophonium, ,oge,e!at w\

0

~ 

[1901], 419) therapeutisch nicht beeinflusst! 1 können, fein vertheilten rothen Phosp zig 
wecden sollen, empfiehlt Unna. (Mon,bshefte übe,aog. In diese, Weise hat " ,wan nd 

8 494) · U b b h delt u f. prnkt. De'.m•tel. l89 , emeu. e e, .. veraehiedene Handelsma.ken. o an h. sie 
ang von Zmkle>m, dem 10 pCt. Zmnobe,- etet.s günstige Edolge ec,,elt, d. v,. 

und Wiemutoxyd,tm·id '""""''' sind. Gan, aündeteu ,o Papiec, Tapeten, Hol, "ir\er· 
b„onden, eign~t eicl, dera~lbe fü,_ die Hände Durnb di.,,., Verlabren, ist _cm. :bZU· 
eolcloe, 'recl,mkec, dm eme ldw,ynk,·as,e aiehen mit Pammn um ] euchhgkc<t . be 
gegen Rifrd_qen- Stmhleu hesit,cn ; au di.,,,m halton unnöthig ~macht. Die elashse en 
Zwecke wi,_d e, in dicke,, event. nach dem füut 'halt dru, Köpfchen feste,_ '"'"

0
~on 

'fl'ocknon m doppelte, Lage aufgctcagen und ve,hiudect das Hecumep,mgeo ,rc 
ood dann mit Watte bedeckt. Vg. 'l'heilchc" d.,.elben beim AMt,cieOen, """' 

-B;,;-;h,- dem wi,d die Entaündbackeit echöht.a!igen> 
als Fleckentfernungsmittel. Da das Eintrocknen nach emrnWärme 

Eintauchen ohne Anwendung von . ein Ben,in iet ale Flechonttemungemiltel schnell voc eich geht und ,ich gew•"". l'en 
eehJecl,t ,u geb,oucben, wenn "' auf dem feebnieehes Coll d'. us Rohrnatena 

1 · · d S ff · 1 tf O mm a d"rfte, " cem,gen en te "nen se,we'. en ern- (Hnla,el~toU1 billig heratoUen Ja&,en u .-
ba,en Rückstand hintod""'t odec eem Gecnch so Wfüde es Wobt hold dec Grn"'1ndns•: 
em so unangenehmer 1st, dass von semer möglich sein d ·t· Streichhölzer he 
V d b 

d , erai 1ge . en, ecwen ung . A ,t„d genommen we, en ,nstellen und in den Handel ,u bnng mru,,, (Sehwm,. Wobach,. t. Chem. u. Pha,m.1 H. M. 
Schamhach hat die Beobachtung gemacht, 

dass Baumwolle diesen Geruch länger fest
hält als Wolle. Um diese Eigenschaft zur 
Benzinprüfung zu benutzen, wird ein Streifen 
eines Baumwollstoffes in das Benzin ein
getaucht und man lässt ihn langsam an der 
Luft trocknen. Ist nach ein oder höchstens 
zwei Stunden kein Geruch mehr wahrnehm
bar, so ist dasselbe rein; je länger aber 
der Geruch haften bleibt, desto unreiner ist es. 

--- . . . - aaren 
Die Unterscheidung echter Onyxw der 

von Waaren aus Onyxsurrogaten. D~ che!l 
J,Iärtegrad d~_s echten Onyx _nach der ~oh:t~ u11;r 
Shale 7 betragt Während die Onyxsurrog t mit 
.l. besitzen, so !

1

assen sieb solche. Surrogae~; iu 
emem kantigen Stück Onyx lewht n_tz auch 
Ermangelung von Onyx kann man sICh ·mor 
des Messers bedienen, weluhes in Onyxm.~reud 
leicht Hisse und Vertiefungen hervornift, wt·nter· 
es auf echtem Onyx keinerlei Eindruck1; 1ueru, 
lässt. , Ztiitschr. f. Zollwesen und Reichsste p, Bd. II, S. 60.J 

-tx-. 

Verleger und verantwortlicher Leiter Dr. A. Schneider In Dre ~ 
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Cocain hydrochloric. puriss Knoll" a1.1e .Proben vor=---=------=~-----=:..:.......:._..!:.. __ .....:,__,:'~':.:.:.:.:..::..:.: zuglwh haltend. 
Codein phosphoric. nnd purum „Knoll" 
T . . _ . Ersatzmittel des Morphiums. Bestes Mittel gegen Husten. 

r1ferr1n (D. H.-P., Eisenpräparat mit organisch gebundenem Phosphor. 

~Urgatin (D. R-P.) Synthetisch dargestelltes Lax~ns. Völlig geschmacklos. 

Ta~-bin (D. R-~.) Sicheres, ganz gefahrloses,l\littel gegen Diarrhöen. 

~thalbin (D. R-1'.) geruch- und geschmackloses Ichthyol-Eiweiss, 
- beste :Porm für innere lcbthyol-A,1wendnug. 

!iureti~wort geschülzt1. Bewährtes Diureticum, leicht löslich, keine Gewöhnung. 

Lenigallol (D R -P) Mil~wirk~ndes Pyrogallold~rivat. 
--------- · · · Greift die gesunde Haut mcht an. 

Organo-thera1,eutische Prä1mrate 
'l:'h.y:ra.ci.e:n, Ov-a.:ra.d.en, ::tv.:Ced.u.lla.d.e:ri, Be:n.a.d.0;n e.tc. 

G))eil'1..Htf cl,11J, cl,., ~c0j~clz0Je11 fici11.?{u.11~-rn. 

l=::~OLL ~ Co . ., Ludwi~shafen a. Bh. 
-~ 

~: , / I 1 ' .... ' ? ' ' "' • 

, ' 'l r 

rW Wasserlösliche Bromocoll- Präparate 
· (Bromocoll. solubile1 Bromocoll • Lösung 10 proc.1 

Bromocoll • Seife 10 proc.1 Bromocoll • Streupulver 10 proc.) 

!Zi-u.:r Stilluno- d.es ::ru~~;es, bei F:ru:ritus, F:ru:rigo, 
:'.E3:ä::rn.o:r:rho~d.en, Lichen, 'O":rtica.:ria., ::E::k:ze:rnen etc. 

11 
Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation 

erJin S. O. 36, ' + Pharmac .. ~btheil;-, 

i_ , von PONCET, Glashütten-Werke, 
. BERLIN S. 0., P. A. lö, Köpnicker-Strasse 54, 

e:gene Glashüttenwerke Friedri chshain N.-1~ .. 
.a.iteiie:r 

'für 

~maillesoGmelzerei und 
doGri/lmalerei 

a.uf Gla.s uncl FQ:rzella.n-Gefäese. 

Fabrik und Lager 
slimmtJlcher 

Gefässe und IJtensilien 
harmaceutischen Gebraueh . . In 

. . zum. p . h vnn Apotheken sowie zur Ergänzung emze er 
zur vollständigen Emnc tung ,. . • 

Gefässe. . 
Accurote Ausführung bei duu.hous billige~ Pre1b1>D, 
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i 6 ·. , :E:01:kfa:'b:cika tio:n. . ·/ ~i'.:~: 
~::r:o..- ~exkel * :easohau im Erzgebi g;/t~· 

Besitzer Commer'Li\'Jul'ath Lindemann, Dresden. . :,,'.,:-/\:. 
1855 -·- Geschäftsbegründung-·- 1855 -- ·:;'\ ;, 

- Etablissement ersten Ranges der ßronche iit Peutsch/and. ken · :·.:;,: /., 
Lieferant einer grossen Anzahl cl\emischer \.aboratorien in superfeinen ~or \{~r\1.8 :.z~l •: · 

Specialität, ffelne un!l supßrfeine Medicinkorke, sowie hochex\rafeine · ·. '.t ·· 
für l)ie Homöopathie. . '.·:; 

Kunstkork-Fabdkate aller Art. 
Langjähriger Export nach allen Welttheilen. 

,; 

Ichthyol" ~mm~n)um „SUlfo-ichthyolicum" wird '.OU uns ~elie.rrt 
:, \~it-

" , 1n Origmalhlechen zu 5 Ko., 1 Ko., 1/ 2 Ko., 1h Ko, /,o o., 
und in Originalflaschen zu ß() grm., 45 grm. u. 30 grill· 

Ichthyol" ca1c·1um. geruch- und geHchmacklos, in Tabletten 
" • , a 0,1 grm., kurzweg „lchthyol"-T~btetten 

genannt, neue Form fiir interne Ichthyol-Darreichun~, 
in Originalschachteln zu 50 Tabletten. l)osis: 2 \ns 
9 Tabletten -pro die. . 

Ferf.lChtho('' .,Ichthyol"· Eisen, gen-1.oh- und geschmacklos,.· i» 
" . , 'tabletten a 0,1 grm., enth. 31('1 0/0 organ. gebund. Eisen, 

indicirt bei Cb\orose u. A.naemie, in Originalschachteln 
zu 50 Tabletten. Dosis·. 2-\1 Tabletten pro die'. 

lchthof Offfl" ,,lchthyol''-FormaJdehyd (!~i~hydroaarbürum s~lfon)cum• 
" , förma(d'bbydatum), vorzuglic-hes Darm - .A.t1t1septi1'um, 

von uns geliefert in Originalabpackungen zu 25 grm., 
(1() grm. und 100. grm. 

1 Chthargan'' ,Johthyol"-Silber (Argentum thiohydrocarbüro - su\fo-
" , nicum solubile), lösli.ch in knltem sowie warmem 

Wasser oder Glycerin, 30°/1) A.g. enthaltend, hervo~
ragendstes .A.ntigonorrhoikum, '<On uns ~eliefe'rt in 
Originalfläschchen zu l() grm. 

Mit Liter?-tur u. Gratisproben vorstehend ver:teichneter Präparate deren Namen 
gesetxlu:h gesehütx.t sind, stehen de1i Herren Aer:tten gern xU:. Verfügung 

die alleinigen Fabrikanten: 

Ichthyol- Gese\\scbai\, Cordes, Hermann, & Co., 
R.a.mburg. 

Carbo1ormal
GIDbblocks 

. 0. R.-P. Krel\-E.\b 
~ur 'luver\ässigen Desinfektion von Räumen 
Jeder Grösse d\nch Formaldehydgas 

ohne Apparat. 
(EmpfOhlen V?m Grossherzog\\e.n 'Badischen 

, . h Mimstl!>tlum des Juue ) Die emfac e Gebra,i,chsa11we· . . . . rn. 
Jeilenna.nn. 'Wissenschaftliche Literal:1g(D~icl~tt ~ie E nchü~e Anwendung durch 
d Univ. Freiburg) und Pros \.i . 18"- Dnne, noch, Erne v, Byg Inst. 
desinficirt <t() llbm Raum. tlrinri~h':; l~\Dose 11 3 Mark, enth, 2 Glühblocks, 
per Post ausgeführt. Rabatt n.m -von 10 eDs e un1;en wer~n noch am selben Tage 

osen an. ....a:x Elb, Dresden, 

' \<-~. ::\~~ 
'/::t\~--
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Dresden, 27. November H}02. XLIII. 

Der neuen F o 1 g e X X III. Jahrgang. 
Jahrgang. 

I~halt: . Che1nie nnd Pharmar,ie: Neue Arzneimittel. - Mikrosol. - 'fheocin. - Potolin. - Entmischun~ der t a~~11 ~allw, - Gl'l1eimmitt.P-I-Gesdz;, - Antimorphin Fromme. - Colloidaler Indigo. - SynthcsL' de.:; Lysins. ·
s 0

•
8 .nnmung <les Stürkcgehaltf~R in Prcsshetc. - Bavaria. - Nicotiani11. - Darstellnng einer neuen Art von Hart!1itus - EiwcissunterRcheidung. Synthese de.-:J .Scrins. - Gewichtsänderung bei Bildung chemischer Ve1 bindungen. 

u arbenrpact1on auf Alkohol. - l•\,rhenrca.ction mit fetten Oelc~n. - Thiorssigsäurc. - Appreturleim. - Be-..t1mm
i "'i:; d<'s Kmnphms ia Kampherölen usw. - Abkürzung der Kalibestimmung. - \fachweis des Kastanienex:tractes 
11 erbe brühen. Analyse von Ca, borundum. - NaJ1rnnl!;Rlllittel-Chemte. - Ther:tpentische Mittl1eilnngen. 

ßiicberschau. - Verschiedene Mittheilnngen. - Briefw~cbsel. 

Chemie und Pharmacie. 
Neue Arzneimittel. Wasser, das verdunstet wird, und zu Ein-

. Antisyphilis-Westen sind aus mit Queck-. spritzungen zwei Esslöffel auf 1 L Wasser 
Silbersalbe imprägnirtem Flanell genommen. 
her t II Fanghi di Sclafani besteht in der Haupt-ges e t und sollen die Schmierkur ersetzen. 
Die F' 0 sache, wie schon Ph. C. 43 [ 1902], 92 mit-Irma A. Bmtmrrt in Berlin . 17 
stellt dieselben dar. fg~theiklt, aus

11
_ elemh ent~remS s

1 
chwf e

1
fkel

1
, 
1 
dert ifnf 

B . em rysta misc er, m c 1 we e o 1 ens o 
( alina sind Leberthrantabletten, die von löslicher Form vorhanden ist ferner enthält 
Jtto S01:qe in München hergestellt werden. es Baryum-, Calcium- und 

1
Strontiumsulfat, 

E .c~ntratussin Bayer ist ein 'Thymian- 1 verschiedene Silicate, sowie Reste pflanzlichen 
hxir und wird vom .Apotheker Antal und thierischen Ursprungs. Wasserlöslich 

Bayer in Budapest dargestellt. sind davon Sulfate des Aluminiums, Eisens 
Djoeat besteht nach Angabe des Dar- und Magnesiums neben freier Schwefelsäure 

Stellers Bauer in Kötzschenbroda aus je und etwas organischen Stoffen. Das Uebrige 
42 g Djoeat-Jambulfrucht und -rinde, 21 g sind unlösliche Mineralien und organische 
Artanthe-Extract 56 g Leinsamen je 7 g Substanz. Bei Acne rosacea hat es sich 
L ' ' . orbeerblätter Hosmarinblüthen und Stern- bewährt. Mit wenig Wasser zu emem 
anis, je 14 ~ Kalmus- und Enzian-Extract, dünnen Brei angerührt, wird _die milchig-
28 g China-Extract, 56 g Kochsalz und trübe Flüssigkeit Aben_ds auf die betreffe~-
7 g Salicylsäure. Wird gegen Zucker- den Hautstellen verrieben, wo man sie 
krankheit angewendet. eintrocknen lässt. Nachdem m_an am 

Eukalyptus . Formalin besteht aus je Morgen sie abgewaschen hat, w1ederholt 
25 1'h. 40proc. Formaldehydlösung und ~an die Behandlung. Die~e Erde ~~-lca~
Eukalyptustinctur sowie 80 proc. Weingeist Ischen Ursprungs w1rd auf S1c1hen m 
zu 100 Th. Es' soll zur Desinfection von Sclafani gefunden. Man verwechsele sie 
E:rankenzimmern auch als Antisepticum nicht mit Fango, dem Schlamm der 
Verwendet werde~ und zwar wird zu ersterem heissen Quellen von Battaglia. Zu beziehen 
Zwecke ein Esslöffel voll auf 1 L siedendes ist erstgenannter Stoff vom Apotheker 
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2 Nr, 28 

A. Jan.ssen in Florenz Via dei Fossi. 1 theilung in der Medic. Woche 19.
0 

'nd alle 
' 1 • • P'll f d n Tag begmne ' (Pharm. Zeitung 1902, 859.1 mit emer 1 e a1: e . . d bis zu 

Gallogen ist chemisch reine E 11 a g säure, 1 drei 'l'age um eme Pille steigen
1 

. pi\\eJl, 
die nach einem patentirten V erfa~ren a1~s 1

1 
se~hs Pillen, bei Kindern bis zu c~:1werdeJl, 

den Divi-Divi-Schoten hergestellt Wll'd. Sie Dieselben sollen nur dann angewan d r ße-
1 I . t· genügen e . 

ist ein gelbliches, geruch- und geschmaek- i wen~ ?Jec 10ne~ weg~~ .un . Da s~e 
loses Pulver, das ~n sau_ren oder neutral~n , a~fs1chtigung m~ht moghch. smd, rden sie 
Lösungsmitteln sich mcht, dagegen m m1t Chocolade uberzogen smd, we 
alkalischen Flüssigkeiten nur zu 1 bis 2 vCt. 

1 
auch von Kindern gern genommen. ud 

löst. Aus stärkeren Lösungen krystallisirt 
I 

Hopogan-Präparate sind Pastillen .:tn
sie in Jer Kälte aus. Mit Eisensalzen, 1

1 
Pulver, die in der Hauptsache aus Magnes~ietl· 

LeimHisungen uml anderen Reagentien auf superoxyd und Milchzucker beste rz 
Gerbsäure zeigt es dieselben Ergebnisse wie 

1

1 
Empfolilen werden sie gegen Kopfschtll;ei 

~iese an ... Mit. salpetrii:;e ~äur~ enth~lte~der 
I 
Bleichsucht und Schwächezustände. efragt 

Salpetersaure §:1ebt es etn~ 1hr e1~entlrn~~rnhe, rheumatischen Leiden soll de:· Arzt . g hhoff 
dnnkelrothe l• :trbnng. Die alkalische Losung werden. Darsteller ist die Firma Kirc 6, 
winl le\cht oxyl1irt. 1. c~; Neirath in Berlin N. Am Kupfergraben . 

Da es in saurer und neutraler Flüssigkeit . . ' • :-ulsion tntt 
unlöslich ist vermag es den Magen nicht J ecorol ist eme Leberthranem. Ge-
zu schädige~ und erreicht erst sein Wirkungs- Chocolade ~nd einem unschädhchen!{audel 
gebiet im alkalischen Darme in dem es schmackcorngens versetzt. In den a1i'YI· 

· ' · ' .. · ·d s d F' C 7{1 • IIausm auch mcht rn zu grossen Mengen gelost :'11 e , von er 1rma ,,, J' 'l · , 

wird. Dass es wirklich unschädlich ist, m St. Gallen gebracht. , pu\ver 
beweist der Umstand, dass Kaninchen J odferratin ist ein rothbraunes t ung 
2,1 Stunden lang 0,5 g olme Störung ihres von dauernd beständiger Zusammense z Es 
Befindens ertrugen. Ferner kommt es ihm und enthält je 6 pCt. Eisen und Jod, tiD• 
zu gute, dass es kein Anlagerungsproduct, ist eine Verbindung des .Jods mit Ferr; it 
wie Darmopin, 'l'annigeu, 'l'annalbin und Da es neutral ist, kann es längere e ; 
Tannoc<'.ll, welch~ alle_ ~ei der Spaltung ohne den Magen zu beschädigen, in g~össe~eas 
noch emen zwe1ten mfüHerenten Körper Mengen genommen werden. Obgleich r 
al)geben, ist. ,Jod durch die üblichen Reageutien n\ 

Kindern gieM man 0,3 bis 0,5 g, allmählich oder nur in geringen :Meu~e 
Erwachsenen 1 g drei- bis fünfmal täglich abgeschieden wird

1 
da es an den Eiweiss~ 

als Pulver oder in schleimigen Flüssigkeiten körper gebunden ist vermag es sich doC . 
wie S~lep und Gummi arabicnm. Es wird derartig abzuspafün; dass es yom ~ör~e~ 
auch m 10 proc. Chocoladentabletten a 2 g aufgenommen wird. Es wird hauptsachh~. 
geliefert. Darsteller iles Gallogen ist die in Porm eines Sirupes des Sirupus Ferratin; 
cl1emische Fabrik Dr. Adolf' Heirrnmann jodati oder Jodferratose in den ßande 
in E~erswal:\e. .. . g~bracht. Letzterer enthält l{: 0,3 pC~ 

Ramatae1d = Ramalbumm, das von Eisen und Jod. Erwachsene nehmen davo 
der cliemi~chen F:i.br~k Robert F_Iarras ~- bis '1 Esslöffel, Kinder ebenspviel Ka~fee
(lnhaber J1r. E11.1J!'.l) m Augsburg m den lo!fel täglich ein, während ganz kleinen 
Handd gebracht Wll'd. Kmdern Morgens und Abends · ein Kaffee· 

Hamol-Ma1zextract enthält 2 pCt. Hämol. löffel voll dargereicht · d 'Die Fir!lla 
E . l l . b 1 · wir · · ~s wn·c a s . eme esonc ers leicht verdauliche C. F. Boehringer &; Söhne iri Manuhe1II1· 
1< orm des E1senmalz11xtractes von der Firma Waldhof bringt es · d 1I d l 
D . ('} I, . ..1 . m en an e . 

1. j n·. ,n11c11c1tyra 1cr m Rostock in Let'ithinner . p . l n nach 
den Handel gebracht und von R Ii< b t A vm- ast1llen beste ie a ff· 

. . · 0 er ngalie des Darstell A tl k r G IJ.o 
als üie geeignetste Darreichung des Hämo\ . ers, po ie. ,e . · . er-
em fohlen. s mann, Storch-Apofüeke,Dresden-A., P1Hnitz 

P strasse aus 1 'l'h I · h' d · 10 'fh, 
Retolsanguinal sind Sanguinalpillen von K r ' N .· · ,emt m un _1e . id, 

denen jede O iJOl Hetol (zimmt, . a mm-, atnum- und AmmomumbroUl d 
Natrium) enthält. Krone giebt nac\~a~~f: \ f~gew~ndet werden sie bei geistiger un 

- rnrperheher Ueberanstrengung 
I 

Aufregung, 
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Aerger, Sorgen und allen nel'vösen Zuständen dieser Lösung mit 150 g Leberthran und 
Abends 1 bis 2 Pastillen. 200 g Malzextract. (Chem. and Drugg.) 

Lysol-Lysoform wird aus 5 Th. Lysol Pilulae sangmms saccharatae sind 
und 1 Th; Lysoform dargestellt. Nach überzr.ckerte Si c c o pi 11 e n. (U eber das 
Ji'. 8chroeh wird es in der kleineren Wund- Blutpräparat „Sicco1' vergleiche Ph. C. 41 
behandlung unrl bei der Geburtshilfe [1900], 5B8 und 42 [1901], 735.) 
angewendet. Potolinum dynamoferratum ist ein 

Melan ist ein aus der ganzeil Pflanze Eisen-Eier-Cognac. 1Ueber Potolin-
des. Meiilotus coeruleus gewonnenes Präparat. Präparate vergl. Ph. 0. 43 [1902], 426 und 
Es 1st P-ine ölartige Flüssigkeit die in dünnen 605.) Darsteller ist die Fabrik „Potolia" 
Schichten tiefgrün, in dicke~1 dunkel- bis in Velten bei Berlin. 
schwarzbraun aussieht und einen scharf Pulvis aspergens medicatus oder pinguis 
gewürzhaften Geruch besitzt. Als Salbe besteht aus einer Mischung von Talcum und 
kann es mit gelbem Wachs im V erhältniss Magnesiurncarbonat, der miter U rnständen 
2 : 3 his 1 : ,l auch als Zinkmagnesiapasta etwas vV ollfett zugemischt werden kann. 
ver~endet werden. Dr. Horovdx empfiehlt Die arzneilichen Zusätze werden nicht 
es 1m Oentlt\!hl. f. ges. 'l'her. bei Geschwüren mechanisch beigemengt, sondern zur Erzielung 
Und iihnli~4tm Erscheinungen, Schrunden feinster Vertheilung imprägn;rt. Nach Dr. 
~nd Rissen,(if!es Mastdarmes, Bläschenflechte G. J. Jlfüller wurden bisher folgende Misch-

er Y orham, sowie Epithelverlust der Eichel- ungen hergestellt: Ichthyol 2 bis 5 pCt., 
Schleimhaut\ und Geschwüren dieser unrl die schwachgrüne Farbe kann durch rothen 
~~iliesslich 'bei V erhrennungen aller drei Bolus verbessert werden; Turnenol und 

c,11.ade. ~a1·gestellt wird es von Apotheker Naphthol je 2 pOt.; Formalin 0,5 bis 1 pCt.; 
'- il/;crstem in vVien. Menthol 1 bis 2 pCt.; Thiol 2 bis G pOt.; 
R' Milzbrandserum wird von Pferden, Resorcin 1 bis 5 pCt.; Salicylsäure 2 bis 

~ndern und Schafen gewonnen. Angewendet 10 pCt.; Tannin 2 bis 5 pCt.; Karbolsäure 
;

1rd e~ . theils für sich allein zur passiven 0,5 bis 2 pCt. Zur Nachbehandlung ge-
m~ums1rung, theils in Verbindung mit wisser Gesichtsausschläge wird Fettpuder 

g~wissen Mengen einer leicht abgeschwächten empfohlen, dem auch 1 bis :! pCt. Ichthyol 
Milzbrandcultur als Einspritzung. 10 ccm zug·esetzt wenlen können. (Das Pulvis 
?enügten, um Schafe und Rinder zu aspergens hat gewisse Aelmlichkeit mit dem 
1mm 1nisiren, selbst schon befallene Scl1afe Pulvis cutic,1lor - Ph. 0. 39 [18D8], 652. 
zu retten, bezw. deren Tod sehr erheblich Schriftleitung.) 
zu verzögern. (Pharm. Post 1902, 4 52.) Robuston ist ein trocknes Malz-Extract, 

N i°' ha att~rer ~ Leberthran -Tabletten ent- das nach folgendem patentirten Verfahren 

5 
lten Je .'3 g Leberthran, 1 g Cacao und dargestellt wird. Ein bei etwa GO o ge-

- g Zucker. Drei Tabletten entsprechen wonnener diastasereicher Malzauszug wird 
einam Ess!Üffel Leberthran. Dargestellt sterilisirt. Der Malzrückstand wird bei etwa 
Werden dieselben von der Fabrik für pharma- 100 ° mit Wasser zur Gewinnung der 
:~tische C?üfitüren JVühclm Natterer in Extractivstoffe behandelt und dieser Auszug 

uneben. 'Für dieselben ist im W aaren- mit Milch vermischt, sterilisirt und eingedampft. 
Zeichenregister des Patent-Amtes der Name Diese Mischung wird mit dem zuerst 
Rosa n a eingetragen. erhaltenen diastasereic!Jen Auszug vermengt 

New Skin ist ein wasserdichtes, flüssiges und im Vaccnum eingedampft. Dasselbe 
Pflaster zum Schliessen kleiner Wunden, besitzt einen hohen Nährwerth und ist 
Seine ZusarrHnensetzung ist noch unbekannt. dauernd haltbar. Hersteller desselben ist 
Zu beziehen"'"ist es durch Charles JJ;Jartfri die Firma Chemische Fabrik Helfenberg A.-G. 
& Co. in Uö~don EC., 7 Fore Street Avonne.: vorm. Eugen Dietrich in ,Helfenberg i. S. 

Pankreatinhaltigen Leberthran erhält: Rosana siehe . unter,. l\attcrei·'s Leber-
rnan durch Auflösen von 1 g löslichem , thrantabletten (Seite ~0.3,'. . . . 
Pan~reatin (Schuppenformi und je 2 g , San!al Za~eck smd . mit ostmdlschem 
N atrmmchlorid und _ bicarbonat in 50 g Sandelol gefullte Gelatmekapseln ( ohne 
Wasser und emulsionsartiges Vermischen Luftblase!). Her;;-estellt werden sie von der 
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. . zuckertes 
Breslauer Capsules-Fabrik von Apotheker I Solvin, Dr. H. Müller's 1st e~n ge theker 
Hugo Zadcc/,; in Breslau. 'l'hymian-Extract. Darstell~r 1st ~po C. 19, 

Scharlachserum wird auf die Weise ge- Dr. JI. Müller & Go. m Berlin 
wonnen, dass zunächst Strnptokokken-Cu1turen Kreuz- Strasse 3. .. ugen 
aus dem Blut~ schai:lacl'.kranker Kim~er an- Tachiolo ist F.luorsilber .... In Lo:~ die 
gelegt und diese, ahnhch der Gewmnung von 1 : 1000 wirkt es krafü~er . körper 
des Diphtherie-Heilserums, Pferden eingespritzt üblichen Karbolsäurelösungen. Etweiss fji\lt; 
:werden, ?is dies~lben gegen St;eptoko.~k~n werden nur i~ gerin~em Maasse ausgj(ere:t 
immun smd. Die gewonnene Serumfluss1g- der Körper eignet sJCh daher n~ch hte 
keit wird vom Blutgerinnsel befreit und uen als Desinficiens. Vor einiger Zeit bra.\er 
Kranken ~ingesrritzt. 'v~ urde das~elbe an_i ersten das Berliner Tageblatt Mittheilungen leu bis 
oder zweiten hrankheitstage emgespntzt, so dasselbe nach denen es über11aupt al 
trat in iOO Fällen schwerer Natur kein dahin b~kannten Antiseptica überträfe, l 
Todesfall ein. Je spliter die Einspritzungen II. Mentxe · 
erfolgten, desto ungünstiger wurden die Er-
gebnisse. Da vorläufig noch grosse Mengen Mikrosol. f hlene 

. Dieses ge!!:en Hausschwamm em.p_ 0 
, 1·st eingespritzt werden müssen, lässt es sich ~ 389 

nicht vermeiden, dass empfindliche Kinuer Mittel (s. a. Ph. O. 43 tl \10 21, · ' nd 
von einem mehr oder minder starken Aus- von 1h. G. F'mcllcr untersucht worden \e
schlag befallen werden. Derselbe vergeht hat derselbe folgende Zusammensetzung 902 
aber bald, ohne geschadet zu haben. Dar- funden und in der Pharm. Zeitung 1 t n'. 
gestellt wird es von dem serotlierapeutischen Nr. iil mitgetheilt: 7 5 pOt. rohes krys: r-

isirtes Kupfervitriol, ungefähr 10 pCt. l{up e Institut in Wien, welches unter Leitung des , . , . felsäure 
Professors Dr. Fallau/ steht. phenolsulfat,. 2,,3 pCt. freie Schwe 

Schwermetallhaltige Pankreaspräparate und . das. rtlmge als Wasser. er· 
werden gemäss einem der chemischen Fabrik Em diesem ähnliches Präparat kann hel', 
Hhenania in Aachen ertheilten Patente h.alten. werden, indem man r; 'fh. ro on· 
(Nr. 1:11 MO) folgernlermaassen dargestellt. \bO- ?1S 80proc. Karbolsäure. mit 6 Th, 0 c bis 
Dem Auszuge frischer oder getrockneter centnrter . roher Schwefelsäure auf. 12 sser 
Pankreasdrüse .mit Wasser oder einer 150 ° e.rlntzt, bis sich eine Probe mit W :i. er 
wässerigen Pankreatinaufsehlämmung werden klar mischt und Geruch nach scJrwe 

1
~ ·d 

d. "' "·· f · t k lt n wn 
1~ ~netallsa!ze . i~ wässeriger oder, wenn "~ure au tr'. t. ~ach dem Er a e löst, 

moghch, wemge1stiger Lösung zugefügt. In dt:ses Gem1seh m 10 Th. Wasser ge von 
den entstehenden Niederschla<> gehen ui·e \ mit Kupfercarbonat neutralisirt und . t 

" ,, bfltrir · Enzyme über und es werden Producte u~m Ueberschuss des letzteren a 1 
_ 

erhalten, denen eine pankreatische besonders Dieser Lösung werden 7 5 'fh. rohes pulv-er 
Eiweiss verdauende Wirkung ' zukommt isirtes Kupfersulfat zugesetzt und wenn 

W
V~n MetQallen _werden hauptsächlich Eisen: nöttlüg

1
· noch so viel Wasser, dass eine paste 

1smut! ueckstlber und Zink in ihren bei en ste lt. _ _ __ _ ___ _ __ _ -t?t · 

der Heilkunde zur Verwendung gelangenden . 
Salzen zur Herstellung dieser Präparat U Theoc1n. ' b· 
b E. · e nter dies N b · die Ear enutzt. me wirksame Silberverbind em amen rmgen ·n 
war schon durch das Patent Nr. 128 ;~! werke vor.mals Friedr. Bayer et: Co. 

1 
_ 

geschützt. (Pharm. Ztg. 1902, 482.1 Elberfeld em n~u:s Arzneimittel, das 1m.Gege:n 
Siccogen ist ein H a e m a t 

O 
g e satz zu <lern mit ihm gleichzeitig ersclnenen 

1
• 

1 l n n m Aristochin M t · · neue 
l up ex. (Ueber Haematogenum 8, ... • , eso an und Helmitol em ls 
= Sicco vergleiche Ph. C. 41 ll900J ic~;m R.orp.er ist, in den Handel. Neu insofe~n, an 
und 42 [ 19011, 717. 7 3 5). Mit der· gl'. "h 8 es I em synthetisch aufgebaut mit dem in de 
M e1c en Tl bF'tt · vor-enge Wasser verdünnt erhält m . rne a ern lU ganz geringen Mengen . eh 
tiefrothes, klares, dickflüs~iges und 1 alntb ein kommenden Theophyllin chemisch identts 
H„ t 1a ares rnt D E' Ver· ama ogen von angenehmem G h · 1 · as von 1 '1nil Fischer erdachte 
Geliefert wird es von der Firmaesc S~ack. fahren ist nach der Synthese von Traube 
m<idicinisch-el1emisches lnstitnt in B~1·l;ceo", seitens obiger Firma ausgearbeitet und der-

n C. selben patentirt worden. 
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Aufgebaut wird das Theocin aus den ein
fachsten Stoffen, wie Ammoniak, Kohlen
säure, Cyankalium, Essig-, Ameisensäure usw. 
Der Weg ist allerdings ein weiter und dürfte 
seine Darstellung, welche aus zwölf ver
schiedenen Phasen besteht, zu den schwierig
sten V erfahren gehören, die bisher zur Er
langung eines chemischen l'roductes zur Ver
wendung gelangt ist. 

_Dieses neue Mittel ist 1,3-Dimethylxanthin. 
Seme Com;titution steht den Xanthinbasen 
sehr nahe, wie aus Folgendem zu ersehen ist: 

(1) N C (6) 

1 1 
(2) C (5) C 

1 1 
(3) N - C 

(7) 
-N 

~0(8) 
N/ 

(4) (9) 
Purin kern. 

(1) HN . -CO 

1 1 

eo c 
1 II 

(::3) HN - - - -- C 
Xanthin. 

N - CO 

1 1 
C C 
i II 
N C 

NH 
~CH 

N/ 

diuretischen Mitteln zu einem billigen Preise 
geliefert werden. 

Wie hoch sich letzterer beläuft, ist aus 
dem Aufsatze des Dr. A. Eichengrün in 
der Pharm. Zeitung 1902, 866 nicht zu 
ersehen. II. M. 

Potolin, 
über welches in Ph. C. 43 l1902], 426 
kurze Mittheilungen gebracht wurden, ist 
nach Angaben des Dr. Ncurnann in der 
Pharm. Zeitung· eine alkoholische Lösung 
(wovon'?), die wie Tincturen hergestellt wird. 
Die Menge seines Zusatzes hängt von dem 
Verliältniss der l laltbarkeit zur Wirksamkeit 
ab. Dieses Verhältniss musste erst durch 
V ersuche festgestellt werden. Bei Pflastern 
und Pulvern wird der Alkohol durch Ab
dampfen entfernt. Der Hauptwerth der 
Potolinpräparate liegt aber angeblich in der 
Zusammensetzung der anderen Bestandtheile, 
aus denen das jeweilige Präparat besteht. 
M'ln könnte sie auch Liköre nennen, und 
war dies auch ursprünglich beabsichtigt, aber 
aus äusserlichen Gründen nicht ausgeführt 
worden. 

(Das Potolinum dynamoferratmn wird ja 
auch als ein Eisen-Eier-Cognac bezeichnet. 
D. Ber.) H M. 

Thcocin. Entmischung der grauen Salbe. 
Es bildet schöne, farblose Nadeln vom 

Schmelzpunkte 268 o, ist in kaltem Wasser Die Beobachtung Om11xel's, dass Vaselin
Und Weingeist schwer in warmem Wasser salben, die unlösliche Körper enthielten, eine 
leichter löslich und id Aether unlöslich. Es Entmischung· unter Körnerbildung erfuhren, 
bildet Salze, von denen das Ammonium- veranlasste J. Ca111bc, wie wir dem Bull. 
Und Kaliumsalz sehr leicht, das Natriumsalz des sciences pharm. entnehmen, die graue 
schwer löslich ist. Quecksilbersalbe auf ihr diesbezügliches Ver-

Auf Grund pharmakologischer Prüfung halten hin zu untersuchen. Seine Annahme 
durch Drcsr r und klinischer Prüfung durch ging dahin, dass die Ursache einer derartigen 
:vlinkoicsld u. A. besitzen wir in dem Entmischung auf der Verschiedenheit der 
'rh · · h k · specifischen Gewichte des Quecksilbers und eocm ein Diureticum wie bis er emes 
c1 ' b f des Fettes beruhe. Hierin hatte er sich er anderen es ist und es scheint eru en 
zu sein, in Fällen ~och Heilung oder Linder- nicht getäuscht, denn er fand, dass die 
ung zu verschaffen in denen die bisherigen oberen Schichten der Salbe weniger Queck
Diuretica versagten' ja selbst das ihm nahe- silber enthielten, als die unteren. Es wäre 
stehende Theobro~i~ ' mit seinen Doppel- daher zu empfehlen, nicht zu grosse Mengen 

l aufzubewahren und die Salbe vor der 
sa zen versagte. . ... . , . 

w··1 d d 'l'I l 11· · geringen Abgabe dmch Umrnhren zu mischen. a 1ren as rnop 1y 111 111 so -t 
Mengen neben dem Coffe'in in den Thee-

1 

- - ·-· - - x · 

blä~tern vorkommt, dass 1 kg desselben ein Diphtherie-Heilserum Nr. 38 
klemes V ermö"'en kosten würde, kann das , aus dem Laboratorium Rüte-Enoeh in Hamburg 
Theocin im V erhältniss zu den anderen , wird oingozogen. , 
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Zum Geheimmittel-Gesetz. 
Der Entwurf zum Geheimmittel- Gesetz 

lautet folgendermaassen: 

§ 1 Auf den VPrkehr mit Geheimmitteln, die 
zur V e, hütung oder He,lung von Men~chen- nn_d 
Tbierkrankho1ton bestimmt smcl, frnden die 
Vorschnlten der nachstehenden §§ 2 bis 6 
Anwendung 

§ 2. Welehe Stoffe, Zub_ereiti~ncen 11?d Gegen
stiindo als Geh i1nrn1ttel 1111 S11me dwsor Vor
schrirton zu gelten haben, wird durch die 
J,andrsec:1ttralhohördo bestimmt. 

Als Gohoimmittel wordPn in dr,r Regel nicht 
erklärt Stoffo und Zuboroitungon, welche 

1. in da~ Dentscho Arzneibuch aufgenommen 
word0n sind und untor dor do1t angowen
doten Bezeichnung angeboten werden; 

2 in dor medicinischen Wissenschaft und 
Praxis als lfrilmittel allgemeine An
erkennung gefunden haben; 

'1. lediglich alR Dos111foctionsrni't0!
1 
kosrnotische 

Mittel, Nahrungs- und Genussmittel oder 
Krä1tig-11ngsrnittol angt·boton worden 

§ a. D10 öffo11tlicho Ankündigung von Geheim
mitteln ist verboten. 

§ 4 Dw Gr,fasso und dio äussoren Umhüllungen. 
in dPncn llmlmittol abgoireben werden, musson 
mit einer lmclu ift ve1 sohon sein, welche don 
Narnon des Goh(•1mmittPls und dPn Nall!en oder 
die Firma des Vn·fertigors deutlich <2rsohon lässt. 
Aussorrlom muss die Irrnclmft auf den Gefassen 
oder <fon iilrnsoren 1Jmhüllungon den Namou 
oder die Fmna drs Goschiifts, in wolchem d s 
Gohoimrrnttel verabfolgt wird, und die Höho des 
A bga11oprL•iso~ enthalten. 

Es ist verbotl'n, auf don Gefässen oder 
iiussoron Umitüllungr-n, in denen Geheimmittel 
abgoµ:ehon werden, Anpreisungen, insbPsondere 
Ei;1pfohlungen, Bnstätigungen, gutachtliche 
,\euHsonmgen otJor Danksagungen, iu denen eine 
lieilwiikuug oder Sehutzwirkung dem Geheim. 
mittel zugPHibrü·ben wird, anzu\ningon oder 
solcho AnprPisnngon, so1 es bei der A hi.:abo von 
Gehe1rnimttoln1 sei es auf sonstige Weise, zu Vl'rabfolgon. 

§ G Anf dio Verabfolgung von Geheimmitteln 
in den A pothekPn finden die §§ I bis 8 der vom 
llundosrath am 1:l. Mai 1 SfJG, § cU3 der l'rotokolle' 
beschlosscnon V 1JrNchriften, betreffend die Abgab~ 
stark wirkender Arznmmittel u. s. w, Anwendung. 

Der A pothekcninhabrr ist verpflichtet sich 
Gewis~ht·it darüber zu verschaffen, da~s die 
Verabfolgung der 1·011 ihm vo, räthig gehaltenen 
Geh~1mm1ttel 11n Ha~dverk_auf den in Abs. 1 
bezeichneten Vorsehnlton mcht zuwiderläuft 

Geheimmittel, über deren Zusa111rnensotz.ung 
der A pothekoninhaber sich nicht so weit ver. 
gewrns,,rn kann, dass er die Zuliissig;. eit der 
A_bgabe im Hand York aufe zu beurthe1len verma 
durfon nur auf schiiftJicho, mit Datum un~ 
U11terschnft versehene Anweisung eines A.rzt 
~ah~arztes oder 'rf11erarztes, .. in letzterem 1<~ .. r1: 
Jedoch nur beim Gehr auch fur Thiere Vei, bf' 

1 

t 
werden. Dio wio~l'rholto ALgabe ist u~lr. 0a~f 

jedesmal ernC'ute i(rzthche, za narz · . b .. tliche oder 
thi0rärztliche Anw01sung gestattet.. f „rztlicbe 

Bei Geheimmitteln, welche nur au ass auch 
1 d d „ f n mu Anweisung veral,fo gt wer en ur e , .. usseren 

auf den Abgabegefä,sen. oder den f :rzthche 
Umhüllungen die lnscbnft ,.Nur a~ 
Anweisung abzugeben" angebracht s~m.wenduog 

§ G Geh0immittol1 durch deren er solche 
die Gesundhmt gefährdet wird, sowie blikUDl 
Geheimmitü,J durch deren Vertrieb das ~f wird, 
in schwindelhafter Weise a:1sgebeute werden 
dürfon nicht angeboten oder feilgehalten unter· 
W olche Geheimmittel diesem Verb~:ede 
liegen, bestimmt die Landoscontralbehor§ 

2 
d 

0 
s 

1. Gehoimmittol im Sinne des 

Entwurfs: . Neu· 
Adlerfluid, Ama10!, Angina - Pastillen} ouma· 

meier's, Antiai thnn-Priiparate Sclt's, -~ntlf { oidal· 
ticum Said's, Antitussin, Anusol-~Jllorr ~ella's 
Zä[Jfohen, Asche's Bionchial-Pashllc,i, i~ctoral, 
M,1genpulver, Beecham p1l!s, ßoc~w S, d aJbe, 
Brandt's Sc!i woizerp11len, Dick's I un ,~(ion, 
Dressel's Nervenflmd, Elliman's ~Jmbioc senz, 
Eucalyptusmittel „Hess", Ferncst's Lebonse~uleo, 
l<'luor-Rheumin, Gohörol Schmidt's,' Gfa[!:·ese's, 
Glyeosolvol J,indner's, Hamburger Tbee 11 thoe, 
Hensel's toni~cho Essenz, Harzer' Gebn;~ uch, 
Lauer's Hienfoug · Essenz zum innerl!n Ge ia und 
Hohl's Blutremigungspulver, In1eotion BroBerg· 
Matico, Kslos,n Loeber's, Kaupa,ti len enz 
mann's, König's Nervem.stärker, Kr?n° 0f~clc's 
Altonaer. Lieber's Nervenkraft- Elixi_r, uund 
Kräuterbäder, - Kräuterhonig - Spocrulthee ia· 
- Thee, Marienbader RerJuc'tionspillen, ~affio 
zrllor Magentropfen, Morison's pi!ls, r 

0

: 

P_ilu!es de Lavil!e, Richter's Cocapulvor, - Ko;fin 
p11len, - Loxapillen, - Lagosa-1:lalbe, - Safo 
Expeller, - SarHaparilhan, - Stomal;a.1, nn's 
RomRdies Warn~r>. Sanal 1llöller's Sch1,(/rnBlut· 
Asthmapulver, f'Jc!iutxe's A U8Schlagsalbe, · S Jbe 
rem1gungHsalbe Spranger's Balsam - a

1
. d T , . ' Taro !ß• un - ropten, l'acht's Magonpillen, . h's 

kapseln G1 oe 1xner's Tuber ke tod Ullrw t 
Kiäuterwein, Vm Mariani Vitafe1:-PiäJ.H1~a e, 
Voss' Katarrhp11len, V;llneral --Wundcie1;1:~ 
Wcid~ma,nn\ Kr1öterich, WE1in Duflot's, Wei~a
mann s Sch'agwasser Withelm's 'l.'bee, Zam 
kaps,,Jn Lahr's, Zem;tone-Asthmapulver. 
2. Geheimmittel im Sinne des§ 6 des 

Entwurfs: · n's 
Albert's Remedy Antineon Brom1dia, Easto l I

) d 1· ' ' h' M tte . ,eme Y, 1qneur de Lavil!e. Noort'lfye s 1 ----... Abgelehnte Spezialitäten. 
Der Pharrnaceutische Kreisverein Im Reg.-~!f~ 

D.resden hat beschlossen dass folgende Specia taten: ' 

A 
111 

a 
8 

i r a von Andreas Locher in Stuttgar'.t 
L ~ - L o - T ab I et t e n von Ga11~A eh Gense1 

rn Frankfurt a 111:. · 

1 Custos, f!r. Bernstein's Schutzet_ui, C_asst ~ 
LungenhoiI Von Adolf Kleimann m Leipz g Connewitz, 

· d · hen in en Apotheken des Dresdner Pharmaceutisc 
Kreisve:reins nicht in Vertrieb genommen Werden sollen. 
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In dem Antimorphin Fromme 
ist auch von Emmerich (Chem.-Ztg. 1902, 
Rep. 267) Morphingehalt festgestellt und 
auf seine Veranlassung bei einer gennuen 
Untersuchung in einer der ersten deutschen 
ch~mischen Fabriken zu 1,40Li pCt. wasser
freiem Morphin ermittelt worden (vergleiche 
Ph. 0. 43 (1902], 467). -he. 

607 

mässig glatter Weise die a-, .s- Diamino-, 
capronsäure 
H2N. OI-I2, OH2 • OH2 • OE-12 • 0I-I(NH2).000ll. 
Das synthetische Product hat die grösste 
Aehnlichkeit mit dem natürlichen Lysin, wie 
der Vergleich verschiedener Salze, sowie 
der Benzoyl- und Phenylcyanat-Verbindungen 
zeigte. Es unterscheidet sich davon nur 
durch die optische Inactivität und kleine 

Colloidalen Indigo Differenzen in den Schmelzpunkten der 
hat 1Vfohlan (Obern._ Ztg. 1902, 944) bei Derivate. 
der Reinigung synthetischen Indigos durch Es war deshalb sehr wahrscheinlich, dass 
Ueberführung in Indigweiss mittelst Natrium- die künstliche Diaminosäure die racemische 
hydrosulfiies erhalten. Der wieder oxydirte Form des Lysins sei. Um den en<lgiltigen 
ln?igo lieferte in einem gewissen Stadium Beweis dafür zu liefern, haben E. ]!\sr,her 
b6im Auswäschen mit Wasser eine intensiv und FVe~qert die natürliche Base durch 
blaue I „ 1· f Erhitzen mit Salzsäure auf Hi5 bis 1 70 ° ~osung, c 1e au Zusatz von verdünnter 
Säur h I d racemisirt und konnten dann keinen Unter-e amorp es n igblau abscheidet. Die 
Men d l l schied zwischen ih1· und dem künstlichen ge er er 1a tenen colloidalen Substanz 
war jedoch sehr gering. Bis zu 50 pCt. Product mehr feststellen. 
der angewandten Indigomenge erhielt er Durch das Resultat der Synthese wird 
nach Zusatz von Paal's lysalbinsaurem somit der definitive Beweis für die Richtig
Natrium zu der Hydrosulfitküpe und durch keit der schon jetzt üblichen Structurformel 
Oxydation bei möglichst niedriger Temperatur des Lysins, in der die Stellung des Oarboxyls 
durch Luft oder Wassei·stoffperoxyd. Aus noch unsicher war, geliefert. Sc. 

der Lösung scheiden Alkalien und Salze nur zur Bestimmung des Stärke-
langsam, Säuren sofort amorphen Indigo . 
aus. In der Färberei ist der colloidale Indigo gehaltes m Presshefe 
sehr gut zu verwenden indem man die zu empfiehlt Ne11111ann - 1'Vrndcr (Ohcm.-Ztg. 
f~~·benden Fasern mit 'der Lösung durch-/ 190\ 944} eine~ neue~ Apparat „A~ylo
trankt den Ueberschuss mechanisch beseitigt meter , der aus emer klemcn IIandcent11fuge 
Und das Gewebe u. s. w. dann durch ver-1 mit zwei Me_~allhülsen und den eigentlic)ien 
dünnte Säure gehen lässt _J Amylometerrohrchen aus Glas besteht. Diese 

· ' · w. sind an einem Ende ausgezogen und mit 
S t · ---.------: · . . 1 einer Scala versehen, an der man direct die 

Yn hese des (mactiven) Lysms. 1 Procente Stärke, bezogen auf Kartoffelstärke 
Das Lysin ist ein wichtiges Spaltungs- mit 20 pCt. Wassergehalt, ablesen kann. 

product vieler Protei:nstoffe. E. ]!'ischer Ausserdem gehört noch ein Mischgläschen 
und Weigert haben dasselbe auf folgende dazu, das bei 10 und 11 ccm Marken trägt. 
Weise synthetisch erhalten (man vergl. Ber. Zur Ausführung werden 1 oder 2 g Hefe 
d. deutsch. ehern. Ges. 35 [1902], 3772): in das Mischglas gebracht, mit Wasser zu 

Der von Blank beschriebene y-Oyan- 10 ccm verdünnt und 1 ccm Jodlösung zu-
propylmalo.nester gefügt, mit einem Glasstabe umgerührt, unter 

NO. CH2 • OH2 • OH2 • OH(00002H5)2 Nachspülen mit 5 ccm Wasser in das Amylo-
erleidet durch salpetrige Säure dieselbe meter gebracht und drei Minuten lang centri
Verwandlung welche Victor JJ1eyer für die fugirt. Dann wird die Höhe der schwarz
Monoalkylac:tessigester aufgefunden hat. blauen Jodstärkeschicht abgelesen. Der 
Unter Austritt von einem Oarboxäthyl ent- Apparat gestattet nicht, Bruchtheile von 
steht nämlich der a-Oximido-J-cyanvalerian- Procenten zu ermitteln, was jedoch für die 
säureäthylester Praxis ohne Bedeutung ist. -he. 

NO· ~H2 . OH2. OH2 • 0(: N · OH)· 00002Hs Bavaria ist gc~;;i;i;;~-Bo;ax und wird von 
Wird diese Verbindung mit Alkohol ~nd i der Firma Graab cfJ Maitrer in Würzburg in 

Natrium reducirt so bildet sich in verhältmss- ,den Handel gebracht. -tx-. 
' 
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Nicotianin (Tabakkampher) 
. . . Verfahren 

medergeschlagen wll"d. Dieses von 
besteht namentlich im Einfüessenla~sen in 
40 ccm des Liquors mittelst P1pett\ 8_ 

50 ccm concentrirter Salzsäure und .. ~g
fällen der in der klaren, röthlichen FJ~ss eh 
keit gelösten Eiweissverbindungen ur ns 
Zusatz des dl ei- bis vierfachen Volul]); 

11 
Wasser. Beim Verdünnen . der filtri: ~et 
salzsauren Lösungen mit Wasser fin „ 

hat A. Gawalowsk:i untersucht. W enu der
selbe auch noch nicht zu einem vollständigen 
Abschluss gekommen ist, so entnehmen wir 
doch seiner Arbeit in der Zeitschr. d. Oesterr. 
Apotheker- Vereins 1902, Nr. 37, dass er 
glaubt, es liege in demselben ein sehr ver
änderliches und verwickeltes Gemenge von 
apfel-, karnp\1er-, oxy-karnpher- und pyridin
carbonsaurem Nicotin vor. Einfluss auf die 
Entstehung dieser Salze üben nicht allein 
die Sauce und die Gährung, sondern auch 
die Beschaffenheit der Rohtabake aus· denn 
nach Ansicht des Verfassers berul:t das 
wechselnde Aroma und die Stärke sogenanter 
an Nicotin armer 'l'abake auf der Anwesen
heit der ersten drei, während durch das 
vierte Sali die Giftigkeit des 'l'abakrauches 
erhöht wird. ________ H. M. 

Zur Darstellung einer neuen 
Art von Hartspiritus 

daher auch nur beim Bluteiweiss und Oase: 
eine Ausscheidung der Acidverbindung st~ 1~ 
Von diesen drei Acidverbindungen . löst si;_ 
mm die Verbindung des Serins 1m l{a d 

C „ s un 
wasser am leichtesten, die des as~111 d _ 
Eieralburnins schwieriger. Eine emwan: 
freie Identificirung auf Grund der roe.; 
oder weniger guten Löslichkeit der A~t ~ 
albnrnine in Kalkwasser dürfte wohl nich 
möglich sein. Aussicht in dieser Richtung 
würden vielleicht in Ermangelung besse~er 
Methoden, die Sp~ltungsproducte der Eiweiss-
körper bieten. Sv 

wird nacl1 einem Patente der Farbenfabriken 
vorm. Fr. Bayer &:: Co. (Chem.-Ztg. 1902 
970) 100 g Cellulosetriacetat in 500 ~ 
Eisessig gelöst und in starkem Strahle in 
Brennspiritus eingespritzt. Es bilden sich 
walze~arti?e ~ebi\de von knorpeliger Be
schaffonhe1t, die von überschüssi"em Alkohol 
und Eisessig durch Abpressen befreit werden 
?~r S.IJiri:usgehalt. beträgt 80 bis 90 pCt: 
1\nes Gewichtes. S1e sc11melzen nicht, sondern 
verbrennen langsam und gleichmässig. -he. 

Synthese des Serins. 
Obschon das im Jahre 1865 von Grrt'Yf'!er 

unter den Spaltungsproducten des Seidenieu:ns 
entdeckte Serin als die erste und einfachste 
Oxyaminosäure der aliphatischen Reihe 
sowohl in chemischer wie in physiologischer 
Hinsicht ein erhöht~s Interesse bietet, ist 
doch seine Structur bisher noch nicht end
giltig aufgeklärt gewesen. Zwar folgte aus 
der schon vom Entdecker beobachteten 
Um:wan~lung in Glycerinsiiure, dass es eine 

Ueber _Eiweissunterscheidung. Ammomilchsäure sein muss, aber die Stellung 
M. Rwge/, hatte vor einigen Jahren der Aminogruppe blieb unbestimmt. 

(Pharm. Ztg. 1902, 430) vorgeschla"eil b . E. fi'i:scher und II. Lenchs (Ber, d, 
d I> .. f d b ' ei deut h l b n er . ru ung es Liquor Ferri albumi t" sc .. : c 1~m. Ges. 35 ll 902], 3787) ha e 
z~r ldentificirung des bei der Tlerste\l~a 

1 
nun fur die Entscheidung der Frage den 

ü1eses Präp_arat es zu verwendenden Ei weis!~ ~ynthetischen Weg gewählt und es gelang 
das verscluedene Verhalten der Acidalbumine ihnen, durch Einwirkung' von Ammoniak 
gegen l~alkwasser -- die Säureverbindun 'en und Blausäure auf Glykolaldehyd ein Product 
des Senns und Casei'ns sind löslich die gd z,u _erhalten, welches in der That mit deill 
I-I "l . . , es Ser S ·1 u merenveisses fast unlöslich _ zu benut m aus mc enleim identisch ist. -Wenn 
J. B~cs (Ber. d. deutsch. pharm. Ges.12, ;;~) sc~on aus dieser Synthese für das Serin 
hat diese Angaben nachgeprüft und gefunde mit grosser W ahrscheinlichhit die Structur
dass nach dem von Riegel eingeschlagen~ forme~ OH2(0H) . CH(NH \ . COOH einer 
Verfahren zur Wiedergewinnung der Eiw · ci:Armno-ß-oxypropionsäure 

2
'folgt so wird 

aus „ dem Eisenalbuminnatron nur ~~~: dieselb~ ausser Zweifol gestent' durch die 
Casem und „Blutalbumin eine klare Lösun Reductwn der Verbindung mit Jodwasser
entsteht, wahrend das Eieralbumin d gh stoff zu gewöhnlichem Al . der 
die con t · t S urc F 1 0 anm von 

cen m e alzsäure fast vollständig \ orme Ha . CH(NH2) . COOH. Sc. 
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Gewichtsänderung bei Bildung 
chemischer Verbindungen. 

Die physikalisch-mathematische Klasse der 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin be
~illigte in ihrer ersten diesjährigen Winter
Sitzung 4500 Mark an Geheimrath Landolt 
dortselbst zur Beschaffung einer genauen 
Waage für Untersuchungen über Aender
ungen des Gesammtgewichts sich chemisch 
verbindender Körper. Der Genannte hatte 
bereits 18 9 3 in dieser Richtung V ersuche 
angestellt. Später führte Adolf Jieydweiller 
(Ph. C. 43 [1902], 185) bei zwanzig Um
setz~ngen sorgsame Wägungen aus. Bei 
zwei derselben ergab sich innerhalb der 
Fehlergrenze Zunahme, bei dreizehn anderen 
ebenso Abnahme während die übri 0 ·en fünf 

.. ' b 
grossere Abnahme (zwar bis O 217 mg aber 
noch nicht 0,0001 pCt.) zei~ten. B~deut
ung für Analysen hätte eine solche Ab
~ahme ihrer Kleinheit wegen wohl niemals; 
uber die theoretische Deutung nachzusinnen, 
er~ch_eint aber vorläufig müssig, da die ziffern
mass1gen Ergebnisse der bisherigen Beobacht
ungen unter sich keinerlei Gesetzmässigkeit 
erkennen lassen. -y. 

Farbenreaction auf Alkohol. 
Vermischt man eine 5proc. Kobaltchlorür

lösung mit einer Kaliumrhodanidlösung und 
tropft dann ein wenig Alkohol auf die Ober
fläche der Mischunn· so färbt sich der Alkohol 
b '" ,e~o~ders an der Berührungsfläche der beiden 
F luss1gkeiten wunderschön blau. Die Reaction 
beruht auf einer Heduction des Kobaltsalzes, 
denn Wasserstoffperoxyd zerstört die Färb
ung vollkommen. (Daher werden viele 
a~dere Körper von ähnlichen Eigenschaften 
Wie Alkohol die Reaction auch geben.) 

Rf,pertofrc de pharmacie 1901, 111. P. 

Neue Farbreactionen 

beständige Violett- bezw. Rothfärbungen der 
Salzsäure, die sich beim Zusatz von Wasser 
nicht veränderten und Anilinfarbstofflösungen 
glichen. Die gleichen Reactionen erhielt 
Verfasser auch bei gebleichtem Olivenöl, 
Arachisöl, Sesamöl, Cottonöl, Mohnöl, Nussöl 
und bei zwei Proben talgig gewordener 
Butter, während die frischen Oele die 
Reaction nicht geben. Sie ist also zur 
Erkennung von gebleichten Oelen werthvoll. 

- -------- - he. 

Ueber Thioessigsäure. 
Unseren Mittheilungen über 'l'hioessigsäure 

in Ph. 0. 36 [1895], 425 und 37 [1896], 
91 und 495 lassen wir heute weiter folgen. 
Tarugi (Orosi 1901, 37) benutzt das 
Destillat, welches beim Behandeln von 
Essigsäure mit 1-'hosphorpentasulfid zwischen 
90 und 95 o übergeht. Es besitzt bei + 15 ° 0. eine Dichte von 1,075, es löst 
sich wenig in Wasser, aber besser in Alkohol, 
Aether, Chloroform, Benzin und Schwefel
kohlenstoff. Schwefel- und Salzsäure zer
setzen es in Essigsäure und Schwefelwasser
stoff; gelöstes Jod bildet Essig- und Jod
wasserstoffsäure. Letztere Reaclion kann 
man zur volumetrischen Bestimmung der 
'l'hioessigsäure benutzen. 

Bei der Fällung von Metallsalzlösungen 
in der Wärme mit Thioessigsäure wurden 
folgende Mengen gefunden: 

bereulmet gefunden 
Gold Au2S3 0,1000 0,0999 
Antimon Sb2S3 0,01399 0,0139 
Platin PtS2 O,Olß29 0,0132 
Blei PbS 0,0155 0,0154 
Zinn Sn02 0,0128 0,01275 
Wismut Bi2S3 0,01268 0,0126 
Silber Ag2S 0,01481 0,0146 
Kupfer OuS 0,01507 0,01502 
Cadmium CdS 0,01285 0,0128 
Quecksilber HgS 0,0160 0,0159 
Die Fällung ist also nahezu quantitativ. 

mit fetten Oelen P. 
hat Kreis (Chem.-Ztg. 1902 1014) erhalten I A.pl)returleim (Pflanzenle!,rn)_ bes.teht aus ein_er 
>Vergl. hierzu auch Ph. 0. 43 [1902] 598), tr:üben, leimartig zähen . Flussigkeit von salzig, 
indem . S .. d' d' bitterem Geschmacke. Die Untersuchung ergab: 
ß' ,er gebleichtes esamol, as 

1 
„ ie 74,98 1,ct. Wasser, 

f··ishop sehe Reaction (d. h. starke Grun- 10,59 pCt. Chlormagnesium uml 
arbung beim Schütteln mit Salzsäure vom) . 14,43 pCt. Stärke. . . 

Spec. Gew 1 19) b ·t R I säure und ; Dw Waare JSt also als em chlormagnesrnm-
eine · ' ga ' mi '- a z . haltiger Stärkeldeister anzusehen, welcher zum 
lö r kalt ges~ttigt~? b~nzolischen ~esorc~n- Leimen rSchl_ichten) ,v~n vegetabilischen Zeug·-

sung oder emer ather1schen Phlo1oglucm- stoffketten dwnt. (Zeitschr. f. Zollwesen und 
lösung schüttelte. Es entstanden prachtvolle ,Reichssteuern, Ed. 11, S. 91.) P. 
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b . E' henholzextract, 
Bestimmung des Kamphers I frei gemacht, :"ährend ;

1 1
; Mimosarinde, 

·t g·lf d \ Quebracho, Rh1zophora ang e, A 
in Kampherölen m1 1 e es ·. Sumach Mastixbaum Färbersumach u. i.. 

P l · te s 1 
' ' "' Oaropecue o ar1me r · \ diese Reaction nicht eintritt. J.:,ur t t 

Leonard und Smith l1aben schon zwei\ macht hiervon eine Ausnahme und ~e ~t 
· d K h d · Fre1be1 

• Methoden zur Bestimmung es amp ers, auch eine geringe Menge Jo m toff 
in Kampherölen angegeben, welche auf der\ Färbt sich also der Schwefelkohlens 
Bestimmung der Dichte einerseits und des I violett, so ist Kastanienholzextract zuge~ent 
Gewichtsverlu~:es a~dererseits._beruhen, wel~he \ 1 Th. frei gewordenes J~d entspri;!t. 
das Kampherol be1 der Erwarroung auf eme \ 6 25 Th. trockenem Kastamenholzextr 
gewisse Temperatur erleidet. Die neue, auf Man kann also annähernd den Gehalt in 
der Benutzung des Polarimeters beruhende Kastanienholzextract b .. estimmen. Eichenholz
Methode \Les nouveaux remedes~ ist rasc11 extract soll oft mit Kastanienholzextract 
und se\ll' genau auszuführen. Die Bestimm- versetzt sein. . .. _ -he. 
ung der Rotation von Olivenöl- Kampher- \ Bei der ,,· 
lösungen bestimmten Gehaltes ergab, dass\ n'.dUUl 
je 1 o Rechtsdrehung_ im 200 mm-Rohre im Analyse v~n Carboru , . 1902, 
Apparate von Schmult und Haen.sch 1 pCt.\entstehen nach Goctxe (Chem.- Ztg es 
Kampher entspricht. Die von Bi.shop zu 9~7) Scl1w!erigkeiten da~lurch, dasB_ ro;ärte 

+ o 13 o im 200 mm -Rohre bestimmte 1

1 
mcht zerrelben darf, weil durch sr1ne ll n 

' · h bl' h V · · 't: Porze 11, Rech.tsdrehung des Olivenöles kann wegen \eme er e 1c e erunrem1gung Ull . .. r be 
ihrer Geringfügigkeit ausser Betracht ge- oder Stahl unvermeidlich ist. Das ub t\t 
lassen werdlm. Werden zu.r Darstellung Aufschliessen mit N atriumkaliumcarbon~ 

1 
_ 

des Kampheröles andere Oele, wie z. B. \zeitraubend und berücksichtigt di~ Bestilll:r 
Rüböl (-0,16 bis-0,3 °), Sesamöl(+ 1,60), ung des Kohlenstoffs nicht. Beigemengt r
M.ineralöl c+ 0 12 bis + 0 42 O) benutzt Sand kann als Siliciumfluorid durch Salpe e 

' ' ' ' . uin-so versagt die Methode natürlich und muss \und Flusssäure vertrieben, aber nicht q d . 
man dann zu anderen Verfahren greifen. titativ bestimmt werden, weil auch eJ_ 

P. \Kieselkohlenstoff bei dieser Behandlung an 
· gegriffen wird und eine stetige Abnah!lle 

Zur ~bkü:zung der I des G.ewichtes erfolgt. Grössere Meng::. 
Kallbest1mm.ung !. Graplnt lassen sich leicht nach delll ~ te 

empfiehlt Bjollemn (Chem.-Ztg. 1902, 1014) 1,sehen, durch Schlämmen geringere Har 
die Entfernung der Schwefelsäure statt mit\ und geringeres specifis~hes Gewicb.t er-. 
Baryumchlorid, durch Kochen mit feucl1tem 

I 
kennen. Enthält das Carborundutn a~ssel 

Baryumcarbonat unter Zusatz von Magnesium- \ Siliciumkohlenstoff Thonerde Kalk, :Eisen
chlorid zu bewirken, wril dann in dem:\ oxyd und Magn~sia nur ~och Sand, 

8
•
0 

Filtrate ~eine Schwefelsäure und höchstens . kann ~an auf\ den gefundenen Daten die 
ganz , germge Spuren B~ryt vorh_an~en sind. 1 p~oeenüsche Zusammensetzung desselbe; 
Der Zusatz von Magnesmmchlor1d 1st noth- \ direct feststellen · ist aber auch noch Grapb.l 

d. . d h , . a·ect wen 1g, wenn m em zu untersuchenden vor anden, so muss die Berechnung in ir 
~alze 1;1icht an s~ch schon welches vorhanden erfolgen. Der Kohlenstoffgehalt wird durcl~ 
1st, wml sonst die Zersetzung des Kalium- V erb rennen mit Bleichromat bestimmt. Ver 
vulfat.~s . d~:ch das Baryumcarbonat nicht brennt man das Carborundum mit Bleio:xyd, 
vollst:mdig~1st. -he. so geht der Kolllenstoff in Kohlendio:xyd, 

das. Silicium in Silieiumdioxyd uber und das 
Zum Nachweise des Kastanien- Ble1~xyd wird zu Blei rectucirt.. Aus deJll 

extractes in Gerbebrühen ~ewichte des reducirten Bleies· 'kann roaJJ., 
schlägt ,Jean ( Chem.-Ztg. 1902, 1004) vor Je nac~dem es grösser oder kleiner als a: 
die .betreffenden Brühen im Scheidetrichte~ theoretisch _berechnete ist, auf Anwesenh er
mehrmals mit Jodsäurelösung und Schwefel- v~~ Gra~h1t ~der Sand schliessen. lJn~e
kohlenstoff auszuschütteln. Durch Kast . _ st~tzt wird die Rechnung noch durch 
holzextract wird eine gewisse Men amJend shmmung des gebildeten Kohlendio:xydes, 

~ 01 -~ 
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N a h r u n g s m i t t e 1 • C h e m i e. 
Feststellung eines werden abfiltrirt1 wodurch man die unlösliche 

Zuckerzusatzes zum Bier. Gelose isolirt. Das Filter und sein Inhalt 
Um die Verwendung von Zucker zur wird mit Hilfe eines Gemisches von 1 'Th. 

W eissbierbereitung noch innerhalb eines Zeit- Schwefelsäure und 3 Th. Salpetersäure ver
raumes von achtzehn Tagen nach erfolgtem brannt. Nach beendeter Reaction verdünnt 
Zusatze nachweisen zu können (voraus- mau mit Wasser und lässt 24 Stunden 
gese~zt, dass nicht in Folge grösserer Wärme absetzen. Man giesst vorsichtig ab und 
der In dem Biere befindliche Zucker bereits prüft den Rückstand mikroskopisch. Findet 
vergohren ist), schlägt Professor Dr. Linlller man darin die charakteristische .Meeresalge 
Von der Technischen Hochschule zu München Arachnoidiscus japonicus, so kann man 
d!e Prüfung mit Phenylhydrazin vor. Letzteres sicher auf das Vorhandensein von Ge I o s e 
g1ebt mit Zucker (Saccharose Rohrzucker schliessen. In den Mustern von Gelose 
Rübenzucker) bezw. den Besta~dtheilen des~ konnte man immer solche Diatomeen nach
selben U?ffi~rose und Lävulose) einen hell- i w~isen. Ni.cht i.mmer aber gelan? es, 
gelben1 flo,~lngen, aus mikroskopischen Nädel-

1 
Diatomeen m Emgemachtem zu fmden, 

~e? be~teJi:ndenNiederschlag von Glykosazon. o,bwohl zur Herstellung derselbe~ z';eifellos 
. Cissbierplme Zuckerzusatz oder Weissbier I Gelose benutzt worden war, weil die Her-
1~ dem. ciJr Zucker bereits vergohren ist'. s~ell.er die Gelose vor der Verwendung. erst 
g1ebt ,rl1~ J*1,ykosazonreaction nicht. P. , filtrll't hatten. Es musste also nach emem 

L:c1/schr. f. Zollzccse 11 u. Refrhssteuern, i anderen Verfahren gesucht werden, und 
· Bd. r, S. 182. 1 zwar nach folgendem Principe: Hat man 

1 die Uummiarten durch Aufkochen zerstört 
Cacaolol, ! ferner durch Kalkwasser die Pektinkörpe; 

ein neues Verfälschung13mittel 
I 
entfernt und schliesslich die Gelatine ver-

für Chocolade • mittelst Formaldehyd unlöslich gemacht so 
• 1 • ) 

~1r~ nach Posclto (Giornale di farmacia di , 1st n~c~1 der Concentration b~i eintretender 
i1 onno) verwendet, um einen .Mehl- oder zu I Gel~timrung das Vorhandensem von Gelose 
iohen Zuckerzusatz zur Chocolaue zu ver- ' erwiesen. 
decken. Cacaolol ist ein brau 11 er Farb_ ! • Den Nachweis der Ge I a t in e führt man 
8 .• t ~ff 1 • welclier in den Fettlösungsmitteln ' m der üblichen „w eise dur~~1 A~sfälle~. mit 
loshch 1st und die Fette rothbraun färbt. A(kohol 1~ 1d Prufung der wasser1gen Losung 
Nach der y erseifung des Fettes löst sich mrt 'l'~nnm bez. Pik~insäure und Beha.nd~ln 
der Farbstoff im Aether während die Seife des Niederschlages mit Aetzkalk1 wobei srnh 
farblos ungelöst zurückbleibt. Die alkalische Ammoniak entwickelt (Ph. C. 43 [1902]1 536). 
Lösung des Farbstoffes färbt Wolle braun; - --~-- P. 
~?f Zusatz von Säuren verschwindet aber Nachweis von Vanillin im 
.:e Braun~~rbung. Concentrirte Schwefel- Weinessig. 

saure gieb(.eine Blaufärbung, die in Violett Nach Stoclcis (Journal de Pharmaeie 
Und auf Züsatz von Wasser in Roth über- d'Anvers 1901

1 
105) verdunstet man eine 

geht. P. gewisse Menge Weinessig mit Kreide1 be

Zum Nachweis von Gelatine 
un~ Ge~ose in Eingemachtem. 
. Die Methode von 1}lenca, welcher man 

sich nach Dcsmoulih·r (_Revue internationale 
des falsifications 1902 S. 94) im Pariser M . . i 

uruc1pallaboratorium zum Nachweise von 
Gelatine und Gelose bedient, ist die folgende: 

Man unterwirft 100 g des Eingemachten 
der Dialyse; die Substanzen1 welche auf 
der Membran des Dialysators hinterbleiben, 

liandelt den Rückstand mit Aether und ver
dunstet den letzteren. Den Rückstand kry
stallisirt man aus Alkohol um und identi
ficirt ihn als Vanillin durch folgende Reac
tionen: 

1. Durch Bildung eines Silberspiegels mit 
einer ammoniakalischen Silbernitratlösung i 

2. Bildung von Phloroglucin-Vanillin durch 
Hinzufügen von Phloroglucin zur salzsauren 
Lösung des krystallisirten Rückstandes (schöne 
Rothfärbung beim Erhitzen). P. 

( 
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Therapeutische Mittheilungen'. dureh ,we> 
. mit 40 g Kamphersp1:1tu~ behandelt, Th1genol. bis drnin,al tägliches Emrnben. Oer"1cal· 

Uebe, d,sselbe ist schon in dfo.s~,· Zeit. Gyniikologische E.k.-ankungea, w,; imetritis 
„hdlt ,uf Seite 92 d . .!. a"-Sfilh,hch ho- kato,Th EndometMtis, Pa.-.. und e~ bieten 
Mchtot wo.den nnd fügen wi, heute folgeode und ,.;faündliche Adnexe,k,·aok';;'geg die"' 
Mittheilungen hin,u. ein ,eieb"' Feld ,u, V e,·wen un ns die 

llei Aus' e b I a g wh·d dasselbe auch mit Mittels. Bald wenlen V ab;nalta~po ekänkt 
Ungu'"tum l>iaehylou, uu,\ zwac 5 + 50 mit 1(). bis 20prnc. Thigcuolglyc~»n 

1

fe ode, 
verncdnet. Bei .1 uc k e n de, Haut u~d sind bald eio, 20prnc. Lanolmso set,ung 
N'" se lau sse h lag wi,d es entwedw· ceu, v ,g/"'l,äpfcl,en r olgond e, Z usam~en 

O O 

1 g 
odec mit de,· gleichen Menge Weingeist ve,. fii,· ein Stück, 0,3 g 'l'higenol, Je ~tracf, 
mischt oulgepi"'clt. Gegen das Jud<cn des Mocphinhydmehlo,id uod ßellad~n;;..ck auf 
Arte,s ve,m-d"°t mao dasselbe ills 20prnc. 1 5 g Cacaoöl, und eiu bis ,wm .;; n b& 
Salbe mit Adeps lanae od"' Stubl,äpfchen d;n 1'ag ve,·wcndet. Let,tem . . w" :,dncl. 
mit je 0,2 g Thigenolgehalt, Mm-ge.w und sm.de,.,, bei !'am- und PcMm~tnt,s v;~ 

9

g g 
Ab„ds eiu Stüek. Liegt K,,t,e vo,, so Einspril,ongen von 2 g 'l'h,genol deB 
wfrd d,,,- damit Befallene ,uec,t. mit g,iioe, w as,,e, gelöst «sielen lless.erun;e,und
Seile eingedoben, nimmt n,cl, mno, Stundo 'l'nppera. Die Beschwe<dcn bm >~ dcilB' 
ein Bad und wi,d darnuf vollständig mit ungen und llypmirnphie dec Vo,ste "dnreb 
O'higenol efogcdeben, de, Abends winl wiedec mfahcen eine WMent\iebe Abnahme h der 
cin llod genommen nnd " e<folgt ein~ Einführung von Still,fdpfchen nae 

01 

g 
•weite Thigenolein<eihung. Sollten ,wm Entlcornug, die 0,1 g 'fügcnol, O, ent 
Einrnibuugen nieh t geoügt hsheo, so erlolgt Belladonnaextrnct und Caoaoöl <J: '· doreb 
noeh eine dcitfo, welche_ bishe, stets ,u, halten. n 

O
den e n t „ ü n dun g vmds ,uit 

lleilung geflih,t hat. Be, >' a v n s We<den Einpinseln doo e<kcankten Hoden nicht 
,un,ehst die Kcusten und llo,ken, sowie O'higcnolgiyeru-io (2, 10) gebe,s,at, da d""' 
die Ham·e de, e,·k,·ankfon Sielle entfernt nu, die Schm,,,,n geliude,t wecden, son den· 
u?d ,larnuf mit folgen,le," Misehu~g ei~ ge- sneh eino V e,kfeinecung dm· N eht!

0

,, !
P>nselt, 1 O g 1'lege,ol, ., . g Sahcylsau,e, schwellung l,ecbeigef ühct wn·d. Be nds ein 
Je 50 g Giyee„n mnl W en,ge,,t. A h • d „ m, i s, wicd Me<geo, und Abe V er· 
wi,d thcile mit to_p•·oe. 1'higmwl'.,ifo, the,Je halbes Stäbehen, das nacl: fol~c~d." 

5 

g 
mit Wasser vermischt nn Verhaltmss von schrift hergestellt ist emgeful11t · v. 1 I 

' 'ff No 
10 hIB 20, 50 hehandclt. Aue, <onn es Thigenol 20 g Cacaoöl m. 1. ham ' : al 
mit Salieylsilnco al, Eiopinselung hennt,t H • m o ,', h o i da I k not e n wenlcn ,wenn 
werden' und zwar in nachstehender Zu- täglich mit Thigenol eingestrichen. re 

' 1 · 1 W d' '"usse sammen~et,~ng ' Je. lO g I' >:gen~. , ""~' fonedieh gernieht unte<etüt,t " " • nten 
und W mnge,st, sow,e 1 g Saheylsance. ll,e An Wendung d" Mittel, bei oben gen':" s 
R o" winl durnh ,w,i. bis drnimal fäg. Krnnkheiten besondera bei Rheumabsn>Uk'. 

. l'' b 't "b d" ' tkran lieh es Einceiben ,wm • mge, ,·e, u e,· " Oicht N ecvensehme,,on nnd Hau . 
befallene Stelle hinaaa um! da<libe, gelegte heited. ;'erue, wU-d 

00 

hoi ehrnmseh~ 
kalte u mscbl,ge beseitigt. l•' , os t b c u I e n Magen- und Dacme,krnnkungeu, sowie b: 
wm·den rnacl, gebee,;e,t du,cl,. abendhclm kat.'>ehaliscl,en Enseheinungen de, AthmODf t 
E

. ·nselun"en vor1 10 g 'I'lugeno] ver- . . 

1 

b betrag 
,mp, · . o • • ' 0<gan, ve,o,·dnet D,o Em,o ga e . g mischt mit 20 g elastischem Collodium, oder 

O 2
~ bi's 

O 5 
g d' 'r esgabe 1 bis 2 

· .,.. 1 b t I l · 5 ' ü ' ' ie ag ·mein Yon emer 1n1sc rnng, es e ienc aus. g . 
1 

„ d . P'JJ F 

I 

ende F01 
. . R . l •r . m sOSnng O e, , en. o g 

20 

g 'rh,geuol, Je 1 g eso,mu un, annm, wecden empfohlen, 10 g Thigenol, . h 
sowie r,o g W,ssru· ode,· durnb Anwendung PI lf . J° d,cim,l tägUc 
eh,e, Sslbe au, 3 g l'higenol m,d 20 g 

20
' ;.'m>;iw~e\ ''.ecv~n 

6 

g Thigenol, 
Unguentum Zinci benzoatum zusammen- s·· 

1
18
1 

' 
1 

rEopb~nh, 
0 

erl lvei· Cl s. u. f. 
t t us, rn ,. um ' ,se ""'" pu . .. \ich gese' · . pi\. No. 60. Vo, diesen drnimal lag R 1, e u m a t i, m ~: . wn·d mit eine, Mise\,. s hi, 5 Pille~. H. ,ll. nng aus je 10 g llugenol und Chloroform 
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Allium sativum · 
bei Lungentuberkulose 

wird von G. Cctraxr.an1: (Les nouveaux 
remedes , und zwar in rohem oder zu
bereitetem Zustande, angewendet. Er lässt 
täglich 4 bis 6 g des getrockneten Knob
lauchs nehmen. In über 100 Fällen konnte 
er nach einem Monate und eher eine ganz 
bedeutende Besserung 1m Befinden der 
Kranken feststellen. P. 

Behandlung der Epilepsie mit 
Nitroglycerin, 

PrJleyrini (Les nouveaux remMes 1901, 
B29) bediente sich hierbei einer lproc. alko
holischen ~,ösung von Nitroglycerin, von 
der er täglich 2 bis 10 Tropfen in 250 g 
Wasser auf zweimal nehmen liess. Das 
A· .. 

_1znem11ttel wurde sehr gnt vertragen und 
die Anfälle waren schwächer. l'ell('.(Jr1:n'i 
hält es für ein gutes Mittel um dai~it in 
die Bel~andlung von Epile~sie mit Brom
salzen eme Abwechselung bringen zu können, 
da bekanntlich das fortwährende Einnehmen 
von Bromsalzen grosse Schattenseiten hat. 

P. 

seine Anwendung leicht schwere Unfälle 
(Schwindel, Uebelkeit u. s. w.) verursachen 
kann. P. 

Mittel gegen Blasengries. 
Natriumbicarbonat . 6 g 
Benzoiisäure . 2 g 
Phosphorsaures Natriumphosphat 10 g 
Siedendes Wasser . 2 5 g 
Nach der Lösung wird filtrirt und 200 g 

Zimmtwasser hinzugefügt. 
Dreimal täglich zwei Esslöffel zu nehmen. 
T,es uouveau:c remcdes. P. 

Ueber die ß-Naphtholester 
der p-Acetamido- und 

p-Benzoylamido-Benzoesäure. 
Die beid1.m in der Ueberschrift genannten 

Körper wurden von R1!1,erdin und Cn:zn:eux 
(Ber. d. Deutsch. ehern. Ges. 35, B417) dar
gestellt mit der Absicht, ihre physiologischen 
Eigenschaften prüfen zu lassen. Es war 
zu erwarten, dass insbesondere der erstere, 
wegen seiner Analogie mit den beiden 
wohlbekannten Heilmitteln, dem Benzo
naphthol einerseits und dem Acetanilid 
(Antifebrin) andererseits I therapeutischen 

Behandlung der Tuberkulose Werth besitzen könnte. Die physiologische 
mit Schwefelkohlenstoff. Untersuchung hat folgende Resultate ergeben. 

C'orvmilas (Les nouvesux remödes 1902, B~ide_ Substanzen üben auf_ Blut und N!ere 
21J bedient sich bei Arthritis Osteitis usw. G1ftw1rkung aus, wenn diese auch mcht 
einer Mischung von 2 g Ka~pher, 100 g gross i~t. S_ie wirken nic.~it. kräftiger, wie 
Schwefelkohlenstoff und 20 bis 25 g Olivenöl [ das semerzei.t von franzos1schen Autoren 
und injicirt davon in das Geschwür. Ausser- empfohlene, Jetzt kaum mehr angewendete 
d.em giebt er den Kranken zweimal täglich Benzonaphthol. Sc. 
einen Löffel Saft mit etwa 20 Tropfen 
~chwefelkohlenstoff. Der Erfolg besteht in Wirkungen des Sublam.ins. 
emem Zurückgehen der Geschwüre. Schwefel- Sublamin (Sublimatäthylendiamin i, vergl. 
~ohlenstoff scheint überhaupt ein vortreff- Ph. C. 43 [1902], 108, ist nach Versuchen 
hches Mittel bei allen Eiterungen zu sein. von Dr. Blumberg (Münchn. Medic. Wochen
Bei Lungentuberkulose wendet Uoromilas schrift 19021 1534) ein Salz, welches sich 
Einspritzungen zwischen die Tracheen mit in höchsten Concentrationen in Wasser löst, 
einer Mischung von 2 'l'h. Schwefelkohlen- und auch die Haut nicht reizt. Es gewährt 
stoff und 1 '111. venetianischem Terpentin, daher in Folge seiner Reizlosigkeit die 
gelöst in sterilisirtem Olivenöl an. Man Möglichkeit, in Fällen, wo die Hände des 
beginnt mit 10 g Oe!, welches 10 Tropfen Arztes mit einem sehr giftigen Infections
Schwefelkohlenstoff enthält1 aller vier Stunden stoff in Berührung kommen, durch beliebig 
und steigt bis 20 g Oe!. Innerhalb vier I hohe Steigerung der Concentration der 
bis fünf Monaten erzielte er völlige Heilung I Lösung eine grössere Desinfectionswirkung 
bei Lungentuberkulose, während das Mittel zu erzielen, als mit Sublimat; ausserdem 
in sieben Fällen von Phtisis unwirksam war. hat das Sublamin auch eine grössere Tiefe-
Man hat es mit Vorsicht anzuwenden, da wirkung als jenes. Vg. 
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B ü C h e r s C h a u. . in Dresden 
. . . d B ·. XII (I. kg!. sächs ) Armeecorps ist der Stabs· V e,,oiohni,s do, A"no>nnttel un '." '"";"' dem Co,ps-Stateapoth,ke, ooehd ist rn 

da,faartikel m Kunkonpdege • dm apoth,ko, Fiek,,t aog,st,U,; "'"" ':t eioe> 
in Medieinal-D,ogorien .onäthig gehalten n;s,1n seit ru,r Job,·,, uod m R,oo~b',,., vo<· 

d zu den festO'esetzten Verkaufspreisen Jahre je eine ~tel le für Mk 1f1t~~: · h~~o Armeecorps 
un ° . . I y d hsodm, Im XIX [II. , · '"' · k "°"'"' ahgogebeo w&den. \Ksmo, ·, ""' nong mt .,;,ht n,,~, Co,p,-Stahsopoth, ''.;.,i,t ,~ 
vom 27. J ao "" 18 90 m,d 22. Oetobo, d,ese St,ll, ist brnhe, ooch moht I T ll, ,,,. 
190 l.) Zos,mmoogestollt und he<au, '""" ""' wi,d domh St, b„p,thoke, . ; Ti•"-
gegebon vom EI,"' - Lnthringisehen w,It,t ; Siabsapothoke, io I1!'"" y ;;,,icboi~ D

. . t _ Verein F'r. Enqelhardt Wahrend frühe, im .Bezugs11ue_ en · dHrch fetten 
rng,a en · . . , ,,. •m K,1,.,,,, '"'"''"''" F„m,n . ,hoben Strassburg i. E., 1902. Preis Mk . . 1,2o. Druck den ilbn"en gegenüber hervoig t die 

· · 1· ·· · D t " d · enann , Dio dicso, V" h, f s h" l' "' . "g" e :: wmdon, aiod j,t,t ou, oOoh " g d,mh MI 
,.,,,arn,kten .. ,llgsmomeo Bru;t,mm,ng,o °'" An"ige oioge<Uekt h,b,o. Da '"""' 
füfteo allgomoin lnt,,,aa•• '"''"" ' . dassel b, e" Hwhtigke,t de, Adt·,as,,. l:.::n wa, 

J. n„ Oisp,.,sat,o, ode, Dm"i" "•gem,sehte, ,;, Umsteod, de, fr"h"' oft "' """!m,I en,, 
PuJ,,. m P,,.,,_ edo, W seoskops,J betragt Wi,· """" """" Ka!,ado, ooeh d,o hrufsng 
fü, 10 _Doson 30 Pfenmge. . \m<h,iligt,o K,,;,,., boot,os ,u, ,l>nsJ[. y_ 

2. Der Mmimalpre1s eines Receptes beträgt empfehlen. --·--- ___ , 
10 Pfennige. ,;11 

3. Bei de, Be,eohon,g we,a,,, die Preis, ,;,; . vnn 

ofobt sbge,oodet. Einfühnmg in die p,aktfaeke G••mt v J. 
Aua de, ]",eisli,t, selbst h,te,os,i,t de, hm lk. ]<Obis 1J. Ahrw,a. Stuftg~ Ga~z-

Radix Rhaponticae gemachte Zusatz: ,,Ersatz (Ernst He1:nrich 1fforüxJ . . Zw ___ e1 120 .. ru, Rheom". t 

Das Neuerscheinen des stets willkommonon 
Kalenders mit alt' seinen Hilfsmitteln 01 mahnt 
uns, dass wiederum ein Jahr zur Rüste geht, 
um einem neuen, das recht viel des Guten 
bringen mögQ, zu weichen, . ' 

Pharmaceutischer Kalender 1903. Mit 

N otizkalender zum täglichen Gebrauch 
nebst Hilfämitteln für die pharmaceutische 
Praxis. Herausgegeben von B. fi1ischer 
und U. Arends. In zwei 'rheilen. 
I. '!'heil. Kalendarium, Schreib- und 
N otizkalender, Hilfsmittel für die phar
maceutische Praxis. II. '!'heil. Pbarma
ceutisches .Jahrbuch. 32. Jahrgang 

(XLIII. Jahrgang des Pharmaceutischen 
Kalenders für Norddeutschland). Berlin 
1903 i Verlag von ,fuHus Springer. 
Preis Mk. 3.-. 

leinwandbände, 160 und 144, Sei en 
Preis jedes Bändchens .Mk. 1.-. . 

· · t wenig Dor äussere Eindruck des Werkes 18hlen die 
erfreulich, denn. auf den .Buchti.tel~ feund der 
Angaben über die ErschemungsJahrn d und 
Umschlagtitel „Bibliothek der Natutkun. eueren 
Techmk" weicht auffallend von detn ,m hnik" 
'l'itel „Volksbücher der Naturkund: und J.ec erste, 
ab. Von diesen Voli,sbüchern bildet 18 tionen 
l ilül erschienene Hälfte mit 24 Jllu.stra veite, 
als „Unorganischer Theil" den 3., d~e Z\ als 

Die Eintheilung des Kalenders ist die allgemein 
bekannte. Das in dem ersten Theile befindliche 
Verzeichniss neuor Arzneimittel ist im Einklang, 
mit dem Anwachsen von Neuerscheinunren ver
mehrt worden. Im zweiten Theile befindet sich 
als Hauptarbeit eine Zusammenstellung der so. 

genannten „termini technici" für Krankheiten. Jahrb.uch. der Chemie. BericM __ .. _über dnide. n .. , '° '"'" 8',ll, nu, '"" ,.,.w,h[ d,i. o 
g,b,äoohliehet'" '"'''"''' gehoff'" wo,,,. ist W>ehfagsfon Foct,ehtitt, dec, truoen ben 
UOd di,,a '"'h mBghehst ku" e,f,ut,,t WO<d,o angewandten Chemie. Hernu.sgege g 
siod, ist ci, Vnrtheil de,s,th,. ""' wfra de, von Richard Meyer. XJi. Jahrgannd Verfasser desselben, G. Arends, sich den Dank 1

90 
B D k u 

1 H02 erschienene mit 28 lllustrat10ntn Serie 
„Organischer '!.'heil'' den 4. Band der. 1I ·, teren 
der „Bibliothek der Volksbildung". D~m letTheile 
\'erhältnissmässig dünn ausgofall9.J?,en K hlen· 
wurden noch ein Dutzend Seiten ü?'er _: 0 leibt. 
stoff, Kohl_enox:yd und Kohlensäure. emv:r un· 
D e bei einem volksthümliohen Lehrbuc e ist 
erlässlichen Sachregister fehlen. ~ageg~\]ten 
die -:lnsführung der meist zweckmäs

1
'l1g ge,~a·ägen 

A bb1ldungen sorgsam. Der reiche, 3ius Yoi tJ ·vor· 
bei V olkshochschulkursen in Brel,iia~ heiDar· 
gegangene Inhalt sowohl, als die gei!öh1ckte er· 
sfoltung des fachkundigen und im I;elnfacbe ere 
fahrenen Verfassers hatten eine ~1

15
emessen 

Ausstattuug verdient. -r· 
- - ·------- ---

,;,1„ l•',cbg'"'""" d,du,eh "•0<00n. B,i de, 1. »unaehweig 1902; me 

AuraOhtong de, "'"'"'"""'"""''" u. ,. w, V eclag Von li'n'.edrieh Viewey & Sah;:: 
••d die '" aä,heisob,o A<moooo,p, oieht XII und 548 Seiten. Prn;,,;. in Ha 
,nJlkomm,. ,iehtig wieda,g,gebeo' ''°' im. 1 frao,band Mk. 16.- -. 
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Das treffliche, wiederholt (Ph. C. 33 [1892], 
7ül ; 38 [1897], 900; 40 [ 1899], 203; 42 [ 190 I ], 
203) besprochene Jahrbuch erlitt im Bestande 
seiner Mitarbeiter während des Berichtsjahres 
mehrfache Aenderungen. An Stelle des ver
storbenen M. Miirclwr und der ausgeschiedenen 
Dürre und Riihrnann traten Delbrück, Doeltx, 
Herxfeld, Küster und Morgen. Die 15 Abschnitte 
wurden ausser dem Herausgeber von 17 Ver
fassern bearbeitet. Wird auch hierdurch die 
in der Chemie so wichtige Einzelkenntniss auf 
dem weiten Wissensgeb10te gewährleistet, so 
lä~st sich doch dabei trotz Bemühung des Schrift
leiters der Uebelstand nicht ,-ermeiden dass 
maneher Mitarbeiter alle, aueh die un bed'euten
den „ und _die im BeriehtsJahre selbst erledigten 
Veroffenth~hu~gen berücksichtigt, während andere 
nur das W1cht1gste in Kürze anführen. Hieraus 
erklärt es sich, das brispielsweise die H. Beclcurts 
zugetheilte ',/Ph arm aceu t i sc h e Chemie·' nur 
121

/2 · eiten, l'lmfas,t, während in der von W. Küster 
bearbeitet'l11 „P h y s i o 1 o g i s c h e n Chemie'' allein 
der A?,schni!t „Harn" 61/3 Seiten beansprucht. 
Von sammth9hen erschienenen Pharmakopöen 
und deren E~läuterungen (Seite 243) findet sich 
nu_r die Umversal - Pharmakopöe von Bruno 
Hirsc~t uncl die vierte Ausgabe des Deutschen 
Arzneibuchs berücksichtigt. Ein besonderer An
lass, die physiologische Chemie besonders her
yorzuhe ben, lag kaum vor, da sie im Berichts
Jahre keine hervorragenden chemischen Neuer
unge? a_ufwies und auch nicht, wie etwa die 
physikalische Chemie, als l\fodewissenschaft auf
tr~t o_der sonst „von actuellem Interesse" war, 
wie d10 Feuilletonisten sagen. 

De~· beregte Uebelstand tritt jedoch gegenüber 
den rn den früheren Besprechungen hervor
je.hobenen Vorzügen der Jahresschrift zurüek. 

ur treffliche .-\ usstattung bürgt schon der Ruf 
des Verlags. Das sorgsam gearbeitete, reiche 
Verfasser- und ~aohregister des vorliegenden 
Bandes findet durch ein gleichzeitig erscheinen
~es Geuera(register über die vorhergehenden 
zehn Jahrgänge eine willkommer.e, die Ver
W?rthbark01t des ganzen Werks wesentlich er-
hohende Ergänzung. -y. 

Lehrbuch der Intoxikationen. Von Dr. 
Rudolf {(obert. Zweite, durchweg neu
bearbeitete Auflage. I. Ban<l. Mit 69 
Abbildungen im Text. Stuttgart 1902 i 
V erlag von Ferdinand Enke. XXIV 
und 302 Seiten gr. so Preis Mk. 7.-. 

. Die Ph. C. 34 [ 1893 ', 181 besprochene, vor 
einem JahrzeMte erschienene erste Auflag-e fand 
günstige Aufpahrne selbst über das ~eu1sche 
Sprachgebiet hinaus. Bei der vorliegenden 
z"".eiten Auflage machte sich anlässlich der Ein
reihung des Werkes in die im gleichen Verlage 
erschemende Bibliothek des .Arztes. Eine Samm
lung medicini~cher Lehrbücher für Studirende 
llnd Praktiker" eine Trennung in zwei Bände 
erwünscht. Soweit man aus dem vorliegenden 
allgemeinen 'rheile ersieht, der mit besonderem 

Inhaltsverzeichnisse und Sachregister ausgestattet, 
als selbstständiges Lehrbuch auftritt, wird diese 
Trennung der Verbreitung des Werkes förder
lich sein. - In der ersten Auflage umfasste 
der allgemeine Theil nur 2CO Seiten mit sechs 
Abbildungen. Fast jede Seite die er .Auflage 
wurde bei der Bearbeitung der neuen verändert. 
Verunglückt erscheint die Abänderung der Ein
theilung des Stoffes; die neue Bezeichnung: 
,,Erste Abtheilung: Allgemeines über Intoxi
kationen" (worin unter XI. ,,Symptomatologie 
und Diagnose der Intoxikationen am Lebenden") 
und „Zweite Abtheilung: Nachweis von Intoxi
kationen post mortem" (worin u. A. Pflanzen
und Tbier-Versuche) trifft sachlich nicht zu, ist 
unlogisch und auch sprachlich verfehlt. Die 
um das Zehnfache vermehrten .Abbildungen haben 
insbesondere durch häufige Verwendung der 
Rasterschattirung gewonnen, so beispielsweise 
bei der trefflichen· Darstellung der Blut-Spectra 
(Fig. 34 auf Seite 105). Letztere würden durch 
Vertauschen der willkürlichen Skala mit einer 
Anführung der Wellenlängen an Vergleichbar
keit gewinnen. Am alphabetischen Sachregister 
der ersten Auflage wurde die unübersichtliche 
Häufung von Seitenzahlen bei oft vorkommen
den Schlagwörtern getadelt; diesem Mangel findet 
sich bei der neuen l:::iearbeitung durch ent
sprechende nähere Angabe jeder einzelnen Seiten
anführung in geschickter Weise abgeholfen. 
Soweit sich aus dem vorliegenden Bande ersehen 
lässt, wird die zweite Auflage dem trefflichen 
Lehrbuche nicht nur die bisherigen Freunde 
e1:halten, sondern noch zahlreiche neue zuführen. 

Preislisten sind eingegangen von : 
Max Jasper, chemische Fabrik in Bernau bei 

Berlin, über galenische und pharmaceutische 
Präparate, lose und in gescllmackvollen Abpack
ungen. 

C. A. F Kahlbaum, chemische Fabrik in 
Berlin bO , über wissenschaftliche, organische 
und anorganische, chemische Präparate, Theer
farbstoffe, T,tnrflüss1gkeiten. 

R. H Paulcke in Leipzig über Chemikalien, 
Drogen, pharmaceutische Präparate, Specialitäten, 
Verbandstoffe u. s. w. 

Gustav Fock, Buchandlung in Leipzig, über 
antiquarische Bücher und Drucksachen aus den 
Gebieten der reinen und angewandten Chemie, 
Pharmacie, Technologie, Hygiene, Bakteriologie, 
.Mikroskopie u. s. w. 

R. Beiersdorf & Co. in Hamburg-Eimsbüttel 
über Guttapercha - Pflastermulle, Kautschuk
pflaster, concontrirto Salbon, überfettete Seifen, 
Paraplasto, Tricoplaste, Pa-ten- und. Salben
,tifte u. s. w - Unter anderen sind folgende 
Neuheiten zu verzeichnen: Eng 1 i s c h es 
Pflaster auf grüner Seide, wird u. A. zur 
Ausbesserung von beschä.1igtem Billardtuch ver
wendet; englisches Pflaster mit J o d o form und 
Cumarin· Cornine, Hühneraugenringe 
am Feu'ersch w am m, sehr weich und elastisch 
und sehr gut klebend; elastische Pflasterbinden 
nach Dr. Gerson; Simplexbinden nach Dr. Gerson 
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Verschiedene MiHheilungen. 
Elektrische Taschenlampe. 1 schaffen; man kann erstens völlig gefa!rt 

Seit einiger Zeit sind elektrische I Ios und dann anch viel besser als. m 
l'aschenlampen im Handel, die in dem I einem Licht, einer Lampe .oder 81~!re 
Apothekenbetriebe vielfach n_ü tzliche \ ~ren~enden St~eichh_olz m finsnter 
Verwendung finden künnen. Ern solcher i Schranke, sowre hmter und u die 
Appa1:at ist ~ie von der Firma ,J. Hur-

1 
Scl_1r~nke oder Regal~ leuchten, um ter· 

wit::, m Berlm SW., Korbstrasse 19 in Reimgung zu controllren oder herun n 
den Verkehr gebrachte amerikani;che gefallene kleine Gegenstände zu su~re h 
'l'aschenlampe „ Immer fertig". }fan kann damit durch das Spu_n htc e 

Dieselbe enthält in Fässer oder andere undurchs1c f e 
ein aus drei '!'heilen Gefässe leuchten, auch in solche, ~. 
bestehendes'l'rocken- brennbare Flüs~igkeiten enthalten u. \t
elrment und eine Dass man bei Ausübung des Nac 
kleine elektrische dienstes in der Apotheke zur BeleuchtU«~ 

Glühbirne nebst Rtatt eines Lichtes oder Lampe 1n 
stark zerstreuender elektrische rl'aschenlampe anwen~. 
Glaslinse. Durch kann , bedarf keiner besonderen r 
einfaches Drücken wähnung. d r 
a1~f einen Bügel . , Die Handhabung der r_,.1mpe und .~. 
wird der Stromkreis I1,rsatz abgenutzter '!'heile ist sehr e~ 
geschlossen und die fach, immerhin sind die in der Gebrauc s· 
Lampe in 'l'hätigkeit anweisung erwähnten Vorsichtsmaass· 
gesetzt, die nun so regeln zu beobachten. 
lange leuchtet als 

. ' 
wie der Strom g·e- her 
schlossen bleibt. 1 Vereinigung ö_ffentlicher analytisc · . 

Das '!'rocken-'. Chemiker Sachsens. un , 
1 . , Tagesordnung der 12 Hauptversamml g 

e -~~ent erleidet I Sonnabend, den 6. December zu Zittau. mit 
naturhch nach und, 1. Ueber Unsauberkeit im Verkehr th 
nach eine Einbusse, Nahrungs- und G('nussmitteln, Rofra 
sodass die Lam e i Dr. Forster-Plauen i. V. der 

, J l" P 2 Zur Untersuchung und Begutachtung 
b h . . nac 1 angerem Ge- 1 Cacaofabnkate Dr Fitsinger-Dresden. 
raue _mcht mehr hell genng leuchtet. ,3. Die technische Bearbmtung der vege· 

Das Ifansetzen eines neuen 'l'rocken-' !ahilischen Fasergewebe, Dr. Jonscher· 
elementes, ebenso der Ersatz einer etwa ' ~1ttau. . h· 
schadhaft gewordenen Glühbirne kann 1 1.L Uew,:rbetechmscho Mitthoilungen, Dr. Bac 

J d , . 1 e1pz1g. " 
V~n · e errnann auf das Leichteste be-

1 
5. ,,IIeizworth" oder Verbrennungswärrne ' 

w1rl~t werden. i Dr. Langbein-Niede';lössnitz. · 
Die Verwendung der elektrischen. 6· Zur Bestimmung der .'ahcylsäure .f:~ 

'l'aschenlampe ist eine vielseitig·e: Man: GDegenwart von Pflanzensäuren, 11r. Sc!zmi k . . .. · wnont-Dresden 
an~ danut gefahrlos 1m Spmtus-Keller, 7. Mittheilungen ~u~ d . p. is a) Eigen· 

hant d b · E' f A · · 81 rnx · rs Iren un eun m assen von ether I artige Verunreinigung eines Brunnenwasse ' 
Benzin u .. s. w. des . Abends und de~: b) auffälliges Vorkomm~n von Ac::~ 
Nachts die erforderliche Beleuchtung i ci 81.n 1m Handel befindliches neues G ra, 

servirungsm1ttel für Fleisch, Dr. Moos- e 

B r i e f w e c h s e 1 • . Apoth. 1\1, in Str. Trope I in ist oin Wasch-
~11ttel, das in Packetchen von 25 g (Preis 10 Pf.,): , . Anfragen. voll 
10 den .Handel gebracht wird Ern Pwiketch~~' c1· Welches 1st die Zusammensetzung„ re, 
soll mit 1 bis 2 L kochendem \Vass . ! '' onservesalz ohne Borax und Bor~au 
,milchart.ige Lösung'' geben. Die z ', er eine i dem Gesetz eutsprechond ,, ? t . usammen- i 2 w b . gegen · e zung 1st mcht angegeben. · oraus estehen Tussmin - Pastillen 

' Husten und Heiserkeit? 
YerkgPr t1r1d verantwortl' l , i • 

- ic ler L{' lflr Dr. A. St:hneider in I Jro8Qt.m. 
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D er n e u e n F o 1 g e X X III. J a h r g an g. 
Inhalt: Chen1ie nnd Pharmacie: _·\.r~cnha'1iges Kalium carbo11icnrn. - IUcinusmchl. -Aristochin. - APpfeltlwe. -
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· BriefwPchsel. 

Chemie und Ph a r m a c i e. 
Arsenhaltiges 

Kalium carbonicum. 
In der letzten Zeit kommt im Handel 

ein 90 proc. Kaliumcarbonat vor, welches 
wohl sehr weiss und schön · ausiiieht, 
aber leider stark a r s e n halt i g ist. 
Mehrere Proben sind vom Verfasser 
untersucht worden und sie erwiesen sich 
fast alle stark arsenhaltig; sie waren, 
soweit ich ei forschen konnte, von 
d eu ts eher Herkunft. 

Da wohl in der Regel im Hand
verkaufe Kalium carbonicum crudum 
Ph. G. IV = (Kalium carbonicum 
depuratum Ph. Suec. et Ph. Dan,) für 
Pottasche abgegeben wird und die betr. 
Pharmakopöen keine Probe auf Arsen 
vorschreiben will ich die Aufmerksam
keit auf di~sen Umstand lenken, denn 
die Pottasche findet ja ausgedehnte 
Anwendung für Bäckerei, Bäder u. s. w. 

Wahrscheinlich ist die Pottasche, 
Welche ich arsenhaltig gefunden habe, 
sogenannte Schafschweisspottasche, un.d 
haben wir hier wieder einen Beweis 
Von der Schädlichkeit des viel geübten 
Verwerllichen Verfahrens, sowohl die 

Wolle, als auch die Schafe mit arsen
haltigen Lösungen zu waschen. 

Aputheker C. E. Carlson-Lund (Schweden). 

Ricinusmehl. 
C. H. }{lriedrich in Leipzig, Gottsched

Strasse 9 I, bietet Ricinusmehl als besten 
Dünger für Felder und Wiesen und 
zur Beseitigung von Pflanzenschädlingen 
aller Art in den Zeitungen an. 

Die Anwendung von Ricinusmehl 
(gepulverter Presskuchen von der 
Ricinusölpressung) zur Beseitigung von 
Pflanzenschädlingen beruht darauf, dass 
das in den Ricinuspresskuchen enthaltene 
Ricin (ein Eiweisskörper, der in das 
Ricinus ö 1 nicht mit übergeht) 
von ungeheurer Giftigkeit für 
k l ein e Leb e w es e n ist. Da das 
Ricin nach Kobert auch für Warmblüter 
ein ungeheueres Gift .i~t, so erschei1:1,t 
das Einbringen des Ricmusmehles m 
den Verkehr als höchst bedenklich 
und der Beachtung der Sanitätspolizei 
empfehlenswerth. Sollte das Ricinus
mehl etwa durch Kochen mit Wasser, 
Dämpfen, trockenes Erhitzen oder auf 
andere Weise ~ durch Zerstörung des 
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r fern ge· 
Ricins - entgiftet sein, so wäre es \reichen und schmackhaften Thee ie rden 
als Düngemittel natürlich noch anwend- wisse Sorten, die aber nich.t genann\wo vorn 
bar und zwar vermuthlich ungefährlich; sind. Laut Kammergenchtsurtheib nicht 
die Wirkung auf die Pflanzenschädl~1~ge . 11. Septe1:11ber 1902 geh.ört derselb:i elegt 
dürfte aber. durc~ Zers~örung ?es ~1c~ns zu den M:ttel?, d~nen Wirkungen H.g ]!{. 
auch beseitigt sem. Ueber die U-1ft1g- werden, die srn mcht haben. 
keit des Ricins vergleiche Real- -· . 
Encyk1opädie der gesammten Pharmacie Eiweissfreies Diphtherie· 
Bd. VIII, S. 577. 

Um zu prüfen, ob das angebotene 
Ricinusmehl überhaupt noch Ricin ent
hält, habe ich mir vor acht Wochen 
solches bei obengenannter Firma bestellt, 
bis heute aber noch nichts erhalten. 

antitoxin brift 
hat nach der Münch. Med. W ochensc l)en 
1902, 117 6 Dr. Prüschcr dargestellt, rt'gen 
Weg, den er zur Erhaltung eines dera .! bst 
Präparates genommen hat, will er deron~c elll 

Dr. Schneider. 
. l . . t von ein m1tt rnilen. Ausgegangen 1s er b idet 

400fachen Serum. Chemisch ~nt~rsc 
1
: gen 

sich das eiweissfreie von dem e1weisha ~·on 
Diphtherieantitoxin durch die Biuretreac 

1 
g' Ueber Aristochin. 

1. Die Vereinigten Chininfabriken 
Zimmer &: rJo. zu Frankfurt a. M. 
theilen uns mit1 dass sie dieses Ph. C. 43 
\ 1902], 595 näher besprochene Präparat 
ebenfalls selbst herstellen. 

I b . . . bl ue Lösun ' welc ie e1 ersterem eme rem .a "rbung 
bei dem anderen eine starke V10lettfa 

· , d Adam-hervorruft, während Jvhllon s un tion 
lcicwic;-:,'s Reagens, die Xanthoprote'inreac de; 
Ferrocyankalium mit Essigsäure, Gerb-.; in 

2. Die Farbenfabriken vorm. Friedrich 
Bayer db Co. zu Elberfeld benachrichtigen 
uns, dass die in dem angezogenen Aufsatze 
mitgetheilten Gaben einer Richtigstell
ung bedürfen. Es heisst da Seite 595, 
Spalte 2 : Bei Grippe1 'l'yphus

1 
K e u c h -

husten, und Sumpffieber beträgt die 
mittlere Gabe 1 g und wird je nach Be
darf ein- bis dreimal am Tage gereicht. 
Wenn für 'l'yphus und Malaria auch diese 
Menge im Allgemeinen zutrifft

1 
so kann 

von solchen Gaben bei Keuchhusten, an 
dem doch fast ausschliesslich nur Kinder 
häufig sogar Säuglinge, leiden, nicht di~ 
Rede sein. 

Pikrinsäure1 Sublimat und Platinchlor;. bell 
letzterem Niederschläge hervorriefen, b ie Die 
bei ersterem dieselben aber aus. ge· 
Immunitätseinheiten waren auf 38Ü t an 
sunken, ohne dass das Serum sons 
Wirkung verloren hatte. -t:x,-· 

Wir pflegen bei Keuchhusten, je nach 
dem Alter der Patienten, 0,2 bis 1,5 g als 
Tagesgabe1 in sechs bis acht kleinen Einzel
gaben über den Tag hin vertheilt, zu em
pfehlen, unter Zugrundelegung der Berech
nung, dass man Kindern unter einem Jahre 
etwa dreimal soviel Centigramm als sie 
Monate zählen, über ein- bis vierjährigen 
dreimal soviel Decigramm als sie Jahre zählen 
verabreichen sollte. ' 

Petsch's Aepfelthee 

Das Trübewerden von 
Hämatogen da· 

wird nach Pharm. Zeitung 19021 757 zu· 
durch vermieden, dass die auf 1. kg zu )llit 
setzenden 15 g aromatischer Tmctur ·n 
45 g Wasser, Sirupus simplex oder GJycer~r 
verdünnt werden und dann als Zusatz z h 

·1t auc Verwendung gelangen. Dasselbe gi .
11

,
0

• 

V ·11 . . . van! 1 von am etmctur, wein geistiger z 
1„ B d' . . oessen osung1 ene rntineressenz Marasqmn f 

S 1 . '. d" en au u. s. w. o lten diese beim Ver unn bat 
20 pCt. Alkoholgehalt trübe werden, so 'Ul 

dies nichts zu sagen, da die Trübung b~r
V ermengen mit dem Hämatogen v 
schwindet. II. )1.. 

Ersatz für CollodiuID, 

wird nach Angabe des Darstellers, Apotheker 
Eugen Körxinger in Radebeul, aus dem 
ganzen Apfel dargestellt. Einen gehalt-

'l'hymol . . 
Tolubalsam • . . 
Gummilack gepulvert 
Alkohol 90 o . . 
Aether 

1,50 g 
5,00 g 

60,00 g 
50,00 g 

100,00 g p. 
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Der Name „Lysol" 
ist der Firma Schülkc ((!; Jl1ayr in Ham
burg bekanntlich für ein dem Liquor Cresoli 
saponatus gleichkommendes Präparat als 
W ortzeichrn geschützt. Den Liquor Cresoli 
saponatus des D. A.-B. IV oder andere ähn
liche Präparate unter dem Namen Lysol" 

" abzugeben, iRt unstatthaft. Aber auch ab-
weichend zusammengesetzte Präparate sind 
widerrechtlich als Lysol verkauft worden 
wie vielfach nachgewiesen worden ist. S~ 
e~thielt z. B. ein Präparat 7 pCt. sehr un
reme Karbolsäure und 7 O pCt. Wasser, ein 
a~dcres war ein Gemisch von Natronlauge 
rmt roher Karbolsäure und 55 pCt. Wasser. 
Wer unter dem Namen „Lysol" einen Lysol-
ersatz verkauft, ist strafbar. II. M. 

nügend rein befundenen Krystallkuchen wer
den zerkleinert und auf umfangreichen Horden 
getrocknet, worauf sie in die bekannten 
Gläser verpackt werden. 

Zur Gewinnung des Pulvers ist es nöthig, 
das bei dem stärkeren Trocknen entstandene 
Natriumcarbonat inBicarbonat zu verwandeln, 
um dem Salze den unangenehmen Geschmack
zu nehmen. Zu diesem Zwecke wird die 
Salzmasse auf flache, viereckige Porzellan
teller geschichtet und diese in grösserer An
zahl auf Horden neben- und übereinander 
gestellt. Die Horden werden dann in luft
dicht verschliessbare Glasgehäuse, die sich 
in der N:ihe des Sprudels befinden, gebracht. 
Es wird nun die aus dem Sprudel sich ent
wickelnde Kohlensäure über das Salz ge
leitet, bis das Carbonat in das Bicarbom1t. 

Die Darstellung eines neuen übergegangen ist. Das auf diese Weise 
„ h gewonnene Karlsbader Salz in Pulverform . anast etischen Mittels ISt Ch. [!'' 7 . . enthält 41,7 pCt. Natrium- und 3,3 pCt. 

isc tr·r lll Vrnrsen (Rheinland) unter KaliRmsulfat 36 2 pCt Natriumbicarbonat 
Nr. l 'l2 799 t t · ' ' · ' · . '" P~ en amtlich geschützt. Der- 18 2 pCt. Natriumchlorid O 2 pCt. Lithium-
s0e~be erlutzt eme Mischung von Nirvanin, 1 ca;bonat und O 4 pCt. ' "; asser während 

1thoform und O ·· 't W f 1000 ' ' D , . ocam mi asser au ·' das krystallisirte 38 pCt. Natriumsulfat 6 pCt. 
as Froduct soll ein unschädliches Mittel '-Carbonat o 4 pCt. -chlorid und 55 6 pCt. 

zur Hervo:rufung der Unempfindlichkeit der, Wasser ~nthält. Ji. M. 
Nerven sem. r. • -tx---. 1 _ ------·-- _ 

Pharm. Zeitung 1.902, 548. 
1 

(Was nach vorstehender Schilderung 
patentfähig sein soll, ist nicht einzusehen. 
Schrif tl e i tun g.) 

Abführende Latwerge für 
Kinder. 

25 g Manna in Thränen 
Gebrannte Magnesia 

Ueber die Gewinnung des Gewaschene Schwefelblumen aa 50 g 
Karlsbader Salzes Weisser Honig . 20 g 

hielt auf der 7 4. Versammlung Deutscher Ein bis zwei Esslöffel in einer Tasse 
Naturforscher und Aerzte in Karlsbad Dr. warmer Milch gegen dauernde Hartleibig
Lipöcx einen längeren Vortrag. keit; drei bis vier Esslöffel als directes 

Nach diesem wurde bis vor ungefähr Abführungsmittel. P. 
30 Jahren der Sprudel durch Erhitzen und ----- -
Abgiessen zunächst von dem Sprudelstein Zur Aufbewahrung der Blutegel 
befreit und darauf in offenen, verzinnten I wird in der Schweiz. W ochenschr. f. Chem. 
Kupferschalen, die sich in grosser Menge , u. Pharmacie vorgeschlagen, das Säckchen 
auf einem, von dem in nächster Nähe be-

1 
mit den Blutegeln nach der Ankunft während 

findlichen Sprudel gespeisten Wasserbade ; mehrerer Stunden in Brunnenwasser,. dem 
befanden, unter freiem Himmel eingedampft. auf 1 L 30 g Kalkwasser zugesetzt 1st, zu 
Beute wird der Sprudel in geeigneter Weise legen. Darauf kommen die Blutegel in 
nach dem Sudhause geleitet daselbst ent- Wasser, welchem auf 1 L 10 g Kalkwasser 
sintert und dann in höcl;st vollendeten zugesetzt ist und das sich in einem Stein
Apparaten so weit eingeengt, dass er zur I topfe befindet. Dieses Wasser wird täglich 
Krystallisation abgekühlt werden kann. i erneuert. Auf diesem Wege soll es möglich 
Letzteres geschieht in emaillirten Eisen- : sein, die Sterblichkeit auf ein Mindestmaass 
Pfannen und in Zinnpfannen. Die als ge- , herabzudrücken. -fa-. 
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. . . Entfärbung Bestimmung I dann in b~lrnnn~er ":eise ~1~. ~ur Bei der 
mit Natrmmtluosulfat titmt. wurde des J odgehaltes im Harn c o 1 o r im et r i s c h e n Bestimmung 

nach Jodipin-Einspritzungen. folgemler Weg eingeschlagen: Jod ent· 
N

ach Einspritzung·en von .Jodipin u. nter Es werden 20 ccm des das . Eis· 

11 t ffes unter 
d

ie Haut wird Jod im Harn in einer Form haltenden Schwefelko 1 ens o „ l tigung 
f . · . Verfluc 1 ausgeschieden, aus der es in g~nz risc!ien kUhlung zur Vermeidung emer . Barn· 

Proben nur in seltenen Fällen mit salpetnger durch Abgiessen von d~r jodfi:eie:iskalte!Jl 
Säure abgeschieclen werclen kann. Da es menge befreit und zweimal mit t bei!Jl 

· d" · l'l · Verlus e f aber von grosser ,vichtigkeit 1st, 1e 1m Wasser ausgewaschen. .~ eme . nur au 
Uam ausgeschieclene .Jodrnenge zu kennen, Abgiessen schaden nichts, da es Ja Darauf 
so wurden zunächst einer gemessenen IIam- den Grad cler Färbung ankommt. ff i!Jl 
menge einige Urarnm Natriumcarbonat und wird cler jodhaltig·e Schwefelkohlensto und 
-hyclrat zugesetzt, dieselbe eingedampft, der Scheidetrichter vom Wasser getreu~~ e voll 
Hückstand verkohlt und die Kohle mit schliesslich vermittelst einer Messersfihz ent· 

N I A . · f '"nzhc heissem \\' asser ausgezogen. ac 1 · n- wasserfrewm N atnumsul at ga htig· 

. . , t n Feuc säuerung der wässerigen Lösung mit wässert; denn clte Gegenwar vo calen, 
Schwefelsäure wurde das ,Jod durch salpetrige keit stört das Vergleichen der Farbensd nen 
Säure in Freiheit gesetzt und darauf bestimmt. Es wird rasch filtrirt und mit vorhan e in 
Dieses V erfahren ist ein umständliches, Lösungen verglichen. Diese stellt ma;nen 
heikles und vor Allem ein ungenaues. In der Weise her, dass aus a?ge~es nteID 
Polgo dessen wandte Dr. F'ei/Jes (Dermatol. Mengen einer Joclkaliumlösung illlt be a; von 
Zeitschrift, Bd. IX) ein bequemeres und .Jodgehalt clas .Jod frei gemacht un wird, 
sicheres V erfahren an. In einem Rund- Seit wefelkohlenstoff aufgenomme~ enau 
kölbchen von Kaliglas werden einer ab- Die Vergleichslösungen werden 

1
~ lt g und 

gemessenen Menge _möglichst frischen Harnes gleich weite Oolorimeterröhren geful 

I 

ü t z t 
einige Gramm Kalmrnhydrat ,mgesetzt und gut verschlossen vor Licht g· e s_c 

1 
ög· 

diese Lösung eine viertel bis lialbe Stuncle aufbewahrt. Verglichen wird stets. 11n Ul auf 
gekocht. Nach dem Erkalten wurden zur l lichst senkrecht auffallenden .Lichte 

00 Kühlung vorsichtig Eisstückchen zugefügt I einer Milchgfasplatte. Eine Menge vc!Jl 
und mit Schwefelsäure anges;luert, worauf o 000 044 7 5 g· Jod ergab für 20 / he 
das ,Jod durch salpetrige Säure auEgeschieclon S~hwefelkohlenstoff noc1

1 
eine ~eut {° en 

wie<I. Dieses wie<l "'it Sch wef elkohlcnsl<> tf Fädmng, de, U ntc.-sclrie~ der , """ ;,d. 
unter KUhlung aufgenommen und mit unter- Gfäser betrug gewiilmlich 0,000 223 8 g auf 
schwefligsamem Natrium titrirt oder colori- Betrug der Jodge'ialt mehr als 5 mg 'cht 

h. d lll metrisch bestimmt. 20 cmn, so wa,· d,n· Far·benunre»c ,e h,It, 
Die Verwendung einer möglichst frischen mehr so gross, wie bei schwächerem Ge der 

llarnpwbe ist deshalb ,u empfohlen, weil Im Allge_mein!n lfurst sich an }e:;' Jod 
die im llam vorhandene .Jodverbindung in ~rsten. ,Jodemspntzung folgenden Ia_g Jod· 
Folge der Zcrsetwng d,,sselben theilweise, lll klemen Mengen nachweisen. Die. ng 
ja nach acht bis vierzehn Tagen derart ausscheidung nimmt mit der Einverlei~u en 
verändert wird, dass zunächst das ,Jod nur zu scheint 3'edocJ

1 
u"ber· einen gewiss t 

B ' . . D' grösS e zum 'l'heil, später in seiner ganzen Menge etrag mcht lunauszugehen. ie Jod 
durch salpetrige Säure nachweisbar wird. beobachtete Menge betrug 0,418 85 g de 

b I t I t c] l d . . . . nd wur Auch ist die Beo ac 1 ung gemac I wor en, nac 1 er v1erz1gsten Emspntzung u eh 
dass be;m An,äuem des Harns mit Schwefel- diese Zahl, obwohl de, Betreffend~ ~n d
säure ,lod ausgeschieden wurde. In solchen elf erhielt, nicht wieder erreicht. Die rat 
I<'ällen wmde die Menge des durnh Sehwefel- ansschci,Iung hält sclw lange an und E'.n, 
"'"" ausgeschiedenen Joda fast imruo, bIB ,,, 402 Tage nach der· letzteo ,l~U 

bestimmt. verJeibung von Jodipin nachgewiesen wer 
Zur Titration wurde die jodhaltige können. n 

Sehwefolknhlcnstofflösung d,u-ch Auawru;chen fo we\c}rc, l<'m·m bo,w. welcher· M( vf,t 
mit Wasser von den Säuren befreit und Verbindungen das Jod im Ham auftntt, 
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noch eine offene Frage, jedenfalls nicht als I Zink, Blei, Mangan, Zinn und Arsen ent
J odfett oder J odseife. lu seiner Arbeit halten, wobei nur Gold fällt. Platin wird 
nennt Verfasser der Kürze halber das durch auch langsam gefällt. -he. 
Schwefelsäure und salpetrige Säure abspalt- ------- -
bare .1od „anorganisch gebundenes" während Zur Aufschliessung von Zinn-
als das festere „organisch gebundene" das- legirungen 
jenigc bezeichnet wird, welches erst nach für die Analyse empfehlen ]{isscnson und 
Kochen mit Kaliumhydrat nachweisbar ist, rrntoyin.o (Obern._ Ztg. 1902, 984) statt 
bezw. der Rest des .J odes, wenn vom der Salpetersäure concentrirte Schwefelsäure, 
Gesammtjod (mit Kali gekochter Harn) das in der sich die Legirungen leicht lösen, wenn 
mit Säure vorher abscheidbare abgezogen der Kupfergehalt nicht zu gross ist. V er
worden ist. Schwankungen zwischen Aus- dünnt man dann mit Wasser, so fällt das 
scheidungsgrössen des anorganisch oder Zinn rein als Snü

2 
aus. o,5 g der mög

organisch gebundenen .Todes kamen vor, liehst fein zerklcmerten Legirung werden in 
"'.ähren~ da~- A~1stei~en der Ge~ammtjodmenge, einem kleinen JCrlcnmeycr'schen Kolben 
em glmchmass1gcs 1st und wie schon oben mit 7 ccm Sclnvefclsäure so Iano-e erhitzt 
~esagt, ~inc gewisse erreichte Grenze nicht ; bis vollständige Lösung eingetrete; ist. Ei~ 
ubersclmtt. -fa, · 1 Bleigehalt macht sich durch einen Rückstand 

Becquerel-Strahlen. i bemerkbar. Bei bleifreien Legirungen 
Den Mittheilungen aus dem Laboratorium 'verdiinnt man nach dem Erkalten vorsichtig 

der Schwanen-Apotheke von Dr. Kllrl Ascho/f' mit heissem Wasser und lässt den entstehen
in Bad Kreuznach, Frühjahr 1902, entnehmen den gelblichen Niederschlag heiss absitzen. 
wir, dass die 1Jet1111m·ef - Strahlen (Ph. C. Darnach wird abfiltrirt, gewaschen, das Filter 
38 [1897), 41Hi 41 [1!)00], 30) nicht allein verascht, geglüht und der Niederschlag als 
von Uransalzen, Thor, Radium u. A. aus- Snü2 + Sbü2 gewogen. Im Filtrate be
gehen, sondern auch vo11 dem organischen stimmt man zunächst das Kupfer mit Natrium
Farbstoff Fluorescin, dessen Abkömmling thiosulfat unt. iiu Filtrat davon Eisen, 
Fiuoresce'in und naher Verwandter Eosin Cadmium u. s. w. Eine zweite Probe von 
diese Erscheinung nicht zeigen. Diese 0,3 g versetzt man nach dem Lösen mit 
Eigenschaft besitzt jedoch nur das krystall- Schwefelsäure mit wenig heissem Wasser 
in i s c h e, nicht das amorphe Fluorescin. und 15 ecm verdünnter Salzsäure, fällt mit 
Weiter scheint eine ähnliche Ausstrahlung Schwefelwasserstoff, löst das Schwefelantimon 
nur dem Roten (Methylisopropyl-phenanthren, in Schwefelnatrium und elektrolysirt. Bei 
C1 RH18 i im Theer harzreieher N adclhölzer geringem Kupfer- und fehlendem Eisengehalte 
und in einigen Erdharzen, aus deren höcl1st- kann man das Antimon auch in der salz
siedenden Th eilen es abgeschieden werden und weinsauren Lösung mit .Jod oder mit 
kann) eigen zu sein wie dies von TY. Arnold bromsaurem Kali titriren. Kommt es bei 
beobachtet worden' ist. II. M. bleihaltigen Legirungen nur auf den Blei

Die Fällung 
von metallischem Golde 

in krystallinischem Zustande 
geschieht nach Au:crkijeff' (Chcm.-Ztg. 1902, 
1017) durch Formaldehyd in stark sal~
oder salpetersaurer Lösung. Auf 200 bis 
'300 ccm der 0,01 g Gold in 1 L ent
haltenden Goldcl1loridlösung müssen 10 ccm 
der wässerigen Formaldehydlösung genommen 
werden. Die Grösse der Krystalle beträgt 
0,2 1.Jis 0,9 mmi das spec. Gew. 19,43095 i 
die Form ist eine Combination von Würfel 
und Oktaeder. Die Lösungen können neben 
Gold noch Kupfer, Antimon, Quecksilber, 

gehalt an oder ist nur Blei und Zinn vor
handen so versetzt man die schwefelsaure 

' Lösung mit etwas Wasser und einer grösseren 
Menge Ammoniumoxalat und filtrirt den 
Bleiniederschlag ab. Sind noch andere 
Metalle vorhanden, so verdünnt man nm 
mit Wasser und bestimmt die Menge des 
Niederschla"'es von PbS04 + Sn02 + Sb02 
und im Filtrate Kupfer, Eisen, Cadmium, 
Zink u. s. w. wie gewöhnlich. In einer 
zweiten Probe löst man den Niederschlag 
von Blei Zinn und Antimon in heisser ver
dünnter 'salzsäure, filtrirt vom Bleisulfat ab 
und fällt das Antimon mittelst Eisendrahtes. 

-he. 
~~--
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Nah r u n g s mit t e 1 • C h e m i e. .. . kirseh· 
S h efelsauie b Farbstoffe zum Färben \färbt dieselbe rothbrau~, c w „ en in gel · 

roth welche Farbe beim Verdunn 
von Fleisch- und Wurstwaaren. rotl; übergeht. k 1.

0
the, 

· dun e 1 
Laut Gesetz vom 18. Februar 1902 ist 7. Tin c t_n r r o th !tellt ~me"rz riechende 

das Färben mit allen Farbstoffen verboten, nach Ammomak und emem Gewu hauaene 
ausgenommen ist das Gelbfärben der Margarine Flüssigkeit dar. Der zu :3,$ pCt. ~or ('rkann\, 
und der Wursthüllen. War es schon früher Trockenrückstand wurde als. Canniu kelrothe1 
für den Nahrungsmittelchemiker nicht be- 8. W urst rot h ist em~ duWu ·rd die· 

. l t l • deutungslos, etwas Näheres über die zur Eosin enthaltende Flüss1grn1 • eht die 
Färbung von Nahrungsmitteln in Anwend- selbe mit Wasser verdünnt, so. g I,ösung 
ung kommenden Farbstoffe zu erfahren, so Farbe in gelbroth über und dt~ fällt 
hat die Kenntniss derselben noch mehr an zeigt grüne Fluorescenz. Salzsaurcn\auge 
Bedeutung gewonnen. Diesem Umstande gelbe Flocken unter Entfärbung, :Nati ~cutrirte 
trug Dr. ,J. Jflränlcel dadurch Rechnung, nbt keinen Einfluss aus. Co~r bei!Il 
dass er eine Reihe der gebräuchlicheren Farb- Schwefelsäure löst mit gelber Far ~Itockell 
stoffe untersuchte und die Ergebnisse in Verdünnen dieser Lösung fallen gelbe unter 
dem Berichte über die Arbeiten aus dem aus. Weingeist löst mit rother Farbe 
Kaiser!. Gesundheitsamte, 18. Band, Heft III starker Fluorescenz. . . dunkßl· 
veröffentlichte. Es sind dies folgende: 9. Wurstroth-'l'inc.tur. 1st ~in\ 

8 
pCt, 

1.. ~Hut rot h bestel'.t aus Ponceau .2 R rothe, geruchlose l<'lüss.1gkeit, dte F~rbstotf 
(Xyhdmazo-ß-Naphtholdrnulfosaures Natrium'), Trockensubstanz enthalt. Der . n 

0
der 

15 pOt. Wasser, G,G pCt. Kochsalz und schien Eosin zu sein, das durch eine 
21 pOt. ßorax. Es ist ein braunrothes, in mehrere Farbstoffe verdeckt war. f"hrten 
Wasser mit rothgelber Farbe leicht, in Wein- Die unter Nr. 3, 4, 7 und 9 ange undern 
geist unlösliches Pulver. Salzsäure und Farbmittel sind nicht von ]{11 ä:nkel, ~o d die 
Natronlrnge rufen kein? Veränderungen von anderer Seite untersucht u~d 8111

1
902, 

hervor, während concentrnte Schwefelsäure Angaben darüber der Pharm. Zeitung 
es mit rotligelber Farbe löst. 7 48 entnommen. ~tx----· 

2. Blutrother Fleischsaft ist eine tief- - -· - - - . ,voll 
rothe Flüssigkeit, die beim Verdünnen eine\ Normales Vorhandense~~ bell 
gelbrothe ~~arbe annimmt: Der hier i.n Salicylsäure in vegetabil1SC 
:Wasser. geloste Farbstoff 1st derselbe, wie. Nahrungsmitteln, . . in 
1m vorigen. 1 • .. • k 'd 1Sah0111) 

, Sahcylsaure 1st als Gly os1 ,, ten 
3. Cervelatwurstpu. lver war Echt- 1. d Pfl (P 1 s Sali:li.-M ' . . versc ne enen anzen opu u -, . dell 

roth D (N aphthalm - azo - 1J - naphtholtnsulfo- . B t 1 1 t ) b ·t t. auch 111 • t 
„ sowie e u a en a ver re1 e , 1 18 

saure). . f Veilchenblüthen und der Senegawurze dell· 
4. Darmfarbe entlnelt Orange II (Sul o- b k tl' 1 S 1. 1 „ 

1 
E t r vorhaD 

;· .· e ann 1c1 a tcy saure a s s e eu-
saure-azo-ß-naphthol-Natirnm). D' Ji'. · d s·t b l uptete Geg 

~ D „ t l th'' lt d selben Farb- ie von ereira a 'l 'Va e ia . 11 e ll o. a r m r o 1 e en a en t S 1. 1 .. . N tu r w e 1 
t ff . . d . t . l z'teg"lr·otl1es war von a icy saure m a . nces s o , wie vonges un 1s eu " D . . ,. . des scie . 

P I d · 1 , W m'it rotligelbei· konnte esmoulnre (Bulletm t·geJ'l. u ver, as s1c 1 m asser . . . , 
9 

bestli 1 ' 
Farbe löst. Aus der wässerigen Lösung pliaim_acologiques 1 ~O~, - 0*) eermus vor, 
werden durch verdünnte Säuren gelbbraune de.sgleich.en fand .er sie im Wemb is 

O 
ool g 

Flocken ausgefällt, während Natronlauge ~ 10 ~eme. cnthie~t~n 0,000~8 b r;e\adell 
die Lösung rothbraun färbt, dagegen löst im Liter, die Co~flturen, Gelees,.~: 

0 
oOl g 

es concentrirte Schwefelsäure mit kirschrother ~ou ~rd- und Himbeeren ungefa ' p. 
Farbe. Wird letztere Lösung mit Wasser Im Kilogramm. _ _ ___ __ _ brilr 
verdünnt, so bildet sich wiederum ein gelb- A11fclin, hergestellt von der Con8erve1,1ff ine 
brauner Niederschlag. Friedri~hHhafon / Schleich &: CommerellJ, ~t 8 die 

6. Krebs f a r b e ist eine rothgelbe Lös- kl~re, ~othbr~une 1 sirupartige l<'lü~sig\t 
0
'h 0 1-

ung von Ponceau R. rr. 1 'l'oluidinazo- ·1- mit ~ bis 10 'Ih . . :V asser v'."rdün:it e1~ a A feJsaft 
• • •. , 1 fre1eR Getrank, wie frischer P 

Naphthold1sulfosam es N atrmm). Natronlauge 8chmeckend, liefert. 
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B ü c h e r s c h a u. 
Atlas der of:ficinellen Pflanzen. Dar-

stellung und Beschreibung der im 
Arzneibuche für das Deutsche Reich 
erwähnten Gewächse. Zweite verbesserte 
Auflage von Darstellung und Be
schreibung sämmtlicher in der Pharma
copoea Borussica aufgeführten officinellen 
Gewäc!1se von Dr. 0. Berg und 0. ]11

, 

Schrnult. Herausgegeben durch Dr. 
frthur lY[cyer, Prof. an der Universität 
m Marburg, und Dr. J(m·l Selmmann, 
Professor und Kustos am König]. Bot. 
Museum in Berlin. Lieferung 27 und 28. 
Leipzig, V erlag von Arthur Pcl-ixc. 

~on diesem wrederholt in dieser Fachschrift 
!\eruhmten Werke liegen nunmehr die Schluss
heferungl'n vor Sie bringen zui:ächst den 
Schluss der Coniferen: Pinus Pinaster Solander 
und Pmus Laricio Poiret, sowie einen Frucht
zap.'.en ,. v.o~ Pmus anstralis JJ1ichaux, ferner 
Laux Sibmca Ledebour, J nniperus communis L. 
und J uniporus Sabrna L. 

Zuletzt werden die Kryptogamen vorgefiihit: 
Lycopo?rnm clavatum L., Nephrodium Filix 
mas Richard, Cetraria Islandica .Acliarius, Poly
porus fomentarius Fries, Clav1ceps purpurea 
Tulasne, endlich Chondrus cnspus Staclclwuse 
und Gigartina mamillosa Agardh. Ueberall 
we~.den naturgeti eu colorirte Habitusbilder vor
gefuhrt und in don allerm8!sten Fälle11 auch 
solch~, d_ie in durch weg höchst exacter Weise 
dw wwht1g,teo morplwlogischoo und anatomischen 
Verhältnisse schildorn Die eingehende textliche 
Bearbeitung berücksichtigt die neuesten ]!'orsch
ungen, sodass s10h Text und Bild vorzüglich 
ergänzen. 

_Der Schlusslieferung ist Titel und Hauptregister 
bei~egeben, welches 16B Tafeln und ungefähr 
glewh viele officineJle Pflanzen aufführt. 

Allen A potbekern, besonde s solchen, die 
Lehrlinge ausbilden sei dieses Werk an-
gelegentlichst rmpfohlen'. a. 

Auss1inbedingungen gekennzeichnet und dann 
d10 mechanische Ausführung des 1,Vachsens, also 
die allgemeine W achsthumsmechanik behandelt, 
Die folgenden Capitel schildern sodann Wachs
thum und Zellv,•rmohrung, Elasticitäts- und 
Cohasionsverhältnisso, Gewebespannung, die Be
einflus~ung der Wachsthum,thätigkeit durch die 
A.ussenbedrngungen. Die schwierigsten Probleme 
umfasst naturgemäss das den in,,eren Ursachen 
der specifischen Gestaltung gewidmete Capitel, 
an welches sich die über Vanation und Erblich
keit, Rhythmik der VegetationsprocesRe und 
schliosshch über Widers1andsfähigkeit gegen 
extreme Einflüsse anschliessen. Hier interessiren 
besonders die Forschungsergebnisse über Gefrieren 
und Erfrierrn der Pflanzen. Während Göppert 
letzteres durch ersteres zu Stande kommen lässt, 
suchte Sachs darzuthun, dass die 'füdtung erst 
währE1nd des Aufthauens eintntt und durch eine 
Verlangsamung des Aufthauens vermieden wer
den kann. Neuere Untersuchungen von Müller
Thurgau und Molisch haben jedoch gezeigt, 
dass diese allgemein acceptirte Ansicht unrichtig 
ist; eine Ausr.,ahme wurde nur für dre :Frucht 
des Apfels und der Birne gefunden, welche nach 
mäss1gem Gefrieren bei sehr langsamem Auf
thauen am Leben bleiben, beim schnellen Auf
thauen aber absterben. 

Der Schlussband des Werkes soll die Beweg
ungsvorgänge, sowie die Production von Wärme, 
Licht und Elektricitlit enthalten. G. 

Die Flecken· oder Mosaikkrankheit des 
holländischen Tabaks von Apotheker 
0. J. Kaning, Bussurn. Sonderabdruck 
aus der Zeitschrift für Pflanzenkrank
heiten. Herausgegeben von Professor 
Dr. Paul Soraiter. Mit zwei Abbildungen 
im Text und einer 'fäfel. Stuttgart, 
Verlag von Eugcn Memer. 

Obwohl es dem VerfassPr nicht gelang, den 
Mikroorganismus, der als Ursache der Flecken
krankheit betrachtet werden muss, zu sehen 
oder zu züchten, bat derselbe mic Erfolg eine 
Rt"ihe von V ersuchen zur Bekämpfung dieser 
Krankheit vorgenommen. G. 

Pflanzenphysiologie. Ein Handbuch der 
Lehre vom Stoffwechsel und Kraftwechsel 
in der Pflanze von Dr. W. P/ef!er, 
o. ö. Profes„or an der Universität Leipzig. Principal poisonous plants of the United 
Zweite völlig umgearbeitete Auflage. States by V. K. Chcsnut. Washington: 
Zweiter Band: Kraftwechsel. 1. Hälfte \ Government printing office. 
(Bogen 1 bis 22). Mit 31 Abbildungen I Auf streng wissenschaftlicher Grundlage sind 
· . · . J ungefähr 50 der w10htigsten Giftpflanzen auf-
m HoJzschmtt. Verlag von Wilhelm geführt. Jede derselben ist illustnrt und in 
Engelmann, Leipzig. . [ populärer Weis.e .kurz besc~rieben. Sy~onyme, 

In bekannt meisterhafter Weise behandelt. der I Vorkommen, giftiges . Prmcip und Vergiftungs
Verfasser in dom vorliegenden Bande emen symptome, sowie die Gegenmittel bezw. die 
hochinteressanten Abschmtt aus der Pflanzen- Behandlung Veriifteter sind besonders berück
physiolog1e. Unter Beiseitelassung von morpho-. sichtigt. D..i ein Theil der behandelten Pflanzen 
logischen Besonderheiten wird zunächst das i auch bei uns vorkommt, so wiJ d die Arbeit 
Wesen und der Verlauf der formativen Wachs-! auch für manchen deutschen Apotheker nioht 
thumsthätigkeit unter normalen und constanten: ohne Interesse sein. G. 
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A. f"brung . . k ·t 1 he ihre us u ti 
Grosses illustr. Krä~terbuch mit nac~ de:· 1~f!tet~:~~~

1i~; e;elu;~; unu recht instrG. v 
Natur color. Abbildungen von D1. (. sind. 
Anton. Vollständig in zehn Lieferungen --------- t ulver 
zu 50 Pfg. Breslau, Slahl's Verlag. Mikroskopisch: Analyse der Bla\J Leo 

Die ersten Lieferungen dieses Werkes bcleluen von Arzneipflanzen von Dr. P t"tut 
uns, dass wir es hier mit ernem B_ucho zu ;huu Glaser, Assistent am Botanischen Ins Alus 
haben dessen Verfasser es versteht, m gelungener 1 lr I U . ·t··t Wü1·zburg. 

' · · dl. h K t l er ng . mvers1 a II· populärer Darstellung eme gru ic e enn mss d Gese 
über alle Pflanzen und Früchte zu _gob~n. Verhandlungen der phys. · me ·. WürZ· 
welche dor Gesundheit de8 Mense~~n . dienlich schaft zu Würzburg. A. Stttbm, 
und für den praktischen Haushalt nutzlwh srnd. b "' ''OO Seiten f 

0 ur,.,. ,, · t r pro . 
-'· In Anlehnung an die gleichfalls un 8 Meyer, 

Dr. Kraus entstandene Arbeit: .Adolf Blätter, 
Leitfaden zu mikroskopisch-pharmakog- Anatomische Chara1,teristik officmcll~r Aufgabe 

nostischen U e bungen für Studirende Hallo 1882, hat sie? der .:' erfasser dIO on Blatt· 
und zum Selbstunterricht. Von Prof. ~ostcllt, zumichst eme grossore Zahl v ostischen 

V d d l pulvern zu untersuchen und ihre ct1agn 1'.suchen, 
Dr. Jo.s. lYlocllcr, orstan es P iarma- Merhmale f~stzust~llen, und daun zu unB\e ttpulver 
kologisclten Instituts der Universität Graz. ww weit erne Dounongung fremuer a kann, 
Mit 4HO, zumeist vom Verfasser ge- mit Bestimmtheit nachgowieson . werden selbst 
zeichneten Figuren im 'l'exte. Alfrecl Hierzu gesollt sich der Nachweis, dass h die 

am unverfälschten Drogenpulver ~ur dur;rnen· 
Holder, Wien. Mk. S.-. A.rt und Weise der Herstellung die Zusa chseln 

In rwhtiger Erkenutniss d_os Bcdürfn_isses, SPtzung bis zum Vorfälschungsgr,,de we. ellen 
welches sich nach dem Erschemen der v10rteu kann. Die Jl~issige _Arboit umfa~st alle offic1c~oulY 
Ausgabe des Arzneibuch.es bm den ApothPkern Blätter. sowie Folia Hosmanm und Pats der 
fühlbar macb.te, sICh in der mikroskopischen 11 nd giebt einen Schlüssel zum Bestimmen G. 
Pharmakognosie die nöthigen Kenntnisse anzu- Pulver derselben. 
eignen, hat sich der Verfasser der Mü~e unfor- ________ _ 
zogen, dieses elementare Hilfshuch mit smnen D 

19
01 Heraus-

zahlreichen Abbildungen zu verfassen. Es wur- Wetterkarte von avos · l' der 
den zwar nicht alle officinellon Drogen behandelt, gegeben vom arntliclien Beobach~e in 
srndern vorwiegend solche, die in dem f!ebränch- schweizer. meteorologischen Stat!O~ .xt 
liehen zerklemerten Znstando ohne .Mikroskop Davos \ Verkehrsverein'). 7 Blatt e 
nicht sicher bestimmbar smd, andrersmts wurde 

1 
T f 

1 
'JO n - ·eis im ',Velt-

über don Inhalt des Arzno1bnches hmausgegnffen, um 12 . a e _n '-: • .. ~zu~spi 
insofern als auch Nahrungs- und. Genubsn:iittel, postverem 12 frcs., J~hrhcb. ührten 
techmsche Rohstoffo, die allgemrnn verbrmteten Die zwolf m buntem Sterndruck ausgef eine 
Verunroinignn{:;en und Fälscl,ungsrnittel, sohliess- Doppe1folio-Tafoln geben für jeden ~aft 'iber 
lieh auch einige ObJecto We!!;en ihres didaktischen nach Monaten zusammengestellte Uehe1;s1.c f,

8 

1 des 
W crthes zu den U, bungen hcrangezogrn wurden Luftdmck, Lnftwärme, Dauer und Star'. keit, 

Der allgemeine Thml behandelt das Mikros1rnp, Sonncnschein3, Niederschläge, Luftfe~chtig gs· 
den Gohrauch desselben und die m11,ros1i0pische Windrichtung, 'Nindsfürke und W1tterun ng· 
P1.äparation. Z~rkleinorungsmittAl, Aufhollungs- c_haraktcr ~-it deutscher,. französischer und \e
m1ttel, Reagentien und 1,auerpräparate. hscher Erlauternng. J<:m von J. Olbeter ats· 

Im besonderen The1le werden zunächst die arbciteter Anhang vergleieht uie einielnen Mon·ebt 
von Baus aus pulverförmigon .Pflamenthoile, Mitte.l der erwtlhnten Beobachtungen und fsflit 
darunter mehrere Stärkesorton, abgehandelt. Es „statistische Notizen" über llie :Fremdenzah ob. 
folgt ein Capitel über Fasern, Baumwoile, Flachs 1871, sowie über Gebmten und Tode~fällo; /~rt, 
u. s. w., sowie Papier, Thierhaare und Seide, wird das Schrifttlrnm über don Ort aufge ut r· 
dann werden Agaricus und Sccale cornutun'.. be- Letztf_lres . umfasst 15 geographische, n\fn
handelt, und 1m folgenden C_a1:itel d10 Blatter. !sescluchtliche und meteorologische, 87 me.d\ r 
Bei letzteren finden sich e1mge Mikrophoto- ische, 17 schöngeistige und K verschiedene B:10 .8 r' 
graphieen von Quetscb.präparatt,n, deren Verständ- ansserdcm 4 Zeitschriften sowie 2,1 Fuln 8 ~ 
n\ss dem weniger Geübten nicht le!ch~ sein wird. Karten und Pläne. Den Sc]ihrns biltlet ein „A.uft 
S10 yerschwrnden abor 1:nter dor gr?sson Zahl zug aus der Gesetzsarnmhmg für die ~anJsc~~n 
vorzughcher anue~er Ao\Jildungen, nut welchen Davos." -- Dio treffliche Monatssohnft, de lt 
gerade dieses Capitel re1chlich. ausgestattet 1st. Verbreitung vielleicht eine hancllichere Gest~·t 
D.as folgende b~~ande1t di_? Bl~thPu„ d~nn f?lgen förderlich wäre, wird nicht nur (lie zur ~c;l' 
die Samen, Frnchte, I~iat)tei, Ilo\ze1, fünd~n genug,am gewürdigten Vorzüge des graubnnd~ w 
und Ste~gel,. dw untellrd1sche~ i flanzenthmle Ali,enthals als Winteraufenthalt bestägen, so 

10 und schliesshch noch Gallae, 'Iragacantha und dern auch für rl, d' . . in Ä.nfuab.D 
Opium. Sämmtliche Artikel sind mit einer oder I l'ommAnden B s ~n n~er mgf SomrnerfrischB 
mehreren Abbildungen VC'rnehen. darunter eine\ ~nd für sr;· 8 ucB vont avos a 8 mroerlichen 
A.nzahl von Photogrammen, welche in Anbetracht! Ho··he • , t,me . kenn zung zum so -r· 

ncuror e Wl!' en. 
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Verschiedene. Mittheilungen. 
Neue Standgefässe für Oele, 1 zu klappende Vorderwand ist innen mit Glas 

Linimente u. s. w. 1

1 

~elegt, sodass deren .Innenf(äche als Arb~its-
Die Firma Nicko et,; 'Pittelho/; Glashütte I tlsch zu. ben~t~en ISt. Die. Heagensglaser 

und Glasschleiferei in Schorborn bei Deesen stecken m seithchen, beweglichen Haltern. 
(Braunschweig) bringt Standgefässe mit eigen- . Das Re a gen t i e n beste e k enthält auf 
artig geschliffenen Glasstöpseln (D. R. G. M. emem offenen Gestell in handlicher Gruppir- / 
Nr. 177 625) in den Handel, welche zur ung alle Geräthe, Chemikalien und Farbstoff
Aufnahme von Oelen, Linimenten und lösungen, welche für clie fortgesetzt nöthigen 
anderen dicken Flüssigkeiten bestimmt sind. Untersur1mngen des praktischen Arztes in 

Frage kommen. 

Das Re a gen ti e n e tu i für Eiweiss- und 
Zuckerbestimmung am Krankenbette enthält 
in einem Blechetui in einer Glasröhre Würfel 
von Hartspiritus, die auf einen im Kork be
festigten Draht gespiesst sind, ferner Probir
glas, Trichterchen und von Heagentien: 
Fehli:ng'sche Lösung und Säure- Sublimat 
(1 Th. Weinsäure, 2 Th. Qucksilberchlorid). 

Flache Porzellankruken mit 
Celluloiddeckel. 

Die Firma H. 0. Steininüller in Dres
D_urch die in den Stöpsel eingeschliffenen den-N. 12 bringt neuerdings flache Porzellan
Rillen kann die nach dem Ausgiessen im I kruken (englische Form) mit Celluloiddeckel 
Flaschenhalse sitzen bleibende Flüssigkeit I in den Handel, die sich durclt ihr elegantes 
zurücklaufen, während zugleich die ver- 1 Aussehen ganz besonders für feinste Speciali
drängte Luft entweichen kann. Durch I täten-Verpackung zur Aufnahme von Pomaden, 
Drehung des Stopfens kann man die Ver- Cremes, Salben, Zahnpulver, Zahnseifen und 
bindung des Flascheninneren mit der Aussen- anderen cosmetischen Mitteln eignen. Die
luft abschliessen, sodass man nun den Inhalt, selben erfreuen sich - namentlich in Eng
wie bei Linimenten öfter erforderlich, durch- land - bereits grosser Beliebtheit und dürften 
schiitteln kann. Diese von Apotheker 0. sich auch bei uns bald einführen. 
Not/Jolnn in Holzminden erfundene Vor-
richtung erscheint uns sehr praktisch und 
empfehlenswerth. ' 

: sind Oblaten, die in Form eines Papier-

Saccae amylaceae 

Arznei- und Reagentien-
; b0utels, der eine überstehende Klappe be
' sitzt, geklebt sind. Sind dieselben gefüllt, 

schränke. : so schliesst man diesen Beutel mit der an-
Die Firma !Jiicklen in Leipzig·, Albertstr. 27,: gefeuchteten Klappe und erhält so, ohne 

kündigt Medicamentenschränke für Aerzte, : einen Apparat benutzen zu brauchen, zum 
Heagentienschränke, -bestecke für Aerzte und' Einnehmen fertige Oblaten. Trägt man 
Kliniken, sowie Reagentienetuis zur Eiweiss- noch dem Umstande Rechnung, dass die
und Zuckerbestimmung am Krankenbette an. selben gegenüber den J,imousin-Kapseln viel 
Alle diese Zusammenstellungen sind von billiger sind, nämlich 1000 Stück = 3 Mk., 
Apotheker Dr. Oonracl Stich (Stadt-Kranken- so kann man die Ueberzeugung hegen, dass 
haus zu Leipzig) angegeben und sehr praktisch dieselben die weiteste Verbreitung finden 
eingerichtet. werden. Hergestellt werden sie von der 

Der Re a g e II t i e n s c h rank ist aus, Firma Johann Schmidt, Oblatenfabrik in 
emaillirtem Eisen gefertigt, die nach unten, Nürnberg. H. 1W. 
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. . Futter· 
Lmlolph\'s A.merican Stove l'olislt, eine, Kalf Room (Kälberrahm) 1st eme zu zu-

Ofenschwärze, bostoht nauh uem Uutachten des I zweGken eingefubrto \Vaare von folgender 
chemischen Staatslaboratoriums zu Hamburg aus: 1, sammensetzung: 

15,29 pCt. 
4,56 „ 

45,47 ,, 
31,94 „ 

0,24 ,, 

31,5 pCt. Petroleumbenzin, mit ,y asser. 
dampf flüchtig, bei 100 bis 1500 
siedend, 

ßl,2 „ in Wasser unlöslichem, festem 
Rückstand, 

7,3 „ Wasser und Verlust (aus der 
Differenz berechnet). 

Der in Wasser unlösliche Rück, tand enthält: 
19,08 pCt. in Aether} 1 .. 1. h H 

1,18 " in Benzol os ic es arz, 
80,00 „ festen Rückstand. 

Dieser fosto Rückstand onthiolt: 
36,58 pCt. schwer verbrcnnlich0n Kohlen

stoff (Gr;,phit), 
24,68 „ leicht vorbronnlicho amorphe 

Kohle (wahrscheinlich Huss) 
38,72 „ Asche (vorwiegend ernenhalt: 

iger Thon, neben Calcium, 
Magnesium und Kalium\. 

Das in A.ether lösliche Han enthielt l, 11 pCt. 
das in fünzol löslicho Harz enthielt 1,70 pCt'. 
Asche (vorwiegend Eisenoxyd mit Spureu von 
Mangan). (Ztschr. f. Zollwesen u Reichssteuern 
Bd. II, 8. 86). P. ' 

Wasser . . . . . . 
Stickstoffsubstanz (Casei:n) 
Jl'ett . . 
Rohrzucker . . . 
Asche , Alkalien) , . 
Sonstige Bestandtheile und 

Verluste . . 2,50 ,, __ 
---~t. 

' 24-) 
(Ztschr. f. Zollwesen u. Reichsatenern 1901, }. 

Deutsche Pharmaceutische Gesellschaft. 
Tagc~or<lnung für die Donnerstag, d: 

4. De1,hr. 1\J02, Abends 8 Uhr, in Berlin N\ : 
im füistaurant „Zum Heidelberger" (Eingang· 

Dorotheons1 rasse) stattfindende Sitzung: 
Dr. AI. l'iorkowsld: Die antibakteriellen Jiigen· 

schaften des l'erubalsams. 

Dr. E. W inxheimer; Zur Synthese des Y ohilllbins. 

B r i e f w e c h s e 1. 
N. ,l. in N. 1. Sie fragon an: l1Wio kann aufgestellt_ ist. Täglich wird der Rest g6! 

man die Bildung von Schimmel in Apfobinen- Decocts m das Kästchen des betreffen ~
und Citrononsaft -· aus don Schalen dor bc- Kranken geschüttet, sodass sich derselbe ube 
trnifendun l"ri.'luhto vermittelst 'IV eingcist zu- zo~1gc1_1 kann, dass or auch eine gehörige M

0
cnge 

1ür~itct_ - vermeiden?" Durch Erh<ihung des hmlbrmgcndor .A.rzneien erhalten hat. g . . 
Wcmgs1stgebaltü~ rn don fertigen Siiften, z. B. R. K. in T. Das von Schietfelin &; qo .. ll! 
durch Znsatz von .Cognac oder von gutem Sprit _Ncw-Y_orkinde_nllarnlelgebrachtoHemoriu.1n1ne· 
1st die Rulnmmolh1JunnL_'· sidwr zu vc.1·]1t1t0, 11 _ t J l h 1 G " , . 1s mm c 1cm1sc es Präparat sondern e11 
2. Ihn) _zwcit_o_' Fra_ g_,e: ,,Kennt ,Jemand 1,1·ne giito m· 'Cl Ch' · E" 1 ' · Ar,en· · rn · 1 von mm, 1seusa ,1 und emer · 
Vorseh:·1ft fur einen elagfü,cheu Firniss zum verbindung. 
lfobenrnhen von Würsten" liann vielleicht einer -- -----
unserer I,cser _beantworten, der bes(mdere Er- Aufrage. Auf Wunsci~hlesiger (H.nsslan_di 
fahn:ngon _ rn dieser 8 ehe besitzt. Amlerenfalls Aerzte bereite ich ~eit einiger Zeit das so ".

18
\l 

empf:hlo JDh, Versudrn anzustellen, die Würste genannte Früparat .Haernatogen" wrzu 
10 

-- urn dadu1 eh wohl vur dem zu rnschon Aus. das vor einigen J abren in der Pharm'aceutische~ 
t.rocl<ncn hew;,hrt. werden sul!en _ mit folgen- Ccntralhalle angegebene Verfahren benutze· 
<lcm Stoffen „ zn libcrziehon: ,Vasserglaslösung D~fibr_inirtes Blut wird mit A.ether ausgeschüttelt, 
oder o_)ne Losung . von ~chellack in wässeriger bei 'm~r niedrigen Temperatur eingedalllpft, 
l~ornxlosm1g odor vielleicht auch eine wcingeistige dann mit Glycerin und Malagawcin in dolll: vori 
;-:;chollacklosung oder Eintauchen der Würste in Ilommcl angegebenen Vcrhältniss gem1sc!J.t. 
gc;;chmolzenes ,Veichparaffin. Malagawein nehme ioh eine gute spanische Sorte-

Aµoth. A. Sch. in Dr. Statt der Moorerde, 1'.1. der ers~en _Zeit lässt das Präparat nichts iu 
v_on der oO , is 75 kg auf ein Vollbad zu nehmen ".U~schen_ubng, es ist vollständig klar und vo~ 
smd, empfiehlt sich als viel bequemer die Ver- l'1tllr sehonen dnnkelrothen :Farbe; doch auc 
wendung der .Mattoni'schon Moorextracte bei gntem Verschlusse verändert sich die Farbe 
die in zwei Formen existiren, in flüssiger Jl'orrd m~oh l 5 bis 20 Tagen in Braunroth Dlitunter 
als Moorlauge (.2 l,g auf ein Vollb,d) oder in :vn<l das Präparat_ trübe und sogar s

1

auer. D
1,! 

trockener Form als Moorsalz (1 kg auf ein im Hand~l befm~hchen Präparate ,Dr Hom11~el t 
VoLbad), l'.nd hiesige ru~sische l1'abril.ate) erleiden n:c\ 

M. in lI 1n der chiliosischen Kr·aiiken- so hald emo Zersetzung - ist das nun O(ne. 
• besonderen B ·t d z eme8 

behandlung spielen dio Decocte eine gri 88 f . ere1 ung o er dem usatze n 
Rolle. Chara:.teristisGb für diese Behandlu~~s~ ~n 180lJls~hen StoHes zu verdanken ·1 I{a;e 
methode ist, daRS in dern Krankenhause f" 1 eman ein Verfahren vorschlagen, welcbe~ 

1
u 

jeden Kranken auf dem Hofe ein Holzkästc''uer I g
1
.,~?ar

0
mten Uebelstände beseitigt? Vergl. h1er.Z 

, ' u 11 .. u. . '13 191J2), 618. 

Verleger und verantwortlich<,r Leiu,r . :--------------Dr. A. Sehneider m Dresden. 
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Diejenigen Herren Collegen, welche unsere Probe
flaschen Kronen- Hämatogen noch nicht zugesandt er
hielten, wollen solche von uns gratis und franco einfordern. 
Wir stellen dieselben auch als Mustersendung für die 
Herren Aerzte in nöthiger Anzahl gern gratis und franco 
zur Verfügung und zwar je nach Wunsch aromatisirt 
oder ohne Aroma. 

Sicco, med. chem. Institut, 
BERLIN C. 2. 

Ein Nachschlagewerk des 
allgemeinen Wissens. 

20 Bände in Halbleder gebunden 1:1u je ro Mark. 
Prospekte und Probehefte liefert jede Buchhandlung. 

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien . ......... ___ ~~~~----11111111111_1111111_ 1111111_~----------

.,.. NEOHEITI ---..._ 

~ ~ 01as = t ylindtr ~ ~ 
mit "'7'e:r:n.i ekel te:r: Steckkapsel 

ohne Gewinde, vorzüglich schliessend 
für Pastillen, Tabletten, Pillen, Antrophore, Bougies etc. 
mit flachem oder rundem Boden, Durchmesser bis 25 mm, Länge bis 100 cm 

empfiehlt 

Adolf Bauer, Dresden•A. 
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Für die Receptur 
erprobt u. empfohl. v. vielen Ilerren Apothekern 

Fettdichte Salhenschachteln 
aus Pappe, D. R. - G. - M. No. 135 267, 
offerirt der alleinige Fabrikant 

C. Ren der, Bresden · N. 15 . 

IIobe1· llahan ! 
.. 

Aleuronat neu Hmulhausen.. 
rei11efs 1 nativPR Pflanz<~rn'iw1·i~~, hestos unci 

billigstes Nührpriiparat tl,T (;1~!-;enwarL ! 

Suppen-Aleuronat, 
gr:,vi'trzt, 1 zur lf(T<;tellung- nal1rhafter ,'-;upppn 

ltnd :--\auc,•11. 

Tannin• Aleuronat. 
8p<:citieum l,ei Siiu;...o;ling~ln·pcl1cl11rcl1fall. 

Vielfach bcwfüJTt ! 

Billiges, s~,!~i!~,~,ß~a~·~iadstringens. , 
Ersatz fiir Choler-atropfen ! Jn Pulv<\r- und 

1',thlcttenform. 

Albumose. 
Lösliches Pro~cose-Eiwl'is.s von ang<'nehmC1n Ge-1. 
Rchrnack, frei von Kodu:alz und Pcriton und 

billig im Preiim. 
(Pn•/r;hstf,, Prosfcctr• .t.:-ratis). 

R. Hunllhamrnn, Hamm i. W. · 
1 Niihrmittelfahrik. .. 

11111 A i'li'IOCiationen, ••e!o!Chiif{,,.verkiiufe~ 
lly1rnthekell-Ver1nittlung etc durch 

Wilhelm Hirsch, Mannheim, S 6. 

v~r~aufe icl! nur bis Weibnacbten zu folgenden spottb1Ihgen Preisen : 

100 5-Pfg.-Cigarren Mk. 3.-
100 6- ,, ,, ,, 3.50 
100 7- ,, ,, 4.---
100 8- ,, ,, 4.50 
100 9- ,, ,, 5.50 
100 10- ,, ,, ,, 6.-

und lege ferner bei Bezug von 500 StUck ein Packet 
der echten, so beliebten 

Nürnberger Lebkuchen 
oder .ein ~eines]~ Oigarren-Etui ~ vollständig gratis he,. 

Von 300 Stnc.k an franko, Versandt per Nachnahme oder Voremsendung. 
Muster gegen Einsendung von Mk. 2.-
Ich garantire ausdrücklich für tadellose~ B d 

hochfeines pikantes] Aroma und vollständi rabn • 
gelagerte W aare. g a ge-

.. . ' .. 
l • • • ~ .. ·~ 

. . . 
. . . 

AUG. LEONHARDI 
GLASWERKE 

SIGNIRTE STANDGEFÄSSE FÜR 
AFOTH EKEN- Ei N RlCHTU NG E N 

LABORATORIEN U. DR.OGER.JEN. 

SCHWEPNlTZ i. S. 

und 

Thermalsalze 
Königl. Preussisch~': Bade-Verwaitunll' 

Bad Ems. 

J. N outi&gstSohnzugMai~0i a. Rb. 
J a- ~ ...... ---. 

Ei1tba11ddecken 
für jeden Jahrgang passend a 80 Pf, (J\US-

1 

land 1 Mk.), zu beziehen 'durch die Ge---------------J. schäftsstelle Schandauer Strasse 43. 

ßlaSi US SchBUfBlB, Nfirnbcr[ No, 82, 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland. 

Zeitschrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmacie. 

GegrUndet von Dr. H. Hager 1859; fortgeführt von Dr. E. Geissler. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider. 
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Dresden, ll. Decernber HJU2. XLIII. 
~----- --------------------------- ~----- Jahrgang. 

Der neuen Folge XXIII. Jahrgang. 
Inhalt: Chemie nnd Pharmacie: Hrurn1 Hirsch ·j·. - Nctfü Ar1,1wimit!el. - Antiscpti,chor Ra\,;ir-FeLt-Crüme 
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!litthdl1111µ;e11. - Briel'w,•cilsel. 
------- ---~~~~~~~~~ 

Chemie und Pharmacie. 
Bruno Hirsch •;• 

Am :i. December lDO.:! endete zu 
Dresden der Tod ein Leben, welches 
trotz griisster körperlicher Leiden bis 
zum Ji:nde in hingebender A1·beit der 
Pharrnacie gewidmet war. 

der Pharmacie übergeben. Auf dem 
Gebiete des Pharmakopöe - \V eseus hat 
sich Br. Ili:rsC'h ganz be~onders einen 
in der ganzen Welt anerkannten Namen 
gesdiaffen, und er war einer der wenigen 
gründlichen Kenner fremder Pharma
kopöen, die es .ie gegeben hat. Das 

Dr. /Jnwo llirsr:!1, am D. April 182(, Studium fremder Pharmakopöen be
zu Göl'litz geboren, begann in der 8/nu:c-: gegnet ausser anderen, auch ganz be
sche!1 Apotheke zu Uürlitz sdne plrnr~na- 1 deutenden Sprachschwierigkeiten; so 
ceutische Laufbahn ; während semer 

I 
sind z. B. die der soeben vollendeten 

'J'hät.igkeit in verschiedenen Apotheken,) zweiten Auflage der Universal-Pharma
darnnter der Kgl. Hof-Apotheke in Berlin, : kopöe zu Grunde liegenden 22 Pharma
war er viel im Laboratorium beschäfti,f;'t, ; kopüen in elf Sprachen (einschliesslich 
und auch während seiner Selbststä.11d1g- , der deutschen) o·eschrieben. 
keit in Grünberg in Schlesien und Frank- Jede Pause in° der langen Kette seiner 
furt a. l\L hat er sich der Darstellung schweren Leiden benutzte Br. Hirsch 
von Präparaten und der Verwertlrnng o-ewissenhaft um seine gewöhnte und 
der dabei gesammelten Erfahrungen und ~nd ihm lieb o-ewordene 'l'hätigkeit wie
Rrgründung der gemachten fü\obacht- der aufznneln~en; unermüdlich fleissig 
ungen mit emsigem Fleiss und Eifer, förderte er so auch sein letztes Werk, 
alrnr auch mit grösstern Erfolge ge-

1 
die zweite Aui1age der Universal

widmet. [ Pharmakopöe, die nicht im üblichen 
Br. Hirsd1 hat sehr viele wissen-

1 

Sinne eine durchgesehene und ve~·
schaftliche Werke veröffentlicht und in besserte zweite Auflage, sond~rn em 
diesen die in einer langen Reihe von völlig neues Werk vorstellt, da fast alle 
.Tahren gemachten Erfahrungen nieder- der b~rttck_sichtigte~ Pharmakopöen i~1 
gelegt und dadurch als Allgemeingut , der Zeit seit Erschemen der ersten Auf -
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. . . hervorzu· 
lage dieses Werkes eine Neuherausgabe löslich. Um Pup1llenerweite:ung 

1 
roc. LöS· 

erlebt hatten. rufen, genügen 2 Tropfen emer P bracht, 
Als ein Zeichen der Anerkennung, ung, in den Augenbindehautsac~ ~\g ge· 

welche Br. Ilirsch in weitesten Kreisen Nach vier Stunden ist die Erw~ite~u ässiger 
der Apotheker genoss, kann angeführt\ schwunden. Zur Vermind~rung u:ei;peichel· 
werden, dass er u. A. Ehrenmitglied Absonderung der Schwe1ss- m: abendS 
einiger nordamerikanischer Corpora- drüsen erhielten Schwindsücl~tige . Pillen, 
tioneu, des allge.meinen österreichischen ~wischen H und 10 Uhr eine bis z:eidreirnal 
Apotheker - Vererns und der Deutschen Je O,OOfi g enthaltendi auch kan hwind· 
Pharmaceutischeu Gesellschaft zu Berlin füglich eine Pille mit 0,006 g t ischen 
war. süchtigen, nervenschwachen und hys evaubel 

Von seinen zahlreichen im Druck er- Menschen gegeben werden. Von er eben, 
sdüenenen Werken seien im Nachstehen- angestellle 'l'hierversuche haben g eine 
den nur einige erwähnt.: . dass die Einwirkung . auf das }1~::Sulfats, 

Vorg\01chenrlo Uchers1cht zwischen <ler schwächere ist, als die des Atropi bind· 
5. uml fJ. Auflage der l'rcussischcn welehem gegenüber sich die neue Ver . k· 
l'harmak"pijc (18t7); ' ' . :Nebenw1r 

desgl. ,mischen cler (i. uml 7. Auflage ung überhaupt durch germgere W hschr,) 
(ISG,l); · ! ungen unterscheidet. (Klin.-therap, . c tose 

clcsgl. zwischen l'bann<1copoea Borussica Bismutum proteinicum = B1s:rnu 
t1r,slt\;!)1;,~:;:~\\r.\~8I\rntl 2_ Auflage (Wismuteiweissverl~indung) vergl.r di:~: Ein· 

1 

der l'harmaoopooa Germanica (188,l); Borogen (Borsaurc.Aethyleste J, swerl{· 
Commentar zum Drmtsdwn Arzneibnd1 111 athmen zur Behandlung der AtlnnunJJ beiil, 

.. rum l; . . zeuge ist durch Dr. IJenrler und Dr. o 
l'rufung der Arznmm1ttel I l SGG 11. 187.'i), · .: · l 
l<'abrikation kunstlichor ~(meralwa,sor m Munchen zu bezt~ rnn. .. :Ni:nuen 

(187,j uncl 18H7)" Cocai:nol. Unter d10sem geschutzten. sW,, 
Vorsc_h1ouPnhei!r.m gioielrnamig()r Arznei- bringt das Chemische Institut in Berhnp,Jipa· 

mittvl (l8!J.>J i Königgrätzerstrasse 55 eine Reihe von 1 ·e 
Hamlhuclt der piaktrnchrm I 'hannacie . t · d Il ,1 1' 1. b r nicht, wJ 

(lSS7). 1a en m en anue, { ie a e h lten, 
. , l N „ C "n ent a Umvernal-l'harmatop<',o (1884 mid rnrJ21. c er J: ame verrnuthen lasst, ocai rdeU 

Das Vorwort zu seinem letzten ebei1 sondern Anaesthesin Bdsert. Es weuivel' 
g~nan~1ten \V erk~ sd1\oss Br. Jlir.sch hergPstellt: .~O<\a'i?ol- Dermatol- Str~u:propS 
mit folgenden uberaus bescheidenen (10 pCt. Anasthesm und Dermatol), !in 
Wortm: )\löge .die letzte Arbeit eines (Dragees mit je 0,02 g Anästltesin) i .J,a~~nt· 
l\fanne8, der sern ganzes Leben der\ 1 10 pCt. Anästhesin); -:Menthol-Drops tbol 
Pharmacie .gewidmet hat und nun am I haltend 0,02 g Anästhesin, ausserdem Men ien 
Schlm;se sernes Lebens steht eine gütige und Natriumbicarbonat)· -Ovulen und· Ov~ )' 
B tl ·1 fi ' 't z· l ' A „ theSIU ' eur. 1e1 ung nden." m1 mo ~beide mit 10 pCt. nas ·ae 

.Wie di~ früheren Arbeiten von JJr. -S~äbchen und solche mit Alba~gin ~beOt, 
liirsch wird auch diese letzte dem mit 10 pCt. Anästhesin, letztere mit O,lo P e· 
Apothekerstande ein werthvolles Ge- Albargin) i sterile Rubcutan-Injection~n (Ker 
schenk und ein theures Vermächtniss brauchsfertig), je o 01 o 015, 0,03 ° d. 
des Verblichenen sein! 0,05 g Anaesthesin~m 'sol~bile enthalten .; 

A. Schnwider. -Tabletten für den innerlichen Gebrauch, l. 
0,2 g Anästhesin, und -Tabletten z. ur güelr 

Neue Arzneimittel. t 11 o , s e ung subcutaner Injectionen Je ' 
Aetho-Methyl ist ein Gemisch von Chlor- 0,015, o,03 oder O 05 g An~esthesinu!ll 

äthyl und Chlormethyl und wird zur ört- solubile enthaltend. Diese Präparate werden 
liehen Betäubung angewendet. In den Handel auch mit den Etiketten Anaesthesin J)r, 
bringt es die Firma Dr. 'l'hilo ,{'; no. in Rüsert", z. B. Anästhesid'- Drops u. S, W• 
Mainz. geliefert. 

Atropinum methylobromatum Merck E ·th 1 G h den 
k p1 o • old und -Silber sind nac 

rystallisirt in weissen Blättchen und ist ·1u Th ... u pfer· 
u, erap. 1,Ionatsheften 1902 11 Zinn-oll 
n'asser und verdiinntern \Veing. eist leicht T • ' 1sser· ·· ,eg1rungen, die durch Stampfwerke ai 
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ordentlich fein pulverisirt worden sind. In I Medicinal - Zeitung 1902, Nr. 67 für den 
der 'l'hierheilkunde ist es durch L. Ho/f'-1 äusseren Gebrauch das 10- bis 20proc. 
1wrrm als Wundheilmittel versucht worden.• Präparat mit Dermosapol. Für die innere 
Dieselben haften, wenn sie als Deckmittel j Anwendung werden in der Hauptsache die 
auf aseptisch vernähte, frische, trockene, Ichthyolsalicyl-Resorptionspillen ge
Wunuen gchracht unu vermittel~t eines Spatels I braucht. Diese bestehen aus u,2 g 50proc. 
festgedriickt sind, RO fest; dass i,ic durch 

I 
Ichthyolsalicyl, 0,0;> g Cof'fe'incitrat und ent

Hriben nicht, wohl aber durch Abwaschen sp1;echcnden Mengen harntreibender Extracte 
mit Seifenwasser nntfernt werden können. (Meerzwiebel, W acholdei\ 11 auhechel, Fenchel 
Ausserdem eignet sich ihre Anwendung bei und Zimmt) und Menthol. Die Mischung 
allen nicht contagiösen Hautreizen, -entziind- obengenannter Extracte wird auch: 

ungen nn~. -d~feeten. Demnach liegen i~1re Massa pilularum diuretica composita 
1 la.upt;orz,uge.m beq~~em~r.~~wendung.swe1s~, genannt. ·will man <las Tchthyolsalicyl in 
weil cm_ ver~mden ube1!lus~1g ersche.mt, s1~ Lösung verwenden, so ist das 25prnc. ge
lassen Hich leicht durch hrh1tzcn ke1mfre1 eigneter. Der Ichthyolgeruch lässt sich durch 
machen, während ihnen örtliche lleizwirk- Zusatz ätherischer Oele verdecken. Das 
ungen mangeln und Giftwirknngr,n ausge- Ichthyolsalicyl wird als entziindungswidriges, 
schlossen sein sollen. aul'lösendes

1 
zertheilendes und antiseptisches 

Gastricin ist ein Mageupulver, das nach Mittel empfohlen. Die Pillen werden bei 
Vorschrifi des Dr. med. ,Josef' 'frr/lil) in der Arthritis urica. und ,'.uckerkra.nkheit empfohlen. 
::4alvator -Apotheke zu Pressburg dargestellt Dr. Hohr/r>n hat sie in ß50 Fällen von 
wird. Seine 7.11sam111e11setwng ist no<'h 1111- Lungenschwindsucht angewendet. Er begann 
bekannt. mit je einer Pille zwei- bis dreimal täglich 

Granules cle Catillon mit ·1e o ouo 1 o· 11nd blieb bei tlreimal täglich einen Monat 
. ' " Strophanthin "'irke11 nur anf <las llerz,lang. Kra.nknn mit geregelter Verdauung 

und nicht harntreibeml während die ' gab er in vereinzelten Fällen fünf bis acht 
Granules de Cati'll,on ·t · () ()() 1 . : Pillen auf den Tag. Empfehlenswerth ist 1111 .1e · ' g 1 · J d E' ,J 1 · I>'Jl k I l 

t · t · t o t I t I t t b · es7 nac 1 em • mnc nnen c m I en o 1 en-
1 r1r em D rop 1an 1nsex rac, e1 i . ,. . . 

einer 'l'agesn·:üie von 2 his 1 Rtiick starke saures 1~ asser zu tl'!nken. Smd 120 Pll(en 
II " . ( = zwm Schachteln) verbraucht so wird 
· arnabsondernng herrnrrufen und die Herz-

1 
T . 

1
, . ·t D' l:>'l] . 

thätigkeit heben. Zu beziehen sind dieselben ade it. alge E ,wg) Apaus/.1 k. . 1 ~~~] Jl1 .en we
1

~-
al1S 1) · ., J> l l St l\i t' d en m ( er ' nge - potue e 111 l'n u 1 ie1m a. 1. , . ans ,>, ,ou evan , .- · ar m, o er 
durch Dr. lt'. Bloch in Basel. ·1 hergestellt. 

H .. t t· · · 'I' 'b 1 1 · t Nitylin besteht aus einer Anisabkochung 
amos am 1st em n rom1) rnno w1smu 7 · 

7 5 2
_
0 

) 
1 

T · 1 ·>· J> 
· ( g · 'l g " annm o 0

• >Or-das sich von dem Xeroform dureh seinen ,. · ' . ' "' ' '. ': "' . 
· , . . säme 5 g emes Extractum haits Nity kowsk1 

germgeren c~ehalt an \V1smut unterschmdet. ' p.. "b d b' · t t 
Es wunle bisher in der Universitätsklinik g~n,arm!~.~I raparaE~esf, 

1 
u er abs cl,st l,!ezr· 

-· , . , .. . lllC 1ts b a 1eres lll ' I' a Jrung ge ra l ,, -
zu Kiel als blutstillendes l\httel mit gunst1gem 

1 1 
d 20 GI · 

E 
( en rnnnte un · g vcerm. 

'rfolge angewendet, wie wir aus dem Be- I .. '. . · . . " 
richte, welchen cler Zahnarzt II. Diimke, Past1lll JOdoferrat1 Tco.mp?s1~1 „Jahr 
in der Zalmärztl. Rundschau veröffentlicht enthalten je 0,03 g h.ahum_.1od1d, 0,1 g 
llat t 1 

, Ferratin O 05 g· Duotal (GuaJacolcarbonat), , en ne imen. , , , . 
' . . . . . 1 0,05 g Calciumglycermphosphat nebst un-
Irhthyolsahc~l !St eme Mischung vo'.1 schädlichen Geschmackszusätzen; die Pastillen 

Ichthyol, das seit Kurzem auch m Pulvm- sind mit Chocolade überzogen. Da1·steller: 
form. darge~tellt wird, mit 2~, B3 ~nd 5?. pCt: Carl ,Jahr, Apotheker in Krakau. H M. 
Nat!'lumsahcylat. Das Gemisch zrnht W assm 
aus der Luft an ist aber in ~rasser nicht ----·---· -·-·-·"-
klar löslich. Es' ist daher gegen Feuchtig- A.ntiseJJtischer Rasir ·Fett· Creme „Snton" 
zu schützen. Während die 2 5 pCt. Natrium- hyg1euisuhe8 H ,sll' - I'ravarat, be~teht a"s emer 

M1~chung von Wasser, t:,eife. uud parfümirtflm 
salicylat enthaltende Mischung noch eine Fett. 
dunkelbraune Farbe hat, ist die 50proc. hell·, (Zeitschr. f. Zollwesen u. Reichssteuern 1901, 
braun. Dr. Roltrlen empfiehlt in der Deutschen ! 224). P. 
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l nd stark 
. . .. . KClnvach aromatischem Geruc ie u k 

Einige Spemalltaten •. . . 1>eact·1on dar· Geruch Gescluuac 
• . • . . , 1 same1 • · . ' h lisch-

Rmd von Dr. An/recht untersucht w01den. 1
1 
uml Farbe ähneln denen emes alko O h 

Aus seinen Mittheilungen nber die Ergeh- 1 wässerigen Auszuges der Chinarinde. ~urcr 
nisse, die er in der Pharm. Zeitung 1902, • ßaryumchlorill wurde ein reichlicher, weisse ! 
907 veröffentlicht, ist Folgendes hervorzu- in Säuren unlöslicher Niederschlag lie~·vt;; 
heben. . gerufen, während Silbernitrat nm: eine leic\tst 

Aphitoxin, ein Mittel, das von Lr1ssen Trübung veranlasste. Eisenchlorid gab se ol
und Wedel in Vejle (Dänemarl~) in den in starker Verdünnung die bekannte ~lie~it 
Handel gebracht wird, zur V ort1lgung von reaction. Der 'I'rockenriickstand beb ug die 
Ungeziefer bestimmt, ist eine gelbrothe, ~tark seinen 10 pCt. Olycerin 18,78 P?t.,f ten 
alkalische Flüssigkeit rnn kampherartigem Asc\1e welche hauptsächlich aus Alkallsul a · 
. , . ' ·d zwei Geruche. I~s wurden neben genng<m Mengen bestand, 0,267 pCt. Es wu1 en . _ 
ätherischen und brenzlichen Oelen Kampher,. Alkaloide aufgefunden, die in ihren Eig.ens 
Nikotin1 Ammoniak, Weingeist und Wasser l schaften denen des Chinins und MorP 1'. 10h
gefunden. Dernnac('. dü1/tc. es ein Gerr'.isch gliche1~. Demnach läge. ei1~ alkoh.oh~:Ul 
von rohem l<.amphcrole mit emern alkoholisch- wässenger Auszug der Chmarmde voi, t t 
wllsserigen Auszuge fermentirten Tabaks sein. Glycerin, Salicylsäure und Morphin zugese z 

Barnängen' s Antisepticum „Vademecum" . sin(1. 
dient zur Mundpflege und wird von di,,r I Propolisin ls. a. Ph. O. 43 [1902], 169) 
chemischen Fabrik !Jari1ii 11ytn in Stockholm \ wurde vom V e~fasser vor zwei .lahren u~ter~ 
dargestellt. Es lJCsteht in der Hauptsache ,

1 
sucht. Dasselbe erwies sich als eine dun~ _ 

aus Eugenol, Menthol, 8.' eife, Wein geist und · Fliissigkeit von widerlich stechendem, du~c!J 
W l . 11.I S l . . gleIC J· asser, ne Jst germgen 11 engen von , acc iarm dringenden Geruche nach Petroleum, ._ 
und l'[efforminz<il. zeitig an Methylalkohol um1 Essigäther .e\ 

Carminol, ein dunkclrarmoisinrothes Pulver, innernd. Der· Geschmack war bit!e1tt ~ 
das stark alkalisch reagirt, pfefferminzartigen 1\ brennend, das specifische Gewic~1t. bei til· 
Ueruch und ebensolchen Geschmack besitzt, 0,8077. Es wurde der fraction1r~en ~esdel' 
ergab als Befund: Carmin, ungefähr 0,5 pCt. i I lation unterworfen und die Prufung die 
Milchzucker, ungefähr 85 pCt. i Natrium- 1. einzelnen erhaltenen Destillate gestatten. h
bicarbouat, ungefähr 2 pCt.; Pfefferminzöl, 

1

1 Vermuthung, dass in demselben eine :Mise !il 
ungefähr ,l pCt. Dasselbe wird von der : ung von Essigäther, Methylalkohol, Petroletl 
Carminol-Gesollschaft m. b. H. in Berlin als : und Thecr vorlag. 
Mundwasser in Pulverform vertrieben. Purofine . , l l k um gelbliche 

1 , eme gerne 1 ose, a ·tzt 
Cholelysin wird von der Firma ,}. E. ,1 Flüssigkeit von bitterem Geschmacke, bes~ _ 

8lroschcin in Berlin SO. ,JG, Wienerstrasse 4 7 , neutrale Reaction und ein specifisches ~e 
in den Verkehr g·ebracht. Dasselbe wird I wicht bei 150 von 1 2879 Die cberniscie 
als ein <lie Gallenabsonderung befönlerndes 11 Untersuchung ergab 'dass ~s nichts A~d~res 
~Ettel '.'.:11pfolile.n. Es ist eine klare, gelb-

1

1 
ist) als eine 30proc.; durch Eisen, Alum1n1u:s 

hcli gelarbte, last geruch- und geschmack- i u. A. verunreinigte Chlorcalciumlösung. 
lose Flüssigkeit von alkalischer Reaction. 1. wird von Amerika aus als Conservirungs· 
Das specifisclte Gewicht war bei 15 ° 0. 1 mittel in den Handel gebracht. fl. fif. 
O,!J8G5. 100 ccm enthielten: Eiweiss 1,52, 1

: 

gebundene FAttsäure 8,17, Aetherextra"t 0,52, \ - - --- - -
Weingeist 22/iO, Wasser G5,65, Mineral-1 JUalto~errocJi·111 · ·t · 1,., Chi·ua-:Malt~n-

. lS em '.lSCil - \' 111' 
stoffe 1,7 4. Die abgeschiedenen Fettsäuren I Wein, der von der Fmna Erste Malton-\ ~ ,_ 
schmolzen bei 24,5 ° C. und hatten eine' g}ilmmg un!l Kellereien 8vatek &; Cu. JIJ 1/aTn 
Jodzahl von 86,,12. ß!'standen somit der i:'llmt:hrnv 8::il, gegeni1ber dem Westbahn

1
]1t0 

1100)1 
. uen Handel geb1"teht , · ·d Dieselbe ste 1 

Hauptsache nach zweifellos aus reiner Oe!- l\laltooli· _: Cl .vn ·l\l t ,·
0 

China· 
•• . \, 111 ,---: nna-1 al onwci_, \to-

same. Sherry= Chma-Maltonsherrywem, Ma in 
Nicolicin (s. a. Pb. C. 43 [1902] 505) Co n du rang o = Condnrango - Malto1:

8 
al~ 

stellt eine klare braunrothe Fliissi"'k '·t . M a 1 a g a .' Sherry uncl Y er m out h, a 
' e ei 'on '1Ialtonweme dar. 
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Aspirin mit Natriumbicarbonat netze gefüllt und durch eine eingeschliffene 
vermischt giebt bald eine teigige Masse, die Kappe verschlossen, die in ein Röhrchen 
nach einigen Stunden in eine sirupartige von :J mm lichter Weite ausläuft. Dieses 
Form ü hergeht und saure Heaction zeigt. Perlenrohr wird vorhet· gewogen, während 
llervorg·erufen wird diese Erscheinung da- der Austreibung des Fluors auf den 1'ieg·el 
durch, dass das Bicarbonat das Aspirin gesetzt und durch die Kappe vermittelst 
verseift. Wie wir der Union pharm. 1902, Gummischlauch mit einer Trockenröhre, die 
October, entnehmen, wurde diese Veränderung mit Schwefelsäure getränkte Glasperlen ent
bei einem Pulver, das aus 0,3 g Aspirin, hält, und mit einem Aspirator verbunden. 
0,1 g Exalgin und 0,2 Natriumbicarbonat Nach dem Einsaugen der Schwefelsäure 
bestand, beobachtet, da sich dasselbe unter wird auch vor den ArJparat noch eine 
Schwarzwerden verflüssigte. Exalgin zeigt Trockenröhre eingeschaltet. Das frei ge-
mit Natriumbicarbonat vermischt diese wordene Fluor ätzt die Glasperlen an, bildet 
Erscheinung nicht. -~lx- . Silicium- und Borfluorid, die durch den 

1 

Luftstrom mit fortgeführt werden. Die 
Naphthalin in ätherischen Oelen. Reaction ist beendet, wenn sich an der 

Von der Firma Heine &: Co. in Leipzig Rohrmündung im Aspirator kein Beschlag 
wurde in den hauptsächlich aus Caryophyllen mehr bildet und der Geruch nach den 
bestehenden Kohlenwasserstoffen eines Nelken- Fluoriden verschwindet. Dann wird das 
stielöles Naphthalin n:i,chgewiesen. Ebenso Perlenrnhr mit 200 ccm siedender 25 proc. 
wurde es in dem ätherischen Oele einer be- Kalilauge, dann mit Wasser, Alkohol und 
~usterten Styraxrinde aufgefunden, die so Aether gewaschen, getrocknet und gewogen. 
vrnl Naphthalin enthielt dass es an deren Aus dem Gewichtsverlust erhält man die 

' Oberfläche auskrystallisirt war. Bisher hatte Menge des Fluors, da 1 g Gewichtsverlust 
man in ätherischen Oelen Naphthalin nicht 1,31:J 229 g Fluor entspl'icht. Die an
gefunden. H. ilf. geführten Resultate sind sehr genau. ---hc. 

Pharm. Ztg. 1902, 779. 
Als Indicator 

Zur quantitativen Bestimmung bei der Bestimmung der Gesammtsäure in 
Weinen empfiehlt JC. 0. R1111,1;au im Journ. 
Amer. Chem. Soc. eine Lösung von 3, 1 g 
Oorallin in 1 50 ecru 90proc. Wein geist, 
welcher nach ihrer Neutralisation eine Lös
ung von 0,5 g Malachitg1·ün in 50 ecru 
Weingeist zugesetzt wird. Zur Ausführung 
der Bestimmung der Gesammtsäuren in Roth
oder anderen gefäl'bten Weinen werden 
10 ccm desselben mit :ino ccm siedenden 
Wassers verdünnt und zur Austreibung 
etwaiger Kohlensäurn gekocht. Nachdem 
diese Mischung auf 7 5 ° abgekühlt ist, wer
den 10 Tropfen Indicatorlösung· zugesetzt, 
mit 1 / 1 0-N ormal-N atronlösung bis zur deut
lichen Roth färbung titrirt und darauf mit 
1 / 1 0-N ormal-Säure zurücktitrirt, bis grün c 
Färbung eintritt. Diese Indicatorlösung 
eignet sich auch bei Sirupen und anderen 

des Fluors 
hat Le1:11ii1tgPu - Westcrlmrg (Chem.-Ztg·. 
1902, 967) folgende Methode ausgearbeitet, 
weil die bisher gebräuchlichen namentlich 
J • ' Je'. kleinen Mengen Fluor, grössere Schwierig-
keiten boten. In einem Platintiegel der 
mit einer eingeschliffenen Platinkuppel ge
schlossen werden kann wird das kieselsänre
freie,, fluorhaltige Mat;rial nachdem ev. die 
Kieselsäure mittelst AO:moniumcarbonates 
und ammoniakalischer Zinklösung ab
geschieden worden ist unter Erwärmung 
. ' 1m Paraffin bade auf 180 bis 200 o C. mit 
Schwefelsäure zersetzt die nach vollständiger 
z ' ' ,usammensetzung des Apparates, dul'ch ein 
bis auf den Boden des Tiegels reichendes 
Platinrohr mittelst Aspirators aufgesaugt 
wird. In der Kuppel des Tiegels befindet 
sich noch ein Tubus, in den ein 14 cm 
langes Platinrohr von 6 mm lichter Weite, 
das nach einem Ende konisch verläuft, ein
geschliffen ist. Dieses Hohr wird mit 
Peden von 2 mm Durchmesser aus .Tenaer 
Borosilicatglas auf einem feinen Platindraht-

dunkel gefärbten Flüssigkeiten. -/;:-. 

llolfnuum's Abfiibr1rnlver besteht aus t>bem,i
Hhabarberpul.ver, er!twäs,sertem Glaubersalz, 
Cr,•mortartan, Jlfagnes1a, Schwefel nnll l'feffer
münzzuckor. Hersteller ist Apotheker Georg 
Ho//'1nann, Dresden-A. 10, i"ltorch-Apotheko. 
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p h a r m a k o u, n o s i e. ) . ·m 240, 450) 
Colchicingehalt in den Samen J. &wlamer (Arch .. d. 1 hai .. ·r Unter· 

. 1 kg der Wurzel emer vor1aULigen 1 t· 
bezw. Knollen der Herbstze1Uose .. suchung unterworfen und als sicl~er t8ns 

Untersuchungen von 11{. L. 8cfmlxe t !lt da•s die Columbowurzel m1ndes ·eht 
· 901 993' ges e ' " b ·u nl<l (Americ .. Journ. of Ph~rmacy 1 . , ~ 'J zwei bcrberinartige, aber mit Ber eri färbt 

liaben ergeben, d,1ss. die Samen r~rnh~r an identische Alkaloide enthält, die ~elb ge lose 
Colchicin sind, ~ls die Knolle~. Die Samen sind und b<oi der Reduction m farbsich, 
enthalten 0,6 bis 0,7 l'.~t., Üte Knollen ~ur Hydrovcrbindungcn übergehen, welc?~ Illit 
0,4 bis 0,5 pCt. Colclncm. J. im Gegensatz zum Ausgangsmate~aJcMre 

Acther ausschütteln lassen. Als fas B ·berin 
Ueber die Alkaloide der Resultate kommen noch hinzu, das~ 

1
e; ent· 

Columbowurzel. selbst in der Columbowurzel n 1 c 1 
1 ide 

. d' C l boa\ka o ' Uie Columbowurzel enthält nach Uodnn halten ist, und dass ie o nm sind, 
(Arch. d. Pharm. 240, 146), entgegen den wie das Berberin, .11uat~rnäre .~~senllydro-
.Angaben anderer Autoren, kein Berberin. die bei der Reductiou 111 tertiaie Sc. 
Um diesen Widerspruch aufzuklären, hat verbindungen übergehen. 

Bakteriologische Mittheilungen. Jata, 
· C 11 b t · Plantag·o Janceo Nachweis und Gegenwart von . apse a ursae pas ons, I nJus, 

. Apium Petroselinum, Humulus ,up rda 
La~ lll den ~_flan~en. .. Borrago officinalis, Delphinium Co~so 

1 1i.'. 
Bekanuthch haben eimge I flanzensafte, Di italis purpurea Amygdalus commums u. 

z. B. die von Galium verum, Pinguicula, g ' p, 
vu\garis und viele andere, die Eigenschaft, 
Milch, wie thierischcs Lab, zum Gerinnen zu Heyden-Agar. von 
bringen. Die mikroskopische Untersuchung ·uer 

Ueher den Gegenstand ist schon viel ge-. Sputum auf Tuberkelbacillen wird zu. e~er
arbeitet worden. Da aber merkwürdiger- 1 mlihsamen, wenn diese Stäbchen. nur Wie 
weis.e keiner der A u!oren unter aseptiscl'.en I ei~1zel.t in der~selben vorhan?en sn:~-.. steiri 
Bedmgungen gearbeitet hat, wodurch sich . wir emem Benchte des Dr. ]1ob. Korug 902 
allein die Einflusse fremder Organismen aus-: in der Wiener Klin. Wochenschrift : da'. 
schliess.en lassen, so hat :lavülier ( Bulletin Nr. 3:-J entue~imen, kann diese Arbeit das 
des sciences pharmacolog1t1ues 1902, 16:-l) durch wesentlich befördert werden, dass t I1l 
füe Verhältnisse an Lolium perenne unter tuberkulöse bezw. tuberkelverdächtige Spu u n 
Beobachtung von Sterilität nochmals studirt. 

1

\ auf die Oberfläche eines in Platten gegossenein 
Die Diastase verträgt nicht nur ein Er- 1 Nährbodens - dem lleyclen - Agar. - ,, 

hitzen auf ,10 bis 45 o, sonclern ist sogar i möglichst dünner Schicht gleichmässig ve;e 
bei 50 und GO O .sehr lebhaft thä~ig nn.u 1 !heil~ wird. Es gelingt auf .diesem Weu~ 
erst nach dem Erlntzen auf 7 5 iJ brmgt sie m Jedem tuberkelbacillenhaltigen Sput 
Milch nicht mehr zum Gerinnen. Das 1. dieselben binnen Stunden zum WachsfhUI11 
Optimum ist eine 'Temperatur. um 4.5° .. Bei' zu bringen und anzureichern: D.ies:: 
Temperaturen unter 16 ° wirkt sie mcht. i Vorgehen vermag auch den 'l'lnerveisu 
Verdünnungen des Saftes mit sterilem Wasser, zu ersetzen, weil es ihm in vielen Fällen 
verzögern den Eintritt der Gerinnung. Der\ i.\berlegen ist. Nach wenigen Tage~ haben 
Lab wirkt günstig in neutraler oder noch· sich Colonien gebildet und die Entwickelt1U~ 
besser in saurer Lösung. Alkalien verzögern\ anderer Bakterien hat eine starke Hemm~n~ 
die Gerinnung. . 1 erfahren, auch schon deshalb, weil ~'.c~i 

Aus dem S{tfte kann man :\57 Promille alle Bacillen im Sputum vermehrungsfahig 
des Fermentes als hellbraunes, wasserlösliches: sind. Ein Zusatz von Menschenblut zn!ll 
~ulv~r gewinnen. ,Jcwillier konnte es noch i Nährboden befördert nicht das Wachstht~UI 
m vielen anderen Pflanzeng~ttungen nach- , der Tuberkelbacillen wohl aher der Schlenn 
weisen, wie z. B. Antlmscu~ vulgaris, 1 des Sputums. ' 
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Einige Stunden Dach der Aussaat fertigt · Ziegen erkrankten ebenfalls nicht durch 
man möglichst steril Klatschpräparate an, Fütterung, selbst wenn man enorme Mengen 
und man vermag sich alsdann sowohl von der Bacillen zum Futter mengte. Durch 
dem Vorhandensein als auch von dem Einspritzungen grosser Mengen war wohl 
Wachsthum der Tuberkelbacillen ein getreues I eine Rnötchenkrankheit des Peritoneums zu 
Bild zu machen. erzielen, eine Ausbreitung der Krankheit im 

Die Zusammensetzung des Jleyden-Agar ganzen Organismus des Thieres dagegen 
als Nährboden ist nach Vorschrift von Hesse: war damit nicht zu erreichen. Vg. 

Nährstoff Hcydcn 5 g 
Kochsalz . . . 5 g 
G!yceriu . . . 30 g 
Normalsodalösung (28,G: 100) 5 g 
Wasser 1000 g 
Agar-Agar 10 g 

H.M. 

Zur Unterscheidung 
von Menschen- und Thierblut 

J empfiehlt Dr. J. Butxe, Garnisonlazareth 
i zu Bukarest, im Buletinul societatii de sciinte 
1902, 316 ein neues, sehr zweckmässiges 
Verfahren. 

Da das zur Ausführung der Uhlenhuth-
, Das Leuchten des Fleisches sehen Blutreaction (vergl. Ph. C. 42 f 1902], 

rührt nach den Untersuchungen von JJ1olisch 162. 818) erforderliche menschliche Blut
(Chem.-Ztg. 1902 925) her von Micrococcus serum sehr häufig nur schwer zu haben ist, 
phosphorescens (io!tn. Es tiiit nach ein kam Verfasser auf den Gedanken, statt Blut
bis zwei 'l'agen ein und verschwindet mit serum, von Brustfellentzündung herrührendes, 
Beginn der stinkenden Fäulniss. Da die menschliches Serum Kaninchen einzuspritzen. 
obere 'l'emperaturgrenze für das Bacterium Letzteres ist viel leichter zu beschaffen und 
bei 30 o C. liegt, so ist es für den Menschen soll thatsächlich ein für die gerichtliche 
unsrhädlich. Dagegen ist das Bacterium Analyse sehr brauchbares Material liefern. 
des leuchtenden Fischfleisches nicht identisch Zu diesem Zwecke spritzt man alle ein bis 
mit diesem Micrococcus, aber auch nicht zwei 'l'age 10 bis 20 ccm solches mensch
schädlich. Das Leuchten des Fleisches kann liebes I vorher centrifugirtes) Serum in das 
man mit ziemlicher Sicherheit hervorrufen, Bauchfell. Nach einiger Zeit wird dann 
wenn man das Fleisch zehn Minuten in durch starken Aderlass oder auf andere 
3proc. Kochsalzlösung taucht und in einem I Weise dem 'l'hiere geniigend Blut entnom
sterilisirten Schfüchen mit Kochsalzlösung I men und daraus das gebrauclisfähige Serum 
stehen lässt sodass ein 'l'heil des Fleisches in üblicher Weise abgeschieden. 
in die Luft' ragt. 89 pCt. der Rindfleisc!J- Zur Prüfung machte der Verfasser mit 
proben wurden leuchtend. --he. dreizehn verschiedenen Blutsorten Flecke auf 

Leinwand und liess dieselben einen Monat 
lang eintrocknen. Nun wurde von jeder Zur Uebertragbarkeit 

der Menschentuberkulose 
Rinder und Ziegen. 

auf Blutart ein Flecken in einem Reagensglas 
mit etwa 6 ecru physiologischer Kochsalz
lösung (0, 7 pCt.) gelöst, durch ein steriles 
Filter gegossen und mit 0,5 ecru präparirtem 
Kaninchenserum versetzt. Nur irr dem 
Reagensglas, in welchem sich die Wasch
fliissigkeit des aus Menschenblut bestehenden 
Fleckens befand, bildete sich nach 10 bis 
15 Minuten sogar sclion bei Zimmer
temperatul' eine wolkige Trübung und ein 
Niederschlag, der noch deutlicher hervortrat, 
als das Reagensglas mit dieser Mischung 
eine Stunde im Brutofen bei 3 7 ° C. ge
halten worden war. Das Spülwasser der 
ii.brigen Flecken zeigte bei gleicher Behand-

Durch Untersuchungen über die Ueber
tragbarkeit der Menschentuberkulose auf 
Rinder und Ziegen stellte Dr. 31oeller 
(Deutsche Med. Wochenschr. 1902, 708) 
fest, dass Kälber durch Füttern und subcutane 
Injection von menschlichem tuberkulösen 
Sputum durch Inhalation, durch Einverleib-, ) . 
ung in der verschiedensten Art von hem-
culturen menschlicher Tuberkulose nicht an 
ri'uberkulose erkrankten, ebensowenig nach 
intraperitonealer Injection von menschlichen 
Tuberkelbacillen, welche den Ziegenkörper 
passirt hatten. lung keine Reactiou. R. ·'J'h. 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



(i,11 

Therapeutische Mittheilungen. f t 
Ueber einige Hämolpräparate. Im Harn ist das Eisen organisc?, 

8
~ch:n 

Nach der Ansicht von Koliert werden gebunden, dass es mit den gewohn k n 
Reagentien nicht nachgewiesen werden a;ü~ 

für gewöhnlich weder das Eisen noch das TJ m dies zu kiinnen, wird nach Damas c lll 
Mangan anorganischer oder organischer locker die Tagesmenge. Harn auf 50 bis ! o_o ccuf 
gebundener Verbindungen vorn menschlichen zeit a 

e. ingeen .rt der Rüc.kstand längere " d Verdauungswege auf gesogen; ~olche Eisen- 0 
' • San · 

salze können aber, trotzdem sie vom Körper dem Wasserbade, dann auf heissem 24 bis 
bade und zuletzt im rrrockenschrank nicht aufgenommen werden, doch eine gewisse O Jialtell, 
48 Stunden auf 120 bis 1:>0. ge V 1 •• örtliche gi.instige Wirkung entwickeln, ent- o 
Dieser Rückstand wird unter weiteren weder durch Bindung des im Darme vor- ·ter be· 

handenen Schwefelwasserstoffes oder dadurch, sichtsmaassnahmen verascht und . we'. d r-
dass sie die blutarme Magendarmschleimhaut handelt .. Das gebildete Eisenoxyd Wll" ~e n 

mittelst Zink reducirt und mit gegen ~i~et mit Blut anreichernd für das mit der . 
1 

• tJ"" ng titnr, 
Nahrung zugeführte Eisen aufsaugungsfähig emgeste lter Kahumpermangana osu . der 
maclrnn. Die schon früher Yon ('r. Busd1 Das genaue Verfahren wolle man Jllr. el 
bewiesene Aufnahmefähigkeit des reinen Harnanalyse von Ncul1auer und T 

0
·i)i~ 

krystallinischen Hämoglobins versprach aucli dritte Auflage, Seite 755 nachlesen, g 
1 · r··J r 1 m 

1 · · E f , f d" g·cw1i rnhehe Tagesmen"e ist une:e a 1 · d von vorn 1erem emen 'r 01g ür ie Ab- o ~ • t un 
kömmlinge des Blutfarbstoffes, da der Speise- Eisen, bei wechselnder Ernährung st~1g Hälfte 
brei im menschlichen Darme stark reduciren- fällt dieselbe, die bei Hungern auf die 
den Einflüssen anaerober Bakterien unter- herabgeht. l ra· 
liegt, wobei Hämatin aus llämoglobin ge- Wird Perrum oxydaturn sacc ia d 

· t P • • um un bildet wird. Auch war zu erwarten, dass ;l m, L' errum O"i::ydatum c I t r 1 c unter 
das Hämatin innerhalb des Körpers wieder l< errum ca r b o n I cum saccharatum 8 
zu lfämoglobin aufgebaut wird, da es Bertiu die Haut gespritzt, so wird die Eisent; 
Saus unrl Nlonlessicr aus Hämatin und scheidung bis auf 40 pCt. erhöht. \ 
albuminoidcm Stoffe im Glase vermocht Eisen tritt i·edoch hier nicht als festgebundene 

. · . . :Ferro· 
hatten. Dadurch wird die Möglichkeit ge- Harneisen, sondern als leicht mit h· 
geben, dem Körper reducirtes I-fämoglobin cyankalinm oder Schwefelamrnoninm nac 
zuzuführen, um den unangenehmen Neben- weisbares auf. Man kann daher annehm.:t 
erscheinungen des reinen Hämoglobins, als dass in diesen Fällen das Eisen gar ni . 
Blutgeschmack, Belästigung der Verdauung zur Härnoglobinbildung beiträgt, ja dass df~ 
u. A., auszuweichen. Zur tlewiunung sicherer Körper sich bemüht dasselbe innerha 
Anhaltspunkte in Bezug auf die Eisenauf- weniger Minuten wied~r aus dem Säftestrolll 
nahme und dessen Ausscheidung sind in zu entfernen. Einnehmen derselben E!se~: 
dem Laboratorium von Koliert und seinen salze erhöhte die Harneisenmenge auch nich ' 
Schülern eine Reihe von Versuchen ange- das bei schwacher Ernährung ausgeschieden_e 
stellt worden, aus denen folgende Ergebnisse Eisen bewegte sich zwischen 0,6,14 bis 
erzielt wurden. 0,!381 mg. 

Um die Grösse der Eisenausscheidung und Ha·· 1 b" · p 1teuJt'er'6 
. . . mog o m m Forln von , ' b 

durch lhese die Menge _semer Auf~ahme fest- Pastillen oder als rein krystallisirtes nac _ 
zustellen1 kann nur . füc_ Ausscheidung von ,, Dr. Grüuler erhöhten die .Menge des aus 
Harne 1 s e n als w1cht1ges Maass gelten. 

1 
geschie(lenen II . V JetztereDl 

d . 1 , ' arnmsens. on 
enn seme Abstossung durch halle, Darm-'\ nahm Fl1,,,,J, · ., .• _ 11 tllg 
11 · l · · . · ., .,,, 0 1m uanzen „ g -

sc I eim iaut und Darmsaft kann mcht in Eisen und m } t d b . a· 1, bachtung, 
B t ht k d .. 1. } . 

1 
ac I e a m 1e ,eo . ht 

e rac ommen, a es unmog 1c 1 1st auf- dass die St · d 1.:r • ns nie · 1 1 ' 1 - 1c e1gerung es ,arneise 
gentomml endes vonV mc idt ven a_utem ~ise~ zu ' sofort eintrat, aber eine bedeutende waOrt; 
un ersc ie1 ~n. . on e~ mit gewolmhcher denn dieselbe betr . 

1 
Ta e 83 P , · 

Nahrung emgeführten Eisen werden 10 pCt iinc] 1. lt 1. ug am sechster g h Auf· 
· ue )Is zum r· ft T ge nac 

durch den Harn und 90 pOt. mit dem Koth höre d . E" un en · a Demnach 
wieder ausgeführt. · n ei . mnalnne noch an. d II1 

wurde es 1m Körper im Gegensatz zn e 
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Eisencitrat und den anderen obengenannten 
Eisensalzen länger zurückgehalten und hat 
jedenfalls zur Blutuildung beigetragen. 

Ueber Hämol und Hämogallol ist bereits 
Ph. C. 33 \lK'.12], 7fi und 36 [18~)Cil, 2G7 
ausführlich bericl1te1 W!•rden. 1 n Bezug auf 
Hiirnogallol ist noch hinzuzufügen, dass 
/fosr:/1 durch Versuche festgestellt hat, dass 
es die giftigen Eigenschaften des PyrogaUols 
nicht besitzt. 

In Bezug auf die Schwermetall- und 
Halogenverbindungen des Härnols, welche 
wie dieses von der Firma JC. Jl{crr:lc in 
Darmstadt dargestellt werden, werden von 
Dr. R. ·r. Nlat:rner in der Heilkunrle 1902, 
Hrft V, nachdem auch Obengcsagtes in 
Kürze wiedergegeben iRt, die von ihm ge
machten Erfahrungen mitgetheilt. 

Eisenhämol (Ph. C. 36 jl8~)5], 92; 37 
[18\Hij, lHi; 40 [1899], 2\JG). Von dieier 
Verbindung wurde in elf Fällen gewöhn
licher Bleichsucht bis auf einen kein besserer 
Erfolg erzielt1 als bei reinem Ifärnol1 während 
dieses in dem einen Falle im Gegensatz 
zum ersteren versagte. Verfasser nahm 1/ 2 g 
1-Iämol sowohl, als auch 1Iämogallol auf 1len 
Tag ein und beobachtete eine grössere Aus
scheidung von Hameisen beim Eisenhärnol 
als bei jenem. Trotzdem hat er den Ein
drnck gewonnen, als ob ilas locker ge
Jmndenc Eisen des Eisenh:imols den Körper 
unbenutzt verHisst, was von dem feRter ge
bundenen nicht gesagt werden kann. Da 
seine Untersuchungen noch nicht abge
schlossen sinrl, so kaun etwas Bestimmtes 
hierüber noch · nicht ge~agt werden. 

Jodquecksilberhämol (Pli. C. 36 [189:1]1 
!32; 37 llH%1, 171. ;J82). Während von 
einigen Seiten entschiedene Misserfolge mit 
dieser Verbind 1mg verzeichnet werden, haben 
es Andere selbst in schweren syphilitischen 
Fällen angewl'11det und auch Heilung erzielt. 
Auch der V erfa~ser hat es in sechzehn Fällen 
angewendet und günstige Erfolge beobachtet 
bis anf einen Fall, in dem es, da starker 
Durchfall eintrat, nicht weiter verordnet 
wurde. fn zwei anderen Fällen rief es 
leichten Durchfall und unbedeutende Ent
zündung der Mundschleimhaut hervor. Somitige 
unangenehme Nebenerscheinungen traten 
nicht auf. 

Arsenhämol (Ph. C. 38 l1897l, H8) 
stellt ein braunes Pulver dar und steht 

seinen chemischen und physikalischen Eigen
schaften den Metallhämolen sehr nahe. Es 
enthält auf 100 Th. Hämol 1 Th. arsenige 
Säure. Verwendet wird es als Ersatz der 
asiatischen Pillen oder der Ji'ou:ler'schen 
Lösung. Nach 1Jarte1t soll der Verdauungs
weg· weniger belästigt ,vcrden, und er em
pfiehlt Pillen von folgender Zusammensetz
ung: 

Hp. Arsenolüimoli 
Succi Li<JlÜritiae pulverati 
Mucilaginis Gummi arabici 

ut fiant pilulae No. 50. Obduce 

5,0 
1)25 
q. s. 

lacca. 

S. Drei Pillen auf den Tag; jeden vierten 
'l'ag um eine Pille steigend bis zehn auf 
den 'l'ag. 

Mit den Erfolgen1 die Verfasser erzielte, 
war er zufrieden, obwohl es nur in Bezug 
auf die Blutwiederherstellung mehr leistete, 
als obige Arsenpräparate, da die Heilung 
keine schnellere war und ein Schutz vor 
Rückfällen durch dasselbe nicht geleistet 
wurde. 

Bromhämol (Ph. C. 36 11~95], 92; 37 
[18%], 621; 38 [18\17], 148). Dasselbe 
ist weniger zur Behandlung schwerer epilep
tischer und hysterischer Krampfformen oder 
von Aufregungszuständen zu verwenden, da 
seine \Virkung nur allmählich eintritt, jedoch 
länger anhält. In Folge dessen eignet es 
sich mehr nach Ablauf obiger Zustände, 
wenn die tonisirenden, beruhigenden Eigen
schaften desselben zm Wirkung gelangen 
so!len. Der geringe Bromgehalt gestattet 
jahrelangen Gebrauch, da Bromismus nicht 
zu erwarten ist. Bei Hysterie ohne Krampf
anfälle1 Nervenschwäche verbunden .mit dar
niederliegender [~rnährung wäre seme An
wendung zu versuchen. Die übliche Gabe 
ist :? g zwei- bis dreimal täglich in Oblaten. 

H. M. 

Zur Behandlung des 
Hautjuckens. 

Die betreffende Stelle bestreut man 

einem Gemische von: 

Menthol l Th. 
Zinkoxyd . 1 )) 

Talk 6 
" Weizenstärke 6 
" !,c8 now:eaux renu;des. 

mit 

P. 
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. . doch sind 
Ueber Kaliumjodid, durch sem langes Verbleiben aus, . b ren 

die im Blute bezw. im Harne nachweis a 
J odalbacid (Gans) und :Mengen keine bedeutenden. Das längere 

Jodipin (Merck). Verweilen des Jodes bei dieser Anwendung 
Nach E. 1Vr:lander (Arch. f. Denn. u. des .Jodipins vermag dieses für die Fället: 

Syph. 1901, Bd. 57) hängt die Wirkung empfohlen, in denen man das Auftre 
eines Jodpräparates davon ab, je besser, neuer te{tiärer Erscheinungen vorbeuge~ 
schneller und in je grösserer Menge das will wird aber eine rasche Wirkung au 
Jod in den Körper kommt und in ihm im 'Zerfall begriffene Erweichungen _ver· 
verbleibt. Unter diesen Gesichtspunkten langt, so kann auch das .Jodipin das Kahu;.
hat er Kalium.iodid, Jodalbacid und Jodipin jodid nicht ersetzen. In Bezug auf . 

1
: 

sowohl in Bezug auf die klinisch ersichtliche 
0

Erscheinungen des .Jodismus verhalten SI~ a· · wie 
Heilwirkung, als auch auf die Ausscheidungs- .Jodalbaci<1 und eingenommenes Jo 1pm t 
verhältnisse untersucht. Kaliumjodid, während das unter die Hau 

Kaliumjodid wird schnell und kräftig gesprit~te .l odipin thatsächlich von N eb~n; 
aufgenommon, kommt in c1as Blut und wirkungen des .Jods frei zu sein schein · 

d" Be· 
wird namentlich durch die Nieren so schnell Bei Letzterem machte ~r a.uch „ ie. ht, 
ausgeschieden, dass es schon nach einem obacbtung) dass es in die Milch ubeige 
'.l'ae-e, selbst wenn es in ziemlich grossen 1Vfa11nus 11Iöller schliesst sieb im Grossen 

" · . · b' en 
Gaben gereicht worden ist) aus dem Blute und Ganzen in Bezug auf das Jod11nn ° ig d 
fast vollständig verschwunden ist. Spricht Ausführungen an, da ihm eine schnelle un 1 
ersterer Umstand zu seinen Uunsten, so ist kräftige Wirkung) auf die es in der Regd? 

d. t 1e 
auf Grund des zweiten zu erwarten, dass ankommt, abgeht. Trotzdem ver ien 
die Wirkung gleichzeitig mit der Nicht- AnwendungdesJodipins besondere Beachtu~f 
darreichung aufhört. Sieht man von den weil bei Hauteinspritzungen .Todeinverlet · 
unangenehmen Nebenwirkungen des Kalium- ungen ihren heilenden Einfluss auszuüben 
jodids ab, so forderte sein schneller Austritt vermögen, ohne sonstige Nebenwirkungen 
aus dem Körper den Wunsch nach Ersatz- zu besitzen. 
mitteln heraus. Als solche wunlen vom Dr. R. J. Feil.Je;;, der sich ganz besonders 
Verfasser .Todalbacid und Jodipin auf ihre 

I 
mit der Bestimmung des Jods im !.-I~r~ 

Wirkung unter Beriicksichtigung obiger nach Einverleibung von .Jodipin beschafti? 
Punkte untersucht. Ersteres verhielt sich bat, berichtet in der Dermatologischen Ze•~i 
in Bezug auf Aufnahme und Ausstossung scbrift, Bd. IX, über seine Erfahrungen .Ill

1
. 

wie Kaliumjodid. Zieht man ansserdem in demselben unter Erläuterungen an ~me~ 
Betracht, dass es achtmal weniger Jod als Reihe von Krankheitsgeschichten. Zun~chS. 
dieses enthält und ausserdem theurer ist, so gehen dieselben dahin, dass bei gründhche: 
ist e~ ihm entschieden nachzustellen. Ein- Anwendung des fodipins zusammen . unt 
verle1bung des Joaipins durch Einnahme einer gut geleisteten QuecksHbercur fleiluilg 
oder als Einguss zeigte gegenüber dem rasch vorwärtsschreitend;ir Syphilis ve~
Kaliumjodid keinen Vorzug, obwol1l es sprachen werden kann, umsomehr, als ?1e 
ebens.o kräftig aufgesogen wird und länger ; damit Behafteten das Quecksilber wesentlich 
als dieses im Körpe1· verbleibt, sodass noch besser vertragen, als bei der Verordnung 
nach mehreren Tagen der Einnahme das 

1

1 

von Kaliumjodill. In allen sechzehn Fälleil 
Jod i.m Harne nac!1weisbar ~var, d(e ~enge 1

1 

dieser Krankheit gelang es ohne Ausnahme,. 
war Jedoch so germg, dass eme Heilwll'kung den Kranken in verhältnissmässig kurzer. 
nicht d~n~bar ist. 1n Be~~g auf. den Jod-

1 
Zeit von den Erscheinungen derselben frei 

nachweis 1m Harn nach I<,mverle1bung von , zu machen. Nach den von ihm in Bezug 
·!odipin wird auf ?en diesbezii~lichen Aufsatz 

I 
auf dieses Leiden gemachten Beobachtungen 

m Ph. C. 43 ll 902], 620, verw1~sen. .(Jeden- · glaubt er zu dem Ausspruch berechtigt zu 
falls .waren dem Verfasser ~1e dann mit- sei,, dass grossgabige Jodipineinspritzungen 
gethe1\ten Beobac~Itungen mch~ b~kannt. ', \bis zu 50 g 25 proc. JodipinJ zusamroe~ 
D. ~~f.) Unter die. Haut gespn~zt1 rnt das mit Einreibungen eine sicher wirkende Cu1 

.fodipm bald nachweisbar und zewlmet sich I bilden. 
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Er wendete es bei verschiedenen weiteren 
Formen der Syphilis und deren Folgen, 
auch in solchen Fällen, in denen vermittelst 
Kaliumjodid und Quecksilbersalbe ein Erfolg 
gewiss erzielt worden wäre, mit erwünschter 
Wirkung an. .f edenfalls erklärt er, das~ 
es ihm ganz besonders daran liege, zu 
?etonen, dass das Jodipin dem l(aliumjodid 
m keiner Weise nachstehe. Die von Miillcr 
festgestellte geringere Wirkung des Ersteren 
glaubt er darauf zurückführen zu können, 
dass die Behandlung mit Jodipin nicht so 
gründlich, sicher aber auch der :Menge nach 
nicht in dem Maasse ausgeübt worden ist, 
wie bei der darauf eingeleiteten J odkaliumcur. 
Hervorzuheben wäre noch, dass er das 
,Jodipin in den von ihm behandelten Fällen 
von Tabes als Retter in der Noth betrachtet. 
Besonders bei heruntergekommenen Syphi
litikern ist das .lodipin am Platze, da sich der 
,Jodwirkiing die ernährende des Oeles zugesellt 
und keine Störung des Appetits eintritt, was 
ja so häufig bei Kaliumjodid der Fall ist. 
Alle verschiedenen Krankheitsformen, in 
denen es Verwendung gefunden, hier auf
zuführen, ist der Raum zu beschränkt und 
muss im Weiteren auf obige Veröffentlichung 
verwiesen werden. Als Maassstab für die 
zur Verwendung gelangte Menge von Jodipin 
mag die Mittheilung dienen, dass in zwei 
Jahren mehr als 100 kg dieses von ]1). J}lcrc!c 
in Darmstadt hergestellten Präparates ver
braucht worden sind. 

methylesters. Auch er beobachtete darnach 
immer ein N acblassen der Schmerzen und 
der Geschwulst, niemals aber ein Nichtver
tragen des Mittels. Salicylsäure lässt sich 
in kurzer Zeit im Harn nachweisen. Auch 
innerlich gegeben, erzielte Verfasser günstige 
Resultate. 

(Vergleiche hierzu ilie Mittheilung über 
Mesotan (Ph. C. 43 \ 1902]1 506). P. 

Waschungen bei Urticaria. 
Alkohol 90 ° 30,0 g 
Aether 30,0 g 
Chloroform . 30,0 g 
Menthol . 0,1 g 

Les nouveaux rmnedes. P. 

J odeinreibungen gegen 
Fettleibigkeit 

verordnet Risch, und 
folgende Salben: 

zwar für die Nieren 

oder 

Vaselin . 
Kaliumjodid . 
Jod 

10,0 g 
1,0 g 
0,1 g 

Vaselin 1010 g 
Jodoform 1,0 g 
Pfefferminzöl 2 Tropfen. 

Nach einmaliger Einreibung bedeckt man 
die Nierengegend mit einer mit ALminium
acetatlösung getränkten Compresse. Darüber 
befestigt man Guttaperchapapier mittelst einer 
Binde. 

Salicylsäureamylester und seine Die Bauchgegend wird mit folgender Ein
reibung behandelt: 

therapeutische Anwendung. Meerzwiebelessig . 200,0 g 

Man erhält den Ester nacJi L.IJonnet Kaliumjodid . 10,0 g 
(Les nouveaux remedes 1901) durch Ein- Les nonveaux remedes 1902, 310. P. 
Wirkung von Chlor auf eine gesättigte Lös- · -------------· -

lVIilchzucker und gebrannte ung von Salicylsäure in Amylalkohol als 
farblose Flüssigkeit. Die Formel ist Magnesia 

C .11 ......- 0 H /! i~ Verhältniss von 2: 3 gemi~ch.t u~d d~von 
6 4 -co2C5H11 • einen 'l'hee- oder Esslöffel taghch m emem 

Doyen und Chano:: (Lyon medical 10011 'halben Weinglase Wasser zu nehmen, em
Hl) haben haben gezeigt, dass der Ester pfiehlt Huchard (Journ<tl des practiciens) 
wenig giftig ist und sich in der Leber als angenehm zu nehmendes, abführend 
in Amylalkohol und Salicylsäure spaltet. und diuretisch wirkendes Mittel. Die Lactose 
Lyonnct verband rheumatische Affectionen geht dabei mit d,·r Magnesia eine salzartige 
mit 2 bis 3 g des Esters mit Hilfe von Verbindung ein, denn das klare Filtrat der 
\Yatte und Gut: aperchapapier. Entzündungen wässerigen Anschlittelung dieses Gemisches 
xeigten sielt nie; auch ist der Geruch viel giebt sehr schön die Reaction der löslichen 
weniger stark, wie der des Salicylsäure- Magnesiasalze. P. 
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h l 8 Jeiden-
Kurpfuscherei. bewusste oder unbewusste Täusc ung c e 

Gallensteineuren des Vinnai. Der Orts- den Publikums vor. 
gesundbeitsratlt zu Karlsruhe warnt vor einer Audi11hon ßernaril. J):eser Apparat, dess~; 
Berathung des „Heilmagnetopathon' Heinrich Ankündigung in ·württombcrg verboten Er
Vinnai in Bretten. der den Ahga11g der (}allen- 1I'h. C. 4-1 [1\JOO\, 7121 besteht !1ach. ~en in 
steine innerhalb 48 Stunden verspridit. m1Uolnngcn des Bm-liner Poli~e1pn1s1dllUnS br-

Die Kranken, weluhe siuh an Vinnai wenrlon. zwei l\lotallplatten, w~lche h;titer den ?den 
miissen einen nm ihm znboreitoten 'l'hoe und muscheln zu tragen smrl. ] ur die be 
ein Oe] in seiner Gegenwart einnehmen. _Metallplatten, einschliesslich emes als S?~e:~ 

Naeh der }:invorleibnng von Oe! iu gri·,swJrer Galrnnometm beigegebenen Kompasses, muss t 
:Menge JJf!cgon mm eigrmthümliclw, meist kugclif(e 4·!,fiO Frcs. bezahlt werden. Diesem Appar~i 
rn1d gallig gefürl,te Körper, sog. ~uifonkugcln, kommt bei organischen Gehörleiden .keiner te 
aus dem Darm alizugohrm. Das srnd aber im Heilwirkung zu. Aussenlem werden Medikam,en 
,mtfrrntestcu tninu < ;al101rntcinrJ 

1 
wie eine vcrorrl1wt, 1üimlioh eine G proc. Jodkaliumlosn;:f 

genauere l]ntcrnuchung alsbald ergi<Jbt. Hin unrl ein Schnupfpulver, bestehend ans Talon ·t 
und wieder gelwn bei solchen Oelkuren, di,J chlor,anrem Kali, Borsäure nnd Zucker .ft~I 
auch von Aerzten nicht imlten rnrordnot werden aromatischen Zusiitzeu Der Werth dieser \II d 
wirkliclrn Gnll.enst~ine ab _ .. _ ' beträgt nach der_ Ar,1,ne.itaxe etw~ :~ Mar,k, währ~~s. 

Da von Vuinm, der sIOh fur eme ciumalio·o das fnstitnt National de Ja Surdit" dafnr l:! F · 
Consultation einschliesslich der von ihm ve~·- vorlangt. 
utlr'.e\en J\iit~~l d.e1_1 unverlüiltnis.mässig hohou Der Ortsgesundhoitsrath ,m Karlsruhe, wari:t 
heüag von 6.i 1Lu k. bezahlen lasst, derartige \ erneut. vor clil sem zur llei!ung von 'Iaubheld 
:'l.li~~nf: ,1rn t e ~· 8,c h1 o d s 1. o s für «al)em;te)nc und Schwerhi",rigl,eit nutzlosen Apparate un 
,tusbegeben w01den, so hegt emerse1ts eme , der eblmso zwecklosen arzneilichen Behandlung. 

B ii c h e r s c h a u. 
Exkursionsfl.ora von Europa. Anleitung 

1

1 
populären Schul- und Familienbuches. De~ 

zum Bestimmen der Gattungen der Preis für das vollständige Werk, wel?heS d
1 

0 

europäischen Bliithenpflanzen. y : 1G Lieferungen !t 7C> Pfe(. erscheint, wird Ge 
JPrulP-', ']'J,

1
,.,

111
ei·. I' 

1
. V I on 

1

• Preis von Mk. 12.- nicht übersuhreiten. · 
. _ ~- . ~.'" , ,er m, er ag von 1, _________ _ 

B. 11 nullander d · Snhn. Preis 4 Mk. , U e ber den orientalischen und amerika· 
Dur Verfasser rlps rnr\11 gcurlPn Werkes ha1· . h St L' ·aambar 

os untornomnwn, in rkmselbon - ~inon Nnh.lüssel n1~c e~ yra~ . (von 1qu1 ·rtua). 
zu bui!,en, welcher clie _ Gattungen si.immtlidiur, onentahs und L1qu1dambar styra~J 
e~ropa!8che1:', alRo von Island und den .A. m·cn Inaugural-Dissertation der philosoph1schell 
bis __ zum ~j ral und K_aukasns vorliomn,ender' Fakultät der Universität Bern zur Er-
1'.luthenpflanzen und moglwlrnt rasch, leicht und l· ,. . .. . . t voll 
s1uh~r zu bestimmen gestattet. Auf clio unter- angung der Doctorw~rde vo1geleg in 
schmdenrlen MerJ;male folgt oine Jrnrzc Be-, Leopold uan 1tallze) Apotheke~ 
',0.h\eib_ung __ ~ur ?mfrolc ~es ß, stimmungs- _Rotterdam. Verlag von }I). Ijclo,. Leidell· · 
u gc\1111,,es, · ,1m_ S"hlnssc dieser Bcsuhre1buno· Die vur!Jeg ,nde Vissertatwn des 1<11ters ~er 
ist die geograpl'.1sch: Verbreitung ange;:eben. b '. Gemeinde - Apotheke in Rotterdam reiht sich 

.. Da~ Buch, wml. rn E~mangelnng einer aus-' einer g1<isseren Zahl von Arbeiten über Secrete, 
1 uhrhchen l< lora v10lon } ronnden rler Pflanzen- 1

, welche von Professor 1:~chirch veranlasst wur· 
wolt von Nutzen sem. G. 'den, an. " G. 

C. Hoffmann's Pflanzen-Atlas, nach d I Bulletin de l'institut botanique de 
Lirme'schen System. a. Auflage. v:~ Buit~nzo~g. No. VI. Buitenzorg, 

lag für Naturkunde von Dr. 8. Hoff'-', Impnmen~ de l'institut. er-
mann in Stuttgart • Als Ergebmsse wisse, schaftlieher Uot 

Dieses hübsch ausg-estat~ete Werk von welch, 
1 

tu~hung:n, welche im lushtnt des berüb1t: 
nns die zwei ersten Lieferungen v~rlie en bll1 1 ° amsc en Garten~ in Buiten,org auf ad· 
fi6 naturgetreu ausgeführte ]färbenctfuokt;i~d fng:estellt wurden, hegen drei klelllere A~h~~er 
mit ca. 400 Pilanzenb1ldern und ausserd: n '. nagen_ vor, derfm . erste von !]acib?rsh u der 
ca. 5~0 Holzschmttillustrationen enthalten. D n;. ', ~e~ ~'.nfluss des L1ch_tes auf. dm K_:-1rnuog nd 
begleitende Trxt giebt eine Uebersicht über d~ , d d a ramen,. sowie uber d10 Ernahrnn~ ;et. 
Klasse_n und Ord, ur,g,,n des Linne'schen S stei~e , ~n er:tomrngehalt der Keimlinge ?ene .00 

und Bille Beschreibung der wwhtiµsten in )1 tt i8 1 D19i-.zweite (J. van Breda de Haan) g1eb! etei 
europa wildwachsenden filanzen, Sträuche/ e d I vor ~uJlge Beschreibung von Pilzen, die 1 0 
Bäume ~ebst Angaben ilber deren' l<'und u~ , tio):ischen qulturpflanzen brobachtet wur .. ~e{· 
Blutheze1t und technische Bec!outung _ 0D e, 1 un . d!e. dntte von Boorsma handelt G-u 
Unternehmen tiägt den Chai·akt ·. . as ph1hppm1sche Pfoilgifte. · 

01 eines 
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Thome's Flora von Deutschland, Oester- 1 Sorgfältigste au,gefubrten Zeichnungen behandelt. 
· h d der Schweiz. Für alle I Oas prächtige \York sm w10derholt angelegent-

reic un , liehst empfohlen. G. 
Freunde der Pflanzen weit. Fünfter Band: 

1 
Kryptogamen· Flora: Moose, Algen, i Etude botanique et pharmacologique des 
Flechten und Pilze (die Farne befinden I Xanthoxylees. 'I'hPse pour l'obtention 
sich in Band I). Herausgegeben von: du diplome de docteur de l'universitt~ 
Professor Dr. JValtcr Jlf_igula. Etwa I de Paris par Jlmry BocquilTon. Paris, 
15 000 Arten und ebensoviele Varietäten,, A. Jlcnnu.yrr. 
vollständig in drei Bänden (V, VI und I Die Xanthoxyleen, eine Unterfamilie der 
VII) oder ca. 40 bis 45 Lieferungen I sowol1l in botanischer, ~ls _auuh in pharma-

. , , • , ?( i kologischer Beziehung wwhhgen Familie der 
mit _ca. 90 Bogen I ext ~nd ca. :L ) i Rutaceen, wird einer (eingehenden 1T ntersuchung 
colornten und schwarzl1thograplmten in Bezug auf innere Morphologie und chemische 
Tafeln. Gern, Ji'riedr?'.ch ron ZcJ. sch- Bestandtheile unterworfen. ]<:s sind 2? Arten 
wit-., .. vorm. Rur;cn Kiihlrr's botanischer beschrieben und r>inige hübRchc Ablnldungen 
y erl~g. · ' beigefügt. G . 

. Dio rühmlieh,t hekannto 'l'/wme'scbe F.Iora: Führer für Pilzfreunde. Von Edmund 
wird nunmehr durch die K ryptogarnon erganzt, , . 

1
.•• , • 

indem ProfewJr M-igula. in Karbruhe dio Be- lV[ichar:I. II. Band. Verlag von 11 OJ stc1 
arbeitung derselben übernommen hat und in ' rC: Borries in Zwickau (Sa.). 
glänzender \V e_ise durchführt. . j Schon der im .Tahre J89G herausgegebene 

In den vorl1cgendPn L1do1 m gen worclon die I L Band mit G8 Uruppen dor verbreitetsten ess
M o o s e behandelt. Nach oingohondor Schilder-' haren vurdiichtigen und giftigen Pilze (Ph. C. 
ung des Aufbaues der Moospflanze folgt eine 1 37 [I8UG], :i841 hatto einen ausg,:zeichneten Er
Anleitung zum Aufsuchen, Sammeln und Be-: folg und wurde von einer grösseren Anzahl Be
stimmen dPr Moose, welche werthvolle Angaben I hörden und Ministerien filr Unterrichtszwecke 
über ,das Vorl,omrnon an brstimmten Or~on,. A:t ! empfohlen. Ju der '!'hat ist es. an Hand der 
und Ztnt des Sammelns und besonders ube1 d10, vortroffhchon, naturgetreuen Abbildungen selbst 
Methoden beim U ntersucllen, Priipanron und 'für noch ganz u11erfahreno Pilzsuchor rni",glich, 
Bestimmen enthii't. : die scbmaukhaftesteu und am häufigsten vor-

Im spPciellen Theilo sind neben der sorg-: kommenden Pilzsorten zu erkennen und zu ver
fälti~en Bearbeitung des '.l.\ixtes besonders die, w mthcn. 
prächtigen Abl,ildun~Pn der reizenden Moosformou Der jetzt vorliegende 11. Band bildet . mit 
hervorzuhobon llw Hab1tusbtlder wordon rn seinen 107 Pilzgruppen eine werthvolle Erwe1ter
besonderon1 hübseh colon ten Tafeln vorgofuhrt,: ung und Ergänzung des 1. Bandes. Währ~nd 
wäl1rPnd die auatomrnchen unb morpholog1seho11 , dor I. Band unter Anderem 48 essbare P1Jz. 
Verhältnisse in einer grössoron Zahl von schwarz, sorten veranschanlicht, zeigt der 11. deren G4, 
ausgoführton 'fäfeln erläutort werden. , sou.as, l,eide Bän .e zusammen neben 63 unge-

Möge die Kryptogamen - Flora die verdiente I nie8sbarnn und giftigen Sorten 112 essbare Arten 
Verbreitung finden und durch diegebotet1e Er-1 enthalten. 
leicliterung des Eindringens in dieson 'L'heil der: Der auf Mk. G.-- für jeden Band festgesetz~e 
botanischon Wissenschaft derselben immer mehr I Preis ermiiglicht auch weniger Bemitt~lten drn 
Freunde zuwenden. r; ', .Anschaffung. Wie der T. Band, so JSt auch 

der ]I. für Unterricht, wecke in 'L'afelform zum 

Die mikroskopische Analyse der Drogen
pulver. Ein Atlas für Apotheker, 
Drogisten und Studirende der Pharmacie. 

Von Dr. Ludwir; Koch, a. o. Professor 
der Botanik an· der Universität Heidel

berg. Erster Band (Schlussheft) und 
zweiter Band (1. Lieferung). Leipzig,, 
Verlag von Gebr. Bornträger. Preis: [ 

Mk. 3.50. 1 

Das Ph. C. 41 [HlOOJ. 490. 747 besprochene 1 

Werk schreitet rüstig vorwärts. Die vorliPgen- i 
den Lieferungen briogen den Schluss der Rmden 
uud die Hölzer sowie d,•n grössten The1l der 
Rhizome In <ler früher ausführlich erörterten 
gründlichen Weise werdon drn einzelnen Artikel 
rn tadelloser texthcher Bearbeitung und auf das 

Preise von M ,. 8.-- für jeden '.l.'lleil zu haben. 
In diesem Falle wird der Text für sich ge?unden 
geliefert. Vom J. Bande existirt noch em Aus
zug der 29 wiclltigsten Sorten als VoLsausgabe, 
Preis Mk. l.GO. 

Kürschner's Jahrbuch 1903. Kalender, 
Merk- und Nachschlagebuch für Jeder
mann. Begriindet 1898 von ,Joseph 
Kürschner. Herausgegeben von Her
mann Hillger. 1'.iit ~lunderten . v?n 
Illustrationen. Berlm, Eisenach, Le1pz1g. 
Verlag von Hermann Hillger. . 

Vor hegendes Buch 1st ~as letzt_~. \~ erk e~nes 
geistreichen Mannes, der vrnl zu ft u~ 1m beBten 
Mannesalter von uns gegangen. \\ ohl_ wemge 
werke der Neuzeit haben eme derartige V er-
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breitung rsefunden, wie die von Kürschner. Sei auch gleichzeitig oin Zeugniss davon ab, ~: 
es sein Conversationslexikon, das m knapper viele wwhtige Ereignisse, die es . werth 810 f' 
Kürze auf unsere Fragen Antwort giebt, sei es dass man sich ihrer stets erinnere, rn dem Lau 8 

sein Fünfsprachen-L<>x1kon u. A S1c alle haben von einem Jahre vorgekommen sind. Ausder
ihre weite Verbreitung nicht allem dem billigen dem 1st nicht zu verg,·ssen, dass in demselb?n 
Preise, fur den sie zu haben sind, zu verdanken, nocti viele nützliche Dmge und Rathschläge mit-
sondern in der Hauptsache ihrem Inhalte. gethe1lt werden. 

So unscheinbar, wie im ersten Auf;enblick dies Dieses Buch wird, wenn auch sein Begründer 
Jahrbuch mit seinen H54 Seiten aussieht, so ist dahingegangen, in seinf'm Sinne weiterblll er· 
die Menge des Mitgethmlten, unterstützt durch scheinen und können Wll' auf Grund der vo~ 
eine _stattliche Menge_ von Bildern, eine so ge- uns gowonnonon Ueborzeugun!, dass dieses ~uc. 
walnge, dass man d10 darauf verwendete Mühe seinen Vorgängern zum Mindesten ehenhurtig 
und Arbeit bewundern muss. Legt es doch j ist, das~elbo voll und ganz empfehlen. II. Jvf. 

Verschiedene Mittheilungen. 
Hartspiritus : in der Standsäule ohne Weiteres angebracht 

wird nach dem D. R. T'. Nr. l;l;J 1 (if>, · w~rden kann, und auch in Folge dess~: 
welches dem Dr. R. Hirsch in Berlin er- semen Platz zu wechseln verm:.g. Die 
theilt worden ist, durch Lösen von stearin- neue Licht ist unabhängig von grossen 
saurem, von ölsaurem Natrium freiem Natrium Maschinen - unrl ( faserzeugungs - Anlagen, 
in hochprocentigem Weingeiste gewonnen. kann also überall eingeführt werden, wo 
Die Bildung und Lösung kann sich in einem · g_ riissere Lichtmengen erwiinscht sind. In 

~ ~ Processe vollziehen. Man erwärmt z. B. uen Handel wird das Keros-Licht von . 
9 6- bis ß8proc. Alkohol auf fiü o, giebt Firma !fo.yo Rr·h11,r,i1l„r, A.-U. in Leipzig, 
1 'l'h. Stearinsliure und unter Umrühren so gebracht. -t,;-
viel (etwa 1/~ 'l'h. 1 ,lüproc. Natronlau"e 
hinzu, .. bis ~er W_eingeis\ durch l'hen~l- Re pstickan (Reibholz) 
phthalem gerothet wml. (vergl. auch Ph. C. nennt sich ein neties 1 ]' 1 Zündholz, 41 f q ( ] , A • • • , sc nvec 1sc ies 

1. 0 l, fn7, sowrn 43 [l!l02J, 5!!. 29.j,): dessen Zündmasse von ihren Erfindern, den 

Tl. .M. \ schwedischen Ingenieuren Lrmdi1,t und 

Keros-Licht : -~r,ru.(//ufrr in Rto_ckholm, vorlä~fig. noc! 

ist ein Petroleumgliihlicht, <las sich von dem'. ~ehe1m 1 geha.lten _wird. Nur so vrnl JSt a!re 
bisherigen Petroleumglühlicht dadurch unter- ! ,~nnt, c ass sie kernen. Phosphor, noch a; s
scheidet dass <las Petroleum dem Bre . 1 ~'.fte .~nthalten, dabm ähneln sie den v, ~eh. 

' nnm : zundholzer · .1 1' 1 · 1 ·t v1de1· nicht durch einen Doc\11. zugeleitet wi 1 ·, '. , ... n, smu gegen 'euc it1g rni ' h 
n, standsfalng· u d 1 · 1 • d auc sondern vermittelst Kohlensäure in ein · n assen s1c 1 an ,1e er, d 
en feuchten Fläcl ·· d d · ··gen e Vergaser gepresst wird, um in verga,stem . .. . ie anzun en, a sie genu ·n 

Zustande den Ulühstru•11pf stärker er,,tuhen , [~arte . besitzen. In verschiedenen Länder 
. . "' , smd dieselben he ·e·t . t · ·t zu lassen. Diese,; neue Licht soll wie wir I T , 

1 1 8 pa enm · t 
der Pharm. Ztg. 1H02, Seite 918 e:1tnehmen ~ ach D~·· L. WeiCs Erfahrungen ?~ ~ 
bisher das ei11zige Licht sein

1 
welches einei~ sprechen di? neuen Ziindhölzer doch nie 

1 

Wettkampf mit der elektrischen Bogenlampe d?m, was ilmen nachget ühmt wird; d?nn 
aufzunehmen vermag·· denn eine eiilzi·g·e 11

1
1~ht alle Hölzer sind frei von der Mögh~h-

1 , 1 mit - 1 d' . · 1ge 
Lichtquelle kann eine Lichtkraft, die bis zu 1. ' • z~ exp O .1ren '. auch g1ebt es ei~ t 
1000 Kerzen gleich ist besitzen. Im V er- 1 unter ilmen, die die Nässe ebenfalls nicl~ 
gleich zum Bogenlicht ~nterschei<let es sich 1 ~ertragen. Die Zündmasse besteht nac 
zunächst durch seine geringeren Unkosten 1 ,/m D. R. P. 120085, Kl. 78 b vo~ 
indem z. B. die Kosten einer Lampe vo~ -? .Au?nst ~899 aus. 12 Th. _gebr:ucbtei 
500 Kerzenstärke nur den vierten Theil G,tsremigungsmasse (mit 50 bis 5;> ~Ct, 
des. elektrischen Lichtes betragen soll. Ein RclH~efel), :,24 'l'h. Pariserblau, 10 ~h, 
weiterer Vorzug ist der, dass zur Licht- amm ~l~e~, l hosphor, 85 Th. Kalmmchloia: 
erzeugung nur ein kleiner Apparat . und 2::.> Ih. Glaspulver welcher Masse unter 

l l. ' em- Um 1·· d ' tzt sc 1 1esslich des die Petroleumfüllung auf-
1 

.s an en noch Nitrocellulose zugese 
nehmenden Gefässes, niithig ist und dieser I werden kann. -tx,-;-· 

· Plmrm. Zt,q. W02, 918. 988. 
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Oro - Spritze. gegeben worden ist. Der Apparat erlaubt 
Die .Firma Gretsch & Co. in Feuerbach Leinenstreifen von verschiedener Breite, bis z1; 

bei Stuttgart bringt eine neue Spritze für 4,5 cm, mit Heftpflaster zu bestreichen; er 
Einspritzungen unter die Haut in den Jlandel scheint besonders geeignet zu sein zur Anfertig
der sie den Namen Oro'' g, geben hat ung von Heftpflasterband in den Kliniken . . " Dieselbe 1st durch grosse Einfachheit, sowie selbst, da er alles (Rolle mit Leinenstreifen, 
dadurch ausgezeichnet, dass der einzige Gefäss mit dem geschmolzenen Heftpflaster, 
daran befindliche zerbrechliche Theil .ieder- Heizvorrichtung) in sich vereinigt und leicht 
zeit ohne weiteres durch einen J1eservetheil von einem Orte nach dem anderen gebracht 
ersetzt werden kann. werden kann. 

Die Spritze besteht aus einem Cylinder 
mit Theilung; der Kolben ist von .Metall Lozzinol 
und so dick, dass er den Cylinder beinahe ist ein Haarfärbemittel, das nach Angabe 
ausfüllt; die sonst iibliche am oberen Ende der Darsteller, Gebrüder Lax ·:c, vormals 
befestigte l(apsel welche 

1
den Kolben führt Grass <0 Hror//; .Fabrik cosmetischer Präpa

fällt demnach w~cr und darin ist der leicht I rate in Berlin S\V., Markgrafenstrasse 16, 
mögliche En,atz ehies zerbrochenen Cvlinders einen für Ilaar und Haut unschädlichen 
begründet. Die Spritze ist leicht ~u steri- Farbstoff, der nicht genannt ist, enthält. 
lisiren. H. JJ1. 

pfl t Glaziue ist eine gelblichbraune Waare von 
as erstreichapparat. salbeuartiger Consistenz, die in der Papier-

Die Firma G. 1Mcl.:len in Leipzig, Albert- fabrikatiou Verwendung fiaden soll. Sie besteht 
strasse 27, kündigt einen Pflasterstreich- aus festen uad flüssigen Kohlenwassers offen der 
apparat an der von Apotheker Dr. Conrad Petroleumitihe, also au8 emer Paraffinsalbe. 
ot ·., ' . . \Zt,ehr. 1. Zollwesea u. Reichssteuern J !101, .:!24.) 
n ,ir ,i (Rtadt - Krankenhaus zu Lmpz1gJ an- i P. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Apoth. R. in S. Das Ph. C. 43 [19,12]. 595 

erwähnte Elix1r de Garns ist ein etwas umstä,1d
lich hnrzust•·ilrmdcs französisctu,s Präparat, für 
Welehos llager nachstoheudo verei11faehte Vor
schrift auge!!ebon hat: Oleum Caryophyllorum 
3 T_ropf n, O!.-um Cas,iae 3 Tr opll>n, Oleum 
J\1ae1d1s n Tropfen, T,netura Vamllae 10 Tropfen, 
~1uc_tura CroGi 5 g, Strupus Aurantli florum 100 g, 
Spmtus 9U g. 

H. 111. in Hr. Der Name S e 1 e n i n für ein 
aus den Cultnren des Diplococcus semilunaris 
gewonnenes Präparat ist aus 'I 0FJ.11n1 der M.ond 
gebildet, weil d10 ]'orm der Diploeoccen einer 
Mond~1ehel oder dem Halbmonde gleicht. (Vergl. 
Ph. C 42 IHltll i, 768 1 

Apoth. R. Th. in Str. Für welche absond.er
liche Dinge d.er Patentschutz nachgesucht wird, 
sollte man kaum glauben. So wurde kürzlich 
a~geblich ein fatcnt verliehen auf Pflanzern,äfte, 
ehe, um Bakterien und. Schimmelpilze fernzu
halten, einen ZL1satz von 'iVeingeist erfahre_n 
und denen rnrtbeilte Lichtträger, ww 
Schwefelbaryum, Strontium u. A. zur IDrhöhung 
der Heilhraft beigemischt werden. Die Her
stellung dieser wunderbaren Heilsäfte ist 
!olgende: Frisch gepflückte Pflanzen werden 
m einen Brei verwandelt und diesem ein 
gepulvertes Gemenge von Lichtträgern zugesetzt, 
dessen Zllsammensetzung den A~chenbestand
theilen der jeweiligen Pflanze mögliuhst nahe 

kommt. Um die Wirlmng dieser Lichtträger 
zu erhöhen, werden dieselben eine Zeit lang 
vermittcbt eines Brennspiegels beleuchtet. Nach 
Klärung der Flüssigkeit wird Weingeist zugefügt. 
Als Lichttrliger kiinnon auch l'flanzenaschen 
und Mohl von Pflanzenkörnern verwendet werden. 

Apoth. F. W. m T. Als Gegenmittel für 
Chromsäure wird in der Munch. Med;cm. 
\V ocbenschrift eine Natriumsulfitlösuug em
µfoblen. Die d uroh aie Mageusäure frei ge
wordene schweflige Sänre redncirt die Chrom
säu,e zu schwef'elsaurem Chromoxyd, das weniger 
g1tt1g 1st. Milch dabei zu rewhen ist wohl an
gebracht. 

T. in E. Brom e 1 i n , ein aus der gewöhn
lichen Ananas gewouutJnes Enzym (Ph. C 32 
[18Ul), 230. 446), ist nicht mit Brom ahn, 
dem Ht>xamethyleutetraminbromäthylat, zu ver
wechseln. 

II. M. in Br. Chocolappendicitis wird 
die B!rnddarmentzündung genannt, die nach 
reichlichem Genusse von mrnderwerthiger Choco
lade entsteht, eine un,,ütze Vermehrung von 
Krankheitsnamen, die sieb Cham. and Drugg. 
ge.eistet hat. 

Anfrage. Ist einem unserer _Leser eine gute 
Vorschrift zur Herstellun~ emer S u p p e n • 
würz e, ähnl10h der Maggt sehen, bekannt'? 

Verleger und verantwortlicher Leiter Dr. A. Schneider in Dresden. 
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HohPI' Hah,u • ! 

Aleuronat mm H.unrttrnusen, 
reinmi, native8 Pfürnz0nP1\YPi'>-, bestPs ll1H1 

tJill gshs Nährpriiparat d,·r <:egr-nw~rt. ! 

Suppen •Aleuronat, 
gewürzt, zur IIersiPl\un~ nahrhafter Suppr_m 

unll :-:.auc1·n. 

Tannin• Aleuronat. 
der 

Königl. Prenssischcn Bade· V crwnltung 

g;:4] Bad Ems. Spuciftcnru lie·1 ~füt...;ling- lll'N;11durd1fall. 13·11· t 1 II 
Vipllaeh lH,wiillll- ! l lp;S O >Pzugsrp10 o. h 

Billiges' s~,!~i!!1~,n~.!~l,\C1'llin~rn~ 1 J. N eus & Sohn, Mainz a. -~-.: 
Ersatz für Ctioip t1tropffp1 ! In PutYPr- nnd 

T,dil('i 11 nform. 

Albumose. 11 tf lt , M, l· · 11 L ulon. L~sliclles l"r<>IPOS<·-Ei\\ .. l<' ">II ang,1wln>1('1\\(;e- 1 l lerne r l l <l,\ \', 01 
schmack, f1<•1 von Ko h als 11wl l'<'i,ton 1111,1 International Exhil.Jition lSSi. 

hi]lig im PH'!SC. Bfl -
(/

1
111'ilzs/r, P10,j;Nl1 r.;1at1,;;j. 

1 
,;:;,---..;;;:,..-<::.,.,-= 

Hun<lhamwn, Hamm i. W. , 
Nlih1•mi1tplfahrik. " 1 

1111 ' ' . . .\ ' ~ . 
• ' 't '\. 1 ., 

A..i,..ocin1ione11, ••e,..ehi1('1,..,•er·kiiut'e, 1 

lly1,ot ht•kt'n• lr erm itt.hmr.:; etc. dnreh ' 
Wilhelm Hirsch, Mannheim, S 6. 

Für die Receptur 
erprobt u. ompfohl. v. vielen Herren A pothokern 1 

Fettdichte Salbenschachteln , 
aus Pap11e, D. R.-G.-M. No. 135267, 1

, 

offorirt der alleinige Fabrikant 1 

C. Bt~nclrr, DrrHdPn -N. 15, 1 

und Perlae in allen bokanntEm Sorion 
und Yürpackungon für Ju- Ucld Ausland 
zu billigsten Preisen boi umgohenJcr 

Bod1onung. .. 

sc!:"io._!,2!',.!:z1e:. 1 

1 in allon N uanoen, spociell für 
1 

'I"intenfabrikation v~r~anfo ic1~ nur bi8 '\Vcihnnc1lten zu folgcrnkn :-;pott
lnlhgen Prmsen : 

100 5MPfg.~Clgarren ~Tk. ß.--
100 G- ,, n :J.50 
101) 7- ,, ,, 4.-. 
100 8- ,, ,, 4.GO 
100 9- ,, " 5 50 
100 10- ,, ,, ,, G.-

und lege ferner lwi llPsug von 500 Stück ein l'aekd 
fü•r echten, so bt•liebten 

Nürnberger Lebkuchen 
oder .ein ~'dnes ~ Ciganeu -Etui III- vol!ständ · gratis bei. rg 

Von 300 Stiick an franko, Versandt pet Nacl 
nahme o<lt>r \'ordn~<!1Hh1ng. ( 1"' 

Mm~t<·r ge~<m Einsend~mg von Jrik. 2 _ 
Ich garantirc attsd.rlickJich für tadPIJo8p~

1 
B. 

1 hochfeiues Jiikantcs Aroma und vollsiäi~di „ lf!H ' 
gelagerte W aare. g a ,ge-

BlaSiUS Scheufel e, Nürnberg No. 82. 

1 

pr,iparirt, Wio sekho zu deu Vorsehriften des 
Herrn :Engen nteterich verwendet unJ in dessen 
',,Janual om1,fohlon wrm\on, hält stets auf Lager 
und versondet prompt 

l<'r:inz Sdaaal nre~den . . 
,1 
' 

. --- -·· 

Salbenmühlen. 
·t . 1 n11t m1. Porzellanmahl wer,, ... er 

Drnckl;oll1ca uml solbsttlmt.1~ ·t 
llu~pnnm·oniclihtn_.·, auch combinH 
• ],. (J .. . hl " ·t V ·b1·eche1, cl ., fJ\\'ll]'1,]1)ll u )lll. 01 • 1 
t'><:hneid(,- und lfoibma8d1iue. un\ 
ah AlcoLolisi I müh]r; m 1',J ühJstmn~Jl· 
8tL•ht ll11lJ!;,8Ü;bt a;l %w'.Jü~l,111iSS~t 
l e1t Hml Lrnstungsfuluglcit 
PrPis vo 11 l\"lk r,.," --· an. . 

. u • r l.tle)I 
J~i11zigor Ji'abril,aut dieser l\'i.u 

August Ze1usd1, \Viesbade••· 
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Chemie und Pharmacie. 
Die Mikroorganismen in Natur diese Hehilde zu leisten im Stande sind 

und Technik. nnd welch gewaltige Holle ihnen zufüllt 
V1111 ~tah~ar;,I Dr. fi'.rit,; Kicsc:li11f/. illl Hanslrnlü: der Natm'; das yermügeu 

(Vortr:1;.:. gehaltell in <lern nffioier,easiuu dm, wil' er.St :w erkennen. wenn wir uns 
Kadettenkorps Zl1 Dro~üon.) von dmn egoistischen Standpunkte 

In den 00 ,Jahre11 ihre:-; Bestehens erheben. I >aiin .~ehen wir. dass die 
i:-;t die Bakteriologie zu einel' recht Mikroorga11isrne11 nicht unsere Feinde, 
volksthümliche11 Wissem,ehaft ~ewordeu. : sondern vielfach unsere Freunde sind. 
~~in ,Jeder weiss zu reden · nud hat I nud dass das Studium des .i.\Iikrokosmos 
einen Begriff von den kleinst@ Lebe· : uicht allein uns neuen lfänblick gewährt 
wese1L den eiJ1zelligen Org-anismeu auf i in da:- Schaffen und Walten der Natur, 
r.ler untersten ~tllfr der Ptlau:~t·ll\Yelt I sondern and1 uns praktische Y ortheilc~ 
welche er:--t eürn rnehrlmndertfa('lw \' er- 1 bringt ü1 der Gestc1ltung m1seres Lebens 
grössenmg dem menschlichen Augr:: und der Her~telhmg unserer Bedürfnisse. 
sichtbar macht. Ueber ihre Be(leutung WenH wir rlie :\iihoorganismeu unter 
abel' hat sich allmählich eine sehr eil1·· : solchen Gesichtspnnkten betrachten, so 
seitige Vorstellung entwickelt. Reitdem I erübrigt e:- sid1, auf ihre Gestalt und 
<~s sich erwiesen, dasH viele Krankheiten·. f1~inzelmt einzugehen und zwar mu so 
auf .Mikroorganismen hernhe11, gewöhnt mehr, alt,; ihl'e Form keines:veg·s, .wie 
man sich darau. die Bakterieu ab die man früher aimalun, stets die gleiche 
Feinde unserer Gesundheit zn betrachten ist. Unter wechselnd@ Ernährungs· 
und nur solchen Keimen Aufmerksam- nnd l·~xistenzbedingungeu ändert der 
keit zu schenken welche nns und unsere Mikroorganismus sein Aussehen. Au;-; 
Umgebung zu ' gefährden vermögen. einem kurzen Stäbch.en w~rd ein langer 
Und doch ist r,s nicht angebracht, nach Faden oder auch em. K~1gelchen, aus 
einer mehl' zufälligen Kraftäusserung einem gekriimmten Hac11l ns entsteht 
die g:esammte Bedeutung der Mikro- ein~. Spirille o~er. Korkz_ieherfo;'n1. ~s 
org·amsmen beirn~ssen zn wollen. ·wn:-: genugt ctaranf lnrnrnwe1se11, <,ass Yrn· 
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· · , · I lt J r· 1 · sie dann aus nnt1.w den M1knmrg,u11srne11 <1re1 ~rosse I er ia en. · 1er rnuuen . l' he 
Klassen m1tPrscheiden: die Scltirnmelpilze. , uud gehen wieder in ihre eigent IC ' 

die Sprnsspilze uml di,~ _8paltpib:e. \ vegetative W~_chs~orm übe~·· . der 
Die Sr:hirnm<:ltJ1lz1J smrl h1:kannt als: Jlas lrnnptsachhchste H1lfsn11ttel . 

die weissr:n orfor grii1kn Hasen auf ~frot J>iJz_e in „ dem Kampfe u1,11 "da~ Dase~;~ 
und Jhiicltü:11. '\''prgrib:-:ert ersd1e111e11 rnt 11!]'(~ n!Jernns grosse I<m tptlanzung . 
sie als wine Ueilecli te von Fiide11, aus fültigkeit. Sei es durch Spross!mg, sei 
den1·n .-.;ich ein:.mlne A,·ste mit 1le11 recht, es dm·ch Tlteilung; bald entsprmgt aus 
ver:,chieden gHstaltt~ten i1'i·nchttritgern I der einen l':elle die zweite und ~us 
i11 die Luft ül'streckr\1t. Die Spross pilz1: 1 di<Jser die dritte u. s. f., bis gewis~e 
siwi längliche, clieke U ebilde, wel1 he • U1ustiinde der \V eitervermehrung J111 
nwist in Haufen zns,tmm('.11liegen. Jhren; Ziel setzen. Unter den fördern ei~ 

Namen füln<·n sie naeli ihrer Fort-•. J,:iuflüssen eines geeigneten Nährbodens 
pflanzungsmt. Au;.; ihrem lü>rper: und der dem Keime zusagenden ~'emp~
stülpen sicli lfüiscl1en lrnraus, welchr: 

1 
ratur kann in :!IJ Minnten bereits _die 

sich a_llrniil!lid1 ab:,;elmüren und ,zu sell!s\.-; Spaltung vor ~ich gehen.. Da dre~~ 
stü11d1g1fü Zellrn wm·rlen. l>F1 :--; p altp1 lze 1 11 ort.1d1auznng m geometrischen Pr , 
el'!ialth1 g-leichfails von del' Weise rler 

I 
gTessionen stattfindet, so ist es unschwei 

Vermt-:hnrng· diP. · Bez,:klmung. Bei, :w er:-:ehen, welch' gewaltig·e :Menge 
ihnen cspaltl'L sid1. die %t:llr: _i11 ,ihrel' 1 von C:lliedern ans der einen _lehen~e~ 
1 ,ii.11g·s- ou1'r , ,1tH:1T1ehtnng·. Die Spalt- 1 Zelle l1ervorspriessen. Indem sich Ghe 
pilz,: UHifasse11 die ~\likrni,rganismen, i nuf (3\i,·d häuft kommt es zn solche~1 

Wüklie \Vir irn Allgu1H'.inei1 km·zwf\~·, An;,,;annnlmigen, dass sie ohne Vei· 
;1 Js die Bakt1:ri1c1J lw1u;mimi. 1 gt·ih,sernng· dem menschlichen A;ng

1
~ 

1 la:; ,~n:11,, den i\Tik1·o<l1}1,a,Hisrn1m iJJlll;- waltrnelunbar werden: ,tus dem eme 
W()lllH:mi<: !",tn·b1·11 ist, ·wie b11i ,illmt l'il:,:(' liat sieh eine Kolonie desselben 
l1~lwndrm W e;;,-;n, iiu·1: l•>üs1t~11z zu entwickelt. :-lolche Kolonien vermögen 
li1;!ia11p1l;11. Jf1i1 di1: l·\li:dtu1ig ihrer, wit' n11s mit Hilf!. der von Aor:h .ant 
\rt, tnn /J11m:i,i's _BPzr;ii:lrnung· zt'. r ~eg1:bUi!C11 kürn,tlichen f\ährbüd_en ~eic\ 

;.;-ebraneh~:a, :,U,\i@ iilll(-'11 1u,lllcilbl'h-'l 

I 
SlChtlJar Zll machen und mtt _ 1hne 

W eg-ii olfen. . arbeitet hanptsächlich der Bakter10l?ge: 
. ;';u11iiel1:-;t. vermiig1fü sie oclenve11ig·stens ! Welche 1\lengen von Keimen zu emei 

viele v011 ihnen unter un2;iin:-;tigen I Ko!onÜ\ aber gehriren erhellt am be~ten 
I>asrci11sv1!rhiiltnis,,;,,11 in D,rneifonnen dal'au:-:

7 
dass 1 G1 .tmu~ einer Bakterien· 

iibe!'zngt:!11~11. I
1
'.s bilden sid1 alsda1m rnasse etwa 31J Lfü!ionen Einzelwesen 

iu dem lll1tet·ll d1-n· J>iJzzdle ovale odel' enthält. . 
l'HlHl_liclie ( h

0

l1ilrk, die wil' als Npon~11 ,Je nach der A 1t des Pilzes sind dre 
li1~zt\H:lrnuJ. l )ie anch üussr:! lieh nuter Kolo11ieu sehr verschieden. Wir s.ehe~ 
df·rn ll1J,r

1
_i;;kup dnr1;it. ihrm1 '.Jhmz auf-, Kolonien, welche sich platt auf 1hreI 

fafümd1m 1
1
1>nw:11 be,;itz<-c11 P11w gros~e' l int eda.o·e hinziehen solche welche 

\,Viue1:stancbtid1ig'keit ge_geH ~ie i-;d1iid- knopffö1~11ig über sie ~
1111

;orrag~n, solclte, 
hchkeiten,. welchen eile Pilze sou?t , welciw tief in sie einsinken, solch~, 
schnell erlteg·c~11. . Uns . ~omH,uhch~, ehe , \\:eld1e ihre Aeste in die Luft oder 111 
'.~ustroc·kll1'.11g, Hüze, !\alte und rl_rn alf;: drn Umgebung ausstrecken. 
l~akt1~rn~ng1füi 1,ek,urnt~fü ?hem1.~d1en ! Oft tntt auch eine besondere Farbe 
~u_li:-:tmm:n ve1·rniig~11 me ~,puren um I in der Kolonie auf so bei dem. so· 
h,~1 g?·o:,;~el' fnte11N1tat t:nd 11aclt lange!' [genannten: Bacillus 'iH'odigiosns, eme1n 
J1,1Hw1rku1'.g _zu vermchteu. . Solche I Keim, der in der Luft öfter vorhanden, 
Uauerüaft1g-ke1t, vel'bnnclen nnt dem häufi!>' die ( :i·sa 

1 
, Schreckens 

· G . ·. l d 1 · l · 1 · "' · c 1e grossen . t 
genugeu ewH; :t t~1: . \. .em ~:lt ~nnög- und bitterer Verfolgung gewesen is ~ 
licht es ~en . , po~ eu , , ubei alllnu zn wenn er auf Brot oder anderen Nahrungs 
dringen, ts r sie em .1,, ~ld fü\de~~' wo i mitteln angesiedelt. diesen eine blntrotlle 
sie die fü mgung 1 n er h,rnahnmg 

I 
Farbe vei leiht. ' 
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1lndere Bakterien wieder habeu die verlangeu die Bakterien sie gerade ia 
I~igenschaft, in dem Dunkeln zu leuchten, ihren einfachen Formen. 
zu phosphoresciren. Sie sind häufig Dadurch entsteht eine Wechselwirkung 
die Ursache des Meerleuchtens. stets zwischen 'J1hieren und .Pflanzen auf der 
des Leuchtern, ron Holz (Irrlicht), Pilzen einen, den Mikroorganismen auf der 
und Fleisch. andern Seite und das Ergebniss ist da:,; 

Die Stoffe zur Bildung der vielen beständige Gluid1g~wicht in dem ganzen 
'l'ochterzelleu kann der Keim nicht aus Haushalte der Natur. Und zweifach 
sich selbst herausnehmen, sondern er ist hierbei die Aufgabe der kleinsten 
muss sie seiner Umgebung entlehnen. chlorophyllfreien Lebewesen: sie bauen 
Zn seiner Fortpflanzung, wie zu seiner die iu der Natur vorhandenen Stickstoff
eigenen Erhaltung bedarf er der Nahrung, verbindungen soweit ab, dass sie für die 
1md deren Aufnahme und Verarbeitung Pflanzen resorbirbar werden, und anderer
bedingt ebenso, wie bei höher organisirten seits zerlegen sie die in den Pflanzen 
Wesen, auch bei ihm einen Stoffwechsel. und dann in den Thiel'en gebildeten 

In dem Stoffwechsel der Bakterien hohen Verbindungen wieder, bis sie in 
liegt nun die Bedeutung, welche ihnen ihre Urstoffe zerfallen sind. 
in dem Haushalte der Natur zukommt. Auf solche Weise sind die Mikro
Um die ihnen zusagenden Nährstoffe zu I organismen wichtige Factoren in dem 
:rhal1 en, müssen die l\Iikroorganismen I Kreislauf der Elemente. Denn in stetem 
ihre U mgebnng zerlegen, sich assimiliren. ! Kreislaufe ü,t unter dem Antrieb det 
Sie :,;ondem zu dem Zwecke gewisse i Sonne alles begriffen in der organischen 
Stoffe aus, welche wir als Umsatz-: ~atur. Der Hatz ;r1I)!w (!c:1 des griech
p1 ~ducte, Fermente oder Enzyme, be- • isclwn Naturphilosophen bezieht .. sich 
zeiclmen. Die Fermente haben die; keineswegs allein auf das Wasser. ,Jetzt, 
!~igensclrnft, complicirt gebaut(\ org·an- r wo wil' durch H. 1Jiayer kennen geld'Ilt 
rnche Moleküle in einfachere, kleinere .. haben, dass die Kraft, welche in dem 
leichter lösliche zu spalten; sie können I Weltenraume thiitig h,t, nie vers('.hwindet, 
davon grosse Meng·en Yei arbeiten da i sondern sich nur verwandelt sei es 
~ie sel~st in keine Verbindungen ' mit; in Bewegung, 1 iicht. Wän~e oder 
ihnen emtreten und dadul'ch nicht ver-' 1~lektricität; jetzt, wo die Lehre von 
b1:aucht wenl~11. Die durch die Ferment-! Lawisier allg'tmiein anerkannt. ist, dass 
Wll'knng gemessbar gewordenen Stoffe; die Summe des Stoffes in dem Welten
n_elunen mm die Mikroorgauisrneu in : raurne unveränderlich ist, fassen wir 
~!.eh ~uf, , zerlegen sie und geben das' den Satz des Griechen weiter auf: als 
fur sie mcht Brauclt!Jare an die Um-, eine Definition des wahren und einzigen 
gelrnng wieder ab als ~toffwechsel- . kosmologischen Unmdgesetzes, des 
producte. Substanzgesetzes von E'. ]Jäckel: Kraft 
i · Es spielt sich also in der Bakterien- , und 8toff, d, lt. die Substanz, an sich 
welt dt'rsdbe Vorg·ang ab, den wir bei : uuvergänglid1, ist in ewigem Wechsel 
d

1
en 'L')lieren als _Y erd~uung kennen. 'begriffen. , . , . . 

~ur em Untersclned 1st vorhanden , So hat auch der Stickstoff semen 
nämlieh der, dass die Pilze zu ihre;,' Kreislauf: aus seinem grossen Reservoir, 
Ernährung wesentlich anderer Stoffe I der Luft, wird er in den J:;:rdbo?en 
bedürfen, . als diA höher organisirten ; geführt, wird hier ~ urch Bakter.1enkr~fte 
Wesen. Wohl ist allen gemeinsam die oder Oxydationen m Sauerstoffver.?md
Grundlage der Nährstoffe: der Stickstoff! ungen 1salpetrige und SaJpeter:-aure) 
als Grundlage des Eiweisses und die: gebracht, als solche von den Pfl_anz~n 
Kohlenhydrate. Während jedoch 'J'hiere ' aufgenommen und zu Pfi~nz~ne1w_eiss 
und Pflanzen diese Nährstoffe nur· verarbeitet. Das Pflanzenenve1ss dient 
verwerthen können wenn sie bereits , den 'l'hieren zur Nahrung. Diese 
vorbearbeitet und in complicirte Ver- : entwickeln es zu den eigentlichen 
bindnngr.n ühergr.führt worden sind, animali:,;d1Pn EiweisRen und hanPn an:,; 
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· · . · d nialen .Fran-
ihnen ihre Weichtheile auf. Hier erreicht\ :,;terlJhche Verdiem,t esle . t dass 
das .~ _ atom gewissermaasseu sei neu zosen Louis Pasteu;r. Er .. zeig e~d das 
Höhepunkt. Dann kehrt es wieder die Zersetzung ~e~· Aufgusse. ~ wenn 
;1,urück in die anoro·anische Welt, ent- \ Auftreten von Kennen ausbl~e ' Luft 
, ::, . r7 't filtrirter 
weder' indem es als Harnstoff den man den /,tltr1 t von un . Keime 
Körper verlässt oder indem es nach I verhinderte. dass demnach_ die gten 
dem 'l'ode des Geschöpfes durch die von aussen in die Flüssigkeit gela?. der: 
Fäulni;:,,s oder Verwesung abgespalten und dass sie die Ursache der vraiung 
wird. . , . . . . ungen ~ären. P~stcur's. ~~t eidsten 

Der h. oh 1 e n s t o f J findet sich m der war zweifelsohne eme . der glanz\ . es 
1,11ft, wohin er durch _die Aus~tl~mung 'I'hatei~ des vo~igen ;~ahrhu~1de~·!' ge· 
der 'J'hiere und alle die mamugfachen war eme befreiende lhat . fur ,~h sie 
Verbrennungsprocesse gelangt. . Die sammte Naturforschung, die dUI ken· 
Pflanzen nehmen ihn ourch das Chloro- aus mysfü;chen, unlogischei! Ged~n den 
phyll ihrer Blätter auf und ~ilden at~s gängen erlöst w~rde. Sie ga anne,~ 
ihm der Formaldehyd und lneraus die Le~ren von Darwin! I~aedccl, Joh dell 
, )ellulose und den Zucker. Der 7,ucker Jlhtlltr und Hudol/ Vtrchow . erst nur 
nun wird zerlegt durch Gährungen in festen Untergrund, dass Orgamschr.·nne 
Alkohole, dann in Säuren, bis endlich aus Organischem hervorgehen ,0 ene'. 
nur nocl1 Kohlensauerstoff- und niedrige 1, ctie Zelle ausschliesslich ans dei: z m e 
Ko~1lenwasserstoff-Verbindungen übrig \ 01;1111is cellnla e cellnla, omne vivu 
bleiben. 1 VlVO. zu 

Lange hat es gewährt, ehe mau die 1

\ Aufzulösen und aus dem w_~ge hat 
einzelnen Phasen des Kreislaufrs von schaffen, was zu leben aufgehor\ ur'; 
N und C festgestellt hat und vor allem ist einer treffenden Ausführung Pa~ ~en
lange <1,uch, nachdem mau die Mikro- nach die Aufgabe der Mikroorganis reis· 
orga11ismen kennen gelernt hatte, ehe ()hne deren 'l'hätigkeit miisste d~r K · an· 
man deren grosse Bedeutung für diese lauf der Elemente, aus denen die orgkell 
Naturvorgänge erkannt hat. isirte Welt sich aufbaut,, bald in's Stft\he 

Wohl hatte man schon früh tlie gerathen, und es würde die Ober a mit 
~:rfahrung g~1~acht, dass Flüssigkeiten, der Er~e binnen wenigen .rahr~\iere 
m denen Fleisch, Heu oder andere den Le1ehen der abgestorbenen l Die 
Substanzen sich befanden, oder dass und Pflanzen sich hoch bedecken, . en 
w;il:h ~ic_h zersetzte, ~yem~. man sie V: orgän15e, in welchen die BakteI~en 
eimge Zeit an der Lnft offen stehen dieser ihrer von dem Schöpfer gestel ir 
liess. .Man hatte auch mit dem Mikro- Aufgabe gerecht werden nennen w 
s~?.P ?·efn~den, dass i_n den so veränderten Verwesung, Gährung und' Fäulniss. ·ifft 
I1luss1gke1ten zahlreiche l1ebewesen an- Der Process der Verwesung betI -11 
wesend waren, die vorhe~· nicht zuisegen ha~ptsä~hlich die Pflanzenwelt, und l~e 
gewesen. _Man hatte Jedoch lneraus 'l'rager ist der Schimmelpilz. Derse nd 
den Schluss gemacht, dass diese Wesen dessen Sporen überall in der Luft u 

1 
sich aus den faulenden Massen selbst dem ~:rdboden in unendlichen )\:[enger_ 
gebildet hätten, dass aus den todten, verbreitet sind dringt in die a,bged 
zerfallenden Stoffen lebende, anders stor benen Blätt~r und Hölzer ein un 
geartete _Gebilde . entstauden wären. durchwuchert vollständig derenSubst~ntt 
Man b:zeichn:t dies als Urz~ugung, Das Holz wird hierbei morsch und leIC d· 
generat10 aeqmvoca, Heterogenesrs; man und verliert die Festigkeit bis es en 
glaubte, hier die l~ntstehung des Lebens, lieh in eine krümliche 1dckere Masse 
den Uebergang· de~ Anorganischen in auseinander fällt. Unter Beihilfe d~! 
das beseelte Orgamsche vor Augen zn Sauerstoffes der Luft zerlegen d_ 
habe_n. . . Schimmelpilze den harten Holzs~off . 

11
~ 

_ _D~esen_ schwerwregenden Ir:rthum end- langsamer, aber rastloser Arbeit m ein 
gult1g widerlegt 7.U haben, 1st oa'8 nn- fachste Bestandtheile, in 002 und HzÜ, 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65193



uud der t-;tärkste festeste 1':)tamm erliegt' Beträchtlicher ist ihre Bedeutung abel' 
allmählich einem solchen Oxydations-( als Erreger ansteckender Hautkrank
process, neuen heranwachsendenPflanzen-

1 

heiten, so vor allem der Bartflechte. 
generationen Platz machend. Und wie Der zweite, von den :Mikroorganismen 
jetzt, so haben die Pilze gewirkt seit bewirkte Zersetzungsprocess ist die 
undenkbaren Zeiten, das 'l'odte aufge- G ä h r u n g: er wird in der Hauptsache 
löst, nm dem neuen Lebrn Raum zu durch die Sprosspilze bedingt, welche 
schaffen in dem beständigen Kreislauf gleichfalls in der Luft und den obersten 
der ewigen Natur. Wir finden sie noch Bodenschichten in grosser Anzahl vor
versteinert vor in den fossilen Nadel- handen sind. Sein Object ist der Zucker, 
hölzern der Steinkohlenperiode. welcher durch ihn zerspalten wird in 

Leider begnügen sich jedoch die Kohlendioxyd, Wasser und Alkohol. 
Schimmelpilze nicht immer mit dieser Man macht sich den Process leicht 
nützlichen rl'llätigkeit. lVlanche Arten klar an der chemischen Formel: 
von ihnen können auch den lebenden C6H120n = 
Wesen der Pflanzen- und Thierwelt 2 . U2H60 + 2 . 002 + H20, 
g·efährlich werden. 1st doch die be- d. h. aus dem Zucker entsteht unter 
kannte Kartoffelkrankheit (Peronospora Einwirkung von Pilzen Alkohol und 
infestans), die oft durch Vernichtung Kohlensäure, und zwar, wenn wir an 
eines Hauptnahrungsmittels Hungersnoth Stelle der reinen chemischen Stoffe die 
und Elend in weiten Gebieten hervor- in der 'l'echnik gewonnenen Producte 
g·erufen hat, das Werk eines Schimmel- setzen: 
pilzes. Und nicht minder sind es solche aus 'l1raubenzucker Wein, 
Keime, welche mit epidemischen Krank- ,, Malzzucker unter Beifügung des 
heiten grosse Waldbestände zu ver- i Hopfens --- Bier, 
n~chten vermögen. Ein anderer.Schimmel-! ,, H,o~rzucker - Rum,: 
pllz, der Brand- und Rostpilz (Uredo „ Reiszucker Arak, 
und Ustilago), erzeugt bei Roggen und ,. Kartoffelzucker - Branntwein, 
Weizen die sogenannte Rostkrankheit, ,: .Milchzucker -- Kefir oder Kumys. 
<lie gefürchtetste Getreidekrankheit. Nach ihren chemischen Formeln sind 
welche zu Zeiten bis zu einem Drittei die Spaltungen völlig gleich. Das ver
d~r E~nte ~erstört, Ein anderer Schimmel- schiedene Resultat aber, welches sie in 
pllz 1st die Ursache des :Mutterkorns, der Praxis ergeben, beruht darauf, dass 
der schwarzen hornartigen Auswüchse ausser Kohlendioxyd und Alkohol von 
an den Kornähren, welche ein starkes, den Pilzen in kleinen Spuren noch andere 
auch. als Medicament verwendetes Gift, Stoffe abgespaltet werden, nämlich 
das Ergotin, enthalten und deren zu- Glycerin,Hernsteinsäure und verschiedene 
fällige Beimischung zu dem Brotmehl Aetherarten. Gerade die letzteren be
eine schwere Krankheit, die Kriebel- dingen zum Wesentlichen den Geschmack 
krankheit, im Gefolge hat. und Geruch des gegohrenen Getränkes. 

Bei manchen lnsecten dring·en die In der Erzeugung genannter Neb_en-
Schimmelpilze in den Körper ein, ver- producte sind die einzelnen Hefe~ilze 
mehren sich daselbst und zehren das recht verschieden und das Resultat emer 
Thier bei lebendem Leibe auf; sie sind Gährung wird daher nicht minder durch 
der Anlass für ausgedehnte l~pidemien sie wie durch den vorhandenen Zucker· 
u. A. bei den Seidenraupen (Botrytis stoff bestimmt. Es lag al_so nahe_, na~h
Bassiana) und den Stubenfliegen. dem Pastrur und Koch lner~u d!.e M_ög-

Selbst höhere 11hiere, selbst Menschen lichkeit geschaffen hatte!!, die G:i,hrpilze 
können, wenn schon nur selten, durch rein zn züchten und Jede~ emzelnen 
gewisse pathogene Schimmelpilze be- Lebensbedinguug~n und Leistungen zu 
fallen werden.~, Auch hier wird der studiren. Dies 1st begonnen worden, 
ganze Körper durch die wuchernden und zwar besonders du:ch Chr~sti:an 
Pilzfüde11 vüllig;durchsetzt und erdrückt. Banseu in dem Laborat,ormm der Carl:.-
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i', 1 ~ 

. . . . 1 . . . , Durchführ· 
l1ergLnu1erei l1ei Kopeulmgeu. lst 1!1a11 , \V alu:scheml~:h ge 101 eu .zm Hefenarten, 
in diesen Arbeiten auch noch lange mcht I ung Jeder_ Gahrung meln_ere ·. wirken, 
am Ziele ano-ehu\O't so ist noch bereits , welche mit oder nach emandei . t 

1
gen 

'.../ ,., . "' ' . , . . · · · 'b Leis m Grosses ene1cht worden. Der Auf- .. sich gegenseitig rn 1 rei! und 
Schwung· und die ljeistungsfä\iigkeit des • .. fördern . ode_ r anders bee1~1flus[sen und 

· · . · · 'l'l "t' k t OV eta-Brauereibetriebes kann als ;!,eugmss . deren. gernemsame . ia ig ~1 , Prodnct 
gelten. In ihm hat man bei:eits gelernt, , Symb10se) erst das techmsche · 
die geeig·neten Hefen zu fü~den: for~- · liefert. . . . , , . 

0
,,.er der 

z.upflanzen und von schädlichen _Bei- 1 

• Wemger bekannt, ~ls die hn ~"' d uns 
mengungen, den sog·enannt~u w1lden I b~sl_iAr_ genannten . C-.~J11·ung:n 8

:
11 

1 delll 
Hefen, frei,rnlmlten, sodass die ehedem d!e.1emgen der Wemgal!rung ... 1:81

~
1 h die 

nicht seltenen Fehlbräne kaum noch vor- : 'l'ranbensrdt werden mcht kl!nsthc 811 
kommen. Eine moderne Brauereianlage' Hefen zugesetzt, sondern sie km~inin 
mit ihrer Sauberkeit, ihrer genau ge- 1 anf natürfühem Weg·e in ihn ~1~11f en'. 
regelten Temperatur il1 dem Maisch- haftend auf . den Beeren und),. ~i~eden·, 
raurne, den ~ährkellern . nnd den Ab- ~mf wel?he s1_e wohl von dem ~,,. d, aus 
kühln11gsvornchtnngen bietet r;anz das ihrem e1genthchen Aufenthaltso1 t~f nos 
Bild eines bakteriologischen Instituts, gelangeu. gs ist aber fas~ zw~rne~ 
dem auch ein Lahoratorinm znr Be- dass auch für die Güte emes ei ut· 
arbeitung· der speciellen Fragen nicht 1

, die Art seines Gährstoffes von _Bededer 
fehlt. An Stelle der Gelieimni:-se der : ung ist. Vielleicht gründ~t sJCh, ;1f 
Mischungen, welche früher die Brau-! gute Ruf einer Weinlage meht nm an· 
meister in besitzen vorgaben, ist <lie \ die Beschaffenheit seiner 'Ira.uben, 8

\. 

Kenntniss. von der Ptleg·e einer be- dern auch auf die Art der d.ort ~cli 
stimmten Hefe, eines bestimmten Fer- sässigen Hefepilze. Vielleicht l~sst rer· 
meute:,; getreten, wie ja auch der Traum eine Besserung- geringernr Werne n . 
der. einstigen Al<:hem~sten, der ~tein <ler einst eneichen nicht durch Anp~~nz.\f. 
Weisen, welcher die ve1·scl11edensten 1. guter Rebsorten. was ja zumeist fedel' 
Umwandlungen chemischer füof~e ge- 1 schlägt!. so!1dern durch Einführung en 
statten ~ollte?. modern gedacht, em Fer- ! von, ~unstig~n Geländen gen?IllllJ;f en 
ment sem rnnsste. l Hefepilze. Sicher hat man bereits r~e 

11 
Die Kennt11iss der Bierhefe kommt reingez.üchtet, welche auf künstlich~ . 

auch einem anderen Gewerbe z.u gute, Nährböden ein ganz bestimmtes Welll 
der Bäckerei. Reitdem sie zur Jlerstt:>ll- aroma entwickeln. , 
ung des Ranerteiges reine, frisch be- Kleiner als Schimmel- nnd 8p!os~ 
:i:~>g·ern: Bie~(!efe benutzen kann, ".erm~g pil7:e, doch in ihren Leistnnge~ die:e 
sie die (xahrung des Mehlbreies m weit überlegen sind die Spaltpilze, . 
ri_chtige1!, W~ge_n ~u ~r'l1~l.ten un~ stets Erreger de: Fäulniss, d. h. der .~erlef 
em . gle1cl1~na~s1ge~ (,;e~Jac~ zu _liefern .. ung. orgamscher, besonders st1ckst~ss 

~1cht mmd~_r le1cht 1st Je~zt die. alko- 1 halt1ger Substanzen unter Luftabschl e 
hol1sclte Vergahrung der l\hlch mittelst mit Entwickelung übelriechender Gas . 
bestimmter, . üuerall hin versendbarer und ebenso die Erreger zahlloser anderet 
H~fekömcheu. Der Kefyr,, ein„ ärztlicher- Zersetz.ungen. . , 
seits oft emrJfohlenes h·etranl~, . kan!1 Rs ist unmöglich, hier alle die Proce:,_s~ 
dadurcl~ allerorts ohne Schw1engkmt anzuführen, in denen die }llikroorganis 

1 
beschafft werden. men thätio- siild Tu1·r wissen dass, ~i 

n r . I . l cl f ;-, , vv " ' , . h 111 
vv enn 1c 1 von . emze. nen i:: ~ enarten freier Luft gehalten, der Wein sie . ,d 

spreche, so mn~s 1ch mich fre1l!ch selbst Essig verwandelt da' Bi' er sauer wii : 
. l ä k d l · d ll · ' s ") · Ge· m~sc u n en, _enn noc 1, s~n a e diese die l\lilch gerinnt. das Fleisch die 

1 (:~hrerreger mcht als hem~nltt~ren . zu nnssfähigkeit verliert, die gekocht~I. 
zuch~en ge~esen, und es u,t fraghch, Speisen verderben, die Fette ranzig 
ob dies gelmgen nnd VOl' Allem ob ef.: '''erdeii \ll h ·erufen durch 
f1· 1· 'l' 1 ·,, N ' " " · - 1 es ervorg 1 r 11' < ie er·, 1rn" rn11 1 'utzen .'4Ain wir,1 <li"., kl · T b _ . ·1 lie ·tnS < e · , A1nr11 ,e ewesen: "e c , < 
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Luft. vo11 deu U-el'iitheu, zufällig durch eiuer Flfü,sigkeit, wie lllilch, Bier, W ei11 
die Bearbeitung oder durch zugesetztes in luftdicht verschlossenen Gefässen bis 
Wasser eingeführt sind. Und die 70 ° und darauf folgeuder schneller Ab
gfoichen Vorgänge finden in unendlicher kühlung; s2in Prototyp ist der allbe
Mannigfaltigkeit statt, überall da, wo kannte 80:rhlct-Apparat. 
organische Stoffe sich finden, und wo Kicht zn unterschiHzen ist der U:iu-
Bakterien leben können. tluss, den die Erkeu;.tuiss d1~r Fiinlnis,;-

Gegen solche Schädigungen seiner von?;änge auf die ~a.nberkeit in den ver
l~xistenzmittel suchte sich der Mensch sdlieclenen Gewerben g;eiiht hat. Da~ 
von jeher zu schützen. lnstinctiv er- Bewm,stsein. dass kleine Lebewe:--en da:-; 
griff er, lange bevor er eine Vorstellung r erderben der Nahnmg·smittel bewirkeu 
von der Art und dem Wesen seiner nud daneben auch, dass viehi Knrnk
Feinde hatte, zu den besten Abwehr- heiten anf ihnen beruhen und anderer
maassregeln, · d. i. zn Vorkehrnngen, seits, dass Schmutz und schlechte Arbeits
welche die Mikroorgauismen vernichten stätten die besten Brntstätten für die 
oder do.ch ihre Entwickelung· verhinclern. Pilze sind, mnsste das Gefühl der Rein
Hierhei· gehört das Austrocknen. rtas Jichkeit beträchtlich steigern, nicht nur 
Kochen, das GefrierenlassPn, das' J<~in- bei den Prodncenten. soHdern auch bei 
reiben mit Salz (Pökeln), das Einle()'en dem consumirenden · Publikum. Die 
in Esl'-ig, das Häuchern. 8ystematiscS1er Folge davon ist die mehr oder minder 
konnte man vorgehen. als man die Ur- weit durchgeführte Hygiene in der Mild1-
sachen der Zersetzung;en sellJst kennen versorgung- der Stadtbewohner, in de11 
lernte. Und es ist bezeichnend, dass Schlachthäusem, J\larktlwllen,Bäckereien, 
bereits die wissenschaftlich noch an- .Mühlen u. A. m. Auf die füiktf~rien
gefochtenen Lehren des Vorgängers forsclnmg gründet sich weiter die Für
Posü.:m-'s (81iallrm:.w1.ij für die Praxis sor?e f:ür g·utes Wasser, für H.einhaltung· 
verwerthet wurden. Ein Pariser Conditor der 2itrnssen HJl(l Flüsse, für I~ntfe.mnug 
Appm·t schöpfte aus ihnen die glückliche der_ Abfallstoffe, fül' Vel'hiitun~ der Ver
[dee, Fleischspeisen und Frfü;hte halt- hre1t11ng· afü,teckender Krankheiten. Nicht 
bar zu machen, indem er sie in luftdicht zu veniessen endlich ist der glänzende 
geschlossenen Gefässen der Siedehitze Fortschritt, den die Chirurgie der Anti
aussetzte; er wnrde dadmch nicht nm sepsis uud Asepsis nnd somit wiederum 
ein reicher, sondern auch ein berühmter der Baktfiriologie verdankt. 
Mann, der F~rfinder dnr heute in hoher Das Studium der LE: bensänsserungen 
Blüthe stehenden Coni-;ervenfalnfäation. und Leistungen der Mikroorg·anismen 
Ich verzichte auf die zahlreichen neueren hat auch nach anderer. mehr positiver 
~lodificati?nen des Appcrt'sdien Ver- H.iehtung· Früchte getragen. Die wissen
fahrens emzugehen, denen allen gemein- schattlich festgestellten Z:erlegungen 
sam die Vernichtung der in dem Nahr- fanden tcclmisclie Verwertlrnng. Aus 
ungstoff vorliandenen und die Fernhalt- der 'l'lrntsache, dass Wein durch Bakterien 
Ufü~· der in der Luft befindlichen Fäulniss- in Essig· 7,erlc~gt wird, zieht die }~ssii:;-
keii:ne ist; jedes DelicatessPn-und Colonial- fabrikation das Resultat, dass sie ehe 
waarengeschäft bietet genügend Beweise, Umwandlung nicht den Lau~ien, <~er 
von dem Cornedbeef nnd amerikanischen Natur mehr überlässt, sondern die Ess1g
Aepfelschnitten an bis zu den in natür- bakterien reinzüchtet. auf locker über 
licher Frische erhalttmen feinen Obst- einander o-elegten Holzspänen zur üppigen 
arten und den jahrelang ihre Uenuss- Wuchern~g biingt irn~I daun . über sie 
fähigkeit bewahrenden Fleischspeisen. hinweg den Wein (gssiggut I leite\, ~vel
Die Ernährung der heutigen Massen- , eher von den ma~.senhaften krafügen 
heere und Colonialarmeen ist ohne sie Keimen rasch in Essig zerspalten wird: 
kaum denkbar. ~ ur eine Methode möchte man nennt dies dieSclmellessigfabrikation. 
ich erwähnen. das sogenannte Pasteur- In den HnLterbetrieben war die Er
isiren. Er,; besteht in dem H:rhitzen i l'ahrung gemacht wordeii, das:-: diP c:1,us 
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frischern, :,.;ogeuanuteu1 :,.;iissen Rahm ~r-\werthigell deutscheu. 'i'almk ~bertr~~;~ 
;,;engte Butter weniger schmackhaft u,t, Durch das patentamtllch ,~eschut~te der
als solche am: sauer gewordener Milch. fah:en soll der deutsche J abak em\ en 
Reit nun die Bakterien bekannt ge- artige Geschmacksverbesserung erfa .r ~ 
worden welche den Milchzucker in .Milch-\ dass er selbst von sicheren Beurtherrer 
,:äure ~n verwandeln tmd dadurch die deutscher 'l'abake nicht mehr als so c 
Milch sauer zu machen vermögen, wer-1 erkannt wird. .. n 
den · dieselben direct ver:Ve~d~t. Sie 1 1.ch. begnüge mich mit. den angefu~irt:n 
werden in Reinculturen 111 Milch g-e- Beispielen. Man ersieht .ans 1h~. _ 
züchtet und solche gährende 1Iilch (8aneO gen_üge!1d1 welcheBe~eutungdie Bakt_~11~

8 
der ganzen l{ahmmeuge zuge~et~t, d~e 1ogie m den _wem_~·en _.Jahren . 1 iren 
nun unter ihrer Anregung glmchfalls m Bestehens bereits fur die techmsch 
(\ie gewünschte Säuemng übergeht. Betriebe gewonnen hat n~d kan

3
~~ 

Selbst ein gutes Bntteraroma, kann man ermessen, welch' grosses, f_rnchtve 1 jetzt erzielen, nachdem es <lern Süd- heissendes Arbeitsfeld ihr lner noc 1 

amerikaner f'om1, gelungen ist, einen offen steht. 
~paltpi~z z~t isolire1i, ,yelch~r. dem mit .Ifäne Reih~ eige~rnrtiger.:,.i;ersetzung~t 
ihm beunptten füthm emen fernen Gras- w1ssenschafthch wie praktisch von gleic 
~-eruch ertheilt. Man hat nur nöthig, hohem Interesse, geht in dem Erdboden 
rliesm1 Keim in sterifü,irter Milch zur vor sich. Hier sammelt sich der von 
1,:ntwickelung zu bringen und Um dann zerfallenen Eiweissstoffen stammende 
in den Uahm zu ül,ertragen; man erhält Stickstoff als eine Sauerstoffverbindung 
so auf einfache Weise stets eine Butter an, als Salpetersäure. Diese Salpe~er
von höchster Marktfähigkeit und Güte, säme wird von einigen Erdbakterien,. 
ein Verfahren, welches die praktischen I welche den Sauerstoff zu ihrer ErnährU11? 
Amerikaner be1;eits in ausgedehntem; an sich ziehen, in salpetrige Säure vei-
1 lmfange venvertheu. 'mindert und letztere wieder von ande~en 

l•:ine g;ros:m Rolle kommt. den .\likro-. aus demselben Grunde ihres Sauerstoffe~ 
orgit11ismen in der Käsebereitung zu.: gänzlich beraubt, sodass der Stickst_off 
Sie erzenge11 ebenso wie das ans Thier- ' frei wird und als Gas in die Luft t~1tt. 
magen gewonnene Labferment zmtächst I >er bezeichnete Vorgan()' (Denitrification) 
ans der Milch den Eiweissnieden;ehlag, kann tlem Landwirth r"'echt unangenelun 
d~n l),uark und vor ~l~eltl bewirken sie werden. Denn er vermag den Dünger, 
die ~ '.!mva.udlung .. Reüung ('?'' t?,nark~s dess1on Bedeutung auf seinem Gehalt 
:rn Kase. rndem sie des:-;en l\1wernsstoffo an Salpetersäure welche die Pflanzen 
i.1.~ andere 11:iweis:-;~erbiml~mgen Liber- zu ihrem Wachstl~nm benöthigen, beruh~, 
1 ubreu und rl urch die von 1lrnen hervor- völlig zu entwerthen und dem AckeI · 
l,!;ebrachten Nebenproducte !leu be- 1 boden die Nährkraft zu entziehen. 
s~irnrnteu U~rud1 „ und ~-lesch@:ck be-

1

1 
. Wenn durch die rl,hiitigkeit v.?.n. 

drngen. Die g,Tunen I unkte m dell! Bakterien auf der 8inen Seite 'l'ag fuI 
l~,~qnefo~h (·J.o!·gonz?la, fromage de Brie, 1'ag ungehenre Meno·en von gebundenelll 
:-;~1lton-Kase smd _n1chtx r~nderes. als A1.1- Ntickstoff in Freihcit gesetzt und den 
haufnngen dermt1ger luts::bere1te~, m I:'tlanzen entzog·en werden so sind auf 
p;en_a1mten. Sorten des gTnneu Pmsel- det anderen Heite wieder' Bakterien an 
sch1mi:11elp1lzes. . . der Arbeit, solchen Verlust gut ~n 

__ Ule1cher.maas:,;@ das Prnduct emei· machen und den Kreislanf des N 1~1 
C}~hrunlf 1st de1: rr'abak „ un_d demnach Gange zu erhalten. Es sind '.das die 
sei~1~ Gnt: el!enfalls abh.ang1g vo.n den überall in dem Boden verbreiteten 
at~i ihn emw1rkenden. i\hk~?orgairnm1en. 8alpeterhakterien. Diese führen das 
l~ie Folgerung ans ~1eser I hatsacl,1~ hat dnrch den Hegen in den Boden gebrachte 
,Yucl~~la:td gezog·en, mde1~ er a~s feme11. r,cter in der ~:rde, bei Fäulniss entstehe11de 
\~~stmdlsr-hen Tabaken .haktene11 rnin- A_mmoiiiak 1·1·b . · a· ." 1 ti·ige 1md . ucl t t i t' ·· 1 l , . e1 1 n ie ::;a pe d 
Z I e .e UJH a.u - ga IJ'(',\l( ('.lJ l1lll.td<>J·- . !li'u '-',.,l{)' t" .. .· k · l •(J ger" e - ' , "· , ,-, '~"· ,~ ,,-,rsann~, Wll' eil a 8 " 
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11rugekehrt, wie die vorher gesclülderteu' durdi die Erkenuwist- d~r 'rhätigkeit 
Mikroorganis~nen. \:Fa:- solche Lebe- \ der Mikr?orga~üsme~.1. . Wi~·d si~ einst 
wesen trotz ihrer gerrngen Grösse unter, völlig o·ehngen! Durfen wir hoffen: 
,mnst günstigen Umständen im Laufe· 1:noramns. non jo·norabimus~ 
der Zeit zu leisten im Stande sind. das : b 

lehren die fast unerschöpflichen Salpeter- ' 
lager in Indien und Chile. ' Neue Arzneimittel. 

Ganz besondere Mikroorganismen hat , Basedowsan ist ein Serum, das r.ur 
man aber noch in den letzten .lahren \ Heilung der /Jasrdou/schen Krankheit ver
kennen gelernt, welche den N nicht in I wendet wird. Zu beziehen ist dasselbe 
einer Verbindung, sondern unmittelbar: durch Sinwii's Apotheke in Rerlin. 
aus der Luft an sich ziehen und in Blenorrhol ist eine in Tuben gefüllte 
~ahr.nngss.toff umarbeiten. Sie finden 10 proc. Profargolgelatine und soll zur 
sich 111 klemen Knöllchen an den Wurzeln Verhütung derAugenblenorrhoL·Neugeborener 
der Kleearten und Hülsenfrüchte und dienen. Tn den llandel bringt es die Viro
s?hatfen diesen die Möglichkeit, auf Gesellschaft fUr Hygiene und Antisepsis, 
emem vollkommen N-freien Boden zn G. m. b. H. in Berlin N. ~4. 
gedeihen. Durch ihre fördernde Hilfe Cineolarsenat rnicht Ci n c o 1, wie es 
vermag· ein N-armer Boden sich zu sich sonst gedruckt vorfindet) wird durcl1 
heben und a~lmählich für anspruchsvolle Zusatz eine;· wässerigen Arsensäure- Lösung 
Ptlan~en geeignet zu werden. In der zu Eucalyptusiil als eine feste Verbindung· 
Praxis hatte man schon lange den des Cineols mit der Arsensäure erhalten. 
W erth von Erbsen-, Lupinen- oder In frischem Zustande sieht dieselbe weiss 
lfleebeptlanzungen für den kräftigen aus und ist vou krystalliuischer Beschaff~n
E,!·trag des Ackers erkannt und darauf heit. Wird sie langsam erhitzt, so schmilzt 
eile sogenannte Gründüngung aufgebaut; sie hei !1 [1 o C. In Wein geist und Aether 
- _d!lrch die Entdeckung des Bacillus ist sie löslicl11 bei Ueriihrung mit Wass~r 
rad1c1cola - Knöllchenbakterie - ist zerfällt sie in ihre Bestandtheile. Ueber die 
~ie~·f~r die wissenschaftliche Bestätigung Verwendung des Cineolarsenats ist n~ch 
"'ehefe_rt worden. Und mehr noch. man nichts näheres bekannt. Dargestellt WJrd 
kann Jetzt direct die Verbessenmg- des es von der .Firma K Jllcrck in Darmstadt. 
A?kerb?<lens einleiten. indem man ihn Dermogen ist ein weisses Streupulver, 
1~It Remculturen des Pilzes impft, wie das 55 pCt. Zinkperoxyd enthält. Durch 
~ie unter dem Namen Alinit nnd Nitragin Sauerstoffabgabe soll es Wu~~fläche~. 
m dem Handel zu ha.hen sind. desinficiren um1 heilen. Die Firma lurchhoff 

Nichts ist gross, nichts ist klein in c/!: Nc/mth in Berlin bringt dasselbe in 
der unendlichen Natur

1 
ein jegliches den Handel. (Ph. Ztg. 1902, 9'14,) , 

Wesen hat, seinen Zweck zu erfüllen J ecorin ist ein weiterer für ?\rlftercr s 
in dem KreiRlauf des Lebens. Leberthran eingetragener Name. 

\Vie es alJer kommt, dass die Auf- Sesamin ist eine wohlschmeckende 
gaben sich in so wunderbarer Weise Sesamöl-Emulsion. die als Leberthranersatz 
ergänzen und die Kräfte stets in solch' von Dr. H. J,. J1)isenshult in der Dtsch. 
!iarmonischem Gleichgewicht stehen, dies med. Presse Hlü::?, Seite 11:3, e~pfoblen 
1st bis jetzt noch unserem Blick ver- wird. Ausser diesem Präparat wird noch 
borgen. ,,Die (anscheinend absichts- Guajakol-, .lodeis.en-, Kampher
volle) zweckmässige Einrichtnng der und e an t a 1- Ses a rn 111 .von Apotheker 
Natur·' uanntn N. d11 IJ0is-Rcipno111/ ein L. 8chc.11cr in Ostrowo m den Handel 
W elträthsel, eines der 7. weiche er in g·ebracbt. . 
tieiner berühmten f,eibnitz -Rede auf- Somnoform ist eine Mischung aus tiü Th. 
:.;tellte. Die LösLtng· dieses Räthsels, Chloräthyl, 35 Th. Ohlormethy~ und 5 'rh. 
welchr, der grosse Berliner Rhetor nicht Bromäthyl bestehend. Es wi.rd i1;ls Be
l'lil' u11m~~'lieh den~ :Menschengeiste hält, täubungsmittel in tler Zahnhmlknnde ,tn 
1Ht 1.wmfollo:- weit gefördert wordeu '. gewendet. 
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. . E·grund· Urosanol ist eurn l., ., oder 5 proe. Zuw :/,wecke emer genaueien "1 
, 

Protargolgelatine, die in lnjectionsröhrchen: ung des quecksilbergehaltes wurden 6d g. 
geflillt ist. Vermittelst eines passenden 1

• Salbe dreimal mit Aether behandelt, ei 
Stempels lässt sich dieselbe in die Harn- 1 ätherischen Lösung Zinnchlorürlösung zuge
röhre einführen und dient zm Behandlung·· setzt und üer Aether von dem Quecksi\~er 
des 'l'rippers. Ausser dem mit Theilstrichen: abgegossen, dieses mit Aethor g.ewasc -~~ 
versehenen Stempel gehört noch eine Gummi- . und in Eönigswasser gelöst. Zn dieser Lo; 
kappe zu dieser gleich gefüllten Spritze, üie' ung wurde eine sokhe, die durch Beha~de 

1
~ 

die Arzneiflasche u. s. w. nnnüthig macht.·. des zuerst ungelöst gebliebenen tiuecksilbers 
In den J lande! kommt es dmch die Viro- , mit Essigiithor und Salzsiinre gewonnen 
(lesellschaft für 1 lygiene und Antisepsis worden war zugesetzt. Der Mischung wurde 
U. rn. b. H. in 1:erlin N. 24. '' Z.innchlori·i/zugesetzt und das ausgeschiedene 

II. irl,mt7.el. ·. (luecksilber auf einem getrockneten und 
1, gewogenen Filter gesammelt. Es wurden 

Zur Untersuchung der grauen ! o,07 g gleich 1,16 pCt. tJuecksilber. g~-
Quecksilbersalbe i funden, t1ic sich auf 4, 1 pCt. Qt1ecks~lb~

1
: 

hat Dr. K. in der Südd. Apoth.-Ztg. 1902, !: oleat berechnen. Als Gesammt-QlH:cksilbe\j 
Reitli 9H

7 
einen werthvollcu Beitrag geliefert. 1

1 
gehalt der G g Salbe wmden t,9r, g Meta 

Behanddt man eine mehr oder minder I gefunden. 1 
ra~1zig riechende officinelle Quecksilbersalbe . Dass das i,luecksilbcroleat un~l w?!,11. au;i~ 
mit Aether, nm das Fett zu lösen, und setzt die anderen fettsaureu Salze the l< alug\. 
den vereinigten Aetherauszüg·en Zinnchlorür- besitzen, Quecksilber zu iödten, . hat ~· 
lösung des Deutschen Arzneibuches hinzu, so Pharmakopöe der Vereinigten Staaten :N or ~ 
entsteht sofort ein weisslicher, bald in's Graue amcrikas veranlasst, bei dm Darstellung d_ei 
iibergehender Niederschlag von Quecksilber. Salbn 2 pCt. Oleat zu verwenden. Die~ 
Dass Letzteres in der iitherischen Lösung als ist auch der Grund, dass so vielfach unc_ 
Oxyd vorhanden war, bewies der Umstand, seit Alters her bei der t},uecksilbertödtung 
das~ conceutrirte Salzsäure keinen Nieder~ alte Salbe verwendet wurde. Ob die ätzende 
schlag veranlasste. Es zeigte sich auch Wirkung ranziger Salben den Säuren oder 
fernerhin, dass nicht bloHs ein Quecksiber- mehr den gebildeten () x y d salzen zuzu
salz, sondern deren mehrere vorlagen; denn schreiben ist, verdient grössere Beachtung, 
cin '!'heil derselben löste sich in Aether leicht, als es bisher geschehen. H. Jlf 
während ein anderer Theil trotz vier- bis 
fünfmaliger Behandlnng mit Aether un~elöst 
blieb und das Zusamrnenfliessen dr.,1, Qucck- Zucker aus Glycerin ·t 
silbers verhinderte. Wird die an der Glas- liat Berlraurl (Bull. d. scienc. pharm,) llll 

wand l1ängende Masse mit concentrirter Salz- Hilfe von Hoden kleiner Thiere (Hunde, 
säure erwärmt, so löst sich das (luecksilber Kaninchen u. s. w.) als Glykose erhalten, 
unter Abspaltung der Fettsäure als Queck- Seiner Feststellung nach veranlasste d,ese 
silberchlorid, aus welcher Lösung es durch l~mwan?lung nicht das Zellgewebe, sonde~ 
Zinnchlorür metallisch gefällt werden kann, die dar1n enthaltenen :Mikroben, deren Ar 
wenn dieselbe vorher mit wenig Wasser er nicht näher bezeichnet. Veranlassung zu 
verdünnt worden ist. \,Vird statt der Salz- diesen V ersuchen war der von Berthel~t 
säure Essigäther genommen, so findet selbst gelieferte Nachweis, dass Glycerin, Mannit 
iu der Wärme nur eine theilweise Lösung u. A. vermittelst Kreide und organischen 
statt, dagegen ballen sieh die Fetttheilchen Stoffen, wie Eiweiss, in Glykose und diese 
derartig zn Klümpchen zusammen, dass sie. in W eingeiRt umgesetzt winl. .-h.--. 

von dem metallischen Queeksilbi:r fortge. ' 
schwemmt werden können. Bei frischbereiteier 
Salbe konnten keine fettsauren Salze nach
gewies~n werden, während der Gehalt an 
solchen ein um so grösserer w:u·, :il!\ die 
Halhf'. alt nnd rnnzig wiu·. 

Caeaoline dient zur Herstellung von Seifend 
Pomaden und als Ersatz für Cacaobutter und 
kommt in 45 cm langen, 35 cm breiten .u\ 
7 cm starkPn Blöc~ken in den Handel. ~ao 
d?r chemischen Untersuchung besteht sie ay-i5 
emem gereimgten Cocosöle. (Zeitsch1. f Zo • 
wesen u. Reichssteuern, Bd. I, S. 117.) p, 
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Neue .Specialitäten • 
.\nalgol ist eine Zahnwatte unbekannter Zu- ' schrift Ueheimnis;; des lJarntellern ist. Her;,teller 

sRmmensotznng. Darsteller drrselbcn iRt J1. · ist .Apotheker Georg Hofrmann, Dresden-A. 10, 
Pcschkm, Sr·hwan-Apotbeke m Brenm1. II. ,vl. 8torch-1\pothde. 

Autimieroltiu ist oin Keuchhustenmittel von Listerine ist eine a·1s don Vereinigten Sta!iten 
unbekannter Zusammensetzung, das nicht ein- von Nordanwrika emgohrndo, klare, wässerige, 
gonomme':1, sondern verdampft wird. Dargostollt, alkoholische, sr·hwach gelb gefärbte Flüssigkeit 
wird os m der Apotheke zur Post von A. 11.' vr,n aromatischem Goruohe und angenehmem, 
Jucker in Zürich V. --t;;. . · etwas beiR~endrm Geschmacke; nach der beige-
. ßrandol ht>ste?t nach Angabe ues Darstellers : grbrncn Brschrrihung so 1 sie die wesent

/ta.rl Hof(ba1ier m Dortmund aus !lH pCt. einrr ! liehen antisepti,chen Bestandthe1Jc von Thymian, 
BrennoHsel- al_ kochung, 2 pCt. Pikrin~ilme und 'i fäürnlyptus, Ba1r is.a, ßprgthee und lfrnt~.a 
0 pCt. Glynenn urn.l Roll gegen Brandwund@ : ar\"ensis. sowi<'l eine Beimischung von Benzoe-
VorwenLlung finden - -/:::-·- i säure enthalten. Der Alkoholgehalt beträgt 

, • • .lp1J!!t.-/,I,,;. 19(}?, ;'j{J,\'. 1 2-J.8 Vol-pCt. (Ztschr. f. Zollwesrm u. Reichs-
,Cl11ferrm _enthitlt neben organiNch golmrnlcrwm: steu,-rn, Bd. 1, S 124.) . . . ~-

l•,1sen <111: wirksamen Bostandtlteile ,In China- , Li<1nor formalini sa11onatni'- rnt em bilhger 
nml ~01!durm1gor1nclo. ~ynon:,m ist Chi n :i.- ; Lysotonnernatz der Fi1ma n. Peschken, Rchwan-
1 "r r} 11: . A11gew'.Jm\ct wirü 0s als RUrkmigs- , Apcithcko in Rr0men. . . ~/. M. 
lllHl I\ r:d't1gun1.{s1mttul. Darsteller ist .1. TVefrich , Loomis' 'l'onie besteht aus I g ChmmRulfat. 
lll Stras~)iurg i._ El~. TI M. 1 7.5 g Risenchlorid1inctur, 1 L.!ö g Chloroform
. F.leet_! rnu1,11 1st nach Angabe 1·011 Otlo Uefrlwl \ ~piritus, :10 g Wasser und Glycerm bis zur 
in Borh~, l<,1~e1,hal'.nstrasso .j der dassPlhe rn I Uesmnmtmengn von tiO ccm H. M . . 
<l,"n ll'.rn,dp] bnngt. TuolerKiefornadel-Waldwollöl I l)r. l\Iousettc's Pilhm 1Pilulcs du Dr. Mou.sette) 
l<,s WJrd grJgcn Glicdoncissen nnd dtll"glPiohrn onthalton je O.U002 g krystallisirtes Aconitin und 
orn~fohlP~1. H. M. O.Oö f.! .. Q,ninium" \Chinaextract) D:i.rsteller smd 

_f<.na_ntieo, ?i_n Vv" einoutsüm1rungspnl ver, das F. Corrw.r, f ils at Cie., Paris 8<n, ruo des 
von e1m1r M}'.lhnder \i'irrna in drn HandP] ge- Fossi'!s-St Jaqucs :.!O. . . H. M. 
liracht wird, 1st gepulverter weisser Marmor. ß.l'lloform ist Pin Sclrnupfennnttel, das Extrao-

---r·. . tnm snprarenalo F'. und R. enthält und sich bei 
. i,Porce-' Pood ist ein Nahrungs- und Kr,if-: allen Zustiindon l":hinderter Nasenathmung bc-

1igungsmittel, das ans \Veize11 korn und Gersten- wiihrt ha hrn soll. J)arntcllcr sind Dr. Freund 
malz bPrPlt.et ist. Zu bezielwn ist es von der i unrl Dr Unll'ir,h in Beilin .N 37. II. Jlf. 
B'or~o Ford Compagny in Hamburg·, Brands- , Roec~. Pflaster ist ein Capsicinpflaster mit 
Aw:ok ,12. · 'flan<>llpolster und wird in der Schwan-Apotheke 

(,I_yt<'rolatnm :n·ornatimun lie8t:rn>I ur. von H. Pesehfr,,n in llremon darg0stellt. 11. jjf. 
'i l; r ll 11 ~· l 1 Ch au.s ,1 'l'h. 'l'rng:111th, ,1u 'rli. ; :-lomafrl'l'Ol ist ein Som:itosc entha'1tr11der 
\;, e1;1,ge1.,t, UO 'l'h .. \ ,Jyr,erin, ,l 'l'h. Parfüm nml i Eisen. M:i.11g,1nli11uor der Fi1 ma H. Pesehke-n, 
11.. .Lh. \Vas,;r•r . .J et.zt ist seinu Y,mammeH-1 Schwan-Apotheke in Uiemon. Jl. Jl. 
se.tz,1:ng folgunilc: .J 'l'h. Traganth, \3' 1 Th. Acoton,.'1 Trybol tK äutermundwasser) ist ein alk?hol
·1h . .lh. _<Jlyc,•rni, 18 Th. Wasser, ./ 'l'h. Parföm. isc' Pr A nszug verschiedener Kriiuter (Ka~11len, 
B<'idt, (rlycaerulatri lassen si.J1 gut einreiben sind I Arnika Salboi u. A.) unter Zusatz von ather
ior~ugliclie llec' rnittt•l nnrl \"tarn1ögen die' ver- i,chen 'oelen (Nelken. Pff'ffrrmmzöl u. A.) von 
-~chH•denNte1i ,\rz11c>irnittel aufzimchrnen. , hf'llbnrnner Farbe Es dient als Mundwasser. 
, llemuva • Pastillen Korwill enthalten die i (ZPitschr. f. Zollwesen u. Reiehsstenern 1. HOl, 

l<;xt, acte von lforniaria und Bärontrauhen hliittern. , S 1 !i8) . F: 
Es. werden di0s, lben auch mit je 0,5 g Natrrnm- · Vitalin, ein Desinfoct ousmittcl, bildet eme 
salwyl'.1t, -8al?l oder Uro1ropm (H ·xamethylon- 'braune Flüssig!rnit mi· starkem Barzgeruchc, 
trtran'.111) geliefert Dargestellt werden sie in f jedoch ohne l)arfüm _Es hestebt im Wes:i~t
l(orwtll s \lehren - ,\pothe\rn in Wien I. Tuch- , liehen aus einem Gi,rn1sch von Harznatrouseife 
lauhPn '2.7. H 111. . und lfarzöl, in welchem sich au~h noeh B~rz 

l_loffmanu's :\sth!11a-Rli11ehert111Irrr „Yesnv", 1mverse1ft beli_ndot ... \lit Wasser _giebt es (\!Pie~ 
i,efrnclot swh m omer Doppelschaeht J, deren dPm Croolin emo bleibende Emulswn In dunnei 
uborer A litlwi\ eii1en f.ijfful. oiJ](m zusammen- So icht auf eine Glasplatte a_ufgeb;ag,en, trocknet 
legbaren l~inatbm1111:.;strichtei. 1iümler, sowie oin es ähnlich wie L~ekfirniss ein. , (Ztschr. f. Zoll-
Blech enthält. auf da;; da, l'nlwr 7,ll.lll Anzünden Wt'S8ll u. Reichstrurr~, B.? I, S. 123.).. P. 
~estn•ut \\'ir,L \\iilmmd :;iuli in dor trntereu Weirielt'R Lecithrnpraparat ~nthalt _na?h 
,'ichar,h(el rla~ Pulver 11cfi, üel. .lnB cl,,r für diu Aivabe des Darstellers B,IH pCt. Lec!thrn, 
-\_erzte lit,,timmü:u EmJ,foldnn;: ist nicht detitlich 0,019 pCt. Eisen enth.~ltende~ Nu,eleoalbummo1d, 

;1,~ ~l'k~1mo11, ub dies J'ulver ·' aus 8tramonium, 8.7 pi_·t. Eiweissstoffe,, G,u r \)Ct. Neutralfe~t, 
Diglia\'.;i, Hyoscyamus, Bcllac1onna, Nalpeter . .Anis 15 pCt. Zucker, 8,4 pl,t. \\ emgernt, O,? p~t. 
11~d Eenr;lwl Le~teht. 'Hier cib die ?\onnuug Kochsalz und 48 pCt._ Wa:~ser. Es wird m 
,üe,wr ~toffe uur eine f\ nfzählnng allgen!ein Gaben von zw~i ~i~ dr:1 Es~lo,1Iel ger~JCht. Her
ul)linlwr \st\,rnr1r:111,,h„Trni1t.,1 i,I. und ,\w \ <Jl'- steller 18t .r. T>1'eirid1 111 RttaR~hurg 1. E. H. M. 
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Nahrungsmittel':' Chemie. 
Künstlich gefärbter Himbeersaft. · Prüfung von Thee. 

Himbeersaft, der mit ultramarinfreiem · Oh Thee als nicht ausgezogener oder a~s-
Z.ucker gekocht ist) giebt mit der zehn- bis gezog·ener vorliegt, kann in folgender Weise 
.,,wanzigfachen Menge WasHer verdünnt eine' erkannt werden. Das aus einem 1 cm langen 
hellrothe Flüssigkeit. Setzt man dieser oder • Stückchen eines zusammengerollten 'rhee
noch zweckmässiger einer zweiten Probe : blatteH oder '!'heiles desselben bereitete Pulver 
l bis 2 cg Brechweinstein zu, so geht diese· wird auf ein Uhrglas als Häufchen gebracht 
Farbe in ein schönes Violett über. 1 >iese 

I 
und mit einem zweiten auf das erste Uhr

J<jrscheinuug· tritt bei :ilterem oder mit ultra- ' glas passenden bedeckt. So auf ein Draht
marinhaltigem Zucker eingekochtem Sirup netz, das sich von der Flamme eines Bunsen
nur schwach auf. während sie bei küust- Mikrobrenners 7 cm entfernt befindet, ge
lich gefärhtinn' überhaupt nicht ein-· legt, wird es erhitzt. Nach ungefähr fünf 
tritt. ~/,:, Minnten hängen sieb an das obere Uhrg!as 

J>ham,. Pos/ 19U:', ,;:>5. ·, ölartige Tropfen an und später bilden sJCh 
Lactosin, ein neues in der Milch i kleine Krystallnadeln von The'in, wenn d~r 

vorhandenes Kohlenhydrat. 1

: Thee noch nicht ausgezogen war. Die 
Nach Pr. Laudolµh (Nouveaux remedes [ Krystallbild?ng k~nn b~schleunigt werden 

1\H)2, 0!'.tober) entlüiJt die Milch neben· durch Aufbrmgen emes klemen Wassertrop~ens 
Milchzucker noch ein anderes Kohlenhydrat, auf die Aus~enseite de~ oberen Glases. Br:ngt 
welches Ji'ehliny'sche Lösung reducirt und ~~an auf die Inne~se1te des letzteren eme~ 
si~h unter den gewöhnlichen Bedingungen I.ropfen . concenJmte , ~alzsäure und nac _ 
mcht vergähren lässt. i emer Mmute emen lropfen 3proc. Gold 

Während man nämlich vermittelst aes chloridlösung, so bilden sich am Rande der 
Wilil'schen Polariprobometers im Liter Milch '.l'ropfen verschieden lange, gelbliche Nade.ln, 
und Kefir im Mittel ::o bis :rn g Lactose die me_ist büscbelförmig ausstrahlen un? sich 
findet, nrhält man nach der iiblichen Be- dnrcl1 1hr Aussehen kennzeichnen. Bei a~s
stimmungsmcthodü mittr-lst 1"1'/diw/sclrnr ge~ogenem Thee konnte auf diese Weise 
Lösung 18 g Lactose im Liter. Diese·s Mehr kem The'in nachgP.wieseu werden . . -t::,--. 
von 15 g kommt auf l~eclmung des Lactosins I Neueste Erfi.nd. u,. Erfahr., H. '1· XX Vif/. 

,m Htehen, welches optisch inactiv ist und \ 
alkalische Kupferlüsung fast in gleicher Stärke·\· Wallnüsse 
wi<>. Olykose reducirt. · werden, nm sie lange frisch zu erhalten, 

~:s ist dasselbe K ohlcnhydrat, welches bei zeitweise iu Wasser gelegt. Die.se Hehand· 
ller Kefir- und Kumysbildung mit Hilfe der lung führt jedoch sehr leicht zu dem Uebel, 
I<efüfermente die Fähigkeit, zu vergähren, dass sich der Kem mit Schimmel überzieht; 
erhält und Alkohol in einer Menge von deshalb werden sie sehr häufig mit gas
t pCt. bildet. fst der Alkoholgehalt grösser, förmiger schwefliger Säure behandelt. 
so rli.hrt er von einem directen Alkohol oder Mansfdd hat nach der Südd. Apoth,-Ztf 
einem Glykosezusatze seitem, der Fabrikanten 1901, 7ao in 1 kg Nüsse 0,032 g freie 
her. Lactose gährt bekanntlich e.rst nach schweflige Säme neben bereits gebildeter 
der Inversion im Wasserbade, wohei sie nach Schwefelsäure gefunden. Der Gebrauch, 
der bisher gültigen Anschauung in gährungs- die „Nüsse w schwefeln" diirfte nicht zn 
fähige Glykosn nnd nicht gährungsfähige billigen sein. ' -t:i.- -. 
Oalaktose sielt :;paltet. Nach Lo:ndolph 
ist das aber nicht richtig, sondern es ent
steht nm eine völlig vergährbare Zuekerart. 

Dirse invertirten Lactosinlösungen git.~n 
im eoncentrirten Zustande ausgezeichnet 
Reibst ohne Zusafa von Hefe. Die Frauen~ 
milc~ enthält sogal' :lf> !,!; und rnfl!1)· Lactosin 
m Liter. ./• ... 

Jhm1•rw 11rstgewütz wurrlr· rnll A.. Uü,t1,t/wr 
Lm\el',n,,J1t.. Dersf:llbo faud ll,3ö pCt. ganze 
\Yeisse und 8chwarze und 2'1.2J pCt. gestossei;e 
}'.fe~ferkorner, :32,44 pCL Hoirnrncker, 7,77 p(;t, 
J\:ih~alpeter, 11.~l r,Ct. Borsäure, ll,01 pU
Kuchsalz. DasRelbo darf weo·en seines Borstlure· 
gQbnlt,•s n i <· h t moh r verwe~dcl ,rnrrlrn. 1 Arh. 
,l. Kais. GeH.-,\., IM. IH. Heft 2. -1-r. -. 
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B ii c h e r s c h a u. 
Medicinal- Kalender für das Jahr 1 ima. 

Mit Benutzung der Ministerial-Acten. --
R r s t e Abtheilung: Ueschäfts- Kalender 
- Heilapparat --· Verordnungslehre -
Diagnostisches N achschlagelmch, heraus
gegeben von Dr. Jl. J:Vr11 n1er. Zweite 
Abtheilung: Verfügungen und Personalien 
des Civil- und Militär - Medicinal -Wesens 
im Deutschen Reich, mit alphabetischem 
Namen- und Ortschafts- Register. Berlin 
1 Ho:1, V erlag von August Hirsch 1mld, 
NW., Cnter den Lindeu tiK. -· XII, 
:131; LX.XIV, 13:!G, ii:1 Sei1en und 
zwei halbjährliche Kalendarien auf 
Rchreibpapier zum Einhängen. Ui 0 • 

Preis iu Leder- und Calico-Band Mk.4.50. 
Der an dieser Stelle <,lt (z ü. Ph. C 38 l 18H7]. 

12; :m 11898], ,15) besprochene Kalender hat 
trot~ scharten Mitbewe1 bes den 54. Jahrgang 
err~1cht und damit :,eine Brauchbarkeit llnd 
Beliebtheit in weiteren Kreisen derart bewiesen 
~~s~ jedes Lob erübrigt. Eine Abänderung de~ 
Titels der ersten .A.btheilung wäre hinsichtlich 
dor Bemerkung: ,.Mit Genehmigung Sr Excellenz 
des Herrn _Minister der geistlichen, Unterrichts
und llfod1crnal-Angelegeuh01ten" räthlich, denn, 
da es noch kernen derartigen Heichsminister 
giebt, so wird durch diese Angabe dL·r lrrthum 
erweckt, als ob d<'r Kalender sich nur auf 
Preusson bezöge, während thatsächlich sich nicht 
nur die 1·on Da;,,ge bearbeiteten Personalien 

lin der zweiten Abtheilung des Kalenders) auf 
Deutschland beziehen, sondern sogar bei der 
Anführung der medicinalgesetzlichen Be
stimmungen ausser auf das Reich auch auf 
dessen ausserpreussiscbe Staaten thunlich Rück
sicht genommen wurde. l<Js entfielen dem
entsprechend schon seit fünf .Jahren die Worte 
"für den preussischen Staat" aus dem urspriing-
ltchen Buchtitel. -)'. 

Ausstellunl!swesen und sein W erth. Er-
fahrungen, Erlebnisse und Reform-Vor
schläge von J: Jf. Ually, Ausstellungs
director a. D. Wien 1 !-l02, XVIII, Schul
gasse f:\8. Selbstverlag. f:i:! Seiten gr. 811 • 

J)reis Mk. 1.80. 
Ubwohl jede grössere Ausstellung zur Anfertig

ung zahlreicher Drucksachen, häufig auch zu 
selbstständigen Veröffentlichungen Anlass bietet, 
so fehlt es doch an Büchern sowohl über die 
Ausstellungstechnik, d. h. V uranstaltung, Auf
sicht, Buchführung, Rechtsverhältnisse u. -ctergl. 
von Ausstellungen, als über deren Geschichte, 
Statistik. Eintheilung u. s. w. Es wird deshalb 
das vorliegende Schriftehen eines erfahrenen 
Fachmannes Manchem, de1 mit einer Ausstell
uag, sei es als Aussteller oder als Leiter oder 
Preisrichter zu thun hat, um so willkommener 

, als es auch eJnigen Einbliok in das 
Priimiirungsunwesen gestattet. Allerdings ist 
dieser unerfreulich Doch erweist sich bekannt
lich Warnung oft nützlicher, als Aufmunterunr 

Verschiedene Mittheilungen. 
Afridi-Wachs oder Rogban. 
Aus dem enthülsten ölhaltigen Samen der 

wilden Raflorpflanze (Carthamns oxycantha) 
wird in der Stadt Pashawer an der· afghan
ischen Grenze ein klares, gelbes Oe! von 
dünner Beschaffenheit, das beim Verbrennen 
eine viel geringere Wärme als alle anderen 
Oele entwickelt, ausgepresst und „ p o 11 i u 
genannt. Nach zwölfstündigem Kochen in 
irdenen Gefässen wird dasselbe in grosse, 
flache, theilweise mit kaltem Wasser gefüllte 
~ulden gebracht und zu einer gallertartigen 
d~cken Masse, ,, r o g h an" genannt, einge
dickt. Dieses Product wird, in alten Petroleum
kannen verpackt, an Darsteller von Afridi
Wachstuch in Labore, Delhi Bombav und ' . Kalkutta versendet. Letztere versetzen es 
mit einer Mineralfarbe und ziehen es darauf 
vermitteli.t eines spitzen Griffels zu Fliden 

aus, die zur Herstellung· kunstvoller Muster 
auf Zeug verwendet werden. Es ist ; ein 
werthvoller, wasserfester Stoff, der sich zur 
Herstellung von Linoleum, als Schmiermittel 
für Leder, sowie als vorzügliches Bindemittel 
für Glas und Glaswaaren eignet. Nur 
Terpentin vermag es von den damit be
handelten Sachen zu trennen. Die beim 
Kochen sich entwickelnden Dämpfe besitzen 
einen stechend-widerlichen Geruch, weshalb 
die Anlage einer solchen Fabrik ,der polizei
lichen Erlaubniss unterliegt. 

Der wilde Saflor ist in wasserarmen Be
zirken Nordindiens verbreitet und einige Ab
arten werden angebaut. So liefert die eine 
Abart die Saflorfarbe, das Ca r t h am in, 
eine andere das Carthamusöl, Kr es um ge
nannt. (Vergleiche auch Ph. C. 43 [1902] 1 

282). II. M. 
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· 1 \.!t J miissen genau El·ne neue Suppositorienpresse, greift. .. nie ze m ,:,.ornpe /'. 
l O ff der Form zu <lie es auch ermöglicht, bis zu zehn Zäpf- über die ze m O nungen 

chen auf einmal auf kaltem \V cge zu formen, stehen kommen. 
1 

. an der 
ist dem Apotheker flans ./en11•11 in St. Oallen ! Durch entspre?hend~ l>rle rnnbg s mehr 

' · · ·· l · i Kurbel 11 lässt sich die Sc mrn e (Schweiz) geschutzt won e11. · . . f" • 
1
. . d 'l'heile r1 

. . . ,. . oder wemger tie m c ie m em . 
. D1e~elbc besteht, ''.·1e_ l•1gm I z'.11gt, au8 befindliclrn Biichsc hiueinschrnubcn nnd _wird 

emer Form a d und d, m welche drn pull-er- . .
1 

l 
1
. d 'I'l 'le IJ befestigten ' . . . · somit c urc 1 ( 1c an em tei förmige Masse gefüllt Wll'd, nnd mm (ler S 

1 
. 

1 1 
·nder grosser 

·- , tcmpe r: rnn me ll" oc er m1 . 
i Druck auRgeiibt. Um nun bei mehrmaligen 
, Füllungen (wenn mehr als zehn Zäpfchend 

· 1 (' ·· se un , hergestellt werden sollen) glmc ie .xi·os . 
J:l:., 1 

somit auch bei gleichem Gewicht glewhe -~IQ_• .... · ... ~',• -
1
n·i·, (.;onsistcnz zu erzielen, befindet sich be! ". 

• , i, IFig. II ein Pfeil, der auf <ler mit emeI 

Pressvorrichtung /1, ff, die mit l!ilfo einer, 
Schraube s zehn Stempel r· in ,lio cnt- , 
~prechen<len Oeffnuugen treibt. 

Zum Uebrauch wiegt mau 1lie gepulverte ; Fi~: 1 l. 

Oacaobuttcr je nach Vorschrift mit oder ohne f Eintheilung ,·ersehenen Scheibe 1/ lnnr 
Zusatz von Arzneistoffen, wie abgetheilte I eine del' beiden auf einander drehbaren 
Pulver airn. Dann bestäubt man die aus: Scheiben bewegt. sich mit der Kurbel) genau 
F'ig·ur II doutlich ersichtlichen Theile u, d' i die Stellung der Kurbel und somit den 
und rl, sowie die Stempel e (Vig. I) mittelst I jeweiligen Tiefgang deR Gewindes. erkennen 
eines llaarpinsels mit Talcnm und legt die J lässt. 

rlrei Platten, ähnlich wie bei den üblichen I Ist die Masse genügend stark gepresst, 
lföllenHteinformen, auf einander, sodass sie so werden durch Drehung der Kurbel !l 
,Jie :Matritzen von zweimal fünf uebeu ein- in umgekehrter Riehtung die Stempel c ge· 
ander stehenden Suppositorien bilden. Diese hoben und schliesslich die Pressvorrichtun~ 11 
Form wird, wie ai.s Figur I deutlich ersieht- entfernt. Zur Entnahme der Ziipfchen wird 
lieh ist, mittelst des Hebels /,· und Schraube i die Schraube i (Fig. I) mit Hilfe des Hebels k 
durch die bewegliche Backe lt und die an aufgedreht, wodurch der Druck der Backe !1 
dem Boden /' senkrecht befestigte hintere, !Fig. I', behoben wird. Dann hebt man di~ 
Backe h fest zusammengepresst. Nun füllt man I grössere Theilplatte 

1
[ ab schiebt die Platte d 

in die einzelnen cylinderförmigen Oeffnungen i durch leichten Druck mit dem Daumen na~h 
rler Form die ausgewogene, pulverförmige j unten und entnimmt in üblicher Weise die 
Masse \llld s~tzt die ~>res,svorrichtung: h i_n : nun freiliegenden Zäpfchen. . , 
der Weise auf, dass die Schraube s m die I Der Apparat ist zu beziehen durch die 
Windungen des auf Figur II in der Mitte: Apotheke zum Rothstein Hans .Tenny, 
deutlich sichtbaren <lmchliohrten TbeileH ein- \ 8t. Gallen. Rorschachsrstr;sse ::rn. H. 'l'h. 
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Stcrblfohkeit in Indien in J<'olge giftil,er .Pinakol Lesh"ht auK P~·roga\lol, einem amido-
'fhiere. Der o, ghscbo jälnliuhe Gouvernomet.1ts-1 essigsaurem Salze uud Sulfit. Es findet al~ 
berie t (Medwal Press) giebt an, dass in Indien photographischer Entwickler Vorwendung und 
im Jahre l!lOO dfm Angriffen wilder Tt11ere , soll schnell,·r, so,vie dabei kräftiger entwickeln, 
2:166 Personen, 21621 aher den Bis;:,r,n giftiger I als alle bisher üblichen Pyro-Entwickler. Dar
Schlangen zum Opf r gefallen sind. Von T,gnn i gestellt wird es von den .Farbwer on vormal~ 
wurden 899, von Wölfon 238, von Bären 95, 1 Meister, Lueius di; Brüniiig in Höchst a. M. 
von Elefanten 40, von Hyg1enen 27 Mensnhen I'harm. Ztg. 1902, 860. --tx.--. 
getödtet. Anderorseits wurden lf>7ü 'l'iger, _ .. --·---·-
453S Leoparden, 2317 Wölfe, 776 Hyänen und I Collau-Oil z1tm Binfettcn von Lederwaaren. 
94548 tSchlangen erlegt. P. Collau. 011 dient zur Con,ervtrung von Luder 

i und besteht aus einem dunkelfarbigen, fadenziehen
.. den. ziemlich dünnflüssigen, mit Nitrobenzol 

.. . . , pai fürmrten Mmeralöle, welohetn bei der 
Jlarzleim, eine gelbbraune, zähe Fluss1gko1t 1 Desttllatiou von Erdharzen verbliebene ölige 

mit schwachem llarzgoruche. die nach der [ Rückstände und ein Tueerfarbstoff be1gemiscb.t 
chemtSchen Untersuchung aus: : sind. /Zeitschr. f. Zollwesen u. Reiuhssteuern, 

22,39 pCt. Wasser, 1 Bd. 1, S. 123. P. 
ß9,7G „ Harzstoffen, .... ____ .. _ .... 
·1,54 „ Natron (entsprechend einem I Kolawltsch besteht nach der chemischou 

Sodazusatz von 7,7ß pCt.), 'Analyse ans oinmn mechanischen Gemenge ,·011 

,J.;n ,, ander,m Mineralstoffen ' DO pCt. Kouhsalz, 2,ü pCt. kohlen,aurem Alkali, 
lOU,üO pCt. , 1, 7 pCt. llltramarin und einer geringen Menge 

zusammengesetzt ist. ·1)i· H t f'f . . d . i ~alpctor neben 1). pCt. Feuchtigkeit und den 
.. e. ar_zs o e srnd m 81 nbhchen Verunrenugungen. 

W aare 1.um grosstcn Theile ltl verseiftem Zu- ' 1 n Wasser aufo·olöst den Steinkohlen zugesetzt 
staude Pnthalten d. h d10 '\"aare besteht aus · C! • J • 

. ' ·, '
1 

1 soll ehe W aare die Eig·enschaften 1os1tzPn den 
01110111 Gemenge von Har,nat1·0 s 'fe Harze, ' · . .' 

. ' u e1 n, 1 Yerbrennungsprocess. c!cr hohlen zu fordern 
und Wasser .. (Zmtschr. L Zollwesen u. He,chs-, uml rJie Rauch- und Hussentwickelunrr sowiP 
steuern Bd l K 1•>., ) P · "' 
' ' · ' ' • -'±. · : die Entwickelung schweflicher (lase ,m ver-

i hindern. (Zeitschr. f. Zollwesen m,d Hoichs-
! steuern, Bel. 11, S. l 117.) P. 

l{irföl ist ein fettes Oe! von gold!.!elber Farbe, 
1 

w~lc(rns aus ~en I<'rüchten (Samen) des in Japan I Plllss-Rtaufer-Kitt, eine aus der Schwei1, in 
lternusi:h?n Kir,baumes gewonnen wird und bei i Gläsern mit Gummikapseln einn·ehendc Waare 
der Fabnkat10n vo I k d 1°· · v · · ,., ' , n ,ac en un 11rmssen , er- 1 besteht in der Jlauptsaoho aus thierischem Leim wc,ndnng findet p ' · .. . , . .. . 

' · • i und wassengor Essigsaure. (Zeit.sehr. f. Zoll-
! wesen und I/.eichssteuern, Bd. II, S. 87.J P. 

Erneuerung der Bestellung. 
Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 

Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 

Auszug aus den bezüglichen Bestimmungen der Post. 

Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen, welche Ende dieses Monats ablaufen, 

bedarf es der Voraus bez a h I u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll

ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung recht

zeitig geschieht. 

Erfolgt die Bestellung erst nach Beginn der Bezugszeit, so werden b er e i t s 

erschienen e Nummern, soweit sie überhaupt noch zu beschaffen sind, nur auf 

aus d r ü c k l i c h es Ver I an gen n a c h geliefert. Fiir das in diesem Falle nach dem 

Verlagsorte abzusendende postdienstliche Schreiben sind von dem Besteller der Zeitung 

an die Post l O Pfennige zu zahlen. 

Vcrlogor und verantworUicher Leiter Dr. A. Schneider in Dresden. 
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.............................................................. -----................... ........, i . .... ·~ EF Funck Sämmtliche 

~~ Uapsnlae urnl .~e~.Iae 
Ja. Qualität geruch- und geschnrnckiroi, oxact dosnt. 

Hesetzl. g·eseh. C :r e O s O t a.11 e :r J:., ::I: ::c„ ::c ::I: :I:-
s a U t O I mit hohem Rabatt. . Jf -V) 

i r ·tract ( . . 
B d m •ttel mit und ohne f<'il X•. ~X ]lel'H an wurm I mit Ji'innendrnck des BeRte · 

----- prompt wirkend -----
r·rnpfir·hlt die Fabrik 1011 

Ernst Funck zn Radebeul- Dresden. 
Ge;-r. IS96. ll,x1JOrt; nach allen Weltthl'Jilen . 

• i-:oelJen ist. ,ol1011du1 : 

Universal• Pharmakopöe•
1 rei·gli•fohe111It· Znsa11111u•ns1dlun:!; der zur Zeit in E111·01m, Xor,l:nneriku 11111 

gii11 fa·en Ph:n·malwpiim1. 
Vou 

Ur. Bruno Hirsch. 
Zweite, viillig nett 1,oarbr,itete Auflage. 

,J:tJHlll 

2 Bände. Preis geheftet 36 Mk., geb. 39 Mk. 
._.. Di,1 twue AuJ!a,,;,, i,t ein völlig neues Werk, da 

J'harmakopiion fast ausnalunsl<>s i,tark verändert sii,d. ~ 
Z

.111· ;/,('it gültigen die . 
zeit und 

l";1hrika11ten Difs llniv,!rsal-l'harmalrnpi,c :;v1rt dom Apotheker. nrogisien und 
Geld nurl sultiitzt. il,n rnr v,·d1:'rn;.>;n1,.,,11JJIC11 .\Jissgriffo11. 

Siehr: rlio Bospmohun1.; in i'io. '.tl r\l'r ,J..;mi'tralhalle-' Hillc!. ifanrrroich 
,,'l'ho Jfrifüli llll'l Coloniai Drnggist'· 1902, l'io. ö: ,,Dieses umfassc11clu ·werk, ~ha;ma• 

und doch im böchstun Uradr: knapp, bum man als oim• Konkordanz zu de:'i ·s dahin ein 
kopöen aller ~ä~der bc;r,eiclnwn . . . Dc:r Durchsclmiüsapothokcr } 1~ · .

1
;;: rnrstchrn, 

fremdes Hecopt 1mt fSchrucken betrachtet. DwJerngcn, weleb(' rli.t.· rJ,•utsclw Rpi ar · 
hranchen sieb YOr solchen Houopton niulit lüngcr zu grauen." 

Ausführlicher ProH11ekt kostenfrei. bt 
Vandenhoeek & Bot)rec> · g Giittin&en. 

1 

'Königliche· --Fabrik 'M-edicinischer 'ierbandstotre 
Gegründet 1880. A d ··hlen mster am (Holland). l)irActor:C.F.Utermo . 

Utermöhlen's Aseptischer Snhnellverband. : 
D. R. P. No. 128312. · 

V tl ·1 1 11 · · H c] ·n .,• nderes dabei .. . or 1ei e: A ~s m Ollllll' ; au · v{edor Seheere noch Nadel. oder etwas " bt 
notbig. K~n sICh mcht • vorsch1P?.en. r ~t rnllkornmeu ;,toril. Kann yon jedem

10
t~~ci~ine;. 

selb.st mit .schmutzigen Handen an;(i"loot worden. T)jp "T08Htr WundP • 
1/ 2 Mmute steril vcrhundm1. ·· " "' d 

Laut Aussprache der grössteu Autorita"tl'Jl 1·st .1 . ~ h ll b 
1

,1 rlrr einfachste uu · v b I f 1· · · , · l et 11c no ver ai. praohschste er anc ur c ie erste Hilfeleistung. · · . · 
Der Schnellverbanrl wurde 191J0 bei der· H, 011„ r1· h d 

1 
., . 1 ·'i·mee allgomeJIJ in 

-, • T, an 1sc eu un nu1sc 1en Ji " 

lrflhran;h gen~mmen. . . .l'Ür Fabriken, Bauwerke, Radfahrer, Schiffe ete. • 
Zu beziehen dnrnh Renn Mathias K lb D d PI 
Br"~chiir,•n mit ,\ hl,ildirn,,.,,ll ... 

1 
... 

1 
•. 
1

. a , res en • auen. 
r-, r-, (\,)-;, 
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Chemie und Pharmacie. 
Aus dem chemischen ln:-;titut der s1n·m1gPn: aach dieser Richtnng amegend 

thierärztlichen Hochschule zu Dresden. und im Dienste der Allgemeinheit 
' fördernd zu wil'keu :,;jll(J daher anc!J 

Wissenschaftliche Beiträge die in der F,lchwesse von Zeit zu Zeit 
zur practischen Pharmacie. . erscheinenden Erörterung·eu übnr die 

Ynn Pn,l',·ss,Jr Dr. ff. 11-,,11 i-A"rrw,i:. lfanclhabuug der Apotheken-Uevisione11 
Wenn einen,eits von keinem ubjective11 · nur zu begriisseu. 

Heurtheiler iJ1 Abrede gestellt werden · Der gleiche Wnn::;ch liegt auch diesen 
kann, dass die ){evisio1wn" all sich : zwang- nnrl ansprnchslosen Mittheilungen 
nieht zu den Annehmlichkeiten des· zu Gmndc. 
pharmaceutischeu Berufslebens gehi\re11, Unter delll 1,:inga11g:,; gewählten, all
so dürfte doch andererseits ebenso !ler. gemeinen 'l1itel beabsichtige ich in der 
Satz unbestritten gelten, dass eine ,:gut • li'olge alle diejenigen ßeobachtunge11 
abgelaufene Uevisi<m" durch !lie rlarin : und Erfahrungen auf dem Gebiete der 
zum Ausdrnek kommende Anerkennung, phannaeeutisr.hen Praxis und der Arznei
erfüllter Pfücht für jeden g·ewisseuhaften ! rnittelprüfung irn Besonderen zusammen
Apotheke1· auch ein Moment berechtigter : fassell(l meinen in der Praxis stehenden 
Befriedigung in sich schliesst und mit: Herren Fachgenossen zugänglfoh zu 
sich bringt; nnd es ist verständlid1, : nrnehen, welche sich mir gelegentlich 
wenn uach gewissenhafter Berufsübung . der Apothekenrevisirmen entweder als 
und treuer Pflichterfüilung die, vielleicht' dfrecte Befunde ergaben, oder für welche 
dnrch 7,ufälligkeiten, oder gar dmch: ich die erste Anregung ans der ge
vom Willen des ginzelneu unabhängige i nanuteu amtlichen Bethätigung empfing·. 
L<'aktoren bewirkte Verkürznug rlieses i ~s dürfte hiernach uicht uur _berechtigt, 
idealen .Lohnes ein Gefühl, ja yielleicht i sondern auch natürlicJ1 ersch.emen, wenn 
selbst eme Aensserung des Missbehagens I ich diese der Praxis entliehenen Er
entstehen lässt. Von diesem Standpunkte I fahrnngen auf diesem Weg·e !ler Praxis 
,ms~ d. h. wenn dem \Vnm:che ent- , wieder dienstbar mache. 

1 
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Nollte (:'.s mir derart g~lingen, dem I Krei~e:1 der Praxi:-: herau~ a}s ~I.i~tel ~~~ 
und jeneu in der Praxis stehenden Beseitigung· . bestehende1 t'_' eifel ·t 
Collegen ein Monitum zu ersparen, so wohl auch von 11Ieinungsversclnedenhei {

11
• 

wäre der ;';weck dieser Notizen erfüllt. zu begrüssen sind, so sehr muss .es. 1a >e~ 
auch als wünschenswerth b~zeic rne 

1. Müssen Tincturen klar und werden, dass derartige Veröffentlichungen. 
ohne Bodensatz sein? 1) nicht anonym oder nur unterVerwend~I1g, 

1\1 1r D1·ese J·eden practischen eines Buchstabens sondern unter vo e1 
ll ' . ~L , ' . . ' . . d fal\S 

Apotheker zweifellos in mehrfacher Hin-\ Namensnennung erfolgen! An. 
8

:
11 

d ·; 
sieht interessirende Frage wurde in sind dieselben - so iu dem ~orllegei~7 

8
'._ 

obiger Fassung vor knrzem in No. 34 Falle, wegen der vorer~ahnten . ;~11 
der Pharmaceutisclwn Centrallrnlle vom bindung der Frage mit arnthc 
21. August dieses Jahres einer wenn auch Functionen - der Möglichkeit ausgesetz}: 
zunächst nurfragmentarischen Erörterung vom Leser als indirecte Beschwerden t tt 
unterzogen. gefasst zu werden und derart, a:.is a 

Zweck der betreffenden :h~insendnng zm Klärung der Ansichten zu ;!'uhre~l, 
war znnä~hst_wohl, :vie ~lies c~uch seite~s B.eunruhigu11g zu s~ha~f'en. Eben~o ~~1 
der Rclmftlmtung m e.mer Zusatznotiz die na.menlose Publrc~t10n, ersch~111

\ er
hervorgehoben wurde, dieses Problem -- derartigen Veröffenthchungen d.ie 1 en 
sofern ein solches überhaupt vorliegt - wendung einer Chiffre, wie eines emze 1er 
dmch Herbeifii)inmg ':.iner all~·.ernei11e111. Buchst~bens ?icht un?ed.~n~lich, d~ll~asst 
Aussprache serner Losung naher zu Leser sieht sich unw11lkurhch veran I tl ' 
bringen. 1 den fehlenden Autornamen durch ) u l-

Nachdern nm1 von anderer Seite eine I massungen zu ersetzen. . ·m. 
solche -- soweit mir bekannt -~ bi~her 1, Was uun zunächst die Frage betrl d · 
nicht erfolgt ist, halte ich es und zwar' ob und wo, d. h. an welchen ~ta~ -. 
aus verschiedenen (fründen für geboten, 1 orten - im Vorrathsraum und lll er 
auf den geclachteu Artikel und die darin Officin oder nur in dieser letzteren 
discutirten Fragen im Nachstehenden· oder 'auch hier nicht n 11 s er e 
zmück,rnkomrnen. 

1 
'l' in c tu r e 11 klar und ohne B O d e.n-. 

. Diese Grüi.1d.e sind theils --·- und dies 1. s atz sei 11 111 ü s s e n, so hat sich ~ereits 
rn erst~1· J,rme - sachlicher Natur: 1

1 

die Schriftleitung der Phannaceutrsclreu 
durch die meht zu leugnende Wichtigkeit I Centralhalle im Anschluss a~1 ~en b~
des Gegenstaudes für die pltarmaceutische I treffenden Artikel in dieser Hmsreht wie 
l)!·axis bedingt; .dann aber- und ich kann'. folgt geäussert: 
dwsesMornent 1ner nicht übergehen-- auch ' ,,Die 'J'inctnren ,, 011e11 klar abgegeben 
formaler A1t und zw1tr wegen del' von dem\ werden. .rns ist nicht nöthig. dass der 
I1:irn;p.11der in den Kreis der Discussion I g es am m t e V O r rat h jede,rzei~ kl~r 
gezogenen J,:rörteruug clt·s von dem\ sei, zumal manche 'L'incturen sich 11

: 

Apothekemevisor zu der Frage einzu-1 kalten Vorrathsräümen trüben, bei 
nehmendeu Standpunktes, ,velche man I Zimmertemperatur wieder klar werden. 
ebenso gut als Belehrung, wie als Kritik 1. 'l'inctnren dieser Art müssen vor dem 
d~uten kö1~nte -- wenn I;icht der ~ er- l~infassen gut aufgeschüttelt werd~n und 
zieht des \ erfasser::'; auf ~ ennuug i,emes smd nach Annahme der lnmner
N' amens für jeden :B~ernerstehe1~d~n die temperatnr unter wiederholtem U rn
letzter~ Ann~hmeals die wahrschemhchere schütteln nöthigenfal1s nochmals zu 
ers~lrnmen hesse.! filtrireu." 

So sehr derartige Anregungen ans den Geg·en diese Kommentirung dürfte von 
- -- -- keiner Seite irgend vvelcher Einw~nd 

1) Yortrag, gr~haltmi, be,,. auf besomlorun 1 b · ht d t 
\Yun8d1 wiederholt auf den lied,stversammlunuon er 10 en werden, wenn es 111c er lS , 
derl'harmaceutischun KrniSYUl'OilJr' im ]fooforunbgs- dass diesselbe den wesentlichsten Punkt 
bezirk Dresden und Loipzig, am H. be/ l tl. Ok- iI.1 dem eingangs angezoe-enen Artikel: 
toter 1902. d F ·~ d · 10 1 rage, ob nnsere Tinctun~n in er 
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Officin k 1 a r u 11 d ohne Bode 11 s atz I Zulässigkeit der Fordernng klarer 'l'inc
sein mfü;sen, nur andeutungsweise in den I turen im Allgemeinen verwendet wird: 
Kreis der Erörterung zieht. 1 „ Auch das Verlangen des Arznei-

In dieser Hinsicht bestimmter lautet i buchs, dass die beiden obenerwälm-
die diesbezügliche lüfäuterung in dem 1. ten 'l'inturen klar sein sollen, b e -
Kommentar von Jchn und Crrrto, Artikel 1 stätigt indirect, dass dies bei 
'l' in c t ur a e ~) : 1 den andere 11 'l' in c tu r e n nicht der 

,,Die vorgeschriebene Bereitung der Fall zu sein braucht." 
'l'incturen bei g e w ü h 11 l ich er 'l'em- Dass trotzdem diese let,,;tere Folgerung, 
peratur sichert vor Bildung bedeutender abgesehen von ihrer a prioristischen 
Ausscheidungen wiihrend del' Aufbewahr- Aufechtbarkeit, einen factischen Irrtlmm 
ung. in sich schliesst. dürfte aus den nach-

Völlige Abwesenheit derselben, stehenden Dnrleg·ungen hervorgehen. 
d. h. unbedingte Klarheit wird nur Was zunächst die beiden vorge
von der zur unmittelbaren Abgabe be- nannten 'l'incturen betrifft, so hat bei 
stimmten, also im Standgefäss de1· 'l'inctura Ferri chlorati aetherea 
Apotheke befindlichen lifenge ver- die besondere Hervorhebung ihrer Klar
langt." · heit doch einzig den Zweck, dnrch diese 

JHit den in diesen beiden Erläuter- Forderung eine nachträglich zu weit 
ungen enthaltenen Forderungen dürfte oxydirte, an Stelle von Eisenoxychlorid 
nun auch allen praktischen Yerhältnissen neben Eiseuchlorür -~ Eisenhydroxyd 
Rechnung getragen sein, denn sie kenn- enthaltende 'l'inctur von der Verwend
zeichnen in gleicher Weise den Stand- ung auszuschliessen. ln diesem Falle 
punkt, wie ihn ein jeder praktischer ist sonach die geforderte Klarheit ledig
Apotheker im eigenen Geschäftsinteresse lieh ein Kriterium für die richtige 
einnehmen wird und wie er auch von chemische Besdrnffenheit. Das D. A.-B. l V 
den Revisoren einzunehmen sein und will keine „ überreife " 'l'inctur ver
auch vertreten werden dürfte, denn diese wendet wissen. 
Letzteren pflegen ja - wie die in dem, Bei 'J'inctura Strophanthi wurde 
diesen Ausfülmmgen zu Grnnde liegen- im D. A.-B. lV die ausdrückliche Forder
den, Artikel nach dieser Hichtung er- ung vülliger Klarheit durch die dem 
wähnten Verfasser des Arzneibuchs - D. A.-ß. III gegenüber veriinderte Dar
ebenfalls „praktische Apotheker" zu stellung.~vorsdirift bedingt. Denn wäh
sein, d. h. sind ans unserem ~tande reud iu letzterem die Strophanthns
hervorgegangen. 1 'J'inctur ans gequetschtem und durch 

Allerdings künnte gegen die unbe- 1 Pressen so weit als rnüglich von seinem 
dingte Forderung völliger Klarheit I Gehalte au fettem Oele befreitem Smnen 
unserer 'rincturen der Umstand geltend zu bereiten war, ist dieselbe nach der 
gemacht werden, dass solche direct Vorschrift des D. A.-B. IV b0kanntlich 
nur bei zwei 'L'incturen des D. A.-B. IV aus dem in ein mittelfeines Pulver ver
gefordert wird -- ein Moment, welches wandelten, nicht e n t. ölten Samen zn 
auch in dem betreffenden Artikel hemn- bereiten. In Folge dessen, bezw. aus 
gezogen : einem noch weiterhin zu erörternden 

,,- Bei den 'J'inctmen ist um bei Grunde, gelangen in die zur Zeit 
'l'inctura Ferri chlorati aetherea officinelle 'rinctur leicht grüssere, mit 
und '1' in c tu r a St r o p h an t h i vor- längerem Stehen derselben eine stärkere 
geschrieben, dass sie klar sein sollen, oder schwächere 'l'rübung verursachende 
bei allen anderen fehlt dieser Passus - " Mengen fettes Oel, von welchem aber 

und dann weiterhin zu einer anscheinend unsere Strophantlrns-'l'inctur trotzdem 
einwandfreien Beweisführung gegen die frei sein soll. 

~) Jehn und Orato, Kommentar zum Arznei
buch fü I das DeutscLe Reich ( Pharm. Germ. od. IY i, 
Leipzig 19:ll, S. ß73. 

Obwohl nun allerdings nach dem 
Wortlaute der die einzelnen Tincturen 
behandelnden Artikel nnn D. A.-B. IV 
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· J 11 e anch 
dir e c t uur für die beiden gewurnten I g (\ I> o t, e 11 er s: h e I ll e 1•1 "

0
, z;lll~ Aus

'l'incturen Klarheit gefordert ist, so er- 'iu der Form. emes Momt.Hms 
o-ieut sich doch auch noch für eine ganze\ druck zu bnngen. . d eh 
Anzahl anderer 'rincturen aus der Inwieweit ste~t n~m aber dies~ün~:te, 
Bes c h r e i ll n n g i h r e s Ver h a 1 t e n s aesthetische Rncks1cbten ~egi ,erer 
bei rn Vermischen mit Was s _er Forderung v'.illiger l~larh~it . uns ~nit 
und damit in dir e c t, dass ;.:um nun- ()·iüenischeu 'rmcturen 1m h,mklang . ell 
desten bei diesen das D. A.-H. IV ct,~r wissenschaftlichen, bezw. 81::c\er 
zweifellos ebenfalls Klarheit voraussetzt; medicinischen Voraussetzung ~ros_s ist 
andarenfalls wi~rden Stellen, wie die Wirksamkeit: mit. andenm W 01 t~~~ren 
nachstehenden, m Anbetracht. der vom . <~s überhaupt rat 1 o n e 11: von t ,ct r!l, 
D. A.-B. IV fas~ _i\berall nut !1:rfolg 1 'l'incturen yi_illige Klarhe1~. zn °1 

.:sei· 
angestrebten Prac1s10n , schwer oder I und für den Fall der BeJahung di be
überhaupt nicht verständli?h sein. So, Frage: wie sind die 'l:inctmen zu de;n 
heisst es -~ und zwar mit steigender I handeln, damit ihnen bei an_sprechen 1 i
Vernchärfnng d.er )iezügl. Forderungen -- \ Aensseren ihr Charakter, ihre "1 n c 
bei 'l'inetnra Benzoi'os: ,,Sie giebt,,vidirnlität" gewahrt bleibt'~ . 

mit '\~asser e!ne rnilch-
1 

Dieses Pro1Jlem steht nun a~er nn 
1. • ?hnllcl~e .M1~chn,!1g\' engsten %usan11nenh_a11ge mit. de.r Jl~s~:r 

,, (. a n t lt <t 1 1 du m .. ,,rmt cmem mehrerwälmten Artikel ebenfalls g . 1 
H~umtheiJ Was;,;er _ver- teu bisher unberührt gebliebenen zwe1te1 
nus~ht, g1:1Jt Spa1!rnclt-

1 

I-fa{iptfrage: 
thegentmctur eme '

1 
•• , • • ohne 

milehio·c, 'l'rübung·". · ,. M ussen unsere J1rnctu1 en 
b ) ' •. '~ •. 

Mynltae: ,,siewirddureh Wasser Bodensatz ~ein. theker 
milchig getrübt··; 1 Aus der jedemprakttscl1enAP~ dass 

\U1 e i v in o s a: ,,mit Wasser ge- nur zn gut bekannten 'l')latsach 1 ohne 
miscl1t, soll sie sich I unsere galenischen 'l'incturen w0

1
~: O'erer 

kaum trüben" ; Ausnahme nach kürzerer oder an~ ge· 
„ H lt e i a q u o s a: .. . . . und mit Zeit, wenn auch in stärkeren~ od~I dem 

\Vasser o lt n e '! 1 r ii h - ringerem Maasse „abset7:en ·': 1;~ster 
u n g mischbar'· : einzelne ihrer Bestandtheile 1n Ab· 

und endlich bei: Form -- als „Bodensatz(' -:: znr }lef· 
'l'inctnra Ferri pomata und scheidung kommen, geht zuna~~ist. tell 

G a 11 a rum sogar: ist vor, dass es sich bei diesen Prapar a nd 
mit Wasser in allen um „ihrer ZnsammensetzUI!ß dl~r
Verhältnissen ohne damit ihrem ,veseu nach veran 

. .. 'l'~·übu~g miscl1bar". liehe" ~(ürper handelt. . . ,, en 
Damit durfte diese Frage vom gesetz- Für die Beantwortung ob1ge1 :Biag·t-

geberischen Standpunkte denn wohl und ist es sonach wesentlicl1, zunächst f~\z 
zwar in dem Siune als erledigt zu be- zustellen, ob und inwieweit ~s tio 11 
trachten sein, dass der Revisor nicht dieser Veränderlichkeit des em~:l~~e h 
allein b er echt i g t, sondern selbst Tineturen-Individumns dennoch mog ic 1 
gehalten ist, zum mindesten für ist, die 'l'incturen ihrem Wese; 
die znr Abgabe, d. h. in der Offi- nach einheitlich zu definiren! d. ~ 
ein bereit stehenden'l'incturen- für sie -- neben dernurdieprakt1sc~ie. 
Vor rät h e auf je den Fa 11 völlige [ Verhältnisse berücksichtigenden pefinl~ 
Klarheit zu fordern. · tiondesArzneibuches einen w1sgell 

Dann dürfte ihm aber auch daslschaftlich fest umschriebenen 
weite!e Recht zustehen, etwaige, durch „ liegriff" zu construiren. . 
abweichende Befunde bedingte, Aus- Dies ist nun in der 'rhat 1nögllch, 
stellu~geu nicht lediglich in Form de8 und zwar ergiebt sich diese wissen
üptativs, sond.ern, sofern dies als "chaftliche Definition, d. h. del' wis:-en· 
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sc!Jaftliche 'l'iiwluren-Hegriff. ohne mittel ·-- da dieselben in den Drogen 
\V eiteres ans ihrer Herstellungsart. · der .Mehrzahl nach bereits als individuali-

Bekanntlich werden die Tinctnren · sirte und in bestimmten <3-ewebe-Ge
tmtweder durch einfaches l, ii s e n, llezw. bieten localisil't abgelagerte Inhaltsstoffe 
}lisdien eines oder mehrerer, chemisch 1

• enthalten sind - zunitchst ebensovielen, 
mehr oder weniger individnalisÜ'-111eben einander verlaufenden 
t er Körper: oder aber - und zwar ! Ei uze 11 ö s u n gen g'leichkommen, deren 
der Mehrz,thl nach - durch mehr I jede von dem, den einzelnen Drogen
oder minder erschöpfendes Ausziehen ! bestandtheilen eigenthümlichen Lös -
(i\faceration, J )igestion, Percolation, 1 u n g s c o e ff i c i e n t e n bedingt sein 
Dialyse) der betreffenden pflanzlichen, 1 wird, und welche schliesslich ·- nach 
IJezw. thierischen Droge mit dem je- beendetem Ausgleich der damit 
weiligen, zur Verwendung kommenden \ b e dingten g e g e 11 s e i t i gen Be ein -
11:xtractionsmittel gewonnen. : f 1 u s s u n g e 11 - in einem von den je-

Hi ern ach sind nun aber unsere I weiligen Arbeitsbedingnngen, wie von 
siimmtlichen Tincturen vom allge- der in dem einzelnen Falle jeweilen 
mein wissenschaftlichen Stand- vorhandenen relativen Menge der ein
]) unkte ans a 1 s Lösungen zu b e- zelnen Drogenbestandtheile abhängigen 
tnichten, und zwar, sofern essichnm Gleichgewichtszustand ihren 
'l'incturen der erstgenannten Kategorie m o m e n t a n endgültigen Ausdruck 
handelt, als einfache physikalische finden werden. Ist dieser Gleichgewichts
L ii s u n gen, während die aus Drogen zustand eingetreten, so wird die derart 
gewonnenen 'l'incturen complexe Lös- resultirende und damit b e d in g t 
nngen, d. h. Lösungsgemische aller existenzfähige Gesammtlösung 
überhaupt in der zur Extraction aller löslichen Inhaltsstoffe der betreffen
verwendeten Flüssigkeit-- Wasser, den Droge, oder mit anderen \Vorten: 
Alkohol verschiedener Concentration, die „'11 in c tu r" zunächst solange klar 
weinigeFlüssigkeiten, Aethenveingeist- bleiben, als die p h y s i k a l i s c h e n Be-
1 ü sl ich en Bestandtheile der be- dingungen - Coneentrationsgrad der 
treffenden Droge darstellen. Einzelbestandtheile und 'l'ernperatur --

Hieraus folgt unmittelbar, dass alle, unter denen sie entstand, keine Ver
das Verlrnlten der Lösungen im änderung erfahren. 
Allgemeinen bedingendenFactoren Als practische Nutzanwendung folgt 
au c lt für die Tin c t n r e n Cl e 1 tun g hieraus, dass es von Wichtigkeit, aber 
haben werden. auch möglich ist, zunächst die durch 

Wie bei einer jeden einfachen, d. h. die beiden vorgenannten Ursachen : 
physikalischen Lösung die ( )oncentration \Ve c h s e 1 d er (' o n c e 11 trat i o n und 
derselben von der Löslichkeit des zu der Te m per a tu r, bedingten späteren 
lösenden Körpel'S in dem betreffenden Veränderungen in der Zusammensetzung 
1 ,ösungsmittel und von der Temperatur unserer 'I'incturen von diesen fem
abhängig ist, so werden diese beiden 

I 
zuhalten, indem man einer durcl~ Ver

Momente zunächst, auch bei der Dar- 1 dunstung des t,östmgsmittels bedmgten 
stellnng unserer 'l'incturen in Wirksam- i späteren Veränderung des Concentrations
keit treten. \ grades durch ents1wechende Aufbewahr-

lfäne eigenartige Complication werden , ung in luftdicht verschlossenen Gefässen, 
unn aber die Lösungsvorgänge erfahren, l einer Veränderung in Folge von 'l'em
wie sie sich bei der Darstellung der\ peraturschwanknngen aber dadurch be
eigentlichen galenischen 'l'incturen i gegnet, dass man die 'I'incturen au einem 
aus Drogen abspielen. 'Wie bereits er- 1 Orte anfüewahrt. des~en 'l'~mper~tur 
wähnt, sind diese letzteren als Lösungs-\ annähernd, bezw. thnnhcl1st die gleiche 
g~misch e aufzufassen. Der!1gemäss 1

1 

ist und. auch. wä\ir.en~ .der .~ufbe_wahr
w1rd der Uebergang der ernzelnen I ung· bleibt, wie dieJeinge wa1, bei wel
Drogcnhestandtheile in das Lfümngs- 1cher die Herstellung el'folgte. 
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Die in Folge von Verdunstung, be,nv. in unseren 'l'incturen noch vei::,;df edf~~' 
zu niederer 'l'emperatur des Aufbewahr- im Ueg·ensat1, zu den rein pliysika iscve/ 
ungsraumes auftretenden Ausscheidungen auf inneren Vorgängen berubei~ie dabei 
sind sonach 1edfo:lich als 11hysilrnlische fü1dernngen. welche man, sowei n . , 'I) . F1"age komme ' 
Erscheinungen aufzufassen, indem die chemische rocesse ~n , .. u n en 
'J'incturon dahei --- wenigstens was ihre als .intrasubstantielle Stor. fts· 
schwerer löslichen ße:,;tandtheile betrifft des"molekularen Gleichg:.ewic und 
- vorübergehend clen Zustand über- zustande s" bezeichne_n konnte, :Mit
s ä tti gter Lösungen annehmen. welche theils ohne, teils ui~t~r. hef 

.Tede spätere Temperaturerniedrigung wirkuug und. zwar specifisc 
wird demnach auch eine, sowohl von Agentien vor s1c.h ge.hen. 

1 
. 

11 
end 

der Schnelligkeit des Temperatur- Was zunächst die ans~ iel ein· 
ab l'a 11 es wie von ller G r ö s s e der I ohne ä u s s er e Ver an 1 a s s u 11 g n 

' 1 · 1· 1 v "nderunge 'l'emperaturdifferenz, bedingte und setzeullen, nachträg 1c 1en. era , lbell 
so nach mit diesen Factoren wechselnde I der Tincturen betrifft, so. hegen de~re rein 
Ausscheidung bestimmter 'l'ineturen-

1 

theils physikalisch-chenusche, thei s 
bestandtheile zur Folg·e ltaben:1). , chemische Vorgänge zn Grunde:k rsch· 

Wie wenig nac:h dieser Richtung in I Als eine Veränllerun.g yllysi a 1 
der 

den verschiedenen Arzneibüchern Ueber- ·· chemischer Art dürft~ die m1 Lat~fton· 
einstimmung· herrscht, lehrt ein Ver- Zeit - u n abhäng 1 g von de 1 

, __ 

gleich der narstellungsvon:chriften des centration und 'l'emperat.ni. en 
n. A. -B. IV nnd der Phannacopoea eintretende Abscheidung aller derJ~1118el 
Austriaca: Während das erstere eine hocl1molekularen Prlanzenstoffe, wie 1 yli 
1\faceration:-:temperatur vou 15 bis 20 o Fett, Wachs. Gummi, Harz, Chlorop 

1 
n· 

vorschreibt, ist nach der letzteren eine u. a. 111. aufz,ufassen sein, von .~ei~~n \n 
'J'emperatm· bis z_n 40 ° z~llässig. Unter zunehmen ist, dass „ sie urprungl~ch ber 
der A1ma1nne emer nnttleren Keller- colloi'daler Form gelost waren oder a 11• 

tem~:era~nr von 10 ° wi~rde sonach im unter dem. Einflus~ anderer Tinctu.~!n
ungunst1gstf'.l1 Falle die 'l'emperatur- bestandthelle - mfolge von Mas. d 
cfüferenz zwischen Herstellung und Auf- wirkung -- in Lösung gegangen sin · 
bewahrung für die nach dem D. A.-B. JV So scheiden sich ab: 
hergestellten 'l'inctnren lO 0, für die nach Oe 1, bez. Fett: 
der Pharm. Am:triaca bereiteten 'l'inc- aus 'l'inct. Cantharidum: 
turei~ dagegen :~o O betrag·en ! Oe l mit Ch 1 o r o p h y 11: , 

Die Aufbewahrung der 'l'incturen aus 'l'inct. Strophantln, 
in einem Raume, des s e n 'l' e m - C:t um m i: aus 'l'inct. Myrrhae, 
p~ratur wesentlich niedriger als Harz: ,, ,, Aloes, 
die Herstellungstemperatur ist, Harz mit Chlorophyll:.. Digi-
k.ann sonach vom wissensd1aft- aus 'l'inct. Absynthn, ~ 
liehen Rtanrlpunkte nicht als! talis Lobeliae, amara, 1 e 
rationell bezeichnet werden. \ sog. Rothe und Phlobap ien 

pas. bekannteste Beispiel derartiger, 1 (meist neben Harz): .. ,.. e!l 
bei steigender 'l'emperatur nicht immer\ aus den mit tann01dft~hren~ 
volls~ändig wieder verschwindender Aus- Drogen dargestellten ·Tmctnren, 
sche1dungen, bez. Trübungen bietet unsere\ wie: 
'l'inctnra Opii Rimp1ex. 'l'inctura Catechn, 

Neben diesen vollziehen sich nun aber „ Chinae, · ·t 
-- ---- - -- ,, Chinae compos1 a, 

:,) Der gegontheilige Fall: eine durch Te m - \ Cinnamomi, 
peraturerhöhung bedingto_Auss~heidung von\ " R tanhiae. 
eventuell n~ch Art dos Connns, ~Itronensauren . , . " . . · · a .. .. ·en. 
ur,d glycerrnphosphorsauren Calcmms in der I Diese Beispiele mogen ~enug die 
W,ä_rme ':"ni_ger lö~liche_n Ti,ncturN1beRtanclth8ilrn . Das gleiche Verhalten zeigen auch _ 
dulfte prnkhsch nicht rn J1rag(\ kommen. m unseren Drogen vorkommenden un 
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organisd1eu, bez. organisdien Salze. So 
scheiden sich aus 'finctura Cascarillae 
nach einiger Zeit hin nnd wieder nicht 

Tiuctura Chinae composita, 
,, Cinnamomi, 
,, Hatanhiae 

unbeträchtliche Mengen Chlorkalium aus. illustrirt wird. 
Bodensätze letzterer Art zeigen daher Was nun zunächst die eben erwähnten, 
auch in den meisten Fällen unter dem von aussen wirkenden Ursachen der-
1\Iikroskop krystallinische Beschaffenheit. artiger, den msprünglichen Charakter 

Die interessantesten und noch am der betreffenden 'finctur am tiefsten 
wenigsten studirten Erscheinungen finden verändernder chemischer Vorgänge be
sich naturgemäss in der - zugleich trifft, so dürfte zunächst als nach dieser 
letzten -- Gruppe der auf chemischen Richtung am längsten bekanntes Agens 
Vorgängen beruhenden Verändernngen das Sonnenlicht zu nennen sein. 
der 'l'incturen, von denen einige, wie Diesem Umstand ist daher auch in 
bereits erwiilmt, anscheinend ebenfalls verschiedenen Phannacopüen - so u. A. 
o~me beso:1dere äusserliche Veranlassung in der Plrnrrn. Austriaca und Pharm. 
sich vollziehen. Vorgänge dieser letz- Helvetica durch die Forderung 
teren Art beruhen entweder auf der nach- Hechnung getragen worden, dass die 
träglichen Wechselwirkung zweier oder 'l'incturen „an einem dunkeln Orte" 
mehrerer gelüster'rincturenbestandtheile, (Pharm. Austr.), bez. ,, vor Licht ge
unter Bildung eines oder wohl ebenfalls schützt" (Pharrn. Helv.) aufzubewahren 
mehrerer unlöslicher Reactionsproducte · sind. Nach der letztgenannten Pharma
oder aber -- so bei 'I'inctura Gallarum _ _'_ copoe hat selbst die Her s t e 11 u n g „an 
auf dem lJebergang· eines löslichen einem schattigen Orte" zu erfolgen. 
'l'incturenbestandtheils hier des Diese letztere Forderung stellt nun 
Ga 11 y 1 t anno :i d s .j) (der sog. Gallus- auch unser D. A. B. IV, während das
gerbsäme) - in eine schwerer lösliche selbe die Art der Aufbewahrung 
Verbindung: die E 11 a g säure. Bei ausnahmslos dem Ermessen des einzelnen 
diesem letzteren Vorgange ist es aber Apothekers überlässt. Im D. A. B. III 
nicht ausgeschlossen, dass derselbe wurde für (' r o c u s Lichtschutz ver
bereits zu denjenigen und in ihrem Ver- ' langt. Hieraus liess sich ungezwungen 
laufe cornplicirtesteu Veränderungen ge- i auch für die, übrigens im D. A. B. III 
hiirt, denen durch spe c i fische: schon nicht mehr aufgenommene, 'l' in c_ -
Agentien bedingte chemische Processe ; tu r a Cr o c i dieselbe Forderung ab
wie Reductions-, bez. Oxydations-'. \ leiten. Da nun im D. A. B. IV für 
Dehydratations- und nicht zuletzt 1

1 

<' r o c u s s e 1 b s t die Forderung des 
Spaltungs-Vorgänge zu Grunde liegen.' L~chtsclrntzes weggefallen ist,, so. ka,1~11 

Als Beispiel einer durch Reduction diese Forderung zur Z:e1t fur 
bewirkten Veränderung sei hier nur keine einzige 'l' in c tu r des 
die allgemein bekannte Entfärbung der D. ,7. B. lY mehr e_r hoben wer d. e n. 
Lackmustinctnr bei Luftabschluss er- , l n d dennoch ~ s t g er a .~ e diese 
wähnt, während die auf Oxydations- .F o r der u n g für d 1 e ~1 n v. e ~an der te 
bez. Dehydratations-Vo:ro·äno·en beruhen- Er h a 1 tun g des 111 d ~ y1 du e 11 e n 
den Veränderungen durcli die Ab- (;harakt~rs uns~rer 'l111cturen, 
scheidung der sog. ,,Rothe", bez. wenn auch m.versch1edenem Grade, von 
:,Phlobaphene'· aus unseren, mit Bed~u tung. . . . 
tannoi'dführenden Drogen hergestellten Wie das. Sonnenlicht ~uf verschiede~~ 
'l'incture , : U 110rga111 SC lt e _Y erbmdungen the1Js 

'l'inctnra ( 'ateclrn, - so z. B. auf die m der Hauptsache 
aus den Sulfiden der Alkali-Erdmetalle 

(füinae, 

1) ~. ll. '/(11.n:t-Arausc, H<Jitriigr, zur 1..:,•11nt-
ni" dn I'l'l:u12i;n~toffo. l<'ragrm•n\<' z11 ein(')" 
~lunugrnphie 1ler 'l'an111,i'd.1.:. l'h. l'. lH!lö, 

bestehenden, sog. Bologneser Leucht-
steine - nur physikalisch verändernd 
einwirkt. t heils aber --- wie bei g·e
wissen ~ilber- und den Fel'l'isalze11 -
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· · 'l'" t · J att fe der Z:ei t :;ich ~elJJst t.iefgreifm1d1\ chemi:,,dw l rnsetz- \ lll <len uw ,uren 1.lll ' ,· noch 
ungen, n n d zwar i 11 rl er. B e g e l I ab:-ipielendeu dwrm~chen. Vorgan?e , d n 
Red u c ti o 11 s vor g ä n g e, au:,;löst,") so' ,,i 11 t ras u b s t an t 1 e 11 e" d. ~·, aus en~e 
ist auch bei den 'J'inctureu als Lösungen betreffenden Drogen selbst sta~llll den 
bedeute~d weniger widerstandsfähiger u~d daher vou ~nfang an i:~1 a t e _ 
oro·an1seher .Molekularcomplexe 'l'rncturen vo1hanuene, .. F ._ 
·,., l 1ci· · 11 A · · ·B t·acht· die · ei eme der r-\rstgenannten ana oge 1-im-

1 

1· 1 e e gentien m e r · 
wi~·kung 1!üt Siclte~~ieit anzunelnn~n, 1

1 

m en t e ?der sog. _E, n z Y. m.e. Wesen, 
wahrend (he letzterwalrnte Art der Ern- 1 Versclnedene diese: 1111 ern, 1 noch 
wirkung jedem Apotheker durch die , wie der Art ihrer Wirkung ~ia1 1 

schon 
rlamit meist Hand in Hand gehende I gleich räthselhaften Körper st~ en zum 
R 1 eich u n g der ?et1:effendeu 'l'inctur · seit _Lan~em bekannt und ge or werth
geuugsam bekannt ist. 1

') iu deu derart 'l'heil seit .Jahrtausenden zu den. ·ischeu 
im ~,ichte leich_t bleichern~eu 'l'inctur~n vollste_n IIi~fsmitteln de:· , e:11\~i~kung 
gehoren u. a. 'l'mctura Anucae, Benzoes, 'rechmk, wie der auf 1h1e1 , . wart. 
Cap~ie,i (~vird g~lbbram1 1

, Croci, l\Iyrr)iae, 'i berul_iende)l Gewerbe. der Geße~ t a 8 e 
sowie die meisteii chlorophyllhaltigen \ Es smd dies u. a. die sog. Dia d der 
'l'incturen. . und Invertase, das Käselab 11

~ r -te 
Aber nich~. ~lleiu bleichend,. sondern\ in. neuerer ;l;eit von. 1J11c~mcr 

18_
0 1

~ie 
auch farbstoffb1ldend, d. h. em Nach- wirksame Bestandtheil der ~e~: · er 
dunkeln der betreffenden 'rinctur ver- Zymase. Femer sind von seit lange\n 
anlassend, wirkt das Sonnenlicht. Wie Zeit bekannten derartigen Sub~tanz d 
die Rhabarber selbst. so bräunen sich noch zu nennen: das Emu 1 s 1 n 11.n 

h d. ·t d. , 1) J • , I:) · d 'l'ryps 111• auc ie m1 1eser roge )ere1teten Mvrosin das epsrn un ~ 
'L'incturen im Sonnenlicht und 'l'inctura · ·:Die 1Jn~ersuclnmgen der letzten .1 al~r
Valerianae nimm~, unter seinem :B.:influss zehnte haben nun in mehrfacher J:f Ill· 
nach und nach eme fast schwarzbraune sieht zunächst aber insofern wesent~ich~ 
F·· b l l ·1 l' · J ' · d ese1 . _ar ung. ~n,. we c 1e I ire . i..utste nmg· Erweiterungen in der Kenntm.ss 1 

emem tief v10lett schwarzen Farbstoff Körper gebracht, als sie zahlreiche neue 
verdankt.. und specifisch wirkende E~zyrne 

Neben diesem ,1ex~rnsnLstautielleu" _ so z. B. die Laccase und di~ be· 
d. h: von ausseu Inuzutretenden e ll E', 1· - reits erwähnte z y 111 a s e J-Judme:· s 
~·et1schell Agens .. : d~m Honnenlicht, kennen lehrten, sodass gegenwärtig be
kommen nun aber flll' rhe obenerwähnten reits Pine wenn auch vor der Hand 

' , ' · · · der noch fragmentarische Classrf1cat1on 
:,) Auf uillelll clurarlig1c11,,li"duutio11svor· 

"· a 11 g'' b,"rulii: J,,,Jrnm,tliuh, wi,·. beruib ,,1,J1Jll ,;r·· 
wiihnt, dio <Jrntu l'lias,, d,,r Darstell1t11" 1rns1ll'/Jl' 

TinuLFerri '.'hlurnt. aetlwrn,1. llciiuieh J(li11ger 
hat dwse Wll'kuug <ks ;,;0Jtuo11lid1ts ,ystemati,d1 
zurH;1du<,ti1J'.' <Jrgaui,chcr \" erl,ill(lltllgüll mit. FeCL, 
1m t'JOlllHJllh()hte ,, ,rwernlcL (Der. ,\. JlcutH<:h. 
t hern. Oos, 1!) [11:lRöl. 1.. N. JRI\'.>.: 22 [11:38\),. 
l l l, N. %.) ' , · ' 

") .'\idd n11nnr(lill!1 11\"c\g hkihen, ,la,;, diu 
1Hit1erdillg8 J,,,i A1,othr,l;r,11 ~ Einrichtu11gon muhr 
11J1dmulubmonrngt.cn gr,lbr:ll, l,ezw. lirauu,,11 
Staudgefäs,,., ,lmr;harr~ aieht imrnr·r den r•r
warlokn tklrntz gogon dio Wirkung ,tus Nounun
liclitcs J,iden. Fs dürftu siuli d11shalh empfolilou. 
f\ofässr: ans d1·ra1·tigen r;!assorten v" r ,l er o ,; 
l•:rw•JrlJ oinor r,ntstirei:hcn,len Prüfnng zu untur
rnihen, l,ez. <li1·solbo11 mir nntr·r c:arautie zu 
!,anfmi. Vergl. hierzu <lio intor„ssanb: l'nl,li
k,1tion ,,,n 71. J. Miil/l'r-f(oprmhagcm: U c her 
µ:_efarht.i> C,l,\~er, (]IPJ'. rl ])Pnts<·h. l'h~nn. 
1""· l\J()<I, K. 171 11. 2:14.1 

Enzyme nicht nm möglich, sondern f t~ 
Orientirung auf diesem Gebiete se s 
nothwendig g·ewordeu ist. r-

Jn der '!'hat liegen auch ;,;chon d_e 
artige ('1assifi.cationsvenmche, z. B. eine 
I~intheilnng der Enzyme ,,nach_ den 
Medien in denen sie arbeiten"') · -
d. h. 1{ar,J1 dem chemischen Charakter 
des von dem einzelnen Enzym ver
tlndeiten organischen Körpers -, .vor. 
Eine derartige, von dem in der W 1 r k · 
n n g s a r t zum Ausdruck kommenden 
individlrnllen Charakter der Enzyme 
selbst abstrahirende und sonach mehr 
oder weniger willkürliche ~intlteilung· 

·,) (j}'()/:ll - \Vindi:ieli. .. D ic J': II'/, J' 1YI ,.,-, v,,J'i:ig 
! \'UIL Paul l'arey, Bnlin 1()()1. :{ 14. 
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sd1eiut mir nnu aber weit weniger ge- sammeugesetzten unlöslichen r o I y-
0.ignet, als eine systematische Classi- saccharide odm· Polyosen: ::,tärke, 
tication nach ,, Wirk n n g s g r u p p e n ", bez. das zuerst aus Inula Helenium 
in denen also das C 1 a s s i f i ca ti o n s - isolirte, ausserdem auch in verschiedenen 
p r i lt c i p zugleich die Function der anderen Gattungen der Familie der 
einzelnen Gruppen erkennen lässt. I Co m p o s i t a e und ebenso in zahlreichen 

Als ein von diesem letzteren l\fonocotyledonen, besonders aus den 
Gesichtspunkte ausgehender neuer 1 ~amilien der Liliaceae und Am~ryl
n a s s i f i ca t i o n s ver s u c h mag die 11 d a c e a e als Reservenahrungsstoff auf
nach stehende Uebersicht hier eine tretende Inulin und die Cellulose 
R t e I l e finden. ! in verschiedene lösliche Verbindungen 

Die wichtigsten der zur Zeit be- überfü~ren; . 
kannten I~nzyme lassen sich ihrer b) die Invertas~ -~ auch In_vertrn 
Function nach in folgende vier „Wirk- ge_na!lnt - u~1d. die. m versclnedenen 
u n o-sgru p p e n" einordnen: thier1schen Fluss1gkeiten -~ Blut, Pan-

0 • kreas- und Darmsaft -- und besonders 
I. ,,Hydrolytische E11zyme", auch in der Ieber ferner in ver-

deren Wirkung· im Wesentlichen darauf schiedenen Hefe~·asse;1 und wohl auch 
beruht, dass sie die ihrem Rinfluss zu- sonst im Pflanzenreich noch vorkommende 
gäng!ichen, zum rrheil an sich unlöslichen G l y k a s e oder M a 1 t a s e, sowie die 
~ erbmdungen zur Aufnahme d~r blemente diesen beiden analog wirkenden Enzyme: 
emes, bez. mehrerer 1\Iolekule Wasser Lactase Trehalase Raffinase 
veranlassen und dadurch in einen oder und l\I ~ 1 i'z i t a s e welch~ die Bi Os e n 
:-- unter gleichzeitiger Spaltu~g .:- :iuch der Formel 01 2 H;2011 : R Ohrzucker, 
m __ mehrere neue und ~abei losh_~he Maltose, Milchzucker u. a. m. ge
Korper verwandeln. Hierher gehoren mäss der Gleichung: 
nach ihrer specifischen Wirkung geordnet: C12H 22

0
11 

+ H
2
0 = 2 t\HJ 20(; 

a) Die Diastase; die 188 7 von Green zu .Mono s e n (Monosacchariden) hydro
aus keimenden Artischoken isolirte lysiren; 
fnulase und die 1886 von r/c Barr.lJ c) Die Lipase - auch ,,Pialyn" 
aus Peziza sclerotiorium -,- einem Pilze - oder „S t e a p s in" genannt -- , welche 
gewonnene Cytase, welche drei Enzyme die Fettsäure-Glycerinester (fette 
die nach der Formel: (C:1;H100;,)n zn- '. Oele 1111d Fette) nach der Gleichung_: 

<\,, H:a <'0. <l. <'H~ IIOH 
1 

Cli, H:ll UO . 0 . CH + HOH = :-l (\ ü H;;~ 0~ + ( \1 1:1:i (OH):; 
1 ---- ~ <\,, H

81 
{'.(). o. CH~ HOH Palmitinsänre Glycerm ---.----

Palmitinsäure
G·l ycerinester 

(Palmitin) 
m freie Fettsäure und Glycedn spaltet, 
d. h. verseift und sonach auch als 
,,lipolytisches" oder „alipho-
1 y t i s c h es" Enzym bezeichnet werden 
künnte; 

d) Das b.:rn ulsin, welches Glykoside, 
z. B. Amygdalin - - dieses letztere nach 
der Gleich1mg: 

< 
120 H2, N0,1 + 2 H20 = i 1\; H1~ Oi; 

Glykof.e 

CJH 

('N ---
Benzaldehydcyanhyül'in 

svaltet und demgemäss als rrypus der 
eigentlichen „g 1 y k o lytischen"~) En
zyme gelten kann; 

e) Die zuerst 1874 von Mus(;u/us 
untersuchte ,! Urease" : ein von dem 
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" .Micrococcus ,c;, Tonlla nreae ·-- dem die 1
• 111. llie sog·. ,,Uerin11 u1tg-sen zyn~e , 

ammoniakalische Gährung des Harns I unter deren Einfluss verschiedene st~ck· 
veranlassenden Mikroorganismus - er- stofflrnltig·e thierische, wie auch st1c~
zeugtes Enzym, unter dessen Einfluss stofffreie vegetabilische Stoffwechse · 
der Harnstoff unter Aufnahme von producte aus dem Zustande klarer, bezw. 
2 Mol. Wasser in Ammoniumcarbonat: homogener Flüssigkeiten in ~a!lertei~ 

/NH2 H~O /ONH4 übergeführt, d. h. zum Coag·uhren ge 
C = O + 60 bracht werden. 
"',NH. H O ," In diese Gruppe g·ehünm: • 

. , ~.. i ONHJ a) das Käselab (Labfermen9, ';e\ 
veiwan~elt ~ud. . ches die Abscheidung des Caserns au 
, fn die .. (,ruppe der . hy~rolytischen der :Milch bewirkt; 

Enzym~ dmften vorauss1chthch auch 1-) d' 'l'h" l -·-, ·h'J'hrombill 
f) die sogen proteolvt· l u i.e iom rnse auc . d s 

, • ,, ,1 1 s c 1 e n t 1 1 .1 • (' • irnng e Enzyme": Pepsin und 'h~ypsin zu g)enann ~:, .~~~ie üie :rerm 
rechnen sem' auf deren Wirkung der l,lutes. vernnlasst' . . ini 
UeberganguulüslicherEiweissstoffe in lü:,;- c) die zuerst -- und zwar bereits hte 
liehe lHolekularcomplexe (Pepton u. a. n~.) ,Jahre 1840 - von fih,m.lJ unte1:suc • 
beruht. P ektas e, auf deren Wirkung die Um 

II. A u.to lytiilc!1e Enzyme, unter Wandlung. der. im, ~flanzenreiche Uli 
deren W1l'kung die von ihnen aufge- besonders m reifen :B ruchten vorkomme t· 
spaltenen Körper wohl unter ä u 8 s er- de1~ sog. Pektinsubstanzen in /alle[i. 
h?her Mitwirkung, nicht aber unter a1:t1ge Massen - das sog. ,, üela 
l
1

~1ntritt von Wasser in .die n1ren" der Fruchtsäfte -- beruht.d r I_) . . JF D' () d " o e ceact1011, m zwei oder mehrere Uom- - 11: ie sog. ,. xy asen b8 
ponenten zerfallen. Tn diese \Virkuno·s- oxyd1rend wirkenden J,~nzyme, welc_ 
gruppe g·ehiiren : 

0 
___,__ durch Uebertragung des Sauerst~ffs 

a) die von Bw1mcr am, den Hefe- die Oxydation gewisser orgamschef 
zellen -·· der Hefe - isolirte z y m a s e Körper veranlas:,;en. . d 
unter deren Einfluss die Glykose ü; Von derartig wirkenden Enzymen sin 
Alkohol und Kohlendioxyd zerfällt: u. a. zur Zeit bekannt: t 

C1,H1/\; = 2C2H~,OH + 2002, a) die sog. Laccase, welche zuers
11 und · im ,Jahre 1888 von .lo,~hida, aus del 

b) das MY r o s in, welche;,: den Y:er- Ur u s h i de111 - nebenbei bemerkt von 
!'all l~~s in. d~n Samen von Brassica nigra ver s c Ii'i e denen Jnrns - Arten. ge· 
~'.n~ Smap1s Jt~n,cea vor~ommenden S .in i- wonnenen - ~aft~ des sog. japamscl~e~ 
"'n n s -- des ~o~. my1 onsauren Kahuins Lac:kbaumes, 1sohrt wnrde und d~181 

n~ch dei: ~:r~eichung: , , , , W~!te Verbreitung im Pflanzei~re1c!1~ 
C10H1 ~ h„l\8~0111 = ( ,8N . Ln H,-, spater durch Hertrau1/ und f?r,11-PatUw;d 

A11.~ocyanill nachgewiesen wmde; · . l 
, (Allylsenföl) b) die 'l'yrosinase - von Hertrai!l~ + (1

cH1~01; + KH8()1 zuerst ans Russ ul a nig ri ca n s g~ 
Glyi~ M;-1--1. wonnen und spilter von B0111·1ine/ot anc 1 

· ' r mo l(f~ tllllll- in zahlreichen a11dere11 Pilzen. und voP 
Sll '\ . ' } ' & 
• < l-l!'rfr111ul ausserdem auch i11 Da h 1 

l>ewirkt. 

und in der r o th e n Rübe aufgefunden 
') Als , ,,glykulytiHche" Wirkung bozoichnot --- welche, wie ilir Name andeutet, 

man allorui_r~g, aueh iliejeni_ge gewisser thiorisoher '1' y l' o s in, ausserdem aber auch noch 
,,Oxydasen welche llen 1111 Blute vorha d , l l · I · 1 TT er· 
Zucker zu111

1 

theilweisen -Verschwind bn' enen za 1 reic ie andere aromat1sc ie ~ 
1)' B . · 011 nngeu . 

. '.~ . - eze1chnung„ als „glykolytisch1,'' En;, me 
durfte aber mit gro~sorem. Rechte den glyk ! d 
flj'altonde_n Enz)·1non (Glykosid-Fennentcn °~~ ·h 
-•'lnu1erhn9; Hoscoe-8clwrlemmwr, Lehrbuch d~r 

organi;;hen -Uhemie VIl) beizulegen sein, da die 
du_rch die Zymase bewirkto Spaltung Jer GlykoRO 
kcrn.c .,hydrolytische", 8ond,.•rn einn „auto
lytische" Spaltung (s. u.J ist. 
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bindungen, wie verschiedene Phenole gruppe bildenden ~- ,,Hydrogen a s en" 
und höhere Aniline oxydfrt. oder „K a t a 1 a s e n", welche im Gegen-

c) die sog. 0 e n o x y das e n, welche satz zu den oxydirend wirkenden 
eine eigenartige, unter Entfärbung ver- Oxydasen - neben dem Sonnenlicht -
laufende Krankheit- das sog.,,Brechen" Red u c ti o n s vor g ä n g e auslösen, an 
des Weines verursachen, und andere, der vielleicht dmch Bildung von Leuko
noch weiterhin zu erwähnende, vege- kö1 pern bedingten Bleichung der 
tabilische Oxydasen. Tincturen betheiligt sind, müssen erst 

d) verschiedene, im rl'hierkörper vor- weitere Untersudmngen lehren. 
kommende Oxydasen. In den Enzymen haben wir sonadt 

Neben dem aus dieser Zusammen- eine weitere und zugleich wohl die 
stellung ohne weiteres ersichtlichen interessanteste Ursache der in unseren 
Fortsehritt in der allgemeinen Kenntniss rrincturen vor sich gehenden Ver
der Enzyme haben nun aber die neueren änderungen kennen gelernt. Eine rrhür 
experimentellen Forsehungen weiterhin mehr, die zur Erkenntniss führt, hat 
die Gewissheit erbracht. dass die an sich uns geöffnet - aber nur um uns 
letzter Stelle angeführte Wirkungs - von Neuem vor eine verschlossene treten 
gruppe der sog. ,,Oxydasen" eine zu lassen: wir wissen, ,,dass" sie die 
a 11 gemeine Verbreitung im ihnen von der Natur übertragenen 
Pf 1 an z e n reiche besitzt. 1 Functionen ausüben, ,, dass" sie wirken 

Diese Oxydasen sind es nun auch - die Antwort auf das „ wie" bleibt 
welche in ihren beiden, von Bourq11elot einer weiteren Erkenntniss vorbehalten. 
nachgewiesenen Formen der „A er o x y- Es. di.~rfte jn d.iesem Zusa~menh~nge 
das e n" und „ An a er o x y das e n" Be- kem :B eh1griff sem, an Maly s poetische 
standtheile der meisten unserer rrinc- Umschreibung der Pepsinwirkung als 
turen und damit auch an den in diesen derjenigen der „G r u p p e in Be
sich abspielenden Oxydationsvorgängen w e gu n g" zu erinnern. Hielt dieser 
betheiligt sein dürften. Forscher nicht vielleicht bereits den 

Aber nicht nur diese Oxydasen Schlüssel auch zu der uns noch ver
sondern neben diesen auch noch d i ~ schlossenen rl'llür in der Hand '?! 9) 

v ers c hie den s ten anderen En- Obwohl nach dem Vorhergehenden 
zyme dürfte11, wie für die in den unsere sog. galenischen Tincturen neben 
lebenden Pflanzen sich abspielenden dem Mangel einheitlicher, chemischer 
chemischen Processe, so aneh für die Individualität auch noch den mannig
in ~mseren 'rinc.turen . verlaufenden \ fachsten yerändern~en E~nflüssen ans
chemischen Vorgange m Betracht I gesetzt smd, so smd sie doch als 
kommen. ' p h y s i k a 1 i s c h e Individuen charakter-

So ist es, um nur ein Beispiel hier j isirt, d. h. so vi e 1 Tin c tu r e n, so -
anzuführen, mehr als wahrscheinlich, v i e 1 Tin c tu r e n- In div i d n e n haben 
dass der mit dem Alter zu- wir iu unserer Officin; denn für 
nehmende Säuregrad der Tin c- alle diejenigen unter ihnen, "'.elche 
turen, zum 'l'heil wenigstens, auf die nachträgliche intrasubstant1elle 
Gegenwart eines nach Art der Veränderungen zeigen, dürfte, da alle 
Lipase wirkenden Enzyms rrinctnren im Augenblick der 
deren Vorkommen im Pflanzenreich be- Fertigstellung klare Lösungen 
sonders in den Samen, bereits fest~teht bilden, ein ursprünglicher labiler 
- zurückzuführen ist, indem -------
d · d · hl · 11) Ein näheres Eingehen auf die nach dieser 
ieses Ie WO ll1 allen rrincturen ge- Richtung zur Zeit bereits vorliegenden Forschungs-

löst bleibe!ld~n geringen Mengen Oel, ergebnisse ist an diesw Stelle nicht möglich. 
bez. Fett m ihre Bestandtheile Glycerin Erwähnt sei nur, dass die neuzeitliche Förderung 
nnd freie Fettsäure spaltet. unserer Kenntniss der Enzyme in erster Linie 

I · ·t l' den bahnbrechenden Untersuchungen von Ernü 
11 wiewei end ich die neuerdings Fischer (Ber. d. Deutsch. Chom. Ges. 23 [18\JOJ 

aufgefundenen - eine sechste Wirkungs- u. folg.) zu verdanken ist. · 
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. . · , · ct· 1) lt· i dies1•r Unter-c ~ ternhgew1eht,;zu1-1tau~I ihrer Be,;tan~- b assen wir ie tesu. a P:. , . · ich aus 
theile anzunehmen sern, welcher erst nnt \;Udnmg ztlsammen, :-;o dmtte 8. er
<ler Zeit d. h., nachdem die theil,; neben, den voranfgel1end:n Darl~gtu,1gen A ,f
theils nach einander verlaufenden };~in- geben, dass das oftmals plotz_hche A \s
wirknngen aller Agentie11, welche nuter treten von 'l'riibnug·e1~. und fes~en ;~n 
den jeweilen beobachteten Autbewa1ll'- scheidungen (Bodem,atzeu) k~nie zu
ungsbedingungen überhaupt in Wirksmn- unlie1rnnnten uml mehr oder ID1.!1.~~~ .. 
keit tretm1 können, einen ersten Aus- fälligen l:rsaclten beherrschte brse ein 
gleich erfahren lrnben, in einen mehr I t.mgen :.,ind, mit dene.n rna11; sic~i f eb:~;, 
oder wmüger endgültigen Zustand s ta- so gut es geht, eventue(I. mit HI~ e llr 
bi len Gleichg·ewid1tf.: übergeht: ein 

I 
viwschiedenartigsten Kmffe -. dl~ sBe

V o r gang, den m a 11 a 1 s 11 a s Reifen oft uic ht mehr Anspruch auf dle 
derartiger 'l'i n c t n r e n bez eich- zeichmmg „Kunstgriffe" erlleben kJin~1e.1~ 

n e 11 könnte. Mit anderen "Torten: - abfinden muss, Bondern, dass dle!r 
die betreffende 'J'inctur „a r bei t et". ti:rscheinnngen in dem W e 8 e 1L. d ro 
0 b und wie sich experimentell der 'l'inctnren begründet sind, ans uiese , 
N~cln~eis di~:ser intr~isubst~ntie1len Ar- sfrh un~ez~vungen er~1äre_n. und }mti 
heit fuhren lasst, bleibt weiterer Unter- Berücks1chtJO'u11 0(t des Jeweiligen I"mze 

l 
O 

• »'1sse,1 snc mng- vorbehalte\~. . eharaktel's a\lCh rJis zu emem ge,: · ·cu 
l~t mm a~l~l' d~e. A1_mal~me 1il~ys1- G_rade vermeiden lassen, . so~~rn es 81 b

k~hscher .1mhv~üuahtiü 1:ic11~1g, so folgt mcht_ um von äu~seren Emtiussen .1~11
~ 8 hieraus emerseits, dass erne Jecle unserer hängige, durch 1n n er e c h em 1 s c 1 

'l1inctnren auch i n d i v i du e 11 studirt Pro c esse bedingte V eränderunt~ 
se~n wrn, und andererseits, dass es auch handelt, denen der Ariotheker zur z;~r 
Mittel um\ Wege und zwar --- da es I noch machtlos gegenüberstellt, und 
,;ich zunächst um p h y s i k a l i s c h e deren in Form von 'l'riibm1gen, beZ~· 
Individuen handelt -- p h ys i k a J i s c h e Abscheidungen auftretenden Beg~el ~ 
1\Iethode11_ gebe!1. mus~, mit. deren Hilfe\ ersclrnimmg~n er naturgemäss auch n1e~
:-mw~ihl die [ndmdualltät, wie auch Ab- l verantwc\l'thch gemacht werden k~l111· .• 
w e 1 c h u n gen von dieser mit Sicher- Der ganze Zauber einer gehennniss 
heit erkannt und nachgewiesen werden voll waltenden Natur bietet sich unserem 
können. geistigen Auge auch in unsere~ an· 

Diese Mög·lichkeit bt mm in der 1i'hat scheinend so prosaischen galen1s~hen 
und iwar in der von J,Jriedrieh Uo1111e/,;- , 'fincturen dar. Sie mögen klar ble1bel1 
meder zuerst und eingehend stndirten \ oder aber sich trüben - immer ge
nnd _von mir vor einer Reihe von J a1U'en schieht es nach ewigen, unabänderlichell 
1.iereits für die Zwecke der Identitäts- Gesetzen\ Diese zu erkennen, Jassen 
prüfung unserer Tincturnn zuerst heran- Sie, meine Herren, afü~h uns (l, r e Auf
gezogenen sog. Cariillar - oder - gabe sein\ . , 
wie ich sie in Anle1mung an die OstuYl/</,- I,assen Sie uns zusehen, dass Wll 

~,ehe Auffassn11g dieser P:rscheinungen nicht :,',auberlehrlinge bleiben! -
ebenfalls zuerst bezeidmet habe .~ ,. - - ---~- . t 
A_ d , t · 1 b Ern Serum gegen lforphiuverglf'.tung ha 
, sorp_ lO~sana yse gege en, an nr. Il'it'sC'hlafl, wie die Pliarm Zeituvg rno2, 
welche m diesem Zusammenhange unter ß l 7 rnittheilt, uurch Einspritzen steigender Me~g;cn 
Bezugnahme auf ·. die heigegel>enen eiucr Morphivlösung bei Thioren erhalten. Jfän?fl 
Literaturnachweise 111) nur erinnert ~ein dei-art behandelten Thiore wurde entwetler ha 
mag _ nach der letzten I~insy,titz\\ng; oder vier Wocne0 

· später Blat enbog@ llnd das Senuu ~avotJ 

h) .H. Iüwr.,-l(rause.: Di<i lJapillaranalyse im 
Dienste iler Pltarmaeio; Apotheker-Zeitung 18!)7, 
Seite 89. -- Der:; o l b o: Vanalys0 eapillaire, 
";rc~ives des Seienues 1ih;1 ~- ot naturelles, V; 
f,en,•ve. 18!)8 -- A, Kremd. !'h:nm. P<ist l $3\)S 
!-leite ö89. Hof. I'harm, Contralh. t89H, Sflifo ß'. 
-- Ka,·l lJielerü;lt, Pharm. Uentralhafü, lküH, 

anderen Thioren emges1}fitzt; daranf crlneltell 
die letzteren töiltlich wirkende Morphinmeugev
Aul Grund der Yon lk Hirsehtaf!' gomao~te/1 
Venmehe wunle festgestellt, dass die 'rh1orc 
wemg8tens leben hli.ehen. ---/!Xr·-· 

Soi tn Ml. -- Willy \Yr,/,l!I'. ,\ r,rJih .7,ritg 1899, 
8oitf' 384. 
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Hygienische Mittheilungen. 
Ueber die Wirkungen Zur Verhinderung 

Schnarchens. 
des 

der Borverbindungen auf den i Um, ~dmarehen enü,teht i11 el'ßtex ! ,inie 
Organismus , <lurch aas ( >ffenhalien des :Mundes, in zweitt·r 

berichtet 81·/i1ni1/.t (Chem.-Ztg. 1 D02, ii7 ;;) I Linie sinkt üer Kiefer beim 8chlafon l~~nül, 
:m[ rlrnrnl der im Heidrngesm1dhcitsamte I wodur(·h dm; u11angene}nne Sc}marchger:wsch 
iiber !liese \1'ragen augestentcn l ;ntenmclt-

1

1 hervorgerufen wird. Nach Mittheilung 1 ~~ 
llngcn. Specifische Wirkungen auf (1ie Dr. !( iisfl'r \l>eutsche Meu. W oel1ensclmft 
Rehleimhänte, wie Heizungen, Entztind11ngen, 1 '.102, 71!'1) sind elastische Binden, ,~eiche 
V criiürnngeu hriugen sie nrst ilt sehr grosf\en lkm Kiefer ucs Nachts hochhalten1 gee1g11et1 
( Iahen lie1 rnr. Dagegen erzrn1gen sie leicht (las Sclmarclien zu verhindem. <Die Binden 
Dian·höen ; ,,crgl. auch l'h. C. 43 \ 1 \Hi:: 1, sind durch den Rrfim1er Nt1tr in Rch~1ie?erg
;; 1 ;( J. Von Bedcntnnµ; ü,t aber die ver- 1. Berlin, Kaiser Friedrichstr. 1 fsa zn bezieh<·n 
minderte ,\usnntzung der Eiwcissnahrung ! und koste,n :., lHk. <fas Stück.J Di<:lselben 
im Darme, die Bnhon nad1 kleinen Mengen I habe\1 ein naeh vorn gernndetes Kinnstiick, 
"intritt ro,r1 g). tneichzeitig tritt eine Ver-\ in welchem der yonkre 'l'heil l1e\\ lfnter
rnindenmµ; des Kiirp(il'µ;ewichtß ein J üie von 111.iefo\'B rnhen )rnmi. An den Keit<m lie
eiHt\l\\ Mehnerbranclie an Fett henühreu fiuu<m sich sclnnale flummistreiten, welclw 
muss. Nach den Bcreclmuugeu Uul111er's 

I 
zum Befestigen am Kopfe dienen. Auc~1 

(vergl. l'h. C. 43 \ l '.li>2], :: 11) bedingt (1er für Kinder, welche sich gewölmt l1aben, ~Jt 
1 \enuss von Bors:tlll'(· einen Energiemehr- offenem Munde dauernd zu atlnnen, ~rn1l 
Yerhrauch voll 2 2 pCt. nnd eine Erhüll\1ug 1 <1ieselben durchaus zweckmässig. Fy. 
von :lo pCt. im Umsatze der ~1ickstofffreien 
Ntoffo. Dazu kommt noch, dass die Bor- Tachyphag. 
:-;fiure nur sehr langsam vollstil.ndig aus (lern Sel!Jst m umfangreichen hygienisd1en 
Kiirper wieder ausgeschieden winl. Etwa 11 anubiicherll pflegen die P, ä r g e 1,tiel'
;)() pCt. werüen a\\en\ingR innerhalb dei· mütterlich heham1clt 1.u weruen. Die aus
ersfon zwölf Htunuen mit dem Harne am, l:irnlisc,1en Arten finden sich meist iibergange11, 
uem Körper entfernt, während ;mr Ansscheid- aber selbst Yon den in Deutschland a11s
ung üer anderen Hälfte fiinf bis nmm Tage gebotenen Neuerungen blieb beispielsweise 
nnthwendig sind. Die a1kafacl1e Reaetion in dnm zehnl.Jän<ligen, sonst so vollständigen 
1\es l~max bewirkt eine sehr starke Hemm- Handlmche Y()n '/'11rodor W1·yl (.Jena, seit 
tmg der Labg;erinnung. Mileh, die noch 1893), dessen Supplemente zur Zeit noch 
uicht 0,5 11Ct. Borax (mthielt, konnte mit erscheinen der 1'achvphag·" unerwlihnt. 

. ·' " ., 
einer Labmeuge, mit uer sie ohne Bornx, Das Wort (nm rnxJ, schnell und <1 <)1<tyo,:;, 
zusatz innerhalb zehn },Iinuten gerann, iiber- der Fresser) 80Uanseheiuend an das Stammwort 
hanpt nicht mehr znm Uerinnen gebracht I von Sarg, den Sarkophag, erinnern, der 
werden. SchlieRsliclt muss noch erwähnt laut einer alten Etymologie nach einem bei 
werden, dass der Borax uu<l auch Borsäure Assos (Be\wamköi) in 'l'1·oas gebrochenen 
beirn Einbetten von Fleisehwaaren in ilie Alaunschiefer, dem },Wo::; 0<1.QXOif'<t)'oc; ( von 
pulverisirten Präparate sowohl in frisches, 11 0,:i.~~. das Fleisch) genannt wurde. Dieser 
wie geräuchet"tcs Fleisch in ziem1ich<w Menge Stein verzehrt nach Angabe des Bischofs 
und bis zu beträchtlicher Tiefe eindringen. lsidur (originum sive etymologi.arum libet· XVI, 
Hiernach können also die Borpräparate keines· capnt IV) llen füirper der darin Begrabenen 
wegfl zu den wirkungs- und gefahrlosen innedrnlb vierzig Tagen Dieselbe Angabe 
Stoffen gerechnet werden, und ihre Ver- macht auch der ältere l'liuius (hist. naJ. 36, 27 ;, 
wenduug zur Nahnmgsmitteleonservirung nur lässt dieser die Zähne übrig bleiben. 
giebt doch zu schweren Bedenken Ver- Das erste deutsche Patent zur Herstell
anlassung. (Hierzu verglei(lhe man auch ung Yon Särgen

1 
welche die Verwesung he, 

Ph. n. 43 119021, ,_H\9.) he. fördern, wurde ()(to Völker zu MüMhen 
am 1(), Juli 18\ll (vom 20. November 18110 
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ab) unter Nr. 5 7 Hf> 1 in Klasse ,l4 „haus- ·\ heitspflege; ertheilt. Der Patentanspruch 
wirthschaftliche Heräthe" ertheilt. Laut 

I 
erstreckt sich nur auf „die gewölbebog~n

Patent-Ansprnch wird das V ßl"fahren dadurch artige Form der Querstreben, wodurch eine 
gekennzeichnet, ,,dass die event. mit Holz- grössere Widerstandsfähigkeit gegen äus,serer! 
stabnetz oder I lolzrahmen versehene Sarg- Druck erreicht" werden soll. --- Das Geste f 
form mit einer Masse um- bezw. ausgegossen wird mit Rupfen zeug überzogen und au 
wird, bestehend aus Gyps, Silicat und einem dieses die mit Wasser zu einem Mörtel an
in Wasser löslichen Klebmittel (Dextrin und gerührte Masse innen und. aussen aufgetrag~n. 
dergleichen) mit Zusatz von Natrium- oder Nach Mitibeilung der Fabrik urtheilte 
.Kaliumcarbonat oder einem ähnlich wirken- Pr:ttenkofer günstig iiber den Tachyphag, 
den Stoffe oder Salze, welche Masse an der ohne dass sich jedoch Näheres über Ort 
Luft sehr stark erhärtet und dicht wird und Zeit einel' derartigen Aeusserung ange
jedoch im Boden durch die einwirkend~ führt findet. - Bei dem häufig erheblichen 
Feuchtigkeit ausgelaugt wird, sodass die Aufwande für Beerdigung wären Ausga~en 
Sargwanilungen nach und nach stark poriis für eine zweckmässigere Leichenuuterbnng· 
werden, Luft- und Feuchtigkeitswechsel ge- ung als sie der noch kostspieligere Metall
statten und nach längerer Zeit vollständig sar~ oder der gewöhnliche Holzsarg dar
zerbröckeln.11 bieten, wohl angebracht. Rationell kann 

Die He form s arg - Fabrik führt in den man freilich den Tachyphag gegenüber der 
Anpreisungen def\ Tachyphag noch unzu- Feuerbestattung oder der von Joseph Jf. 
treffond bezw. unverständlich als D. R P. angeordneten sarglosen Beerdigung ka~Ill 
an: ,,12,1(H VIII/30c, Wz. :11194". nennen, uno für die öffentliche Gesundheits-

Das Sarggeste 11 e wurde Gt/Jhard pflege, bei welcher die 95 pCt. der ße
J>fi,i({l'r zu Ravensburg im Donaukreise am völkerung bildenden Unbemittelten den AU\ 
Ul. Mai 1902 (vorn 16. April l()t)l ab) schlag geben kommt der beregten Sargar 
unter Nr. 1:30 701\ in Klasse :\Oe (Gesund- keine Bedeut~ng zu. IIellniJ· 

Verschiedene Mittheilungen. 
Ersatzmittel für thierischen \ irrthümlich an einen Wasserstoff-Kompressor 

Leim. i angeschlossen wurde, sind seitens des Handels-

Ein billiges Verfahren zur Herstellung ministers nachstehende Vorschläge, welche 
eines Ersatzmittels für füierischen Leim ist naturgemiiss internationalen Charakter habe;

1 

J. J,Vr:xel in Leipzio· patentirt worden. müssen, in Erwägung gezogen worden, Es 
Stärkemehl wirü in alk:lischer Keratinlösung sollen nicht nur bestimmte Gewindedurch
und Wasserglas gelöst und Keratin und\ messer für die Anschlu8sstutzen der Flaschen-
1.::ieselsäurehydrat durch Zusatz von Essig- verbindung festgelegt werden sondern es 

· ll l b · ' f" · be-säure oder Oxalsäure abgeschieden. ·Das '\ so auc 1 estnnmt werden, dass UI ... 

auf diese Weise hergestellte neue Klebmittel stimmte Gruppen von Flaschen Rechts-, fut 
zeichnet sich durch Billigkeit aus und ist ( a~~ere Linksgewinde verwendet wer?enl 
d~m Verderben nicht ausgesetzt. Der Ge- 1 mussen. Durch Vel'bindung beider Mitte 
halt an Keratin bewirkt, dass dem Papier I soll ermöglicht werden, den Anschluss. all 
vermittelst desselben die erforderliche Härte\ Kompressoren mit anders geartetem Gewinde 
ertheilt wird, während das fein vertheilte so zu erschweren, dass Verwechslungen von 
Kieselstiurehydrat die geniigende Porosität Flaschen mit chemisch auf einander wirken-
sichert. Yg. den und explosive Verbindungen ergebenden 

Chemisclte .lnrlustric .1902, :JUO. Füllungen vorgebeugt wird. Vg. 
Chem 0isehe Industt·itJ 1902, B43. 

Verschlüsse von Stahlflaschen 
mit verdichteten Gasen. 

. In :"olge d~r ~xplosion einer Stahlflasche, 
die mit kompr1m1rtem Sauerstoff gefüllt und 

Neuer 
Sauerstotfentwikelungsapparat . 

Sauerstoff in chemischer Reinheit vermag 
man nach einem uns zugesandten Bericht 
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sich leicht 'herzustellen, wenn der von I verschlossen. Das hiichste, die Schleife ent
,':i'/1/J({/frr erfundene pateuiirte Apparat he- haltende Gefäss V wird zu Zweidrittel mit 
nutzt wird. Dieser hat in Bezug auf seine reinem Wasser gefüllt. Durch das tropfen· 
Eintheilung eine gewisse Aelmlichkeit mit weise Zufliessen von Wasser zu dem Natrium~ 
dem Kipp 'sehen Gasentwickelungs-Apparat. peroxyd in Gi,fäss l entwickelt sicli Sauer-
1.Man verg-leiche die Abbildung). Das untere stoff, der in dem Gefäss V gewaschen, zu 

cylinderförmige Gefäss den verschiedensten Zwecken verwendet 
lt---1 ist zweitheilig, werden kann. Sollte sich das unterste Ge
urn1 beide 'l'heile sind fäss bei der Gasentwickelung zu stark er
mit einander ver- wärmen, so stellt man dasse\he in ein tiefes 
sehraubbar. Der obere mit kaltem Wasser gefülltes Gefäss zur Ab
von diesen ( R) geht kUhlung. Bei einer etwa eintretenden 
in ein vasenförmiges Störung entweicht det in das W assergefäss R 
Bassin über. Dieses gelangte Sauerstoff durch das im Verschluss
besitzt drei Oeffnungen, decke! C der Einfüllöffnung befindliche kleine 
deren eine seitliche Loch; dasselbe wirkt also als Sicherheits
vermittelst eines durch- ventil. 
bohrten Schmu ben- Von den Natriumperoxyd-Pastillen wiegt 
deckels (.' verschlossen eine jede 2 5 g uml entwickelt :-l,5 L 
werden kann, während chemisch reinen (\Hl,9proc.) Sauerstoff nach 
durch die am1erc seit- der Formel Na~O~ + ll~O = 2NaOH + 0. 
liehe ein Halm P, der Eine einmalige Beschickung des Apparates 
durch eine Schraube in liefert in einer halben Stunde HO L Sauer
die Iföhe gehouen und stoff. 
wieder gesenkt werden Die Pastillen ziehen sehr sütrk W asscr 
kann, g·eführt ist. Der- an und müssen daher in gut verschlossenen 
selbe verschliesst in, Gefässen aufbewahrt werden, auch hute man 
seiner tiefsten :-:\tellung , sich, dieselben mit den blossen Fingern an
ein irichterartiges lWhr- zufassen oder überhaupt mit der Haut in Beriihr
chen , welches das ung zu bringen, da sie sehr ätzend wirken. Die 
Bassin H mit dem ans denselben entstandene Natronlauge muss 
untersten Theile / ver- zu ihrer etwaigen Verwendung im Haushalt 
bindet, volJsiiindig, mit der vierfaclien Menge Wasser verdünnt 

während er durch eine Drehung rnn rechts werden. Das Verfahren, diese Pastillen her
nach links einen so weiten Spielraum frei- zustellen, ist von dem Chemiker 8. l•'. Ja1,1,bert 
gieht, drns in der Seeundc ein Tropfen erfunden worden. Leider können wir darüber 
Wasser aus dem Bassin in deu Cylinder ab- nichts Näheres mittheilen:;') 
flicssen kann. Durch die mittlere Oeffnung Die vielfachen Verwendungen des Sauer
ist ein Rohr ~esteckt, das etwas in das stoffs sind allgemein bekannt, sodass es wohl 
unterste Gefäss reicht und oben in eine genügt, wenn erwähnt wird, dass wir ihn 
Schleife endigt. l>iese Schleife ist von einem nicht nur im Laboratorium gebrauchen, 
Oefässe V umgeben, aus welchem durch den sondern dass er auch von Feuerwehren, 
oberen Verschluss ein kleines Höhrchen ragt, Hettungsgesellschaften, Bergleuten, Brunnen
an dem sicl1 ein Gummischlaucl1 mit einer und Schachtl>auern, sowie bei Arbeiten in 
Nasenolive befimlet. mit schäüliclten Gasen gefüllten Räumen ge-

Zum Gebrauch wird das Uassin n durch braucht wird. 
die verschranhbare Oeffnung (.' mit Wasser Der aus Metall gefertigte und vernickelte 

gefüllt. Nach Schliessung derselben öffnet ''') Nach einer Mitthoilung in der Compt. rend. 
man den 1 Iahn P und überzeugt sich da- ist dem Natriumperoxyd dio theoretisch berechnete 
von, dass er richtig arbeitet. Darauf wird Menge eines löslichen Permanganates oder Hypo
die unterste Hälfte J mit 8 0 x y 1 i t h- ch1orids oder eine Spur eines Nickel- oder Kupfer-

Halzes beigemischt, um das bei Einwirkung des 
(Natrium per o x Y d) - Pastillen gefüllt und Wassers sich bildende, in der Kälte beständige 
sofort ,1urch Aufschrauben des oberen Theiles Peroxydhydr11t zu zersetzen. 
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Er11eue1~ung der Bestellung. 
Der Postauflage der vorigen Nurnmer lag ein 

Post-Bestellzettel . zur gefl. Benutzung bei. 
Zur Erneuenmg von Zfi1tun\,\sbei;tefü,t\g,;:,\1, w()li1ie Ende füel'\es :Monats a.l)l\\,,,_,,.?s., 

\w,da,f t>ii uer Vorn n s b e ,rn ld u n g ,foi:! Hetr3,g('ß, Auf den nnuuterbrochenen nud voll
stä11<ligen fü11.ug i1M Zeit11ng kamt mu· g,·rechnet werüi.11\ wenn tlie A,,\,1e1dung l'echt
z Bi t i g geBchielit, 

Erfolgt die Bestdluni:; l;)n,i muih lißghrn der Bciug;~zeit, :,0 wenlen \)er e '1 t s 
~, 1.H•,lü e n e n e Nummern 1 ;soweit :sie üherhan11t nod1 zu ht-1,cl1affon siu(_l, R\.\.\'. "a'\.\{ 

a. u 11 !1 ti\ e 1'. li. c h es Y et l :.\ \\ g 1m n ~ c h g e 1i de d.. -Pth das i11 (.l\e,;eru Ji'{l!Ie nach deJn 
Verlags<itte ab:zllAf!.1,<lende 1)osttlicm:1tliche l:\dweibetl Bind '?l)'!'l dem B(lßfo\ier der Zeittu1g 
illl d.ie j 'ul'lt 11) l'fonuige iu iahlr.m, 
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